
 

Probleme und 
Widersprüchlichkeiten 
bei Ablehnung eines 

intelligenten Messgerätes 
(Opt-Out in Österreich) 

• Grobe juristische Fehlleistung von BM & E-Control in IME-VO §1 (6) idgF 
• Netzbetreiber-Lobby kontert ElWOG-Novelle mit Privatstudie 
• Initiator der 3er Parametrierung - ein Bergbauingenieur ohne IT-Kompetenz 
• 3er Parametrierung bewirkt kein "unintelligentes Messgerät"  
• Etikettenschwindel wurde zum Gesetz 
• 5% Opt Out Quote - willkürliche Interpretation ohne gesetzliche Basis 
• Statt IT-Expertenmeinung - ministerielle Fehlinterpretationen 
• Regelung teils bundesgesetzlich folgewidrig  
• Einige Bestimmungen nicht EU-DSGVO-konform  
• Bis heute fehlende IT-Plausibilitätsprüfung (lege artis)  
• Smart-Meter-"Metadaten" legen Kunden-Privatsphäre offen 
• Privatstudien - Basis für Roll Out und Opt Out Entscheidungen 
• E-Control "diktierte" Inhalt des Privatgutachtens 
• Smart-Meter Roll Out nur nach Kosten-Nutzen-Analyse (PWC)  
• Datenschutzrechtliche Mahnungen des DSR der Republik Österreich ignoriert 
• Smart-Meter-Experte der AK - ein Sozialwissenschaftler ohne IT-Ausbildung  
• Missachtung der "Gleichbehandlung"  
• RH-Bericht: Vernichtende Kritik an BM und E-Control 
• Netzbetreiber vollziehen Zwangsmassnahmen mit Stromabschaltungen 
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Die Dokumentation ist das Resultat sorgsamer Protokollierung akribischer Recherchen in Internet-Doku-
mentarchiven (z.B. Parlament, Bundeskanzleramt, E-Control, Datenschutzrat der Republik Österreich, u.a.), 
mit nötigem Respekt vor Personen und Institutionen. Alle Namen und Titel betreffen "Personen des öffent-
lichen Lebens" und entstammen deren Internetpräsenz. Sollten dennoch Divergenzen begründbar sein, 
bitten wir um Mitteilung. Das Werk ist copyrightfree, darf aber nicht verändert werden. Alle angeführten 
Internet-Links waren zum Ausfertigungszeitpunkt aktuell. Es gelten die Datenschutzhinweise der jeweiligen 
Zieladresse. Falls durch unvorhergesehene Website-Umstrukturierungen / Löschungen einige Internet-Links 
nicht mehr zum Ziel führen, bitten wir die Internetsuche zu benützen und uns einen Hinweis zu senden. 
Danke. 
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Vorwort 
 

 
 
Am Anfang unserer Recherchen stand der Wunsch gemäß § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF kein intelligentes 
Messgerät zu erhalten. Und so begannen wir die Widersprüchlichkeiten zu hinterfragen, die - unserem 
Wunsch das Opt-Out Recht gemäß § 83 Abs.1 in Anspruch nehmen zu wollen – damals im Wege standen. 
 
Je länger wir uns jedoch mit der Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich befassten, umso 
deutlicher trat ein unfassbares Geflecht bestehend aus einer Vielzahl an Widersprüchlichkeiten hervor. 
 
Zwei Familien, die einander zuvor nicht kannten, haben daher eine Kooperation gebildet, um die Wider-
sprüche in der derzeit gültigen Gesetzeslage darzulegen und schlüssig nachvollziehbar zu machen. 
Im Zuge dessen sind wir jedoch außerdem auf eine Vielzahl von unglaublichen Widersprüchlichkeiten 
im Zusammenhang mit der Entstehung der derzeit gültigen Gesetzeslage gestoßen. 
 
Im Laufe der Jahre hat die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control ein in sich widersprüchliches, 
verworrenes und schwer durchschaubares Regelwerk geschaffen. Und die E-Control schafft laufend immer 
noch mehr und neue sich selbst bestätigende Dokumente. 
 
Dieses nahezu undurchschaubare Wirrwarr aus selbstbestätigenden Dokumenten (Marktregeln, Begriffsbe-
stimmungen, Bescheiden, Verordnungen, etc.) basiert jedoch immer lediglich auf einer einzigen Studie als 
Grundlage, nämlich der von der E-Control 2010 bei PricewaterhouseCoopers (PWC) beauftragten "Studie 
zur Analyse der Kosten-Nutzen einer österreichweiten Einführung von Smart Metering" – einer reinen 
Kosten-Nutzen-Analyse. Es fehlt immer eine datenschutzrechtliche Expertise basierend auf einem 
informationstechnischen Gutachten lege artis von unabhängiger Seite! 
 
Erstaunlicherweise verweist das nunmehr zuständige Bundesministerium BMNT aber im Zusammenhang mit 
Kontrolle und geforderten Überprüfungen - außer auf diese PWC-Studie - ebenfalls ausschließlich auf von 
der E-Control selbst verfasste und beauftragte Unterlagen, und zwar auf die von der E-Control verfassten 
Monitoring-Berichte. Jedoch auch diesen Monitoring-Berichten fehlt jegliche unabhängige Legitimation von 
außen! 
 
Es ist ein in sich geschlossenes intransparentes System entstanden – ohne Kontrolle von außen! 
 
Verschärfend kommt hinzu, dass die E-Control in diesem in sich geschlossenen System bereits ablehnende 
Bescheide zum Nachteil von Verbrauchern erlassen hat. 
 
Zwischenzeitlich wurde von Seiten der Volksanwaltschaft ein Prüfverfahren "im Zuge dessen die bestehende 
Regelungslandschaft zum "Smart Meter" eingehend beleuchtet werde" eingeleitet. 
 
Der mittlerweile vorliegende Bericht des Rechnungshofes "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart 
Meter)" beinhaltet Überprüfungen des RH im Zeitraum von 2006 – 2017 und dessen vernichtende Kritik zur 
unfassbaren Fülle an Missständen. Der RH bezeichnet die PWC-Studie und den vom damaligen BMWFJ 
beauftragten Bericht, der nie veröffentlicht worden ist, als unzureichende Entscheidungsgrundlagen. Und 
betreffend Opt-Out mit dem angeblich unintelligent gemachten Digitalen Standardzähler hält der RH 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".  
 
Zur IME-VO Novelle 2017 stellte der RH fest, dass "die Festlegung von Funktionalitäten intelligenter 
Messgeräte nach § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 allein der E-Control, nicht aber dem Wirtschaftsminister 
zukommt" und, 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." 
 
Im Zusammenhang mit der PWC-Studie und dem Bericht von A.T. Kearney als Entscheidungsgrundlagen 
der IME-VO stellte der RH fest, dass die "Missachtung von Verfahrensvorschriften für die Erlassung 
von Verordnungen die Gesetzwidrigkeit der jeweiligen Verordnung nach sich zieht". Und, dass "sofern 
eine Ablehnungsmöglichkeit für die Installation intelligenter Messgeräte besteht, das Interesse 
Betroffener gegenüber sämtlichen sonstigen Interessen überwiegt. 
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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?“ 
 
Dieser Fragenkatalog der Volksanwaltschaft war sogar Grundlage einer parlamentarischen Anfrage im Mai 
2018. 
 
Wie der Rechnungshof feststellte, hat die E-Control bereits im Jahr 2006 die separate Ausweisung der 
Messentgelte veranlasst, sodass "die mit etwaigen innovativen Messsystemen verbundenen Kosten 
aufwandsorientiert auf die Messentgelte umgelegt werden können“. 
 
Der RH-Bericht endet jedoch mit der IME-VO Novelle 2017, sämtliche aus dieser Novellierung resultierenden 
neuen Missstände hat der RH daher gar nicht untersucht. Und erstaunlicherweise hat der RH aber auch das 
Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0", obwohl bereits vom April 2017 stammend, nicht beurteilt. 
 
Eine separate Ausweisung der Messentgelte“ ist jedoch DIE zwingende Voraussetzung für die in 
weiterer Folge von der E-Control in "Tarife 2.0" geplanten Netzentgelte-Änderungen zwecks 
Leistungsmessung auf Viertelstundenhöchstwerte-Basis für ALLE – trotz Opt-Out. 
 
Seit Mitte Oktober 2018 liegt nun endlich der von der E-Control verfasste - inhaltlich jedoch unvollständige - 
Monitoring-Bericht für das Jahr 2017 vor, aus dem hervorgeht, dass die unabhängige Regulierungsbehörde 
E-Control definitiv an der Durchsetzung von erforderlichen 12 Monatshöchstwerten auf Viertelstunden-
werte-Basis zwecks Leistungsmessung für alle Verbraucher und an einer Vereinheitlichung hinsichtlich 
der Auslesung und Übertragung von Messwerten – auch im Falle von Opt-Out - arbeitet. Diesbezüglich 
wurde sogar eine neue Verordnung von Seiten der E-Control bereits angekündigt. Bereits im Frühjahr 2018 
hat die E-Control Gesetzesänderungen im ElWOG wegen der von ihr gemäß "Tarife 2.0" geplanten 
Leistungsmessung angekündigt. 
 
Folglich war und ist zur Finanzierung der Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich seit jeher 
die Leistungsmessung für ALLE Verbraucher vorgesehen. 
 
Die o.a. Frage der Volksanwaltschaft ist daher dahingehend zu beantworten: 
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 Leistungs-
messung, die jederzeit wieder rücknehmbare "Opt-Out-Konfiguration" zukünftig zu UNTERLAUFEN. 
 
Umso erstaunlicher ist, dass das zuständige Bundesministerium BMNT zeitgleich ebenfalls Mitte Oktober 
2018 ein Beschwichtigungsschreiben verschickte mit der Behauptung, "im Falle von Opt-Out würden 
keine Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen." Und auch den RH machte das BMNT offen-
sichtlich glauben, mit der IME-VO Novelle 2017 sei angeblich endlich Klarheit geschaffen. 
 
Mittlerweile warnt jedoch sogar die Mietervereinigung Österreichs in ihrem aktuellen kritischen Service-
beitrag vom 29.10.2018 vor der Einführung von "smartem Smart Meter" durch die Hintertür im Zusam-
menhang mit Tarifgestaltung 1. 
 
OHNE jemals zu den schwerwiegenden Vorwürfen des Rechnungshofes Stellung bezogen zu haben, 
hat E-Control Vorstand Urbantschitsch wegen der langjährig geplanten Änderungen bei den Stromnetz-
tarifen via SN.at vom 27.2.2019 angekündigt, „dass zumindest einmal im Monat der höchste Viertel-
stundenwert an den Netzbetreiber übermittelt wird, auch bei jemandem, der die Opt-Out-Variante 
gewählt hat“ 2. 
 
Während gleichzeitig der Netzbetreiber Netz Burgenland dazu übergegangen ist, betroffene Verbraucher, 
die sich auf ihr Opt-Out Recht berufen, gemäß § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF "kein intelligentes Messgerät 
zu erhalten", mit Stromabschaltungen unter Druck zu setzen. Nach Medienberichten erfolgte sogar 
unmittelbar vor der Veröffentlichung des Rechnungshof-Berichtes bereits eine Stromabschaltung wegen 
angeblicher „Zutrittsverweigerung anlässlich der Eichfälligkeit“. 
 

                                                 
1 https://mietervereinigung.at/News/841/45142/Die-Haken-am-Smart-Meter
2 https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/e-control-will-stromnetztarife-aendern-66424309
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Unser gemeinsames Hauptanliegen war, die unfassbare Vielzahl an Widersprüchlichkeiten im Zusammen-
hang mit der Einführung der Intelligenten Messgeräte in Österreich aufzuzeigen, zu hinterfragen und in 
chronologischen Bezug zu einander zu bringen. Vor allem aber ging es darum, diese Fülle an Widersprüch-
lichkeiten, die zu diesem in sich geschlossenen System geführt haben, mit Beweismitteln nachvollziehbar 
und schlüssig zu belegen. Und wir widmen uns auch den widersprüchlichen Zusammenhängen und Fakten 
seit der IME-VO Novelle 2017, die der RH nicht mehr beurteilt hat. 
 
Je tiefer wir im Zuge unserer Recherchen vordrangen, umso mehr und umso unfassbarere Widersprüche 
traten zutage. Die Vielzahl an Unterlagen, die dieser Dokumentation beiliegen, ist der unglaublichen Vielzahl 
an Widersprüchen geschuldet, auf die wir nach und nach gestoßen sind. 
 
Je tiefer wir in diese überaus komplexe Materie eindrangen, auf der Suche nach Erklärungen für die willkür-
lichen Behauptungen von E-Control und jeweils zuständigem Bundesministerium, auf umso mehr und vor 
allem aber auf immer neue Ungereimtheiten sind wir gestoßen. Anstatt, dass wir endlich stimmige Erklärun-
gen für die bereits zahlreich vorhandenen offenen Fragen und Widersprüche gefunden hätten, kamen im 
Zuge unserer Recherchen immer mehr neue offene Fragen und immer mehr neue schwerwiegende Wider-
sprüche hervor. 
 
Wir mussten feststellen, im Zusammenhang mit der derzeit gültigen Gesetzeslage betreffend der Einführung 
der Intelligenten Messgeräte in Österreich passt im Falle einer gewünschten Ablehnung gemäß § 83 Abs.1 
ElWOG 2010 idgF so gut wie nichts schlüssig zusammen. 
 
Informationstechnisch haltlose und völlig absurde Behauptungen wurden "einfach so" aufgestellt und ohne 
jeglichen Nachweis weiterkolportiert. Diese haltlosen Behauptungen wurden bis dato weder technisch 
noch datenschutzrechtlich nachgewiesen! 
 
Sich in diesem komplexen Gewirr von unbegründeten, haltlosen Behauptungen und willkürlichen Bestim-
mungen zurecht zu finden, ist mittlerweile nahezu unmöglich geworden. Diese Dokumentation mitsamt aller 
zugehörigen Beilagen soll auch dazu dienen, die Orientierung etwas zu erleichtern. 
 
Es bedurfte intensiver Recherchen in im Internet zugänglichen Dokumentarchiven (z.B. Parlament, Bundes-
kanzleramt, E-Control, Datenschutzrat der Republik Österreich, u.v.a.), gepaart mit zeitaufwändiger inhalt-
licher Auseinandersetzung, um dieses in sich verwobene Geflecht aus einer Vielzahl gravierender Wider-
sprüche und immer neu auftauchender selbst bestätigender Dokumente wenigstens einigermaßen zu durch-
schauen. Insbesondere eine exakte Zuordnung der jeweiligen Unterlagen in der chronologischen Abfolge 
galt es zu beachten. 
 
Die im Zuge unserer Recherchen hervorgekommenen Dokumente weisen allesamt schlüssig darauf hin, 
dass die fatale Entwicklung für die betroffenen Verbraucher im Zusammenhang mit der IME-VO-Novelle 
15.12.2017 zweifelsfrei dadurch begründet ist, dass die jeweils zuständigen Bundesministerien BMWFJ und 
BMWFW und die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control zuvor schon über Jahre hinweg lediglich mit 
Vertretern der diversen Interessensgemeinschaften verhandelt haben. - Jedoch ohne die Einbindung des 
Datenschutzrates der Republik Österreich bzw. dessen Empfehlungen ignorierend und ohne die 
Einbindung von IT-Experten! 
 
Sämtliche unserer Feststellungen sind in sorgfältiger Recherche zu einander in Bezug gebracht und durch 
die jeweils zugrunde liegenden Zitate und/oder mit dementsprechenden Verweisen auf die betreffenden 
Dokumente schlüssig und nachvollziehbar belegt. Unsere Schlussfolgerungen und Feststellungen sind 
zusätzlich auch noch innerhalb der Dokumentation durch Kreuz- und Querverweise nachgewiesen. Und 
überdies ist ein Großteil der zugrunde liegenden Dokumente entweder vollständig oder als Exzerpt dieser 
Dokumentation beigefügt, was wiederum deren enormen Umfang mit insgesamt Beilagen erklärt. 
 
Derartig zeitaufwändige Recherchen sind betroffenen Bürgern jedoch keinesfalls zumutbar - um nicht von 
Seiten der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control benachteiligt zu werden!  Da unseres Wissens 
eine umfangreiche Dokumentation über die Opt-Out-Regelungen in Verbindung mit der Einführung der 
intelligenten Messgeräte in Österreich noch nie verfasst wurde, ist dadurch auch das Alleinstellungs-
merkmal unserer sorgfältigen Erhebungen begründet. 
 
Autorenkooperative 
Kureczka/Pietsch 
Großwarasdorf/Wien 
http://www.smart-meter-nein.at
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1.  Der Rechnungshof über die Einführung der intelligenten Messgeräte 
in Österreich 

 
 
 
Eine kleine Gruppe so genannter Energieeffizienz-Experten führt im Zusammenhang mit der Einführung 
der intelligenten Messgeräte in Österreich bezüglich deren Funktionsanforderungen seit mehr als 
einem Jahrzehnt sowohl die Netzbetreiber als auch die betroffenen Verbraucher in die Irre! 
 
Anstatt für TRANSPARENZ zu sorgen, haben die unabhängige Regulierungsbehörde E Control und das 
jeweils zuständige Bundesministerium über Jahre hinweg ein heilloses Durcheinander an nahezu 
undurchschaubaren und einander noch dazu widersprechenden gesetzlichen Regelungen, Verord-
nungen und anderen Bestimmungen geschaffen. 
 
Außerdem wurden und werden sowohl die Netzbetreiber wie auch die betroffenen Verbraucher über die 
tatsächlichen Kosten der Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich im Unklaren gelassen. 
 
Dies ist nicht nur durch sämtliche dieser Dokumentation zugrunde liegenden Beilagen schlüssig belegt. 
 
Sondern die mangelnde Transparenz und eine Fülle von Widersprüchlichkeiten gehen auch aus dem 
Bericht des Rechnungshofes "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 2019 
hervor (bei Beilage 74 handelt es sich um ein Exzerpt): 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf 
 
Die diesbezügliche Pressemeldung zum Rechnungshof-Bericht ist datiert 11.1.2019 (Beilage 73): 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf 
 
Der Prüfungszeitraum des Rechnungshofes erstreckte sich von Oktober bis Dezember 2017 mit 
Überprüfungshandlungen von 2006 - 2017. Womit der Prüfungszeitraum des Rechnungshofes in den 
Zeitraum der Erlassung der IME-VO Novelle 2017 und der diesbezüglichen Vorbereitung und Begutacht-
ung gefallen ist. 
 
Sämtliche widersprüchliche Vorgangsweisen und Zusammenhänge, die der RH noch nicht beurteilt und 
zu denen dieser auch noch keine Stellungnahme abgegeben hat, weil diese Ereignisse überhaupt erst nach 
dem Ablauf von dessen Überprüfungshandlungen 2006 - 2017 stattgefunden haben, oder mangels dem RH 
vorliegender Unterlagen, sind Thema dieser Dokumentation. 
 
Die Kritik des Rechnungshofes über die proaktive Rolle der E-Control, mit der sie seit 2006 die 
Einführung intelligenter Messgeräte in Österreich vorantrieb: 
 
 

ZITAT 
Der RH hielt fest, dass sich die E-Control schon früh - auch in EU-Gremien - mit den Anforderungen 
an intelligente Messsysteme befasste. Er hob die Dynamik hervor, mit der sie in den Jahren 2006 bis 
2009 die Einführung intelligenter Messgeräte in Österreich vorantrieb. In der Überzeugung, das 
Vorhaben wäre sehr rasch und binnen weniger Jahre flächendeckend umzusetzen, strebte sie im Jahr 
2009 eine Vereinbarung mit der Elektrizitätswirtschaft über eine Einführung bis Ende 2015 an. 
 
Der RH wies kritisch darauf hin, dass die E-Control den Fokus einseitig auf die rasche Umsetzung 
des Vorhabens legte. Es gelang ihr nicht, die Netzbetreiber, die eine abwartende Haltung einnah-
men, als Partner zu gewinnen. Nach Ansicht des RH agierte die E-Control wenig diskursiv und 
NICHT als neutrale, objektive Vermittlerin eines Innovationsprozesses. Sie suchte nicht nach 
Möglichkeiten, um im Rahmen ihrer Regulierungstätigkeit Anreize zu setzen und Prozesse zur Lösung 
offener Fragen sowie zur Beseitigung von Hemmnissen und Barrieren zu initiieren. Vielmehr begab sie 
sich in eine strategisch ungünstige Position, indem sie den Netzbetreibern - gegen deren Vorbe-
halte - die Umsetzung großer Investitionsprojekte in sehr kurzer Zeit gleichsam auferlegte. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, der RH auf Seite 35 seines Berichtes) 

 
Die Zusammenschau der überaus kritischen Feststellungen des Rechnungshofes mit den dieser 
Dokumentation zugrunde liegenden Beilagen ergibt eine Vielzahl an Widersprüchlichkeiten und 
Ungereimtheiten. Vordringlich bedarf es daher, einer rechtsverbindlichen Gesamtbetrachtung der 
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derzeit gültigen Gesetzeslage, welche die Einführung der intelligenten Messgeräte in 
Österreich regelt. 

 
Im gesamten Rechnungshof-Bericht finden sich mehrere potentielle ANFECHTUNGSGRÜNDE, welche 
die derzeit geltende Gesetzeslage für die Einführung der intelligenten Messgeräte betreffen: 
 
 

1. Anfechtungsgrund gemäß RH-Bericht, Seiten 83/84 
 
Hierbei hat der Rechnungshof unmissverständlich festgestellt, dass "weder die diesbezüglichen Bestim-
mungen 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 gesetzeskon-
forme Berücksichtigung von Opt-out-Wünschen von Endverbrauchern gewährleisten konnten." 
 
Der Rechnungshof über die Umsetzung des Opt-Out: 
 

ZITAT 
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. 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. 
 
Der RH verwies zudem auf seine Ausführungen in TZ 28, wonach die Festlegung von Funktionali-
täten der intelligenten Messgeräte nach § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 allein der Regulierungs-
behörde E-Control, nicht aber dem Wirtschaftsminister zukam. 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. 
 
35.3 Hinsichtlich der Zuständigkeit der E-Control verwies das Bundesministerium für Nachhaltigkeit 
und Tourismus in seiner Stellungnahme auf seine Ausführungen zu TZ 28. 
 
Hinsichtlich der Erfassung der viertelstündlichen Durchschnittsleistung stellte das Bundesmini-
sterium für Nachhaltigkeit und Tourismus in seiner Stellungnahme klar, dass es sich dabei um eine 
rollierende Erfassung des Wertes innerhalb eines Kalenderjahres handle. 
 
35.4 Der RH entgegnete dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, dass auch eine 
rollierende Erfassung die Messung jedes einzelnen Viertelstundenwertes bedeutet bzw. 
voraussetzt. 
 
Hinsichtlich der Zuständigkeit der E-Control für die Festlegung der Funktionalitäten verwies der 
RH auf seine Gegenäußerung in TZ 28. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 74/23 und Beilage 74/24)) 

 
Hier verweist der RH auf seine Ausführungen im Kapitel TZ 28, siehe dazu die Seiten 72 - 74 (Beilage 74/20 
bis Beilage 74/22). 
 

Somit macht der Rechnungshof in seinem Bericht konkrete überaus kritische Feststellungen 
über die bisherige Auslegung des OPT-OUT durch E-Control und BMNT. 

 
Folglich hat der RH zweifelsfrei festgestellt, dass die umstrittene Festlegung von 3er Parametrierungs-
Funktionen (Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung, Fernabschaltung (RH-Zitat: "die diesbezüglichen 
Bestimmungen in der Novelle 2017 der IME-VO") KEINE gesetzeskonforme Berücksichtigung von 
Opt-out-Wünschen von Endverbrauchern gewährleistet. 
 
Der Rechnungshof schrieb in seinem Bericht "konnten" - aber eigentlich müsste es heißen "können", da 
die diesbezüglichen Bestimmungen in der Novelle 2017 der IME-VO nach wie vor gültig und in Kraft 
sind. - Vor allem schrieb der RH aber nur deshalb "konnten", weil seine Überprüfungen 2017 beendet 
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waren und der Bericht erst 2019 vorgelegt worden ist. Und eine Änderung / Novellierung der strittigen 
Bestimmungen der Novelle 2017 der IME-VO denkbar möglich wäre.  
 
Der RH-Bericht endet mit der IME-VO Novelle 2017. Sämtliche aus dieser Novellierung resultierenden 
neuen Missstände hat der Rechnungshof daher nicht untersucht. Erstaunlicherweise hat der RH aber 
auch das Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0"1 (Beilage 13/2), obwohl bereits vom April 2017 
stammend, nicht beurteilt. 
 
Naturgemäß wurde auch der unvollständige Monitoring-Bericht über das Jahr 20172, der erst Mitte 
Oktober 2018 veröffentlicht worden ist (Beilage 58/7) vom Rechnungshof nicht bewertet. 
 
Außerdem macht der RH keine Feststellungen zu den von der E-Control im Jahr 20183 bekannt 
gegebenen zukünftig geplanten Änderungen bei der SNE-VO4 (Beilage 68) und (Beilage 69/2). 
 
Der Rechnungshof listet in seinem Bericht penibel alle Verordnungen und gesetzlichen Bestimmungen 
inklusive deren Novellierungen auf - allerdings zur SNE-VO, deren Novellierung zwecks Umsetzung der von 
der E-Control langjährig geplanten Leistungsmessung auf monatlichen Viertelstundenhöchstwerten für 
ALLE Verbraucher - trotz Opt-Out - erforderlich ist, macht der RH keine Angaben! 
 
 

2. Anfechtungsgrund gemäß RH-Bericht, Seite 83 
 
Bezugnehmend auf die von der EU eingesetzte Artikel-29-Datenschutzgruppe stellte der Rechnungshof fest, 
diese habe in ihrer Stellungnahme vom 4. April 2011 darauf hingewiesen, dass "sofern in einem Mitglied-
staat die Möglichkeit der Ablehnung der Installation eines intelligenten Messgeräts besteht - das 
Interesse der betroffenen Person gegenüber sämtlichen sonstigen Interessen überwiegt." 
 
Der Rechnungshof 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 (Hervorhebungen von uns, (Beilage 74/23)) 

 
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 von irgendwelchen Funktionen die Rede ist:  
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen
/WP183_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_
cid329?__blob=publicationFile&v=1
 
Das bedeutet, dass das Opt-Out Interesse der betroffenen Person gegenüber sämtlichen sonstigen 
Interessen (z.B. Eigentümerinteressen der Netzbetreiber am zu installierenden Zähler) überwiegt. -
Wodurch auch die Auslegung "der Netzbetreiber entscheidet" obsolet wäre. Wobei noch hinzukommt, 
dass im Zuge der IME-VO Novelle 15.12.2017 der Passus "der Netzbetreiber entscheidet" überhaupt 
vollständig aus dem derzeit gültigen Verordnungstext ENTFALLEN ist. Wir gehen diesbezüglich in 
Kapitel 16.2 näher ein.

                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_E-
Control_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
2 https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e5
a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
3 https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/ri/regulation/F%C3%BCrst_Pr%C3%A4sentation_Workshop_2018.pdf
4 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20180509_Webinar+Tarife+2_0_FINAL.pdf/b4037d
80-dc6a-ba03-5c35-f8572d859e99?t=1526488138568 
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Die immer wieder in den Raum gestellte Behauptung, man könne das gemäß § 83 Abs. 1 EIWOG 
2010 gesetzlich festgelegte Opt-Out Recht dadurch UMGEHEN, indem man gebetsmühlenartig 
behauptet, dass sich angeblich "das Opt-Out nicht auf das Gerät beziehen würde, sondern gegen 
die Funktionalitäten eines intelligenten Messgerätes richten würde", ist folglich durch den 
Rechnungshof-Bericht eindeutig WIDERLEGT. 

 
 
3. Anfechtungsgrund gemäß RH-Bericht, u.a. auf Seite 74 

 
In der Stellungnahme des BMNT findet sich der Vorwurf mit der vom "Rechnungshof implizit in den Raum 
gestellten Rechtsansicht, der Wirtschaftsminister habe rechtswidrig gehandelt, indem er die Grenzen 
der gesetzlichen Ermächtigung überschritten habe". - Wobei das BMNT sich dieser Ansicht des RH 
nicht anschloss, "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." 
 
Dazu der Rechnungshof über die Novellierung der IME-VO 2017: 
 

ZITAT 
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 Dezem-
ber 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 Wirtschafts-
minister 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 Stellung-
nahme 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 Funktionali-
täten 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 nachvollzieh-
bar". Des Weiteren hätten sich die Probleme im Zusammenhang mit der im EIWOG 2010 geschaff-
enen Opt-out-Möglichkeit erst im Zuge der praktischen Umsetzung gezeigt. So sei bspw. die Nach-
mieter-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, RH-Bericht Seite 74 (Beilage 74/22)) 

 
Mittels der zwischen Klammern gesetzten Textzahlen TZ verweist der Rechnungshof auf weitere Kapitel, in 
denen er sich mit der betreffenden Thematik eingehend befasst. 
 
Folglich stellte der RH im Zusammenhang mit der IME-VO-Novelle 15.12.2017 unmissverständlich fest, 
dass gemäß § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 die Verordnungsermächtigung für die Festlegung von Funktio-
nalitäten allein bei der E-Control liegt. 
 

Die Verordnungsnovellierung IME-VO 2017 mit dem in sich widersprüchlichen § 1 (6) und den 
darin WILLKÜRLICH festgelegten Funktionsanforderungen, beinhaltet somit Bestimmungen 
über Funktionsanforderungen der intelligenten Messgeräte, für deren Festlegung der damalige 
Wirtschaftsminister Dr.Harald Mahrer materiell gar nicht ermächtigt war (Beilage 74/7). 
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Da sich das BMNT dieser Rechtsmeinung nicht anschloss, prüft das BMNT offensichtlich die Rechtsmeinung 
des RH noch immer. - Dieser hat aber bereits mit Nachdruck festgestellt, dass die Verordnungsermächti-
gung zur Festlegung für Funktionsanforderung - gemäß § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 allein bei der 
E-Control liegt. 
 
Zudem listet der Rechnungshof in seinem Bericht auf Seite 120 penibel die verschiedenen Zuständig-
keiten auf (Beilage 74/25). 

 
 
4. Anfechtungsgrund betrifft die beiden vom RH als mangelhaft beurteilten Kosten-
Nutzen-Analysen, als die beiden einzigen Entscheidungsgrundlagen 

 
Der Rechnungshof beurteilte in seinem Bericht die von der E-Control bei PricewaterhouseCoopers 
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 als "keine fundierten, objektiv nachvollzieh-
baren Entscheidungsgrundlagen für die Einführung eines Infrastrukturprojekts im Umfang der Smart 
Meter-Einführung". Der RH bezeichnete die Vorgangsweise als intransparent. 
 

Vor allem aber stellte der RH im Zusammenhang mit diesen beiden Kosten-Nutzen-Analysen 
unmissverständlich fest, dass "die Missachtung von Verfahrensvorschriften für die Erlassung 
von Verordnungen die Gesetzwidrigkeit der jeweiligen Verordnung nach sich zieht. Weil neben 
der Durchführung des Verfahrens auch die Entscheidungsgrundlagen gewissen Qualitätskri-
terien entsprechen müssen, d.h. in ausreichendem Maß erkennbar und objektiv 
nachvollziehbar sein müssen".  

 
Mit den beiden Kosten-Nutzen-Analysen befasste sich der RH Kapitel- und Seitenweise. Diese beiden vom 
Rechnungshof bereits als unzureichend befundenen Kosten-Nutzen-Analysen sind jedoch in den Erläu-
terungen zur IME-VO 2012 Allgemeiner Teil1 als die einzigen Entscheidungsgrundlagen angeführt 
(Beilage 41/1). Wir gehen in Kapitel 13.1 und Kapitel 13.2 näher darauf ein. 
 
Die gesamte Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich basiert lediglich auf diesen 
beiden vom Rechnungshof als mangelhaft beurteilten Entscheidungsgrundlagen. 
 
Der Rechnungshof hat folglich eine potentielle Verfassungswidrigkeit im Zusammenhang mit der 
Erlassung der ursprünglichen IME-VO 2012 ebenso wie mit deren beiden Novellierungen wegen der 
Missachtung von Verfahrensvorschriften aufgrund mangelhafter Entscheidungsgrundlagen 
festgestellt. 
 
Der Rechnungshof auf Seite 63 seines Berichtes über die PWC-Studie und den Beraterbericht von 
A.T.Kearney als die beiden einzigen Entscheidungsgrundlagen: 
 

ZITAT 
23 (1) Gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 war die Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse Voraus-
setzung für die Erlassung der IME-VO. Laut den Erläuterungen zu dieser Verordnung hätte eine 
von der E-Control beauftragte volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse gezeigt, dass "eine 
Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich aus volkswirtschaftlicher Sicht jeden-
falls immer positiv ist". Laut dem Vorblatt zum Begutachtungsentwurf der IME-VO hätten "zwei 
Kosten-Nutzen-Analysen" (jene der E-Control und der vom Ministerium beauftragte Beraterbe-
richt, siehe TZ 22) die Einführung intelligenter Messgeräte empfohlen. 
 
(2) Der Verfassungsgerichtshof stellte in mehreren Entscheidungen fest, dass die Missachtung von 
Verfahrensvorschriften für die Erlassung von Verordnungen die Gesetzwidrigkeit der jeweiligen 
Verordnung nach sich zieht. Neben der Durchführung des Verfahrens müssen auch die 
Entscheidungsgrundlagen gewissen Qualitätskriterien entsprechen, d.h. in ausreichendem 
Maß erkennbar und objektiv nachvollziehbar sein. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 74/19)) 

 
Dieses Kapitel des RH-Berichtes enthält interessanterweise unter 23 (1) lediglich die Sachverhaltsdarstel-
lung des RH und unter (2) die diesbezügliche Beurteilung des Rechnungshofes. - Etwaige Stellungnah-

                                                 
1 https://news.wko.at/news/oesterreich/smart-meter_Intelligente-Messgeraete-EinfuehrungsVO_erl.pdf
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men von BMNT und E-Control hat der Rechnungshof diesbezüglich gar nicht eingeholt. Deren Stellungnah-
men wären sonst unter (3) angeführt.  
 
Im Zusammenhang mit dieser Sachverhaltsdarstellung verweist der RH auf seine diesbezüglichen Ausführ-
ungen in Kapitel TZ 22. Siehe dazu die Seiten 47 - 62 des RH-Berichtes mit den überaus kritischen Feststell-
ungen des Rechnungshofes über die beiden Kosten-Nutzen-Analysen (PWC-Studie und Beraterbericht von 
A.T.Kearney): https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
 

Folglich ist den immer wieder vorgebrachten, durch nichts belegten und absolut willkürlichen 
Behauptungen, dass es "nach der derzeit geltenden Rechtslage keinen Rechtsanspruch auf einen 
bestimmten Zähler (Ferraris- oder digitaler Zähler) gäbe und die Führung von zwei 
unterschiedlichen Zählsystemen verwaltungs- und kostenmäßig zu aufwendig wäre", mit aller 
Entschiedenheit die Empfehlung der Artikel-29-Datenschutzgruppe entgegenzuhalten. 

 
Die Artikel-29-Datenschutzgruppe 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) 

 
Hervorzuheben 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 jegliche weitere Debatte über "die Führung von zwei unterschiedlichen Zählsystemen 
wäre angeblich verwaltungs- und kostenmäßig zu aufwendig" von vornherein erübrigt! 

 
Noch dazu, wo - mangels existierender aussagekräftiger Kosten-Nutzen-Analysen - noch nicht einmal 
die Kosten für die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich überhaupt bekannt sind, wie 
der Rechnungshof feststellen musste (Beilage 73). 
 
Das, in Anbetracht der Empfehlung der Artikel-29-Datenschutzgruppe, zweifelsfrei absolut unhaltbare 
Argument, "die Führung von zwei unterschiedlichen Zählsystemen wäre verwaltungs- und kosten-
mäßig zu aufwendig", findet sich auch in einem Antwortschreiben des Bundeskanzleramtes Abteilung 
BPD/3 Bürgerservice vom 26.2.2019 (Beilage 92). 
 

Folgte man dieser völlig aus der Luft gegriffenen Argumentation, so würde der Datenschutz – obwohl 
ein Grundrecht im Verfassungsrang – wirtschaftlichen Gesichtspunkten UNTERGEORDNET 
werden dürfen! 

 
Außerdem spricht die Artikel-29-Datenschutzgruppe ausdrücklich davon, dass das Interesse der 
betroffenen Person gegenüber sämtlichen sonstigen Interessen überwiegt. 
 
Aus dem Antwortschreiben des Bundeskanzleramtes geht überdies hervor, dass man dort Kenntnis hat, 
von der Druckausübung auf Verbraucher in Form angedrohter Stromabschaltungen. Wobei man von 
Seiten der Abteilung BPD/3 Bürgerservice mitteilte, die "Abschaltung des Stroms allein aufgrund des 
Gebrauchs des Opt-Out-Rechts sei ausgeschlossen" (Beilage 92). 
 
Anstatt die Entscheidung eines unabhängigen Gerichtes abzuwarten, ist man von Seiten des Netzbe-
treibers Netz Burgenland nämlich dazu übergegangen, den Anlass des "Eichtausches" der Stromzähler 
dafür zu benutzen, um gutgläubige Verbraucher, die ihr Ablehnungsrecht gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 
idgF in Anspruch nehmen möchten, mittels angedrohter Stromabschaltungen unter Druck zu setzen. 
 
Dass es sich hierbei um eine schwerwiegende österreichweite Problematik handelt, verdeutlicht der 
Offene Brief des BZÖ-Kärnten an Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser vom 4.3.2019 wegen dem 
zwangsweisen Einbauen der Smart Meter unter Überrumpelungstaktik, Druck und der Drohung von 
Stromabschaltungen, etc. . Ausdrücklich gefordert wird ein Moratorium und die Änderung der Gesetzes-
lage, um dem Kunden eine echte Wahlfreiheit zu geben (Beilage 93). 
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Auch die JETZT-Liste Pilz/Kolba übt in deren Presseaussendung vom 19.2.2019 betitelt: Smart-Meter – 
"Bist Du nicht willig, dann gebrauche ich Gewalt?" massive Kritik an der zwangsweisen Einführung der 
intelligenten Messgeräte in Österreich. Insbesondere die angedrohten Stromabschaltungen, die Intensiv-
Überwachung und unklarer Datenschutz wird bemängelt. Vor allem aber wird kritisiert, dass „es keine 
Garantie dafür gibt, dass die Daten künftig nicht auch sekundengenau erfasst würden.“ 1

 
Wobei festzuhalten ist, dass E-Control Vorstand Urbantschitsch mit dessen Ankündigung, "dass 
zumindest einmal im Monat der höchste Viertelstundenwert an den Netzbetreiber übermittelt wird - 
auch bei jemandem, der die Opt-Out-Variante gewählt hat" 2 (Beilage 89), bereits bewiesen hat, dass 
auf die Zusagen der E-Control KEIN Verlass ist. 
 
Via Ö1-ORF-Help vom 9.3.2019 konkretisierte E-Control Vorstand Urbantschitsch die Vorschläge zur 
Neugestaltung der Strom-Netzentgelte und kündigte neuerlich die monatliche Übertragung von Viertel-
stundenhöchstwerten auch im Falle von Opt-Out an. - Datenschutzrechtliche Probleme sieht der 
Vorstand einer unabhängigen Regulierungsbehörde dabei nicht (Beilage 94)! 
 
Wobei ausdrücklich festzuhalten ist, dass eine derartige Ankündigung sämtlichen Ausführungen des 
Rechnungshofes diametral widerspricht! 
 
Und überdies ist festzuhalten, dass diese Ankündigung von Seiten der E-Control erfolgt ist – OHNE, dass 
die Regulierungsbehörde jemals zu den vom Rechnungshof in dessen seit 11.1.2019 vorliegendem 
Bericht öffentlich Stellung bezogen hätte. 
 
Wenn die E-Control vorschlägt, das Auslesen des höchsten Viertelstundenwerts einmal im Monat zu 
erlauben, bleiben die Feststellungen des Rechnungshofes unberücksichtigt! 
 
Der Rechnungshof auf Seite 83 seines Berichtes 3: 
 
 

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 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 (Hervorhebungen von uns, (Beilage 74/23) 

 
 
Diese unmissverständliche Feststellung des Rechnungshofes DARF einer unabhängigen Regulier-
ungsbehörde nicht gleichgültig sein! 
 
Mit dem Vorschlag der E-Control, das Auslesen des höchsten Viertelstundenwerts einmal im Monat zu 
erlauben, würde ein gespeicherter Wert ausgelesen - jedoch würde die Messung NICHT deaktiviert. 
 
 

Sämtliche diesbezügliche Feststellungen des Rechnungshofes blieben bei einer derartigen 
Vorgehensweise UNBERÜCKSICHTIGT! 

 
 
Mit diesem 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" (kumulierende) Erfassung, Berechnung und 
Speicherung der vom intelligenten Messgerät detektierten Messgrößen zum Zwecke der Ermittlung des 
höchsten viertelstündlichen Durchschnittswertes. 

                                                 
1 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190219_OTS0012/jetzt-liste-pilzkolba-smart-meter-bist-du-
nicht-willig-dann-gebrauche-ich-gewalt
2 https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/e-control-will-stromnetztarife-aendern-66424309
3 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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Über die "Spezifikation Kundenschnittstelle E450" 1 gemäß Beilage 31/4: 
  

ZITAT 
Entsprechend der vorliegenden Konfiguration des Zählers werden die nachstehenden Daten in einem 
periodischen Zeitintervall von 5sek ausgegeben. 
ZITATENDE (Hervorhebung von uns) 

  
Das bedeutet: 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. 
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 Abwesen-
heit am Ort des Messgerätes dokumentieren. 
  
Diese durchgehende Detektion und deren Speicherung ist aber DIE Voraussetzung - sonst kann der 
Höchstwert nicht ermittelt werden.
 
Das, was E-Control als "einmal einen Viertelstundenwert" bezeichnet, ist folglich nur das RESULTAT 
dieses algorithmischen Vorganges. 
 
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".  
  
Rückschlüsse sind nicht aus dem einzigen Viertelstundenergebnis zu ziehen, sondern aus dem gesamten 
durchgehend detektierten und gespeicherten Datenvolumen, das dem Content-Management via bidirek-
tionaler Kommunikation ebenso zur Verfügung steht, wie nur dieses eine Resultat aus den kumulierenden 
Berechnungen. 
  

Überdies hat der Rechnungshof in seinem Bericht bereits gegenüber dem Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) unmissverständlich klargestellt, dass "auch eine rollier-
ende Erfassung die Messung jedes einzelnen Viertelstundenwertes bedeutet bzw. voraussetzt" 
(Hervorhebungen von uns, Beilage 74/24). 

 
Die unabhängige Regulierungsbehörde ist folglich dringend aufgefordert, die Feststellungen des 
Rechnungshofes endlich zur Kenntnis zu nehmen! 
 
Auf das komplexe Thema "Stromabschaltungen aufgrund angeblicher Zutrittsverweigerung im 
Zusammenhang mit "Eichfälligkeit“ gehen wir in Kapitel 5 und in Kapitel 19.4 näher ein. 
 
Überdies kritisiert der Rechnungshof in seinem Bericht mehrfach die konsequente Nichteinbindung des 
Datenschutzrates der Republik Österreich. 
 
Die jahrelang andauernde NICHTEINBINDUNG des Datenschutzrates hat aber auch der Bundeskanzler-
amt - Verfassungsdienst in dessen Stellungnahme zum "Energieeffizienzpaket des Bundes mit 
ElWOG Novelle 2013 (442/ME XXIV. GP Ministerialentwurf)" datiert 01.02.20132 kritisiert. Worin der 
Verfassungsdienst nicht nur die "Transparenz der Datenflüsse im Kontext intelligenter Messgeräte 
schon auf Gesetzesebene, nicht erst aus Zusammenschau sämtlicher einschlägiger Verordnungen 
verlangt hat (Beilage 85/3). Sondern der Verfassungsdienst forderte damals ausdrücklich eine gesetzliche 
Regelung für die verpflichtende EINBINDUNG des Datenschutzrates auf Gesetzesebene - und zwar in 
§ 83 Abs. 2 ElWOG 2010 (Beilage 85/5). 
 
In Anbetracht der vom Rechnungshof bereits aufgezeigten möglichen Anfechtungsgründe wären daher 
die Interessensverbände und Konsumentenorganisationen gefordert, die derzeit gültige Gesetzeslage, 
welche die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich regelt, umgehend einer rechtsver-
bindlichen Gesamtbetrachtung von unabhängiger Seite zuzuführen. 
 

                                                 
1 http://www.netzburgenland.at/fileadmin/user_upload/Spezifikation_Kundenschnittstelle_E450.pdf
2 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/SNME/SNME_10930/imfname_287305.pdf
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In diesem Zusammenhang sei auch auf das seit September 2018 eingeleitete Prüfverfahren der Volksan-
waltschaft hingewiesen, "im Zuge dessen die bestehende Regelungslandschaft zum "Smart Meter" 
eingehend beleuchtet werde"6 (Beilage 57). Wir gehen in Kapitel 19.3 näher darauf ein. 
 

Es ist absolut indiskutabel, dass in Anbetracht des seit 11.1.2019 vorliegenden Rechnungshof-
Berichtes und der darin aufgelisteten Mängel, die allesamt in den Verantwortungsbereich der 
unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control und/oder des jeweils zuständigen Bundes-
ministeriums fallen, jetzt die betroffenen Verbraucher gegen deren jeweiligen Netzbetreiber den 
Rechtsweg beschreiten sollen, so wie das vom nunmehr zuständigen BMNT angedacht ist. Begin-
nend mit Streitschlichtungsverfahren, die ausgerechnet von der E-Control geleiteten werden 
würden! 

 
Und es stellt sich die Frage: 
Wie lange gedenkt man seitens des nunmehr zuständigen Bundesministeriums BMNT - in Anbetracht 
der vom Rechnungshof erhobenen schwerwiegenden Vorwürfe - die Verbraucher noch in die Irre zu 
führen? 
 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den dinglichen Fragenkatalog an das BMNT in Kapitel 16.4, 
dessen umfassende und vollinhaltliche Beantwortung wir ebenso erwarten, wie des dringlichen an die 
E-Control gerichteten Fragenkataloges in Kapitel 14.3. 
 
 

1.1  Grundlegendes zur bundesgesetzlichen Basis 
 
 

 
Der Gesetzestext aus ElWOG § 83 Abs1 idgF 7, welcher das Opt-Out-Recht betrifft, lautet (Beilage 2): 
 

"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 wurde WEDER WORTIDENT NOCH SINNGEMÄSS in die IME-VO-Novelle 15.12.2017 
übernommen. Dem ursprünglich seit 06.08.2013 bundesgesetzlich verankerten Recht gemäß § 83 Abs.1 
ElWOG 2010 "kein intelligentes MESSGERÄT zu ERHALTEN" steht seit der IME-VO-Novelle 15.12.2017 
plötzlich nur mehr das Recht "die MESSUNG ABZULEHNEN" gegenüber. 
 
IME-VO §1 (6) Novellierung 15.12.2017 8 enthält vier Sätze (Beilage 1). Der zweite Satz ordnet eine Para-
metrierung (Modifizierung) eines intelligenten Messgerätes an, wenn der Netzbetreiber dem "…Wunsch des 
Endverbrauchers auf Ablehnung einer MESSUNG mittels eines intelligenten Messgerätes, zu entspre-
chen hat." (IME-VO §1 (6) 1.Satz).  
 
Im eindeutigen Gegensatz zu ElWOG § 83 (1), wo definitiv ein "Mess-GERÄT" benannt ist,  impliziert die 
explizite Betonung des Exzerptes "MESSUNG" (mittels eines Gerätes) in der IME-VO §1 (6) idgF. folgerich-
tig die Zweckbestimmung eines Prozesses. Im konkreten Fall die auf digitaler Basis mikroprozessorunter-
stützte Verbrauchszählung für die Gebührenabrechnung oder anderen messabhängigen Funktionen. 
Also ein innovatives, digitales Äquivalent zum analogen Ferraris-Zähler. 

 
Definition "Messung": "Eine Messung ist das Ausführen von geplanten Tätigkeiten zu einer quantita-
tiven Aussage über eine Messgröße durch Vergleich mit einer Einheit. Dabei ist die Messgröße jene 
physikalische Größe, der die Messung gilt (Wikipedia - Messung 9) 

 
Die Zweckbestimmung ergibt sich zweifelsfrei aus dem Wortlaut der betreffenden Textstelle, wobei eine 
Gesetzesauslegung zunächst stets mit der Erforschung des Wortsinns der Norm zu beginnen hat. Ist ein 
Gesetzeswortlaut eindeutig, erübrigt sich die Suche nach einem Sinn des Gesetzes, der sich mit dem Wort-
laut nicht vereinbaren lässt (VwGH VwSlg NF 5.085/F; VfGH ZfVB 1977/1663) 

                                                 
6 https://kommunal.at/artikel/verunsicherung-ueber-das-smart-meter
7 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010%2c%20Fassung%
20vom%2018.12.2017.pdf
8 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
9 https://de.wikipedia.org/wiki/Messung
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ADDENDUM 
In einer gebührenrechtlichen aber kongruenten Entscheidung des VfGH wurde mit einer abschließ-
enden Revisionszurückweisung (letzte Änderung 15.5.2018) Recht gesprochen. Hier musste 
ebenfalls die verfassungskonforme Auslegung eines im Gesetz mehrdeutigen Terminus im Kontext 
und "nach inhaltlicher Beschäftigung mit dem Auslegungsobjekt" bewertet werden, weil die 
"Beurteilung eines Begriffes oder Textes vor dessen Sinnermittlung als eindeutig bloß eine vorläu-
fige Einschätzung (darstellt), die zutreffen kann, aber nicht muss". 
 
ZITAT (Hervorhebung von uns) 
III. Verfassungsrechtliche Problematik, d) Gebot zur verfassungskonformen Auslegung. 
1.2. Der Wortlaut ist (nur) ein Hinweis für die Auslegung einer Norm; die erst durch den möglichen 
Wortsinn begrenzt wird (OGH 8.11.1977, 4 Ob 141/77). Diese Grenze (OGH 19.5.1981, 5 Ob 
516/81, SZ 54/79 = EvB11981/217; ähnlich: 29.9.1981, 5 Ob 9/81, SZ 54/135 = EvB11982/6) gilt 
auch für die verfassungskonforme Auslegung, weil auch sie noch immer Auslegung ist (OGH 
12.11.1998, 8 ObA 238/98b, SZ 71/192; Klein/Gersch A010 § 4 Rz 33). Deshalb darf eine nach den 
herkömmlichen Regeln eindeutig zu interpretierende, aber verfassungswidrige Norm nicht im Wege 
falsch verstandener verfassungskonformer Auslegung in die gewünschte Richtung "zurecht gebo-
gen" werden (Kotschnigg Beweisrecht BAO Vor § 21 Rz 87), weil sie weder "Wunschkonzert" noch 
dazu da ist, das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage zu ersetzen (OGH 15.10.1985, 4 Ob 513/84) 
(…) 
2.1. (…) Schließlich sind alle Gesetzestexte auslegungsfähig (Drüen in Tipke/Kruse AO § 4 Tz 
221; Tipke Steuerrechtsordnung 1239), somit auch solche, die scheinbar eindeutig sind. Da der 
Gesetzgeber will, dass seine Gesetze von denjenigen verstanden werden, an die sie sich richten, 
bedient er sich idR der Umgangssprache, die jedoch anders als eine mathematisierte Logik oder 
Wissenschaftssprache keine in ihrem Umfang genau festgelegten Begriffe verwendet, sondern mehr 
oder minder flexible Ausdrücke, deren mögliche Bedeutung innerhalb einer weiten Bandbreite 
schwankt und die je nach den Umständen, des Einzelfalles und dem Zusammenhang unter-
schiedlich sein kann (Larenz/Canaris Methodenlehre3 133). Die gegenteilige Annahme, bei 
Eindeutigkeit des Normtextes sei eine Auslegung nicht (mehr) geboten (VwGH 17.2.1977, 1519/74, 
VwSlg 5.085/F), ist methodisch genauso fragwürdig wie eine vorweggenommene (antizipative) 
Beweiswürdigung (Kotschnigg Beweisrecht BAO Vor § 21 Rz 20): So wie es einer Behörde 
verwehrt ist, weitere Beweise zu negieren, nur weil sie sich bereits ein hinreichend klares Bild 
von der maßgeblichen Sachlage gemacht hat (VwGH 25.6.1992, 91/16/0057 f), geht es nicht an, 
die inhaltliche Beschäftigung mit einer Norm wegen scheinbarer Eindeutigkeit bereits von 
vornherein abzulehnen. Der Befund, ein Gesetzestext sei eindeutig, kann immer nur das 
Ergebnis nach inhaltlicher Beschäftigung mit dem Auslegungsobjekt sein. Hingegen ist die 
Beurteilung eines Begriffes oder Textes vor dessen Sinnermittlung als eindeutig bloß eine 
vorläufige Einschätzung, die zutreffen kann, aber nicht muss (Kotschnigg Beweisrecht BAO Vor 
§ 21 Rz 20). Dass ein Normtext auf den ersten Blick klar erscheint, kann seine Ursache auch (oder 
gerade) darin haben, dass bestehende Unklarheiten nur verdeckt sind (Hellwig in FS-RFH/BFH 
267). Darum ist die Feststellung, ein Normtext sei eindeutig, keine Beschreibung einer objektiven 
Gegebenheit, sondern das Ergebnis der Auslegung (Drüen in Tipke/Kruse AO § 4 Tz 222) 10 ) 

 
Darum müssen wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass die "Messung" (=Zählung) hard- und software-
bedingt nur EINE der vielen Teilfunktionen des Leistungsspektrums eines intelligenten Messgerätes 
ist und für viele andere syntaxgebundenen Algorithmen überhaupt KEINE strategischen Werte liefert. Die 
zuvor zitierte, detaillierte Urteilsbegründung ist prinzipiell für den Begriff "Messung" genauso relevant, weil 
der Wortsinn sich aus dem Umstand ergibt, dass ein Smart-Meter auch Funktionen ausübt, die mit der 
eigentlichen Messung gar nichts zu tun haben. Der Terminus "Messung" kann sich also logischerweise 
NICHT "pars pro toto" auf die Komplexität des ganzen Messinstruments beziehen! 
 
Viele messunabhängige Algorithmen sind auch aktiv, wenn die Energieversorgung komplett abgeschal-
tet ist, es also überhaupt nichts mehr zu "messen" gibt und ein Smart-Meter für die Wiedereinschaltung 
der Stromzufuhr zum Endverbraucher im standby ständig auf Empfang des Einschaltbefehls wartet aber im 
standby für Codierung, Verschlüsselung, Protokolle, uva. aktiv bleibt. Mit diesen Aufgaben erfüllt das 
Instrument nicht mehr die Funktionen eines "Zählers" per se. Es ist KEIN "Messgerät" im eigentlichen 
Wortsinn. Es ist eine Basis für permanente algorithmenbasierende intelligente Funktionen, wie  …  
 

• Remote receiver für Fern-Schaltbefehle des Netzbetreibers 
• Bidirektionale Kommunikation für die Datenadministration 

                                                 
10 https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e2s13
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• Protokollunterstützung COSEM (COmpanion Specification for Energy Metering, Applications 
Prozess) 

• Protokollunterstützung DLMS (Device Language Message specification, Applications Layer) 
• Protokollunterstützung HDLC (Data Link Layer, Standard-Verbindungsschicht für drahtgebundenen 

M-Bus (IEC 13575-2) Alle drei Details: "Spezifikation Kundenschnittstelle E450" 11 + E450 Daten-
blatt 12 (Beilage 14 und Beilage 31/3) 

• Response for penetrations tests (Landis+Gyr Sicherheitsstandards 13, Beilage 5, Österreichs 
Energie-Anforderungskatalog Ende-zu-Ende Sicherheit Smart Metering 14)  

• Codierungs- und Verschlüsselungscomputer 
• Verifizierung der digitalen Signatur / Zugriffsberechtigung 
• Generierung von Hashwert- und Hashfunktionen für die Verifizierung der digitalen Signatur (Quelle: 

Österreichs Energie, Anforderungskatalog, Anhang A 2.1, Seite 73ff 15, siehe Addendum Kapitel 3) 
• Storage administration für das Content-Management 
• Local  Storage für segmentielle Aggregierung von Netzzustandsdaten  (Quelle: Allgemeine 

Verteilernetzbedingungen Strom 2014, E, Abs.14.(1) + E, Abs.19.(2) (genehmigt durch die 
E-Control) 16 , Beilage 4) 

• Local Storage für Manipulations-Prevention & Recognition (power failure) 
• u.v.a 

 
Das Instrument erfüllt dutzende Aufgaben, die mit dem Begriff "Messung" nicht subsumiert werden 
dürfen, weil sie messunabhängig sind, also syntaxgebundene Softwarebefehle ausführt, wenn das Gerät 
nicht als Verbrauchs- oder Leistungsmessgerät eingesetzt ist. 
 
Die als Beispiele gelisteten Digitalroutinen unterliegen messunabhängigen Algorithmen und viele funktio-
nieren auch dann, wenn ein Smart-Meter keine (Verbrauchs/Leistungs-) MESSUNG durchführt, z.B. 
nach einer Fern-Stromabschaltung via "disconnect-relay" des Smart-Meters ("Lastschalter" beim in 
Burgenland eingesetzten Modell Landis+Gyr E 450, Beilage 14). Daher darf die Diktion aus IME-VO §1 (6) 
("MESSUNG mittels eines intelligenten Messgerätes ") NICHT als "nomen collectivum" interpretiert 
werden. 
 

• Wir haben NIE die "MESSUNG mittels eines intelligenten Messgerätes" abgelehnt. 
• Wir haben NIE irgend eine TEILFUNKTION des intelligenten Messgerätes abgelehnt. 
• Wir stützten unseren Ablehnungswunsch im Rahmen der in Österreich interpretierten 5%-Ableh-

nungsquote auf ElWOG §83 (1) idgF (Beilage 2): 
 

"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." 

 
Dieser aktuell gültige Paragraf hat die Ablehnung eines intelligenten Messgerätes in seiner Gesamtheit 
(pars pro toto) zum Inhalt. Hier sind keine Funktionsdetails ein- oder ausgeklammert und liegen auch keine 
Parametrierungsvorschriften zugrunde. 
 
Da wir ein intelligentes Messgerät gem. ElWOG §83 (1) idgF. und nicht gemäß IME-VO §1 (6) ablehnen, 
lehnen wir folgerichtig subsumierend auch das ganze Spektrum der Funktionen ab. Würden wir nur 
Teilfunktionen ablehnen, z.Bsp. mit der Parametrierung, entspräche das nicht unserem bundesgesetzlich 
begründeten Ablehnungswunsch gem. ElWOG §83 (1), weil viele, zuvor aufgezählten intelligenten Digital-
routinen unberührt bleiben, die das Instrument gem. ElWOG §83 (1) und IMA-VO §3 (1) für sämtliche 
Funktionsperioden trotz Parametrierungsmethoden nachhaltig und eindeutig als "intelligentes Mess-
gerät" klassifizieren und somit jenen Status aufweist, der der bundesgesetzlichen Ablehnungsbestimmung 
gem. ElWOG §83 (1) idgF zugrunde liegt. 
 

                                                 
11 http://www.netzburgenland.at/fileadmin/user_upload/Spezifikation_Kundenschnittstelle_E450.pdf
12 https://www.sak.ch/downloads/netz/technische_daten_e450.pdf
13 https://cdn.muckrock.com/foia_files/2016/06/03/Req_9_Security_Overview.pdf
14 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Technische%20Lei
tfaeden%20Smart%20Meter/2018.01_E2E-Sicherheit-Anforderungskatalog_OE_1.1_final.pdf
15 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Technische%20Lei
tfaeden%20Smart%20Meter/2018.01_E2E-Sicherheit-Anforderungskatalog_OE_1.1_final.pdf
16 http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingunge
n_Strom_2014.pdf
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Bei der Gleichsetzung des Ausdruckes "digitaler Zähler" mit einem intelligenten Messgerät handelt es 
sich um eine terminologische Irreführung der Verbraucher: 
 
Allgemein wird sowohl von der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control als auch dem jeweils zustän-
digem Bundesministerium sowie den Medien und den Netzbetreibern immer wieder der Ausdruck "digitaler 
Zähler" mit einem intelligenten Zähler gleichgesetzt. Das ist jedoch völlig falsch und irreführend. Netz 
Burgenland argumentiert z.B. damit, "dass man wegen der gesetzlichen Lage dazu gezwungen sei, ein 
digitales Messgerät zu montieren"1. In dieser Formulierung liegt eine grobe Irreführung! 
  
Der Begriff "digitales Messgerät", ist ein Sammelbegriff in dem alle möglichen Messsysteme vereint sein 
können, intelligente genauso wie unintelligente. Der Begriff "digital" ist vage und unbestimmt und für viele 
verwirrend oder assoziiert allgemein das Messgerät, das im Fokus der Ablehnung steht (= Framing, siehe 
Addendum Kapitel 8).  
 
Dem ist aber nicht so. Die EU-Direktive aus 20092 bezeichnet kein "digitales" Messgerät sondern ausdrück-
lich ein "intelligentes Messsystem" (intelligent metering system). 
Und exakt darauf bezieht sich auch die Kritik des Rechnungshofes: 
 

ZITAT 
Die Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie 2009 der EU stellte auf intelligente "Messsysteme" ab 
(siehe TZ 3, Tabelle 2). Das ElWOG 2010 dagegen normierte intelligente "Messgeräte" und definierte 
diese grundsätzlich als Messeinrichtungen, die über eine Datenübertragung verfügen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, RH-Bericht Seite 67) 

 
Und der Rechnungshof weiter auf Seite 16 (Beilage 74/6) seines Berichtes 3: 
 

ZITAT 
Anforderungen an intelligente Messgeräte 
Während die EU-Bestimmungen auf intelligente Messsysteme abstellten, die den Marktteilnehmern 
bestimmte Dienstleistungen bieten sollten, richteten die österreichischen Regelungen den Fokus 
auf intelligente Messgeräte und deren technische Mindestfunktionalitäten, nicht zuletzt, weil 
diese Gerätefunktionalitäten für die Kosten- und Entgeltermittlung der E-Control Bedeutung 
hatten. Dies konnte den Einsatz künftiger technischer Innovationen beeinträchtigen. (TZ 25) 
 
Die E-Control hatte in der Anforderungsverordnung 2011 die Problematik der schon vor dem Inkraft-
treten dieser Verordnung beschafften oder eingebauten intelligenten Messgeräte nicht berücksichtigt. 
Der Wirtschaftsminister nahm 2012 diese Geräte in der Einführungsverordnung - unzuständiger-
weise - von der Anforderungsverordnung aus. (TZ 29) 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Hervorzuheben ist: 
 
In § 83 (1) ElWOG 2010 idgF 4 steht nichts von einem digitalen Messgerät oder digitalen Zähler, 
sondern auch in diesem Gesetzesparagraphen ist das Instrument ausdrücklich als "intelligentes 
Messgerät" bezeichnet (Beilage 2). 
  
Folglich steht unzweifelhaft fest, im Falle der "Ablehnung eines INTELLIGENTEN Messgerätes" gemäß 
§ 83 (1) ElWOG 2010 idgF handelt es sich ausdrücklich um ein intelligentes Messgerät", welches selbst-
verständlich auch ein "digitales Messgerät" ist. 
 
Der Begriff "Ablehnung eines DIGITALEN Messgerätes" betrifft hingegen alle Varianten der Digitali-
sierung - unintelligente und intelligente. 
 

ADDENDUM - Digital 
"Digital" bedeutet, dass der Zähler im Gegensatz zur physikalischen Verbrauchserfassung eines 
Ferraris-Zählers, transistorisiert ist und die detektierten Verbrauchswerte (mit Hall-Sensor oder 
Shunt-Widerstand) über einen Analog-Digitalwandler Mikroprozessor gesteuert in Bits und Bytes 

                                                 
1 https://www.krone.at/1847692
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
3 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
4 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20v
om%2018.12.2017.pdf
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gewandelt, weiteren  Digitalabläufen übergibt. Diese können sich erheblich unterscheiden und sind 
signifikant, ob es sich um ein intelligentes oder ein unintelligentes Messgerät handelt. Die abschließ-
ende Speicherung definiert NICHT den Intelligent-Status, denn diese KANN muss aber nicht 
erfolgen, weil auch eine Simultanübertragung der Resultate künstlicher Intelligenz möglich 
wäre. 
  

Der Unterschied von "digitalisierten intelligenten" und "digitalisierten unintelligenten" Messgeräten liegt also 
nicht in der Digitalisierung per se. 
  
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 intelligenten Messgeräte bestehen darin,  
 

• Daten zu erfassen,  
• Daten zu verarbeiten  
• Daten zu speichern  
• und mit ihrer Umgebung zu interagieren.  

Also Abläufe, die ein einfacher, einem Ferraris-Zähler vergleichbarer, (unintelligenter) digitaler Zähler, 
NICHT kann, weil dem Gerät, die dafür erforderliche Hard- und Softwareausstattung fehlt. Ein solcher 
Zähler würde, sehr vereinfacht ausgedrückt, die digital gewandelten Werte z.B. bloß an ein Zählerdisplay 
übertragen. Mehr nicht! 
 
Dieses digitale Messgerät bewältigt, 
 

• keine Datenverarbeitung,  
• keine entscheidungsfindenden Prozesse,  
• keine Interaktionen,  
• keine bidirektionale Fernkommunikation,  
• keine Codierung,  
• keine Verschlüsselung,  
• keine Protokolle,  
• keine Hashwert-Generierung, (siehe Addendum  3Kapitel )  
• keine künstliche Intelligenz (KI)  
• u.v.a. 

  
Entscheidend für den Status eines intelligenten Messgerätes ist KEINESFALLS, ob, wann, wie und in 
welchen Intervallen diese detektierten Messgrößen "gespeichert", sondern welchen Algorithmen sie 
unterworfen wurden. Das heißt, die elektronische Unterstützung für Identifikation, Datenverarbeitung und 
Entscheidungsfindung, sowie die bidirektionale Kommunikation und Netzwerkfähigkeit via Gateway stellt mit 
presektionalen Digitalabläufen eine intelligent abgebildete Logik zur Verfügung, deren Resultat sofort oder in 
frei definierbaren Intervallen gespeichert werden KANN, aber NICHT muss. Es wäre auch eine speicherun-
abhängige Simultanübertragung möglich. Das heißt, NICHT Speicher / Abfrage-Intervalle definieren die 
"künstliche Intelligenz" (KI) eines Gerätes, sondern die Resultate der zuvor programmcodegesteuer-
ten digitalen Abläufe mit den detektierten Messgrößen. 
  
Das, was z.B. von Netz-Burgenland bei Kunden mit Ablehnungswunsch installiert und in Betrieb genommen 
wird, ist zwar ein digitales Messgerät, aber gemäß IMA-VO § 3 (1) idgF de facto und de jure ein intelligen-
tes Messgerät 21 (Beilage 1). Mit einem solchen Zähler wird ein Kunde, der diesen nicht möchte, getäuscht.  
  
Wie der Rechnungshof in dessen Bericht auf Seite 83 bestätigt, ist nicht die Speicherung (die vom Netzbe-
treiber modifiziert werden würde) das Kriterium für ein intelligentes Messgerät, sondern die "tatsächliche 
Gegebenheit" (Beilage 74/23) für die Erfassung der "maximalen viertelstündlichen Durchschnitts-
leistung". Und selbstverständlich auch mit seiner "rollierenden (= kumulierenden) Erfassung" (RH-Bericht 
Seite 84, (Beilage 74/24)). Folglich ist alles das, was der eigentlichen Speicherung vorausgeht - die syn-
taxgebundenen Algorithmen, die die elektronische Unterstützung für Identifikation, Datenverarbeitung und 
Entscheidungsfindung, sowie die bidirektionale Kommunikation und Netzwerkfähigkeit via Gateway admini-
strieren und mit diesen presektionalen Digitalabläufen eine intelligent abgebildete Logik abgeben - das 
eigentliche Merkmal eines intelligenten Messgerätes. 
                                                 
21 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
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Erst diese statusbestimmenden Resultate werden zur Speicherung übergeben.  
  
Bemerkenswert ist überdies: 
Dieser Speichervorgang wäre eigentlich gar nicht nötig, weil die Ergebnisse auch simultan, also in Echtzeit, 
übertragen werden könnten. Aber dies ist aus verschiedenen Überlegungen nicht gewünscht. 
  
Erstens würde es den bidirektionalen Datentransfer bei der Vielzahl an Messgeräten überbelasten bis hin 
zum Datengau. 
 
Und zweitens dient die laut IME-VO § 3 (3) (Beilage 1) mit 60 Tagen gesetzlich geregelte Speicherung unter 
anderen auch einer Manipulationsprävention sowie der Fail-Grid-Recognition und der Aggregierung von 
Netzzustandsdaten und zusätzlich einer Datensicherung nach einem digitalen Absturz oder sonst einer 
Fehlfunktion.  
 
  

Das alles kann auch das parametrierte Messgerät, welches Kunden mit Ablehnungswunsch als 
angeblich "unintelligentes Messgerät" untergejubelt werden soll. Somit ist das Messgerät, das 
z.B. Netz Burgenland im Falle des Opt-Out Wunsches montiert und in Betrieb nimmt, für alle 
Funktionsperioden ein INTELLIGENTES Messgerät.  
Nur ein Messgerät, welches die vorgenannten Funktionen NICHT zur Verfügung stellen kann, 
ist ein UNINTELLIGENTES Messgerät. 

  
 
Die logische Konsequenz ist, dass Verbraucher mit Ablehnungswunsch durch die Parametrierung (Deakti-
vierung einzelner Funktionsanforderungen) in die Irre geführt werden. - Weil bei dem in Betrieb genomme-
nen Messgerät unter Vorspiegelung, es sei ein angeblich unintelligentes Messgerät, es sich jedoch tatsäch-
lich um ein intelligentes Messgerät handelt.  
 
Das, was bei Kunden mit Opt-Out Wunsch entsprechend der derzeitigen Gesetzeslage installiert wird, ist ein 
lediglich nach wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten umbenanntes Messgerät - ohne, dass dabei 
sein "Intelligent-Status" hard- oder softwaremäßig verändert worden wäre. 
 
Dies erklären wir in Kapitel 2 noch genauer. 
 
Aus dem seit Jänner 2019 vorliegenden überaus kritischen Rechnungshof-Bericht geht nicht nur hervor, 
dass von Anbeginn an IMMER vorgesehen war, ALLE Kunden mit Smart Metern auszustatten, sondern 
der Rechnungshof hat darin bereits im Zusammenhang mit der derzeit gültigen Gesetzeslage konkret auf 
potentielle Verfassungswidrigkeiten und Anfechtungsgründe hingewiesen. (Wir gehen in Kapitel 1 
näher darauf ein.) 
 
Im Zusammenhang mit der Erlassung der ursprünglichen IME-VO 2012 und deren beider Novellierungen 
hat der Rechnungshof eine mögliche Gesetzwidrigkeit der jeweiligen Verordnung wegen der Missach-
tung von Verfahrensvorschriften aufgrund mangelhafter Entscheidungsgrundlagen festgestellt 
(RH-Bericht Seite 63 (Beilage 74/19). 
 
Jedoch fußt die gesamte Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich lediglich auf diesen 
beiden vom Rechnungshof als mangelhaft beurteilten einzigen Entscheidungsgrundlagen. 
 
Auf Seite 14 kritisierte der RH seines Berichtes überdies, "die proaktive Rolle der E-Control in der Vorbe-
reitung der Smart Meter-Einführung von 2006 bis Ende 2009, für die weder spezifische Rechtsgrundlagen 
noch ein Auftrag des Wirtschaftsministeriums mit Vorgaben zur Arbeitsteilung und Strategie bestanden." Und 
der RH stellte überdies fest, dass die E-Control nicht als neutrale, objektive Vermittlerin eines 
Innovationsprozesses agierte (Beilage 74/4). 
 
 

Außerdem hat der RH unmissverständlich festgestellt, dass die unabhängige Regulierungsbehörde 
bereits 2006 Vorkehrungen getroffen hatte, um die mit der Einführung der intelligenten 
Messgeräte verbundenen Kosten "mittels intelligenter Messsysteme aufwandsorientiert auf die 
Messentgelte umlegen zu können". 
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Dazu der Rechnungshof auf Seite 34 seines Berichtes: 
 

ZITAT 
Bereits im Jahr 2006 veranlasste die E-Control die separate Ausweisung der Messentgelte, sodass 
"die mit etwaigen innovativen Messsystemen verbundenen Kosten aufwandsorientiert auf die 
Messentgelte umgelegt werden können. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns)  

 
Die von der E-Control bereits im Jahr 2006 geschaffene "separate Ausweisung der Messentgelte" ist 
DIE zwingende Voraussetzung für die in weiterer Folge von der E-Control in "Tarife 2.0" 1  
(Beilage 13/2) geplanten Netzentgelte-Änderungen zwecks Leistungsmessung für ALLE. Und dies ist 
die Erklärung für die tatsächlichen Hintergründe und Zusammenhänge des langjährig geplanten 
flächendeckenden Rollout intelligenter Messgeräte in Österreich. 
 
Am 20.10.2011 hielt der nunmehrige Ex E-Control Vorstand Walter Boltz unmittelbar VOR dem Inkraft-
treten der von der E-Control im Alleingang erlassenen IMA-VO 2011 idgF am 25.10.2011 zudem fest, dass 
"aus Kostengründen keine Alternative zum verpflichtenden Einbau möglich sei - lediglich eine 
Ablehnung von Funktionen wäre vorstellbar" 2 (Beilage 88). 
 
Dabei sprach die Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU in deren Stellungnahme 12/2011 jedoch bereits 
am 4.4.2011 ausdrücklich und unmissverständlich von der Ablehnung der "Installation der intelligenten 
Verbrauchsmessgeräte" - und NICHT von irgendwelchen Funktionen! 3

 
Folglich stand für E-Control Vorstand DI Walter Boltz bereits von vornherein - noch VOR der Erlassung 
der IMA-VO 2011 idgF - und vor allem lange VOR der ElWOG-Novelle 2013 mit dem in § 83 Abs.1 
geschaffenden Opt-Out Recht "kein intelligentes MessGERÄT zu erhalten" - fest, dass es KEINE 
Ablehnung von intelligenten MessGERÄTEN geben werde.  - Da der flächendeckende Einsatz intelli-
genter Messgeräte dazu dient, um deren Einführung zu finanzieren. 
 
Zur Finanzierung der Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich war und ist seit jeher die 
Leistungsmessung für ALLE Verbraucher vorgesehen. 
 
Es standen nie die Einsparungseffekte im Fokus. - Vordringliches Ziel war es, die mit etwaigen innovativen 
Messsystemen verbundenen Kosten aufwandsorientiert auf die Messentgelte umlegen zu können! 
 
Für die E-Control stand immer im Vordergrund, die Einführung der Intelligenten Messgeräte in 
Österreich über die Messentgelte zu finanzieren. Folglich gab es für die E-Control aus Kostengründen 
von vornherein keine Alternative zum verpflichtenden flächendeckenden Einbau! - Was auch die 
strikten technischen Vorgaben der --Control erklärt. 
Von Anbeginn war die weitere Entwicklung von Seiten der unabhängigen Regulierungsbehörde 
E-Control daher vorgegeben! 
 
Vollkommen ungeachtet der Empfehlungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe in deren Stellungnahme 
12/2011 vom 4.4.2011 auf Seite 11 - stand von Seiten der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control 
IMMER schon aus Kostengründen der alternativlose verpflichtende Einbau intelligenter Messgeräte 
fest. 
 
Ohne flächendeckenden Rollout ist die von der E-Control langjährig befürwortete und proaktiv voran-
getriebene Einführung der intelligenten Messgeräte nicht zu finanzieren. Von Anbeginn an galt es 
daher, die Forderung nach dem flächendeckenden Einbau zu realisieren! 
 

Diese strikten Vorgaben der E-Control stehen jedoch im krassen Widerspruch zu den 
verfassungsrechtlich garantierten Datenschutzrechten der Betroffenen. 

 
Der Rechnungshof auf Seite 14 seines Berichtes (Beilage 74/4): 
 
                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_E-
Control_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
2 https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219
3 https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen/WP1
83_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_cid329?_
_blob=publicationFile&v=1 
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ZITAT 
Die Rechtsgrundlagen für die Einführung intelligenter Messgeräte in Österreich stammen aus den 
Jahren 2010 bis 2012: das Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) 2010 und drei 
Verordnungen - eine des Wirtschaftsministers und zwei des Vorstands der E-Control. 
ZITATENDE (Hervorhebungen original) 

 
Dass die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control die IMA-VO 2011 idgF nahezu im Alleingang 
erlassen konnte, geht aus dem RH-Bericht hervor. Die diesbezügliche Kritik des Rechnungshofes gewährt 
tiefe Einblicke in die Entstehungsgeschichte der bundesgesetzlichen Basis. 
 
Nachzulesen ist die vernichtende Kritik des Rechnungshofes über die mangelhafte Vorbereitung des 
Vorhabens durch die E-Control in dessen Bericht ab Seite 32: 
 

ZITAT 
6.2 Der RH beurteilte die Vorkehrungen des Wirtschaftsministeriums zur strategischen Steuerung, 
Koordinierung und Begleitung dieses energiepolitischen Großvorhabens während der 
mehrjährigen Umsetzung als unzulänglich. Er hielt kritisch fest, dass sich das zuständige 
Wirtschaftsministerium weitgehend auf rechtliche Aspekte der Vorbereitung beschränkte und 
nicht zusammenfassend prüfte bzw. koordinierte, um sich zu vergewissern, dass auf alle 
wesentlichen Gesichtspunkte des komplexen Vorhabens Bedacht genommen wurde. 
ZITATENDE(Hervorhebungen von uns) 

Dem Zusammenwirken von Wirtschaftsministerium und der unabhängigen Regulierungsbehörde E-
Control widmete der Rechnungshof ab Seite 36 ein separates Kapitel: 
 

ZITAT 
Zusammenwirken von Wirtschaftsministerium und E-Control 
8.1 (1) Die E-Control agierte ab 2007 de facto als "benannte Behörde", die Planungsziele vorgab 
und sich um die Interoperabilität sorgte, obwohl diesbezügliche EU- und nationale Rechtsgrund-
lagen noch nicht existierten und ihre künftige Rolle und allfällige Benennung seitens des 
Wirtschaftsministeriums noch offen waren. Laut Strategiepapier vom März 2009 sah sich die 
E-Control als zuständig "für alle Fragen um die Liberalisierung des österreichischen Strom- und 
Gasmarktes". 
 
Ab Herbst 2008 grenzte das Wirtschaftsministerium die Regulierungstätigkeiten der E-Control 
und ihre "sonstigen Tätigkeiten im allgemeinen Interesse" sukzessive klarer voneinander ab. Für die 
Vorbereitung der Smart Meter-Einführung verfügte das Ministerium jedoch von 2006 bis Anfang 
2010 über keine näheren Vorgaben zur Arbeitsteilung und Strategie. 
 
(2) Mit der IME-VO vom April 2012 unterstützte der Wirtschaftsminister die von der E-Control 
präferierte rasche, flächendeckende Ausrollung, obwohl viele Seiten - Netzbetreiber, Sozialpart-
ner, Länder, Datenschutz, Forschung und Wissenschaft - Bedenken erhoben. Diese betrafen u.a. 
die fehlende technische und rechtliche Sicherheit für Ausschreibungen, die fehlende Standardi-
sierung und mangelnde technische Reife der Geräte und Komponenten sowie Schwierigkeiten bei der 
Herstellung der Funktionsfähigkeit. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Und der Rechnungshof weiter auf Seite 37 seines Berichtes: 
 

ZITAT 
(3) Die Willensbildung und Entscheidungsfindung im Wirtschaftsministerium und die im ElWOG 
2010 vorgesehene Anhörung der E-Control konnte der RH nur zum Teil anhand von Dokumenten 
nachvollziehen. Laut übereinstimmender Auskunft des Wirtschaftsministeriums sowie der E-Control 
erfolgte sie vor allem auf Ebene des Wirtschaftsministers bzw. des Ministerbüros und der Geschäfts-
leitung der E-Control. Für den institutionellen Gleichklang bei der Umsetzung des Vorhabens 
sprach die Bestellung eines Abteilungsleiters der E-Control zum Leiter der Energiesektion des 
Wirtschaftsministeriums im August 2011. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Im Zusammenhang mit dem hier vom Rechnungshof hervorgehobenen institutionellen Gleichklang bei 
der Umsetzung des Vorhabens verweisen wir auf die bis dato bestehenden überaus engen langjährigen 
beruflichen Beziehungen zwischen der E-Control und dem jeweiligen ihr übergeordneten Bundesministerium 
(BMWFJ, BMWFW und BMNT) im Addendum in  4Kapitel  dieser Dokumentation. 
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Der Rechnungshof über die Nichteinbindung des Datenschutzrates und die mangelnde Zweckbestim-
mung der per Verordnung der E-Control festgelegte Übermittlung der personenbezogenen Daten: 
 

ZITAT 
31.2 Der RH stellte fest, dass das ElWOG 2010 i.d.F. Dezember 2010 der E-Control bei der 
verordnungsmäßigen Festlegung der Anforderungen an intelligente Messgeräte keine 
Beschränkungen auferlegte. Auch für die Auswahl der an die Stromlieferanten zu übermittelnden 
Daten durch Verordnung der E-Control legte der Gesetzestext keine näheren Bestimmungen 
fest. Eine so weitgehende Freiheit bei der Gestaltung von Durchführungsverordnungen 
erachtete der RH als rechtlich äußerst problematisch. Ferner vermisste er im Hinblick auf das 
Grundrecht auf Datenschutz hinreichend präzise Regelungen darüber, welche Daten für 
welchen Zweck verwendet werden sollten. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, RH-Bericht Seite 79) 

 
Auf Seite 77 seines Berichtes bezeichnete der Rechnungshof die fehlende frühzeitige Einbindung des 
Datenschutzrats sogar als Versäumnis: 
 

ZITAT 
30.2 Der RH kritisierte, dass das Wirtschaftsministerium - neben Interessen- und Branchenvertretern - 
nicht von vornherein auch den Datenschutzrat und weitere Datenschutzorganisationen in die 
Vorarbeiten zur Umsetzung des Dritten Binnenmarktpakets einband, obwohl sich mit der Einführung 
intelligenter Messgeräte bedeutende Eingriffe in das Grundrecht auf Datenschutz abzeichneten. 
Er erachtete die fehlende frühzeitige Einbindung des Datenschutzrats als Versäumnis, zumal 
sich Ende des Jahres 2009 eine Einführung im Wege eines Bundesgesetzes abzeichnete und die 
Entwurfsarbeiten dafür zumindest teilweise an die E-Control delegiert wurden, die eine sehr 
detaillierte Datenerfassung befürwortete. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Der Rechnungshof über das Zustandekommen der von der E-Control nahezu im Alleingang erlassene 
IMA-VO 2011 idgF (Beilage 1): 
 

ZITAT 
32.1 Am 25. Oktober 2011 verlautbarte die E-Control die IMA-VO 2011, ohne dass der Wirtschafts-
minister bis dahin die Einführung intelligenter Messgeräte überhaupt verordnet hatte. Als 
wesentlichste Anforderungen legte die E-Control fest:  
 
die Möglichkeit der Erfassung der Zählerstände im 15-Minuten-Intervall samt Speicherung für 
60 Kalendertage und täglicher Ausgabe dieser Daten über eine Kommunikationsschnittstelle an 
den Netzbetreiber, eine Leistungsbegrenzungs- bzw. Sperrmöglichkeit der Kundenanlage aus der 
Ferne durch den Netzbetreiber, eine Kommunikationsschnittstelle zur bidirektionalen Kommunikation 
mit vier externen Mengenmessgeräten (z.B. Gas- und Wasserzähler) sowie eine solche für die 
unidirektionale Ausgabe der Messdaten an externe Geräte in der Kundenanlage (z.B. PC) und die 
Möglichkeit eines Software-Updates des intelligenten Messgeräts aus der Ferne. 
 
Die E-Control verabsäumte, den Datenschutzrat bei der Erlassung der IMA-VO 2011 einzubinden. 
Der Datenschutzrat kritisierte dies in späteren Stellungnahmen. 

32.2 Nach Ansicht des RH hätte die E-Control - angesichts der weitreichenden personenbezogenen 
Informationen, die durch die viertelstündliche Erfassung und Speicherung des Stromver-
brauchs generiert werden und der datenschutzrechtlichen Sensibilität der Materie - auch den 
Datenschutzrat in das Verfahren zur Erlassung der IMA-VO 2011 einbeziehen sollen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, RH-Bericht Seite 79)  

 
Ab Seite 80 widmete sich der Rechnungshof eingehend den Themen "ElWOG-Novelle 2013 und Opt-out-
Recht". 
 
Der RH auf Seite 81 seines Berichtes über die chronologische Reihenfolge der Festlegung der die 
Einführung der intelligenten Messgeräte regelnden gesetzlichen Bestimmungen: 
 

ZITAT 
34.2 Aufgrund der zeitlichen Abfolge - zuerst IMA-VO 2011, dann DAVID-VO 2012, dann Novelle 
2013 des ElWOG - konnte nach Ansicht des RH der Eindruck entstehen, dass die Inhalte der 
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ElWOG-Novelle 2013 sich zumindest teilweise aus den von der E-Control zuvor erlassenen 
Verordnungen herleiteten. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Folglich konnte nach Ansicht des Rechnungshofes der Eindruck entstehen, dass sich die Inhalte der 
ElWOG-Novelle 2013 zumindest teilweise aus den von der E-Control zuvor erlassenen Verordnungen 
herleiteten. 
Was nichts anderes bedeutet, als dass die E-Control mit ihren Verordnungen - nämlich zuerst 
IMA-VO 2011, dann DAVID-VO 2012 die Vorgaben lieferte für die gesetzlichen Bestimmungen des 
ElWOG idgF. Weil nämlich die Novelle 2013 des ElWOG überhaupt erst nach den von der E-Control 
zuvor erlassenen Verordnungen IMA-VO 2011 und DAVID-VO 2012 erfolgt ist. 
 
Wobei verschärfend noch hinzu kommt, dass das ElWOG 2010 bis dahin gar keine Einschränkungen 
enthalten hatte. 
 
Was auch der Rechnungshof Seite 16 (Beilage 74/6) seines Berichtes kritisiert hat: 
 

ZITAT 
Das ElWOG 2010 räumte der E-Control weitgehende Freiheit bei der Gestaltung von Durchführ-
ungsverordnungen zur Festlegung der Anforderungen an intelligente Messgeräte und für die 
Auswahl der an die Stromlieferanten zu übermittelnden Daten ein. Die E-Control verabsäumte, 
den Datenschutzrat bei der Erlassung der Anforderungsverordnung einzubinden. Präzise 
Regelungen, welche Daten für welchen Zweck dienten, bestanden (bis 2013) nicht. (TZ 31, TZ 32) 
 
Im Spannungsfeld zwischen den spezifischen Interessen von Lieferanten und Netzbetreibern sowie 
den Anforderungen des Maß- und Eichrechts fand der Datenschutz - obwohl ein Grundrecht im 
Verfassungsrang - vergleichsweise wenig Beachtung. (TZ 36) 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Diesbezüglich der Rechnungshof weiter auf Seite 79 seines Berichtes: 
 

ZITAT 
31.2 Der RH stellte fest, dass das ElWOG 2010 i.d.F. Dezember 2010 der E-Control bei der verord-
nungsmäßigen Festlegung der Anforderungen an intelligente Messgeräte keine Beschränk-
ungen auferlegte. Auch für die Auswahl der an die Stromlieferanten zu übermittelnden Daten 
durch Verordnung der E-Control legte der Gesetzestext keine näheren Bestimmungen fest. Eine 
so weitgehende Freiheit bei der Gestaltung von Durchführungsverordnungen erachtete der RH 
als rechtlich äußerst problematisch. Ferner vermisste er im Hinblick auf das Grundrecht auf 
Datenschutz hinreichend präzise Regelungen darüber, welche Daten für welchen Zweck 
verwendet werden sollten. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Wie uneingeschränkt die E-Control Verordnungsbestimmungen erlassen hat, wird aus der Kritik des 
Rechnungshofes wegen der in § 2 Abs. 1 DAVID-VO25 festgelegten monatlichen Übermittlung der täglich 
erhobenen Verbrauchsdaten deutlich: 
 

ZITAT 
33.1 (1) Im September 2012 erließ der Vorstand der E-Control die Datenformat- und Verbrauchs-
informationsdarstellungsVO 2012 (DAVID-VO 2012) gemäß § 84 Abs. 4 ElWOG 2010. Sie enthielt 
nähere Bestimmungen über die Form und den Detaillierungsgrad der Kundeninformation. 
 
(2) Die E-Control legte in § 2 Abs. 1 DAVID-VO 2012 fest, dass die Netzbetreiber alle täglich erhob-
enen Verbrauchsdaten monatlich an die Lieferanten zu übermitteln hatten. Dies, obwohl im Regulier-
ungsbeirat der E-Control im August 2012 sowie im Stellungnahmeverfahren Einwände dagegen 
erhoben worden waren. 
 
33.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Festlegung der E-Control in § 2 Abs. 1 DAVID-VO 
über die Bestimmungen des § 84 Abs. 2 ElWOG 2010 hinausging, indem sie 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. 

                                                 
25 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007999
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ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, RH-Bericht Seite 80) 
 

Folglich ist die monatliche Übermittlung der täglich erhobenen Verbrauchsdaten bereits in § 2 
Abs.1 DAVID-VO (zuletzt geändert 19.12.2013) festgeschrieben - und zwar, OHNE Einschränkung 
auf jene Kundinnen und Kunden, die dieser Übermittlung nicht widersprachen. 

 
Was hinsichtlich der von der E-Control langjährig(!) geplanten Leistungsmessung auf Basis monat-
licher Viertelstundenhöchstwerte gemäß dem von ihr verfassten Positionspapier "Tarife 2.0" 
(Beilage 13/2) vom April 2017 - aus der Sicht der E-Control - als überaus vorausschauend zu verstehen 
ist. 
 
Dass die Festlegung der E-Control in § 2 Abs. 1 DAVID-VO über die gesetzlichen Bestimmungen des 
§ 84 Abs. 2 ElWOG 2010 bereits hinausgeht, erspart der unabhängigen Regulierungsbehörde zukünf-
tig nämlich eine - mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit - heftig umstrittene Änderung der 
DAVID-VO wegen der Leistungsmessung für ALLE. 

 
 

1.2  Über die virtuelle Erfüllung des Ablehnungswunsches 
 
 

 
Die Erfüllung des ursprünglich gemäß § 83 Abs. 1 per parlamentarischem Beschluss gesetzlich 
vorgesehenen und REAL umzusetzenden Ablehnungswunsches, "kein intelligentes MessGERÄT zu 
erhalten", ist seit der IME-VO Novelle 2017 absurderweise nur mehr VIRTUELL möglich. Und verschärf-
end kommt hinzu, bei dieser absolut willkürlich erfundenen VIRTUELLEN Erfüllung des Opt-Out gemäß 
§ 1 Abs. 6 sind die Angaben über die Deaktivierung der Viertelstundenwerte-Messungen außerdem in 
sich widersprüchlich!  
 
Im Falle "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 einander gegenseitig aufhebenden und sich gegenseitig widersprech-
enden Bestimmungen keinen Konnex bilden. 

 
Aktuell stellt sich die Situation so dar: 
 

• Einem Kunden mit Ablehnungswunsch wird mitgeteilt, dass das zu montierende Messgerät parame-
triert wird. 

• Der Monteur bringt kein eigens produziertes Messgerät mit, dem sämtliche in der IMA-VO § 3 (1) 
genannten Anforderungen für ein intelligentes Messgerät fehlen.  

• Sondern es ist exakt dasselbe Modell, das auch jene Kunden erhalten, die ein intelligentes Mess-
gerät 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? 
Am Gerät selbst vollzieht der Monteur keine Eingriffe, um ein unintelligentes Messgerät zu bewirken. Alles 
geschieht "ferngesteuert".  
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Das bedeutet, dem Ablehnungswunsch eines Kunden entspricht der Netzbetreiber via 
Fernparametrierung NUR VIRTUELL. 

 
In der Steuerungssoftware 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 sein wird – ebenso wie auch bei sämtlichen anderen installierten Zählern - ein 
INTELLIGENTES Messgerät. 

Im Falle der Funktion Fernabschaltung, die als eine der 3 Parametrierungen entsprechend IME-VO § 1 (6) 
deaktiviert werden soll, stellt sich das so dar: 
 
Für die Fernabschaltung ist am intelligenten Messgerät das "disconnect relay" zuständig. Beim Modell 
Landis+Gyr E 450 ist dies mit "Lastschalter" bezeichnet (Technisches Datenblatt1  Beilage 14).  
 
Dieser Schalter wird vom Monteur NICHT entfernt. Er bleibt im Gerät. 
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 Fern-
Administration softwareseitig zu deaktivieren und gleichzeitig zu versprechen, dass keiner der vielen 
zugangsberechtigten Mitarbeiter die Fernabschaltung benützt oder die Konfiguration wieder rückgängig 
macht.  
 

Somit führt die Ablehnung eines intelligenten Messgerätes gemäß IME VO § 1 (6) zu nichts anderem, 
als zur Montage und Inbetriebnahme eines INTELLIGENTEN Messgerätes, mit dem lediglich auf 
VIRTUELLER Basis dem Ablehnungswunsch eines Kunden entsprochen wird. 
 
Darunter ist jedoch keinesfalls die Ablehnung eines intelligenten MessGERÄTES per se gemäß 
ElWOG § 83 (1) zu verstehen. 

 
Dass diese Fernabschaltung ebenso wie auch alle anderen Funktionen der 3er Parametrierung, die 
ebenfalls lediglich "virtuell" in der Administration vollzogen werden, jederzeit ferngesteuert und 
bidirektional kommunizierend rückgängig gemacht werden können, wird zudem vom Rechnungshof 
bestätigt. 
 
Der Rechnungshof auf Seite 83 seines Berichtes2: 
 

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 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 (Hervorhebungen von uns, (Beilage 74/23) 

 
Die Deaktivierung der Funktionen erfolgt somit nicht durch einen Eingriff vor Ort in den Zähler, sondern 
per Fernsteuerbefehl des Managements, wobei dieser jedoch den Intelligent-Status eines Smart-Meters 
nicht verändert. 
 
Sowohl für die Einleitung der Fernparametrierung als auch für deren wieder Rückgängigmachen ist ein 
INTELLIGENTES Messgerät die Grundvoraussetzung. Solche Eingriffe bewirken kein unintelligentes 
Messgerät. Im Gegenteil. Mit einem unintelligenten Messgerät sind diese Eingriffe nicht möglich. 
 
Die hierfür wichtigste Funktion ist die bidirektionale Kommunikationsanbindung. Und diese ist gleichzeitig 
das wichtigste Merkmal eines intelligenten Messgerätes gemäß IMA-VO § 3 (1) idgF. Das dazu benötigte 
bidirektionale Kommunikationsmodul wird NICHT entfernt. 
 

• Eine Ablehnung nach § 83 (1) ElWOG 2010 idgF bedeutet tatsächlich die Ablehnung eines 
intelligenten MessGERÄTES per se. 

                                                 
1 https://www.sak.ch/downloads/netz/technische_daten_e450.pdf
2 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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• Die Ablehnung nach § 1 (6) IME-VO Novelle 15.12.2017 hingegen widerspricht dem ElWOG 
diametral, 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. 

 
Wobei gemäß § 1 (6) IME-VO der Kunde gezwungen ist, darauf zu vertrauen, dass sich die Verant-
wortungsträger der Informationstechnologie des Content-Managements an diese Vereinbarung halten und 
keine - wenn nur kurzfristige - Wiederherstellung der geänderten Einstellungen vollziehen. Was außer 
dem Rechnungshof auch schon die Volksanwaltschaft in ihrem Bericht an den Nationalrat und Bundesrat 
thematisiert hat. 

 
Aus dem Jahresbericht 2017 der Volksanwaltschaft28 Seite 143: 
 

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? 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 21/4)) 
  

Der Rechnungshof hat jedoch bereits unmissverständlich festgestellt, dass die Novelle 2017 IME VO eine 
gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-OUT-Wünschen von Endverbrauchern NICHT gewähr-
leistet. 
 
Und der RH hat überdies festgestellt, 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 (Beilage 74/23). 
 
Bei einem Gerät, das mangels einer "gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT-Wünschen" 
(Beilage 74/23) genau genommen gar NICHT installiert werden dürfte, ist es daher absolut unerheblich 
zu betonen, dass am Zähler eine Opt-Out-Einstellung angezeigt wird. 
 

Somit ist es vollkommen irrelevant, ob "eine Opt-Out-Einstellung auf dem Smart Meter ersichtlich ist 
und ohne das Einverständnis der Verbraucher nicht geändert werden darf". Wenn bereits durch die 
Montage des Gerätes selbst eine gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-OUT-
Wünschen NICHT gewährleistet ist! 

 
Ebenso unerheblich ist es, ob man bei einem Gerät, das ohnedies nicht installiert werden darf, auf 
Datensicherheit achtet oder nicht. Und auch die Beteuerung, dass "auf Missbrauch hohe Strafen folgen", 
ändert nichts an der Tatsache, dass bereits durch die Montage des GERÄTES selbst, die gesetzes-
konforme Berücksichtigung von OPT-OUT-Wünschen NICHT gewährleistet ist! 
 
Wobei noch hinzukommt, dass die Begriffe "Datenschutz" und "Datensicherheit" laufend miteinander 
verwechselt werden. 
 
Groteskerweise wäre eine derartige Anzeige, welche eine angebliche Opt-Out-Einstellung auf dem 
Smart Meter ersichtlich machten soll, dann noch dazu sogar nur mittels Aufkleber(!) auf dem Gerät 
möglich, wie aus der diesbezüglichen parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 901/AB29 der 
nunmehr zuständigen Bundesministerin des BMNT (Beilage 35/3) hervorgeht.  
 
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass sämtliche Fragen, die der diesbezüglichen parlamentari-
schen Anfrage "Smart Meter und das Opt-Out" - 862/J datiert 17.5.2018 der Abg.z.NR Petra Wimmer30 
(Beilage 34) zugrunde liegen, ursprünglich aus dem Fragenkatalog der Volksanwaltschaft aus deren 
Jahresbericht 2017 "Kontrolle der öffentlichen Verwaltung" zum Thema" 2.9.3.1 Smart Meter und das 
Opt-Out" (Beilage 21) stammen. 
 
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass, wie die Zusammenschau sämtlicher dieser Dokumentation zugrunde-
liegender Unterlagen nachweist, es die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control selbst ist, die das 
Vertrauen der Endverbraucher missbraucht! – Indem die E-Control beabsichtigt, zwecks der von ihr 
                                                 
28 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00086/imfname_691420.pdf
29 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_00901/imfname_704806.pdf
30 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_00862/imfname_694575.pdf
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langjährig geplanten Leistungsmessung auf Basis monatlicher Viertelstundenhöchstwerte, diese 
jederzeit wieder rücknehmbare "Opt-Out-Konfiguration" zukünftig zu UNTERLAUFEN. (Wir gehen in 
Kapitel 14.2 näher darauf ein.) 
 
Das ist schon allein durch die Ankündigung von E-Control Vorstand Urbantschitsch via SN.at vom 
27.2.2019 erwiesen, dass wegen der geplanten Stromnetztarife-Änderungen "zumindest einmal im 
Monat der höchste Viertelstundenwert an den Netzbetreiber übermittelt wird, auch bei jemandem, der 
die Opt-Out-Variante gewählt hat" (Beilage 89). 
 
Dieser Ankündigung des E-Control Vorstandes gingen die Präsentation der E-Control betitelt 
"Tarifstruktur Neu Leistung bestimmt den Preis" datiert 13.02.2019 1 (Beilage 90) und das 
diesbezügliche Fullpaper 2 (Beilage 91) voraus, wonach drei Anwenderfälle hinsichtlich der Auslesung 
und Übertragung von Messwerten zu VEREINHEITLICHEN seien. 
 
Demzufolge plant die E-Control – als Regulierungsbehörde – die strengen Datenschutzbestimmungen 
des DSGVO zum Nachteil der Verbraucher noch sehr viel weiter zu umgehen. 
 
Dies alles geschieht - OHNE, dass E-Control Vorstand Urbantschitsch jemals zu den seit 11.1.2019 
vorliegenden schwerwiegenden Vorwürfen des Rechnungshofes Stellung bezogen hätte und vor allem 
OHNE, dass unabhängige Datenschutz-Experten und der Datenschutzrat der Republik Österreich 
bisher Gelegenheit gehabt hätten, diese neuen Vorhaben der E-Control zu beurteilen. 
 

Beim Opt-Out handelt es sich um eine gesetzlich definierte Bestimmung gemäß § 83 Abs.1 
ElWOG 2010 idgF, die man weder aussetzen noch nach Belieben interpretieren kann – sondern 
die ausschließlich UMZUSETZEN ist. 

 
Beim Rollout handelt es sich hingegen um die Auslieferung und Montage der intelligenten Messgeräte. 
 
Solange die gesetzeskonforme und bestimmungsgemäße Umsetzung des Opt-Out nicht rechtsverbindlich 
geklärt ist, KANN es daher keinen Rollout geben. - Bis zur rechtsverbindlichen Klärung des Opt-Out ist 
daher der Rollout auszusetzen. - Andernfalls den Verbrauchern Nachteile entstünden! 
 
 
 
 
 

                                                 
1 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/presentation/124/124_presentation_20190213_171
720.pdf 
2 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/fullpaper/124/124_fullpaper_20190131_203006.pdf 
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2.  Parametrierungen ändern nicht den Intelligent-Status des Zählers 
 

 
 
Ein smartes (=intelligentes) Gerät ist ein Objekt, das durch die Einbettung von Informationstechniken über 
Fähigkeiten verfügt, die über seine ursprüngliche Bestimmung hinausgehen. Die erweiterten Fähigkeiten 
solcher Gegenstände bestehen darin, Daten zu erfassen, zu verarbeiten und zu speichern und mit ihrer 
Umgebung zu interagieren. 
 
Die Definition von smarten Objekten, die durch Informationstechnologien einen erweiterten Funktionsumfang 
erhalten, erfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen. Zur allgemeinen Beschreibung von smarten 
Objekten können dabei die wesentlichen Funktionen in fünf Kategorien aufgeteilt werden: 
 

• Automatische Identifikation und Datenspeicherung 
• Sensorik zur Erfassung der Umwelt 
• Aktoren zur Beeinflussung der Umwelt 
• Elektronische Datenverarbeitung und Entscheidungsunterstützung 
• Kommunikation und Netzwerkfähigkeit 

 
Unter der Bezeichnung "Automatische Identifikation und Datenerfassung" oder "Automatische Identifizier-
ung" (Auto-ID) werden beim Smart-Meter Sensortechniken zur Datenerfassung eingesetzt. Als Sensoren für 
die Identifikation der Messgröße Strom dienen beim Smart-Meter in der Regel Shunt-Widerstände, Strom-
transformatoren (sekundärseitig praktisch kurzgeschlossene Übertrager) und Rogowski-Spulen vor dem 
Front-End (aus "Intelligent Energie zählen, Bauteile für Smart Meter" von Ralf Hickl 7 , manche smarte 
Zähler detektieren mit einem so genannten "Hall-Sensor". Diese Ausstattung stellen auch alle von E-Control 
mit "unintelligenter/digitaler Zähler" etikettierten Messgeräte bereit.  
 
Entscheidend für den Status eines intelligenten Messgerätes ist KEINESFALLS, ob, wann, wie und in 
welchen Intervallen diese detektierten Messgrößen "gespeichert", sondern welchen Algorithmen sie 
unterworfen werden. Das heißt, die elektronische Unterstützung für Identifikation, Datenverarbeitung und 
Entscheidungsfindung, sowie die bidirektionale Kommunikation und Netzwerkfähigkeit via Gateway stellt mit 
presektionalen Digitalabläufen eine intelligent abgebildete Logik zur Verfügung, deren Resultat sofort oder in 
frei definierbaren Intervallen gespeichert werden KANN, aber NICHT muss. Es wäre auch eine speicher-
unabhängige Simultanübertragung möglich. Das heißt, NICHT Speicher / Abfrage-Intervalle definieren die 
"künstliche Intelligenz" (KI) eines Gerätes, sondern die Resultate der zuvor programmcodegesteuerten 
digitalen Abläufe (Wir gehen in Kapitel 4 näher darauf ein). 
 

ADDENDUM 
1. Da gemäß IME-VO Novelle 15.12.2017, §1 (6), dritter Satz, JEDES in Österreich installierte 
Messgerät (auch PARAMETRIERTE Opt-Out-Geräte) zwecks höchster einviertelstündlicher 
Durchschnittsbelastung eines Jahres den auf 15-minütiger Detektionsbasis zu ermittelnden Wert 
mittels eines syntaxgebundenen, intelligenten, kumulierenden Algorithmus berechnen muss, ist für 
die intervallgeregelte Daten-Fernabfrage der algorithmisch berechneten Resultate durch das 
Content-Management eine kontinuierliche Speicherung Voraussetzung  
 
2. Ebenfalls zu beachten ist die Verordnung aus IMA-VO §3 (3) 8, dass im intelligenten Messgerät 
Daten der letzten 60 Tage abgespeichert werden müssen (Siehe Beilage 3/1) und folglich in 
Kombination mit anderen informationstechnischen Fähigkeiten eines Smart-Meters die Komplexität 
eines intelligenten Messgerätes gegeben ist. Diese Bestimmung wurde auch in die mit Kunden 
vereinbarten "Allgemeinen Verteilernetzbedingungen Strom" 9 aufgenommen (Beilage 4) 
 
3. Somit ist die Interpretation von BM, E Control und Netzbetreiber völlig sinnwidrig und falsch, 
dass z.B. Modifizierung von Speicherung oder deren Intervalle ein "unintelligentes Messgerät" 
begründen, weil das parametrierte Messgerät, das Kunden mit Ablehnungswunsch montiert würde, 
permanent Daten speichern MUSS. Aufgrund deren eigener Auslegung ( ! ) ist schlüssig 
bewiesen, dass ein "Opt-Out"-Zähler ein "intelligentes Messgerät" ist und Kunden mit der 
Parametrierung getäuscht werden!  

                                                 
7 https://www.elektroniknet.de/design-elektronik/halbleiter/bauteile-fuer-smart-meter-26235.html
8 http://www.e-control.at/documents/20903/-/-/20a992e6-d11f-48b8-aef9-8e5d66f284c1
9 http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen
_Strom_2014.pdf
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4. Diese Schlussfolgerung beweist auch ein sehr klein gedruckter Anhang der Jahresabrechnung 
2018 von Energie Burgenland, der eine datenschutzrechtlich illegale Erfassung, Speicherung und 
Transfer von Viertelstunden-Verbrauchswerten ankündigt (Beilage 47/2). Ein Absatz 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 Jahresabrech-
nung neben dem Gesamtverbrauch auch die 12 Monatsspitzen für die Abrechnung 
erforderlich." 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns. Wir gehen in Kapitel 3 näher darauf ein) 

 
 
Das was folglich ein intelligentes Messgerät eindeutig definiert, ergibt sich sowohl aus der Bundesverord-
nung der IMA-VO §3 und den informationstechnischen Bestimmungen, wie sie etwa in Wikipedia nachzu-
lesen sind (Wikipedia - Smartes Objekt 1, Automatische Identifikation und Datenerfassung 2 ). 
 
Eine Teil-Parametrierung von nur drei Funktionen gem. 2017 novellierter IME-VO §1 (6) idgF (optionale 
Modifizierung oder canceln von Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung, Abschaltfunktion) lässt viele, von 
der eigentlichen Messung unabhängige, intelligente Digitalroutinen der syntaxgebundenen Algorithmik, 
unberührt, die in der Gesamtheit eindeutig die Komplexität eines intelligenten Messgerätes repräsen-
tieren., z.B.  
 
 

• Remote-Control-Standby 
• Uhr- und Kalendersynchronisation 
• Protokollunterstützung COSEM (COmpanion Specification for Energy Metering, Applications 

Prozess) 
• Protokollunterstützung DLMS (Device Language Message specification, Applications Layer) 
• Protokollunterstützung HDLC (Data Link Layer, Standard-Verbindungsschicht für drahtgebundenen 

M-Bus (IEC 13575-2) Alle drei Details: "Spezifikation Kundenschnittstelle E450" 3 + E450 Daten-
blatt 4 (Beilage 14 und Beilage 31/3) 

• Aggregierung sequenzieller Netzzustandsdaten (Quelle: Allgemeine Verteilernetzbedingungen 
Strom 2014, E, Abs.14.(1) + E, Abs.19.(2) (genehmigt durch die E-Control) 5 , Beilage 4) 

• Grid-Fail Backup 
• Abfrage- und Zugriffscodeverifizierung 
• algorithmische Berechnungen für Verschlüsselung und Decodierung 
• Generierung von Hashwert- und Hashfunktionen für die Verifizierung der digitalen Signatur (Quelle: 

Österreichs Energie, Anforderungskatalog, Anhang A 2.1, Seite 73 6, Siehe Addendum Kapitel 3) 
• Manipulationsprävention 
• Memory-Management 
• multi-energy data collection 
• remote two-way communication 
• 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 

                                                 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Smartes_Objekt
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Auto-ID
3 http://www.netzburgenland.at/fileadmin/user_upload/Spezifikation_Kundenschnittstelle_E450.pdf
4 https://www.sak.ch/downloads/netz/technische_daten_e450.pdf
5 http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen
_Strom_2014.pdf
6 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Technische%20Leit
faeden%20Smart%20Meter/2018.01_E2E-Sicherheit-Anforderungskatalog_OE_1.1_final.pdf
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• Power line carrier (PLC) 
• additional optical port supporting IEC 62056-21 and DLMS readout commands 
• enables real time interaction with end users, (i.A.a. Landis+Gyr E 450 techn.Datenblatt, deutsch 16 

(Beilage 14), englisch 17 ), u.v.a. 
 
 
Sie alle geben dem vom Netzbetreiber modifizierten Smart-Meter, das Kunden mit Ablehnungswunsch 
montiert werden soll, den unstrittigen, fortwährenden Status eines "intelligenten Messgerätes", das 
folglich gem. ElWOG §83 (1) abgelehnt werden darf. Alle intelligenten oder smarten Geräte definieren sich 
weder an der Anzahl noch an der Aktivierung/Canceln optional konfigurierbarer Funktionen, sondern an der 
Zweckbestimmung des gesamten Gerätes - pars pro toto!  
 

Parametrierungen ändern grundsätzlich nicht den Intelligentstatus des Zählers noch recht-
fertigen sie eine Umbenennung der Gerätebezeichnung. Das betrifft alle Geräte oder Erzeug-
nisse mit der Bezeichnung "smart" (=intelligent). 

 
Eine einfache Metapher soll dies verdeutlichen: Wenn wir ein Smart-Phone aus einem Nicht-EU-Land ein-
führen ist es für die Zolldeklaration zwecklos, das Gerät zu parametrieren oder gar alle Funktionen abzu-
schalten und mit einer aktivierten Rechner-App zu erklären, wir importieren einen Taschenrechner. Das 
Gerät definiert sich nach seiner Zweckbestimmung - pars pro toto, wenn auch bestimmte intelligente 
Funktionen vorübergehend nicht zur Verfügung stehen. Selbst eine Umbenennung ändert nicht den 
Status in "unintelligentes Mobiltelefon". 
 
Ein Smart-Meter und ein Smart-Phone funktionieren ähnlich einem "intelligenten Computer". Die Geräte 
interagieren in inhärenten Modulen durch prozessorgesteuerte, Programmcode abhängige 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 "Leistungsbe-
grenzung" und hat ebenfalls Optionen für anwendungsspezifische Speicherintervalle.  
 
Wenn also, analog zur Idee von BM und E-Control, auch beim Smart-Phone die equivalenten Features 
gecancelt/parametriert 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" folgend das Smart-Phone vielleicht 
"Standard-Telefon" o.ä. zu nennen, ändert ebenfalls nichts am "intelligent (smarten)-Status" des mobilen 
Kommunikationsgerätes. Wir denken, auch dieses Beispiel kann die Unsinnigkeit der 3er Parametrierung am 
Smart-Meter veranschaulichen.  
 
 

2.1  Beamteter Bergbauingenieur wollte Algorithmen per Dekret ändern 
 

 
 
Zu beachten ist, dass die 3er Parametrierung (optionale Modifizierung oder Canceln von Speicherinter-
valle, Leistungsbegrenzung, Abschaltfunktion), um einen angeblichen "unintelligent-Status" des Smart-
Meters zu rechtfertigen KEINER informationstechnischen Plausibilitätsexpertise (lege artis) unterzo-
gen wurde.  
 
Ob die Erfindung der 3er Parametrierung allein aus dem damaligen Wirtschaftsministerium stammte oder 
ursprünglich auf die Ernst & Young Studie (Wir gehen in Kapitel 6 näher darauf ein) zurückzuführen ist, wird 
sich heute nicht mehr eruieren lassen und ist eigentlich völlig unerheblich. 
 
Tatsache ist, dass in der von der Interessensvertretung der Netzbetreiber (Österreichs Energie) privat 
beauftragten Studie vorerst nur die Modifizierung der "Speicherintervallregelung" erwähnt wurde, um ein 
angeblich "unintelligentes Messgerät" zu kreieren. Diese ungeprüfte Behauptung übernahm ein promovierter 
Bergbauingenieur (Dipl.Ing. Schönbauer, 2015 im BM) ohne IT/Digitalkompetenz und erweiterte die Eingriffe 
(Modifizierung) um zwei weitere Konfigurationen.  
 

                                                 
16 https://www.sak.ch/downloads/netz/technische_daten_e450.pdf
17 http://www.landisgyr.com/webfoo/wp-content/uploads/2012/09/D000028191_E450_f_en.pdf
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Bei einer parlamentarischen Anfrage wurde sein absurdes Konzept vom 9.3.2015 zitiert, das sich seither zu 
einem allgemeinen "Framing" erweiterte (= kommunikationswissenschaftlicher Terminus, umgangsspr.: 
"Schubladendenken", vorformatiertes Deutungsraster, man erzeugte einen Begriffsrahmen, mit dem man 
im konkreten Fall automatisch ein "unintelligentes Messgerät" assoziiert. Die Tradierung durch einige 
Medien und Konsumentenorganisationen bekräftigten dies nachhaltig).  
 
Auszug aus dem "Parametrierungskonzept des beamteten Bergbauingenieurs" in einer parlamentarischen 
Anfrage Nr. 6234/J vom 23.7.2015 an das BM 19 (Beilage 15 und Beilage 30, Hervorhebung von uns): 

 
ZITAT 
"Jedenfalls fallen durch eine Deaktivierung der Verbrauchsmessung Im Viertelstundentakt, also der 
"zeitnahen" Verbrauchsmessung, und der Deaktivierung anderer Funktionen wie etwa die Abschalt-
funktion bzw. die Leistungsbegrenzung, konstitutive Eigenschaften eines Intelligenten Messgerätes 
weg. Daher handelt es sich bei solchen Messgeräten nicht mehr um Intelligente Messgeräte iSd 
EIWOG 2010 bzw. GWG 2011. Auch weitere "smarte" Eigenschaften und Mindestfunktionsanfor-
derungen gemäß der Intelligente Messgeräte-Anforderungsverordnung 2011 (IMA-VO 2011) stehen 
größtenteils nicht mehr zur Verfügung. Solche digitalen Zähler erfassen - ebenso wie bisherige 
Ferraris-Zähler - lediglich den Zählerstand." 
ZITATENDE 

 
Es ist unbegreiflich, wie eine solche dilettantische Erklärung aus dem BM zum allgemeinen Standard werden 
konnte. "Größtenteils bestimmte Funktionen nicht zur Verfügung stehend" als Begründung für ein 
"unintelligentes Messgerät" zu nennen zeugt von völliger Unwissenheit über informationstechnische Abläufe. 
Es gibt unter Einbeziehung des technischen Datenblattes von Landis+Gyr wesentlich mehr als "drei" 
intelligente Digitalroutinen (Beilage 14). "Drei" modifizierte Funktionen sind absolut nicht mit "größtenteils" 
zu quantifizieren, zumal der Intelligent-Status eines Gerätes ohnedies NICHT mit der Anzahl gecancelter / 
aktivierter Funktionen definiert wird.  
 
Ferner repräsentiert die erwähnte Deaktivierung der Viertelstunden-Verbrauchsmessung, Abschaltfunktion 
und Leistungsbegrenzung niemals "konstitutive Eigenschaften" eines Smart-Meters. Laut Begriffslexikon 
des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMfDW) bedeutet "konstitutiv" - grund-
legend sein, etwas begründen 20. KI (künstliche Intelligenz) definiert sich durch entscheidungsfindende 
Algorithmen. Die 3er Parametrierung hat keinen einzigen ("grundlegenden" oder "begründenden") 
algorithmischen Anteil an der intelligent abgebildeten Logik eines Smart-Meters, ist also NICHT 
konstitutiv. (Genaue Erklärung unter Kapitel 4) 
 
Entsprechend dem Konzept mit Bezug auf die "Parametrierungserfindung des Bergbauingenieurs" war auch 
der Inhalt der parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 6033/AB vom 23.9.2015 21 (Beilage 23), 
geprägt. 
 
Es ist unglaublich, dass eine solche ministerielle Fehleinschätzung akzeptiert und zu einem "Framing" 
wurde. Das beispielsweise im Burgenland eingesetzte intelligente Messgerät Landi+Gyr E450 weist in der 
"Spezifikation Kundenschnittstelle E450", Seite 4 22 (Beilage 31/4) explizit darauf hin, dass das Gerät alle 
5 Sekunden Daten erfasst und ausgibt.  
 
Das bedeutet, der "konstitutive" Anteil am intelligenten Messgerät ist beispielsweise  NIEMALS die nach-
rangige Speicherung, die in bestimmten Intervallen erfolgen kann aber nicht muss, sondern eindeutig die 
von syntaxgebundenen Programmcodes abhängigen Algorithmen, denen die prefunktionale 5-Sekunden-
Detektion die mathematische Berechnungsbasis übergibt. Die finalisierten Resultate künstlicher Intelligenz 
(KI) könnten auch speicherunabhängig simultan (Echtzeit) übertragen werden. 
 
Wir befürchten, seitens des damaligen BM und insbesondere der Sektion III Energie und Bergbau hielt man 
sowohl Bürger, die ihr Ablehnungsrecht eines intelligenten Messgerätes beanspruchen, wie auch die Abge-
ordneten des Parlaments für beschränkt. BM Mitterlehner beantwortete nämlich die parlamentarische 
Anfrage von Mag. Albert Steinhauser 23 , ob es sich bei der Vorgehensweise um eine INTERPRETATION 
von Mitarbeitern aus dem Wirtschaftsministerium handle, kategorisch mit: 
 
                                                 
19 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
20 https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.991168.html
21 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470179.pdf
22 http://www.netzburgenland.at/fileadmin/user_upload/Spezifikation_Kundenschnittstelle_E450.pdf
23 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_00396/index.shtml
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ZITAT 
"Nein. Es handelt sich auch um keinen Interpretationsvorschlag meines Ressorts." 
ZITATENDE (Beantwortung Nr. 373/AB  der  schriftlichen  parlamentarischen  Anfrage  Nr. 396/J 
betreffend  "opt-out  bei  Smartmetern" 23 von Mag. Steinhauser, 11.3.2014, Seite 1, Hervorhebung 
von uns) 

 
Nur 16 Monate später (21.08.2015) widersprach sich BM Mitterlehner mit der Beantwortung der parlamen-
tarischen Anfrage Nr. 5592/J des Abg.z.NR Peter Wurm 24 wie folgt: 
 

ZITAT 
Zur Konkretisierung dieser Bestimmungen hat das Ressort zudem in einem an die E-Control 
gerichteten Schreiben vom 9.3.2015 hinreichend dargelegt, wo die Abgrenzung von Smart 
Metern zu digitalen Zählern liegt." 
ZITATENDE (Beantwortung Nr. 5500/AB zur Anfrage der Abgeordneten Peter Wurm und weiterer 
Abgeordneter an den Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft betreffend 
Rechtssicherheit für Konsumenten bei Smart Meter, 21.8.2015, Seite 2 25, Beilage 28, Hervorheb-
ung von uns) 

 
Es ist unfassbar: Die Frage von Mag. Steinhauser beantwortete BM Mitterlehner 2014 noch ausdrücklich mit 
NEIN, um nur eineinhalb Jahre später dem Parlament mitzuteilen, dass "das Ressort die Konkretisierung 
dieser Bestimmungen in einem an die E-Control gerichteten Schreiben vom 9.3.2015 hinreichend 
dargelegt hat." 
 
Wie und wodurch unterscheidet sich ein "Interpretationsvorschlag" von einer "dargelegten Konkreti-
sierung"? Hier wurde mit Rabulistik ein Verwirrspiel mit Begriffen inszeniert und Bürger und Abge-
ordnete veralbert! (Siehe Synonymenlexikon - "Konkretisierung" 26 ) 
 
Fest steht jedenfalls: Das Schreiben an die E-Control mit dem "Interpretationsvorschlag" bzw. mit "der 
dargelegten Konkretisierung" stammte unzweifelhaft von einem Mitarbeiter des damaligen Wirtschafts-
ministeriums. Es wurde vom Parametrierungs-Erfinder Dipl.Ing. Schönbauer (promovierter Bergbau-
ingenieur ohne IT/Digital-Kompetenz) verfasst und auf der Briefseite 3 von ihm unterfertigt. (BMWFW 
an E-Control, 9.3.2015 27 (Beilage 15/4 und Beilage 30/3). Mag. Albert Steinhauser präzisierte das unglaub-
liche Vorgehen des BM in der zuvor benannten  parlamentarischen Anfrage auf einen ernst zu nehmenden 
Tatbestand (Hervorhebung von uns): 
 

ZITAT 
"Es ist daher mehr als befremdlich, wenn in der Tat seitens des Wirtschaftsministeriums den Netz-
betreibern eine gesetzwidrige Auslegung nahe gelegt worden sein sollte, welche den im parla-
mentarischen 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 Straftat-
bestand des Amtsmissbrauchs erfüllen." 
ZITATENDE (Anfrage Nr. 396/J der Abgeordneten Albert Steinhauser, Freundinnen und Freunde an 
den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend Opt-Out bei Smartmetern, 
Seite 2 28

 
Jeder Netzbetreiber ist ein hochtechnisiertes Unternehmen. Wir können annehmen, IT-Spezialisten gehören 
zum Personalstand. Dass sie diesen Unsinn gegenüber Kunden mit Ablehnungswunsch mittragen, kann 
unserer Meinung nach nur im "Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt 
beschäftigt zu sein" die Begründung finden, zu der "persönliche Arbeitsleistungspflicht, Weisungsunter-
worfenheit, Kontrollunterworfenheit, disziplinäre Verantwortlichkeit gegenüber dem Dienstgeber und Einglie-
derung in die Unternehmensstruktur des Dienstgebers" genauso gehört wie den forcierten Roll Out durch 
den Dienstgeber unter allen Umständen nicht zu gefährden. (GKK-Salzburg - Definition DienstnehmerIn 29 ) 
 
                                                 
23 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_00373/index.shtml
24 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_05592/index.shtml
25 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_05500/index.shtml
26 https://synonyme.woxikon.de/synonyme/konkretisierung.php
27 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
28 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_00396/index.shtml
29 http://www.forumdienstgeber.sgkk.at/cdscontent/?contentid=10007.710301&portal=sgkkdgportal&viewmo
de=content
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Jedoch die mit Mikroprozessor, analog/digital-Wandler, Speicher, bidirektionalem Kommunikationsmodul mit 
Gateway, etc. und syntaxgebundenen Softwarebefehlen bestimmten algorithmischen Prozesse in sequen-
tiellen 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 BM und 
E-Control müssen informationstechnische Normen akzeptieren.  
 
Ganz absurd ist die Idee von BM, E-Control und Netzbetreiber, mit Funktionen die überhaupt keinen algorith-
mischen Anteil an der intelligent abgebildeten und im Speicher abgelegten Logik haben ("3er Parametrie-
rung"), den "Intelligent-Status" eines Smart-Meters zu verändern. 

 
NICHT Paragrafen steuern die Komplexitität eines intelligenten Messgerätes, NICHT Juristen  
navigieren den Algorithmus, sondern syntaxgebundene Befehle im konkreten Anwendungs-
kontext 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  Interpreta-
tionen und Begriffsbestimmungen. 
 
Die mit Mikroprozessor, analog/digital-Wandler, Speicher, bidirektionalem Kommunikations-
modul mit Gateway, etc. und syntaxgebundenen Softwarebefehlen bestimmten algorithmi-
schen 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  Bundesminister-
ium, E-Control und die Netzbetreiber müssen informationstechnische Gesetzmäßigkeiten 
akzeptieren und hätten auf "das Know-How von Universitäten und  Forschung" nicht 
verzichten sollen! (Wir verweisen auf die vernichtende Kritik im RH-Bericht, 11.1.2019, 
Seite 14, Abs.3, Beilage 74/4) 

 
Wir gehen unter Kapitel 4 näher darauf ein. 
 
Sämtliche überaus kritische Feststellungen des Rechnungshofes sind dessen Bericht "Einführung 
intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 2019 zu entnehmen (bei Beilage 74 handelt es sich 
um ein Exzerpt): https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/imfname_729894.pdf 
 
Schon allein aus der Pressemeldung zum RH-Bericht vom 11.1.2019 gehen dessen schwerwiegende 
Beanstandungen hervor (Beilage 73): 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf
 
 
 

®Smart-Meter-Nein.at 35 Edition 20210805

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/imfname_729894.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf


3.  Bidirektionale Kommunikationsanbindung - wichtigste 
Mindestfunktionsanforderung für intelligente Messgeräte 

 
 

 
Das gem. IME-VO Novelle 15.12.2017, §1 (6) parametrierte Messgerät muss der Vorschrift im dritten Satz 
entsprechen, die lautet (Beilage 1, Hervorhebung von uns): 
 

"Eine Auslesung und Übertragung des für Abrechnungszwecke oder für Verbrauchsabgrenzungen 
notwendigen Zählerstandes und (…) der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung 
(Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres muss möglich sein." 

 
Den auf 15-minütiger Detektionsbasis ermittelten Jahres-Durchschnittswert muss ein intelligenter, kumulier-
ender Algorithmus berechnen und speichern. Für jede "Auslesung und Übertragung" (Gesetzestext) ist 
eine Funktion zwingend nötig, die in der IMA-VO §3 (1) idgF. (Beilage 3) sogar erstgereiht, als wichtigste 
"Mindestfunktionsanforderung " bezeichnet wird, mit der ein derart ausgestattetes Instrument ganz klar 
und deutlich als "intelligentes Messgerät" eingestuft werden muss, nämlich die bidirektionale Kommuni-
kationsanbindung. Ohne diese kann die Forderung aus der IME-VO Novelle §1 (6) gar nicht erfüllt werden.  
 
Zur IMA-VO veröffentlichte E-Control selbst "Erläuterungen zur Verordnung der Energie-Control Austria, mit 
der die Anforderungen an intelligente Messgeräte bestimmt werden, Intelligente Messgeräte-Anforder-
ungsVO (IMA-VO 2011), Seite 2 1 (Beilage 65/2), in der die in §3 (1) festgehaltene bidirektionale Kommuni-
kationsanforderung als statusbestimmendes Merkmal eines "intelligenten Messgerätes" definiert wurde: 
 

ZITAT (Hervorhebung von uns) 
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. 
ZITATENDE 

 
Hinzuweisen ist auch darauf, dass die bundesgesetzliche Bestimmung weder eine Aktivierung noch eine 
Deaktivierung bei dieser Anbindung in die Voraussetzung miteinbezieht, sondern nur die Ausstat-
tung des Zählers mit dieser Mindestfunktion. Zumal jedoch eine Fernauslesung erfolgt, ist sohin zwangs-
läufig eine bidirektionale Kommunikationsanbindung gegeben und permanent im Standby-Betrieb, was dem 
Smart-Meter den gesetzlichen Status eines "intelligenten Messgerätes" gibt, der der Ablehnungsbestimmung 
gemäß ElWOG §83 (1) zugrunde liegt und mit den Erläuterungen der E-Control schlüssig dargelegt wurde 
(Wir gehen in Kapitel 7.3 näher darauf ein). 
 
Dieses Merkmal eines intelligenten Messgerätes ist deswegen von Bedeutung, weil damit auch die in der 
IME-VO §1 (6) angeordnete Fernparametrierung durchgeführt wird und für jeden zukünftigen Fernzugriff im 
Standby-Betrieb aktiv bleiben muss, um allzeitigen Remote-Zugriff zu ermöglichen, z.B. für … 
 

• segmentielle Aggregierung von Netzzustandsdaten (Allgemeine Verteilernetzbedingungen Strom 
2014, E, Abs.14.(1) + E, Abs.19.(2), genehmigt durch die E-Control 2 (Beilage 4),  

• Penetrationstests (Landis+Gyr-Communications Network, Seite 1, Beilage 5) 3 und "Anforderungs-
katalog - Ende-zu-Ende Sicherheit Smart Metering", Österreichs Energie, 31.1.2018 4) 

• Softwareupdates 
• Fernabfrage- und Zugriffcodesverifizierung 
• Hashwert-Generierung 
• Validierung der digitalen Signatur 
• u.a. 

                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/IMA-VO_Erlaeuterungen.pdf/f4c2870b-72c5-47d8-
b5a8-0e9c24197c5e?t=1413912736271
2 http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen
_Strom_2014.pdf
3 https://cdn.muckrock.com/foia_files/2016/06/03/Req_9_Security_Overview.pdf
4 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Technische%20Leit
faeden%20Smart%20Meter/2018.01_E2E-Sicherheit-Anforderungskatalog_OE_1.1_final.pdf
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ADDENDUM 
Der Begriff Secure Hash Algorithm (kurz SHA, englisch für sicherer Hash-Algorithmus) bezeichnet 
eine Gruppe standardisierter kryptologischer Hashfunktionen. Diese dienen zur Berechnung eines 
Prüfwerts für beliebige digitale Daten (Nachrichten) und sind unter anderem die Grundlage zur Erstel-
lung einer digitalen Signatur. 
 
Der Prüfwert wird verwendet, um die Integrität einer Nachricht zu sichern. Wenn zwei Nachrichten den 
gleichen Prüfwert ergeben, soll die Gleichheit der Nachrichten nach normalem Ermessen garantiert 
sein, unbeschadet gezielter Manipulationsversuche an den Nachrichten. Darum fordert man von einer 
kryptologischen Hashfunktion die Eigenschaft der Kollisionssicherheit: es soll praktisch unmöglich 
sein, zwei verschiedene Nachrichten mit dem gleichen Prüfwert zu erzeugen 
 
In der Datenspeicherung kann ein Hashwert verwendet werden, um die Speicherstelle der angefragten 
Daten zu berechnen (z. B. Hashtabelle). Bei Prüfsummen verwendet man Hashwerte, um Übertra-
gungsfehler zu erkennen. In der Kryptologie werden spezielle kryptologische Hashfunktionen verwen-
det, bei denen zusätzlich gefordert wird, dass es praktisch unmöglich ist, Kollisionen absichtlich zu 
finden (siehe Wikipedia - Secure Hash Algorithm1

 
Auch ein parametriertes Messgerät muss diesen Sicherheitsabgleich intelligent berechnen, um die Integri-
tätsprüfung von Daten, Befehlen, Updates, die sichere Speicherung und Verifizierung von digitalen Signa-
turen für die Zugangsberechtigung der bidirektionalen Kommunikation zur Verfügung zu stellen. Das ist ein 
digitaler Prozess, den KEIN unintelligentes Messgerät einleiten kann und somit eine "Fernbedienung" gar 
nicht möglich wäre. Es ist schon ein Paradestück arglistiger Täuschung, bei einem parametrierten Messgerät 
auf solche Funktionen angewiesen zu sein und gleichzeitig zu behaupten, man komme dem Wunsch eines 
Kunden nach, kein intelligentes Messgerät zu installieren und in Betrieb zu nehmen! 
 
Womit abermals der permanente Intelligent-Status des Messgerätes eindeutig begründet ist, das uns 
trotz Ablehnungswunsch montiert werden soll, wir aber mit der Bezeichnung "unintelligentes Messgerät" 
oder "elektronisches Messgerät, das den Anforderungen gem. § 1 Abs 6 IME-VO entspricht", grob getäuscht 
werden.  
 
Mit einem derart parametrierten Messgerät wird unser Ablehnungswunsch gem. ElWOG §83 (1) vom 
Netzbetreiber nicht berücksichtigt. Wir würden uns in unseren Rechten verletzt sehen und keine 
Rechtssicherheit erhalten und der Netzbetreiber würde gemäß ElWOG §99 (2) Z.12+13 eine strafbe-
wehrte Handlung begehen (Wir gehen in Kapitel 19 näher darauf ein). 
 

Daran ändert sich auch nichts, wenn der Netzbetreiber den Termin der "Eichfälligkeit" dazu benützt, 
um mit der Androhung einer Stromabschaltung Druck auszuüben. 
 
Und noch weniger ändert sich daran, wenn das Bundeskanzleramt ins Treffen führt, dass "die 
Führung von zwei unterschiedlichen Zählsystemen verwaltungs- und kostenmäßig zu 
aufwendig wäre" (Beilage 92). 
 
Folgte man dieser Argumentation, so würde der Datenschutz – wiewohl ein Grundrecht im 
Verfassungsrang – wirtschaftlichen Gesichtspunkten UNTERGEORDNET werden dürfen! 

 
 
 
 

                                                 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm 
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4.  Experten: "3er Parametrierung" (IME-VO §1 (6))  
bewirkt keine Statusveränderung des Smart-Meters 

 
 

 
Eine äquivalente Ansicht vertritt auch die Expertenmeinung vom Fachverband der Ingenieurbüros in der 
Wirtschaftskammer Österreichs - Nov 2016 33 (Beilage 6/4) mit einer Erläuterung, dass Kunden mit 
Ablehnungswunsch vom Netzbetreiber mit einem parametrierten Smart-Meter statt eines unintelligenten in 
Wirklichkeit ein "intelligentes Messgerät" unterjubelt wird. 
 
Fachorgan "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 Spezifi-
kation bis auf wenige implementierte Parameter dem "Smart-Meter" gleicht" 
 

Fachorgan "Read Ingenieur", November 2016, 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 deakti-
viert wurden und welche Bezeichnung der Netzbetreiber für das intelligente Messgerät wählt 

 
Diese Schlussfolgerung ist aus der informationstechnischen Abfolge intelligenter Funktionsroutinen "lege 
artis" plausibel aber konkludiert NICHT mit dem prognostizierten Effekt einer 3er Parametrierung gem. IME-
VO §1 (6). Alle drei Konfigurationsparameter (Speicherintervalle, Abschaltfunktion, Leistungsbegrenzung) 
haben keinen einzigen algorithmisch relevanten Anteil an den Resultaten der mathematisch berech-
neten, mit kausalen Zeitstempeln abgebildeten, im Speicher abgelegten und der Administration via Fernab-
frage zur Verfügung gestellter Logik.   
 

• SPEICHERINTERVALLE (egal welche Zeit-Distanzen) haben keine statusbegründende Funktion. 
Damit regelt man nur die zeitliche Vorgabe für die Speicherung und Fernabfrage der bereits 
abgeschlossenen intelligenten Parameter, die erfolgen KANN, aber NICHT MUSS (bei 
Simultanübertragung (Echtzeit) wäre eine Speicherung im Zähler überhaupt nicht nötig). 

 
Metapher: Ob eine Großbäckerei ihre Fließbandsemmeln intervallgesteuert einzeln, paar-
weise oder mit größeren Zeitabständen in Großpackungen gesammelt im Versanddepot 
lagert, hat genauso wenig Einfluss auf den Produktionsablauf und die Firmenbezeichnung 
wie die anschließenden Auslieferintervalle. 
 
Eine andere Metapher: Ein PC ist mit spezifischer Hard- und Software ausgestattet eben-
falls imstande KI (künstliche Intelligenz) zu administrieren und Resultate selbstlernender 
Algorithmen abzubilden. Ob, wann und wie ein User Speicher- oder Abfrageintervalle 
festlegt, hat keine Kausalität zum "Intelligent-Status". Ein "smartes oder intelligentes Gerät" 
definiert sich nicht durch Speicherintervalle - weder mit Viertelstundenabständen oder 
anderen Spannen. Größere Speicherintervalle erhöhen nur das Datenverlustrisiko bei 
fatalen Störungen, bewirken aber keinesfalls einen "Unintelligent-Status" - und der PC bleibt 
trotzdem ein PC! (Eine Erklärung die heute jeder Volksschüler verstehen würde).  

 
Nicht die Speicher- oder Fernabfrageintervalle begründen, dass der Zähler ein intelligentes / 
unintelligentes Messgerät ist, sondern das, was zuvor intervallunabhängig algorithmisch 
berechnet und im Speicher abgelegt, der intervallunabhängigen Fernabfrage dient, weil diese 
die Resultate der prozessorgesteuerten, mathematischen Algorithmen sichern. Also konti-
nuierlich im Background generierte Digitalinformationen um beispielsweise Netzausfallszeiten zu 
überbrücken oder als Maßnahme für Manipulations-Prävention oder zur Aggregierung von Netzzu-
standsdaten, u.v.a. (Siehe auch Kapitel 2 erste Abschnitte)  

 
                                                 
33 https://www.ingenieurbueros.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/40-4590-5685-4592-image-
linkTag-child/default/e7a3fa7b/1496767877/reading-ausgabe-71-november-2016-web.pdf
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• ABSCHALTFUNKTION hat keine Kausalität mit den algorithmischen Resultaten der finalisierten 
Logik. Damit wird nur ein "disconnect relay" angesteuert ("Lastschalter" bei Landis+Gyr E450, siehe 
Beilage 14/5), mit dem die Stromzufuhr zum Kunden unterbrochen wird. Das "intelligente Mess-
gerät" bleibt trotzdem im standby-Betrieb weiter aktiv und folgt syntaxgebundenen Algorithmen, 
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 Leistungsbe-
grenzung wird in den softwareabhängigen Algorithmus der abgebildeten Logik des intelligenten 
Messgerätes integriert. Ähnlich einem Tempomat bei PKWs. Wenn auf 30 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.  

 
Zu kritisieren ist, dass die Novellierung der IME-VO 15.12.2017, §1 (6) KEINER informationstechnischen 
Plausibilitätsprüfung (lege artis) unterworfen wurde, sondern einfach das 2014 in einer Privatstudie von Ernst 
& Young 34 (Wir gehen in Kapitel 6 näher darauf ein) initiierte Parametrieren eines intelligenten Messgerätes 
durch Modifikation des Speicherintervalls, um ein angeblich unintelligentes Messgerät zu begründen, im 
Jahre 2015 von BMWFW und E-Control ungeprüft übernommen und um zwei Parametrierungen erweitert, in 
einer parlamentarischen Fragebeantwortung präsentiert wurde (Parlamentsarchiv, Anfrage 6234/J 35  und 
Antwort 6033/AB 36 des BM im Zusammenhang mit der Stellungnahme des BM vom 9.3.2015 (gez. Dipl.Ing. 
Christian Schönbauer)). 
 
Die so "erfundene" Komplettierung der 3er Parametrierung beinhaltet Abschaltung/Modifizierung von 
Speicherintervalle, Abschaltfunktion, Leistungsbegrenzung. Seither entwickelte sich diese Spekulation zu 
einem "Framing" (kommunikationswissenschaftlicher Terminus, umgangsspr.: "Schubladendenken", vor-
formatiertes Deutungsraster) um damit ein angeblich "unintelligentes Messgerät" zu rechtfertigen. 
Juristische Termini legitimieren keinen informationstechnischen Nonsens (Wir gehen in Kapitel 2 
näher darauf ein) 
 
Die Initiatoren solchen Unsinns nahmen bewusst in Kauf, dass wenn mit Nachdruck zur Bevölkerung durch-
gedrungen, die 3er Parametrierung zum "allgemein anerkannten Standard" mutiert und man jede Ablehnung 
eines intelligenten Messgerätes automatisch mit "Modifizierung von Speicherintervalle, Abschaltfunktion und 
Leistungsbegrenzung" assoziiert (= Framing) ohne zu hinterfragen, ob eine bundesgesetzliche und informa-
tionstechnische Plausibilitätsprüfung (lege artis) erfolgte. 
 
Zusätzlich bemängeln wir, dass die 3er Parametrierungsanordnung keinesfalls EU-konform ist. Sie 
beruht auf keiner EU-Direktive. Sie ist EU-weit eine einzigartige, österreichische Erfindung unter Feder-
führung eines promovierten Bergbauingenieurs (Dipl.Ing.Christian Schönbauer ) ohne IT-Kompetenz, in 
seiner damaligen Position als Leiter der im damaligen Wirtschaftsministerium angesiedelten Sektion III Ener-
gie und Bergbau. Offensichtlich war er nicht der qualifizierte "Ministerberater in IT-Angelegenheiten". Er hätte 
selbst einen kompetenten IT-Fachmann als Berater hinzuziehen sollen, der die Vorgehensweise nach 
aktuellem Stand informationstechnischem Wissen (lege artis) bestätigt hätte. Genau dies ist bis heute 
nicht geschehen! 
 

 
ADDENDUM: 
Dipl.Ing.Christian Schönbauer war vor seiner Tätigkeit im Wirtschaftsministerium (2011 bis 2016) 
von 2001 bis 2011 für die Energie-Control GmbH als Abteilungsleiter für Ökoenergie und Energie-
effizienz tätig. Und auch nach seinem Ausscheiden aus dem Wirtschaftsministerium ist 
Dipl.Ing.Schönbauer wieder für die Regulierungsbehörde Energie Control Austria tätig. Die nunmeh-

                                                 
34 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Studien%20und%2
0Rechtsgutachten/2014.07_KNA_Endbericht.pdf
35 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
36 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470179.pdf
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rige Regulierungsbehörde Energie Control Austria ist aus der damaligen Energie-Control GmbH 
hervorgegangen. Die Sektion III Energie und Bergbau des vormaligen Wirtschaftsministeriums 
(BMWFW) ist nunmehr als Sektion VI Energie und Bergbau im Ministerium für Nachhaltigkeit und 
Tourismus (BMNT) angesiedelt und wird nach wie vor von Mag. Dr. Michael Losch, dem Nachfolger 
von Dipl.Ing.Christian Schönbauer, geleitet (OTS-Presseaussendung, 8.8.2011 1 ) 
 
Der nunmehrige E-Control-Vorstand Dr. Wolfgang Urbantschitsch war zuvor von 2001 bis 2016 
langjähriger Leiter der E-Control Rechtsabteilung. Somit handelt es sich bei Dr. Urbantschitsch einer-
seits um DI Schönbauers ehemaligen Kollegen und andererseits ist Dr. Urbantschitsch nunmehr der 
Vorgesetzte von DI Schönbauer nach dessen Ausscheiden als Sektionsleiter aus dem Wirtschaftsmini-
sterium (E-Control 2 ) 
 
Und überdies ist Dr. Urbantschitsch der ehemalige Arbeitskollege von Mag. Dr. Benedikt Ennser, des 
nunmehrigen Leiters der Abteilung VI / 2 Energie Rechtsangelegenheiten der Sektion VI Energie und 
Bergbau des BMNT. 
 
Mag. Dr. Benedikt Ennser war seit 2016 auch Leiter der Abteilung III / 1 Energie Rechtsangelegen-
heiten der Sektion III Energie und Bergbau des BMWFW 3. Zuvor war Mag. Dr. Ennser langjährig in 
der Rechtsabteilung der Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirt-
schaft und für die Wirtschaftskammer Österreichs WKO, unter anderem als energie- und umwelt-
politischer Referent, tätig 4. 
 
Mag. Dr. Ennsers derzeitiges Aufgabengebiet beim BMNT umfasst nicht nur legislative, verfassungs-
rechtliche und verwaltungsrechtliche Angelegenheiten des Energiewesens, sondern er ist dort explizit 
für die Betreuung und Schnittstellenfunktion zugehöriger Institutionen wie der Regulierungs-
behörde Energie-Control Austria zuständig 5. 
 
Auch der Rechnungshof hat wegen der überaus engen beruflichen Verflechtungen bereits Kritik geübt, 
und zwar im Zusammenhang mit der Beauftragung der Kosten-Nutzen-Analyse. Dazu der RH auf 
Seite 49 seines Berichtes: "Zwischen dem Geschäftsführer der E-Control und dem mit der Durch-
führung des Auftrags befassten Vertreter des Auftragnehmers bestanden langjährige berufliche 
Beziehungen: Der Geschäftsführer der E–Control war bis 2001 selbst leitender Mitarbeiter des im Jahr 
2009 beauftragten Unternehmens, der Vertreter des Auftragnehmers wiederum war in den Jahren 
2001 bis 2003 Mitarbeiter der E–Control." 6

 
Im Zusammenhang mit der von der E-Control bei PricewaterhouseCoopers beauftragten Kosten-
Nutzen-Analyse ist festzuhalten, dass Ex-E-Control Vorstand DI Walter Boltz der Vorgänger des 
nunmehrigen E-Control Vorstandes Dr. Wolfgang Urbantschitsch war. DI Boltz war von 2001 bis 2016 
für die E-Control tätig, und zwar ab 2001 als Geschäftsführer der E-Control GmbH und nach deren 
Umgründung war DI Boltz von 2011 bis 2016 Vorstand der Energie-Control Austria. 7 Von 1999 bis 
2001 war DI Boltz unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung von PricewaterhouseCoopers 
Management Consulting für den Bereich "Energy & Utilities" tätig. 8

 
Gemeinsam mit seinem Amtskollegen Ing. Mag.(FH) Martin Graf hat der damalige E-Control 
Vorstand DI Walter Boltz die IMA-VO 2011 idgF unterzeichnet (Beilage 3/2). 
 
Und auch der derzeitige langjährige Leiter Abteilung Tarife der E-Control (seit 2011) Mag. Norbert 
Fürst war zuvor für PricewaterhouseCoopers (PWC) tätig. Insgesamt seit dem Jahr 2005 arbeitet 
Mag. Fürst als Mitarbeiter der Abteilung Tarife bei der E-Control. Zu seinen Aufgabengebieten zählt 
explizit die "Weiterentwicklung von Entgeltmodellen und –strukturen" 9

                                                 
1 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110808_OTS0139/mitterlehner-bestellt-neuen-sektionschef-
fuer-energie-und-bergbau
2 https://www.e-control.at/wolfgang-urbantschitsch
3 https://www.weka.at/verlag/Autoren-Referenten/Ennser-Benedikt
4 https://cec.tuwien.ac.at/key_facts/faculty/faculty_mitglied/?user_cecfaculty_pi1%5BshowUid%5D=1424&cH
ash=46f17527102eec87be0a294957254edb
5 https://www.bmnt.gv.at/ministerium/aufgaben-struktur/sektion_VI-energie-bergbau/abt_VI_2.html
6 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
7 https://www.bmdw.gv.at/Presse/Archiv/Archiv2011/Seiten/MitterlehnerWalterBoltzundMartinGrafwerdenneu
eVorst%C3%A4ndederE-Control.aspx
8 https://www.alpbach.org/de/person/walter-boltz/
9 https://www.e-control.at/econtrol/unternehmen/abteilungen-der-energie-control-austria/tarife
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Hinsichtlich der von PricewaterhouseCoopers verfassten Kosten-Nutzen-Analyse kritisierte der 
Rechnungshof überdies, 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" (aus dem RH-Bericht, Seite 15 (Beilage 74/5) 

 
 
 
Den Umstand der "Einzigartigkeit" der Parametrierungsanforderung betonten sogar der Datenschutzrat 
der Republik Österreich und Österreichs Energie: 
 

ZITAT 
"Die hier diskutierte Eingriffsregelung ist international – soweit ersichtlich – ohne Beispiel" - 
Fußnote: Nach Auskunft des dt. Bundesbeauftragten für den Datenschutz gab und gibt es in 
Deutschland keine Nachfrage nach der Nutzung von Viertelstundenwerten einzelner Haushalte und 
ist dies auch kein gesetzlich vorgesehener Nutzungsgrund. 
ZITATENDE (Datenschutzrat, 216. Sitzungsberichtes anlässlich der ElWOG Novelle 2013 im 
Zusammenhang mit dem § 84a (1) ElWOG 2010 idgF 1, Beilage 24/2, Seite 12) 

 
 

ZITAT 
"Abgesehen von der offensichtlichen Widersprüchlichkeit in der IME-VO führt die technische 
Umsetzung entsprechend der neuen Vorgaben zu weiteren Kosten und unterstreicht wiederholt die 
"Einzigartigkeit" der österreichischen Smart Meter Anforderungen." 
ZITATENDE (Österreichs Energie, 28.3.2018 an die E-Control übermittelte Kritik an der IME-VO-
Novelle 2017 zum §1 (6) 2 (Beilage 7/2, Seite 2, Hervorhebung von uns): 

 
Die Einzigartigkeit der "österreichischen Lösung" besteht auch darin, dass in der BRD gar nicht alle Haus-
halte mit einem Smart-Meter ausgestattet werden. Laut Ernst &Young Studie für Deutschland bekommen 
nur Haushalte mit einem Jahresverbrauch über 6.000 KWh ein Smart-Meter (Ernst & Young "Kosten-
Nutzen-Analyse für einen flächendeckenden Einsatz intelligenter Zähler" 2013, Seite 222, PDF ca 2.5 MB 3 ) 
 
Auch das Gutachten der LBD-Beratungsgesellschaft mbH. schreibt auf Seite 8 4

 
"Bereits die Pflicht der Netzbetreiber zum Einbau intelligenter Messsysteme bei allen Verbrau-
chern mit mehr als 6.000 kWh Jahresverbrauch sowie bei Betreibern von Anlagen nach EEG und 
KWK-G mit mehr als 7 kW Leistung wird aufgrund der damit verbundenen Datenvolumina und 
Funktionalitätsanforderungen eine grundlegende Überprüfung und Neuaufsetzung der 
Kommunikation und IT im Messwesen erfordern." 

 
Mit der kritischen Betrachtung in diesem Kapitel  kommen wir zum nächsten, sehr wichtigen Recherche-
ergebnis. 
 

                                            
1 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
2 https://drive.google.com/file/d/1ZWSmDa_ibiC3Xc0ATqny7AmYIJrmnTeX/view?usp=sharing  
3 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Kosten-Nutzen-Analyse_Roll-out_Smart_Meter/$FILE/BMWI-
Endbericht-KNA-Smart-Metering-2013.pdf
4 http://www.lbd.de/ob/studie-der-weg-zu-einer-zukunftsfaehigen-it-unterstuetzung-im-messwesen--
handlungsempfehlungen-fuer-energieversorger-lv1956.htm
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5.  Österreichs Energie: IME-VO §1 (6) kann nicht exekutiert werden 
 
 

 
Gleich nach Ratifizierung der Intelligente-Messgeräte-Einführungsverordnungs-Novelle, 15.12.2017 1 
(Beilage 1) thematisierten wir auf unserer international verlinkten Homepage 2 die eklatanten Ungereimt-
heiten in §1 (6). 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, mit extrem kurzer Begutachtung ohne Einbindung des Daten-
schutzrates der Republik Österreich oder Plausibilitätsprüfung (lege artis) unterzogen wurden.    
 
  

IME-VO §1 (6) erster Satz lautet (Hervorhebung von uns):  
"Lehnt ein Endverbraucher die Messung mittels eines intelligenten Messgerätes ab, hat der Netz-
betreiber 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 höchs-
ten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres 
muss möglich sein"  

  
 
Der Fokus liegt in der Unmöglichkeit, die im Gesetz geforderte Parametrierung zu erfüllen, die eine Abschal-
tung des Viertelstundenintervalls bei ablehnenden Kunden vorsieht und gleichzeitig vorschreibt, 
dass Viertelstundenwerte gespeichert werden müssen, um die höchste kumuliert berechnete Jahres-
Durchschnittsbelastung (Leistung) zu ermitteln.  
  
Österreichs Energie (vormals Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs - VEÖ) schickte bereits ein 
Schreiben an E-Control, 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 Durch-
schnittsbelastung (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 
E-Control 3, Beilage 7 , Hervorhebung von uns) 

 
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-VO-Novelle aufweist aber bis dato keine 
Vorkehrungen traf, solche unplausiblen Vorschriften zu korrigieren.   
  
EVN (Netz NÖ), Wiener Netze und Tinetz Tirol haben ihren Roll Out einstweilen verschoben und mit "man-
gelnder Sicherheit" begründet. EVN (Netz NÖ) hat den Roll Out gar auf 2020 verschoben  Auch der Kärntner 
"Ökostromanbieter Alpen Adria Energie" ist von den Argumenten der Mitbewerber und E-Control nicht über-
zeugt, 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 
(Quelle: "Alles roger?"-kritisches Österreichmagazin, 29.1.2017, Smart-Meter - Widerstand gegen neue 
Stromzähler 4 ). 
 
                                            
1 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
2 http://www.smart-meter-nein.at
3 https://drive.google.com/file/d/1ZWSmDa_ibiC3Xc0ATqny7AmYIJrmnTeX/view?usp=sharing  
4 http://www.allesroger.at/artikel/smart-meter-widerstand-gegen-neue-stromz%C3%A4hler
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Bemerkenswert ist, dass Netz NÖ den Roll Out zeitgleich mit dem Inkrafttreten der IME-VO Novelle 15.12. 
2017 bereits auf Herbst 2018 verschoben hatte 1. Und nun plant Netz NÖ den Roll Out entsprechend deren 
Homepage sogar überhaupt erst für Anfang 2020 2.: 
 

ZITAT 
"Abhängig von der Errichtung der Smart-Meter-Infrastruktur durch die beauftragten Lieferanten, ist 
für den Versorgungsbereich von Netz Niederösterreich geplant, mit dem Smart Meter Einbau Anfang 
2020 zu beginnen. In einem Pilot-Rollout werden zunächst bei 10.000 Kundenanlagen alle techni-
schen Komponenten und Systeme geprüft sowie sämtliche Kundenprozesse evaluiert."  
ZITATENDE 

 
Auch der Netzbetreiber Energienetze Steiermark ist der Einführung der Intelligenten Messgeräte langjährig 
eher kritisch gegenübergestanden, was unter anderem auch aus dem Artikel der Kleinen Zeitung vom 
13.11.20143 hervorgeht  
 
Und mittlerweile wurde seitens Energienetze Steiermark sogar das IFZ Interuniversitäres Forschungs-
zentrum für Technik, Arbeit und Kultur mit der Rollout-Begleitung beauftragt - offensichtlich um den 
Rollout abzusichern. 
 
Was umso bemerkenswerter ist, weil es sich beim IFZ Interuniversitäres Forschungszentrum für 
Technik, Arbeit und Kultur um einen der Mitverfasser des ursprünglich vom Klima- und Energiefonds 
beauftragten Endbericht "Smart New World?" - Studie zur Einführung von Smart Meters über ein Projekt 
aus 02/2010 - 01/2012 handelt. 
 
Der vollständige 121-seitige Endbericht ist abrufbar unter: 
https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0162012FSSmart-New-World.pdf  
Unter http://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa5576_0x0031e5b4.pdf sind auf Seite 1 die Verfasser gelistet. 
 
Die informationstechnischen und datenschutzrechtlichen Belange entsprechend der derzeit 
geltenden Gesetzeslage sind in diesem Endbericht über ein damaliges Projekt aus den Jahren 2010 bis 
2012 naturgemäß unberücksichtigt geblieben. 
 
Vor allem aber vollständig unberücksichtigt sind in diesem Endbericht die aktuellen Pläne der unab-
hängigen Regulierungsbehörde E-Control hinsichtlich der von ihr angestrebten DURCHSETZUNG von 
erforderlichen 12 Monatshöchstwerten auf Viertelstundenwerte-Basis zwecks Leistungsmessung für 
alle Verbraucher und die VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von 
Messwerten – auch im Falle von Opt-Out - gemäß dem Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" vom 
April 2017 (Beilage 13/2) sowie deren Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 (veröffentlicht Mitte Oktober 
2018, Beilage 58/7). 
 
Aufrechterhalten und präzisiert sind diese aktuellen Pläne der E-Control nachzulesen in deren Präsen-
tation betitelt "Tarifstruktur Neu Leistung bestimmt den Preis" 4 datiert 13.02.2019 (Beilage 90) und 
dem diesbezüglichen Fullpaper 5 (Beilage 91), wonach drei Anwenderfälle hinsichtlich der Auslesung 
und Übertragung von Messwerten zu VEREINHEITLICHEN seien. Noch dazu bekräftigt, durch die 
Ankündigung von E-Control Vorstand Urbantschitsch via SN.at vom 27.2.2019 6, dass wegen der 
geplanten Stromnetztarife-Änderungen "zumindest einmal im Monat der höchste Viertelstundenwert 
an den Netzbetreiber übermittelt wird, auch bei jemandem, der die Opt-Out-Variante gewählt hat" 
(Beilage 89). 
 

Demzufolge plant die E-Control – als Regulierungsbehörde – die strengen Datenschutzbestim-
mungen des DSGVO zum Nachteil der Verbraucher noch sehr viel weiter als bisher zu 
umgehen! 

 

                                                 
1 https://noe.orf.at/news/stories/2883976/
2 https://www.netz-noe.at/Netz-Niederosterreich/Wissenswertes-2/Smart-Meter/Allgemein.aspx
3 https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/4593265/EWIRTSCHAFT_Smart-Meter_Wenns-mal-wieder-
laenger-dauert
4 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/presentation/124/124_presentation_20190213_171
720.pdf 
5 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/fullpaper/124/124_fullpaper_20190131_203006.pdf 
6 https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/e-control-will-stromnetztarife-aendern-66424309
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Gerade als unabhängige Regulierungsbehörde wäre die E-Control verpflichtet, auf die strikte Einhaltung 
gesetzlicher Bestimmungen zu achten. Dem widerspricht jedoch die bisher von der E-Control prakti-
zierte Vorgehensweise, wie sämtliche dieser Dokumentation beiliegende Unterlagen beweisen. 
 
Die aus sozialwissenschaftlicher Perspektive abgefasste Technikfolgenabschätzung "Smart New 
World?" enthält besonders in Bezug auf datenschutzrechtliche Belange äußerst kritische Feststellungen - 
sofern nach damaligem Informationsstand einschätzbar. Das damalige Projekt stellte jedoch lediglich "einen 
ersten Schritt dar, welcher sich vor allem mit den Themen Datensicherheit, Datenschutz und Privacy 
auseinandergesetzt hat" (siehe Seite 69). Von Regierungsseite her erfolgten die von den Verfassern 
gewünschten weiteren Schritte jedoch nicht. (Wir gehen diesbezüglich in Kapitel 17 näher darauf ein.) 
 
Daher ist es umso erstaunlicher, dass aktuell ausgerechnet Energienetze Steiermark als Netzbetreiber 
das IFZ beauftragt hat, um dessen Rollout 2018 – 2019 "sozialwissenschaftlich mit Hilfe von Interviews und 
Fokusgruppen zu begleiten, um die Bedenken der KundInnen kennenzulernen und Empfehlungen für 
eine sozialverträgliche Einführung der Smart Meter geben zu können" (Beilage 67). 
 
Das IFZ Interuniversitäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur in dessen Ankündigung 
über den Inhalt dieser Projekt-Begleitung: 

 
ZITAT 
Bis Ende 2020 müssen mindestens 80% und bis Ende 2022 mindestens 95% aller österreichischen 
StromkundInnen mit einem intelligenten Messgerät ("Smart Meter") ausgestattet werden. Derzeit 
steht ein gewisser Anteil der EndverbraucherInnen Smart Meter Systemen skeptisch bis 
ablehnend gegenüber. Bedenken gibt es z.B.  in Hinsicht auf Datenschutz, Privatsphäre 
(Ausspionieren des User-Verhaltens) und Sicherheit der gesammelten und gespeicherten 
Daten (Hackerangriffe) sowie bzgl. negativer Auswirkungen auf die Gesundheit ("Elektro-
smog"). 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns (Beilage 67)) 

 
Zieht man zusätzlich auch noch den von Österreichs Energie in deren Schreiben vom 28.3.2018 an die 
E-Control aufgezeigten WIDERSPRUCH in §1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 hinsichtlich der 
Viertelstundenmessungen in Betracht (Beilage 7), so wird der tatsächliche Hintergrund für die Beauf-
tragung dieser Rollout-Begleitung durchaus nachvollziehbar. 
 
 

Und noch sehr viel nachvollziehbarer wird diese aktuelle Beauftragung der Rollout-Begleitung 
dadurch, dass die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control in der Folge den von Österreichs 
Energie aufgezeigten WIDERSPRUCH im Laufe derer Präsentationsoffensive vom Frühjahr / 
Frühsommer 2018 mehrfach insofern dadurch einbekannt hat, als dass für die Umsetzung von 
"Tarife 2.0" Gesetzesänderungen im ElWOG notwendig sind. 

 
 
Aus der von der E-Control verfassten Präsentation betitelt "Aktuelle Entwicklungen der Netzentgelte 
sowie Ausblick auf deren zukünftige Struktur ("Tarife 2.0")" gezeichnet vom Leiter der Abteilung 
Tarife Mag. Norbert Fürst und datiert 16.4.2018 geht mittlerweile zweifelsfrei hervor, dass die von der 
E-Control langjährig geplante Änderung bei der Netzentgelte-Struktur (monatliche Viertelstunden-
maximumsverbrauchswerte für ALLE) Gesetzesänderungen im ElWOG erfordert und, dass die damit 
verbundenen finanziellen Mehrbelastungen für die Betroffenen in der Kritik stehen. (Beilage 68 ist ein 
Exzerpt, die vollständige Präsentation "Aktuelle Entwicklungen der Netzentgelte sowie Ausblick auf 
deren zukünftige Struktur ("Tarife 2.0")" ist abrufbar unter: 
https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/ri/regulation/F%C3%BCrst_Pr%C3%A4sentation_Workshop_201
8.pdf
 
Und diesbezüglich noch sehr viel deutlicher wird der Leiter der Abteilung Tarife Mag. Norbert Fürst in der 
von ihm gezeichneten Agenda der E-Control "Tarife 2.0" – Rückblick und Ausblick" datiert 16.5.2018. 
Diese Ausführungen im Zusammenhang mit dem Positionspapier "Tarife 2.0" sind besonders aufschluss-
reich! Darin kündigt die unabhängige Regulierungsbehörde nämlich konkret zwecks der Umsetzung der 
von ihr langjährig geplanten Leistungsmessung mit verpflichtenden monatlichen Viertelstunden-
maximumsverbrauchswerten für ALLE Kundengruppen gesetzlich notwendige Änderungen beim 
ElWOG, eine Novellierung der IME-VO in Einklang mit der ElWOG Novelle und eine Novellierung der 
SNE-VO an (Beilage 69/2).  
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Auch bei Beilage 69 handelt es sich um ein Exzerpt, die vollständige Agenda "Tarife 2.0" – Rückblick und 
Ausblick" ist abrufbar unter: 
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20180509_Webinar+Tarife+2_0_FINAL.pdf/b403

d80-dc6a-ba03-5c35-f8572d859e99?t=1526488138568 7 
Wobei noch anzumerken ist, dass auch der langjährige Leiter der E-Control Abteilung Tarife (seit 2011) Mag. 
Norbert Fürst zuvor für PricewaterhouseCoopers (PWC) tätig war. Zu Mag. Fürsts Aufgabengebieten bei der 
E-Control zählt unter anderem die "Weiterentwicklung von Entgeltmodellen und –strukturen" 1.  
 
Hinsichtlich der bis dato bestehenden überaus engen langjährigen beruflichen Beziehungen zwischen der 
E-Control und dem jeweiligen ihr übergeordneten Bundesministerium (BMWFJ, BMWFW und BMNT) verwei-
sen wir auf das Addendum in Kapitel 4 dieser Dokumentation. 
 
Der Rechnungshof beurteilte in seinem Bericht die von der E-Control bei PricewaterhouseCoopers beauf-
tragte Kosten-Nutzen-Analyse Studie zur "Analyse der Kosten-Nutzen einer österreichweiten Einfüh-
rung von Smart Metering" vom Juni 2010 ebenso wie den vom damaligen Wirtschaftsministerium 
BMWFJ bei A.T. Kearney beauftragten Beraterbericht als "keine fundierten, objektiv nachvollzieh-
baren Entscheidungsgrundlagen für die Einführung eines Infrastrukturprojekts im Umfang der Smart 
Meter–Einführung". Der RH bezeichnete die Vorgangsweise als intransparent. 
 
 

Vor allem aber stellte der RH unmissverständlich fest, dass "die Missachtung von Verfahrensvor-
schriften für die Erlassung von Verordnungen die Gesetzwidrigkeit der jeweiligen Verordnung 
nach sich zieht. Weil neben der Durchführung des Verfahrens auch die Entscheidungsgrundlagen 
gewissen Qualitätskriterien entsprechen müssen, d.h. in ausreichendem Maß erkennbar und objektiv 
nachvollziehbar sein müssen". (Siehe den Bericht des Rechnungshofes "Einführung intelligenter 
Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 2019, ab Seite 58 (Beilage 74)). Wir gehen in Kapitel 13.1 
und in Kapitel 19.1 näher darauf ein. 

 
 
Von der Präsentationsoffensive der E-Control vom Frühjahr / Sommer 2018 liegt noch eine dritte Unterlage 
vor, nämlich das zum WKÖ Symposium Energiewenderecht verfasste Positionspapier "Energiewende-
recht – regulatorischer Rahmen" gezeichnet von E-Control Vorstand Dr. Wolfgang Urbantschitsch 
datiert 4.7.2018. 
 
Die E-Control betont auch darin die Notwendigkeit von Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit 
der von ihr geplanten Leistungsmessung für ALLE. Zum Teil sind darin sogar idente Seiten aus den 
beiden anderen Präsentationen enthalten: 
https://news.wko.at/news/oesterreich/7_Urbantschitsch_Energiewenderecht.pdf
 
Bereits aus dem Jahr 2017 hingegen stammt das von E-Control Vorstand Dr. Wolfgang Urbantschitsch 
gezeichnete Strategiepapier zur "Fachtagung Netzentgeltstruktur 2.0" am 19.4.2017 anlässlich der Vorstel-
lung des Positionspapieres "Tarife 2.0". Online abrufbar ist dieses Strategiepapier "Netzentgeltstruk-
tur 2.0 – Quo vadis?" unter: http://www.voewg.at/wp-content/Positionspapier_E-Control_Tarife-
2.0_Strom_20170419.pdf
 
Nachzulesen sind in diesem Strategiepapier die Grundsätze und Ziele zur Netzentgeltstruktur 2.0 
Flexibilisierung und, was im Zusammenhang "mit dem Smart Meter Rollout" nämlich noch so alles 
geplant ist: 
 

ZITAT 
Umsetzung 
•Teilweise sind Umsetzungen mit SNE-VO Novellierung möglich  
•Gesetzliche Änderungen erforderlich  
•Umsetzung zusammen mit Smart Meter Rollout  
•Übergangslösungen bzw. -bestimmungen müssen geschaffen werden 
(ZITATENDE, siehe Strategiepapier "Netzentgeltstruktur 2.0 – Quo vadis?", Seite 19) 

 
Folglich betonte die E-Control in diesem von ihr verfassten Strategiepapier bereits im April des Jahres 
2017 zeitgleich mit der Präsentation von "Tarife 2.0" die Notwendigkeit von Gesetzesänderungen im 
Zusammenhang mit der von ihr geplanten Leistungsmessung für ALLE. Und die E-Control sprach 

                                                 
1 https://www.e-control.at/econtrol/unternehmen/abteilungen-der-energie-control-austria/tarife
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bereits 2017 von einer Umsetzung zusammen mit dem Smart Meter Rollout und von der Notwendig-
keit der Schaffung von Übergangslösungen bzw. –bestimmungen. 
 

Wie aus all diesen von der E-Control verfassten Strategiepapieren zweifelsfrei hervorgeht, arbeitete 
die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control von Beginn an - und sie arbeitet nach wie vor daran - 
zwecks der Durchsetzung der von ihr langjährig geplanten Leistungsmessung auf Viertelstunden-
werte-Basis für ALLE unbeirrt an einem flächendeckenden Rollout von INTELLIGENTEN Mess-
geräten. – Dies ist aber umso erstaunlicher, weil dieser von der E-Control angestrebte flächendeck-
ende Rollout im Einklang mit der von ihr angestrebten Leistungsmessung basierend auf 
monatlichen Viertelstundenmaximumsverbrauchswerten für ALLE Verbraucher – trotz sämt-
licher selbstbestätigender von der E-Control geschaffenen Regeln und Bestimmungen - bis 
dato GESETZLICH noch immer NICHT GEDECKT ist. 

 
Die unabhängige Regulierungsbehörde produzierte und produziert nach wie vor laufend neue widersprüch-
liche Dokumente, obwohl sie bereits im April 2017 selbst einbekennen musste, dass auf Basis der derzeit 
gültigen Gesetzeslage die von ihr geplante Leistungsmessung für ALLE gar nicht erlaubt ist – und, 
dass hierfür neuerlich Gesetzesänderungen erforderlich wären! 
 
Ganz besonders bemerkenswert im Zusammenhang mit diesen von der E-Control im Jahr 2018 geforderten 
Gesetzesänderungen ist, dass überhaupt erst seit 15.12.2017 die zuletzt auf Betreiben der E-Control 
durchgeführte IME-VO Novellierung mit dem hinsichtlich der Viertelstundenmessungen in sich 
widersprüchlichen § 1 Abs.6 in Kraft ist. 
 
Wobei festzuhalten ist, dass diese Verordnungsnovellierung nunmehr Bestimmungen über Funktions-
anforderungen enthält, für deren Festlegung der damalige Wirtschaftsminister Dr. Mahrer materiell 
jedoch gar nicht ermächtigt war, wie der Rechnungshof in dessen seit 11.1.2019 vorliegenden Bericht 
zweifelsfrei festgestellt hat. - Weil die Verordnungsermächtigung für die Festlegung von Funktions-
anforderungen tatsächlich bei der Regulierungsbehörde E-Control liegt. 
 
Zur Unterscheidung: 
 
Die von der E-Control erlassene IMA-VO 2011 idgF regelt die Anforderungen an intelligente Mess-
geräte. Während die ursprünglich vom BMWFJ erlassene und in der Folge vom BMWFW novellierte 
IME-VO 2012 idgF die Einführung der intelligenten Messgeräte bestimmen sollte. Seit der IME-VO 
Novelle 15.12.2017 sind jedoch in der EINFÜHRUNGS-Verordnung die umstrittenen Funktions-
ANFORDERUNGEN festgeschrieben, mithilfe derer die Umgehung der Erfüllung der ursprünglich 
eindeutig formulierten OPT-OUT Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 durchgesetzt werden 
soll. 
 
In diesem Kontext weisen wir darauf hin, dass der Datenschutzrat der Republik Österreich wiederholt 
eine Novellierung der IMA-VO 2011 idgF gefordert hat, in deren Entstehung der Datenschutzrat 
nämlich NICHT eingebunden war. Der Datenschutzrat der Republik Österreich forderte bereits in dessen 
213. Sitzungsbericht vom 30.7.2012 konkret Änderungen des ElWOG 2010 sowie des GWG 2011 und der 
IMA-VO 2011 wegen dessen begründeter datenschutzrechtlicher Bedenken (Beilage 12/3 und 
Beilage 12/4). Die IMA-VO 2011 wurde jedoch niemals novelliert und stattdessen hat das damals 
zuständige Bundesministerium BMWFW letztendlich die IME-VO Novelle 15.12.2017 veranlasst. Wir 
gehen diesbezüglich in Kapitel 5.1 und in Kapitel 19.1 näher darauf ein. 
 
Evident ist die seit Jahren vorgebrachte begründete Kritik namhafter Datenschützer und des Datenschutz-
rates betreffend der mangelnden Zweckbestimmung "Energieeffizienz" zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten. (Wir gehen u.a. in Kapitel 17 näher darauf ein.) 
 

Hervorzuheben ist somit, dass schon allein durch diese Strategiepapiere und Präsentationen der 
E-Control – zwar ohne, dass konkret auf die diversen Paragrafen eingegangen wurde - diese Kritik 
hinsichtlich § 84 und § 84a 1 ElWOG 2010 idgF und die datenschutzrechtlich mangelnden 
Zweckbestimmungen "Energieeffizienz, Elektrizitätsstatistik und Energielenkung" in der derzeit 
geltenden Gesetzeslage bestätigt ist. 

 
Aus der E-Control - Präsentation betitelt Aktuelle Entwicklungen der Netzentgelte sowie Ausblick auf 
deren zukünftige Struktur ("Tarife 2.0") gehen aber außerdem auch noch zu erwartende finanzielle 
Mehrbelastungen hervor: 
 
 

®Smart-Meter-Nein.at 46 Edition 20210805



ZITAT 
Zusammenfassung der vorgeschlagenen Änderungen 
E-Control Positionspapier "Tarife 2.0" 
 
Hauptziele von Tarife 2.0: 
• Vereinfachung der Verrechnung in Zusammenhang mit Netzanschluss und dessen Leistungsfähigkeit 
• Umstellung auf eine Leistungsverrechnung (monatliche Viertelstundenmaximumsverbrauchswerte) 
für alle Kundengruppen 
• Nutzung von Flexibilitätsoptionen der Kunden 
• Weitere Vereinfachungen und Erhöhung der Transparenz (Rechnung) 
• Allerdings – für viele Vorhaben sind Gesetzesänderungen im ElWOG erforderlich 
• Zwei wesentliche Kritikpunkte wurden bisher genannt: 
• "Die Vorschläge könnten zu einer deutlichen Mehrbelastung privater Haushalte und kleiner 
Gewerbebetriebe führen." 
• E-Mobility-Ausbau wird verhindert, gestört oder zumindest mit massiven Zusatzkosten belastet 
ZITATENDE (Hervorhebung und Unterstreichung original, (Beilage 68/2)) 

 
Ausdrücklich festzuhalten ist: 
Die E-Control spricht hier im Zusammenhang mit dem von ihr verfassten Positionspapier "Tarife 2.0" nicht 
nur davon, dass für die von ihr langjährig geplante Umstellung auf eine Leistungsverrechnung (monatli-
che Viertelstundenmaximumsverbrauchswerte) für alle Kundengruppen Gesetzesänderungen im 
ElWOG erforderlich sind. 
 
Sondern die E-Control spricht außerdem auch davon, dass ihr betreffend der von ihr geplanten Leistungs-
verrechnung zwei wesentliche Kritikpunkte durchaus bekannt sind, nämlich einerseits die daraus 
resultierende deutliche finanzielle Mehrbelastung privater Haushalte und kleiner Gewerbebetriebe und 
andererseits die Belastung des E-Mobility-Ausbaues mit massiven Zusatzkosten. 
 
Diese zwei wesentlichen Kritikpunkte werden bestätigt durch die Feststellungen von Dipl.-Ing. Dr. Uwe 
Trattnig und FH-Prof. Priv. Doz. Dipl.-Ing. Dr. Christof Sumereder von der FH Johanneum GesmbH – Institut 
für Energie-, Verkehrs- und Umweltmanagement anlässlich der Internationalen Energiewirtschaftstagung 
an der TU Wien 2017 betreffend flächendeckender Leistungsmessung: 
 

ZITAT 
Aus energiewirtschaftlicher Sicht muss festgehalten werden, dass eine flächendeckende Einführung 
der Leistungsmessung und gleichzeitige Beibehaltung der derzeitigen Tarif- und Abgaben-
strukturen zu massiven Mehrkosten für die österreichischen Haushalte führen wird. So sind 
zusätzliche Einmalkosten in Form des einmalig zu zahlenden Netzbereitstellungentgeltes pro Haushalt 
– abhängig von der in Anspruch genommenen tatsächlichen Leistung – in Höhe von mehreren hundert 
bis zu einigen tausend Euro und laufende Mehrkosten von mehreren hundert Euro pro Jahr – abhän-
gig von den tatsächlichen Verbrauchsdaten – für zusätzliches Netznutzungsentgelt und leistungsbe-
zogene Abgaben von den Kunden zu bezahlen. Insgesamt würde bei der derzeitigen Tarifstruktur 
ein flächendeckendes Laden von Elektrofahrzeugen in Österreich mehrere hundert Millionen bis zu 
einigen Milliarden Euro an jährlichen Zusatzkosten verursachen." 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Beilage 70/7) 

 
Überdies bezogen sich die Verfasser mit ihrer Kritik mehrfach auf die damals gültige Systemnutzungs-
entgelte-Verordnung SNE-VO 2012 Version vom 4.1.2017 und bemängelten außerdem "die nicht mehr 
zeitgemäße Annahme von nur 4 kW für die erworbene Leistung" (Beilage 70/8). Dazu ist anzumerken, 
dass die von der E-Control viel zu gering angenommene 4 KWH Grenze tatsächlich als nicht mehr zeitge-
mäß zu bezeichnen ist. – Die gleichzeitige Inbetriebnahme mehrerer Haushaltsgeräte zwecks rascher 
Erledigung der Hausarbeit würde mit hohen Mehrkosten bestraft! 
 
Die Bundesarbeiterkammer bezeichnete in deren APA-Presseaussendung anlässlich der Präsentation des 
Positionspapieres "Tarife 2.0" die von der E-Control geplante Neuregelung der Netzfinanzierung 
zulasten der privaten Haushalte und kleiner Gewerbebetriebe als "fehlgeleitet". Ein Protest der AK 
gegen die geplante Leistungsmessung auf Basis von 12 monatlichen Viertelstundenhöchstwerten für 
ALLE Verbraucher trotz OPT-Out ist darin jedoch nicht enthalten (Beilage 75). 
 
In diesem Konnex sei speziell auf die vom Rechnungshof heftig kritisierte, weil seit Jahren unklare 
Kostenfrage für die Einführung der intelligenten Messgeräte in dessen Bericht hingewiesen:  
 
 

®Smart-Meter-Nein.at 47 Edition 20210805



ZITAT 
Eine Evaluierung der Kosten–Nutzen–Schätzung hat seither nicht stattgefunden. Welche 
Kosten die Stromkunden für die Einführung des Smart Meters tragen müssen, ist unklar. 
(ZITATENDE, Hervorhebungen von uns (Beilage 74)) 

 
Selbige schwerwiegende Kritik geht auch aus der diesbezüglichen Pressemeldung des Rechnungshofes zu 
dessen Bericht, 11.1.219 1 hervor (Beilage 73). 
 
Die kritischen Feststellungen der FH Johanneum bezüglich der Leistungsmessung auf Netzebene 7 (Haus-
haltskunden) basierten auf der von der E-Control im Februar 2016 verfassten Konsultationsfassung zu 
"Tarife 2.0" (Beilage 71). 
 
Die E-Control beruft sich in dieser Konsultationsfassung "Tarife 2.0" im Zusammenhang mit der von ihr 
geplanten Leistungsmessung für ALLE Verbraucher auf § 84 und § 84a Abs 1 ElWOG 2010 idgF und 
die darin festgelegten Zwecke Energieeffizienz, Elektrizitätsstatistik und Energielenkung 
(Beilage 71/2).  
 
Diese Ausnahmen hat jedoch der Datenschutzrat bereits 2013 in dessen 216. Bericht als mangelnde 
Zweckbestimmung zur Erfassung von personenbezogenen Daten kritisiert und deshalb Textpassa-
gen zur Streichung empfohlen (Beilage 24/6). - Was jedoch ignoriert worden ist, sodass die vom Daten-
schutzrat kritisierte mangelnden Zweckbestimmungen "Energieeffizienz, Elektrizitätsstatistik und 
Energielenkung" in § 84 und § 84a Abs 1 ElWOG 2010 idgF nach wie vor festgeschrieben sind. 
 
Außerdem warf die E Control bereits in der Konsultationsfassung zu "Tarife 2.0" die Frage auf, wie mit OPT-
OUT Kunden umzugehen sei: 
 
 

ZITAT 
Ein weiteres offenes Thema ist der Umgang mit Entnehmern, die die Opt-Out Möglichkeit in 
Anspruch genommen haben. Theoretisch kann so für etwa 5% der Endverbraucher keine 
Leistungsmessung vorgenommen werden. Wie mit diesen Entnehmern umzugehen ist, ist 
noch zu evaluieren, besonders im Hinblick einer diskriminierungsfreien Entgeltfestsetzung. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 71/3)) 

 
 
Somit vertrat die E-Control in der Konsultationsfassung zu "Tarife 2.0" damals im Jahr 2016 noch die 
Ansicht, dass bei Endverbrauchern, welche die Opt-Out Möglichkeit in Anspruch genommen haben, 
keine Leistungsmessung vorgenommen werden könne.  
 
Aber nur ein Jahr später im April 2017 stellte die E-Control ihre Sicht dazu im Positionspapier "Tarife 
2.0" bereits vollkommen anders dar: 
 

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. 
ZIATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 13/2)) 

 
Folglich forderte die E-Control plötzlich in ihrem Positionspapier "Tarife 2.0", dass die Zähler – 
trotz OPT-OUT gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 – die für die Abrechnung erforderlichen 
12 monatlichen Viertelstundenhöchstwerte KÖNNEN müssen. 

 
Was oder wer die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control dazu veranlasst haben könnte, ihre Sicht-
weise innerhalb nur eines Jahres so konträr zu ändern, geht aus "Tarife 2.0" nicht hervor. Die diesbe-
züglichen gesetzlichen Bestimmungen wurden in diesem Zeitraum jedenfalls NICHT geändert! 
 
Überdies sprach die E-Control bereits im Februar 2016 in der von ihr verfassten Konsultationsfassung zu 
"Tarife 2.0" selbst von wahrscheinlichen Verteuerungen (Beilage 71/4). 
 
                                                 
1 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf  
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Sowohl die aus dem Jahr 2016 stammende Konsultationsfassung zu "Tarife 2.0" wie auch das spätere 
Positionspapier "Tarife 2.0" - Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich" 
vom April 2017 sowie sämtliche Stellungnahmen zu beiden Papieren sind einsehbar unter: 
https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/netzentgelte/tarife-2-0
 
Besonders hervorzuheben ist, dass der Rechnungshof in dessen per 11.1.2019 veröffentlichten Bericht 
"Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" jedoch weder auf die bereits aus dem Jahr 2016 
stammende Konsultationsfassung noch auf das Positionspapier "Tarife 2.0" Weiterentwicklung der 
Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich vom April 2017 Bezug nimmt.  
 
Es ist daher anzunehmen, dass der Rechnungshof von diesen beiden von der E-Control 2016 und 2017 
verfassten Dokumenten KEINE Kenntnis hatte. Und, dass der Rechnungshof daher auch die diesbezüg-
lichen Stellungnahmen nicht kennt. Dies ist umso erstaunlicher, weil sich der Bericht des Rechnungshofes 
mit der darin enthaltenen vernichtenden Kritik auf dessen Prüfungshandlungen von 2006 – 2017 bezieht. 
Und, weil sich der RH im Speziellen auch der Situation der Netzbetreiber Netz NÖ und Netz OÖ widmete. 
 

Dass in dem höchst kritischen und umfangreichen Rechnungshof-Bericht ausgerechnet die von der 
E-Control gemäß deren Positionspapier "Tarife 2.0" datiert April 2017 geplante Leistungsmes-
sung auf Viertelstundenwertebasis für ALLE Verbraucher – trotz OPT-OUT – absolut kein 
Thema ist, lässt sich einzig und allein dadurch erklären, dass es der unabhängigen Regulierungs-
behörde neuerlich gelungen ist, diese von ihr langjährig geplante jedoch bis dato gesetzlich gar 
NICHT legitimierte Thematik von der Debatte über die von ihr zu verantwortende heftig umstrit-
tene flächendeckende Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich abzuspalten. – 
Was jedoch umso erstaunlicher ist, weil die flächendeckende Einführung von intelligenten Mess-
geräte nachgerade DIE Voraussetzung für die von der E-Control geplante Leistungsmessung 
auf Viertelstundenwertebasis für ALLE Verbraucher – trotz OPT-OUT – ist! 

 
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass auch dem Ennöckl-Gutachten vom Juli 2017 
KEIN informationstechnisches Gutachten zugrunde liegt und Prof. Ennöckl die Angaben der E-Control 
daher unüberprüft übernommen hat. Und auch die Anforderungen der E-Control aus deren Positions-
papier "Tarife 2.0" vom April 2017 im Zusammenhang mit der von der E-Control langjährig geplanten 
Leistungsmessung auf Basis monatlicher Viertelstundenhöchstwerte für ALLE Verbraucher – trotz 
OPT-OUT – hat Prof. Ennöckl in seinem Gutachten NICHT beurteilt und KEINE Stellungnahme dazu 
abgegeben (Beilage 22). Wir gehen in Kapitel 11.2 näher darauf ein. 
 
Überdies sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass der Rechnungshof in seinem Bericht 
die Beschaffung von Unterlagen und die Nichtbeantwortung von Fragen durch die E-Control massiv 
kritisiert hat: 
 
 

ZITAT 
(2) Die Beschaffung der erforderlichen Unterlagen und Informationen war zum Teil schwierig. 
Maßgebliche Personen waren zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht mehr im Wirtschaftsmini-
sterium bzw. in der Regulierungsbehörde E–Control tätig und standen dem RH für Auskünfte daher 
nicht zur Verfügung. Die E–Control beantwortete einige Fragen des RH nicht oder nicht 
schlüssig. Auskunftsersuchen des RH wurde zum Teil verzögert bzw. verspätet entsprochen. 
(.....) 
Die E-Control hielt fest, dass umfangreiche Unterlagen übermittelt worden seien und elf Gesprächs-
termine von jeweils mindestens zwei Stunden Dauer stattgefunden hätten. Aus ihrer Sicht habe sie 
dem RH alle wesentlichen Unterlagen vollständig übergeben. 
(.....) 
(5) Der RH bestätigte die Kooperation des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus und 
die Erörterung sowie schriftliche Beantwortung der prüfungsrelevanten Fragen. 
 
Er bestätigte auch die Gespräche und Unterlagenübermittlung der E-Control. Allerdings dauerte die 
Bereitstellung der am 18.Juli 2017 angeforderten Unterlagen (Frist 18.August 2017) trotz Urgenzen bis 
Mitte Dezember 2017. Einige Anforderungen blieben offen bzw. waren die übermittelten Unter-
lagen nicht aussagekräftig. Ergänzende Auskünfte erteilte die E-Control in mehreren Fällen 
nicht oder nur teilweise bzw. erst nach wiederholten Nachfragen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, RH-Bericht 1 Seiten 21/22 (Beilage 74)) 

 

                                                 
1 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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Und auch zum seit Jahren heftig umstrittenen "Digitalen Standardzähler mit der 3er Parametrierung" 
bezog der Rechnungshof auf Seite 83 seines Berichts eindeutig Stellung: 
 

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 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. 
 
Der RH verwies zudem auf seine Ausführungen in TZ 28, wonach die Festlegung von Funktionali-
täten der intelligenten Messgeräte nach § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 allein der Regulierungsbe-
hörde E-Control, nicht aber dem Wirtschaftsminister zukam. 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, Hervorhebungen von uns Beilage 74) 

 
Die Kritik des Rechnungshofes betreffend der umstrittenen Deaktivierung einzelner Funktionen 
im intelligenten Messgerät deckt sich somit vollinhaltlich mit der von uns vertretenen - und in 
dieser Dokumentation durch eine Fülle von Beilagen schlüssig belegten - Ansicht. 

 
Der Prüfungszeitraum des Rechnungshofes war von Oktober bis Dezember 2017. Die Überprüfungshand-
lungen des RH bezogen sich auf den Zeitraum 2006 bis 2017. 
 
Der Rechnungshof kritisiert in seinem Bericht außerdem die intransparenten Kosten bei der Einführung 
der intelligenten Stromzähler (Smart Meter) und wirft die Frage auf, nach der offenen Finanzierung für 
die noch nicht einmal korrekt evaluierten Kosten für die Einführung der intelligenten Messgeräte.  
 

Wie die dieser Dokumentation zugrundeliegenden Beilagen nachweisen, ist die von der E-Control 
langjährig angestrebte Leistungsmessung auf Basis monatlicher Viertelstundenmaximums-
verbrauchswerte für alle Kundengruppen untrennbar verknüpft mit einem flächendeckendem 
Rollout von intelligenten Messgeräten (Smart Metern). 

 
Auf Seite 14 seines Berichtes kritisierte der Rechnungshof, "die proaktive Rolle der E-Control in der 
Vorbereitung der Smart Meter-Einführung von 2006 bis Ende 2009, für die weder spezifische Rechtsgrund-
lagen noch ein Auftrag des Wirtschaftsministeriums mit Vorgaben zur Arbeitsteilung und Strategie bestan-
den." Und der RH stellte außerdem fest, dass die E-Control nicht als neutrale, objektive Vermittlerin 
eines Innovationsprozesses agierte (Beilage 74/4). 
 
Der Rechnungshof hat jedoch außerdem unmissverständlich festgestellt, dass die E-Control bereits im Jahr 
2006 die separate Ausweisung der Messentgelte veranlasste, sodass "die mit etwaigen innovativen 
Messsystemen verbundenen Kosten aufwandsorientiert auf die Messentgelte umgelegt werden 
können" (Hervorhebungen von uns, der RH auf Seite 34 seines Berichtes). 
 
Diese vom Rechnungshof aufgezeigte, von der E-Control bereits 2006 geschaffene "separate Ausweis-
ung der Messentgelte" ist DIE zwingende Voraussetzung für die in weiterer Folge von der E-Control 
in "Tarife 2.0" geplanten Netzentgelte-Änderungen zwecks Leistungsmessung für ALLE. (Wir gehen 
unter anderem in Kapitel 17 näher darauf ein.) 
 
Und wie die Strategiepapiere und Präsentationen der E-Control belegen, ist es das offensichtliche und 
vorrangige Ziel der unabhängigen Regulierungsbehörde, mit der Durchsetzung der von ihr langjährig 
geplanten Leistungsmessung für ALLE Verbraucher die bis dato intransparenten Kosten für die 
Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich abzudecken. Die Präsentationen der E-Control 
vom Frühjahr / Sommer 2018 enthalten hinsichtlich der zu erwartenden Verteuerungen mehrere überaus 
aufschlussreiche Grafiken, und zwar basierend auf der von der FH Johanneum kritisierten "nicht mehr 
zeitgemäßen Annahme von nur 4 kW für die erworbene Leistung". 
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In diesem Zusammenhang sei außerdem auch noch auf den von der E-Control verfassten unvollständigen 
Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 und die darin enthaltenen Ankündigungen verwiesen (Beilage 58 
ist ein Exzerpt). Vorgelegt wurde dieser Monitoring-Bericht erst Mitte Oktober 2018, die PDF-Datei ist datiert 
12.10.2018.  
 
Auch in diesem Monitoring-Bericht kündigt die E-Control konkret eine von ihr geplante Novellierung der 
Systemnutzungsentgelte-Verordnung SNE-VO an: 
 

ZITAT 
Zusätzlich zu den für die Einführung von intelligenten Messgeräten genannten drei Verordnungs-
ermächtigungen sei an dieser Stelle auch die Ausweitung der Systemnutzungsentgelte um ein 
Netznutzungsentgelt für Regelreserve auf Netzebene 7 genannt, deren Verrechnung nur auf 
Basis von gemessenen Viertelstundenwerten möglich ist – vgl. dazu § 5 Abs 1 Z 9 SNE-V 2018. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns (Beilage 58/2)) 

 
Auf den von der E-Control verfassten Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 und auf dessen 
UNVOLLSTÄNDIGKEIT gehen wir in Kapitel 14.1 und Kapitel 14.2 näher darauf ein. 
 
Von sämtlichen sachlich und fachlich begründeten Gegenmeinungen völlig unbeeindruckt, treibt die 
E-Control somit seit Jahren den flächendeckenden Rollout von intelligenten Messgräten zwecks 
Durchsetzung der von ihr geplanten Leistungsmessung für ALLE voran und schnürt dabei gleichzeitig - 
als unabhängige Regulierungsbehörde - ein aus datenschutzrechtlichen und finanziellen Gesichts-
punkten "dickes Belastungspaket für die österreichischen Verbraucher"! 
 

Wobei ausdrücklich festzuhalten ist, dass die von der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control 
angestrebte Leistungsmessung mit verpflichtenden monatlichen Viertelstundenmaximums-
verbrauchswerten für alle Kundengruppen bis dato noch NICHT einmal gesetzlich 
ABGESICHERT ist. – Und, dass deshalb von Seiten der unabhängigen Regulierungsbehörde 
zukünftig weitere Änderungen beim ElWOG und eine Novellierung der IME-VO in Einklang mit 
der ElWOG Novelle sowie eine Novellierung der SNE-VO geplant sind. 
 
Was jedoch nichts anders bedeutet, als dass zuerst ein flächendeckender Rollout von Smart 
Metern bei allen Kundengruppen durchgesetzt werden soll. Und erst DANACH sollen überhaupt 
die dafür notwendigen gesetzlichen Grundlagen für die langjährig von einer unabhängigen 
Regulierungsbehörde geplante Leistungsmessung mit verpflichtenden monatlichen Viertel-
stundenmaximumsverbrauchswerten für alle Kundengruppen geschaffen werden. 

 
Somit bestätigen die von der E-Control – einer unabhängigen Regulierungsbehörde - verfassten Strategie-
papiere, dass die betroffenen Verbraucher hinsichtlich der von ihr geplanten Leistungsmessung auf Netz-
ebene 7 nach erfolgtem Rollout vor vollendete Tatsachen gestellt werden sollen. – Und zwar OHNE, dass 
von der E-Control für diese Leistungsmessung auf monatlichen Viertelstundenmaximumsver-
brauchswerten für alle Kundengruppen überhaupt rechtzeitig die erforderlichen gesetzlichen 
Bedingungen geschaffen werden konnten. 
 
Die derzeit gültige und von Beginn an heftig umstrittene IME-VO Novelle ist erst seit 15.12.2017 in Kraft. 
Aber nur wenig später, nämlich per 16.4.2018 (Beilage 68/2) und per 16.5.2018 (Beilage 69/2) kündigte der 
Leiter der E-Control Abteilung Tarife Mag. Fürst eine neuerlich erforderliche Novellierung dieser IME-VO 
an. Und außerdem kündigte er gleichzeitig auch noch die Novellierung des ElWOG und die Novellierung 
der SNE-VO an! – Wohingegen die seit Jahren auch vom Datenschutzrat der Republik Österreich gefor-
derte Novellierung der IMA-VO wieder nicht angekündigt wurde! Was umso erstaunlicher ist, weil außer 
dem Datenschutzrat auch namhafte Datenschutzexperten die in der IMA-VO geforderte verpflichtende 
Viertelstundenmessung heftig kritisiert haben. 
 
Es stellt sich daher folgende Frage: 
 

Wie ist es möglich, dass das nunmehr zuständige Bundesministerium BMNT sowohl gegenüber 
dem Rechnungshof als auch im Antwortschreiben an die Initiative STOP-Smartmeter datiert 
9.10.2018 im Zusammenhang mit der IME-VO Novelle 15.12.2017 von angeblicher Klarstellung 
spricht? (Beilage 56) – Während jedoch die E-Control schon längst die nächsten Verordnungs- 
und Gesetzes-Novellierungen plant und ankündigt?  
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Die E-Control macht seit dem Frühjahr / Sommer 2018 noch nicht einmal mehr ein Geheimnis daraus, 
dass sie eine Novellierung von exakt ebendieser IME-VO 2012 idgF plant, die erst per 15.12.2017 vom 
BMWFW novelliert worden ist. 
 
Und die E-Control strebt außerdem auch noch eine Novelle der SNE-VO 2018 idgF sowie Änderungen 
des ElWOG 2010 idgF an – zwecks Durchsetzung der von ihr langjährig geplanten Leistungsmessung auf 
Basis monatlicher Viertelstundenwerte für ALLE Verbraucher (auch auf Netzebene 7 (Haushalts-
kunden)). 
 
Fatalerweise bieten sich dafür nur zwei Erklärungen an: 
 

• Entweder hat man im nunmehr zuständigen Bundesministerium BMNT – trotz gegenteiliger 
Beteuerungen gegenüber dem Rechnungshof - nach wie vor noch immer keine Ahnung, was die 
E-Control so alles plant.  

• Oder man versucht von Seiten des BMNT den Schein zu wahren, es sei ohnehin "alles in 
Ordnung". – Beide Varianten sind für die betroffenen Verbraucher gleich katastrophal! 

 
Vordergründig und leicht durchschaubar ist die Absicht, mit den Mehreinnahmen durch diese zukünftig 
auch auf Netzebene 7 (= Haushaltskunden) eingeführte Leistungsmessung die enormen – vor allem 
bis dato noch NICHT einmal transparent evaluierten - Kosten für die Einführung der intelligenten 
Messgeräte abzudecken. Womit die betroffenen Verbraucher selbst für die Kosten aufkommen werden 
müssen. 
 
Folglich sollen auf Betreiben der E-Control - einer unabhängigen Regulierungsbehörde – die Betroffen 
sogar doppelt(!) dafür bezahlen: Nämlich mit der erzwungenen Preisgabe ihrer personenbezogenen 
Daten UND mit hohen finanziellen Mehrbelastungen! 
 
Während zuvor von Seiten der E-Control hinsichtlich der von ihr langjährig geplanten Leistungsmessung für 
ALLE und der diesbezüglich erforderlichen gesetzlichen Novellierungen eher wenig an die Öffentlichkeit 
gedrungen ist, erklärt sich die plötzliche Betonung der derzeitig unklaren gesetzlichen Regelung 
(ElWOG) offensichtlich daraus, dass: 
 
 

• Die E-Control einerseits ihr mühsam errichtetes Kartenhaus in Erwartung eines drohenden VfGH-
Verfahrens nicht gefährden will. - Durch die plötzliche Betonung "es seien noch Gesetzesänder-
ungen im ElWOG erforderlich" versucht die E-Control offenbar dem Vorwurf entgegenzuwirken, sie 
beabsichtige die Leistungsmessung für ALLE auf monatlicher Viertelstundenwerte-Basis durchzu-
setzen – OHNE gesetzliche Grundlage. 

• Und andererseits versucht die E-Control auf diese Weise dem Druck und den Erwartungshal-
tungen der E-Wirtschaft entgegenzutreten. 

 
 
Die Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie macht nämlich seit 2012 nach wie vor 
weiterhin Druck wegen der Einführung der Leistungsmessung auf Netzebene 7 und fordert die 
Umsetzung entsprechend dem von der E-Control (ECA) verfassten Positionspapier "Tarife 2.0". 
 
Österreichs Energie in deren Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf zur Systemnutzungsent-
gelte-Verordnung 2018 – Novelle 2019 datiert 15.11.2018 10: 
 

ZITAT  
Eine wesentliche Voraussetzung dabei ist die Neugestaltung der Tarifstruktur. 
Beginnend mit dem Jahr 2012 wurde von den österreichischen Netzbetreibern auf die Dringende 
Adaption der Tarifstruktur, deutliche Gewichtung auf eine Grund- und Leistungspreiskomponente, 
hingewiesen und auch laufend in allen Gesprächen bei der ECA, Ministerien und relevanten 
Stakeholdern eingefordert. Die bestimmende Größe für die Leistungsfähigkeit der Netzinfrastruktur zur 
Aufnahme der Erneuerbaren, Anschluss der E-Mobilität, Implementierung der Wärmepumpe, etc. ist 
die Leistung und nicht die transportierte Kilowattstunde. 
(----) 

                                                 
10 https://oesterreichsenergie.at/files/Download%20Stellungnahmen/Stellungnahmen%202018/20181120_S
T%2023_SNE-VO_TA.pdf 
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Das Bekenntnis der ECA in ihrem Positionspapier "Tarife 2.0", dass in der Netzebene 7 künftig 
ein Arbeits- sowie ein verursachungsgerechter Leistungspreis zur Anwendung kommen wird, 
wird von uns ausdrücklich begrüßt und muss ehest umgesetzt werden. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns (Beilage 72/2)) 

 
Womit Österreichs Energie neuerlich Druck wegen der in "Tarife 2.0" zugesagten Leistungsmessung 
macht. 
 
Wohingegen die Bundesarbeiterkammer in deren Stellungnahme anlässlich des Begutachtungsverfahrens 
zur SNE-VO 2018 – Novelle 2019 zwar Verschlechterungen für Verbraucher kategorisch ablehnte, 
jedoch stellte die AK – im Gegensatz zu Österreichs Energie – noch immer keinerlei Bezug zu der in der 
von der E-Control in "Tarife 2.0" angekündigten Leistungsmessung auf Viertelstundenwerte-Basis 
her. - Was wiederum erklärt, weshalb auch schon zuvor im von der AK beauftragten Ennöckl-Gutachten 
weder das Positionspapier "Tarife 2.0" noch die darin enthaltene verpflichtende Leistungsmessung 
auf Basis monatlicher Viertelstundenwerte für ALLE trotz OPT-OUT thematisiert worden ist. 
 
Die Stellungnahmen zur Begutachtung der SNE-VO 2018 – Novelle 2019 sind abrufbar (Zip-Dateien):  
https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/Stellungnahmen+zum+Begutachtungsentwurf_
STROM.zip/dfd5ae80-17dd-bf02-900b-71876b78e0d0?t=1544171651496 
 
Bei der ursprünglichen SNE-VO 2012 (Systemnutzungsentgelte-Verordnung) handelt es sich um die Verord-
nung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Entgelte für die Systemnutzung 
bestimmt werden. Nach mehrfacher Novellierung wurde diese Verordnung zur SNE-VO 2018 und liegt 
derzeit gültig als SNE-VO 2018 – Novelle 2019 vor: 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2018_II_354/BGBLA_2018_II_354.html
 
Die Verordnungsermächtigung für die SNE-VO liegt bei der Regulierungskommission. Womit folglich 
auch die Regulierungskommission der E-Control der Einführung der neuen Tarifstruktur zustimmen 
müsste.  
 
Somit ist die völlig groteske Situation entstanden, dass die unabhängige RegulierungsBEHÖRDE 
E-Control nun ihre RegulierungsKOMMISSION dazu benötigt, jene Verordnung zu erlassen mit der 
die Systemnutzungsentgelte (SNE--O) festgelegt werden. - Damit die von der E-Control auf Betreiben 
der E-Wirtschaft geplante Leistungsmessung für ALLE auf Viertelstundenwerte-Basis überhaupt 
durchgesetzt werden KANN. 
 
Die RegulierungsKOMMISSION der E-Control hat aber ausgerechnet bereits jenen Schlichtungs-
bescheid R STR 05/18 PA 35059/18 datiert 11.7.2018 (Beilage 52) erlassen, mit der unerledigten 
Gesetzesrückweisung (= Antragsbegehren 2 auf "Überprüfung des Sachverhaltes der Definition von 
Smartmeter bzw. intelligentes Messgerät"). – Und zwar wurde dieser Bescheid NACH dem Inkrafttreten 
der IME-VO Novelle 15.12.2017 basierend ausschließlich auf der PWC-Studie aus 2010 OHNE informations-
technische und OHNE datenschutzrechtliche Expertise (lege artis) erlassen. 
 
Die Regulierungskommission auf Seite 7 des Schlichtungsbescheides R STR 05/18 PA 35059/18: 
 

ZITAT 
Festzuhalten ist, dass durch deaktivierte Funktionen, wie die deaktivierte Speicherung von 
Viertelstundenwerten, keine Datenverwendung durchgeführt wird. Insbesondere ist eine 
abgeschaltete Funktion keine Datenverarbeitung iSd Art 4 Z 2 DSGVO. 
ZITATENDE(Hervorhebungen von uns, (Beilage 52/7)) 

 
Ebenfalls auf Seite 7 findet sich in diesem Bescheid die haltlose Behauptung der Regulierungskommis-
sion, wonach "Dieses Abstellen auf tatsächlich aktivierte Funktionen am Messgerät auch eine 
unionsrechtskonforme Auslegung der Regelungen über intelligente Messgeräte gebieten würde" 
(Beilage 52/7). 
 
In der RICHTLINIE 2012/27/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 
25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und 
zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG findet sich jedoch diesbezüglich KEINE 
unionsrechtliche Begründung: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=GA
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Diese mangelhafte - weil nicht richtlinienkonforme - Auslegung hat aber auch schon der ehemalige 
Justizsprecher der Grünen Mag. Albert Steinhauser noch vor der Ratifizierung der IME-VO Novelle 
2017 heftig kritisiert.  
 
Der ehemalige Abgeordnete zum Nationalrat und nunmehrige außerparlamentarische Oppositionspolitiker 
Mag. Albert Steinhauser zum Begutachtungsentwurf der IME-VO Novelle 2017:  
 

ZITAT 
Eine "Deaktivierung" ist das bloße Abschalten der Funktionen und nicht die technische Verun-
möglichung. Damit bleibt ein Smart Meter trotzdem ein "intelligentes Messsystem". Darüber 
hinaus ist das ElWOG 2010 auch richtlinienkonform zu interpretieren. Wie die Kommission mehrfach 
klargestellt hat, ist europarechtlich der Speicherintervall selbst nicht Bestandteil der Definition 
der intelligenten Messgeräte bzw. Messsysteme. 
 
Vielmehr lautet etwa die Definition in der Empfehlung 2012/148/EU vom 9.3.2012: "Intelligentes 
Messsystem" bezeichnet ein elektronisches System, das den Energieverbrauch messen kann, 
wobei mehr Informationen als mit einem herkömmlichen Zähler bereitgestellt werden, und das 
Daten unter Nutzung einer Form der elektronischen Kommunikation übertragen und empfan-
gen kann." Diese Definition stellt somit ausdrücklich auf die grundsätzliche Fähigkeit der Geräte 
zur Datensammlung und -übertragung ab, nicht ob diese Funktionen auch tatsächlich aktiviert 
sind. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns (Beilage 76)) 

 
Siehe dazu auch weitere diesbezügliche Ausführungen von Mag. Albert Steinhauser aus 2014: 
https://albertsteinhauser.at/2014/01/13/smartmeter-wie-die-energiebranche-das-gesetz-unterlaufen-
will/
 
Dennoch rechtfertigte die Regulierungskommission der E-Control ihren zum Nachteil des betroffe-
nen Verbrauchers 2018 erlassenen ablehnenden Bescheid mit angeblich "deaktivierten Funktionen" 
und einer angeblich "unionsrechtlich konformen Auslegung". 
 
Im Abgleich zu dieser - ohnehin schon für sich alleine stehend - von einer Regulierungskommission per 
11.7.2018 bescheidmäßig getätigten höchst fragwürdigen Feststellung, wird die Regulierungskommis-
sion jedenfalls zukünftig aber noch sehr viel mehr massiven Erklärungsbedarf haben: 
 

Die RegulierungsKOMMISSION wird nämlich erklären müssen, weshalb zukünftig im Zusammen-
hang mit der von der RegulierungsBEHÖRDE angestrebten Novellierung der SNE-VO 2018 
plötzlich dann doch Viertelstundenwerte im angeblich unintelligent gemachten Smart Meter 
gespeichert werden dürfen - zwecks Ermittlung für die von der Regulierungsbehörde langjährig 
geplante Leistungsmessung für ALLE auf Netzebene 7. 

 
Womit die Regulierungskommission jetzt vor der hochinteressanten Herausforderung steht, 
auf Betreiben E-Wirtschaft einer flächendeckenden Leistungsmessung auf Viertelstunden-
werte-Basis für ALLE zustimmen zu sollen – während die Regulierungskommission jedoch 
bereits Bescheide mit absolut gegenteiliger Aussage erlassen hat: - Nämlich, dass in den 
angeblich unintelligent (umparametrierten) gemachten Smart Metern KEINE Viertelstunden-
werte gespeichert würden. 

 
Und jetzt wird es wirklich interessant: 
 

Wie wird die Regulierungskommission in Anbetracht dieses von ihr erlassenen Bescheides 
R STR 05/18 PA 35059/18 rechtfertigen, dass zwecks der von der E-Industrie gewünschten 
Leistungsmessung im angeblich nicht intelligenten Messgerät (3er Parametrierung) plötzlich 
doch Viertelstundenwerte gespeichert werden dürfen? Und vor allem aber mit welchem 
datenschutzrechtlich eindeutig begründeten Zweck wird die Regulierungskommission dies 
rechtfertigen? 

 
Ablehnende Bescheide zum Nachteil der betroffenen Verbraucher hat die Regulierungskommission 
bereits erlassen - sowohl was die Gesetzeslage vor der IME-VO Novelle 2017 als auch danach betrifft. 
Wir gehen diesbezüglich in Kapitel 15 und in Kapitel 16 näher darauf ein. 
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Und dann sei auch noch auf das seit September 2018 eingeleitete Prüfverfahren der Volksanwaltschaft 
hingewiesen, "im Zuge dessen die bestehende Regelungslandschaft zum "Smart Meter" eingehend 
beleuchtet werde" (Beilage 57). Wir gehen in Kapitel 19.3 näher darauf ein. 
 
Dieses Prüfverfahren der Volksanwaltschaft wurde unabhängig vom Prüfverfahren des Rechnungshofes 
eingeleitet. Ein diesbezüglicher Bericht der VA liegt noch nicht vor. 
 
Nachdem die SNE-VO 2018 – Novelle 2019; BGBl. II Nr. 354/2018 sehr zum Missfallen von Österreichs 
Energie ausgefallen ist, wie aus deren Stellungnahme hervorgeht, konnte offensichtlich – in Anbetracht 
des laufenden Prüfverfahrens der Volksanwaltschaft - bis dato noch keine "Zustimmung der Regulier-
ungskommission" gefunden werden. 
 
Es stellt sich die hochinteressante Frage, wie sich die unabhängige RegulierungsBEHÖRDE E-Control 
mitsamt ihrer RegulierungsKOMMISSION aus dieser wahrlich grotesken Situation da wieder hinauszuma-
növrieren gedenkt? 
 
Dass – basierend auf diesen von E-Control und Bundesministerium geschaffenen widersprüchlichen Bestim-
mungen - am Bezirksgericht Traun unter GZ: 2 C 543/17a – 26 (1. Instanz) und am Landesgericht Linz 
unter GZ: 32 R16/18f (2. Instanz) in vom Netzbetreiber angestrebten Gerichtsverfahren mittlerweile 
sogar erstinstanzliche und zweitinstanzliche Entscheidungen vorliegen, die besagen, im umparametrierten 
intelligenten Messgerät würde angeblich nichts gespeichert werden, macht es zukünftig für die 
RegulierungsKOMMISSION auch nicht einfacher, eine plausible Rechtfertigung dafür zu finden, warum 
jetzt auf einmal plötzlich doch - wegen der von der RegulierungsBEHÖRDE langjährig geplanten flächen-
deckenden Leistungsmessung auf Netzebene 7 - monatliche Viertelstundenhöchstwerte gespeichert 
werden dürfen. - Vor allem mit welcher datenschutzrechtlich haltbaren Zweckbestimmung soll das 
jetzt argumentiert werden? 
 
Aus der zweitinstanzlichen Entscheidung des LG Linz zu GZ: 32 R16/18f datiert 21.6.2018 auf Seite 12: 
 

ZITAT 
2.4. Im Hinblick darauf, dass nunmehr § 1 Abs 6 IME-VO in der ab 16. Dezember 2017 geltenden 
Fassung (BGBl. II 2017/383), die das Berufungsgericht bereits anzuwenden hat (siehe oben 
Punkt 2.2.), detailliert festgelegt und beschrieben wird, in welcher Weise einzubauende oder bereits 
eingebaute intelligente Messgeräte zu konfigurieren sind, wenn der Endverbraucher die Messung 
mittels eines intelligenten Messgerätes ablehnt, ist es nach Ansicht des Berufungsgerichtes erforder-
lich, den Urteilsspruch unter Bezugnahme auf § 1 Abs 6 IME-VO neu zu formulieren und zu 
konkretisieren. Wie bereits oben ausgeführt, enthält der Urteilsspruch des Erstgerichtes mit der 
Formulierung "Deaktivierung der Speicherfunktion der Tageswerte sowie der Abschaltfunktion" 
zwar bereits den wesentlichen Teil der in § 1 Abs 6 IME-VO vorgesehenen bzw. vorgeschriebenen 
Konfigurierungen (siehe oben Punkt 2.3.). Insbesondere impliziert die Deaktivierung der Speicher-
ungsfunktion der Tageswerte auch die Viertelstundenwerte, und die Deaktivierung der 
Speicherungsfunktion impliziert auch, dass auch keine Übertragung der Tages- und Viertel-
stundenwerte erfolgen kann (was nicht gespeichert wird, kann auch nicht übertragen werden!).  
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Demnach ging auch das LG Linz davon aus, dass im parametrierten intelligenten Messgerät KEINE 
Viertelstundenwerte gespeichert werden. 
 
Wobei ausdrücklich festzuhalten ist, dass weder vom LG Linz (2. Instanz) noch vom Bezirksgericht 
Traun (1. Instanz) eine unabhängige datenschutzrechtliche Beurteilung auf Grundlage eines unab-
hängigen informationstechnischen Gutachtens eingeholt worden ist. Und daher folglich auch im 
Zusammenhang mit diesen beiden Gerichtsentscheidungen die Vorgaben der unabhängigen Regulier-
ungsbehörde E-Control unüberprüft übernommen worden sind. 
 
Mittlerweile hat jedoch der RH eindeutig und unmissverständlich festgestellt, 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 deaktiviert werden sollte. Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung war 
weiterhin zu erfassen. Allein dies zeigt nach Ansicht des RH deutlich, dass die für die gesetzliche 
Definition relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern als 
tatsächliche Gegebenheit vorliegt" (Der RH auf Seite 83 seines Berichts (Beilage 74)). 
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Derartige Vorgehensweisen von einer unabhängigen Regulierungsbehörde und im Zusammenhang 
mit einer unabhängigen Regulierungsbehörde machen fassungslos. Mit Vergleichbarem waren wir 
bei einer der Öffentlichkeit verpflichteten Institution – noch dazu ausgestattet mit Verordnungs-
ermächtigungen und  Behördenfunktionen – noch NIEMALS konfrontiert!  
 
In Anbetracht all dieser hier dargelegten Tatsachen, Hintergründe und Zusammenhänge ist die Motivation 
für die aktuelle Einbindung des IFZ durch den Netzbetreiber Energienetze Steiermark zwecks Absicher-
ung von dessen Rollout 2018 – 1019 wenig verwunderlich und durchaus nachvollziehbar. Die bis dato 
bestehende in sich widersprüchliche Gesetzlage und die vielen offenen Fragen verunsichern offen-
sichtlich mehrere Netzbetreiber. 
 
Nicht so jedoch Netz Burgenland. Dieser Mitbewerber scheint die allgemeine Ratlosigkeit im 
Zusammenhang mit der Widersprüchlichkeit in §1 (6) der IME-VO Novelle 15.12.2017 nicht zu teilen und 
setzte den Rollout unbeirrt fort. Notfalls mit angekündigten gerichtlichen Verfügungen! Dies vermittelte auch 
ein sehr klein gedruckter, fast nicht lesbarer Anhang der Jahresabrechnung 2018 von Netz Burgenland, der 
die DATENSCHUTZRECHTLICH illegale – weil nicht ausreichend zweckbestimmte - Erfassung, 
Speicherung und Transfer von Viertelstunden-Verbrauchswerten ankündigte (Beilage 47/2): 
 

ZITAT 
"Spätestens sechs Monate nach Einbau eines Smart Meter müssen einmal täglich ein Verbrauchs-
wert 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 "scharfge-
schaltet" wird. Wir gehen in  16.5Kapitel  näher darauf ein. 
 
Die Hintergründe der Roll Out Verschiebungen von EVN (Netz NÖ) müssen aber außerdem auch im Zusam-
menhang mit der im Jahr 2014 vom Niederösterreichischen Landtag verabschiedeten "Resolution 
betreffend Neubewertung der "Smart Meter" Einführung" 11 gesehen werden. (Beilage 43) 
 
Aus der diesbezüglichen Beantwortung durch das damals zuständige BMWFW geht hervor, dass neben 
einer angeblich vom "seinerzeitigen BMWFJ bei A.T. Kearney in Auftrag gegebenen Kosten-Nutzen-
Analyse" außerdem auch noch eine angeblich von "der Regulierungsbehörde E-Control beauftragte 
gutachterliche Neubewertung, deren Ergebnisse noch nicht vorlägen" genannt wurde. Und zwar 
zwecks Stützung der von der E-Control beauftragten PWC-Studie. (Beilage 43/4) 
 
Wobei beide Studien - sowohl die angeblich vom BMWFJ bei A.T. Kearney in Auftrag gegebene Kosten-
Nutzen-Analyse als auch die angeblich von der E-Control beauftragte gutachterliche Neubewertung - dem 
NÖ Landtag gegenüber nur erwähnt aber NICHT vorgelegt wurden. 
 
Kapitel 13.4 dieser Dokumentation enthält Feststellungen zum NICHTVORLIEGEN dieser beiden Studien, 
die seitens des zuständigen Bundesministeriums gegenüber dem NÖ Landtag ausschließlich zu DEM 
Zweck genannt wurden, um die in der PWC-Studie angenommene angeblich gegebene Wirtschaft-
lichkeit zu belegen. 
 
Ausdrücklich festzuhalten ist, dass - außer der PWC-Studie aus 2010 - in der Homepage der E-Control unter 
deren gelisteten "Fachpublikationen zum Thema Strom" 12 (siehe Beilage 44 (Stand 30.9. 2018)) KEINE 
bezüglich einer Neubewertung infrage kommende Studie angeführt ist, die von der E-Control ange-
fertigt oder von ihr beauftragt worden wäre. 
 

                                                 
11 http://www.landtag-noe.at/service/politik/landtag/LVXVIII/04/424/424-1B.pdf
12 https://www.e-control.at/publikationen/publikationen-strom/studien
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Und die angeblich vom seinerzeitigen BMWFJ im Mai 2010 bei A.T. Kearney in Auftrag gegebene 
Kosten-Nutzen-Analyse, wurde erstmalig in den Erläuterungen zur IME-VO 2012 Allgemeiner Teil1 
(Beilage 41/1) erwähnt und wurde - wie diverse Stellungnahmen belegen - anlässlich des Begutachtungs-
verfahrens zur IME-VO 2012 auch NICHT vorgelegt. Eine von A.T. Kearney verfasste und sich speziell 
auf Österreich beziehende Studie scheint NIRGENDWO auf. Wir gehen in Kapitel 13.2 näher darauf ein. 
 
In Anbetracht des in sich widersprüchlichen §1 (6) der IME-VO Novelle 15.12.2017 in Verbindung mit 
dem Umstand, dass ausgerechnet jene beiden Studien, welche die in der PWC-Studie angenommene 
Wirtschaftlichkeit eigentlich belegen sollten, dem NÖ Landtag gegenüber lediglich erwähnt wurden 
aber NIRGENDWO vorliegen, sind die Roll Out Verschiebungen von EVN (Netz NÖ) durchaus als 
verständlich und nachvollziehbar zu bezeichnen. 
 
Und exakt auf das Nichtvorliegen der vom BMWFJ beauftragten Studie von A.T. Kearney bezieht sich auch 
die Kritik des Rechnungshofes: 
 

ZITAT 
Ministerium hat Studie nicht veröffentlicht. Im Februar 2010 beauftragte das Wirtschaftsmini-
sterium zudem ein Beratungsunternehmen mit einem Bericht, der auch eine Kosten-Nutzen-Analyse 
des Smart Meters beinhalten sollte. Von 84 Seiten befassten sich mit dem Kosten-Nutzen-Aspekt 
insgesamt nur neun Seiten. Trotz öffentlicher Kritik wurde dieser Bericht nicht publiziert. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 73/2)) 

 
Betreffend der vom Rechnungshof kritisierten intransparenten Vorgangsweise im Zusammenhang mit den 
beiden mangelhaften Kosten-Nutzen-Analysen verweisen wir auf die ausführlichen Feststellungen in dessen 
Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 2019, ab Seite 58 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf (bei Beilage 74 handelt es sich um ein 
Exzerpt).  
 
Der Rechnungshof beurteilte in seinem Bericht die von der E-Control bei PricewaterhouseCoopers beauf-
tragte Kosten-Nutzen-Analyse Studie zur "Analyse der Kosten-Nutzen einer österreichweiten Einfüh-
rung von Smart Metering" vom Juni 2010 ebenso wie den vom damaligen Wirtschaftsministerium 
BMWFJ bei A.T. Kearney beauftragten Beraterbericht als "keine fundierten, objektiv nachvollzieh-
baren Entscheidungsgrundlagen für die Einführung eines Infrastrukturprojekts im Umfang der Smart 
Meter-Einführung". Der RH bezeichnete die Vorgangsweise als intransparent. 
 

Vor allem aber stellte der RH unmissverständlich fest, dass "die Missachtung von Verfahrensvor-
schriften für die Erlassung von Verordnungen die Gesetzwidrigkeit der jeweiligen Verordnung 
nach sich zieht. Weil neben der Durchführung des Verfahrens auch die Entscheidungsgrundlagen 
gewissen Qualitätskriterien entsprechen müssen, d.h. in ausreichendem Maß erkennbar und objektiv 
nachvollziehbar sein müssen" (Beilage 74/19). Wir gehen in Kapitel 13.1 und in Kapitel 19.1 näher 
darauf ein. 

 
In Anbetracht der seit Jahren unklaren rechtlichen Bestimmungen - vor allem aber aufgrund der verheer-
enden vom RH an das Bundesministerium und an die Regulierungsbehörde E-Control gerichteten 
Kritik des Rechnungshofes und betreffend der vom RH geforderten begleitenden Maßnahmen zum 
"Rollout", wäre es daher angebracht abzuwarten, wie das Bundesministerium und vor allem E-Control 
die umfangreichen und gravierenden Mängel zum Nachteil der Netzkunden bereinigen. 
 
Der Netzbetreiber Netz Burgenland hat es jedoch vorgezogen, knapp vor der Veröffentlichung des 
RH-Berichtes eine Stromabschaltung bei einer Kundin zu veranlassen, die sich auf ihr OPT-OUT Recht 
gemäß § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF beruft. 
 
Und am 6.3.2019 erfolgte eine weitere uns bekannt gewordene Stromabschaltung von Seiten Netz 
Burgenlands anlässlich der "Eichfälligkeit". Obwohl keineswegs der Zutritt verweigert worden ist und 
die Betroffene einem Einbau eines digitalen Zählers, welcher KEINE Merkmale eines intelligenten 
Messgerätes aufweist, nicht nur zugestimmt – sondern sogar ausdrücklich darum ersucht hatte. 
 
Auf das Thema "Stromabschaltungen aufgrund angeblicher Zutrittsverweigerung im Zusammenhang 
mit "Eichfälligkeit" gehen wir in Kapitel 5 und in Kapitel 19.4 näher ein. Und hinsichtlich der grundlegen-
den Unterscheidung der Begriffe „digitales Messgerät“ und „intelligentes Messgerät“ verweisen wir 
auf Kapitel 1.1. 
                                                 
1 https://news.wko.at/news/oesterreich/smart-meter_Intelligente-Messgeraete-EinfuehrungsVO_erl.pdf
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Netz Burgenland hat – trotz der seit Jahren ungeklärten Fragen und der derzeit geltenden widersprüch-
lichen Regelungen - am 7.1.2019, unmittelbar vor der Veröffentlichung dieses überaus kritischen RH-Berich-
tes am 11.1.2019, eine Stromabschaltung bei einer Kundin veranlasst, die gemäß § 83 Abs.1 ElWOG 2010 
idgF ihr Ablehnungsrecht in Anspruch nehmen möchte "kein intelligentes Messgerät zu erhalten". 
 
Siehe dazu eine Auswahl aus der diesbezüglichen Berichterstattung: 
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Oesterreich-Smart-Meter-Verweigerer-verlieren-
Stromanschluss-4285385.html
https://industriemagazin.at/a/burgenlaenderin-will-keinen-smart-meter-versorger-dreht-strom-ab
https://industriemagazin.at/a/harte-kritik-des-rechnungshofs-an-smart-metern
https://kurier.at/wirtschaft/umstellung-auf-smart-meter-die-grosse-kostenluege/400375415
 
Wobei generell festzuhalten ist, dass seit Jahren auch in der Berichterstattung oftmals die Begriffe 
"digitaler Zähler" und "intelligentes Messgerät" weder auseinandergehalten noch technisch korrekt 
wiedergegeben werden. Was in weiterer Folge mit dazu beigetragen haben dürfte, dass sich die 
Irreführung mit der absurden 3er Parametrierung (Deaktivierung von einzelnen Funktionen) überhaupt so 
sehr verbreiten konnte. 
 
Wie dieser Netzbetreiber seine kategorisch kundenfeindliche Vorgehensweise in Anbetracht der Vielzahl 
der vom RH in dessen 128-seitigen Bericht festgestellten Mängel und Anfechtungsgründe, die die 
derzeitige Gesetzeslage betreffen, zu rechtfertigen gedenkt, sei dahingestellt. 
 
Zumal der RH bereits auf Seite 83 seines Berichts unmissverständlich festgestellt hat, 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 deaktiviert werden sollte. "Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung 
war weiterhin zu erfassen. Allein dies zeigt nach Ansicht des RH deutlich, dass die für die gesetz-
liche Definition relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern 
als tatsächliche Gegebenheit vorliegt" (Beilage 74/23). 
 

Und der Rechnungshof stellte außerdem fest, dass "die Festlegung von Funktionalitäten intelli-
genter Messgeräte nach § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 allein der E-Control, nicht aber dem 
Wirtschaftsminister zukommt. Vor allem aber stellte der RH unzweifelhaft fest, dass weder 
"Sonstige Marktregeln" der E-Control noch die Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums 
sowie die Novelle 2017 IME-VO eine gesetzeskonforme Berücksichtigung von 
OPT-OUT-Wünschen von Endverbrauchern gewährleisten" (Beilage 74/23). 

 
Außerdem hat der Rechnungshof in seinem Bericht noch festgestellt: 
 

ZITAT 
Die gemäß EU-Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG, Art.29 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 (Hervorhebungen von uns (Beilage 74/23)) 

 
Der Rechnungshof nimmt hier Bezug auf die Empfehlungen der gemäß Art. 29 EU-Richtlinie 95/46/EG 
eingesetzten Datenschutzgruppe aus deren Stellungnahme 12/2011 vom 4. April 2011: 
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen
/WP183_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_
cid329?__blob=publicationFile&v=1
 
Die Artikel-29-Datenschutzgruppe 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 Verbrauchs-
messgeräte widerspricht und dass in diesen Fällen das Interesse der betroffenen Person 
gegenüber sämtlichen sonstigen Interessen überwiegt." 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 
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Die Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU spricht hier ausdrücklich und unmissverständlich von der 
"Installation der intelligenten Verbrauchsmessgeräte" – und NICHT von irgendwelchen Funktionen! 
 
Wie weit daher in Anbetracht dieser konkreten Feststellungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe der 
EU und des Rechnungshofes die Stromabschaltung durch Netz Burgenland noch länger zu 
rechtfertigen sein wird, bleibt abzuwarten. - Noch dazu, wo sich der RH in seinem Bericht ab Seite 72 
unter "Technische Umsetzung des Opt-out-Rechts" dieser Thematik eingehend gewidmet hat 
(Beilage 74/20). 
 
Wobei festzuhalten ist, dass der Überprüfungszeitraum des RH mit der IME-VO Novelle 2017 endet. 
Aber obwohl bereits vom April 2017 stammend, hat der RH dennoch das Positionspapier der E-Control 
"Tarife 2.0", erstaunlicherweise in seinem Bericht nicht beurteilt. – Auf Seite 22 seines Berichtes hat der 
RH jedoch die schleppende und unvollständige Übermittlung von Unterlagen durch die E-Control kritisiert 
(Beilage 74/12).  
 

Folglich hat der Rechnungshof zu sämtlichen im Konnex mit den von der E-Control langjährig geplan-
ten Netzentgelte-Strukturänderungen gemäß "Tarife 2.0" stehenden Vorhaben noch gar NICHT 
Stellung bezogen. Auch dazu, dass wegen der Umsetzung dieser Änderungen bei den Netzent-
gelte-Strukturen neuerlich Gesetzesänderungen und Verordnungsnovellierungen geplant sind, 
hat der Rechnungshof KEINE Stellungnahme abgegeben. Und es liegt auch KEINE Beurteilung 
des RH dazu vor, dass ein flächendeckender(!) Rollout von intelligenten Messgeräten überhaupt 
DIE Grundvoraussetzung für die von der E-Control geplante flächendeckende(!) Leistungsmes-
sung auf Basis von 12 monatlichen Viertelstundenhöchstwerten für ALLE Verbraucher – trotz 
OPT-OUT gemäß § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF - ist. 

 
Vor allem jedoch geschieht dies – OHNE, dass unabhängige Datenschutz-Experten und der Datenschutz-
rat der Republik Österreich bisher zu den neuen Vorhaben der E-Control Stellung genommen hätten 
und ungeachtet der vom Rechnungshof in dessen Bericht aufgezeigten potentiellen Anfechtungs-
gründe, welche die derzeit gültige Gesetzeslage betreffen. (Diesbezüglich gehen wir in Kapitel 1 näher 
ein.) 

 
 

 
 

®Smart-Meter-Nein.at 59 Edition 20210805



5.1  BM & E-Control ignorierten Empfehlungen des DSR der Republik Österreich 
 
 

 
Zusätzlich müssen wir auch darauf hinweisen, dass der Datenschutzrat der Republik Österreich in die 
Begutachtung der IME-VO-Novelle 15.12.2017 nicht eingebunden wurde. Der Datenschutzrat hatte zuvor 
bereits mehrfach massiv kritisiert, in derart datenschutzrechtlich relevante Sachverhalte nicht einge-
bunden gewesen zu sein. Bereits der 212., 213. und 216. Sitzungsbericht des Datenschutzrates der 
Republik Österreich enthalten massive Kritik wegen der wiederholten Nichteinbindung des Datenschutzrates 
in der Causa Smart-Meter ("intelligente Messgeräte").  
 

ZITAT Aus dem 213. Sitzungsbericht, Seite 3-4 1 (Hervorhebung von uns, Beilage 12) 
"In seiner Stellungnahme vom 14. März 2012 hat der Datenschutzrat zum "Smart Metering" und der 
Einführung intelligenter Messgeräte im Zusammenhang mit dem Verordnungsentwurf für eine 
"Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung" angemerkt, dass die Intelligente Messgeräte-
AnforderungsVO 2011 (IMA-VO 2011) der E-Control, welche Anforderungen an intelligente 
Messgeräte festlegt, – soweit ersichtlich – ohne Einbindung des Datenschutzrates im Begut-
achtungsverfahren erlassen worden ist." 
ZITATENDE 
 

In diesem Zusammenhang spricht der Datenschutzrat der Republik Österreich dessen 212. Sitzungsbericht 2 
(Beilage 25/5) an, worin der DSR erstmalig seine Nichteinbindung in den Verordnungsentwurf der IMA-VO 
2011 massiv kritisiert hat. Wir gehen in Kapitel 9.1 näher darauf ein. 
 

ZITAT 
"In der Folge wurde der Datenschutzrat dann auch nicht mit der IMA-VO 2011 vor deren 
Erlassung befasst. Eine solche Befassung des Datenschutzrates wäre vor dem Hintergrund 
der hohen datenschutzrechtlichen Relevanz der Materie, die sich aus der technischen 
Spezifik der intelligenten Messgeräte ergibt, aber jedenfalls dringend geboten gewesen." 
ZITATENDE (aus dem 212. Sitzungsbericht des DSR 3, (Beilage 25/8) Hervorhebungen von uns) 

 
Bereits in seinem 204. Sitzungsbericht vom 28.2.2011 4 (Beilage 32), welcher eigentlich das Begutach-
tungsverfahren des GWG 2011 betrifft, stellte der DSR infrage, die Wirtschaftlichkeit als einzige Grundlage 
für die Einführung der intelligenten Messgeräte zu sehen. Und schon damals urgierte der Datenschutzrat 
seine Einbindung in die Konsultationen "als das richtige Beratungsorgan und nicht die Datenschutz-
kommission" ein: 
 
 

ZITAT 
"Darüber hinaus stellt sich die Frage wie und in welcher Form die Vertreter des "Konsumenten-
schutzes und der Datenschutzkommission" eingebunden werden sollen. In diesem Zusammen-
hang erschiene wohl der Datenschutzrat als das richtige Beratungsorgan und nicht die 
Datenschutzkommission."  
ZITATENDE ( 204. Sitzungsbericht des DSR, Hervorhebungen von uns (Beilage 32/5)) 

 
Und gleich zu Beginn seines 204. Sitzungsberichtes regte der Datenschutzrat sogar die Einführung einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe zwecks "Einführung wirksamer IT-Sicherheitssysteme zu diskutieren und 
einen Vorschlag zur Hintanhaltung von Gefahren durch missbräuchliche Ferneinwirkungen, insbeson-
dere unter den Gesichtspunkten von Angriffen auf diese kritische Infrastruktur und Datendiebstahl, 
(Cyberwar)" an. Diese Arbeitsgruppe ist jedoch nicht zustande gekommen, was der DSR später in 
seinem 212. Sitzungsbericht 5 (Beilage 25/3) thematisiert hat. 
 
Da der Datenschutzrat der Republik Österreich - wegen dessen Nichteinbindung - offensichtlich jede sich 
bietende Möglichkeit genutzt hat, Stellung zu beziehen, nahm er auch die Gelegenheit im 214. Sitzungs-
bericht wahr, welcher eigentlich die IGMA-VO 2012 betrifft, nochmals seine konsumentenfreundliche 
Position zu betonen. Der Datenschutzrat bezieht darin zu §§ 83 und 84 ElWOG 2010 und zur IMA-VO 2211 

                                                 
1 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/48474.pdf
2 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/46977.pdf
3 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/46977.pdf
4 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/42599.pdf
5 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/46977.pdf  
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Stellung. Demnach hat der Vorsitzende des Datenschutzrates bereits 2010 an die Klubobleute der 
Regierungsparteien ein Schreiben geschickt, das jedoch ohne Konsequenzen für das ElWOG 2010 
geblieben ist. 

 
ZITAT Aus dem 214. Sitzungsbericht, Seite 2 1 (Hervorhebung von uns) 
"Im Kontext der zu den §§ 128 und 129 GWG 2011 getroffenen Feststellungen zur Thematik 
"Intelligente Messgeräte" wurde ergänzend darauf hingewiesen, dass eine analoge Problematik 
auch im Falle der §§ 83 und 84 ElWOG 2010 besteht und festgestellt, dass die Hinweise im 
Schreiben des Vorsitzenden des Datenschutzrates an die Klubobleute der Regierungs-
parteien vom 26. November 2010 bedauerlicherweise zu keinen Konsequenzen im Zuge der 
parlamentarischen Behandlung der Regierungsvorlage für das ElWOG 2010 geführt haben" 
ZITATENDE 
 
ZITAT aus dem 216. Sitzungsbericht, Seite 3 2: 
"Tatsächlich kam es im Zuge der Ausarbeitung des Energieeffizienzpakets weder zur Einbezieh-
ung des DSR noch der Fachabteilung Datenschutz im Bundeskanzleramt." 
ZITATENDE 

 
Obwohl der Datenschutzrat seit 2012 immer wieder dessen Nichteinbindung massiv kritisiert hat, haben 
E-Control und das damals zuständige BM im Jahre 2017 wieder OHNE Einbindung des Datenschutzrates 
die IME-VO Novelle per 15.12.2017 erlassen, diesmal, wie zuvor zitiert, mit einer eklatanten juristischen 
Fehlleistung.  
 

Wirtschaftliche Interessen der E-Wirtschaft ÜBER datenschutzrechtliche Interessen der 
Verbraucher zu stellen, ist ungeheuerlich!  

 
Bereits im 212. Bericht 3 (Beilage 25/2 und Beilage 25/4) kritisierte der Datenschutzrat aus datenschutz-
rechtlicher Sicht die Einführung intelligenter Messeinrichtungen lediglich auf Basis einer Kosten- / 
Nutzenanalyse zu befürworten: 
 

ZITAT: 
"Nach dem Gesetzeswortlaut ist die Durchführung einer Kosten-/Nutzenanalyse durch das BMWFJ 
Voraussetzung für die Einführung intelligenter Messeinrichtungen. Diese Vorgabe stellt sich aus 
datenschutzrechtlicher Sicht nicht als ausreichende Zweckbestimmung dar, um ein derartiges 
System einzuführen." 
ZITATENDE (212. Datenschutzbericht, Seiten 2 und 4) 

 
Die Vorgehensweise von BM und E-Control ist umso erstaunlicher in Anbetracht der Tatsache, dass bereits 
Jahre zuvor nicht nur der Datenschutzrat wiederholt(!) die Wirtschaftlichkeit der Einführung der Intelligenten 
Messgeräte in Frage gestellt hat, sondern außerdem auch noch Österreichs Energie (vormals Verband der 
Elektrizitätsunternehmen Österreichs - VEÖ). 
 
Die Abg.z.NR Petra Wimmer stellte in dieser Causa folgende parlamentarische Anfrage (Smart Meter und 
das Opt-Out - 862/J, 17.5.2018 4 (Beilage 34): 
 

ZITAT 
"Mit welchen Veranlassungen, Untersuchungen oder anderen Maßnahmen wurden die Bedenken 
der Bürgerinnen und Bürger gegen Smart Meter bereits vor bzw. im Zuge des Begutachtungsver-
fahrens einer sachlichen Abwägung unterzogen?" 
ZITATENDE 

 
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass sämtliche Fragen, die der parlamentarischen Anfrage 
"Smart Meter und das Opt-Out" - 862/J datiert 17.5.2018 der Abg.z.NR Petra Wimmer (Beilage 34) 
zugrunde liegen, ursprünglich aus dem Fragenkatalog der Volksanwaltschaft aus deren Jahresbericht 2017 
"Kontrolle der öffentlichen Verwaltung" zum Thema" 2.9.3.1 Smart Meter und das Opt-Out" stammen. 
(Jahresbericht 2017 der Volksanwaltschaft, ab Seite 141 5, siehe Beilage 21) 
Seitens des BMNT wurde 17.07.2018 so geantwortet: 
                                                 
1 http://www.oesta.gv.at/DocView.axd?CobId=49772
2 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
3 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/46977.pdf
4 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_00862/index.shtml
5 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00086/imfname_691420.pdf
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ZITAT (Hervorhebungen von uns) 
Der Prozess der Entscheidungsfindung zur österreichweiten Einführung von intelligenten Mess-
geräten ist in § 83 Abs. 1 Elektrizitätswirtschaft- und Organisationsgesetz 2010, Bundesgesetzblatt I 
Nr. 110/2010, vorgegeben. Dem in dieser Bestimmung vorgezeichneten Weg entsprechend, wurde 
im Jahr 2010 von der E-Control eine Studie zur Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse in 
Auftrag gegeben (diese ist unter https://www.e-control.at/documents/20903/-/-/cf11cc28-2826-
4bf8-95e1-59ba8c75dac3 abrufbar. Richtigstellung: aufgrund von Linkänderung   https://www.e-
control.at/documents/1785851/1811528/pwc-austria-smart-metering-e-control-06-
2010.pdf/b68eb019-b6bf-444d-b4fb-95f3d05727ca?t=1413906565472 abrufbar). Auf Basis 
dieser Studie wurde nach inhaltlicher Abstimmung mit dem damals zuständigen Bundesministerium 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz der Verordnungsentwurf für die Einführung intelligenter 
Messgeräte erstellt, der im Rahmen eines Begutachtungsverfahrens an die E-Control sowie Vertre-
terinnen und Vertreter des Konsumentenschutzes und darüber hinaus an einen weiten 
Adressatenkreis übermittelt wurde. Dieses Verfahren mündete letztlich in der Erlassung der 
Intelligente-Messgeräte-Einführungsverordnung, Bundesgesetzblatt II Nr. 138/2012. 
 
Nach diesem Prozedere wurde im Wesentlichen auch bei der Novellierung der Intelligente-
Messgeräte-Einführungsverordnung im Jahr 2017 vorgegangen. 
 
Die Novelle der Intelligente-Messgeräte-Einführungsverordnung, Bundesgesetzblatt II Nr. 383/2017, 
dient unter anderem dazu, die im Zuge der Ausrollung aufgetretenen Unsicherheiten im Zusammen-
hang mit der praktischen Umsetzung des Opt-Out auszuräumen. Es wird nunmehr klargestellt, dass 
Netzbetreiber einem von einer Endverbraucherin oder einem Endverbraucher geäußerten Opt-Out-
Wunsch zu entsprechen haben und sich das Opt-Out gegen die Funktionalitäten eines intelligenten 
Messgerätes richtet. Dies bedeutet, dass im Falle eines Opt-Out ein digitales Messgerät zur Anwen-
dung kommt, das keine Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte erfasst, und bei dem die Abschalt-
funktion sowie die Leistungsbegrenzungsfunktion deaktiviert sind."  
ZITATENDE (Parlamentarische Antwort Nr. 901/AB des BM, Zl. LE.4.2.4/0076-RD 3/2018 1, 
Beilage 35) 

 
Demnach erfolgte entsprechend der Anfragebeantwortung des (BMNT) vom 17.07.2018 die Einführung von 
intelligenten Messgeräten in Österreich lediglich auf Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse der 2010 von 
der E-Control in Auftrag gegebenen PWC-Studie. Und bei der Novellierung der Intelligente-Messgeräte-
Einführungsverordnung im Jahr 2017 ist man auch so vorgegangen. 
 
Eine derartige Vorgehensweise steht jedoch in krassem Widerspruch zu den Feststellungen des Daten-
schutzrates der Republik Österreich gemäß 212.Sitzungsbericht, wonach aus datenschutzrechtlicher Sicht 
die Einführung intelligenter Messeinrichtungen lediglich auf Basis einer Kosten-/Nutzenanalyse nicht 
ausreichend legitimiert sei: 
 

ZITAT: 
"Nach dem Gesetzeswortlaut ist die Durchführung einer Kosten-/Nutzenanalyse durch das BMWFJ 
Voraussetzung für die Einführung intelligenter Messeinrichtungen. Diese Vorgabe stellt sich aus 
datenschutzrechtlicher Sicht nicht als ausreichende Zweckbestimmung dar, um ein derartiges 
System einzuführen." 
ZITATENDE (212. Datenschutzbericht 2, Seite 4, Beilage 25/4, Hervorhebung von uns) 
  

Dennoch ist man "nach diesem Prozedere im Wesentlichen auch bei der Novellierung der Intelligente-Mess-
geräte-Einführungsverordnung im Jahr 2017 vorgegangen.". Somit wurde - entsprechend dieser parl. Anfra-
gebeantwortung - auch die IME-VO Novelle 2017 lediglich auf Basis der Kosten-Nutzen-Analyse der 
2010 von der E-Control in Auftrag gegebenen PWC-Studie ("Studie zur Analyse der Kosten-Nutzen einer 
österreichweiten Einführung von Smart Metering", PricewaterhouseCoopers) 3 erlassen. 
 
Einmal völlig abgesehen davon, dass die 2010 eingeholte PWC-Studie 2017/2018 mittlerweile als völlig 
veraltet und überholt zu bezeichnen ist, hat einer solchen Vorgehensweise der Datenschutzrat, der in die 
Begutachtung der IME-VO Novelle 2017 gar nicht eingebunden war, jedoch bereits 2012 entschieden 
widersprochen. 

                                                 
1 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_00901/imfname_704806.pdf
2 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/46977.pdf
3 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/pwc-austria-smart-metering-e-control-06-
2010.pdf/b68eb019-b6bf-444d-b4fb-95f3d05727ca?t=1413906565472
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Davon aber völlig unbeeindruckt argumentieren E-Control und zuständiges Bundesministerium trotzdem 
laufend mit Kosten und Effizienzgründen, um den flächendeckenden Roll Out mit intelligenten Mess-
geräten durchzusetzen. 
Zuletzt die Bundesministerin des BMNT: 
 

ZITAT 
"Überdies wird das technisch und finanziell aufwendige Betreiben von zwei parallelen Mess-
systemen (Ferraris-Zähler und digitale Zähler) vermieden." 
ZITATENDE (Parlamentarische Antwort Nr. 901/AB des BM, Zl. LE.4.2.4/0076-RD 3/201,17.7.2018,  
Seite 4, Hervorhebung von uns) 

 
Das Argument der Wirtschaftlichkeit findet sich außerdem mehrfach auch in den Erläuterungen zur Begut-
achtung der IME-VO Novelle 2017 1 (Beilage 26) 

 
ZITAT  
"Gleichzeitig wäre eine Deinstallation des Geräts und eine Wieder-Installation eines Ferraris-Zählers 
äußerst kostenintensiv und technisch nicht zielführend. 
 
Mit den vorgeschlagenen Änderungen soll nicht zuletzt das mit hohen Kosten und technischen 
Herausforderungen verbundene Bespielen zweier paralleler Systeme (Ferraris- und digitale Zähler) 
vermieden werden."  
ZITATENDE 

 
Und neun Jahre später führte das Bundeskanzleramt in dessen Antwortschreiben vom 26.2.2019 
Abteilung BPD/3 Bürgerservice dieses absurde Argument ebenfalls ins Treffen, nämlich dass "die Führung 
von zwei unterschiedlichen Zählsystemen verwaltungs- und kostenmäßig zu aufwendig wäre" 
(Beilage 92). 
 

Dieser völlig aus der Luft gegriffenen Argumentation zufolge, dürfte der Datenschutz – wiewohl 
ein Grundrecht im Verfassungsrang – wirtschaftlichen Gesichtspunkten UNTERGEORDNET 
werden! 

 
Einmal völlig abgesehen davon, dass hier - wie seit Jahren - neuerlich mit Wirtschaftlichkeitsgründen 
argumentiert wird, und zwar OHNE, dass überhaupt diese für die Einführung der intelligenten Mess-
geräte angeblich behauptete Wirtschaftlichkeit mangels existierender aktualisierter Kosten-Nutzen-
Analyse von unabhängiger Seite bis dato schlüssig nachgewiesen werden konnte. - Was überdies 
der Rechnungshof in dessen seit 11.1.2019 vorliegendem Bericht massiv kritisiert hat! Der Rech-
nungshof hat auf Seite 15 seines Berichts bereits zweifelsfrei festgestellt, dass "im überprüften Zeitraum 
auch keine Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse im Lichte der gewonnenen Erfahrungen 
erfolgte" (Beilage 74/9). 
 
So ist ausdrücklich festzuhalten, dass der Rechnungshof im Zusammenhang mit dem mangelhaften und 
noch nicht einmal veröffentlichten vom damaligen Bundesministerium BMWFJ bei A.T. Kearney 
beauftragten Beraterbericht und mit der von der E-Control beauftragten PWC-Studie, in deren Berichts-
entwurf die E-Control durch Änderungen gestaltend eingegriffen hat (Beilage 74/5), unmissverständ-
lich festgestellt hat: 
 

ZITAT 
Dass die Missachtung von Verfahrensvorschriften für die Erlassung von Verordnungen die 
Gesetzwidrigkeit der jeweiligen Verordnung nach sich zieht. Neben der Durchführung des 
Verfahrens müssen auch die Entscheidungsgrundlagen gewissen Qualitätskriterien 
entsprechen, d.h. in ausreichendem Maß erkennbar und objektiv nachvollziehbar sein. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, der RH auf Seite 63 seines Berichtes (Beilage 74/19)) 

 
Wobei feststeht, dass diese beiden vom Rechnungshof mittlerweile als mangelhaft beurteilten Kosten-
Nutzen-Analysen in den Erläuterungen zur IME-VO 2012 Allgemeiner Teil und Besonderer Teil 2 als 
Entscheidungsgrundlagen angeführt sind (Beilage 41/1). 
 

                                                 
1 http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Begut/BEGUT_COO_2026_100_2_1430903/COO_2026_100_2_1430
928.pdf
2 https://news.wko.at/news/oesterreich/smart-meter_Intelligente-Messgeraete-EinfuehrungsVO_erl.pdf
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Folglich hat der Rechnungshof in seinem Bericht bereits auf eine potentielle Verfassungswidrigkeit 
im Zusammenhang mit der Erlassung der ursprünglichen IME-VO 2012 ebenso wie auch betreffend 
beider IME-VO Novellierungen wegen der Missachtung von Verfahrensvorschriften aufgrund 
mangelhafter Entscheidungsgrundlagen hingewiesen. 
 
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. 
 
Verschärfend kommt noch hinzu, dass für die Festlegung der strittigen Funktionsanforderungen in 
der IME-VO der damalige BMWFW-Bundesminister Dr. Mahrer materiell gar nicht ermächtigt 
war. Weil die Verordnungsermächtigung für die Abstimmung der Funktionsanforderungen der 
intelligenten Messgeräte allein der E-Control obliegt, und zwar in der IMA-VO (Beilage 74/7). 

 
Dies ist nachzulesen im RH-Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 
2019 (bei Beilage 74 handelt es sich um ein Exzerpt): 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
 
Die vernichtende Kritik des RH geht schon allein aus der Pressemeldung zum Rechnungshof-Bericht 
datiert 11.1.2019 hervor (Beilage 73): 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf
 
Wir gehen diesbezüglich in Kapitel 13.2 näher darauf ein. 
 

 
5.2  Massive Divergenzen mit "Tarife 2.0" 

 
 
 

Ein weiterer von BM und E-Control ausgelöster Widerspruch verhindert ebenfalls eine rechtskonforme 
Lösung. Unter der Prämisse der Anforderung gemäß "Tarife 2.0" - Weiterentwicklung der Netzentgelt-
struktur für den Stromnetzbereich" (April 2017) kann IME-VO §1 (6) (Dezember 2017), erster Satz, gar 
nicht erfüllt werden. 
 
Aus dem von der E-Control verfassten Positionspapier "Tarife 2.0" - Weiterentwicklung der Netzentgelt-
struktur für den Stromnetzbereich" 1, Seite 11, Abs.4 lautet (Beilage 13/2, Hervorhebung von uns): 
 
 

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 Ver-
brauchswert pro Monat. In Summe sind daher für die Jahresabrechnung neben dem Gesamt-
verbrauch auch die 12 Monatsspitzen für die Abrechnung erforderlich." 
ZITATENDE 

 
 
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 Umsetzung 
von "Tarife 2.0" der E-Control. 
 
Wie aus sämtlichen von der E-Control verfassten Strategiepapieren hervorgeht, arbeitete die unabhängige 
Regulierungsbehörde E-Control von Beginn an - und sie arbeitet nach wie vor daran - zwecks Durchsetzung 
der von ihr langjährig geplanten Leistungsmessung auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE an einem 
flächendeckenden Rollout von INTELLIGENTEN Messgeräten. Die E-Control plant deswegen sogar 
weitere Verordnungs- und Gesetzesänderungen (Beilage 68 und Beilage 69). 

                                                 
1 https://www.e-control.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_Tarife-2.0_Strom_20170419.pdf
https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/netzentgelte/tarife-2-0
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Ein NACHWEIS von unabhängiger Seite, dass dieser von der E-Control angestrebte 
flächendeckende Rollout, der die von der E-Control geplante Leistungsmessung basierend auf 
monatlichen Viertelstundenmaximumsverbrauchswerten für ALLE Verbraucher überhaupt erst 
ermöglichen würde, gemäß den derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen überhaupt 
GEDECKT wäre, liegt nämlich bis dato NICHT vor. – Dennoch treibt die unabhängige 
Regulierungsbehörde E-Control unbeirrt einen flächendeckenden Rollout von intelligenten 
Messgeräten voran! 

 
Die E-Control beruft sich im Zusammenhang mit der von ihr langjährig geplanten Leistungsmessung auf 
monatlicher Viertelstundenwerte-Basis für ALLE in ihrer Konsultationsfassung "Tarife 2.0" 2 auf § 84 und 
§ 84a ElWOG 2010 idgF (Beilage 71). Jedoch hat der Datenschutzrat ausgerechnet ebendiese 
Textpassage, auf die sich die E-Control beruft, bereits im Jahr 2013 anlässlich des gescheiterten 
"Energieeffizienzpakets" zur Streichung empfohlen (Beilage 24). 
 
Was jedoch ignoriert worden ist, sodass diese strittige Textpassage, welche die vom Datenschutzrat 
kritisierten datenschutzrechtlich mangelnden Zweckbestimmungen "Energieeffizienz, Elektrizitäts-
statistik und Energielenkung" enthält, in § 84a Abs. 1 ElWOG 2010 idgF nach wie vor festgeschrieben 
ist. Wir verweisen auf Beilage 81 - mit gelber Hinterlegung: die bis dato ignorierte Streichungsempfehlung 
des Datenschutzrates in § 84a ElWOG idgF. 
 
Daher fordern wir eine datenschutzrechtliche Überprüfung des in sich widersprüchlichen § 1 Abs IME-VO-
Novelle, 15.12.2017 ein, die in Zusammenhang mit den Anforderungen aus dem Positionspapier "Tarife 2.0" 
der E-Control von unabhängiger Seite (lege artis) und gemäß der neuen EU-DSGVO zu erfolgen hat.  
 
Es existiert bis dato keine datenschutzrechtliche Beurteilung, ob es DSGVO-konform ist, alle Ver-
braucher 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 auch indirekte (forensische) 
Analysen des Profilings zulassen und tiefe Einblicke in das intime Leben eines Kunden ermöglichen, 
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, physiolo-
gischen, 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 immer wieder mehrfach 
thematisiert und kritisiert. (Wir verweisen unter anderem auf Beilage 18 und Beilage 24) 
 
Überdies hat die gemäß Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte Datenschutzgruppe, als das 
unabhängige Beratungsgremium der Europäischen Union in Datenschutzfragen, in deren Stellungnahme 
12/2011 zur intelligenten Verbrauchsmessung ("Smart Metering") datiert 4.4.2011 3  unmissverständ-
liche Empfehlungen abgegeben. 
 
In seiner Studie "Metering und Privacy - Smart Metering und Schutz der Privatsphäre" datiert Jänner 
2012 beurteilte Dr. Stephan Renner die Begriffe "Verrechnung, Kundeninformation und Energie-
effizienz" 4 als KEINE ausreichenden rechtlichen Zweckbestimmungen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten (Beilage 18). 

                                                 
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Konsultationsentwurf_Tarife+2-
0_Strom.pdf/58d5d1e5-f44b-40f4-a897-53616f931fb1?t=1455553213811
3 https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen/WP1
83_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_cid329?_
_blob=publicationFile&v=1 
4 https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0122012FS_Metering-und-Privacy.pdf
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Und auch die Artikel-29-Datenschutzgruppe warnte in deren Stellungnahme 12/2011 konkret davor, dass 
NICHT alle Zwecke die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtfertigen würden. 
 
Der Datenschutzrat warnte in seinen Sitzungsberichten mehrfach und immer wieder vor Datensicherheits- 
und Datenschutzproblemen und forderte regulatorische Vorkehrungen. Und in seinem 216. Bericht zum 
"Energieeffizienzpaket" 1 und der ElWOG Änderung 2013, empfahl der Datenschutzrat wegen der 
mangelnden Zweckbestimmung zur Verwendung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit 
den Viertelstunden-Verbrauchswerten sogar die Streichung einer ganzen Textpassage betreffend 
§ 84a Abs.1 ElWOG (Beilage 24). - Was jedoch NICHT umgesetzt worden ist, sodass die vom DSR 
bemängelte Textpassage bis dato in § 84a Abs.1 ElWOG 2010 idgF dennoch festgeschrieben ist 
(Beilage 81). 
 
Wobei hinzukommt, dass sich die E-Control in der von ihr verfassten Konsultationsfassung "Tarife 2.0" 
datiert Februar 2016 im Zusammenhang mit der von ihr langjährig geplanten Leistungsmessung auf Basis 
monatlicher Viertelstundenwerte für ALLE Verbraucher ausgerechnet auf § 84 und § 84a Abs.1 
ElWOG 2010 idgF und die darin festgelegten Zwecke "Energieeffizienz, Elektrizitätsstatistik und 
Energielenkung" beruft (Beilage 71/2). Diese Streichungsempfehlung des Datenschutzrates ist aber 
nachgerade wegen der unzureichenden datenschutzrechtlichen Zweckbestimmung dieser Begriffe 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt! 
 
Der Rechnungshof hat in seinem Bericht weder zu dieser Konsultationsfassung "Tarife 2.0" aus 2016 
Stellung bezogen, noch zum Positionspapier "Tarife 2.0" vom 19.4.2017, worin die E-Control konkret 
fordert, dass die Zähler – trotz OPT-OUT gemäß § 83 Abs.1 ElWOG 2010 – die für die Abrechnung 
erforderlichen 12 monatlichen Viertelstundenhöchstwerte KÖNNEN müssen (Beilage 13/2). 
 
Der RH hat jedoch gegenüber dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) bereits 
unmissverständlich klargestellt, dass "auch eine rollierende Erfassung die Messung jedes einzelnen 
Viertelstundenwertes bedeutet bzw. voraussetzt" (Hervorhebungen von uns, Beilage 74/24). 
 
Und überdies stellte der RH bereits 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 deaktiviert werden sollte. 
Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung war weiterhin zu erfassen. Allein dies zeigt 
nach Ansicht des RH deutlich, dass die für die gesetzliche Definition relevante zeitnahe Messung 
nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern als tatsächliche Gegebenheit vorliegt" (Der 
RH auf Seite 83 seines Berichts (Beilage 74/23)). 
 
Obwohl der Rechnungshof vom Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" keine Kenntnis hatte, hat der RH 
dennoch der Problematik Datenschutz-Grundsätze und Lastprofil in seinem Bericht ab Seite 84 ein 
ganzes Kapitel gewidmet, nachzulesen unter:  
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
 
Ohne Bezugnahme auf die von der E-Control bereits im Jahr 2017 in "Tarife 2.0" konkret angekün-
digte Leistungsmessung auf Basis von 12 monatlichen Viertelstundenhöchstwerten für ALLE, stellte 
der Rechnungshof auf Seite 86 seines Berichtes unmissverständlich fest:  

 
ZITAT 
36.2 Nach Ansicht des RH bestand ein Spannungsverhältnis zwischen den Interessen, durch die 
Erfassung individueller Energieverbrauchsdaten eine Tarifvielfalt und dadurch eine Marktbelebung zu 
initiieren, dabei den Aufwand für Netzbetreiber möglichst niedrig zu halten, den Maß– und 
Eichvorschriften Genüge zu tun, aber auch die Anforderungen des Datenschutzes ausreichend zu 
berücksichtigen. 
 
In diesem Spannungsfeld fanden vor allem die Interessen des Datenschutzes – obwohl ein 
Grundrecht im Verfassungsrang – vergleichsweise wenig Berücksichtigung. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 
 

                                                 
1 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
http://archiv.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=51437
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Die vom Rechnungshof kritisierte mangelnde Berücksichtigung der Interessen des Datenschutzes wird 
durch die Stellungnahme des Bundesministeriums BMWFW anlässlich der Präsentation des 
Positionspapieres "Tarife 2.0" leider nur allzu deutlich: 
 
Erstaunlicherweise findet sich nämlich in dem Papier "Die rechtlichen Grundlagen einer Netzentgelt-
struktur 2.0" 1 verfasst von Mag. Dr. Benedikt Ennser (Leiter Energie-Rechtsangelegenheiten) anlässlich 
der Präsentation von "Tarife 2.0" am 19.4. 2017, KEIN einziges Wort über die Relevanz datenschutz-
rechtlicher Belange hinsichtlich der von der E-Control geplanten Leistungsmessung auf Basis 
verpflichtender monatlicher Viertelstundenhöchstmessungen für ALLE Verbraucher – trotz Opt-Out 
(Beilage 77). 
 
Wobei jedoch festzuhalten ist, dass weder "Tarife 2.0" - obwohl aus dem Jahr 2017 stammend – noch die 
darin enthaltenen Anforderungen vom Rechnungshof überprüft worden sind. Es ist daher anzunehmen, 
dass der RH mangels Kenntnis dieser Unterlagen deswegen dazu keine Stellungnahme abgegeben hat. 
Was jedoch umso erstaunlicher ist, da der damalige (BMWFW) und derzeitige (BMNT) Leiter der 
Abteilung Energie Rechtsangelegenheiten Mag. Dr. Benedikt Ennser sogar bereits im Jahr 2011 zu den 
Netzentgelten publiziert hat, und zwar einen Artikel betitelt "Netzentgelte neu nach ElWOG 2010" 2:  
 
Wohingegen der Rechnungshof in seinem Bericht auch die schleppende Übermittelung von Unterlagen 
bemängelt hat. Und der RH widersprach der E-Control auf Seite 38 seines Berichtes: 
 

ZITAT 
Weiters hielt der RH fest, dass die Ausführungen der E–Control, sie sei bei Erlassung der IMA–VO 
2011 an weitgehende gesetzliche Vorgaben zu den Funktionalitäten intelligenter Messgeräte 
gebunden gewesen, nicht den Tatsachen entsprechen. Vielmehr war sie zum damaligen Zeitpunkt 
bei der Festlegung dieser Funktionalitäten angesichts des Gesetzestextes völlig frei (siehe TZ 
31). Erst die ElWOG–Novelle 2013 behob diese mangelnde gesetzliche Determinierung der 
Verordnungsermächtigung." 
(ZITATENDE, Hervorhebungen von uns) 

 
Auf Seite 39 des Berichtes ist die ausführliche schwerwiegende Kritik des RH unter "Rechtliche 
Anpassungen" nachzulesen 3.  
 
Der Rechnungshof weiter auf Seite 72: 
 

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 diskriminierungs-
freien 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:" 
(ZITATENDE, Hervorhebungen von uns (Beilage 74/20) 

 
Und dann der Rechnungshof noch auf Seite 70: 
 

ZITAT 
26.4 Der RH erwiderte der E-Control, dass auch die Erläuterungen zur IMA-VO auf das Fehlen der 
notwendigen Standardschnittstellen hinwiesen. Die rechtsverbindliche Festlegung der Anforder-
ungen an intelligente Messgeräte erfolgte in Österreich allerdings bereits zu einem Zeitpunkt, 
zu dem die Ergebnisse des europäischen Mandats M/441 noch nicht vorlagen. 
(ZITATENDE, Hervorhebungen von uns) 

 
                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/02_Benedikt-Ennser.pdf/e7f05024-7fe5-18d0-dca9-
9897c7fdf814?t=1492594283729
2 https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LIecolex20110858
3 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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Folglich hat der Rechnungshof bereits unmissverständlich festgestellt, dass die E-Control die 
IMA-VO 2011 NICHT anpasste, aber dennoch hat sie im Juni 2015, zwei Jahre nach dem Beschluss des 
Nationalrats, in ihren "Sonstigen Marktregeln" – die allerdings keinen adäquaten Rechtsschutz 
gewähren – drei Messgeräte-Varianten mit verschiedenem Funktionsumfang definiert. 
 
Zudem kommt der RH auf Seite 83 seines Berichts zum Schluss, 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 
deaktiviert werden sollte. Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung war weiterhin zu 
erfassen. Allein dies zeigt nach Ansicht des RH deutlich, dass die für die gesetzliche Definition 
relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern als tatsächliche 
Gegebenheit vorliegt" (Beilage 74/23). 
 
Und überdies entgegnete der RH auf Seite 84 seines Berichtes "dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit 
und Tourismus, dass auch eine rollierende Erfassung die Messung jedes einzelnen Viertelstunden-
wertes bedeutet bzw. voraussetzt" (Beilage 74/24). 
 
Womit der Rechnungshof Österreich eindeutig, die von der E-Control und dem jeweils zuständigen 
Bundesministerium langjährig präferierte Vorgehensweise als nicht praktikabel beurteilt hat. 
 
Schier Unglaubliches tritt jedoch zutage, im Zusammenhang mit dem von der Regulierungskommission 
erlassenen Schlichtungsbescheid R STR 05/18 PA 35059/18 4 , datiert 11.7.2018 auf Seite 9 betreffend 
der abgewiesenen Verordnungsrückweisung. Wobei in diesem Bescheid außerdem auch das 
Antragsbegehren 2 auf "Überprüfung des Sachverhaltes der Definition von Smartmeter bzw. 
intelligentes Messgerät" unerledigt geblieben ist. Erlassen wurde der Bescheid NACH dem Inkrafttreten 
der IME-VO Novelle 15.12.2017 basierend auf der vom Rechnungshof ebenfalls vernichtend 
kritisierten PWC-Studie aus 2010 - OHNE informationstechnische und OHNE datenschutzrechtliche 
Expertise (lege artis) (Beilage 52). 
 

Ist schon der RegulierungsBEHÖRDE E-Control das bemerkenswerte Kunststück gelungen, dass die 
umstrittenen Funktionsanforderungen des Digitalen Standardzählers durch die - vom materiell 
gar nicht befugten – Bundesminister des BMWFW erlassene IME-VO Novelle 2017 in den 
Verordnungsrang erhoben wurden. 
 
So hat die RegulierungsKOMMISSION der E-Control per Bescheid die vom Betroffenen beantragte 
Verordnungsrückweisung wegen Unzuständigkeit abgelehnt. - Womit die vom betroffenen 
Verbraucher beantragte Verordnungsrückweisung im Sande verlaufen ist! 

 
 
In Kapitel 10 und Kapitel 11 erläutern wir den Begriff "Metadaten" bei der Benützung eines Smart-Meters 
(intelligentes Messgerät) 
 
 
 
 

                                                 
4 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf
/259f6f34-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424?t=1537953903551 
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6.  Privatstudie der Netzbetreiber-Lobby - Basis für Fehlinterpretation in 
der Opt Out Frage? 

  
 

Dass AK, VKI und etc. sowie die Interessensvertretung der E-Wirtschaft (Österreichs Energie, vormals 
Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs) die "Einrechenbarkeit der Opt-Out Zähler in die Quote" 
(EU-weit 80%, Österreich 95%) immer wieder kritiklos befürwortet haben, ist augenscheinlich nicht nur auf 
die Stellungnahme des promovierten Bergbauingenieurs DI Schönbauer aus dem damaligen Wirtschafts-
ministerium an die E-Control vom 9.3.2015 zurückzuführen (Beilage 30), sondern auch auf das Vorliegen 
der von Österreichs Energie in Auftrag gegebene Ernst & Young Studie "Kosten-Nutzen-Analyse für 
einen flächendeckenden Einsatz intelligenter Messgeräte" (PDF-Download, ca.500KB 67).  
 
Diese 2014 erstellte Studie von Ernst & Young ist kein unabhängiges Gutachten. Sie wurde von der 
Interessenvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie (siehe Seite 6 der Studie) beauftragt. Alle 
"Teilnehmer des Expertenpaneels" sind auf Seite 70 gelistet und rekrutierten sich ausschließlich aus Netz-
betreibern, einschließlich Netz Burgenland. Es ist wichtig, den Inhalt der Studie unter diesem Aspekt zu 
lesen, der offensichtlich den Zielen und Wünschen der österreichischen Netzbetreiber entgegenkommen 
sollte. Außerdem handelt es sich wieder um eine reine Kosten und Nutzen Analyse, was aber offensicht-
lich seitens AK, VKI und etc. weder erkannt noch jemals hinterfragt worden ist. 
 
In dieser Abhandlung wurde erstmals das absurde Konzept einer "Speicherintervall-Regelung" vorgestellt, 
mit dem Zweck, ein "unintelligentes Messgerät" zu begründen (siehe E&Y-Studie Seite 28, wir zitieren 
daraus in unserer Dokumentation einige Abschnitte weiter) Unbegreiflich ist, dass die ein Jahr zuvor eindeu-
tig formulierte "Ablehnung eines intelligenten Messgerätes" gem.ElWOG §83 (1) in dieser Studie so darge-
stellt wurde, dass ein Kunde mit Ablehnungswunsch nur zeitliche Speicherabstände wählen dürfe. 
 
Offensichtlich sollte mit Konsultationen der an der Studie Beteiligten (siehe E&Y-Studie Seite 70) zu der von 
der Netzbetreiber-Lobby nicht erwünschten Opt-Out-Regelung gemäß der ein Jahr zuvor (2013) im 
Parlament erlassenen ElWOG-Novellierung in §83 (1) eine Art "gutachterlicher Widerpart" konstruiert 
werden, der in der Folge ein Jahr später durch das  Bundesministerium (gez. DI Schönbauer), in der 
9.3.2015 datierten Stellungnahme an E-Control 68, mit zwei zusätzlichen Modifikationen zur so genann-
ten "3er Parametrierung" erweitert wurde (Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung, Abschaltfunktion, 
Beilage 30) 
 
Ob die Erfindung der 3er Parametrierung (optionale Modifizierung oder Canceln von Speicherintervalle, 
Leistungsbegrenzung, Abschaltfunktion) allein aus dem damaligen Wirtschaftsministerium stammte oder die 
Ernst & Young Studie den Impuls gab, wird sich heute nicht mehr eruieren lassen und ist eigentlich völlig 
unerheblich. 
 
Schwerwiegender hingegen ist, dass auch in der Ernst & Young Studie KEINE unabhängige informations-
technische Begutachtung (lege artis) und KEINE unabhängige datenschutzrechtliche Expertise (lege 
artis) als Grundlage angeführt ist! 
 
Zu beachten ist ferner, dass anlässlich der IME-VO Novelle 15.12.2017 von Seiten des damals zuständigen 
BMWFW und der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control nahezu allen Empfehlungen aus dieser 
von Österreichs Energie, der Interessensvertretung der Netzbetreiber, beauftragten Studie vollinhalt-
lich Folge geleistet worden ist. 
 

Das jedoch wurde und wird der Öffentlichkeit gegenüber nie so kommuniziert. Weder von 
Seiten des jeweils zuständigen Bundesministeriums noch seitens der unabhängigen 
Regulierungsbehörde E-Control. 

 
Verschärfend kommt noch hinzu, dass aufgrund fehlender informationstechnischer Fachkenntnisse, auch 
seitens AK, VKI und etc. trotzdem auf die Einholung von IT-technischen und datenschutzrechtlichen 
Expertisen verzichtet worden ist und die von Ernst & Young empfohlene Vorgehensweise im Falle von 
Opt-Out mit Modifizierung/Abschaltung von Funktionen (= 3er Parametrierung) erweitert wurde und die 
Einrechenbarkeit in die Quote sogar noch vorangetrieben und begrüßt wurde. 
 
                                                 
67 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Studien%20und%2
0Rechtsgutachten/2014.07_KNA_Endbericht.pdf
68 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
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Sämtlichen in dieser Studie getätigten Annahmen und Empfehlungen in Bezug auf die "Opt-Out Variante und 
Opt-Out Quote" ist aus informationstechnischer Sicht mit Entschiedenheit entgegen zu treten. Algorithmische 
Zusammenhänge und digitale Abläufe im Smart-Meter die von der 3er Parametrierung nicht abhängig sind,  
bleiben in dieser Studie absolut unberücksichtigt.  
 
Der Inhalt dieser Studie enthält keinen Hinweis, dass Informatiker zur Beurteilung der Algorithmen und der 
damit verbundenen syntaxgebundenen Softwarebefehle im konkreten Anwendungskontext ihre fachspezi-
fische Expertise beigegeben hätten, dass mit Modifizierung von "Speicherintervallen" (später erweitert 
auf 3er Parametrierung) ein smartes (intelligentes) Messgerät zu einem unintelligenten Messgerätes 
umfunktioniert würde. 
 

Die Ernst & Young Studie enthält KEINE Angaben über ein ihren Annahmen zugrunde liegen-
des informationstechnisches Gutachten, das die in der Studie empfohlene Vorgehensweise 
stützen würde. Überdies fehlt jeglicher datenschutzrechtlicher Nachweis! 

 
Dennoch trifft die Ernst & Young Studie - eine als Privatbefund von der Interessensvertretung der E-Wirt-
schaft in Auftrag gegebene reine Kosten-Nutzen-Analyse für einen flächendeckenden Einsatz intelligenter 
Messgeräte - Annahmen (Spekulationen), wie im Falle von Opt-Out gemäß ElWOG §83 (1) idgF (Beilage 2) 
vorzugehen sei (E&Y-Studie, Seite 28, (Hervorhebung von uns): 
 

ZITAT 
"Annahmen bezüglich des Opt-Out-Wahlrechtes 
Im Zuge der Inanspruchnahme des Opt-Out-Wahlrechtes wird keine technische Differenzier-
ung zur Standardvariante angenommen. Die Unterscheidung gegenüber der Standardvariante 
bezieht sich lediglich auf die Konfiguration der Geräte. Das heißt, ein intelligentes Messgerät 
verfügt über eine Funktion, mit der die Speicherung von 15 Minuten Werten im Zähler aktiviert bzw. 
deaktiviert werden kann. So werden bei Kunden, welche das Opt-Out Wahlrecht in Anspruch 
nehmen, die Speicherfunktion der 15-Minuten-Werte sowie die Übertragung der 15-Minuten- 
oder Tageswerte deaktiviert. In diesen Fällen ist es dem Netzbetreiber nicht möglich, eine monat-
liche Stromverbrauchs- und –kosteninformation die auf Echtzeitwerten beruht, zur Verfügung zu 
stellen. Die Abrechnung erfolgt nur einmal im Jahr in Papierform" 
ZITATENDE 

 
Hier steht allen Ernstes wortwörtlich geschrieben, es wird "keine technische Differenzierung zur Stan-
dardvariante angenommen". - Einfach so! Ohne jegliche Begründung und ohne irgendeinen informations-
technischen Nachweis! Es wurde einfach eine Behauptung in den Raum gestellt. Punkt. Damit wird aber 
der Intelligent-Status des Gerätes nicht verändert! 
 
Die nach syntaxgebundenem Programmcode ermittelten Resultate intelligenter Abläufe sind bereits VOR der 
Sicherung / Übertragung abgeschlossen. DAMIT war/ist das Gerät intelligent. Die Speicherintervalle haben 
keinen algorithmischen Anteil an der intelligent abgebildeten Logik.  
 

Ein parametriertes intelligentes Messgerät ist und bleibt für alle Funktionsperioden ein 
"intelligentes Messgerät mit abgeschalteter/modifizierter Speicherfunktion, Leistungsbegren-
zung und Abschaltfunktion". Sonst nichts. Die Speicherfunktion ist keine "konstitutive" 
Funktion wie fälschlicherweise von DI Schönbauer behauptet (Wir gehen in Kapitel 2 näher darauf 
ein). Eine Konfiguration hat bei KEINEM "smarten" Gerät eine Statusveränderung zur Folge - 
"smarte" Geräte sind bestimmungsgemäß für optionale Anpassungen (Konfigurationen, Optionen, 
etc.) konzipiert, wie z.B.  Smart-Phones, etc. Sie bleiben nach Benutzereingriffen in die digitalen 
Abläufe - auch in Speicherintervalle - weiterhin "smart" oder intelligent. 

  
Es ist nachvollziehbar, dass man kein IT-Gutachten beigeben konnte. Es wird einfach keines geben. 
Letztendlich kann so einen spekulativen Unsinn kein Fachmann bestätigen. 
 
Ferner steht in ElWOG §83 (1) NICHT, dass jemand ein Wahlrecht zwischen einer aktivierten oder einer 
deaktivierten 15-Minutenspeicherung/Übertragung hätte sondern, dass wenn ein INTELLIGENTES 
MESSGERÄT nicht gewünscht wird, der Netzbetreiber DIESEN Wunsch zu berücksichtigen hat. 
  
Die Deaktivierung von 15-Minuten Speicherung und Übertragung bewirkt KEIN unintelligentes Messgerät. 
Die KI (=künstliche Intelligenz) definiert sich nicht an dem abschließenden Speichervorgang oder den 
Speicherintervallen der Daten, die das intelligente Messgerät zuvor berechnete und als Resultat bereithält. 
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Wie, wann und ob eine Speicherung erfolgt, hat nichts mit dem Status eines intelligenten oder unintelli-
genten Gerätes zu tun. Damit sichert man nur die zuvor syntaxgebundenen und softwareabhängigen 
algorithmisch und intelligent berechneten Ergebnisse. Das Opt Out Wahlrecht auf die "technische 
Differenzierung von Intervallen" zu reduzieren ist eine informationstechnisch völlig falsche 
Interpretation. 
 
Das intelligente Messgerät definiert sich NICHT durch Speicher/AbfrageINTERVALLE, sondern mit der 
syntaxgebundenen Abfolge von Algorithmen, deren selbstlernenden und entscheidungsfindenden Prozesse 
Resultate liefern, die dem Gerät den "Intelligent-Status" geben und genau diese "prefunktionalen" Ergeb-
nisse in Bites und Bytes, mit kausalen Zeitstempeln versehen, werden im Speicher abgelegt und gesichert. 
Und das sogar im Einklang mit dem Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" 1 (Beilage 13/2) und der 
IME-VO-Novelle 15.12.2017 2 (Beilage 1). Um nämlich beispielsweise die in §1 (6) geforderte Auslesung 
und Übertragung der kumulierenden, höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung eines Jahres zu 
gewährleisten, bedarf es fortlaufender Detektierung, algorithmischen Berechnungen und kontinuier-
licher Datenspeicherung, also digitale Abläufe die in Kombination mit vielen anderen programmierten 
Datenverarbeitungen die Komplexitität eines intelligenten Messgerätes definieren. 
 
Allerdings muss man fairerweise sagen, der E&Y-Studie stand im Jahre 2014 die nicht novellierte IME-VO 
2011 zur Verfügung. Und nach der Novellierung 2017 wurde keine angepasste Bewertung nachgereicht. 
  

Die modifizierten oder gecancelten "Intervalle" haben keinen einzigen algorithmischen Anteil 
an der prozessorgesteuerten und mathematisch berechneten Logik. Es werden bloß die 
Resultate, die den eigentlichen Intelligent-Status des Messgerätes begründen, gesichert. 

 
Darüber hinaus hat das intelligente Messgerät dutzende andere intelligente Funktionsroutinen, die mit der 
eigentlichen "Verbrauchsmessung" zum Zwecke der Abrechnung nichts zu tun haben (Wir gehen in 
Kapitel 1, Kapitel 2 und Kapitel 4 näher darauf ein). 
 
Diese "intelligenten" Funktionen folgen ihren programmcodeabhängigen Algorithmen auch dann, wenn es 
überhaupt nichts zu messen gibt, z.B. wenn über das "disconnect relay" die Stromzufuhr ferngesteuert 
abgeschaltet wurde. Das Gerät bleibt im standby weiter aktiv und liefert viele Informationen via auf-
rechter bidirektionaler Kommunikation und Gateway an die Datenadministration. Dazu gehören auch die 
vielen so genannten "Metadaten", also strukturierte Informationen, Merkmale und andere Daten 
(DSGVO-Gesetzestext " zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen"), die  sowohl direkte als auch 
indirekte (forensische) Analysen des Profilings zulassen und tiefe Einblicke in das intime Leben eines 
Kunden ermöglichen. Auch diese inzwischen seit dem Inkrafttreten de EU-DSGVO, 25.5.2018 (Beilage 9) 
datenschutzrechtlich relevanten Methoden sind in der E&Y-Studie aus 2014 nicht berücksichtigt (Wir gehen 
in Kapitel 9 und Kapitel 10 näher darauf ein). 
 
Diese auf IT-Grundlage ungeprüften Interpretationen (eigentlich "Spekulationen") einer Privatbefundung, 
lösten nicht nur jahrelang geführte heftige Diskussionen aus. Wobei diese Annahmen mangels informations-
technischer Fachkenntnisse seitens AK, VKI und etc. fatalerweise niemals hinterfragt worden sind. Schluss-
endlich fanden die Annahmen aus dieser Privatstudie in Verbindung mit den Anforderungen aus dem 
Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" 3 immer noch  informationstechnisch und datenschutzrecht-
lich unüberprüft Eingang in den in sich widersprüchlichen §1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 4 
(Beilage 1) 
 
Hervorzuheben ist, dass diese Annahmen aus reinen Kosten-Nutzen-Überlegungen von Ernst & Young 
getroffen worden sind, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren von London aus verwaltetes globales 
Netzwerk rechtlich selbständiger und unabhängiger Unternehmen voranging in den Bereichen Wirtschafts-
prüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung, Risk Advisory, Financial Advisory, sowie Unternehmens- 
bzw. Managementberatung und klassische Rechtsberatung tätig ist, aber es nicht unbedingt deren Auftrag 
war, informationstechnische Belange intelligenter Messgeräte aufgrund syntaxgebundener Digitalabläufe zu 
beurteilen. 
 

                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170
419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323  
2 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
3 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170
419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
4 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
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Die mit der Studie von Ernst & Young befassten Ansprechpartner (allesamt in der BRD) haben sich offen-
sichtlich im Speziellen nicht eingehend genug mit der verworrenen österreichischen Gesetzessituation 
auseinander gesetzt. 
 

Die österreichische Gesetzeslage (im Gegensatz zur BRD) unterscheidet nämlich NICHT 
zwischen "intelligenten MessSYSTEMEN, die über ein Gateway verfügen" und "intelligenten 
MessGERÄTEN ohne Gateway". Was in der E&Y Studie insbesondere in datenschutzrechtli-
cher Hinsicht KEINE entsprechende Berücksichtigung gefunden hat. 

 
Bereits ein Jahr vor der E&Y-Studie hatte der österreichische Datenschutzrat in seinem 216. Sitzungs-
bericht 73 (Beilage 24) gefordert, "intelligente MessGERÄTE" von "intelligenten MessSYSTEMEN" zu 
unterscheiden. 
 
Auszug aus dem 216. Sitzungsbericht des Datenschutzrates der Republik Österreich: 
"Thema 6: Sonstiges (Terminologische Anpassungen)" 74 (Hervorhebung von uns, Beilage 24/3): 
 

ZITAT 
6.1: "Intelligente Messsysteme" versus "Intelligentes Messgerät" 
Wesentlich ist, dass die "intelligenten Messgeräte" nicht nur aus der Perspektive des einzelnen 
Gerätes betrachtet werden dürfen, sondern dass das damit verbundene Gesamtsystem (Übermitt-
lungsempfänger, Sicherheit der Kommunikationskanäle etc.) in die Betrachtung einzubeziehen ist. 
Es geht also neben der "Einbruchssicherheit" in Bezug auf das Messgerät selbst bzw. die Manipu-
lationssicherheit der im Gerät anfallenden Daten durch an sich Zugriffsbefugte (Netzbetreiber, End-
verbraucher) auch um die "Netzwerksicherheit". Je nach Kontext sollte daher im ElWOG bzw. im 
GWG anstelle von intelligentem Messgerät primär von intelligenten Messsystemen gespro-
chen werden. Folgerichtig bedürfte es einer entsprechenden Ergänzung in den Legaldefinitionen 
des § 7 ElWOG, wo derzeit lediglich das "intelligente Messgerät" (Z 31) angesprochen wird. 
• Für einen konkreten Formulierungsvorschlag wird auf Punkt II im Anhang unten verwiesen. 
ZITATENDE 

 
Der Datenschutzrat der Republik Österreich hat im Rahmen des Begutachtungsverfahrens zur ElWOG 
Novelle 2013 sogar den Begriff "intelligente Messgeräte" im Begutachtungsentwurf des BMWFJ mehrfach(!) 
gestrichen und durch "intelligente Messsysteme" ersetzt. Der konkrete Formulierungsvorschlag des DSR 
wurde jedoch seitens des zuständigen Bundesministeriums (BMWFJ) ignoriert. 
 

Der 216. Sitzungsbericht des Datenschutzrates der Republik Österreich datiert 23.4.2013 mit 
einer Vielzahl konkreter Empfehlungen ist NICHT als Grundlage der im Jahr 2014 abgefassten 
Ernst & Young Studie angeführt.  

 
Der Datenschutzrat der Republik Österreich ist auch NICHT im so genannten Expertenpanel der 
Ernst&Young Studie auf Seite 70 gelistet. Im "Expertenpanel" finden sich ausschließlich Mitbewerber der 
Netzbetreiberlobby. Die Empfehlungen des DSR der Republik Österreich wurden daher seitens 
Ernst&Young nicht berücksichtigt. 
 
In diesem Zusammenhang ist nochmals festzuhalten, dass auch der Datenschutzrat der Republik 
Österreich bereits in seinem 212. Sitzungsbericht 75 (Beilage 25/2) aus datenschutzrechtlicher Sicht, die 
Einführung intelligenter Messeinrichtungen lediglich auf Basis einer Kosten-/Nutzenanalyse zu befür-
worten, massiv kritisiert hat. 
 
Der Datenschutzrat forderte in seinem 212. Sitzungsbericht an das damals zuständige Wirtschaftsminis-
terium (BMWFJ) außerdem explizit, "die ohne seine Einbindung zustande gekommene Anforderungsver-
ordnung für intelligente Messgeräte IMA-VO 2011 zu ändern". Was jedoch sowohl seitens des BMWFJ wie 
auch seitens des BMWFW ignoriert worden ist. Die IMA-VO 2011 idgF ist ohne Novellierung seit ihrem 
Inkrafttreten unverändert gültig. 
 
Und obwohl der Datenschutzrat seit 2012 außerdem auch immer wieder wegen dessen Nichteinbindung 
heftig Kritik geübt hat, haben E-Control und Wirtschaftsministerium neuerlich(!) im Herbst 2017 wieder 
OHNE Einbindung des Datenschutzrates die IME-VO Novelle per 15.12.2017 erlassen. Aufgrund des 

                                                 
73 http://archiv.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=51437
74 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
75 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/46977.pdf
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Regierungswechsels haben damals gar keine Sitzungen des Datenschutzrates stattgefunden.(Wir gehen 
darauf in Kapitel 5 näher ein.) 
 
Die andauernde NICHTEINBINDUNG des Datenschutzrates hat jedoch auch der Bundeskanzleramt – 
Verfassungsdienst in dessen Stellungnahme zum "Energieeffizienzpaket des Bundes mit ElWOG 
Novelle 2013 (442/ME XXIV. GP Ministerialentwurf)" datiert 01.02.2013 1 kritisiert. Darin forderte der 
Verfassungsdienst nicht nur die "Transparenz der Datenflüsse im Kontext intelligenter Messgeräte 
schon auf Gesetzesebene, nicht erst aus Zusammenschau sämtlicher einschlägiger Verordnungen 
(Beilage 85/3). Der Verfassungsdienst verlangte bereits damals sogar ausdrücklich eine gesetzliche 
Regelung für die verpflichtende EINBINDUNG des Datenschutzrates auf Gesetzesebene – und zwar in 
§ 83 Abs. 2 ElWOG 2010 (Beilage 85/5) 
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang aber auch die Empfehlung von Ernst & Young auf Seite 28 der 
Studie, unter "Annahmen zum Zukunfts-Szenario", aus Wirtschaftlichkeitsgründen auf die gemäß §3 (5) IMA-
VO 2011 idgF 2 (Beilage 3) vorgeschriebene "Multi Utility Schnittstelle" zu verzichten. Wodurch "eine 
Einsparung von 5 Euro bei den Gerätekosten" zu erzielen wäre. Dieser Einsparungsempfehlung / Annahme 
hat man seitens des zuständigen BMWFW und E-Control nämlich nicht Folge geleistet. 
 
Und auch mit dieser komplexen Frage hat sich der Rechnungshof befasst, und in seinem Bericht dieser 
Thematik sogar ein eigenes Kapitel "Umsetzung der Multi Utility-Schnittstelle durch die Netz NÖ" 
gewidmet. 
 
Nachzulesen ist dies alles ab Seite 70 ebenso wie die Kritik des Rechnungshofes insbesondere auch 
hinsichtlich der ElWOG-Novelle 2013 und der Umsetzung des Opt-Out-Rechts (Seiten 80 - 84) in dessen 
Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 2019 (Beilage 74 ist ein 
Exzerpt): https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
 
Hierfür hätte es einer Novellierung der IMA-VO 2011 bedurft. Eine derart tief greifende Novellierung der 
Anforderungen an intelligente Messgeräte hätte mit Sicherheit weitere öffentlich geführte kritische Diskus-
sionen nach sich gezogen, die man offenbar vermeiden wollte. Immerhin wird die "Multi Utility Schnittstelle" 
bis dato als Vorteil für die Verbraucher beworben!  5 Euro Einsparung bei den Gerätekosten ergeben bei 
einer Anzahl von 6 Mio. intelligenten Zählern insgesamt 30 Mio Euro Einsparungspotential. 
 
Womit bei Wegfall dieser 30 Mio. Euro Einsparungspotential der von Ernst & Young angenommene positive 
Netto-Kapitalwert von insgesamt 70 Mio. Euro im Zeitraum von 2014-2034 sich auf nur mehr 40 Mio. verrin-
gert. - Was die angenommene Wirtschaftlichkeit in einem deutlich anderen Licht erscheinen lässt! 
 

Entstünden jetzt auch noch zusätzlich höhere Geräte- bzw. Rolloutkosten im Falle einer 
potentiellen Verteuerung von etwa 7 Euro pro Gerät, dann summiert sich das auf insgesamt 
ca. 42 Mio. Euro. Womit der im Jahr 2014 von Ernst & Young angenommene ursprünglich 
positive Netto-Kapitalwert somit gleich Null wäre. 

 
Die betroffenen Verbraucher wären in diesem Fall zwar alle mit Smart Metern zwangsausgestattet, aber für 
die zuständigen Netzbetreiber entstünde sogar noch ein Verlust. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/SNME/SNME_10930/imfname_287305.pdf
2 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
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7.  Folgenschwere Fehlinterpretationen im Ministerium 
  
 

 
Gravierende ministerielle Fehleinschätzungen und Widersprüchlichkeiten betreffen unter anderem auch die 
jahrelang andauernde Diskussion über die "Einrechenbarkeit der Opt-Out Zähler in die Quote" (= festgelegte 
Zielverpflichtung für intelligente Messgeräte - EU-weit 80%, Österreich 95%). 
 
Nach Darstellung von help.ORF.at am 11.07.2017 anlässlich der Präsentation des Ennöckl-Gutachtens 
durch die AK, widersprachen die Standpunkte von AK, VKI und der Interessensvertretung der E-Wirt-
schaft (= Österreichs Energie) hinsichtlich einer Möglichkeit der "Anrechnung in die Quote" zum 
damaligen Zeitpunkt den Standpunkten von Wirtschaftsministerium (BMWFW) und E-Control noch 
diametral ("Jeder soll Smart Meter ablehnen können" - help.ORF.at am 11.07.2017 77 , Beilage 27) 
 
Während die AK, vertreten durch den Arbeitsrechtsexperten Dr. Klein, forderte, "auch ein "Smart Meter, 
dessen ständige Aufzeichnungs- und Beobachtungsfunktion deaktiviert ist, sei auf die 95%-Quote anzurech-
nen", hielt das Wirtschaftsministerium (BMWFW) damals die Opt-Out Quote für Smart Meter für ausrei-
chend. Und nach der damaligen Ansicht der Regulierungsbehörde E-Control war eine Anrechnung der 
Opt Out Zähler auf die Quote von 95% überhaupt gesetzlich nicht möglich. 
 
Erstaunlicherweise war jedoch nur fünf Monate später die umstrittene Anrechnung der Opt-Out Zähler auf 
die Quote von 95% dann aber plötzlich doch möglich und wurde außerdem sogar in der IME-VO Novelle 
15.12.2017 gesetzlich festgeschrieben. 
 
IME-VO §1 (6) Novellierung 15.12.2017 enthält vier Sätze (Beilage 1). Der vierte Satz ordnet an, dass 
derart konfigurierte digitale Messgeräte auf die in Abs. 1 festgelegten Zielverpflichtungen angerech-
net werden, soweit sie die Anforderungen der Intelligenten Messgeräte-Anforderungsverordnung 2011, 
BGBl. II Nr. 339/2011, bei entsprechender Aktivierung bzw. Programmierung, die auf Wunsch des Endver-
brauchers umgehend vorzunehmen ist, erfüllen." (IME-VO §1 (6), 4.Satz). 
 
Nach der geltenden Gesetzeslage ist die Anrechnung der Opt Out Zähler auf die Quote von 95% nunmehr 
per Verordnung angeordnet, obwohl die E-Control zuvor die Ansicht vertreten hatte, dies sei gesetzlich gar 
nicht möglich! 
 
Der damalige Wirtschaftsminister des BMWFW Dr. Harald Mahrer hat diese umstrittene Verordnung IME-VO 
Novelle 12.15.2017 an einem seiner letzten Arbeitstage als Minister unterfertigt. 
 
Dr. Mahrer’s Vorgänger als Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner hat jedoch die Möglichkeit einer 
Quotenanrechenbarkeit in der parlamentarischen Anfragebeantwortung vom 21.8.2015 noch dezidiert 
VERNEINT. Und zwar mit der Begründung, dass gemäß IME-VO in damals gültiger Fassung "Zählpunkte 
mit intelligenten Messgeräten auszustatten sind".  
 
BM Mitterlehner in Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 5592/J des Abg.z.NR Peter Wurm 78, 
welche sich u.a. auch konkret auf die bereits damals in Rede stehende Anrechenbarkeit auf die Quote 
bezieht: 
 

ZITAT 
"Damit entfällt aber auch eine Anrechenbarkeit auf die Roll Out Verpflichtungen gemäß IME-VO, die 
die Ausstattung von Zählpunkten mit "intelligenten Messgeräten" vorsieht."  
ZITATENDE (parlamentarische Anfragebeantwortung Nr. 5500/AB vom 21.8.2015, Seite 2 79, 
Beilage 28) 

 
Der damals zuständige BM Mitterlehner teilte in dieser Anfragebeantwortung dem Nationalrat außerdem 
unter Bezugnahme auf das Schreiben des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
vom 9.3.2015 (= Stellungnahme des promovierten Bergbauingenieurs DI Schönbauer an E-Control 80, 
Beilage 30) mit, dass das zuständige Ressort damals interpretiert habe, wo die Abgrenzung von 
Smart Metern zu digitalen Zählern liege. Wobei festzuhalten ist, dass auch in diesem Zusammenhang 

                                                 
77 https://help.orf.at/stories/2854220/
78 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_05592/index.shtml
79 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_05500/index.shtml
80 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
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jeglicher Hinweis auf das Vorliegen einer sachkundigen IT-technischen Expertise fehlt. (Wir gehen darauf 
in Kapitel 2.1 näher ein.) 
 
Man beachte in diesem Zusammenhang die Wortwahl "diese Interpretation": 

 
Was ein intelligentes Messgerät (Smart Meter) sein soll und was nicht, wurde folglich seitens 
des Ressorts lediglich INTERPRETIERT. Und NICHT infolge eines sachkundigen Gutachtens 
(lege artis) erhoben! 

 
 

 
7.1  Ministerieller Etikettenschwindel wurde ungeprüft zum Gesetz 

 
 

 
Die ministeriellen Fehleinschätzungen und Widersprüchlichkeiten gehen aber noch weiter. Und zwar insbe-
sondere was die Erlassung von Verordnungen betrifft:  
 

ZITAT  
"Eine weitere legistische Konkretisierung des ElWOG 2010 erscheint nicht erforderlich. Unabhängig 
davon bestünde auf Grundlage des ElWOG 2010 auch gar keine Verordnungsermächtigung zur 
Erlassung konkretisierender Regelungen." 
ZITATENDE (parlamentarische Anfragebeantwortung Nr. 5500/AB vom 21.8.2015, Seite 2 1, 
Beilage 28/2) 

 
In diesem Zusammenhang wurde aber nicht nur der damals zuständige BM Mitterlehner, sondern wurden 
leider auch zahllose betroffene Verbraucher zwischenzeitlich tatsächlich eines Besseren belehrt. - Und zwar 
durch die ausgerechnet vom selben Bundesministerium unter dem damaligen BM Dr. Harald Mahrer in 
Absprache mit der E-Control erlassene IME-VO-Novelle 15.12.2017. 
 

In den § 1 Abs 6 IME-VO-Novelle 15.12.2017 hat diese "INTERPRETATION wo die Abgrenzung 
von Smart Metern zu digitalen Zählern liege" nämlich vollinhaltlich Eingang gefunden. 

 
Die Bestimmung "zur Abgrenzung von intelligenten Messgeräten zu digitalen Zählern" die letztendlich in die 
IME-VO Novelle 2017 Eingang gefunden hat, wurde somit lediglich … 
 

• INTERPRETIERT und  
• NICHT durch eine unabhängige technische Expertise sachkundig (lege artis) und zweifelsfrei 

festgestellt.  
• Und eine diesbezügliche DATENSCHUTZRECHTLICHE BEURTEILUNG auf Grundlage einer 

unabhängigen IT-technischen Expertise (lege artis) FEHLT ebenfalls! 
 
Diese Interpretationen führen nunmehr dazu, dass zahllose Verbraucher, die ihr gesetzmäßiges Opt-Out 
Recht in Anspruch nehmen möchten, gegen ihren Willen mit intelligenten Messgeräten zwangsaus-
gestattet wurden und werden. - Wegen eines ursächlich … 
 

…auf ministerielle INTERPRETATION rückzuführenden Etikettenschwindels OHNE jegliche 
technische Plausibilitätslegitimation (lege artis) und ohne datenschutzrechtliche 
Überprüfung! 

 
Aufgrund dieser Novellierung wurde das zuvor strittige Vorgehen der Netzbetreiber, trotz Opt-Out auf 
elektronische Zähler mit aktivem bidirektionalen Kommunikationsmodul zu wechseln, nun gesetzlich 
legitimiert. Und zwar lediglich auf Basis von INTERPRETATION – OHNE sachkundigen informations-
technischen und ohne datenschutzrechtlichen Nachweis! 
 
Wobei verschärfend noch hinzu kommt, dass diese OHNE jeglichen sachkundigen informationstech-
nischen und ohne datenschutzrechtlichen Nachweis zustande gekommene IME-VO Verordnungs-
novellierung 2017 nunmehr Bestimmungen über Funktionsanforderungen der intelligenten Mess-
geräte enthält, für deren Festlegung der damalige Wirtschaftsminister Dr. Harald Mahrer materiell 
jedoch gar nicht ermächtigt war, wie der Rechnungshof in dessen Bericht unmissverständlich festgestellt 

                                                 
1 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_05500/index.shtml
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hat (Beilage 74/7). – Weil die Verordnungsermächtigung für die Festlegung von Funktionsanforder-
ungen allein bei der Regulierungsbehörde E-Control liegt. 
 
Der Rechnungshof äußerte sich zur IME-VO 2012 generell mit vernichtender Kritik und hielt auf Seite 45 
seines Berichtes außerdem fest, dass "die beiden Novellen zur IME-VO aus Sicht des RH daher keine 
Maßnahmen zur Zielerreichung darstellten, sondern vielmehr die jeweils relativ späte Reaktion der 
Zielverfehlung". 
 
Die schwerwiegende Kritik des RH geht schon aus der Pressemeldung zum Rechnungshof-Bericht vom 
11.1.2019 hervor (Beilage 73): https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-
medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf
 
Sämtliche Stellungnahmen des Rechnungshofes sind dessen Bericht "Einführung intelligenter 
Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 2019 zu entnehmen (bei Beilage 74 handelt es sich um ein 
Exzerpt): https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/imfname_729894.pdf
 
 
 

7.2  Wer oder was ist unintelligent? 
 
 

 
Offensichtlich waren aus Dr. Mitterlehners damaliger Interpretation modifizierte intelligente Messgeräte noch 
zu unintelligent, um in die Quote eingerechnet zu werden. 
 
Erstaunlicherweise waren aber nur zwei Jahre später modifizierte intelligente Messgeräte nach Ex-BM Dr. 
Mahrers Interpretation dann jedoch plötzlich intelligent genug, um entsprechend der von ihm unterfertigten 
IME-VO Novelle 15.12.2017 doch in die Quote eingerechnet zu werden. Und zwar immer noch ohne 
objektive IT-technische Expertenmeinung und ohne datenschutzrechtliche Überprüfung! 
 
Diese diametrale Änderung der Sichtweise / Interpretation betrifft immerhin ein und dasselbe Bundes-
ministerium. Eine derart widersprüchliche Vorgehensweise lässt sich - nicht nur nach technischen Gesichts-
punkten - durch absolut Nichts rechtfertigen. 
 
Dr. Mahrer war zum Zeitpunkt dieser parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 5500/AB 1 seit September 
2014 Staatssekretär im von Dr. Mitterlehner geleiteten BMWFW (Parlament der Republik Österreich, 
Überblick 2 ). Dr.Mahrer musste daher damals die parlamentarische Anfragebeantwortung des 
Wirtschaftsministers vollinhaltlich mitgetragen haben. In seiner Funktion als Wirtschaftsminister hat 
Dr. Mahrer jedoch diese widersprüchliche Verordnung mit der strittigen Quoteneinrechnung unterfertigt. 
Dieser unerklärliche Gesinnungswandel und diametrale Widerspruch im Zusammenhang mit "der Einrechen-
barkeit von Smart Metern mit angeblich deaktivierten Funktionen in die Quote" betrifft immerhin ein und 
dasselbe Ministerium (BMWFW). 
 
Außer von E-Control selbst geschaffener Bestimmungen (Marktregeln, etc.) und Verordnungen liegen allen 
Dokumenten sowie parlamentarischen Anfragebeantwortungen jeweils immer ausschließlich die Stellung-
nahme des Wirtschaftsministeriums datiert 09.3.2015 und die PWC-Studie zugrunde. Andere Gutachten 
werden nicht genannt. 
 
Schon mit der von BM Mitterlehner als "Abgrenzung von Smart Metern zu digitalen Zählern" bezeichneten 
willkürlichen Festlegung von Parametrierungsanordnungen (Speicherintervalle, Abschaltfunktion, 
Leistungsbegrenzung), die den Gerätestatus in Wahrheit nicht verändern, wurde unter Missachtung von 
ElWOG 2010 und IMA-VO 2011 Rechtsunsicherheit geschaffen. Diese unlogische Modifizierung wurde aber 
aufgrund der Verordnungsoberhoheit der E-Control in Absprache mit dem damals zuständigen BMWFW 
unter BM Mahrer auch noch in der Bundesverordnung IME-VO Novelle 15.12.2017 festgeschrieben und 
dabei die gesetzlichen und informationstechnischen Widersprüche sowie Empfehlungen des Datenschutz-
rates der Republik Österreich missachtet. 
 

                                                 
1 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_05500/index.shtml
2 https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_84308/index.shtml
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Wenn Gesetze und Verordnungen nicht mehr auf der Grundlage nachweisbarer Tatsachen 
und technischer Fakten erlassen werden, sondern nach Absprache und vagen INTERPRE-
TATIONEN, dann stellt das eine massive Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit dar. 

 
Darauf bezieht sich auch die 2014 von der Arbeiterkammer Wien in Auftrag gegebene Studie "Regulatie – 
Regulierungsbehörden Analyse der demokratierechtlichen Rahmenbedingungen" 1 (Beilage 29).  
 
Priv.-Doz. Dr. Konrad Lachmayer warnt darin vor "der Durchbrechung und damit der Schwächung der 
Grundprinzipien der Bundesverfassung" im Zusammenhang mit "Verfassungsbestimmungen, die an 
sich verfassungswidrige Institutionen oder Konzepte rechtlich legalisieren" (Seiten 54 / 55). 
 
Die Schlussfolgerungen von Dr. Lachmayer treffen exakt auf die aktuelle Lage zu:  
 

Verfassungswidrige Konzepte wurden rechtlich legalisiert, da § 1 Abs 6 IME-VO-Novelle 
15.12.2017 im Widerspruch zu § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF sowie zu § 3 Z 1 IMA-VO 2011 idgF 
und zur EU-DSGVO idgF steht. Und KEIN informationstechnischer und KEIN datenschutzrechtlicher 
Nachweis von unabhängiger Seite vorliegt! 

 
Dr. Lachmayer führt dazu auf den Seiten 54/55 in Punkt D. "Rechtsstaat und Rechtsschutz" aus: 

 
ZITAT (Hervorhebung von uns) 
"Während in dem telekommunikationsrechtlichen Regulierungsrecht der Gesetzgeber ohne 
Verfassungsbestimmung auskommt, wird im Bereich des Regulierungsrechts im Energierecht 
großflächig mit Verfassungsbestimmungen hantiert. Auch wenn Verfassungsbestimmungen 
eine erhöhte demokratische Legitimation aufgrund der besonderen Beschlussfassung im Parlament 
aufweisen, besteht in diesen – wenn sie der Durchbrechung und damit der Schwächung der 
Grundprinzipien der Bundesverfassung dienen – ein strukturelles Problem österreichischer 
Verfassungskultur. Es sollte daher auch im Regulierungsrecht ein einheitlicher und verfassungs-
konformer Zugang gewählt werden. Verfassungsbestimmungen, die an sich verfassungswidrige 
Institutionen oder Konzepte rechtlich legalisieren, vergrößern die Problemstellungen der 
demokratischen Legitimation." 
ZITATENDE 

 
Nach seinem Ausscheiden aus dem Wirtschaftsministerium ist Dr. Harald Mahrer seit 18.5.2018 Präsident 
der Wirtschaftskammer Österreichs. 
 
Dies erklärt vielleicht, warum es seltsamerweise um den Fachverband der Ingenieurbüros der Wirtschafts-
kammer Österreichs und deren massive Kritik betreffend der Intelligenten Messgeräte (Smart Meter) mit 
angeblich deaktivierten intelligenten Funktionen im Zusammenhang mit Opt-Out auf einmal so eigenartig still 
geworden ist. 
 
Immerhin hat der Fachverband der WKO-Ingenieurbüros dieser Vorgehensweise bereits im November 2016 
widersprochen und seine diesbezüglichen äußerst kritischen Schlussfolgerungen in seiner Fachzeitschrift 
"Read Ingenieur" zum Thema "Problemfall Smart Meter" 2 veröffentlicht. (Beilage 6, Wir gehen darauf in 
Kapitel 4 näher ein.) 
 
Festzuhalten ist, dass es sich beim derzeitigen Leiter der Abteilung VI / 2 Energie Rechtsangelegenheiten 
der Sektion VI Energieund Bergbau des BMNT 3, welcher auch seit 2016 Leiter der damaligen Abteilung III/1 
Energie Rechtsangelegenheiten der Sektion III Energie und Bergbau des BMWFW 4 war, sowohl um einen 
ehemaligen Mitarbeiter der Wirtschaftskammer Österreichs WKO als auch der E-Control 5 handelt. 
 
Hinsichtlich der bis dato bestehenden langjährigen engen beruflichen Beziehungen zwischen der E-Control 
und dem jeweiligen ihr übergeordneten Bundesministerium sei auf das Addendum in Kapitel 4 dieser 
Dokumentation verwiesen. 
 
                                                 
1 https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Lachmayer_REGULATIE_FINAL3.pdf
2 https://www.ingenieurbueros.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/40-4590-5685-4592-image-
linkTag-child/default/e7a3fa7b/1496767877/reading-ausgabe-71-november-2016-web.pdf
3 https://www.bmnt.gv.at/ministerium/aufgaben-struktur/sektion_VI-energie-bergbau/abt_VI_2.html
4 https://cec.tuwien.ac.at/key_facts/faculty/faculty_mitglied/?user_cecfaculty_pi1%5BshowUid%5D=1424&cH
ash=46f17527102eec87be0a294957254edb
5 https://www.weka.at/verlag/Autoren-Referenten/Ennser-Benedikt
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Die überaus engen beruflichen Beziehungen im Zusammenhang mit der von der E-Control bei 
PricewaterhouseCoopers beauftragten Kosten-Nutzen-Analyse hat der Rechnungshof in dessen Bericht 1 
kritisiert. Überdies hat der RH festgestellt, 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" (Beilage 74/5). 
 
 

7.3  Semantik mit möglichen Mindestanforderungen 
 
 

 
Die Regulierungsbehörde E-Control beschrieb in der "Einführung von intelligenten Messgeräten in 
Österreich, 2.4.1 Kapitel 1 Begriffsbestimmungen, 3", Seite 16 2 (Beilage 36/2) IHRE INTERPRETATION 
zur  Anwendung des Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetzes, §83 Abs.1, idgF und erfand einen 
von ihr interpretierten, "modifizierten digitalen Standardzähler": 
  

ZITAT 
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. 
ZITATENDE (Hervorhebung von uns) 

  
Eine informationstechnische Expertise, welche diese willkürliche Begriffsbestimmung stützen würde, 
ist nicht angegeben. 
 
Dieser von der E-Control verfasste Text begründete offensichtlich die ablehnende Haltung der Netzbetreiber, 
die sich bisher an diesem Konzept orientierten. Die chronologische Abfolge der Abfassung zeigt deutlich, 
dass dies die Reaktion der E-Control auf die zwei Jahre zuvor in Kraft getretene ElWOG-Novellierung war:  
 

06.08.2013 ElWOG-Novellierung mit darin enthaltenem Opt-Out Recht für Verbraucher  
10.11.2015 E-Control-Begriffsbestimmung 

 
Die Verfasser dieses Gesetzesumgehungs-Tricks (=legi fraudem facere) formulierten einen Terminus, der in 
der bundesgesetzlichen Novellierung des ElWOG überhaupt NICHT zu lesen ist. Der frei erfundene Begriff 
"Digitale Standardzähler" wurde von der E-Control in deren eigenen Veröffentlichung mit "bestehenden 
Unklarheiten" und "Transparenz" und Differenzierung der "Arten von Messgeräten" begründet, 
nämlich "Digitaler Standardzähler" (DSZ). Was für ein Etikettenschwindel!  
  
Hier wird deutlich, dass sich die E-Wirtschaft in einem Dilemma befand und eine Balance versuchte, 
zwischen der den Verbrauchern gesetzlich zugesicherten Möglichkeit, ein intelligentes Messgerät abzuleh-
nen und der Absicht, bei allen Verbrauchern ein solches Messgerät trotzdem zu installieren. Angebliche 
"Unklarheiten" zu beseitigen und "Transparenz" zu schaffen war nur ein vorgeschobenes Argument, 
weil es bei eindeutig formulierten, bundesgesetzlichen Bestimmungen gar nichts zu erklären gab!  
 
Statt dessen wurde das Problem durch informationstechnische Abstraktion noch vergrößert. Bei identer 
technischer Bauart des Zählers, willkürlich drei (unbedeutende und NICHT statusverändernde) Funktionen 
zu canceln/ modifizieren und einfach eine neue, juristisch konstruierte "Begriffsbestimmung" vorzu 

                                                 
1 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/1591
7e90-b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089?t=1448985858370
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stellen, die jedoch in dieser Form in der ElWOG-Novellierung nicht vorkommt, erzeugt kein anderes Gerät. 
BM und E-Control hebelten das Gesetz listig aus, indem man dem intelligenten Messgerät einen vermeint-
lichen "unintelligent-Status" allein durch juristische Formulierung verpasste, um die Forderung gemäß 
ElWOG §83 (1) zu umgehen, dem Wunsch eines Endverbrauchers entsprechend, kein "intelligentes 
Messgerät" zu montieren und in Betrieb zu nehmen. 
  

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

  
Dabei ist die Rechtslage klar und eindeutig.    
 
Ein Jahr nach Ratifizierung des ElWOG 2010 (23.12.2010), also noch VOR der ElWOG-Novellierung mit der 
kundenfreundlichen Opt Out Bestimmung in §83 (1), ein intelligentes Messgerät ablehnen zu dürfen, wurde 
in einer eigenen Bundesverordnung unmissverständlich festgelegt, wie ein Messgerät ausgestattet sein 
muss, um als "intelligentes Messgerät" klassifiziert zu werden. Am 25.10.2011 wurde die Intelligente 
Messgeräte-Anforderungs-Verordnung (IMA-VO 2011 idgF.) 8 (Beilage 3) erlassen und seither nicht mehr 
novelliert. 
 
Die Verordnung beginnt mit der wichtigsten und erstgereihten Funktion in §3 (1) die als "Mindestfunk-
tionsanforderung" bezeichnet ist: 
 

ZITAT 
Anforderungen an intelligente Messgeräte  
§ 3.  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 

 
Festzuhalten ist, dass hier geschrieben steht: "haben zu verfügen" - was gleichbedeutend ist mit "müssen". 
Somit ist die bidirektionale Kommunikationsanbindung die unabdingbare Voraussetzung für ein 
intelligentes Messgerät. 
 
Der Terminus "Mindest" sowie die Verwendung von "haben zu verfügen" implizieren schlüssig, dass selbst 
bei totaler Absenz aller anderen Funktionen, mindestens diese eine Anforderung vorhanden sein muss. Im 
Zusammenhang mit den in der Folge in § 3 in den Absätzen 2 bis 12 angeführten weiteren Mindestfunktions-
anforderungen ist nämlich bestimmt, dass diese zum Teil nur mehr "möglich"" sein müssen. 
 
Exakt diese bidirektionale Kommunikationsanbindung haben aber auch ALLE parametrierten Smart-Meter, 
die Kunden mit Ablehnungswunsch erhalten sollen. Dabei ist ganz wichtig zu beachten, dass die Bundes-
verordnung IMA-VO 2011 idgF. weder eine Aktivierung noch eine Deaktivierung bei dieser Anbindung in 
die Voraussetzung miteinbezieht, sondern lediglich die Ausstattung des Zählers mit dieser Mindestfunktion. 
Im Falle der Fernauslesung, ist die bidirektionale Kommunikationsanbindung zwangsläufig erforderlich und 
permanent im Standby-Betrieb.  
 
In weiteren Bestimmungen des § 3 IMA-VO 2011 werden auch Messung, Speicherung und deren Intervalle 
(Abs.2), Recognitionsprävention (Abs.3),  tägliche Datentransmission (Abs.4),  Schnittstellenanforderungen 
(Abs.5), Fernsperre (Abs.8) uva. beschrieben (siehe Beilage 3). Aber über allen ist in Absatz 1 die Mindest-
anforderung - "bidirektionale Kommunikationsanbindung" bestimmt, die mit dem Kommunikationsmodul 
und Netzwerk unterstützenden Gateway, die grundlegende Anforderung aus der IMA-VO §3 (1) für ein 
intelligentes Messgerät erfüllt.  
 
Es handelt sich somit um kein eigens konstruiertes und extra produziertes Messgerät für Kunden mit 
Opt-Out Wunsch, dem sämtliche in der IMA-VO bezeichneten Attribute eines intelligenten Messgerätes 
entfernt wurden. Das wäre auch gar nicht möglich! Das modulare, halbleiterbestückte und einem Computer 
gleich, mikroprozessorgesteuerte Instrument muss für den klaglosen Zählerbetrieb - völlig unabhängig wie 
man es auch immer bezeichnet (ob digitalen Standardzähler oder wie sonst auch immer) - im Einklang mit 
den Anforderungen gemäß §1 (6) IME-VO-Novelle 15.12.2017 und dem Positionspapier der E-Control 
"Tarife 2.0" unzählige intelligente Funktionen zur Verfügung stellen. (Wir gehen genauer in Kapitel 2 und 
Kapitel 3 und Kapitel 4 darauf ein) 
  
                                                 
8 http://www.e-control.at/documents/20903/-/-/20a992e6-d11f-48b8-aef9-8e5d66f284c1

®Smart-Meter-Nein.at 79 Edition 20210805

http://www.e-control.at/documents/20903/-/-/20a992e6-d11f-48b8-aef9-8e5d66f284c1


Die Behauptung in den vorhin zitierten Begriffsbestimmungen der E-Control "Viertelstundenwerte werden 
nicht gespeichert", ist nichts als semantische Haarspalterei und fördert keinesfalls Klarheit und Trans-
parenz.  Es müssen grundsätzlich Werte gespeichert werden. Ob in Viertelstunden oder anderen Zeit-
intervallen ist völlig unerheblich, es genügt, dass nach gesetzlicher Definition für ein intelligentes Messgerät 
ein 15-Minuten-Intervall nur MÖGLICH, aber nicht aktiviert sein muss.  
 
Der in der IMA-VO 2011 mehrfach benützte Begriff "möglich" impliziert eindeutig, dass eine Abschaltung 
oder Modifikation der genannten Funktionen aus einem "intelligenten Messgerät" kein "unintelligentes" 
bewirkt, 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 Zeitabstand "möglich" sein, auch wenn er nicht genützt wird.  
  
Das bedeutet nicht, dass das 15-Minuten-Intervall ein "intelligentes Messgerät" erst dann begründen würde, 
wenn diese Zeitspanne aktiviert ist. Um daraus den vollkommen falschen Schluss zu ziehen, dass ein 
Zähler, der dieses Intervall nicht erfüllt, kein intelligentes Messgerät sei. Das 15-Minuten-Intervall muss nicht 
aktiviert, sondern MÖGLICH sein. Daraus ergibt sich schlüssig, dass Zeitabstände x-beliebig sein können. 
Das Gerät muss gemäß IMA-VO §3 (1) nur die MÖGLICHKEIT implementiert haben, 15-Minuten-Intervalle 
zur Verfügung zu stellen, falls diese Intervallregelung benötigt würde. 
 
Über die bidirektionale Kommunikationsanbindung heißt es jedoch NICHT, dass eine Ausstattung mit dieser 
Funktion nur möglich sein soll. Die IMA-VO 2011 idgF. legt dezidiert fest, dass 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 trifft auch auf das modifizierte und willkürlich neu 
definierte Instrument zu, das jenen Kunden, die es ablehnen, unterschoben werden soll.  
  
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 Funktionen 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. Wenn die in §3 IMA-VO 2011 definierten 
verpflichtenden und die wahlweise möglichen Funktionen am Smart-Meter vorhanden sind - egal ob aktiviert 
oder gecancelt - ergibt das immer ein "intelligentes Messgerät".  So wie ein PKW auch vor dem Motorstart 
immer ein PKW ist und nicht erst wenn er bestimmungsgemäß in Gang gesetzt wurde. 
 
Ganz besonders bemerkenswert, ist die Sicht von Österreichs Energie über das von der E-Control willkürlich 
als "Digitaler Standardzähler (DSZ)" bezeichnete tatsächlich intelligente Messgerät. 
 
Aus der Stellungnahme der Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie zum Konsulta-
tionsentwurf der E-Control Austria "Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1 - Begriffsbestimmungen" datiert 
28.3.2018 1 : 
 

ZITAT 
"Abschließend erlauben wir uns, noch die Begrifflichkeit des "Digitalen Standardzähler (DSZ)" 
zu hinterfragen. Der Begriff DSZ findet sich nicht im (novellierten) Verordnungstext zu § 1 
Absatz 6 IME-VO. Der Verordnungstext spricht von einem "digitalen Messgerät ohne intelligente 
Funktionalitäten" (…"derart konfigurierte digitale Messgeräte"…). Die Begrifflichkeit findet sich auch 
nicht in den Erläuterungen zu § 1 Absatz 6 IME-VO. Hier stellt sich somit die Frage, wieso ein 
derartiger Zähler in den Marktregeln überhaupt "Standardzähler" heißt?" 
ZITATENDE (siehe Beilage 7/2, Hervorhebungen von uns) 

 
Bei weiterer eingehender Betrachtung dieser Stellungnahme von Österreichs Energie adressiert an die 
E-Control (Beilage 7) geht Folgendes daraus nachweislich hervor: 
 
der gravierende Widerspruch in § 1 Abs 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 hinsichtlich der geforderten 
Nichtspeicherung von Daten bei gleichzeitig geforderter Übertragung der höchsten einviertelstündlichen 
Durchschnittsbelastung innerhalb eines Kalenderjahres 

                                            
1 https://drive.google.com/file/d/1ZWSmDa_ibiC3Xc0ATqny7AmYIJrmnTeX/view?usp=sharing  

®Smart-Meter-Nein.at 80 Edition 20210805

https://oesterreichsenergie.at/files/Download%20Stellungnahmen/Stellungnahmen%202018/20180329_STN%2003_2018_SoMa%201+11_TA.pdf


• die Widersprüchlichkeit der technischen Umsetzung entsprechend den Vorgaben gemäß § 1 
Abs 6  IME-VO Novelle 15.12.2017 

 
• die Willkürlichkeit der von der E-Control gewählten Bezeichnung "Digitaler Standardzähler" 
 
• die Streichung der Bezeichnung "Digitaler Standardzähler" aus den Sonstigen Marktregeln - 

Begriffsbestimmungen Version 2.4 auf Betreiben von Österreichs Energie 
 
Folglich ist der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control das bemerkenswerte Kunststück gelungen, 
dass - obwohl sich der Begriff "Digitaler Standardzähler (DSZ)" selbst nicht mehr im novellierten Verord-
nungstext zu § 1 Absatz 6 IME-VO idgF findet - dessen von der E-Control in Abstimmung mit dem 
damals zuständigen Wirtschaftsministerium (BMWFW) WILLKÜRLICH festgelegte Eigenschaften 
trotzdem Eingang in den § 1 Absatz 6 IME-VO idgF gefunden haben. 
 
Die Stellungnahme von Österreichs Energie als Interessensvertretung der E-Wirtschaft bestätigt aber, dass 
diese strittigen Anforderungen - welche in den § 1, Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 Eingang 
gefunden haben - technisch NICHT umzusetzen sind. 
 
Zwischenzeitlich wurde der "Digitale Standardzähler (DSZ)" seitens der E-Control in deren "Sonstige Markt-
regeln - Begriffsbestimmungen, Version 2.4/3" per 1.5.2018 ersetzt durch die Änderung der Definition des 
Begriffes in: 
 

ZITAT 
"Ein elektronisches Messgerät, das den Anforderungen gem § 1 Abs 6 IME-VO entspricht. 
Eine regelmäßige Auslesung und Übertragung des monatlichen Zählerstandes ist mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Kunden möglich."  
ZITATENDE (Hervorhebung von uns, Siehe Beilage 38) 

 
Und per 1.6.2018 erfolgte schließlich die endgültige und vollständige Streichung: 
 

ZITAT 
"Streichung der Begriffsbestimmung Digitaler Standardzähler (DSZ), weil die Zählerkonfiguration im 
Falle der Ablehnung eines Intelligenten Messgeräts in § 1 Abs 6 IME-VO idF der IME-VO Novelle 
2017 festgelegt wurde." 
ZITATENDE ("Sonstige Marktregeln - Begriffsbestimmungen, Version 2.4" 1, Seite 2, Beilage 39) 

 
Der jahrelang heftig umstrittene Begriff "Digitaler Standardzähler", dessen willkürlich festgelegte technische 
Voraussetzungen DIE Grundlage der IME-VO Novelle 15.12.2017 bilden, ist seit diesem Zeitpunkt in den 
Begriffsbestimmungen der Sonstigen Marktregeln Version 2.4 nicht mehr alphabetisch gelistet und somit aus 
den Begriffsbestimmungen verschwunden. Es findet sich nur mehr auf Seite 2 der Hinweis auf dessen 
Streichung. (Beilage 39) 
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang aber auch, dass aus der Stellungnahme von Österreichs Energie 
zu den Konsultationsentwürfen der E-Control betreffend "Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1" aus 02/2017 
hervorgeht, wie sehr im Lauf der Jahre an der Begriffsdefinition "Digitaler Standardzähler (DSZ)" in 
Absprache mit Österreichs Energie herumgebastelt worden ist: 
 

ZITAT 
Begriffsdefinition "Digitaler Standardzähler (DSZ)" 
Nach unserer Expertenmeinung sehen wir die explizite Hervorhebung, dass ein Digitaler 
Standardzähler über keine Abschalt- oder Leistungsbegrenzungsfunktion verfügen darf, als 
nicht notwendig an. 
Eine Streichung der Formulierung zur Abschalt- bzw. Leistungsbegrenzungsfunktion sehen 
wir als nicht kritisch an, da eine Abschaltung nur nach einem qualifizierten Mahnverfahren 
umgesetzt bzw. aktiviert werden kann. Wir sehen keine Befürchtung darin, dass Kunden 
ohne eine vorherige Information (z.B. im Zuge des Mahnverfahrens mittels eingeschriebenen 
Briefs) überraschend und unangemeldet abgeschaltet werden. Wir haben auch keine 
Bedenken, dass die Abschaltfunktion, diese ist nicht dauerhaft aktiv geschalten, im Zuge 
eines Cyberangriffs missbräuchlich verwendet werden kann. Unsere Mitgliedsunternehmen 

                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/SoMa_1_V2.4+ab+1.6.2018.pdf/7b26f239-a3d9-
224c-ea40-02f45d6cc83f?t=1526658077409
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nehmen das Thema Cyber Security sehr ernst und setzen entsprechende Maßnahmen zum 
Schutz ihrer Kunden. 
Wir schlagen daher die folgende Formulierung für den ersten Satz der Begriffsdefinition 
"Digitaler Standardzähler (DSZ)" innerhalb der Sonstigen Marktregeln Strom Teil 1 vor: Ein 
elektronisches Messgerät, das keine Viertelstundenwerte speichert - (gestrichen wurde seitens 
Österreichs Energie: ‘und über keine Abschaltfunktion bzw. Leistungsbegrenzungsfunktion verfügt‘) - 
und daher kein intelligentes Messgerät ist. 
ZITATENDE (Stellungnahme von Österreichs Energie 02/2017 zu "Sonstige Marktregeln Strom 
Kapitel 1" 1  (Beilage 37) 

 
Bei der von Österreichs Energie gestrichenen Abschaltfunktion bzw. Leistungsbegrenzungsfunktion handelt 
es sich um die in den Mindestanforderungen der IMA-VO 2011 geforderte Möglichkeit zur Fernsperre gemäß 
§ 3 Abs. 8 (Beilage 3).  
 

Demnach wurden die Funktionsanforderungen des "Digitaler Standardzähler (DSZ)" JE NACH 
BEDARF WILLKÜRLICH ADAPTIERT!  

 
Bei der von der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control in Absprache mit der Interessens-
vertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie geschaffenen willkürlichen Begriffsdefinition 
"Digitaler Standardzähler (DSZ)" und dessen ebenso WILLKÜRLICH festgelegter Funktionen 
handelte es sich folglich um KEINE allgemein gültige Begriffsbestimmung. - Das geht schon allein aus 
dieser Stellungnahme von Österreichs Energie hervor! 
 
Aber obwohl dieser absolut willkürlich geschaffene und heftig umstrittene Begriff "Digitaler Standardzähler 
(DSZ)" nunmehr aus den Begriffsbestimmungen der E-Control (Beilage 39) wieder vollständig verschwun-
den ist, haben dessen ebenso absolut WILLKÜRLICH festgelegte Funktionsanforderungen trotzdem 
vollinhaltlich Eingang in den in sich widersprüchlichen § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 
gefunden. 
 
Dazu hat jedoch der Rechnungshof mittlerweile zweifelsfrei festgestellt, dass "weder die "Sonstigen Markt-
regeln" der E-Control noch die Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie die Novelle 2017 
IME-VO die gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-OUT-Wünschen von Endverbrauchern 
gewährleisten" (Der RH auf Seite 83 seines Berichts (Beilage 74/23)). 
 
Weil - wie der RH bereits ebenfalls festgestellt hat - 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 deaktiviert 
werden sollte. Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung war weiterhin zu erfassen. Allein 
dies zeigt nach Ansicht des RH deutlich, dass die für die gesetzliche Definition relevante zeitnahe 
Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern als tatsächliche Gegebenheit 
vorliegt".  
 

Somit hat der Rechnungshof diesen von E-Control und Bundesministerium absolut 
WILLKÜRLICH in § 1 Abs.6 IME-VO Novelle 15.12.2017 festgelegten Funktionsanforderungen 
eindeutig und unmissverständlich WIDERSPROCHEN. 

 
Die vollständige Kritik des Rechnungshofes insbesondere auch hinsichtlich ElWOG-Novelle 2013 und 
Umsetzung des Opt-Out-Rechts (Seiten 80 - 84) ist nachzulesen in dessen Bericht "Einführung intelli-
genter Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 2019 (Beilage 74 ist ein Exzerpt): 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
 
 
 
 

                                                 
1 https://oesterreichsenergie.at/files/Download%20Stellungnahmen/Stellungnahmen%202017/20170208_ST
N%2002_2017_SoMa%201%20und%20TOR%20A.pdf
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8.  5% Opt-Out Quote - Willkürliche Interpretation ohne gesetzliche 
Basis 

 
 

 
Wie aus der Stellungnahme von Österreichs Energie datiert 20.1.2012 anlässlich des Begutachtungsverfahr-
ens zur IME-VO hervorgeht, kritisierte die Interessensvertretung der Netzbetreiber darin basierend auf der 
Capgemini Studie (PDF, 76 Seiten ca. 1,5MB 1 ) die von der E-Control Austria (ECA) beauftragte 
PricewaterhouseCoopers (PWC)-Studie (PDF, 92 Seiten ca. 1,3MB 2 ) damals massiv und stellte den 
von PWC geführten Wirtschaftlichkeitsnachweis im Vergleich zur Kosten-Nutzen-Analyse von 
Capgemini (Privatstudie von Österreichs Energie beauftragt) infrage (Beilage 19) 
 
Aber außerdem forderte Österreichs Energie auf Seite 9 3 (Beilage 19/9) dieser Stellungnahme im 
Interesse der Netzbetreiber … 
 

ZITAT 
"… die Aufnahme einer Verpflichtung für Endkunden, die Installation eines Smart Meters zu 
dulden, da es Endkunden geben werde, welche ansonsten die Installation eines Smart Meters 
ablehnen würden. Diese Endverbraucher müssen jedenfalls der "Implementierungsquote" der 
Netzbetreiber gutgeschrieben werden." 
ZITATENDE(Hervorhebungen von uns. Wir zitieren daraus in Kapitel 19.2 und gehen in diesem 
Kapitel auch auf weitere Zusammenhänge mit der infrage gestellten Wirtschaftlichkeit der Einführung 
der intelligenten Messgeräte in Österreich näher ein.) 

 
Um diese geforderte "Duldungsverpflichtung für Endkunden" und um die geforderte "Gutschrift in die 
Implementierungsquote der Netzbetreiber" wurde jahrelang heftig gestritten. Mit IME-VO Novelle 15.12.2017 
wurden schließlich beide Forderungen der Interessensvertretung der Netzbetreiber, nämlich die gefor-
derte "Duldungsverpflichtung für Endkunden" und die geforderte "Gutschrift in die "Implementier-
ungsquote der Netzbetreiber" in dem in sich widersprüchlichen § 1 Abs.6 festgeschrieben. Und zwar 
ohne unabhängigen datenschutzrechtlichen Nachweis auf Grundlage einer informationstechnischen 
Expertise von unabhängiger Seite! 
 
Unter dieser Prämisse ist zu verstehen, dass es dem BM, E-Control und den Netzbetreibern von Anfang an 
darum ging, ALLE Kunden zwangsweise mit Smart-Metern zu versorgen. Folglich war die ElWOG 
Novelle 6.8.2013 mit dem kundenfreundlichen Ablehnungsrecht in §83 (1) mit den Intentionen von 
BM, E-Control und Netzbetreiber inkompatibel. 
 
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 Speicherinter-
valle, 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 
                                                 
1 http://www.stop-smartmeter.at/Infos/2017-11-29-Capgemini.pdf
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/pwc-austria-smart-metering-e-control-06-
2010.pdf/b68eb019-b6bf-444d-b4fb-95f3d05727ca?t=1413906565472
3 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Stellungnahmen/20
11.01_ST_SME-VO.pdf
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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 Verord-
nungen. Folglich war das Recht, ein intelligentes Messgerät abzulehnen noch nicht 
beinhaltet 94

13.Juli 2009 EU beschließt, 80% der Endverbraucher bis 2020 mit intelligenten Messgeräten auszu-
statten 95

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 diesem 
Zeitpunkt Einbauverpflichtung für Endverbraucher. 96

25.Okt.2011 
IMA-VO ratifiziert,. Bundesgesetzliche Begriffsbestimmung und technische Spezifi-
kationen eines "intelligenten Messgerätes". Die zwingende "Mindestfunktionsanfor-
derung" in § 3 ist die bidirektionale Kommunikationsanbindung 97

24.April 2012 IME-VO ratifiziert. Bis Ende 2019 sollen 95% der Zählpunkte (statt 80% gem.EU) mit 
intelligenten Messgeräten ausgestattet sein 98 (Beilage 40) 

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 20.Dez.2010 bestehende Einbauverpflichtung für alle soll aufgehoben 
werden. 99

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 Messgerät zu 
erhalten, zu berücksichtigen." 100

2.Dez.2014 
IME-VO Novelle 2014 ratifiziert. Die einzige Änderung bestand darin "bis Ende 2015 einen 
Projektplan über die stufenweise Einführung von intelligenten Messgeräten zu erstellen" 
101

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 Zusammen-
hang mit den Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis zwecks Leistungsmessung.102 
(Beilage 1) Siehe Kapitel 5

Heute ElWOG 2010 Novelle 2013 bisher unverändert in Kraft mit den Ablehnungsbestimmungen 
gemäß § 83 (1) 103

 
 
                                                 
94 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_143_1/1998_143_1.pdf
95 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
96 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2010_I_110/BGBLA_2010_I_110.pdf
97 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
98 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2012_II_138/BGBLA_2012_II_138.pdf
99 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/I-BR/I-BR_09043/fname_314242.pdf
100 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2013_I_174/BGBLA_2013_I_174.pdf
101 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2014_II_323/BGBLA_2014_II_323.pdfsig
102 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
103 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20
vom%2011.10.2015.pdf
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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.  

 
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 Rahmenbeding-
ungen 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  (Wir gehen in Kapitel 2 und Kapitel 7 näher darauf ein) 
  
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, alle Energiekunden, die im Rahmen der 95%-Installations-Quote 
(bis Ende 2019 / 2022) vom Netzbetreiber unter gesetzlicher Berücksichtigung einer "technischen Machbar-
keit" kein Smart-Meter erhalten können, dieses Messgerät gar nicht abzulehnen brauchen. Das ergäbe 
keinen Sinn! 
  
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.  
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Das ElWOG wurde erst ein Jahr später, aufgrund von im Plenum des Nationalrates beschlossenen 
Abänderungsanträgen 1 (5.7.2013) novelliert und trat als Bundesgesetz am 6.8.2013 2 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. 
  
Die "95%" aus der IME-VO haben nichts mit einer Quotenbegrenzung zu tun. Sie sind lediglich eine willkür-
liche, 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 oder eine technische Basis.  
 

Zu behaupten es wäre bereits eine 5%-Ablehnungsquote definiert, zu einem Zeitpunkt, als es 
noch gar keine Ablehnungsbestimmung gab und der pränovellierte §83 (1) ElWOG ohnedies 
allgemeine Einbauverpflichtung zur Folge hatte, ist absurd und ergibt weder logisch noch 
legistisch oder 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.  
 
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. 
 
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. 
 
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 (Wir gehen in Kapitel 2 
und Kapitel 7 näher darauf ein) ist auch die angeblich auf 5 % beschränkte Opt-Out Quote einzig begründet 
durch … 

WILLKÜR  -   INTERPRETATION  -  FRAMING 
 
Dass es ursprünglich zweifelsfrei ausschließlich um die technische Machbarkeit und um den größten 
wirtschaftlichen Nutzen gegangen ist, beweisen 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 Einführ-
ungszeitraum 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 grund-
sätzlich 95% aller Endverbraucher mit einem intelligenten Messgerät auszustatten. Die 

                                                 
1 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/I-BR/I-BR_09043/fname_314242.pdf
2 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2013_I_174/BGBLA_2013_I_174.pdf
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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 techni-
schen Aufwendungen und damit einhergehenden erhöhten Kosten ein intelligentes Mess-
gerät über eine bidirektionale Datenverbindung angeschlossen werden kann. Eine Abdeck-
ung 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 verord-
nete 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 
Besonderer Teil 1 , Beilage 41/2) 

 
Die in diesen Erläuterungen als Grundlage angeführte Studie von PricewaterhouseCoopers und die darin 
ermittelte angeblich gegebene Wirtschaftlichkeit wurde jedoch von Österreichs Energie als Interes-
sensvertretung der Netzbetreiber in deren Stellungnahme zur Begutachtung der IME-VO 2012 massiv 
in infrage gestellt. (Beilage 19/2, Beilage 19/8, Beilage 19/9, Beilage 19/10 und Beilage 19/12) 
 
Heftig kritisiert wurde von Österreichs Energie aber auch das Nichtvorliegen der angeblich vom BMWFJ 
bei A.T. Kearney in Auftrag gegebenen Studie vom Mai 2010, die angeblich zu einem vergleichbaren 
Ergebnis gekommen sei. Österreichs Energie forderte, die "Veröffentlichung des Ergebnisberichtes von A.T. 
Kearney und der zugrunde liegenden Annahmen." (Siehe Beilage 19/10 und Beilage 19/12. Wir gehen in 
Kapitel 13.2 näher darauf ein.) 
 
Das Vorliegen einer vom BMWFJ bei A.T. Kearney in Auftrag gegebenen Studie vom Mai 2010, welche die 
österreichischen Verhältnisse speziell berücksichtigen und die Annahmen aus der PWC-Studie stützen 
würde, war uns nicht bekannt. Erst im Zuge des per 11.1.2019 veröffentlichten Rechnungshof-Berichtes 
wurde Näheres über diesen Bericht publik. 
 
Aus dem RH-Bericht ist zu entnehmen, dass dem Rechnungshof diese sonst nirgendwo aufliegende vom 
BMWFJ beauftragte Kosten-Nutzen-Analyse dann doch vorgelegt worden ist. Der RH auf Seite 15 seines 
Berichtes über die vom BMWFJ bei A.T. Kearney in Auftrag gegebene Studie: 
 
 

ZITAT 
Laut Vorblatt zum Entwurf der Einführungsverordnung des Wirtschaftsministers empfahlen "zwei 
Kosten-Nutzen-Analysen“ - jene der E-Control und ein vom Ministerium beauftragter Beraterbericht - 
die Einführung intelligenter Messgeräte. Nur neun der insgesamt 84 Seiten des Beraterberichts 
befassten sich jedoch mit den Kosten und dem Nutzen des Vorhabens. Der unveröffentlichte, 
auch den damals leitenden Beamten der Energiesektion nicht vorliegende Beraterbericht 
schätzte die Gesamtinvestitionskosten auf rd. 1,10 Mrd. EUR und bezifferte jene der E-Control mit rd. 
0,95 Mrd. EUR. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns ((Beilage 74/5)) 

 
 
Mit "Vorblatt zum Entwurf der Einführungsverordnung des Wirtschaftsministers" sind die Erläuterungen zur 
IME-VO 2012 Allgemeiner Teil und Besonderer Teil gemeint, worin auf den "vom Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend in Auftrag gegebene Ergebnisbericht von A.T.Kearney vom Mai 2010" Bezug 
genommen wird (Beilage 41/1) 
 
Wie aus den Erläuterungen zur IME-VO 2012 Allgemeiner Teil und Besonderer Teil (Beilage 41) sowie aus 
der Stellungnahme von Österreichs Energie zur Begutachtung der IME-VO 2012 unzweifelhaft hervorgeht, 
ging es ursprünglich immer nur im Zusammenhang mit der 95% Roll Out Quote um die technische Mach-
barkeit und die größtmögliche Wirtschaftlichkeit. 
 
Und auch in der Stellungnahme von Österreichs Energie ging es neben der Frage der Wirtschaftlichkeit 
vorwiegend um die technische Umsetzbarkeit. 

                                                 
1 https://news.wko.at/news/oesterreich/smart-meter_Intelligente-Messgeraete-EinfuehrungsVO_erl.pdf
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Außerdem ging es in der Stellungnahme von Österreichs Energie aber auch noch um die "Duldungs-
pflicht" und um die "Gutschrift in die Implementierungsquote der Netzbetreiber". (Siehe Beilage 19/9) 
 
Um die Opt-Out Quote der ablehnungswilligen Verbraucher bzw. um die genaue Höhe dieser Quote 
ging es damals definitiv nicht. 
 
Folglich ist die Annahme einer 95% Roll Out Quote ausschließlich auf die laut PWC-Studie angeblich gege-
bene größte Wirtschaftlichkeit zurückzuführen. Wobei von der EU überhaupt lediglich ein Roll Out von 80% 
gefordert wird. 
 
In diesem Zusammenhang festzuhalten ist jedoch die immer wieder geäußerte Kritik des Datenschutzrates 
der Republik Österreich, die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich ausschließlich auf 
Basis von Kosten-Nutzen-Analysen zu rechtfertigen. Wir gehen in Kapitel 5.1 näher darauf ein. 
 
Zum zweifelhaften Versuch der Energiewirtschaft den eindeutig formulierten § 83 Abs 1 ElWOG so 
auszulegen, dass der Kunde angeblich keine Wahlmöglichkeit habe sondern nur der Netzbetreiber, 
hat aber auch die Mietervereinigung Österreichs konkret Stellung genommen. 
 
In deren Servicebeitrag vom 1.10.2013 spricht die Mietervereinigung sogar im Zusammenhang mit der 
damals gültigen IME-VO 2012 von Verfassungswidrigkeit und stellte bereits damals fest, es gäbe keinen 
sachlichen Grund, 5% der Nutzer ein Wahlrecht zu geben und den restlichen 95% nicht (Beilage 62). 
 
Die darin von der Mietervereinigung erhobene Kritik hinsichtlich der Reihenfolge bei der Erlassung der 
Gesetzgebung deckt sich vollinhaltlich und sinngemäß mit unserer Kritik: 
 

 
ZITAT 
Die Verordnung, die im ElWOG zitiert wird, wurde 2012 erlassen. In dieser ist eine Austauschrate von 
95% vorgesehen. Die MVÖ hält die Verordnung, die zeitlich vor dem Gesetz erlassen wurde 
daher mittlerweile für verfassungswidrig. Eine Verordnung kann nur Inhalte eines Gesetzes näher 
ausführen, aber sie darf nicht dazu dienen, die Inhalte des Gesetzes vorzugeben. Wird daher ein 
Gesetz nachträglich inhaltlich geändert, so muss eine damit im Zusammenhang stehende 
Verordnung, deren Inhalte dem neuen Gesetzestext widersprechen, entsprechend angepasst 
werden. Sonst würde ja die Verordnung den Inhalt des Gesetzes regeln, was verfassungsrecht-
lich unzulässig ist, da sie das niederrangige Rechtsinstrument ist. 
ZITATENDE (Homepage Mietervereinigung Österreichs 2 , Hervorhebungen von uns (Beilage 62)) 

 
 
Gemeint ist hier die ursprüngliche IME-VO 2012, die am 24.4.2012 erlassen wurde. Das ElWOG 2010 idgF 
wurde hingegen per 6.8.2013 novelliert.  
 
Demnach wurde von Seiten des jeweils zuständigen Bundesministeriums und der unabhängigen 
Regulierungsbehörde E-Control über Jahre hinweg im Zusammenhang mit der immer wieder behaupteten 
angeblichen 5% Beschränkung im Falle von Opt-Out mit einer aus der Sicht der Mietervereinigung 
Österreichs verfassungswidrigen Bestimmung argumentiert. 
 
Folglich wurde aber auch über Jahre hinweg mittels einer eigentlich verfassungswidrigen 5% Beschrän-
kung Druck ausgeübt, um die tatsächlich unmissverständlich formulierte Regelung in § 83 (1) ElWOG 
2010 idgF zu umgehen, die da 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." 3 (Beilage 3)  
 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die massive Kritik des Rechnungshofes in seinem Bericht 
wegen der NICHT den Tatsachen entsprechenden Auskünfte des Wirtschaftsministeriums und der 
E-Control. 
 
Auf Seite 41 seines Berichtes bemängelte der RH die von Seiten des BMWFW sachlich nicht richtig 
erteilten Auskünfte im Zusammenhang mit der 95 % Quote und einem angeblich drohenden EU-Ver-
tragsverletzungsverfahren. Der Kritik des RH zufolge hatten damals der Wirtschaftsminister sowie der 
zuständige Sektionschef in den Jahren 2014 bis 2016 Schreiben von Bürgerinnen und Bürgern, Inter-
                                                 
2 https://mietervereinigung.at/News/841/5024/Smart-Meter-Wahlrecht-wird-bezweifelt
3 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2013_I_174/BGBLA_2013_I_174.pdf
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essenvertretungen und politischen Organisationen, und in einem Fall auch des Niederösterreichischen 
Landtags, die die Neubewertung des Vorhabens und Änderungen verlangten, mit einer sachlich nicht 
richtigen Auskunft beantwortet. 
 
Nachzulesen ist die vollständige Kritik des Rechnungshofes in dessen Bericht "Einführung intelligenter 
Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 2019 (Beilage 74 ist ein Exzerpt): 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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9.  Smart Meter Metadaten - strukturierte Informationen, Merkmale und andere 
Daten  

(EU-DSGVO-Gesetzestext: "zu einem oder mehreren spezifischen Elementen") 
 
 

 
Ein Algorithmus ist ein nach einer strikten Syntax geschriebener Programmcode, der die Folge von Anwei-
sungen im Quellcode einer Software vorliegend die Anleitung definiert, nach der ein Computer funktioniert. 
Auch intelligente Messgeräte (=Smart-Meter) sind  Algorithmen unterworfen.  
  
Algorithmen intelligenter Messgeräte sind für den Endverbraucher (Stromkunden) undurchschaubar. Dies 
wird oft mit Geheimhaltung (Geschäftsgeheimnis, Urheberrecht, etc.) begründet. Bei der  Gesamtkomplexität 
des Systems entfallen Kontrolle und Beeinflussung maschineller Entscheidungen oder können zweckent-
fremdet werden.  
  
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 uns 
als Stromkunden zu Statisten, bei denen zwar viele Informationen über und von uns zur ökonomischen 
Verwertung detektiert, übertragen  und gespeichert werden (Metadaten), aber nur ein kleiner, unbedeuten-
der Anteil über ein moderiertes  (=zensiertes) Webportal für das persönliche "Lastmanagement" zur Verfü-
gung gestellt wird (Content-Management, 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-Übermitt-
lung zum Zwecke der Abrechnung, ermöglicht (Wir gehen in Kapitel 10 und Kapitel 11 näher darauf ein) 
  
Uns wird keine Algorithmen-Analyse (Auditing) oder Transparenz bereitgestellt, um die  Zweckmäßig-
keit und Angemessenheit algorithmischer Entscheidungssysteme sowie deren Diversität zu begrei-
fen. Bugs und Manipulation von Systemen sind ebenso denkbar wie unvorhersehbare oder diskriminierende 
Ergebnisse, insbesondere im Zusammenhang mit maschinellem Lernen im Kontext bidirektionaler Kommuni-
kation.  
 
Zugängliche Kontrollmechanismen müssen sicherstellen, dass so genannte "Background-Loopholes" nicht 
hintergründig andere Algorithmen durchlaufen und Parametrierungen unbemerkt (auch kurzzeitig) aushebeln 
(Stichwort "Abgasschummelsoftware").  
 
Unbedingt zu beachten ist, dass die Parametrierung (Modifizierung von Speicherintervalle, Abschaltfunktion 
und Leistungsbegrenzung) KEINEN Eingriff in die Hardware bedingt, sondern ausschließlich per Soft-
warebefehl gesteuert wird.  
 
Das heißt, die dafür vorgesehenen Hardwaremodule (z.B. Speicher, Lastschalter (disconnect relay), 
Beilage 14) werden nicht entfernt, sie bleiben im Gerät. Folglich ist das intelligente Messgerät weiterhin ein 
intelligentes Messgerät, bei dem, wie bei allen smarten Geräten üblich, nur optionale Anpassungen der 
Syntax programmiert werden und somit KEINE Veränderung des Intelligent-Status eines Smart Meters zu 
einem unintelligenten Messgerät bewirkt. Im Gegenteil! Auch die "smarten Optionen" beeinflussen und 
stellen ein Abbild der Künstlichen Intelligenz (KI) eines Smart-Meters dar und sind rund um die Uhr im 
standby bidirektional kommunizierend bereit, Befehle zu empfangen, auszuführen und Resultate wiederzu-
geben (Wir gehen in Kapitel 2, Kapitel 3 und Kapitel 7 näher darauf ein).  
  
Im krassen Widerspruch zur angebotenen Parametrierung bei Ablehnungswunsch eines intelligenten 
Messgerätes kommt noch hinzu, dass in Erfüllung von "Tarife 2.0" 1 der E-Control eine kontinuierliche 
Viertelstundenspeicherung zwingend nötig ist, um die kumulierend berechnete 15-Minuten-Höchstlast eines 
Tages, Monats und Jahres zu ermitteln (Beilage 13.2, wir gehen in Kapitel 5.2 und Kapitel 14.2 näher 
darauf ein) 
 

                                                 
1 https://www.e control.at/documents/20903/388512/Positionspapier_E Control_Tarife+2.0_Strom_20170419
.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7
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Kunden mit Ablehnungswunsch sind mit der eindeutigen Situation konfrontiert, dass die vereinbarten 
Parametrierungen nur teilweise erfüllt werden und jederzeit, dem Endverbraucher völlig verborgen, von der 
Administration "mit nur einem Mausklick" aus- und wieder eingeschaltet werden können. Egal ob mit Absicht, 
unabsichtlich, durch Softwarefehler, technisches Gebrechen, illegalen Eingriff, u.v.a. - jeder Fernzugriff 
bliebe völlig unbemerkt und würde dem gesetzlich begründeten Ablehnungswunsch eines Endverbrauchers 
widersprechen. Es ist keinem Kunden zumutbar, beispielsweise eine Überwachungskamera vor dem Smart-
Meter zu montieren um 24 Stunden täglich den Zählermonitor aufzuzeichnen und diese Videos auf ange-
zeigte Zustandsänderungen zu sichten. Außerdem sagt das eigentliche Monitoring überhaupt nichts über die 
tatsächlich im Hintergrund syntaxgebundenen Algorithmen aus (vulgo "Abgasschummelsoftware") 
 
Dies war auch einer der Kritikpunkte im "Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den 
Bundesrat 2017 - Kontrolle der öffentlichen Verwaltung".2: Auf Seite 143 lautete die Frage zur 
rechtlichen Problematik intelligenter Messgeräte (Beilage 21/2, 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 tatsäch-
lich vorgenommene und nicht einseitig vom netzbetreibenden Unternehmen jederzeit wieder rück-
nehmbare "Opt-Out-Konfiguration" dauerhaft vertrauen kann? Kann das verbraucherseitig 
allenfalls selbst kontrolliert werden? 
ZITATENDE 

   
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 verbergen 3). Wie würde so ein Fall in Österreich beurteilt werden?  
 
Beim Smart-Meter ergeben algorithmisch konzipierte Datenerhebungs- und Datenanalyseverfahren dynam-
ische und komplexe algorithmische Entscheidungssysteme, beispielsweise für Unterstützung der Aggregie-
rung sequentieller Netzzustandsdaten. Diese Informationen dürfen vom Netzbetreiber ohne Zustimmung des 
Kunden zu jeder Zeit fernabgefragt werden. Zu lesen in "Allgemeine Verteilernetzbedingungen Strom 2014, 
unter "E - Datenmanagement", Seite 22 Abschnitt XIV. Übermittlung von Daten an den Netzbetreiber 
(genehmigt durch die Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft 
(E-Control) am 7.November 2014)4 (Beilage 4), Hervorhebung von uns:   
  

ZITAT 
"Für die Zwecke der Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Netzbetriebes können die 15-
Minuten-Werte in begründeten lokalen Einzelfällen auch ohne Zustimmung des Netzkunden aus-
gelesen werden..."  
ZITATENDE  

 
E-Control beruft sich in diesem Zusammenhang auf § 84a (1) ElWOG 2010 idgF. Jedoch ist gerade diese 
Bestimmung auf das vollständige Ignorieren der vom Datenschutzrat der Republik Österreich in dessen 
216. Sitzungsbericht ausführlich begründeten Streichungsempfehlung im Zusammenhang mit Viertel-
stundenwerten und Effizienzwecken zurückzuführen (Siehe Beilage 24) Die betreffend "§84a" vom 
Datenschutzrat zur Streichung empfohlene Textpassage hat dennoch vollinhaltlich Eingang in den § 84a (1) 
ElWOG 2010 idgF gefunden (Beilage 81). 
 
Wobei ausdrücklich festzuhalten ist, dass sich die E-Control in der von ihr verfassten Konsultationsfassung 
"Tarife 2.0" datiert Februar 2016 im Zusammenhang mit der von ihr langjährig geplanten Leistungsmes-
sung auf Basis monatlicher Viertelstundenwerte für ALLE Verbraucher ausgerechnet auf § 84 und 
§ 84a Abs.1 ElWOG 2010 idgF und die darin festgelegten Zwecke "Energieeffizienz, Elektrizitäts-
                                                 
2 https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/6gq39/Parlamentsbericht%202017%20-%20Kontrolle%20der%2
0%C3%B6ffentlichen%20Verwaltung.pdf
3 https://www.heise.de/newsticker/meldung/Vernetzte-Stromzaehler-Landis-Gyr-will-Dokumente-verbergen-
3970032.html
4 http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen
_Strom_2014.pdf
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statistik und Energielenkung" beruft (Beilage 71/2), aufgrund deren unzureichender datenschutz-
rechtlicher Zweckbestimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jedoch die Streichungs-
empfehlung des DSR erfolgt ist! 
 
 

9.1  BM & E-Control ignorierten Datenschutzrat der Republik Österreich 
 
 

 
Der Datenschutzrat empfahl anlässlich der ElWOG Novelle 2013 dem zuständigen Ministerium die 
Streichung einer ganzen Textpassage und begründete dies auch ausführlich (siehe Beilage 24/6). Was 
jedoch ignoriert wurde und dazu führte, dass die zur Streichung empfohlene Textpassage vollinhaltlich 
Eingang in § 84a (1) ElWOG 2010 idgF gefunden hat (Beilage 81). Wobei die im Zuge der ElWOG Novelle 
2013 geschaffene Opt-Out Möglichkeit ebenfalls auf eine Empfehlung des Datenschutzrates zurückzu-
führen ist und berücksichtigt worden ist. 
 
Der Datenschutzrat sprach in seiner damaligen Empfehlung für das Opt-Out ausschließlich von der 
"Möglichkeit auf einen EINBAU eines intelligenten Messgerätes zu verzichten."  
 

Der Datenschutzrat hat damals keinesfalls empfohlen nur irgendwelche Funktionen zu 
deaktivieren. Dies schon gar nicht, um die von ihm zuvor massiv kritisierte Ermittlung von 
Viertelstundenwerten dann absurderweise im Fall von Opt-Out doch zu ermöglichen. 

 
Anlässlich der ElWOG Novelle 2013 wurde der Empfehlung des Datenschutzrates betreffend Opt-Out zwar 
Folge geleistet und dies auch im § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF festgeschrieben. Allerdings wurden gleich-
zeitig die ebenfalls vom Datenschutzrat empfohlenen Streichungen/Änderungen, die den § 84a (1) betreffen, 
zur Gänze ignoriert. Und die Widersprüche in der bestehenden Gesetzeslage, die auf diese widersprüchliche 
Vorgehensweise zurückzuführen sind - konkrete Empfehlungen zum Schutz der Verbraucher einerseits 
(Opt-Out) zu beachten und andererseits (§ 84a (1)) vollständig zu ignorieren - sind bis heute ungelöst. 
 
Wie die jeweiligen Stellungnahmen der 204., 212., 213., 214. und 216. Sitzung des Datenschutzrates 
unzweifelhaft nachweisen, war die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich einerseits durch 
eine langjährige Nichteinbindung des Datenschutzrates und andererseits durch die Missachtung von dessen 
Empfehlungen gekennzeichnet (Wir gehen in Kapitel 5 näher darauf ein) 
 
Der Datenschutzrat hat als Beratungsgremium der Regierung in Datenschutzfragen bereits anlässlich der 
ElWOG Novelle 2013 insbesondere in seinem 216. Sitzungsbericht 1 konkrete Empfehlungen zum Schutz 
der Verbraucher abgegeben. 
 
Die Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten zu Effizienzzwecken gemäß § 84a (1) wurde 
vom Datenschutzrat entschieden abgelehnt, was jedoch seitens des damals zuständigen Wirtschafts-
ministeriums und E-Control ignoriert worden ist. Für die Auslesung von Viertelstundenwerten zu 
Effizienzzwecken sind jedoch ausschließlich "intelligente Messgeräte" DIE Voraussetzung, mit einem 
komplexen, intelligenten, syntaxgebundenen, ganzjährig kumulierenden Digitalkonzept samt informations-
technischem Equipment verbauter Hardwaremodule, 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. 
 
Im Zusammenhang mit dem § 84a (1) ElWOG 2010 idgF und dem § 1 (6) IME-VO Novelle 15.12.2017 plant 
die E-Control entsprechend ihrem Positionspapier "Tarife 2.0" im Rahmen der Netztarifstruktur-Änderungen 
die Leistungsmessung auf Viertelstundenwerte-Basis bei ALLEN Verbrauchern durchzusetzen. 
 

Und exakt hier entsteht die Zwickmühle für die Netzbetreiber: Entsprechend den Vorgaben der E-
Control in "Tarife 2.0" 2 (Beilage 13/2) sollen Netzbetreiber zukünftig ALLE Verbraucher auf 
Viertelstundenwerte-Basis leistungsmessen (Wir gehen in Kapitel 5 näher darauf ein). Die von 
der E-Control geplante Vorgehensweise "Leistungsmessung auf Viertelstundenwerte-Basis bei 
ALLEN Verbrauchern" wurde aber noch nie datenschutzrechtlich auf Grundlage einer IT-techni-
schen Expertise von unabhängiger Seite (lege artis) überprüft. 

                                                 
1 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_E-Control_Tarife+2.0_Strom_20170
419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323  
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Beispielsweise hält dies Netz-Burgenland nicht davon ab, in der Jahresabrechnug 2018 einen sehr klein 
gedruckten Text im Anhang unterzubringen, der eine datenschutzrechtich illegale Erfassung, Speicherung 
und Transfer von Viertelstunden-Verbrauchswerten ankündigt (Hervorhebung von uns): 
 

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 (Beilage 47/2, wir gehen in Kapitel 3 näher darauf ein) 

 
Tatsache ist, ein Smart-Meter detektiert, berechnet, speichert und sendet die mit dem digitalen Datenpaket 
untrennbar verbundenen, aber datenschutzrechtlich nicht erlaubten Metadaten (=strukturierte Informa-
tionen, Merkmale und andere Daten, EU-DSGVO-Gesetzestext: "zu einem oder mehreren spezifischen 
Elementen", wir gehen in Kapitel 10 und Kapitel 11 näher darauf ein)  
 
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 bei ablehnenden Kunden, für alle 
Funktionsperioden, "intelligente Messgerät" im Kontext algorithmischer Entscheidungssysteme Relevanz 
durch viele zusätzliche Detektionsbereiche gewinnt. Die durch Algorithmen begründete "Intelligenz" des 
Stromzählers erfasst, speichert und stellt der Datenadministrations-Fernabfrage umfassende Detektions-
segmente zur Verfügung, z.B. (mit Einbeziehung von Landis+Gyr, technisches Datenblatt, Beilage 14):  
  

• Leistungs- und Energieverbrauchswerte  
• Wirkenergie 
• Wirkleistung  
• Verarbeitung digitaler Abläufe über prozessorgesteuerte Mikrocontroller 
• Leistungsbegrenzung 
• Segmentielle Aggregierung von Netzzustandsdaten  
• Fern-Softwareupdates 
• Penetrationstests 
• Protokollunterstützung COSEM (COmpanion Specification for Energy Metering, Applications 

Prozess) 
• Protokollunterstützung DLMS (Device Language Message specification, Applications Layer) 
• Protokollunterstützung HDLC (Data Link Layer, Standard-Verbindungsschicht für drahtgebundenen 

M-Bus (IEC 13575-2) Alle drei Details: "Spezifikation Kundenschnittstelle E450" 1 + E450 Daten-
blatt 2 (Beilage 14 und Beilage 31/3)  

• bidirektionale Kommunikation  
• Fernabfrage- und Zugriffcodesverifizierung 
• Hashwert-Generierung (siehe Addendum Kapitel 3) 
• Validierung der digitalen Signatur 
• multi-energy data collection  
• remote two-way communication and end user interaction  
• interoperable infrastructure  
• integrated load management technology  
• Increased energy efficiency and customer service 
• etc. 

 
Damit leiten wir über zu den von Netzbetreibern verschwiegenen oder in Abrede gestellten Folgen durch den 
Betrieb von intelligenten Messgeräten unter besonderer Berücksichtigung der zuvor erwähnten "Metadaten". 
 
 
 

                                                 
1 http://www.netzburgenland.at/fileadmin/user_upload/Spezifikation_Kundenschnittstelle_E450.pdf
2 https://www.sak.ch/downloads/netz/technische_daten_e450.pdf
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10.  Datenschutz und intelligente Messgeräte (Smart-Meter) 
 
 

 
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" 112 (Beilage 16/2). 
Darin zitierte er Andreas Molina-Markham et. al. ("Proceedings of the 2nd ACM Workshop on Embedded 
Sensing Systems for Energy-Eciency in Building, 2010"). Diese stellten fest, dass …   
 

ZITAT (Seite 2):   
"… 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 warnte in einer 
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" 113 vor der Einführung intelligenter Messsysteme in Europa: 
 

ZITAT (Seite 5, Abs.19, Hervorhebung von uns) 
"To  illustrate,  by  analysing  detailed  electricity  usage  data  it  may  be  possible  in  the future  to  
infer  or  predict  -also  on  a  basis  of  deductions  about  the  way  in  which electronic tools work- 
when members of a household are away on holidays or at work, when  they  sleep  and  
awake,  whether  they  watch  television  or  use  certain  tools  or devices,  or  entertain  
guests  in  their  free-time,  how  often  they  do  their  laundry,  if someone uses a specific 
medical device or a baby-monitor, whether a kidney problem has suddenly appeared or 
developed over time,  if  anyone  suffers  from  insomnia,  or indeed whether individuals sleep 
in the same room" 
ZITATENDE 

 
Auch Dipl.Ing.Dr.Peter Layr (2011 - September 2017 Vorstand der EVN (über die Burgenland Holding an der 
Energie Burgenland beteiligt), Juni 2011 - Juni 2014 Präsident von Österreichs Energie) war laut ORF-
Bericht dieser nicht akzeptable Einblick in die Intimsphäre der Kunden bekannt (ORF- Lücken beim Daten-
schutz der Kunden 114 ).: 
 

ZITAT 
"Da kann man nachvollziehen, wenn Sie in der Früh aufstehen, wann haben Sie geduscht, wann 
haben Sie gekocht, et cetera." 
ZITATENDE 

 
Mit den neuen Zählern können Mitglieder eines Haushalts in ihren eigenen vier Wänden ausgeforscht 
werden, man kann feststellen, ob sie im Urlaub oder auf der Arbeit sind oder ob sie medizinische Geräte 
benutzen und welches Freizeitverhalten sie auszeichne, wann sie aufstehen, zur Arbeit gehen, wieder 
nachhause kommen, fernsehen und zu Bett gehen. (Beilage 9).  
 
In Verbindung mit Daten aus weiteren Quellen ergäben sich Auswertemöglichkeiten über Data-Mining (auch 
"Data-Tracking"), was Gefahren wie tiefe Einblicke in die Privatsphäre oder Preisdiskriminierung durch 
Anbieter berge. (zitiert auch in " Smart-Metering-Debatte und ihre Ergebnisse zum Schutz der Privatsphäre", 
siehe oben, und in der österreichischen Presse, z.B. Der Standard 115 ). 
 
Der Netzbetreiber hat kein Recht, in unsere Persönlichkeitsrechte einzugreifen. Die softwareunterstützte, 
digitale Verhaltensdetektion mit dem Smart-Meter, die über die eigentliche Verbrauchsmessung hinausgeht 

                                                 
112 http://1lab.de/pub/smart-meter-debatte.pdf
113 http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/201
2/12-06-08_Smart_metering_EN.pdf
114 https://noe.orf.at/news/stories/2535702/
115 https://derstandard.at/1338559327870/Smart-Meter-oder-Der-glaeserne-Kunde
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und wir keine freiwillige Zustimmung erteilen, bezeichnen wir nach dem von uns zitierten Unionsrecht aus 
der DSGVO, als illegal, unabhängig davon, ob und nach welchem Intervall und in welchem Umfang der 
Netzbetreiber Gebrauch macht oder delegiert. Inhalt, Qualität und Menge sämtlicher Digitalinformationen 
bleiben unverändert. 
 
Auch Holger Loew vom Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) sagte, im aggregierten Zustand sei 
"deutlich zu sehen, welche Haushaltsgeräte verwendet werden, wie der normale Tagesablauf ist" 
(Fachmagazin Heise, 13.4.2016 116) 
 
Die wissenschaftliche Veröffentlichung "Multimedia Content Identification Through Smart Meter Power 
Usage Profiles (Identifikation von Videoinhalten über granulare Stromverbrauchsdaten des Smart-
Meters)" 117 von Prof.Dr.-Ing. Ulrich Greveler, Uni-Münster, deutsche Übersetzung als PDF 118, beschreibt 
exakt, welche tiefen Einblicke die Datenstromanalyse des intelligenten Messgerätes einem Personenkreis 
eröffnet, dem dies, unter Berücksichtigung neuer gesetzlicher Vorgaben der EU-DSGVO, seit 25.5.2018 
nicht zugänglich sein darf.  
  
Auf der "Conference: IEEE International Workshop on Security and Forensics in Communication 
Systems, Ottawa, Canada. 2012" 119 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 120 veröffentlicht. 
  
Beispielsweise darf niemand Audio-, Bild-, oder Videodateien ohne unsere Erlaubnis anfertigen, um sie 
etwa, 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 in der aktuellen 
Fassung 121. 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 Intervallen eine Momentaufnahme macht, haben wir das Recht, diese zu beenden und gegen 
diese Einrichtung und den Betreiber rechtlich vorzugehen, verbunden mit einer einstweiligen Verfügung, 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 (Bezirksgericht, Landesge-
richt, Obersten Gerichtshof OGH (6 Ob 6/06k 122 ) 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 und folglich überhaupt keine personenbezogenen Daten übertragen kann, ist nicht zulässig. 
 
Ein Smart-Meter kann, außer den Energie/Leistungsverbrauch messen, ebenfalls Überwachungsfunktionen 
zur Verfügung stellen, indem es statt Videos, Audios oder Kamerafotos unsere ganz persönlichen, alltäg-
lichen Vorlieben und Gewohnheiten mit der Stromanwendung, aus dem gesamten übertragenen Daten-
strompaket, 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. 
 
                                                 
116 https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-Meter-Experten-zerpfluecken-Gesetzentwurf-fuer-
intelligente-Stromzaehler-3172235.html
117 http://1lab.de/pub/preprint_online.pdf
118 http://1lab.de/pub/GrJuLo_Smartmeter.pdf
119 http://www.daprim.de/?p=174
120 http://1lab.de/pub/ieee_forensics2012.pdf
121 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10001848/Urheberrechtsgesetz,%20Fassung
%20vom%2018.12.2015.pdf
122 https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20070328_OGH0002_
0060OB00006_06K0000_000
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Wie bei Videos, Audios oder Kamerafotos werden digital aufbereitete Daten für die weitere Verwendung 
gespeichert und gesendet und können analytisch dargestellt und ausgewertet werden. Diese Daten geben, 
ähnlich technischer Abläufe anderer Überwachungseinrichtungen, einen "Fingerabdruck" unserer Privat-
sphäre mit der Inanspruchnahme elektrischer Energie wieder, sie sind ein "Spiegelbild" unserer Lebens-
gewohnheiten im Umgang mit der gelieferten Ware "Strom". Diese Daten sind zukünftig "das neue Gold" 
(Gewinn, 19.4.2017 123). 
 
Unzählige, meist global vernetzte Unternehmen der IT-Branche haben sich auf die ökonomische Verwertung 
der von intelligenten Messgeräten detektierten Digitalinformationen 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 erstellen. Ein 
solcher, weltweit präsenter Konzern ist beispielsweise, Fa. Onzo, London 124

 
Fa. Onzo erläutert die umfangreiche Datenerfassung eines intelligenten Messgerätes und bietet Netzbetrei-
bern an, diese "Wertschöpfung" zu nutzen. Auf der Onzo-Website 125  sind die Business-Produkte definiert 
(Hervorhebung von uns) 
 

ZITAT 
"The Insight product segments the market to identify those customers most likely to adopt smart 
thermostats, solar panels, batteries or perhaps electric vehicle chargers. Predicting user behaviour 
is the next step in energy analytics
 
To push ahead of the competition, the company focused their efforts on two major technical 
challenges. Firstly, working out what’s going on in the home by sifting through meter data 
whilst considering other factors such as location and weather. Is it your juicer that’s sucking up 
the juice? Through a process called disaggregation they determine what appliances you’re using, 
and from this they infer what you’re doing and elements of your lifestyle as whole 
 
This technology has the potential to predict when you’ll get up, when you’ll eat and even 
when you’ll go on holiday, so like many digital innovations it raises issues of privacy and 
security. But thanks to the B2B2C model, the responsibility for privacy is left squarely with the utility 
and their agreement with domestic customers. The data that ONZO hold is anonymised, so in 
principle they know what you’re up to, but not who you are. 
 
Most smart meters capture data every 15 minutes or so, from which the analysis can work out 
a number of things about the household. However over 2016, utilities have increasingly rolled 
out technology that takes measurements as frequently as every second, such as consumer 
access devices (CADs). ONZO has prepared for this snowballing avalanche of data and are 
ready to pick out the numerous potential insights. 
ZITATENDE 

 
Die Webpräsenz "Freedom Taker" 126 erläutert detailliert am Beispiel der Fa. Onzo die erschreckenden 
Folgen der umfangreichen Einblicke in die Privatsphäre durch das Datenmanagement des Energie-
lieferanten mit der bidirektionalen Kommunikation intelligenter Messgeräte in einem Youtube-Video.127

 
Die Informationen, die Datenanalyseunternehmen über uns erhalten, sind nicht allein auf unsere Energie-
verbrauchskonventionen begrenzt. Neben diesen "Metadaten“ (siehe Beilage 9), die in Verbindung mit 
unserem Konsumverhalten stehen, sind Datenanalysefirmen aktiv daran beteiligt, ihre Profile über uns weiter 
auszuschmücken und zu verfeinern. Von den bereits vorhandenen Daten werden weitere Attribute abgelei-
tet, oft mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und werden je nach Kontext zu Scores, Interpretationen oder 
Inferenzen benützt. 
 
Die Praxis, ausser den Zählerstandsdaten zu Abrechnungszwecken, weitere Informationen aus den 
bidirektional übertragenen Daten eines Smart-Meters abzuleiten, birgt viele Risiken im Hinblick für unsere 
informationelle Selbstbestimmung, Identität, Reputation und Autonomie. Welche Informationen aus Daten 
abgeleitet werden, ist für Kunden nicht nachvollziehbar und müssen nicht einmal zutreffen. Das ist für 
die Netzbetreiber und Analysefirmen nicht so wichtig. Statistische Genauigkeiten reichen aus, um aus den 
                                                 
123 https://m.gewinn.com/it-innovation/unternehmen/artikel/daten-sind-fuer-kmus-das-neue-gold/
124 http://onzo.com/
125 http://onzo.com/onzo-evolving-business-products-value-customers/
126 https://www.freedomtaker.com/index.html
127 https://www.youtube.com/watch?v=2zIDW7H6XqA
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Daten Profit zu schlagen. Was die Analyseunternehmen in Kooperation mit Netzbetreiber glauben, über uns 
zu wissen, kann richtig sein oder falsch. Die eigene Identität und Reputation auf Basis der detektierten und 
fernübertragenen Verbrauchsgewohnheiten mit der gelieferten Ware "Strom" bestimmen die abgeleiteten 
Informationen trotzdem maßgeblich. Denn gerade sie sind vielfach Grundlage automatisierter Entscheid-
ungsfindungen und diskriminierender Tarife, gegen die sich bereits in einem einstimmigen Beschluss der 
216.Sitzung, 23.4.2013 1 , der Datenschutzrat der Republik Österreich ausdrücklich ausgesprochen hat. 
 
Wenn das Messgerät tatsächlich keine analytisch verwertbaren Daten über das Kommunikationsmodul 
vermitteln ("keinen Kunden gläsern macht"), sondern nur Zählerstandsdaten zum Zwecke der Rechnungs-
legung senden würde, dann hätte die vorgenannte Branche gar keine Basis für die Entwicklung von Analyse-
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 milliardenschweren Energiekonzern 2, Deutsche Startups - EWE nimmt 
Millionen für Ausgründungen in die Hand 3, German Tech Digital 4 )  
  
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 Techno-
logieeinsatz der Smart-Metering-Systeme für neue datenbasierende Geschäftsmodelle. Diese stark 
besuchte Veranstaltung war ein weiterer Affront gegen uns und alle österreichische Endverbraucher, die mit 
gesetzlicher Begründung ein intelligentes Messgerätes ablehnen wollen, aber belogen werden, das intelli-
gente Messgerät habe "keinen gläsernen Kunden" zur Folge. Dazu gehören BM, E-Control und Netzbetrei-
ber.  
  
Das nächste Startup steht schon in den Startlöchern. Das Kooperationsprojekt "Quantic Digital GmbH" sucht 
bis zur E-World 2018 die sieben erfolgversprechendsten Geschäftsideen für Smart Metering,  Euwid-Ener-
gie.de 5   
   
 

10.1  Netz-Burgenland, E-Control, u.a.:  Statements zum "gläsernen Kunden" 
 
 

 
Welchen Stellenwert darf man den in Österreich "in coram publico" geäußerten Behauptungen in Bezug auf 
Smart-Meter mit angeblich unbedenklicher Datenadministration zuordnen, wie sie beispielsweise E-Control 
und Netz-Burgenland kolportierten? Waren sie nicht Lüge und Täuschung? Statt uns über die wahre Dimen-
sion der bidirektional übertragenen Datenpakete zu informieren wird geschwiegen oder falsch dargestellt 
und es werden unrichtige Aussagen gemacht. Oder die Vorgaben von BM und E-Control werden in offen-
sichtlicher Unwissenheit ohne jegliche informationstechnisch plausible Überprüfung übernommen und 
nachgeplappert (Framing). Hier einige krasse Beispiele: 
 

• "der Kunde sei nicht gläsern" (Johannes Mayer von E-Control in "Burgenland heute" 24.11.2015) 
(Link zum Videoausschnitt der betreffenden Antwort, Wiedergabe oder Download 6 ) 

 
• "man kann nicht erkennen, ob jemand zuhause ist" (Link: Energie-Burgenland Kundenmagazin 

1/2016 Seite 10 7 ) 
 
• "Smart-Meter ist wie ein unintelligenter Ferraris-Zähler" (Mag.phil. Dominik Pezenka, 

Arbeiterkammer, ORF-Konkret 26.2.2016), u.a.(Link zum Videoausschnitt der betreffenden Aussage, 
Wiedergabe oder Download 8 )  

 
                                            
1 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
2 https://www.gruenderszene.de/allgemein/germantech-digital-baut-startups-fuer-ewe
3 https://www.deutsche-startups.de/2017/09/11/ewe-nimmt-millionen-fuer-ausgruendungen-die-hand/
4 http://germantech.digital/
5 https://www.euwid-energie.de/sieben-erfolgversprechendste-smart-metering-geschaeftsideen-gesucht/
6 https://drive.google.com/file/d/12GlXZmNIgyi7WAq7RMcX1YnvOsIHGGl6/view?usp=sharing
7 https://issuu.com/masterdesign/docs/kundenmagazin_energie_burgenland_20/10
8 https://drive.google.com/file/d/18k1jDRmaSmdZYQXe6q10XqLLcARz3Mme/view?usp=sharing
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Nicht nur im Hinblick auf die aktuelle DSGVO sind solche Äußerungen dreiste Kundentäuschung, insbeson-
dere wenn man Statements der eigenen (österreichischen) Interessenvertretungen und Mitbewerber liest, 
die sich bereits auf den "gläsernen Kunden" vorbereiten und viele neue Geschäftsfelder im Auge haben. Hier 
einige Beispiele (Hervorhebungen von uns): 
 

• Michael Strebl, Sprecher Handel & Vertrieb von Oesterreichs Energie: "Die Umstellung der Energie-
zähler 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 Energie-Presseinformation, 30.3.2017 1 

 
• 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 neuen 
Erlösquelle. – Die Presse, 4.6.2017 2 

 
• Im Versorgungsgebiet der Energie AG sind bereits sechs von zehn Kundenanlagen mit intelligenten, 

elektronischen Stromzählern ausgestattet. Wir werden Vorreiter sein, die mit diesem System neue  
Geschäftsmodelle erschließen. – Energie AG Oberösterreich, 10.5.2017 3 

 
• 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 branchen-
fremde Unternehmen von der Digitalisierung profitieren werden, vor allem aus der Informations- 
und Telekombranche. Smartphones von Apple & Co. könnten die Energie-Steuerung des gesamten  
Haushalts übernehmen. - Kurier 10.5.2017 4 

 
Wir können unserem Energieversorger unterstellen, dass seine Leugnung eines "gläsernen Kunden" mit der 
Diktion aus dem Energie-Burgenland Kundenmagazin 1/2016 Seite 10 "man kann nicht erkennen, ob 
jemand zuhause ist" bloß perfide Taktik bei der Konfrontation mit kritischen Kunden ist, den ungestörten 
100%igen Roll Out nicht zu gefährden. Das beweist beispielsweise ein Dokument, in dem der Netzbetreiber 
diesen eklatanten und datenschutzrechtlich unakzeptablen Kundennachteil, im Kontrast zu heute, 
offen kommunizierte.   
 
Dipl.Ing. Michael Holzinger veröffentlichte in seiner "Masterarbeit zur Erlangung des akademischen 
Grades" 5 an der Universität für Bodenkultur, Wien, einen an BEWAG Netz GmbH (heute Netz-Burgenland 
Strom) gerichteten umfangreichen Fragenkatalog. Im Anhang Seite 96 wurde die Frage 6 nach Komplika-
tionen bei intelligenten Messgeräten folgend beantwortet: 
 

ZITAT 
Probleme mit Datenschutz - Probleme mit Eichgesetz, wenig Kundennutzen erkennbar 
ZITATENDE 

 
Auf der gleichen Seite beantwortete der Netzbetreiber die Frage nach Vor- und Nachteilen bei der 
Einführung von Smart-Metern: 
 

ZITAT 
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. 
ZITATENDE 

                                                 
1 http://stop-smartmeter.at/Artikel/0001-oesterreich-energie.pdf
2 http://karrierenews.diepresse.com/home/karrieretrends/5228538/print.do
3 https://news.energieag.at/News_Print.aspx?id=49286
4 https://kurier.at/wirtschaft/smart-meter-kundendaten-zu-verkaufen/263.112.164
5 https://zidapps.boku.ac.at/abstracts/oe_list.php?paID=3&paSID=8344&paSF=-1&paCF=0&paLIST=0&lang
uage_id=DE
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Netz Burgenland leugnet aktuell sein eigenes Fazit! Wie wir in den vorangegangenen Abschnitten deutlich 
dokumentierten, haben sich grundlegende Risiken bis heute nicht verändert. Im Gegenteil! Durch die neue 
EU-DSGVO wurde der Erfassungsbereich gesetzlich geschützter Daten erweitert und die Kriterien 
verschärft. Ein zeitverschobenes "Nichterkennen ob jemand zuhause ist" als Folge einer besonderen Inter-
vallregelung ist nicht Gegenstand der DSGVO. Es ist gesetzlich bedeutungslos, wann die bidirektionale 
Kommunikation samt Metadatentransfer erfolgt. Die Daten unterstehen dem besonderen Schutz, sind Eigen-
tum des Endverbrauchers und gehören nicht in die Administration des Netzbetreibers. Dies wurde bereits 
vor Inkrafttreten der EU-DSGVO in einem Brief des einstimmigen Beschlusses des Datenschutzrates 
der Republik Österreich an das BM 1 deutlich gemacht: 
 
 

ZITAT Seite 9, Hervorhebung von uns: 
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 Recht-
fertigung im Sinne des § 1 Abs. 2 DSG 2000. 
ZITATENDE 
 
 

10.2  Grundrechtseingriff durch "Metadaten"- Übertragung 
 
 

 
Das mit Analyse oder forensischem Abgleich mögliche Abbild unserer Vorlieben, inhärenten Lebensgestal-
tung, unseres eigenartigen und einzigartigen, intimen Privatlebens im Umgang mit der Ware "Strom" ist als 
"Beiprodukt" (="Metadaten") bei der Fern-Übermittlung des Zählerstandes der verbrauchten Strommenge 
weder "sachlich richtig" noch entspricht es der "Verhältnismäßigkeit" (EMRK Übereinkommen Nr.108 
2 ). 
 
Diesen Umstand bestätigte bereits der EuGH in einer früheren, 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 E-Mail 
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 Telekommunikationsanbie-
ter 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 Entfern-
testen 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 Verpflicht-
ungen 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 Vorratsdaten-
speicherung) durch den Europäischen Gerichtshof für ungültig erklärt 3

 
Dieses Urteil wurde vom EuGH per 21.12.2016 4 (Beilage 46/2) nochmals bestätigt und richtete sich aktuell 
als Unionsrecht gegen nationale Bestimmungen und deren abweichenden Regelungen. Der EuGH argumen-

                                                 
1 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
2 http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680078b38
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2006/24/EG_%C3%BCber_die_Vorratsspeicherung_von_Daten
4 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160145de.pdf
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tierte 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, sind mit äquivalenten Vorgehensweisen auch die Energieversorger betroffen, weil auch sie mit 
bidirektionaler Kommunikation ebenfalls "aus der Gesamtheit der gespeicherten Daten sehr genaue 
Schlüsse auf das Privatleben der Personen" analysieren können und folglich einen "schweren Grund-
rechtseingriff" 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 Netzbetreiber ebenfalls 
"nicht im Entferntesten für den Zweck der Gebührenabrechnung" erforderlich 
 
Es darf nicht sein und widerspricht unseren rechtsstaatlichen Prinzipien, dass einerseits dem EU-Bürger mit 
präzise formulierten Vorschriften des Unionsrechts der gesetzliche Anspruch auf Datenschutz zuerkannt 
wird, aber gleichzeitig an fast allen Zählermessstellen (z.B.Haushalte) ein "intelligentes Messgerät" in Betrieb 
genommen wird, das sowohl hardwareseitig als auch softwareseitig mit mathematischen Algorithmen den 
datenschutzrechtlichen Grundverordnungen widersprechend unzählige Daten der Netzbetreiber-Datenad-
ministration zur Verfügung stellt, die über den eigentlichen Zweck der Verbrauchszählung für die Gebühren-
abrechnung hinausgehen und von vielen nationalen und internationalen IT/Marketing-Unternehmen kommer-
zieller Verwendung zugeführt werden und die gleichen Probleme entstehen, wie sie beispielsweise jene 
globalen Konzerne auslösten, die eigentlich den Anstoß für die neue DSGVO lieferten. Während durch 
dieses illegale Prozedere laufend äquivalente Bestimmungen der EU-DSGVO übertreten werden sind wir, 
sowie tausende andere Konsumenten, in einem Stadium der Rechtsunsicherheit (siehe auch Kapitel 9) 
 
Viele Endverbraucher mögen mit dem nicht DSGVO-konformen Abgriff und Verwendung der so genannten 
Metadaten kein Problem haben und ihre freiwillige Zustimmung dem Netzbetreiber erteilen, auch wenn 
Abgleich oder Analyse des "Fingerabdrucks" ihres intimen Verbrauchsprofiles personenbezogenen Daten 
zugeordnet werden können. Das gestattet aber den Verantwortungsträgern nicht, daraus eine mehrheitlich, 
kollektive Billigung zu erwarten. 
 
Es fehlen in Österreich DSGVO-konforme Lösungen gemäß dem von uns zitierten Unionsrecht diesen 
unbefriedigenden Zustand in Verbindung mit dem Einsatz von intelligenten Messgeräten zu beenden. 
 
Genau dieses Rechtsproblem betreffend wurde Juli 2018 vom Europäischen Gerichtshof wieder eine 
Entscheidung getroffen. Diesmal als Judikatur zur neuen EU-DSGVO. Es ging um "zusätzliche" Daten, die 
für den eigentlichen Zweck der Datenerhebung irrelevant sind und ungesetzliche Einblicke in einen von der 
DSGVO geschützten Bereich ermöglichen. Wir gehen in Kapitel 11 näher darauf ein. 
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11.  Betrieb intelligenter Messgeräte erfüllt nicht die neue EU-DSGVO 
 
 

 
Seit geraumer Zeit ist der Roll Out im Gange, zu der sowohl das BM als auch E-Control die Umsetzung des 
EU-Rechtes in nationales Recht verfügten, an der sich die Netzbetreiber orientieren. Dieses sieht unter 
anderen vor, dass intelligente Messgeräte über eine bidirektionale Kommunikationsanbindung zu verfü-
gen haben, die jede Form der interaktiven Verständigung, Fernsteuerung, Parametrierung, Datenabfrage 
und -transport, etc. administriert (IMA-VO §3, Beilage 3) 
 
Diese (Netzwerk-)Interaktion überträgt bei ALLEN Geräten mit den digitalen Datenpaketen nicht nur die für 
Abrechnungszwecke relevanten Verbrauchsdaten. Dem Datenmanagement stehen unzählige so genannte 
"Metadaten"  (=strukturierte Informationen, Merkmale und andere Daten) zur Verfügung, die untrennbar mit 
dem Digitalstrom verbunden, eine direkte oder indirekte Analyse personenbezogener Daten erlau-
ben, die nach der am 25.5.2018 in Kraft getretenen DSGVO besonderem Schutz unterstehen und ohne 
Zustimmung der Betroffenen illegal erhoben werden 
 
 

11.1  EuGH Urteil - Rechtssache C-25/17 10.Juli 2018 
 

 
 
In einem EuGH-Urteil gegen eine Religionsgemeinschaft (Urteil des EuGH (Grosse Kammer) in der 
Rechtssache C-25/17 10.Juli 2018 1, Beilage 8) deren Haus-zu-Haus-Prediger Memoranden mit intimen 
Details der besuchten Personen ohne deren Zustimmung anfertigten, beinhaltete die Rechtsprechung keine 
religionsspezifische Legistik sondern grundsätzliche, datenschutzrechtliche Belange, die alle in der EU befol-
gen müssen, auch nationale Gesetzgeber, Regulierungsbehörden und Netzbetreiber. 
 
Ohne auf die vielen Parallelen relevanter Datenerhebungen zu den von einem intelligenten Messgerät an 
den Netzbetreiber bidirektional übertragenen "Metadaten" einzugehen, die über die eigentliche Verbrauchs-
zählung zum Zwecke der Gebührenabrechnung hinausgehen, möchten wir einen signifikanten Teil des 
EuGH-Urteils besonders hervorheben. 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 Zuordnung zu einer Kennnummer oder zu einem oder mehreren spezifi-
schen Elementen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität sind." (Aus "Urteil des Gerichtshofs (Grosse Kammer)", 
Beilage 8/2, Seite 2, Hervorhebungen von uns, siehe auch EU-DSGVO Artikel 4 Begriffsbestim-
mungen, Abs.1 2) 
 

Österreichs Energie wies bereits in einer Stellungnahme zum Verordnungsentwurf der IME-VO 3 
(Beilage 19/8) an das BM mit klaren Worten auf diesen nicht akzeptablen Zustand hin: 
 

ZITAT 
Dies bedeutet letztlich einen nicht unwesentlichen Eingriff in deren Privatsphäre, da intelligente 
Messgeräte bspw. indirekt auch Informationen über Lebensgewohnheiten liefern. 
ZITATENDE 

 
Wir haben in Beilage 9 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 Infor-
mationen, Merkmale und andere Daten, EU-DSGVO-Gesetzestext: "zu einem oder mehreren spezifischen 
Elementen") und direkter oder forensischer Abgleich ermöglicht, Einblicke in die "physischen, physiolo-
gischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität" eines Endverbrauchers zu 
                                            
1 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203822&pageIndex=0&doclang=de&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=346041
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
3 https://drive.google.com/file/d/1zv5Y0a5Qne547bhqqhwBCZ-_Bsew6Vd3/view?usp=sharing  
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bekommen. (EuGH-Urteil Seite 2), unabhängig davon, ob, wie oder wann der Netzbetreiber / Datenadmini-
stration davon Gebrauch macht oder delegiert (Outsourcing). 
 
Einige Daten waren bereits mit berechtigtem Interesse dem Liefervertrag verbunden und müssen zur 
Vertragserfüllung und gesetzlicher Aufbewahrungspflicht für einen längeren Zeitraum gespeichert werden 
(Beilage 9, Tabellenspalte "Daten bei Vertragsabschluss"). Jedoch gelangen viele, teils äußerst intime 
Informationen, in Form von Metadaten bei der Fernübertragung, in die Administration der Datenverwaltung 
(Beilage 9, Tabellenspalte "Daten vom Smart-Meter gesendet"). Andere Einsichten in die Privatsphäre 
ergeben sich aus der Sichtung und dem Abgleich der Parameter (Beilage 9, Tabellenspalten "Lastkurve" 
und "Forensisch") 
 
 

Einfaches Beispiel zur Verdeutlichung:  
Wird in einem Haushalt 12 Uhr mittags der E-Kochherd eingeschaltet, muss man aus dem bidirektio-
nalen Datentransfer via Gateway in der Datenadministration erkennen, dass jemand zuhause 
ist/war. Es ist nicht anzunehmen, dass ein Kunde für den E-Herd einen Zufallsgenerator benützt, wie 
bei einer Lichtschaltung, um Einbrecher zu täuschen. 
 
Falls der Vorgang täglich mittags zwischen 12 - 13 Uhr erfolgt und die Lastkurve dies anzeigt, muss 
man aus den Verhaltenskonventionen schließen, dass jeden Tag jemand anwesend ist (bzw."war"), 
pünktliche Essgewohnheiten hat, Selbstgekochtes einem Lokalbesuch vorzieht, welches elektrische 
Küchengeräteinventar der Haushalt besitzt, u.v.m. . Wenn dieser Rhythmus im Sommer für vier 
Wochen unterbrochen und dann wieder fortgesetzt wird, zeigt dieses Verbrauchsschema ganz klar, 
dass an dieser Adresse ein Monat niemand zuhause war (z.B. wegen Urlaub, Spitalsaufenthalt, 
Ferienhaus, oä.). 

 
 
Diese und viele andere verifizierbaren personenbezogenen Daten eines Endverbrauchers bekommt das 
Content-Management der Datenadministration, also intern oder extern Personen ("Outsourcing"), die für 
einen solchen Einblick in die Privatsphäre weder eine gesetzliche Berechtigung noch unsere Bevollmächti-
gung haben, weil die EU-DSGVO Artikel 4 sie als schützenswert kennzeichnet. Dabei ist es völlig egal, ob 
diese illegal übertragenen Daten sofort oder intervallgeregelt zu irgend einem späteren Zeitpunkt bidirek-
tional übertragen werden. Qualität, Quantität, Inhalt und Marktwert bestimmende Relevanz bleiben 
gleich. 
 
Der Datenschutz nach EU-DSGVO ist nicht abhängig von einer Verschlüsselung, zumal letztere ohne-
dies nur der Transportsicherung bei bidirektionaler Kommunikation dient und keinen rechtlichen Anspruch für 
nicht vom Endverbraucher legitimierten Erhalt von "Metadaten" begründet. Demnach sind es gemäß dem 
EuGH-Urteil vom 10.7.2018 (Rechtssache C-25/1), das äquivalente Datenerhebungen zum Fokus der 
Rechtsentscheidung beinhaltet, eindeutig … 
 

"… Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person; die direkt oder 
indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer ("Zähler")-Kenn-
nummer oder zu einem oder mehreren spezifischen Elementen (=Metadaten), die Ausdruck ihrer 
physischen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind." 

 
 
Das EuGH-Urteil stellt auch fest, dass eine strukturierte Verwaltung in Kartotheken oder Verzeichnissen 
nicht den Begriff "Datei" begründen muss: 
 

"Abgesehen von diesem Erfordernis regelt Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 95 /46 weder die Modali-
täten, 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, Beilage 8) 
 
"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, 
Beilage 8/9) 
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In Anlehnung an den Abschluss des EuGH-Urteils müssen wir resümieren: 
 

"Die für jedermann geltende Pflicht, die Vorschriften des Unionsrecht über den Schutz personenbe-
zogener Daten einzuhalten, kann nämlich nicht als Eingriff in die organisatorische Autonomie "der 
Netzbetreiber" (modifiziert von uns) angesehen werden. (EuGH-Urteil Seite 11) 
 
 

11.2  Gutachten von Prof. Dr.Ennöckl (Juli 2017) 
 
 

 
Prof. Dr.Daniel Ennöckl, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht Uni Wien erstellte im Auftrag der Arbeiter-
kammer die Expertise "Smart-Meter - Anrechnung der digitalen Standardzähler (DSZ) an die Einführungs-
quote der intelligenten Messgeräte zur Schaffung einer konsumentenfreundlicheren Lösung" (PDF, ca. 
0,7 MB 146 ) (Beilage 22) Der Fokus der rechtlichen Beurteilung lag in der Einrechenbarkeit in die Roll Out-
Quote. Ohne jegliche informationstechnische Überprüfung übernahm er die von der E-Control und 
dem damaligen BM vorgeschlagene, absurde Vorgehensweise der 3er-Konfiguration eines 
intelligenten Messgerätes im Falle einer Ablehnung durch einen Kunden. 
 
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 geplanten Anforderungen insbesondere für die 
Zeit NACH dem Roll Out aus datenschutzrechtlicher Sicht Stellung. Die Anforderungen für die geplanten 
Änderungen in der Netzentgeltestruktur aus "Tarife 2.0", wurden daher von Prof. Ennöckl nicht unter-
sucht und auch nicht datenschutzrechtlich beurteilt. 
 
Die für "Tarife 2.0" erforderlichen und tatsächlich stattfindenden Mess- und Speicherungsvorgänge im 
intelligenten Messgerät mit angeblich deaktivierten intelligenten Funktionen im Falle des Opt-Out wurden 
aber auch seitens des Datenschutzrates der Republik Österreich niemals datenschutzrechtlich 
überprüft. 
 
Das Gutachten wurde VOR der IME-VO Novelle 15.12.2017 verfasst. Ohne das spezifische Unionsrecht zu 
berücksichtigen, wie wir es unserer Dokumentation zugrunde legen, war es bereits im Sinne der DSGVO 
abgefasst, weil er feststellte, dass auch im Falle eines Mehrpersonenhaushaltes der "gemeinsame 
Objektbezug verbindet, etwa die Mitglieder einer Hauseigentümergemeinschaft oder die Angehörigen 
eines Haushaltes" die Stellung als Betroffener in Form einer Personengemeinschaft zukommt. (Seite 7, 
Beilage 22/2, Hervorhebung von uns): 
 

 
ZITAT 
Unstrittig ist, dass die Information über den Energieverbrauch in einem bestimmten Haushalt 
eine Angabe i.S.d. § 4 Z 1 DSG 2000 darstellt. Zu prüfen ist allerdings, ob diese Information einem 
individuellen und damit bestimmbaren Betroffenen zugerechnet werden kann. Dies vor dem Hinter-
grund, dass in einem Haushalt regelmäßig nicht nur eine einzelne Person, sondern mehrere 
Menschen leben und daher keine exakte Zuordnung der Gesamtmenge auf die einzelnen Bewohn-
erInnen möglich ist.  
In diesem Zusammenhang ist die Legaldefinition des Begriffs des Betroffenen in § 4 Z 3 DSG 2000 
maßgeblich; demnach ist der Betroffene "jede vom Auftraggeber verschiedene natürliche oder 
juristische Person oder Personengemeinschaft, deren Daten verwendet werden." Unter der 
Betroffenenkategorie der "Personengemeinschaft" fallen nicht nur handelsrechtliche Personen-
gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit, sondern auch Personengruppen, die "infolge eines die 
Mitglieder verbindenden Objektbezuges eine unterscheidbare Entität darstellen." Ein solcher 
gemeinsamer Objektbezug verbindet etwa die Mitglieder einer Hauseigentümergemeinschaft 
oder die Angehörigen eines Haushaltes. "Daher stellen die Angaben über den Stromverbrauch 
eines von mehreren Personen benützten Hauses oder einer Wohnung zwar keine personenbezo-
genen Daten über die einzelnen Bewohner dar, weil sich aus der Gesamtmenge nicht der Einzel-
energieverbrauch dieser Personen ableiten lässt. Dem Haushalt bzw. der Eigentümergemein-
schaft als solcher kommt zu einer derartigen Information aber die Stellung als Betroffener in 
Form einer Personengemeinschaft i.S.d. § 4 Z 3 DSG 2000 zu. 
ZITATENDE 

                                                 
146 https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/datenschutz/Gutachten_Smart_Meter.pdf
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Prof.Dr.Ennöckl Gutachten Seite 9 (Beilage 22/4, Hervorhebung von uns): 
 

ZITAT 
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) an den Netzbetreiber 
übermittelt, sondern lediglich (als Monatsverbrauchswert) "vor Ort" im Messgerät gespeichert 
werden.  
ZITATENDE 

 
Prof.Dr.Ennöckl beurteilte in seinem Gutachten nicht den informationstechnischen Faktor, dass mit den 
übertragenen Daten fest verbundene, so genannte "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, wirt-
schaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität" eines Endverbrauchers zu bekommen. Statt dessen schloss 
er in seine Expertise nur die über den vereinbarten Abrechnungsintervall hinausgehende Datenübermittlung 
ein, ohne deren Inhalt, Qualität und Menge zu berücksichtigen und kam zu dem Schluss (Seite 23, 
Beilage 22/5, Hervorhebung von uns) 

 
ZITAT 
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 

 
Unter "III.  Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse" (Seite 23)  macht Prof.Ennöckl noch eine sehr 
wichtige Bemerkung zu den von BM, E-Control und Netzbetreiber initiierten Übertragungsintervallen 
(Seite 23, Beilage 22/5, Hervorhebung von uns): 
 

ZITAT 
"Eine monatliche Datenübertragung mittels digitalen Standardzählers ist im Fall einer vertrag-
lich 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.  
  
Dagegen kann mit zivilrechtlicher Unterlassungsklage oder mit einer Eingabe gemäß § 323230 DSG 
2000 an die Datenschutzbehörde vorgegangen werden. Darüber hinaus steht der Gang zur Streit-
schlichtungsstelle der E-Control offen.  
  
Die in dieser Studie getroffenen Aussagen werden auch nach dem Inkrafttreten der DSGVO 
am 25.05.2018 weiterhin volle Gültigkeit haben. 
ZITATENDE 

 
Der Hinweis, in der erwähnten Angelegenheit die "Streitschlichtungsstelle der E-Control" in Anspruch zu 
nehmen, ist zwar rechtlich vorgesehen, aber im Hinblick auf E-Control als federführende Instanz für eine 
3er Parametrierung mit der inervallgeregelten Datenübertragung würde der "Bock zum Gärtner gemacht" 
werden. Eine Schlichtungsstelle die über sich "schlichten" darf - wieviel Vorurteilslosigkeit darf man erwar-
ten? (Siehe Kapitel 7.2 und Beilage 29/2) 
 
Wie wir eingangs schrieben, wurde diese Expertise im Auftrag der Arbeiterkammer erstellt. Dieser Institution 
widmen wir das nächste Kapitel. 
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12.  Bundesarbeiterkammer und die Opt-Out-Regelung 
 
 

 
Bei allem gebührenden Respekt vor den Aufgaben, gemäß Arbeiterkammergesetz § 1 idgF. 1 die "sozialen, 
wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu vertre-
ten und zu fördern", ist es unumgänglich, in der Causa "Ablehnung eines intelligenten Messgerätes" auch 
die Position dieser Institution zu beleuchten.  
 
Der Beginn unseres Dissens mit dem Netzbetreiber war bereits vor der IME-VO-Novelle 2017 geprägt von 
einer angeblich mit der Arbeiterkammer erfolgten Abstimmung, uns mit einer vom Bundesgesetz (ElWOG 
§83 (6) + IMA-VO §6 (1)) und informationstechnischen Normen abweichenden Interpretation das zustehende 
Recht zu entziehen, die Montage eines Smart-Meters zu verweigern. Wir sahen es als Einschüchterungs-
versuch unseres Netzbetreibers, unter Berufung auf eine autoritative Interessenvertretung die Opt-Out-
Regelung zu pushen, die darin bestand, ein "intelligentes Messgerät" mit einer 3er Parametrierung (Modifi-
zierung / Canceln von Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung und Abschaltfunktion) in ein angeblich 
unintelligentes Instrument zu verwandeln. Vom informationstechnischen Gesichtspunkt aus war und ist das 
"Etikettenschwindel" (Wir gehen in Kapitel 3 und Kapitel 4 näher darauf ein). 
 
Mit Beginn des ersten Schriftverkehrs ersuchten wir zeitgleich die Arbeiterkammer (Burgenland) uns als 
Konsumenten in der Causa "Ablehnung eines intelligenten Messgerätes" zu unterstützen. Dies wurde 
abgelehnt..  
  
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 
offen legen 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, 
welches bei Kunden, die ihr Ablehnungsrecht beanspruchen, montiert wird. Es war unglaublich, aber er 
sagte wörtlich, beim Smart-Meter...  
   

ORIGINALZITAT (von Videoaufzeichnung 2)  
"...handle es sich de facto um einen Ferraris-Zähler, also einen Altzähler – (räusper) - der 
eigentlich relativ dumm ist ..."  

  
In unserer Dokumentation erläutern wir präzise und schlüssig, dass eine solche Interpretation des Zählers 
ein völliger Unsinn ist. Der Vertreter der Arbeiterkammer schloss sich somit dem von BM und E-Control 
initiierten, kollektiven Täuschungsmanöver an. 
  
 

12.1  Ein Sozialwissenschaftler der AK als IT-Experte? 
 

 
 
Mag.Dominik Pezenka war zu diesem Zeitpunkt "Referent für Energiepolitik in der Abteilung Wirtschafts-
politik der AK Wien" und im "Beirat der E-Control als Regulierungsbehörde des BM für Wirtschaft und 
Arbeit" (Inzwischen wurden die Posten neu besetzt 3). Damit schien uns die Ablehnung der Arbeiterkammer 
auf unser Ansuchen um Unterstützung zumindest erklärbar. Es war eine ähnliche 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 gestellt wurde.(Die Presse, 
17.3.2016 4). 
 
Vielmehr liegt jedoch die Vermutung nahe, dass Mag. Pezenka aus völliger Unwissenheit die von BM und 
E-Control abgesprochene 3er Parametrierung ungeprüft übernommen und nachgeplappert hat (=Framing).. 
Mag. Pezenka war zwar der damalige Referent für Energiepolitik in der Abteilung Wirtschaftspolitik der AK 
Wien, und hat sich in der Stellungnahme zur Begutachtung zu "Tarife 2.0" auch eingehend und ausführlich 
                                            
1 https://media.arbeiterkammer.at/PDF/Arbeiterkammergesetz.pdf
2 https://drive.google.com/file/d/18k1jDRmaSmdZYQXe6q10XqLLcARz3Mme/view?usp=sharing
3 http://www.e-control.at/econtrol/unternehmen/organe-der-e-control/regulierungssbeirat
4 https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4948434/Gericht-zweifelt-an-Unabhaengigkeit-der-
EControl?from=rss
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mit Fragen der Tarifstruktur befasst. Dass er jedoch über eine spezielle IT- Ausbildung verfügen würde, ist 
nicht festzustellen. Das krasse Gegenteil ist sogar der Fall: Mag. Dominik Pezenka hat im September 2010 
eine Diplomarbeit verfasst mit dem Titel "Verschränkte Systeme? Eine Netzwerkanalyse zu den Schnitt-
stellen von Energieforschung und Energiepolitik in Österreich", angestrebter akademischer Grad: Magister 
der Philosophie (Mag. phil.) UNI Wien, Fakultät für Sozialwissenschaften (Universität Wien, Bibliothek 
152, PDF-Download ca.7MB) 
 
Fazit: Der "Sozialwissenschaftler und AK-Experte" Mag. phil. Dominik Pezenka kannte sich IT-spezif-
isch offensichtlich nicht aus. Es fehlte eine über das Studium der Sozialwissenschaften hinaus 
gehende fachspezifische Weiterbildung.  
 
Fatalerweise waren in die Verhandlungen zur Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich seitens 
der Bundesarbeiterkammer überhaupt KEINE IT-Experten eingebunden! 
 
So kam es, dass auch die Stellungnahmen der AK dementsprechend formuliert wurden. Und es ist nachvoll-
ziehbar, dass es in den diversen Verhandlungen für BM und E-Control ein Leichtes war, die AK samt 
Sozialwissenschaftler "über den Tisch zu ziehen". 
 

Das muss man sich einmal vorstellen:  
In Österreich erfolgte und erfolgt die Einführung der in Bezug auf die Datenschutzrelevanz gegen-
über äußerst sensiblen, intelligenten Messgeräte seit Jahren OHNE jegliche Einbindung von 
IT-Experten (lege artis) und OHNE Einbindung des im Bundesministerium etablierten Daten-
schutzrates der Republik Österreich bzw. unter MISSACHTUNG von dessen Empfehlungen 
(Wir gehen in Kapitel 5 näher darauf ein) 

 
Gerade weil sich offensichtlich bei der AK bis dato Smart-Meter-spezifisch niemand informationstechnisch so 
richtig auskennt, hält die AK die IME-VO Novelle §1 (6) 15.12.2017 nach wie vor für einen (ihren) Erfolg. 
Dazu schreibt die AK in ihrer Homepage (Sept. 2017, "Smart-Meter und Konsumentenrechte - Wie wurde 
das Problem gelöst? 153, Beilage 49) 
 

"Diese "Opt-Out-Stromzähler" dürfen keine Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte 
speichern und übertragen." 

 
Die AK glaubt nach wie vor daran, dass trotz des E-Control-Positionspapiers "Tarife 2.0" und trotz der 
Parametrierungsanordnung in der IME-VO §1 (6) keine Viertelstundenwerte gespeichert werden (Wir gehen 
in Kapitel 5 näher darauf ein). Die Beratung der AK als Interessensvertretung fällt dementsprechend aus. 
Hier beispielsweise einige andere AK-Beiträge zur Opt-Out-Regelung im Sinne der 3er Parametrierungs-
erfindung von BM und E-Control: 
 

AK-Homepage (Sept.2017) - "Smart Meter" – die neue Stromzählergeneration rollt an" 154

ZITAT 
Die Lösung. 
Nach Meinung der AK bestünde beim Einbau der neuen Stromzähler die Möglichkeit, die "intelli-
genten" Funktionen, die datenschutzrechtlich kritisch sind, nachweislich zu deaktivieren. Die tägliche 
Speicherung und Übermittlung der Verbrauchsdaten wären dann nicht mehr möglich. 
ZITATENDE 
 
AK-Homepage (Sept.2017) - "Smart Meter" – Die Ablehnung ("Opt-Out") - Wie funktioniert das 
"Opt-Out"? 155 ( Beilage 50/3 ) 
ZITAT 
Wie funktioniert das "Opt-Out"? 
Wenn Sie sich gegen einen "intelligenten" Stromzähler entscheiden, der Daten automatisch 
speichert und an den Strom-Netzbetreiber übermittelt (also für ein Deaktivieren der "intelligenten" 
Funktionen), dann wenden Sie sich frühzeitig an Ihren Strom-Netzbetreiber, um Ihren "Opt-Out"-
Wunsch zu äußern. 
ZITATENDE 

 

                                                 
152 http://othes.univie.ac.at/11427/1/2010-09-29_9909186.pdf
153 https://www.arbeiterkammer.at/beratung/konsument/Datenschutz/Smart_Meter_is_Watching_You.html
154 https://www.arbeiterkammer.at/beratung/konsument/Datenschutz/Smart_Meter_is_Watching_You.html
155 https://www.arbeiterkammer.at/beratung/konsument/Datenschutz/FAQs_zum_Smart_Meter.html
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Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Dokumentation im März 2019 waren diese Seiten unter 
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/konsument/Datenschutz/Smart_Meter_is_Watching_You.ht
ml abrufbar und online. Offensichtlich erst infolge unserer massiven Kritik hat die AK diese Seiten 
betreffend, "Smart-Meter und Konsumentenrechte - Wie wurde das Problem gelöst? (Beilage 49) 
zwischenzeitlich jedoch offline genommen. 
 
Was jedoch nichts an der Tatsache ändert, dass diese Seiten bis lange nach dem März 2019 als 
Information für die Verbraucher dienten! 
 
In der unter https://wien.arbeiterkammer.at/service/newsletter/wirtschaftspolitik/WP-
Standpunkte_04_2018.pdf abrufbaren Veröffentlichung „Wirtschaftspolitik Standpunkte 4/2018“ findet sich 
sogar ab Seite 25 der von AK-Experten Michael Soder gezeichnete Artikel „DIE EINFÜHRUNG VON 
SMART METER ERSTE ERFAHRUNGEN AUS DER AK-HOTLINE“ beinhaltend außer jeder Menge Fehl-
interpretationen und Fehlinformationen auch ausgerechnet dieser mittlerweile gelöschte Link 
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/konsument/Datenschutz/Smart_Meter_is_Watching_You.ht
ml ursprünglich zugehörig zu Beilage 49. 
 
Diese Link-Löschung infolge dem Vorliegen unserer Dokumentation seit März 2019 lässt jedoch darauf 
schließen, dass sich die AK mittlerweile von deren ihrerseits  jahrelang vertretenen Fehlinterpre-
tationen und Fehlinformationen distanziert. – Allerdings ohne dies öffentlich einzubekennen! 
 
Wie war/ist es möglich, dass die AK einerseits das bereits im vorherigen Kapitel von uns erwähnte Ennöckl-
Gutachten beauftragt hat, sowie ebenfalls Initiator der Studie "Regulatie - Regulierungsbehörden-Analyse 
der demokratierechtlichen Rahmenbedingungen" (Priv.-Doz. Dr. Konrad Lachmayer, PDF 1 ) war und 
andererseits gleichzeitig(!) ALLEM zugestimmt hat, was BM und E-Control vorgegeben haben und aber-
tausende Kunden mit gesetzlich begründetem Ablehnungsbegehren eines intelligenten Messgerätes einer 
kollektiven Täuschung über den tatsächlichen Gerätestatus nach einer so genannten "Deaktivierung 
der intelligenten Funktionen" aussetzen? 
 
Dieser Widerspruch kann offensichtlich nur so geklärt werden:  
 

Die so genannten Experten der AK haben offensichtlich aufgrund fehlender Smart-Meter-spezifi-
schen Kenntnisse informationstechnisch NICHTS hinterfragt und ALLE Vorgaben des BM und 
E-Control ungeprüft nachgeplappert (=Framing). Sie haben die von einem promovierten Bergbau-
ingenieur ohne IT-Kompetenz (DI Schönbauer) erfundene 3er Parametrierung NICHT verifiziert, 
dass Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung und Abschaltfunktion überhaupt keinen algorithmisch 
relevanten Anteil an der vom intelligenten Messgerät abgebildeten, gespeicherten und fernüber-
tragenen Logik haben. Wir erklärten dies in Kapitel 4.  

 
Der so genannte "Experte" (Sozialwissenschaftler) Mag.phil.Pezenka hat zwar seitenweise Ausführungen zu 
den diversen Netzentgelten verfasst. Jedoch hat er nicht erkannt, dass für die Leistungsmessung auf 
Viertelstundenwerte-Basis ausschließlich intelligente Messgeräte DIE Voraussetzung sind. Und zwar 
mit aktiven intelligenten Funktionen, um mit einem kumulierenden Algorithmus detektiert, berechnet, 
gespeichert und via bidirektionaler Kommunikation der Datenadministration zur Verfügung gestellt, 
der Forderung aus der IME-VO §1(6) zu entsprechen. Statt dessen ließ auch er sich, wie viele andere, 
von dem von BM und E-Control geschickt initiierten "Framing" blenden (Framing = kommunikationswissen-
schaftlicher Terminus, umgangsspr.: "Schubladendenken", vorformatiertes Deutungsraster, man formuliert 
einen Begriffsrahmen (=3er Parametrierung), mit dem man im konkreten Fall automatisch ein "unintelli-
gentes Messgerät" assoziiert. Der unterstützende Transfer durch einige Medien und Konsumentenorgani-
sationen bekräftigte das Framing nachhaltig). 
 
Das scheint auch der Grund bei dem von der AK beauftragten Ennöckl-Gutachten zu sein, welches aus-
schließlich die Einrechenbarkeit in die von der EU-Direktive vorgegeben Roll Out Quote von 80% (in 
Österreich auf 95% erweitert) untersuchte - OHNE Grundlage eines IT-Gutachtens (lege artis) und OHNE, 
dass eine Verbindung zu den Anforderungen aus "Tarife 2.0" hergestellt worden wäre (Wir gehen in 
Kapitel 5 näher darauf ein). Die AK hat die Roll Out-Entscheidung ohne Beiziehung von IT-Experten als 
korrekt qualifiziert! 
 

                                                 
1 https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Lachmayer_REGULATIE_FINAL3.pdf
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Am 11.7 2017 brachte "Der Standard" ein Interview mit Dr.Christoph Klein, Direktor der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte für Wien - "AK: Österreicher haben Recht auf dumme Smart Meter" 2. Auch dieser 
Entscheidungsträger der AK war dem kollektiven "Framing" verfallen und gab den Unsinn aus der Ideen-
schmiede - BM/E-Control - unverblümt wieder, dass mit der 3er Parametrierung (=Modifizierung/Canceln von 
Speicherintervalle, Abschaltfunktion, Leistungsbegrenzung) ein intelligentes Messgerät "dumm 
gemacht" wird - sprich dass die intelligenten Funktionen abgeschaltet werden" (Originalzitat). Dr. Klein hat 
als Arbeitsrechtsexperte entsprechend seinem Lebenslauf zwar an EDV-Grundlagenseminaren teilgenom-
men, was jedoch für eine fachspezifisch korrekte Beurteilung der komplexen informationstechnischen 
Funktionsanforderungen, Merkmale und Speicherungsvorgänge bei intelligenten Messgeräten trotzdem nicht 
ausreichend war (Lebenslauf Hon.-Prof. Dr. Christoph Klein, Uni Salzburg 3 ) 
 
Am 19.7.2017 mailten wir unsere Rechercheergebnisse, wie sie auch dieser Dokumentation zugrunde 
liegen, an Dr.Christoph Klein. Freundlicherweise enthielten wir Antwort mit dem Inhalt, dass er "unsere 
Ansicht für vertretbar hält", aber gleichzeitig betonte, dass "das Ausschalten der smarten Funktionen eines 
Smart-Meters ausreichend ist, um dem Opting-Out Genüge zu tun." Wobei zu beachten ist, das der Termi-
nus "Ausschalten der smarten Funktionen" ohne genauer Erklärung für einen Laien irreführend ist, weil damit 
nur die von BM und E-Control vorgegebene 3er Parametrierung gemeint ist, die, wie wir ausführlich doku-
mentierten, den "Intelligent-Status" des Smart-Meters gar nicht verändern. Das Instrument ist mit und ohne 
Parametrierung ein "intelligentes Messgerät" (Wir gehen in Kapitel 2, Kapitel 3 und Kapitel 4 näher 
darauf ein).  
 
Exakt die gleiche Feststellung traf auch die Interessenvertretung der E-Wirtschaft Österreichs Energie und 
bezeichnete den dergestalt modifizierten Zähler als "umparametriertes INTELLIGENTES Messgerät" 4 
(siehe Kapitel 16.3 und Beilage 54). Und der  Fachverband der WKO-Ingenieurbüros schlussfolgerte in 
seiner Fachzeitschrift "Read Ingenieur", Seite 6 5  zum Thema "Problemfall Smart Meter" (siehe Beilage 6) 
 

ZITAT 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 

 
Folgenschwer ist: Die informationstechnische Unwissenheit und Unkenntnis der so genannten 
"Experten" der AK in Bezug auf die Algorithmik der intelligenten Digitalroutinen des syntaxgebundenen 
Programmcodes, die von einer 3er Parametrierung überhaupt nicht beeinflusst werden um ein so genanntes 
"unintelligentes Messgerät" zu rechtfertigen, wird letztendlich den Verbrauchern zum Verhängnis, weil 
ihnen nur der zivilrechtliche Weg offen bleibt, gegen diese unplausible Verfügung zu klagen.  Selbst 
eine Schlichtung bei der E-Control kann nur als "schlechter Scherz" gesehen werden, weil diese 
Behörde maßgeblich die 3er Parametrierung mitgestaltete und damit der "Bock zum Gärtner" würde. 
Die AK hat kraft ihrer Autorität dem "Parametrierungs-Framing" eine Wertigkeit verliehen und den 
Unsinn von BM und E-Control gefestigt. 

 
 

12.2  Die Arbeiterkammer und ihre angeblich konsumentenfreundliche Lösung 
 

 
 
Nach wie vor befremdlich ist, die mangelnde Sach- und Fachkenntnis der Energie-Experten der Bundes-
arbeiterkammer. Vor allem aber wie unkritisch seitens der AK - trotz des zwischenzeitlich erschienenen 

                                                 
2 http://derstandard.at/2000061158234/Arbeiterkammer-Oesterreicher-haben-Recht-auf-dumme-Smart-
Meter
3 https://www.uni-salzburg.at/fileadmin/multimedia/Arbeits-_und_Wirtschaftsrecht/documents/Lebenslauf_Ch
ristophKlein.pdf 
 
4 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Stellungnahmen/20
17.12_STN%20IME-VO.pdf
5 https://www.ingenieurbueros.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/40-4590-5685-4592-image-
linkTag-child/default/e7a3fa7b/1496767877/reading-ausgabe-71-november-2016-web.pdf
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Rechnungshof-Berichtes – noch immer die Vorgaben der E-Control unreflektiert wiedergegeben 
werden. 
 
Die Arbeiterkammer in deren Mitgliederbroschüre AK FÜR SIE 02/2019 auf Seite 25 nach dem Erscheinen 
des vernichtenden Rechnungshof-Berichtes: 
 

ZITAT 
SMART METER: HARTE KRITIK 
Der Rechnungshof bestätigt nun die Kritik der Arbeiterkammer an der Einführung der digitalen 
Stromzähler (Smart Meter), wie fehlende Transparenz oder unklare Kosten. Aber: Die AK setzte 
strenge Datenschutzregeln und ein Recht auf Ablehnung der "intelligenten" Funktionen des 
Zählers durch (Opt-out). In Wien wird bereits auf die neuen Zähler umgestellt – sollten Sie Fragen 
haben: 
Die AK Wien Smart Meter Hotline ist unter 0800/20 22 44 oder smart.meter@akwien.at erreichbar. 
ZITATENDE  
(Hervorhebungen von uns, https://akwien-ftp.arbeiterkammer.at/akfs/AKFS_Februar_2019/24/) 

 
Das ist leider alles, was die Arbeiterkammer nach dem Erscheinen des vernichtenden Rechnungshof-
Berichtes mitzuteilen hatte. 
 
Die AK betont zwar die harte Kritik des Rechnungshofes hinsichtlich der fehlenden Transparenz oder 
unklaren Kosten. Aber gleichzeitig lobt die AK erstaunlicherweise sich selbst, für angeblich durchgesetzte 
strenge Datenschutzregeln! Und für das Recht auf Ablehnung der "intelligenten" Funktionen des 
Zählers durch (Opt-out)! 
 
Dabei hat der Rechnungshof in seinem am 11.1.2019 veröffentlichten Bericht 1 unmissverständlich festge-
stellt, 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 deaktiviert werden sollte. Die maximale viertelstündliche 
Durchschnittsleistung war weiterhin zu erfassen. Allein dies zeigt nach Ansicht des RH deutlich, 
dass die für die gesetzliche Definition relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare 
Möglichkeit, sondern als TATSÄCHLICHE Gegebenheit vorliegt" (Beilage 74/23). 
 
Vor allem aber stellte der RH unzweifelhaft fest, dass weder "die Sonstigen Marktregeln" der E-Control 
noch die Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie die Novelle 2017 IME-VO eine gesetzes-
konforme Berücksichtigung von OPT-OUT-Wünschen von Endverbrauchern gewährleisten"  
(Beilage 74/23). 
 
Sämtliche überaus kritische Feststellungen des Rechnungshofes sind dessen Bericht "Einführung 
intelligenter Messgeräte (Smart Meter)“ vom Jänner 2019 zu entnehmen (bei Beilage 74 handelt es sich 
um ein Exzerpt): https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/imfname_729894.pdf
 
Auch aus der Pressemeldung zum RH-Bericht vom 11.1.2019 2 gehen dessen schwerwiegende Beanstan-
dungen hervor (Beilage 73): 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf
 
 

Wie ist es möglich, dass die Arbeiterkammer im Februar 2019 dann noch IMMER daran glaubt, 
mit der Ablehnung der "intelligenten" Funktionen des Zählers sei angeblich das Recht auf Opt-
Out gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF gewahrt? 
 
Wo der Rechnungshof bereits im Jänner 2019 unmissverständlich festgestellt hat, dass die 
Novelle 2017 IME-VO keine gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-OUT-Wünschen von 
Endverbrauchern gewährleistet. 

 
 

                                                 
1 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
2 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf
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Die Experten der AK tun einfach so, als existiere die schwerwiegende Kritik des Rechnungshofes hinsichtlich 
der IME-VO Novelle 2017, die eine gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-OUT-Wünschen von 
Endverbrauchern NICHT gewährleistet, gar nicht! 
 
Oder die AK-Experten haben den Rechnungshof-Bericht nicht gelesen, oder - was noch sehr viel 
schlimmer ist – gar nicht verstanden! 
 
Im Falle einer Interessensvertretung können alle drei Varianten für die Betroffen, die es eigentlich 
bestmöglich zu vertreten gilt, nur FATAL enden! 
 
Aus dem Rechnungshof-Bericht geht hervor, dass von Anbeginn an IMMER vorgesehen war, ALLE 
Kunden mit Smart Metern auszustatten. 
 
Der RH kritisiert auf Seite 14 seines Berichtes, "die proaktive Rolle der E-Control in der Vorbereitung der 
Smart Meter-Einführung von 2006 bis Ende 2009, für die weder spezifische Rechtsgrundlagen noch ein 
Auftrag des Wirtschaftsministeriums mit Vorgaben zur Arbeitsteilung und Strategie bestanden.“ Und der RH 
stellte überdies fest, dass die E-Control nicht als neutrale, objektive Vermittlerin eines Innovations-
prozesses agierte (Beilage 74/4). 
 

Außerdem hat der RH auf Seite 34 seines Berichtes unmissverständlich festgestellt, dass die 
unabhängige Regulierungsbehörde bereits 2006 Vorkehrungen getroffen hatte, um die mit der 
Einführung der intelligenten Messgeräte verbundenen Kosten "mittels intelligenter 
Messsysteme aufwandsorientiert auf die Messentgelte umlegen zu können“. 

 
Die vom Rechnungshof aufgezeigte, von der E-Control bereits im Jahr 2006 geschaffene "separate 
Ausweisung der Messentgelte“ ist aber DIE zwingende Voraussetzung für die in weiterer Folge von 
der E-Control in "Tarife 2.0" bekannt gegebenen Netzentgelte-Änderungen zwecks Leistungsmes-
sung für ALLE. 
 
Von Anbeginn war die Leistungsmessung für ALLE Verbraucher vorgesehen, um damit die Einfüh-
rung der intelligenten Messgeräte in Österreich zu finanzieren. Deswegen ist der langjährig geplante 
flächendeckende Rollout intelligenter Messgeräte überhaupt vonnöten! 
 
Einsparungseffekte standen nie im Fokus. Vordringliches Ziel – einer unabhängigen Regulierungsbehörde - 
war es, die mit der Einführung von innovativen Messsystemen unweigerlich verbundenen Kosten 
aufwandsorientiert auf die Messentgelte umlegen zu können! 
 
Zudem kritisierte der Rechnungshof auf Seite 14 seines Berichtes die proaktive Rolle der unabhängigen 
Regulierungsbehörde E-Control bei der Einführung der intelligenten Messgeräte von Anbeginn an: 
 

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. 
Es gelang ihr nicht, die Netzbetreiber, die eine abwartende Haltung einnahmen, als Partner zu 
gewinnen. Die Netzbetreiber übernahmen zwar die Ausführung der rechtlichen Vorgaben, ließen im 
Allgemeinen jedoch wenig "Ownership" als innovative Unternehmen erkennen. Indem die E-Control 
den Netzbetreibern die Umsetzung in sehr kurzer Zeit gleichsam auferlegte, begab sie sich in eine 
strategisch ungünstige Position, die auch im Spannungsverhältnis zu ihrer Rolle bei der 
Kostenregulierung stand. 
 
Für die proaktive Rolle der E-Control in der Vorbereitung der Smart Meter-Einführung bestanden 
von 2006 bis Ende 2009 weder spezifische Rechtsgrundlagen noch ein Auftrag des Wirtschafts-
ministeriums mit Vorgaben zur Arbeitsteilung und Strategie. Mit der Einführungsverordnung 
vom April 2012 unterstützte der Wirtschaftsminister die von der E-Control präferierte rasche, 
flächendeckende Ausrollung. Wichtige, zum Teil schon seit 2009 bekannte eich- und datenschutz-
rechtliche sowie technische Fragen waren jedoch noch nicht geklärt. Dies erschwerte die 
Erreichung der Ausrollungsziele von Anfang an. Die Willensbildung und Entscheidungsfindung auf 
Ministerebene war im Allgemeinen nicht dokumentiert und nur zum Teil nachvollziehbar. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns (Beilage 74/4)) 

 
Und überdies kritisiert der Rechnungshof in seinem Bericht die Verbreitung von nicht den Tatsachen 
entsprechenden Auskünften. So entsprach auch das immer wieder behauptete angeblich drohende 
EU-Vertragsverletzungsverfahren wegen der Erfüllung der 95%-Quote nicht den Tatsachen. 
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Für die E-Control stand immer im Vordergrund, dass sich die Einführung der Intelligenten Mess-
geräte in Österreich selbst finanzieren sollte – nämlich über die Messentgelte. Folglich gab es für die 
E-Control aus Kostengründen tatsächlich keine Alternative zum verpflichtenden flächendeckenden 
Einbau. 
 
Die E-Control hat – als unabhängige Regulierungsbehörde – von Anbeginn einen flächendeckenden 
Rollout vorgegeben! 
 
Und zwar, vollkommen ungeachtet der Empfehlungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe in deren 
Stellungnahme 12/2011 vom 4.4.2011 auf Seite 11, stand für E Control Vorstand DI. Walter Boltz IMMER 
schon fest, dass aus Kostengründen keine Alternative zum verpflichtenden Einbau intelligenter 
Messgeräte möglich sei 1 (Beilage 88). 
 

Ohne flächendeckenden Rollout kann die von der E-Control langjährig befürwortete und 
proaktiv vorangetriebene Einführung der intelligenten Messgeräte nämlich nicht finanziert 
werden! 

 
Das Ziel war es daher, die Forderung der E-Wirtschaft nach dem flächendeckenden Einbau zu 
realisieren! 
 
Dies bestätigt die Ende Mai 2012 veröffentlichte Studie "Smart New World?" 2 auf Seite 39: 
 

ZITAT 
Was die Einführung von Smart Metern betrifft, sehen die Energieversorger und Netzbetreiber diese 
nur für sinnvoll an, wenn diese flächendeckend erfolgt und die Smart Meter auch fähig sind, die 
Lastprofile von KundInnen darzustellen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns)  

 
Wie passt es da zusammen, dass die Artikel-29-Datenschutzgruppe in deren Stellungnahme 12/2011

3
 

bereits im April 2011 hinsichtlich der Ablehnungsmöglichkeit intelligenter Messgeräte ausdrücklich und 
unmissverständlich die "Installation der intelligenten Verbrauchsmessgeräte" betonte - und NICHT 
irgendwelche Funktionen! 
 
Und die AK vertritt - acht Jahre später - im Jahr 2019 noch immer die Meinung, eine Ablehnung der 
"intelligenten" Funktionen wäre eine datenschutzrechtlich akzeptable Lösung für das Opt-Out! Und 
weist lediglich auf die AK Wien Smart Meter Hotline hin! 4 
 
Wir können an einer derartigen Entwicklung jedenfalls die von der AK behauptete angebliche Konsumen-
tenfreundlichkeit definitiv NICHT erkennen! 
 
Mittlerweile warnt sogar die Mietervereinigung Österreich in ihrem kritischen Servicebeitrag vom 
29.10.2018 

5
 vor der Einführung von "smartem Smart Meter" durch die Hintertür im Zusammenhang mit 

Tarifgestaltung (Beilage 61). 
 
Die bisher vom AK-Arbeitsrechtsexperten Dr. Klein vertretene Ansicht, bei den "Smart Metern, würde 
die ständige Aufzeichnungs- und Beobachtungsfunktion deaktiviert werden, um sie auf die 95%-
Quote anrechnen können", wurde vom Rechnungshof zweifelsfrei widerlegt. 
 

Diese jahrelang vertretene absolut nicht zutreffende Ansicht, "bei den Smart Metern würde die 
ständige Aufzeichnungs- und Beobachtungsfunktion deaktiviert werden", wird jedoch von der 
E-Control - wegen der von ihr langjährig geplanten Leistungsmessung  - selbst UNTERLAUFEN. 

 
Die E-Control selbst hat in deren Präsentationsoffensive vom Frühjahr / Sommer 2018 6 die nächsten 
von ihr geplanten Verordnungs- und Gesetzes-Novellierungen wegen der Durchsetzung der 
                                                 
1
 https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219 

2
 http://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa5576_0x0031e5b4.pdf 

3
 https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen/WP1

83_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_cid329?_
_blob=publicationFile&v=1 
4
 https://akwien-ftp.arbeiterkammer.at/akfs/AKFS_Februar_2019/24/ 

5
 https://mietervereinigung.at/News/841/45142/Die-Haken-am-Smart-Meter 

6
 https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/ri/regulation/F%C3%BCrst_Pr%C3%A4sentation_Workshop_2018.pdf 
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Leistungsmessung auf Basis monatlicher Viertelstundenhöchstwerte für ALLE Verbraucher konkret 
angekündigt (Beilage 68 und Beilage 69). Insbesondere sind Verordnungsnovellierungen bei der SNE-VO 
– einer "Tarife"-Verordnung - geplant.  
 
In diesem Zusammenhang sei auf die Präsentation der E-Control betitelt „Tarifstruktur Neu Leistung 
bestimmt den Preis“ datiert 13.02.2019 (Beilage 90) und das diesbezügliche Fullpaper (Beilage 91) 
verwiesen, wonach drei Anwenderfälle hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten 
zu VEREINHEITLICHEN seien. 
 
Darauf bezieht sich die Ankündigung von E-Control Vorstand Urbantschitsch via SN.at vom 27.2.2019, 
dass wegen der geplanten Stromnetztarife-Änderungen „zumindest einmal im Monat der höchste 
Viertelstundenwert an den Netzbetreiber übermittelt wird, auch bei jemandem, der die Opt-Out-
Variante gewählt hat“ 14 (Beilage 89). 
 
Zu all dem hat der Rechnungshof aber noch gar NICHT Stellung bezogen! 
 
Die AK hat seit Jahren die Vorgaben der E-Control informationstechnisch unhinterfragt und unüber-
prüft übernommen. Nur so konnte es überhaupt dazu kommen, das sich das von der AK in Auftrag 
gegebene Ennöckl-Gutachten im von der E-Control verfassten unvollständigen Monitoring-Bericht 
über das Jahr 2017 wiederfindet, nämlich um den Standpunkt der E-Control zu untermauern. (Auf den 
unvollständigen Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 gehen wir in Kapitel 14.2 näher ein.) 
 
Es ist vollkommen grotesk, was sich seit Jahren rund um die Einführung der intelligenten Messgeräte in 
Österreich abspielt! 
 
Die Widersprüche, die von der AK seit Jahren nicht durchschaut werden, sind jedoch evident: 
In der per 15.12.2017 ratifizierten IME-VO idgF ist im Fall von Opt-Out von einmal (!) jährlicher 
Datenübertragung die Rede. Diese Vorgabe hat auch Prof. Ennöckl im Juli 2017 für dessen Gutachten 
kritiklos übernommen. 
 
Dass ausgerechnet das von Prof. Dr. Ennöckl verfasste Gutachten erstaunlicherweise als Link in diesem 
eigentlich sonst so UNVOLLSTÄNDIGEN Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 aufscheint, erklärt sich 
dadurch, dass es nämlich der E-Control nützt, dass die Vorgaben aus dem Positionspapier der 
EControl "Tarife 2.0" KEINE Grundlage des Ennöckl-Gutachtens waren - und demnach NICHT 
HINTERFRAGT und daher auch NICHT datenschutzrechtlich ÜBERPRÜFT worden sind!  
 
Aber auch im November 2018 glaubt die AK immer noch an eine jährliche Datenübertragung im Falle 
von Opt-Out (Beilage 60). - Dabei hat die E-Control bereits im Oktober 2018 in deren Monitoring-Bericht 
über das Jahr 2017 15 (Beilage 58) konkret die Durchsetzung von erforderlichen 
12 Monatshöchstwerten zwecks Leistungsmessung und von einer beabsichtigten VEREINHEITLICHUNG 
hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten angekündigt! 
 
Zieht man zusätzlich noch in Betracht, dass die von der E-Control von Anbeginn an geplante Leistungs-
messung zukünftig auch noch höhere Stromkosten nach sich ziehen wird. So ist dies nur noch ein weiterer 
Aspekt, welcher die von der AK behauptete angebliche Konsumentenfreundlichkeit in einem deutlich 
anderen Licht erscheinen lässt. - Nämlich als absolute Fehleinschätzung! 
 

Auf Betreiben der E-Control - einer unabhängigen Regulierungsbehörde –  werden die 
Verbraucher zukünftig sogar doppelt zu bezahlen haben: Mit der erzwungenen Preisgabe ihrer 
personenbezogenen Daten UND mit hohen finanziellen Mehrbelastungen! 

 
Der APA-Presseaussendung der Arbeiterkammer Wien vom 13.11.2018 betitelt "Durch Umstellung auf 
Smart Meter dürfen den KonsumentInnen keine Nachteile entstehen" (Beilage 60) ist überdies zu 
entnehmen, dass die Verantwortlichen - und zwar insbesondere auch der nunmehrige Energie-Experte 
der AK Michael Soder – nach wie vor die vollkommen irrige Meinung vertreten, im Falle von Opt-Out 
würden KEINE Viertelstundenwerte im intelligenten Messgerät mit den angeblich deaktivierten 
Funktionen gespeichert. 
 
                                                                                                                                                                  
13 https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/ri/regulation/F%C3%BCrst_Pr%C3%A4sentation_Workshop_2018.pdf
14 https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/e-control-will-stromnetztarife-aendern-66424309
15 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e5
a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
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Die AK veröffentlichte dies, nachdem die E-Control zuvor in ihrem Mitte Oktober 2018 verfassten 
Montoring-Bericht über das Jahr 2017 die VEREINHEITLICHUNG der Auslesung und Übertragung 
von Viertelstundenmesswerten – auch im Falle von Opt-Out - angekündigt hatte (Beilage 59).  Und 
am 12.11.2018 hat die E-Control via ORF.at 16 (Beilage 59) sogar eine geplante neue Verordnung 
zwecks der Preisänderungen bei den Netzentgelten in Aussicht gestellt! 
 
Wie ist es da möglich, dass maßgebliche Verantwortliche der Arbeiterkammer in ihrer APA-Presseaus-
sendung vom 13.11.2018 (Beilage 60) immer noch glauben, dass KEINE Viertelstundenwerte gemes-
sen, gespeichert und übertragen werden würden? 
 
Zur Finanzierung der Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich war seit jeher die Leistungs-
messung für ALLE Verbraucher vorgesehen. 
 
Der Rechnungshof hat auf Seite 34 seines Berichtes festgestellt, dass bereits im Jahr 2006 die E-Control 
die separate Ausweisung der Messentgelte veranlasste, sodass "die mit etwaigen innovativen Mess-
systemen verbundenen Kosten aufwandsorientiert auf die Messentgelte umgelegt werden können.“ 
 
Die von der Volksanwaltschaft in deren Jahresbericht 2017 17 (Beilage 21) gestellte 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?“, ist daher dahingehend zu beantworten: 
 

Es ist die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control selbst, die das Vertrauen der Endver-
braucher missbraucht! - Weil die E-Control beabsichtigt, zwecks der von ihr langjährig geplan-
ten Leistungsmessung, die jederzeit wieder rücknehmbare "Opt-Out-Konfiguration" zukünftig 
zu UNTERLAUFEN. Und zwar wegen der von Anbeginn an zwecks Finanzierung der Einführung 
der intelligenten Messgeräte geplanten Leistungsmessung für ALLE Verbraucher. 

 
Nachdem die SNE-VO 2018 – Novelle 2019; BGBl. II Nr. 354/2018 sehr zum Missfallen von Österreichs 
Energie ausgefallen ist (Beilage 72), konnte offensichtlich heuer – in Anbetracht des laufenden Prüfver-
fahrens der Volksanwaltschaft - bis dato noch keine "Zustimmung der Regulierungskommission" 
gefunden werden. Dabei war von Seiten der E-Control eine diesbezügliche Novellierung der SNE-VO 
schon für 2019 angekündigt. 
 
Hervorzuheben ist, dass in den Stellungnahmen zur Begutachtung der SNE-VO 2018 – Novelle 2019 die AK 
jedoch in deren Stellungnahme neuerlich kein Wort über "Tarife 2.0" erwähnt hat – während gleich-
zeitig(!) Österreichs Energie massiv Druck wegen der von der E-Control zugesagten Leistungs-
messung auf Netzebene 7 (Haushaltskunden) machte und deren Umsetzung entsprechend 
"Tarife 2.0" gefordert hat (Beilage 72). 
 
Die Stellungnahmen zum Begutachtungsentwurf zur Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 - Novelle 
2019 sind abrufbar unter (Zip-Dateien): 
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Stellungnahmen+zum+Begutachtungsentwurf_
STROM.zip/dfd5ae80-17dd-bf02-900b-71876b78e0d0?t=1544171651496
https://www.e-control.at/recht/bundesrecht/strom/entwuerfe-archiv
 
Wie ist es möglich, dass die AK die unabdingbaren Zusammenhänge zwischen der langjährig(!) von 
der E-Control geplanten Leistungsmessung auf Viertelstundenhöchstwerte-Basis und dem von der 
E-Control verfassten Positionspapier "Tarife 2.0" vom April 2017 noch IMMER nicht erkannt hat? 
 
Wie weiter oben ausgeführt, war das Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" vom April 2017 bereits 
KEINE Grundlage des von der AK beauftragten Ennöckl-Gutachtens datiert Juli 2017 
 

Der Rechnungshof hat jedenfalls bereits unmissverständlich festgestellt, 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 (Beilage 74/23). Und, dass weder "die Sonstige Marktregeln" der 
E-Control noch die Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie die Novelle 2017 IME-VO 
eine gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-OUT-Wünschen von Endverbrauchern 

                                                 
16 https://wien.orf.at/news/stories/2946493/
17 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00086/imfname_691420.pdf
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gewährleisten" (Beilage 74/23). Und, dass "auch eine ROLLIERENDE Erfassung die Messung 
jedes einzelnen Viertelstundenwertes bedeutet bzw. voraussetzt" (Hervorhebungen jeweils von 
uns, Beilage 74/24). 

 
Nachdem der Rechnungshof bereits zum Schluss gekommen ist, dass die Novelle 2017 IME-VO eine 
gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-OUT-Wünschen von Endverbrauchern NICHT gewähr-
leistet, reicht es definitiv nicht aus, dass sich die AK nach wie vor darauf beruft, dass es ihr trotzdem gelang, 
strenge Datenschutzbestimmungen und ein Recht auf Ablehnung der "intelligenten" Funktionen des 
Stromzählers (Opt-Out) durchzusetzen. 
 
Der RH hat ja nachgerade festgestellt, 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 (Beilage 74/23). 
 
Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob "eine Opt-Out-Einstellung auf dem Smart Meter ersichtlich ist und 
ohne das Einverständnis der KundInnen nicht geändert werden darf", wie die AK Wien – Smart Meter-
Hotline in ihrer Ahnungslosigkeit - trotz seit Jänner 2019 vorliegendem Rechnungshof-Bericht18 - immer noch 
versichert. 
 

Bei einem Gerät, das mangels einer "gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT-
Wünschen" (Beilage 74/23) gar nicht installiert werden darf, ist es absolut sinnlos zu betonen, 
dass am Zähler eine Opt-Out-Einstellung angezeigt wird. 

 
Desgleichen ist es völlig egal, ob man bei einem Gerät, das ohnedies nicht installiert werden darf, auf 
Datensicherheit achtet oder nicht. 
 
Und es nützt den Betroffenen auch nichts, dass "auf Missbrauch hohe Strafen folgen", wie die AK immer 
wieder betont. 
Weil es der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control nämlich gelungen ist, im Laufe der Jahre 
zwecks Durchsetzung der von ihr geplanten Änderungen bei den Netzentgelten eine unfassbar verworr-
ene UMGEHUNGSKONSTRUKTION aus selbstbestätigenden und einander sogar widersprechenden 
Bestimmungen, Regeln und Verordnungen zu schaffen. 
 
Vor allem aber, weil es die Regulierungsbehörde selbst ist, die beabsichtigt diese UMGEHUNGSKON-
STRUKTION zukünftig noch dazu mit noch weiteren Gesetztes- und Verordnungsänderungen zu vervoll-
ständigen. 
 
Es ist nämlich die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control selbst, die das Vertrauen der End-
verbraucher missbraucht! – Indem die E-Control beabsichtigt, zwecks der von ihr langjährig geplanten 
Leistungsmessung, die jederzeit wieder rücknehmbare "Opt-Out-Konfiguration" zukünftig zu 
UNTERLAUFEN. 
 
Bestätigt wird dies, in der Präsentation der E-Control betitelt "Tarifstruktur Neu Leistung bestimmt den 
Preis" 19 datiert 13.02.2019 und verfasst von Mag. Lukas Mader, mit der Forderung nach Gesetzesän-
derungen im ElWOG, weil "mit der derzeitigen Ausgestaltung des rechtlichen Rahmens zu intelligenten 
Messgeräten (Smart Meter) die dargelegten Vorschläge nicht umsetzbar wären, da derzeit drei 
mögliche Smart Meter Konfigurationen bestehen" (Beilage 90/14). 
 
Sowie dem diesbezüglichen Fullpaper anlässlich der 11. Internationalen Energiewirtschaftstagung an der 
TU Wien 2019 20 gezeichnet von Mag. Lukas Mader und Mag. Karin Emberger, worin festgehalten ist, 
dass von den "derzeit drei unterschiedlichen Smart Meter Konfigurationen der Netzbetreiber nur in 
einem Fall auf die notwendigen monatlichen Viertelstundenleistungswerte Zugriff hat" und diese "drei 
Anwenderfälle hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten seien zu 
VEREINHEITLICHEN" (Beilage 91/12 und Beilage 91/13). 
 
Erschwerend kommt noch hinzu:  
 
                                                 
18 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
19 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/presentation/124/124_presentation_20190213_17
1720.pdf 
20 
https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/fullpaper/124/124_fullpaper_20190131_203006.pdf 
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Ohne, dass E-Control Vorstand Urbantschitsch jemals zu den seit 11.1.2019 vorliegenden schwerwie-
genden Vorwürfen des Rechnungshofes Stellung bezogen hätte, kündigte er via SN.at vom 27.2.2019 
wegen der geplanten Stromnetztarife-Änderungen an, „dass zumindest einmal im Monat der höchste 
Viertelstundenwert an den Netzbetreiber übermittelt wird, auch bei jemandem, der die Opt-Out-
Variante gewählt hat“ (Beilage 89). 
 
Womit sämtliche Beteuerungen, dass nur einmal jährlich Daten übertragen werden würden, hinfällig 
sind. Sämtliche bisherigen Zusicherungen, es würden angeblich nur einmal jährlich Daten übertrag-
en, werden von der unabhängigen Regulierungsbehörde selbst ad absurdum geführt. 
 

Es ist die unabhängige Regulierungsbehörde selbst, die dafür sorgt, dass noch nicht einmal die 
vom Rechnungshof kritisierte Bestimmung in dem ohnehin schon in sich widersprüchlichen 
§ 6 Abs. 1 IME-VO idgF - welche eine nur einmal jährliche Datenübertragung regeln sollte – 
zukünftig eingehalten werden wird. 

 
Dabei hat der RH die Nichtgewährleistung der gesetzeskonformen Berücksichtigung von Opt-Out 
Wünschen gemäß IME-VO Novelle 2017 zweifelsfrei und unmissverständlich festgestellt. Dies scheint der 
E-Control – einer unabhängigen Regulierungsbehörde – jedoch vollkommen gleichgültig zu sein! 
 
Obwohl, wie der Rechnungshof feststellen musste, ohnedies durch die IME-VO idgF keine gesetzes-
konforme Berücksichtigung von Opt-Out Wünschen der Verbraucher gewährleistet ist, kündigt die 
E-Control ungeniert, die Abschaffung der mühsam von der AK erstrittenen virtuellen Opt-Out Variante an 
und fordert Gesetzesänderungen im ElWOG. – Was gar nichts anderes bedeutet KANN, als die generelle 
Abschaffung des Opt-Out gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF überhaupt! 
 
Auf Betreiben der E-Control - einer Regulierungsbehörde - wird es dann nicht einmal mehr die bisherige 
virtuelle Opt-Out Variante gemäß § 6 Abs. 1 IME-VO idgF mit der angeblich nur einmal jährlichen 
Datenübertragung geben! 
 
Wenn die Netzbetreiber tatsächlich ein so großes Interesse daran hätten, Datensicherheit sowie die 
Gewährleistung des Opt-Out sicherzustellen, wie die AK glaubt. Dann müssten die Netzbetreiber schon 
längst - spätestens aber infolge des seit Jänner 2019 vorliegenden RH-Berichtes - den Rollout mit 
sofortiger Wirkung aussetzen. Und die Netzbetreiber müssten darauf dringen, dass nach dem 
jahrelangen Verwirrspiel endlich eine rechtsverbindliche Klärung von unabhängiger Seite erfolgt! 
 

Die Netzbetreiber wären dabei gut beraten, abzuwarten, ob die IME-VO Novelle 15.12.2017 
überhaupt gesetzes- und verfassungskonform ist. 

 
Der Rollout müsste solange ausgesetzt werden, bis die EIGNUNG der von der E-Control beauftragten 
PWC-Studie aus 2010 und des vom BMWFJ beauftragten Berichtes von A.T. Kearney aus 2010 als einzige 
Entscheidungsgrundlagen für die Erlassung der IME-VO sowie für deren beider Novellierungen 
rechtsverbindlich von unabhängiger Seite festgestellt worden ist. 
 
Andernfalls über der IME-VO Novelle 15.12.2017 sonst weiterhin ständig die vom Rechnungshof aufge-
zeigte potentielle Gesetzwidrigkeit dieser Verordnung "schwebt"! 
 
Und überdies kommt noch hinzu: 
 

Nicht nur die IME-VO Novelle 15.12.2017, sondern die gesamte Einführung der intelligenten 
Messgeräte in Österreich basiert lediglich auf diesen beiden vom Rechnungshof bereits als 
ungenügend und mangelhaft beurteilten Kosten-Nutzen-Analysen. 

 
Dass in Anbetracht des seit 11.1.2019 vorliegenden RH-Berichtes und der darin enthaltenen Vielzahl an 
vom Rechnungshof konkret aufgelisteten Mängel, die allesamt in den Verantwortungsbereich der 
unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control und/oder des jeweiligen zuständigen Bundesmini-
steriums fallen, jetzt die betroffenen Verbraucher gegen deren jeweiligen Netzbetreiber den Rechtsweg 
beschreiten sollen, so wie das vom nunmehr zuständigen BMNT angedacht ist - ist absolut untragbar. 
Noch dazu beginnend mit von der E-Control geleiteten Streitschlichtungsverfahren! 
 
Auf die vom Rechnungshof aufgezeigten potentiellen Verfassungs-und Gesetzeswidrigkeiten gehen wir in 
Kapitel 1 näher ein. 
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Noch bevor weiteren gutgläubigen Verbrauchern aus in von der E-Control geleiteten Schlichtungsver-
fahren ein Nachteil entsteht - ist vordringlich der Ausgang einer rechtsverbindlichen Gesamtbetrach-
tung der derzeit gültigen Gesetzeslage abzuwarten, welche die Einführung der intelligenten Mess-
geräte in Österreich regelt. 
 
Verbraucher, die ihr Ablehnungsrecht gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF in Anspruch nehmen 
möchten, wurden und werden bereits mittels angedrohter Stromabschaltungen unter Druck gesetzt. Da 
man von Seiten des Netzbetreibers Netz Burgenland nämlich dazu übergegangen ist, den Anlass des 
"Eichtausches" der Stromzähler dafür zu benutzen, um auf gutgläubige Verbraucher Druck auszuüben. - 
Anstatt die Entscheidung eines unabhängigen Gerichtes abzuwarten! 
 
Die massive Unzufriedenheit österreichweit verdeutlicht der Offene Brief des BZÖ-Kärnten an Landes-
hauptmann Dr. Peter Kaiser vom 4.3.2019 und der darin enthaltenen Kritik gegen das zwangsweise 
Einbauen der Smart Meter unter Überrumpelungstaktik, Druck und der Drohung von Stromabschalt-
ungen, etc. . Neben einem Moratorium wird ausdrücklich die Änderung der Gesetzeslage gefordert, um 
dem Kunden eine echte Wahlfreiheit zu geben (Beilage 93). 
 
Ebenfalls massive Kritik an der zwangsweisen Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich mittels 
angedrohter Stromabschaltungen übt die JETZT-Liste Pilz/Kolba in deren Presseaussendung vom 
19.2.2019 betitelt: Smart-Meter – “Bist Du nicht willig, dann gebrauche ich Gewalt?"  Neben der die 
Intensiv-Überwachung und unklarem Datenschutz wird vor allem bemängelt, dass "es keine Garantie dafür 
gibt, dass die Daten künftig nicht auch sekundengenau erfasst würden." 21

 
Auf das Thema "Stromabschaltungen aufgrund angeblicher Zutrittsverweigerung im Zusammenhang 
mit "Eichfälligkeit" gehen wir in Kapitel 5 und in Kapitel 19.4 näher ein. Und hinsichtlich der grundlegen-
den Unterscheidung der Begriffe „digitales Messgerät“ und „intelligentes Messgerät“ verweisen wir 
auf Kapitel 1.1. 
 
Dass die AK, was den Datenschutz im Zusammenhang mit der Einführung der intelligenten Mess-
geräte in Österreich betrifft, leider Vieles absolut fehleingeschätzt hat, ist sowohl durch den seit Jänner 
2019 vorliegenden RH-Bericht als auch durch sämtliche dieser Dokumentation zugrundliegenden Beilagen 
zweifelsfrei erwiesen. 
 
Den AK-Verantwortlichen sei daher dringend, eine eingehende inhaltliche Auseinandersetzung mit 
dem Rechnungshof-Bericht angeraten – nicht nur mit der diesbezüglichen Pressemitteilung. Und zwar in 
Zusammenschau mit allen dieser Dokumentation beiliegenden Unterlagen. 
 
Sonst bleibt die Zusicherung der AK Wien – Smart Meter-Hotline, dass sich die Arbeiterkammer 
bezüglich Datenschutz auch zukünftig stark für den Schutz privater Daten einsetzen wird" lediglich 
ein bloßes Lippenbekenntnis! 
 
Abschließend stellen sich daher folgende Fragen: 
 

• Wie lange wird man von Seiten der Arbeiterkammer Österreich noch länger von einer 
angeblich konsumentenfreundlichen Lösung sprechen können? – In Anbetracht der vom 
Rechnungshof in dessen Bericht aufgezeigten Vielzahl an Fehlleistungen und Ungereimtheiten – 
die allesamt schlüssig belegt sind, durch sämtliche dieser Dokumentation zugrundeliegende 
Unterlagen. 

 
• Wann wird die AK erkennen, dass auch sie jahrelang an der Nase herumgeführt worden ist? - Und 

zwar deswegen, weil sie die Vorgaben der E-Control jahrelang informationstechnisch lege 
artis NICHT hinterfragt hat und daher unüberprüft übernommen hat! 

 
 
 
 
 

                                                 
21 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190219_OTS0012/jetzt-liste-pilzkolba-smart-meter-bist-du-
nicht-willig-dann-gebrauche-ich-gewalt
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13.  Studien und Stellungnahmen 
 
 

 
Obwohl sich die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich bereits über mehrere Jahre hin 
erstreckt, liegen erstaunlicherweise nur sehr wenige sich speziell auf die ÖSTERREICHISCHEN 
VERHÄLTNISSE beziehende Studien vor. 
 
Außerdem wurden diese Studien jeweils immer als Privatstudien in Auftrag gegeben und / oder bei 
hauptsächlich privatwirtschaftlich tätigen Firmen beauftragt. 
 
Die vorliegenden Studien in chronologischer Reihenfolge ihrer Abfassung: 
 

• Capgemini Studie: 
von Österreichs Energie (vormals Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs - VEÖ) 
beauftragte Privatstudie verfasst von Capgemini Consulting Österreich AG betitelt "Analyse der 
Kosten - Nutzen einer österreichweiten Smart Meter-Einführung" vom Jänner 2010 (Siehe 
Kapitel 13.3) 

 
• PWC-Studie: 

von der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control beauftragte Studie verfasst von 
PricewaterhouseCoopers betitelt "Studie zur Analyse der Kosten-Nutzen einer österreichweiten 
Einführung von Smart Metering" vom Juni 2010 (Siehe Kapitel 13.1) 

 
• Ernst & Young Studie: 

von Österreichs Energie (vormals Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs - VEÖ) 
beauftragte Privatstudie verfasst von Ernst & Young GmbH betitelt "Kosten-Nutzen-Analyse für 
einen flächendeckenden Einsatz intelligenter Messgeräte" aus 2014 (Siehe Kapitel 6) 

 
• Ennöckl-Gutachten: 

von der Arbeiterkammer Wien beauftragtes Privatgutachten verfasst von Prof. Dr. Daniel Ennöckl 
betitelt "SMART METER Anrechnung der digitalen Standardzähler (DSZ) an die Einführungsquote 
der intelligenten Messgeräte zur Schaffung einer konsumentenfreundlicheren Lösung" vom Juli 2017 
(Siehe Kapitel 11.2) 

 
In den Erläuterungen zur IME-VO 2012 ist ein angeblich vom BMWFJ bei A.T. Kearney beauftragter 
Ergebnisbericht vom Mai 2010 angeführt, dieser ist jedoch online nicht auffindbar. Und bereits anlässlich 
des Begutachtungsverfahrens zur IME-VO 2012 hat Österreichs Energie in deren diesbezüglicher Stellung-
nahme (Beilage 19/10 und Beilage 19/12) die Vorlage dieses Endberichts gefordert. 
 
Die einzige online abrufbare Studie von A.T. Kearney ist jedoch datiert November 2010 und außerdem geht 
daraus weder eine österreichische Beteiligung bei der Beauftragung hervor, noch handelt es um eine die 
österreichischen Verhältnisse speziell berücksichtigende Studie. Wir gehen in Kapitel 8 und Kapitel 13.2 
näher darauf ein. 
 
Bezüglich der in der Beantwortung im Zusammenhang mit der vom Niederösterreichischen Landtag im 
Jahr 2014 verabschiedeten "Resolution betreffend Neubewertung der "Smart Meter" Einführung" 
seitens des BMWFW ins Treffen geführten angeblich von "der Regulierungsbehörde E-Control beauf-
tragten gutachterlichen Neubewertung, deren Ergebnisse noch nicht vorlägen", ist festzuhalten, dass 
diese nur ERWÄHNT aber NICHT vorgelegt wurde. 
 
Außerdem ist – außer der PWC-Studie aus 2010 - KEINE derartige bezüglich einer Neubewertung 
infrage kommende Studie, die von der E-Control angefertigt oder von ihr beauftragt worden wäre, in 
der Homepage der E-Control unter deren gelisteten "Fachpublikationen zum Thema Strom" angeführt. (siehe 
Beilage 44 (Stand 30.9. 2018)) Wir gehen in Kapitel 13.4 näher darauf ein. 
 
Bei dem vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) beim Energieinstitut an 
der Johannes Kepler Universität in Linz 2016 in Auftrag gegebenen Faktencheck "Smart Metering" 
handelt es sich um KEINE Studie im eigentlichen Sinn. (Siehe Kapitel 13.5) 
 
Die Existenz eines umfassenden NICHT PRIVAT beauftragten Gutachtens - erstellt von einem 
unabhängigen nicht von Aufträgen abhängigen Institut, wie z.B. Universitäre Institute - bei dem es sich um 
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keine reine Kosten-Nutzen-Analyse handeln würde, sondern in dem die informationstechnischen und die 
datenschutzrechtlichen Belange entsprechend der derzeit geltenden Gesetzeslage in Zusammen-
schau mit den Anforderungen aus "Tarife 2.0" hinsichtlich der von der E-Control geplanten 
Leistungsmessung auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE (Beilage 13/2)  Berücksichtigung fänden 
und das von unabhängiger Seite – OHNE wirtschaftliche Interessen - verfasst worden wäre, ist uns nicht 
bekannt. 
 
Bei dem vom Klima- und Energiefonds beauftragten Endbericht "Smart New World?" 1 - Studie zur 
Einführung von Smart Meters über ein Projekt aus 02/2010 - 01/2012, handelt es sich zwar um eine – 
insbesondere in Bezug auf die datenschutzrechtlichen Belange äußerst kritische - aus sozialwissenschaft-
licher Perspektive abgefasste Technikfolgenabschätzung. Laut Eigendefinition stellte dieses damalige 
Projekt jedoch lediglich, "einen ersten Schritt dar, welcher sich vor allem mit den Themen Datensicher-
heit, Datenschutz und Privacy auseinandergesetzt hat" (siehe Seite 69). Weitere von den Verfassern 
diesbezüglich gewünschte Schritte folgten nicht. 
 
Diese Projektstudie enthält eine Vielzahl kritischer und aus datenschutzrechtlicher Sicht höchst relevanter 
Feststellungen. Der vollständige 121-seitige Endbericht ist abrufbar unter:  
 https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0162012FSSmart-New-World.pdf  
Unter  http://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa5576_0x0031e5b4.pdf  sind auf Seite 1 die Verfasser gelistet. 
 
Wesentlich jedoch ist, dass in diesem Endbericht über das damalige Projekt aus den Jahren 2010 bis 2012 
naturgemäß die aktuell gültigen informationstechnischen und datenschutzrechtlichen Belange 
entsprechend der derzeit geltenden Gesetzeslage KEINESFALLS berücksichtigt werden konnten. 
 
Vor allem aber vollständig unberücksichtigt sind in diesem Endbericht, die aktuellen Pläne der 
unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control hinsichtlich der von ihr angestrebten DURCHSETZUNG 
von erforderlichen 12 Monatshöchstwerten auf Viertelstundenwerte-Basis zwecks Leistungs-
messung für alle Verbraucher und der VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und 
Übertragung von Messwerten – auch im Falle von Opt-Out - gemäß dem Positionspapier der E-Control 
"Tarife 2.0" 2 vom April 2017 (Beilage 13/2) sowie deren Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 
(veröffentlicht Mitte Oktober 2018, Beilage 58/7). Wir gehen diesbezüglich in Kapitel 17 näher darauf ein. 
 
Besonders bemerkenswert ist jedoch, dass zwar von Seiten des Gesetzgebers nach dem Jahr 2012 keine 
weitere Beauftragung von Projekten hinsichtlich der Themen "Datensicherheit, Datenschutz und Privacy" 
erfolgt ist, jedoch mittlerweile das IFZ Interuniversitäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und 
Kultur (= einer der Mitverfasser der o.a. Studie "Smart New World") vom Netzbetreiber Energienetze 
Steiermark beauftragt wurde, deren Rollout 2018 - 2019 "sozialwissenschaftlich mit Hilfe von Interviews 
und Fokusgruppen zu begleiten, um die Bedenken der KundInnen kennen zu lernen und Empfehlungen 
für eine sozialverträgliche Einführung der Smart Meter geben zu können" (Beilage 67). 
 
Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Dokumentation lag diese von Energienetze Steiermark beim IFZ 
beauftragte Rollout-begleitende Projektstudie 2018 - 2019 noch nicht vor. Ebenfalls nahezu völlig unbekannt 
sind die beiden damals vom Klima- und Energiefonds bei der Johannes Kepler Universität in Linz 
beauftragten Studien. Naturgemäß sind auch in diesen beiden Studien stammend aus 2010 bzw. 2012 die 
informationstechnischen und die datenschutzrechtlichen Belange entsprechend der derzeit 
geltenden Gesetzeslage in Zusammenschau mit den Anforderungen aus dem 2017 verfassten 
Positionspapier "Tarife 2.0" hinsichtlich der von der E-Control geplanten Leistungsmessung auf 
Viertelstundenwerte-Basis für ALLE (Beilage 13/2) UNBERÜCKSICHTIGT geblieben. 
 
Vom Klima- und Energiefonds wurde im Jahr 2010 beim Energieinstitut der Johannes Kepler Universität 
die Studie "Smart Metering und Datenschutz in Österreich - Smart Metering and Data Protection in 
Austria (SMaDA)" 3 beauftragt. Diese datenschutzrechtliche Abhandlung wurde überhaupt VOR der 
Ratifizierung des ElWOG 2010 und VOR der IMA-VO 2011 idgF sowie lange VOR der IME-VO 2012 
verfasst. 
 
Überdies ist diese Studie der Kepler UNI entstanden noch VOR dem Erscheinen der Stellungnahme 
12/2011 zur intelligenten Verbrauchsmessung ("Smart Metering") datiert 4.4.2011 und verfasst von der 

                                                 
1 https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0162012FSSmart-New-World.pdf
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_E-Control_Tarife+2.0_Strom_2017
0419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
3 https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0152010FSneueEnergien2020.pdf
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gemäß Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzten Datenschutzgruppe, als dem unabhängigen 
Beratungsgremium der Europäischen Union in Datenschutzfragen 1. 
 
Den damaligen Ausführungen der Kepler UNI ist entgegenzuhalten, dass der Rechnungshof bereits 
mittlerweile gegenüber dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) unmissverständ-
lich klargestellt hat, dass "auch eine rollierende Erfassung die Messung jedes einzelnen 
Viertelstundenwertes bedeutet bzw. voraussetzt" (Beilage 74/24). 
 
Ebenso hat der RH unmissverständlich festgestellt, dass sich "am – gesetzlich definierten – Wesen eines 
Geräts NICHTS ändern konnte, wenn einige seiner Funktionen mittels Eingriffs in die Software de-
aktiviert werden, zumal dieser Eingriff jederzeit rückgängig gemacht werden kann. 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 
zeigt nach Ansicht des RH deutlich, dass die für die gesetzliche Definition relevante zeitnahe 
Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern als TATSÄCHLICHE Gegebenheit 
vorliegt" (Beilage 74/23). 
 
Die zweite Studie der Johannes Kepler Universität "Smart Grids – Rechtliche Aspekte von Intelli-
genten Stromnetzen in Österreich"  2 wurde vom damaligen Bundesministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie (BMVIT) beauftragt. Die hier vorliegende Version mit dem Logo des Klima-und 
Energiefonds am Deckblatt ist datiert 14/2014, ursprünglich stammt diese Studie jedoch bereits vom August 
2012. 
 
Die Juristen der Kepler UNI, namhafte Datenschutzexperten und der Datenschutzrat kritisierten im 
Zusammenhang mit den Viertelstundenmesswerten von Anbeginn an die mangelnde Zweckbestimmung 
"Energieeffizienz". Die in dieser Studie von Seiten der Kepler UNI bereits damals konkret geäußerten 
Bedenken hinsichtlich einer vermutlichen Verfassungswidrigkeit im Zusammenhang mit dem § 84 und 
der mangelnden datenschutzrechtlichen Zweckbestimmung "Energieeffizienz" zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten sind evident. 
 
Und auch die Artikel-29-Datenschutzgruppe warnte in deren Stellungnahme 12/2011 konkret davor, dass 
NICHT alle Zwecke die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtfertigen würden und spricht 
ausdrücklich von der Ablehnung der "Installation der intelligenten Verbrauchsmessgeräte" – und 
NICHT von irgendwelchen Funktionen! 
 
Eines der zentralen Themen dieser Studie der Kepler UNI betrifft explizit § 84 ElWOG 2010 - Messdaten 
von intelligenten Messgeräten: Die Kepler UNI kommt zum Schluss, dass ElWOG und IMA-VO zu wenig 
konkrete Bestimmungen enthalten und daher alleine - ohne IME-VO – gar nicht ausreichend 
bestimmt waren. Erst durch die Erlassung der damaligen IME-VO wurde § 84 ElWOG überhaupt 
exekutierbar.  
 
Problematisch sei, dass im ElWOG selbst vieles unbestimmt geblieben ist, was mittlerweile auch der 
Rechnungshof kritisiert hat. Für vieles, was bereits im ElWOG bestimmt hätte werden müssen, bedarf es 
weiterer Verordnungen – wofür wiederum die E-Control die Verordnungs-Ermächtigung hat. Was von Seiten 
der Kepler UNI wie auch namhafter Datenschutzexperten und des Datenschutzrates ebenfalls überaus 
kritisch gesehen wird. 
 
Aus Sicht des Rechnungshofes in dessen seit Jänner 2019 vorliegendem Bericht "Einführung intelligenter 
Messgeräte (Smart Meter)" stellten die beiden Novellen zur IME-VO jedoch keine Maßnahmen zur 
Zielerreichung dar, sondern vielmehr die jeweils relativ späte Reaktion der Zielverfehlung 3. Wobei 
betreffend IME-VO die Verordnungsermächtigung beim der E-Control übergeordneten Bundesministerium 
liegt (Beilage 74/25). 
 

                                                 
1 https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen/WP1
83_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_cid329?_
_blob=publicationFile&v=1
2 https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/e2050_pdf/reports/endbericht_201414_smart_grids_rechtliche_
aspekte_von_intelligenten_stromnetzen_in_oesterreich.pdf
3 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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Schon vom Februar des Jahres 2013 stammt die Forderung des Bundeskanzleramt – Verfassungsdienst, 
die Transparenz der Datenflüsse im Kontext der intelligenten Messgeräte schon auf Gesetzesebene 
und nicht erst aus der Zusammenschau sämtlicher einschlägiger Verordnungen zu gewährleisten 
(Beilage 85/3). Sechs Jahre danach ist es dem jeweils zuständigen Bundesministerium und der unab-
hängigen Regulierungsbehörde E-Control aber immer noch NICHT gelungen, die geforderte 
TRANSPARENZ auf Gesetzesebene herzustellen. 
 
In beiden Studien der Kepler UNI wurden die Angaben der E-Control informationstechnisch UNÜBERPRÜFT 
übernommen. 
 
Alle diese Studien enthalten KEINE konkreten Aussagen über die derzeit geltende Gesetzeslage in 
Zusammenschau mit den Anforderungen aus "Tarife 2.0". 
 
 

13.1  Über die PWC-Studie 
 

 
 
Wie von uns bereits in Kapitel 5.1 thematisiert, stellte die Abg.z.NR Petra Wimmer in der parlamentarischen 
Anfrage "Smart Meter und das Opt-Out" - 862/J datiert 17.5.2018 u.a. Frage 1, "mit welchen Veranlassun-
gen, Untersuchungen oder anderen Maßnahmen die Bedenken der Bürgerinnen und Bürger gegen Smart 
Meter bereits vor bzw. im Zuge des Begutachtungsverfahrens einer sachlichen Abwägung unterzogen 
wurden?" Wobei in diesem Zusammenhang ausdrücklich festzuhalten ist, dass sämtliche Fragen, die dieser 
parlamentarischen Anfrage 862/J der Abg.z.NR Petra Wimmer 1 zugrunde liegen, ursprünglich aus dem 
Fragenkatalog der Volksanwaltschaft aus deren Jahresbericht 2017 "Kontrolle der öffentlichen Verwaltung" 
zum Thema "2.9.3.1 Smart Meter und das Opt-Out" 2 entstammen. Folglich wurden sämtliche dieser Fragen 
ursprünglich von der Volksanwaltschaft gestellt. (Siehe den Jahresbericht 2017 der Volksanwaltschaft, ab 
Seite 141, Beilage 21) 
 
Aus der von uns in Kapitel 5.1 zitierten parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 901/AB des BMNT vom 
17.7.2018 3 geht hervor, dass "der Prozess der Entscheidungsfindung zur österreichweiten Einführung von 
intelligenten Messgeräten basierend auf der im Jahr 2010 von der E-Control in Auftrag gegebenen 
Studie zur Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse erfolgte" 4 - wobei der in der Anfrage angege-
bene Link zur PWC-Studie führt:: https://www.e-control.at/documents/20903/-/-/cf11cc28-2826-4bf8--
95e1-59ba8c75dac3 - Richtigstellung nach Linkänderung:   
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/pwc-austria-smart-metering-e-control-06-
2010.pdf/b68eb019-b6bf-444d-b4fb-95f3d05727ca?t=1413906565472 
 
In weiterer Folge führt das BMNT aus, dass "der mit dem damals zuständigen Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz inhaltlich abgestimmte Verordnungsentwurf für die Einführung intelligenter 
Messgeräte im Rahmen eines Begutachtungsverfahrens an die E-Control sowie Vertreterinnen und Vertreter 
des Konsumentenschutzes und darüber hinaus an einen weiten Adressatenkreis übermittelt wurde. Und im 
Wesentlichen sei man auch bei der Novellierung der Intelligente-Messgeräte-Einführungsverordnung 
im Jahr 2017 so vorgegangen."  
 
Bei der in dieser Anfragebeantwortung von der nunmehr zuständigen Bundesministerin des BMNT nicht 
namentlich genannten "im Jahr 2010 von der E-Control in Auftrag gegebenen Studie zur Durchführung einer 
Kosten-Nutzen-Analyse", handelt es sich um die von der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control 
bei PricewaterhouseCoopers (PWC) beauftragte Studie betitelt "Studie zur Analyse der Kosten-
Nutzen einer österreichweiten Einführung von Smart Metering" vom Juni 2010.  
 
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang: 
In der Anfragebeantwortung Nr. 901/AB wird von der nunmehr zuständigen Bundesministerin des BMNT die 
Einbindung des Datenschutzrates der Republik Österreich als DAS Beratungsgremium der 

                                                 
1 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_00862/index.shtml
2 https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/6gq39/Parlamentsbericht%202017%20-
%20Kontrolle%20der%20%C3%B6ffentlichen%20Verwaltung.pdf
3 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_00901/imfname_704806.pdf
4 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/pwc-austria-smart-metering-e-control-06-
2010.pdf/b68eb019-b6bf-444d-b4fb-95f3d05727ca?t=1413906565472
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Regierung in datenschutzrechtlichen Belangen zwecks Erarbeitung des Verordnungsentwurfes oder 
in das Begutachtungsverfahren zur IME-VO Novelle 2017 ausdrücklich nicht erwähnt.  
 
Und, wie aus den 204., 212., 213., 214. und 216. Sitzungsberichten des Datenschutzrates und dessen darin 
enthaltener massiver Kritik hervorgeht, ist außerdem auch keine Einbindung des Datenschutzrates in die 
Erarbeitung des Verordnungsentwurfes oder in die Begutachtung der IMA-VO 2011 idgF erfolgt. 
 
Aus dem 212. Sitzungsbericht des Datenschutzrates "Datenschutzrechtliche Anmerkungen zum "Smart 
Metering" und der Einführung intelligenter Messgeräte" datiert 12.3.2012 anlässlich des Begutachtungs-
verfahrens zur IME-VO 2012: 
 

ZITAT 
Der aktuell vorliegende Verordnungsentwurf für eine "Intelligente Messgeräte-Einführungsverord-
nung" nimmt in § 1 Abs. 1 Bezug auf die Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 2011 (IMA-VO 
2011) der E-Control. Letztere bestimmt Anforderungen an intelligente Messgeräte und wurde bereits 
erlassen (vgl. BGBl. II Nr. 339/2011, in Kraft seit 1. November 2011), und zwar – soweit ersichtlich – 
ohne dass eine Einbindung des Datenschutzrates im Begutachtungsverfahren erfolgt wäre. 
ZITATENDE (212. Sitzungsbericht des Datenschutzrates 1 (Beilage 25/5)) 

 
An anderer Stelle wies der Datenschutzrat der Republik Österreich sogar ausdrücklich auf die hohe 
datenschutzrechtliche Relevanz der Materie hin, die sich aus der technischen Spezifik der intelligenten 
Messgeräte ergibt": 
 

ZITAT 
In der Folge wurde der Datenschutzrat dann auch nicht mit der IMA-VO 2011 vor deren Erlassung 
befasst. Eine solche Befassung des Datenschutzrates wäre vor dem Hintergrund der hohen 
datenschutzrechtlichen Relevanz der Materie, die sich aus der technischen Spezifik der 
intelligenten Messgeräte ergibt, aber jedenfalls dringend geboten gewesen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, 212. Sitzungsbericht des DSR, (Beilage 25/8)) 

 
Festzuhalten ist: Die Intelligente Messgeräte-Anforderungsverordnung 2011 (IMA-VO 2011) idgF, die ohne 
die Einbindung des Datenschutzrates erlassen worden ist, ist unverändert nach wie vor gültig. 
 
Und obwohl in Österreich interessanterweise nunmehr beide Verordnungen - sowohl die IMA-VO 2011 idgF 
als auch die IME-VO Novelle 15.12. 2017 – die Anforderungen an intelligente Messgeräte regeln, wurden 
diese beiden Verordnungen ohne die Einbindung des Datenschutzrates erlassen. Wir gehen auf diese 
Thematik noch in Kapitel 9.1 näher ein. 
 
Wobei anzumerken ist, dass der Rechnungshof mittlerweile zweifelsfrei festgestellt hat, dass der damalige 
Bundesminister Dr. Mahrer materiell gar nicht ermächtigt war, die strittigen Funktionsanforderungen 
in der IME-VO Novellierung 2017 festzulegen. Da die Verordnungsermächtigung für die Festlegung 
der Funktionsanforderungen der intelligenten Messgeräte allein der E-Control obliegt, und zwar in 
der IMA-VO (Beilage 74/7). 
 
Außerdem festzuhalten ist, die immer wieder geäußerte Kritik des Datenschutzrates, die Einführung der 
intelligenten Messgeräte in Österreich ausschließlich auf Basis von Kosten-Nutzen-Analysen zu rechtferti-
gen. Wir gehen in Kapitel 5.1 näher darauf ein. 
 
Einmal völlig davon abgesehen, dass die bereits im Jahr 2010 abgefasste PWC-Studie als Entscheidungs-
grundlage für die sieben Jahre später durchgeführte IME-VO Novelle 15.12.2017 zweifelsfrei als veraltet 
anzusehen ist, handelt es sich bei der PWC-Studie außerdem noch um die vom nunmehr zuständigen 
BMNT in der parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 901/AB als die EINZIGE(!) angeführte gutachter-
liche Grundlage zur Entscheidungsfindung. 
 
Ohne inhaltlich näher auf die PWC-Studie einzugehen, handelt es sich bei dieser von der E-Control beauf-
tragten Kosten-Nutzen-Analyse aber außerdem immer um die EINZIGE(!) Entscheidungsgrundlage, die seit 
Jahren von den jeweils zuständigen Bundesministerien (BMWFJ, BMWFW und BMNT) genannt wurde bzw. 
wird. Und die NICHT vom damaligen Wirtschaftsministerium selbst verfasst worden ist. 
 
Beim zweiten Dokument, das ebenfalls immer wieder als Entscheidungsgrundlage genannt wird, handelt es 
nämlich um die von DI Schönbauer unterfertigte Stellungnahme an die E-Control datiert 9.3.2015 mit 
                                                 
1 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/46977.pdf
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der Interpretation "intelligentes Messgerät Abgrenzung zum digitalen Zähler" und der darin enthalt-
enen Erfindung der 3er Parametrierung, entstammend aus der Sektion III Energie und Bergbau des 
damaligen Wirtschaftsministeriums (BMWFW).  
 
Wobei die damalige Sektion III Energie und Bergbau des damaligen BMWFW nunmehr als Sektion VI 
Energie und Bergbau im BMNT angesiedelt ist. 
 
Seit Jahren werden seitens zuständigem Bundesministerium und E-Control keine anderen Grundlagen 
genannt, außer dieser 2010 von der E-Control bei PricewaterhouseCoopers in Auftrag gegebenen Studie 
sowie der vom damaligen BMWFW verfassten Stellungnahme datiert 9.3.2015 und unterfertigt von Dipl.Ing 
Schönbauer. (Siehe dazu Kapitel 4 – Addendum) 
 
Im Zusammenhang mit der von der E-Control bei PricewaterhouseCoopers beauftragten Studie ist anzumer-
ken, dass Ex-E-Control Vorstand DI Walter Boltz der Vorgänger des nunmehrigen E-Control Vorstandes Dr. 
Wolfgang Urbantschitsch war. DI Boltz  war von 2001 bis 2016 für die E-Control tätig, und zwar seit 2001 als 
Geschäftsführer der E-Control GmbH und nach deren Umgründung war DI Boltz von 2011 bis 2016 
Vorstand der E-Control Austria.(Pressearchiv des BMDW 1 ) 2011 unterzeichnete der damalige Vorstand der 
E-Control DI Walter Boltz zusammen mit seinem Amtskollegen Ing.Mag.(FH) Martin Graf die am 25.10.2011 
ratifizierte IMA-VO 2011(Beilage 3). Das ist jene Grundlage, die im Detail definiert, wie ein Smart-Meter 
hard- und softwaremäßig ausgestattet sein muss, um als intelligentes Messgerät klassifiziert zu werden und 
gemäß dem ElWOG §83 (1) abgelehnt werden darf. Als erstgereihte und wichtigste 
"Mindestfunktionsanforderung" wurde die "bidirektionale Kommunikationsanbindung" bestimmt, also jene 
Funktion, die ALLE, auch bei ablehnenden Kunden parametriert in Betrieb genommene Smart-Meter, 
aktiviert haben (Wir gehen in  3Kapitel  näher darauf ein) 
 
Zuvor war DI Boltz unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung von PricewaterhouseCoopers 
Management Consulting (von 1999 bis 2001) zuständig für den Bereich "Energy & Utilities". DI Boltz ist 
Absolvent für Technische Physik der TU Wien. (Forum Alpbach  2). Nach seinem Ausscheiden bei der 
E-Control leitete er ab 12.12.2016 ein privates Start-Up-Unternehmen für Stromanbieterwechsel 3. 
 
Der Rechnungshof auf Seite 49 seines Berichtes über die engen beruflichen Beziehungen zwischen der 
unabhängigen Regulierungsbehörde und dem von ihr beauftragten Unternehmen Pricewaterhouse-
Coopers: 
 

ZITAT 
(2) Zwischen dem Geschäftsführer der E-Control und dem mit der Durchführung des Auftrags 
befassten Vertreter des Auftragnehmers bestanden langjährige berufliche Beziehungen: Der 
Geschäftsführer der E–Control war bis 2001 selbst leitender Mitarbeiter des im Jahr 2009 beauftragten 
Unternehmens, der Vertreter des Auftragnehmers wiederum war in den Jahren 2001 bis 2003 Mitar-
beiter der E–Control. Anfang 2008 erstellte er im Auftrag der E–Control eine Studie zu internationalen 
Erfahrungen mit Energiesparmaßnahmen. Bei der Präsentation der Ergebnisse in einer Presse-
konferenz der E-Control im April 2008 vertraten beide die Position, alle Haushalte und 
Gewerbebetriebe sollten innerhalb von fünf bis sieben Jahren – ohne Mehrkosten – mit Smart 
Metern ausgestattet werden (siehe TZ 19). Beide sprachen sich in den Jahren 2008 und 2009 in 
gemeinsamen öffentlichen Auftritten wiederholt und nachdrücklich für die rasche Einführung 
von intelligenten Stromzählern aus. Der Auftraggeber tat wiederholt kund, eine Einführung 
vorantreiben zu wollen. 
 
(3) Der Auftrag der E-Control vom Juli 2009 bezweckte, "eine objektive Kosten-Nutzen–Analyse der 
österreichweiten Einführung von Smart Meter für Strom und Gas durchzuführen". Eine externe, 
unabhängige Begleitung zur Sicherung der wissenschaftlichen Qualität der Kosten–Nutzen–
Analyse, z.B. einen Beirat mit anerkannten Expertinnen und Experten, sah die E–Control nicht 
vor. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 

                                                 
1 https://www.bmdw.gv.at/Presse/Archiv/Archiv2011/Seiten/MitterlehnerWalterBoltzundMartinGrafwerdenneu
eVorst%C3%A4ndederE-Control.aspx
2 https://www.alpbach.org/de/person/walter-boltz/
3 https://diepresse.com/home/wirtschaft/verbraucher/5132959/Ohho_Ehemaliger-EControlChef-Boltz-
gruendet-Startup
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Und auf Seite 50 empfahl der Rechnungshof "der E-Control ferner, bei der Beauftragung von Studien 
den Anschein einer Befangenheit durch geeignete Maßnahmen, z.B. eine externe, unabhängige 
Qualitätskontrolle, zu vermeiden." 
 
Betreffend der bis dato bestehenden überaus engen langjährigen beruflichen Beziehungen zwischen der 
E-Control und dem jeweiligen ihr übergeordneten Bundesministerium (BMWFJ, BMWFW und BMNT) 
verweisen wir auf das Addendum in Kapitel 4 dieser Dokumentation. 
 
In seinem seit Jänner 2019 vorliegendem Bericht beurteilte der Rechnungshof die von der E-Control bei 
PricewaterhouseCoopers 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 als "keine fundierten, 
objektiv nachvollziehbaren Entscheidungsgrundlagen für die Einführung eines Infrastrukturprojekts 
im Umfang der Smart Meter-Einführung" (siehe den Bericht des Rechnungshofes "Einführung 
intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 2019, ab Seite 58). Wir gehen in Kapitel 19.1 näher 
darauf ein. 
 
Der Rechnungshof auf Seite 15 seines Berichtes über die von der E-Control beauftragte PWC-Studie 1 
und den vom BMWFJ bei A.T. Kearney beauftragten - unveröffentlichten - Bericht als die einzigen 
Entscheidungsgrundlagen für die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich: 
 

ZITAT 
Die Entscheidung des Wirtschaftsministers über die Einführung hing von der Durchführung einer 
Kosten-Nutzen-Analyse ab. Das Wirtschaftsministerium legte Zuständigkeit und Bedingungen 
einer qualitätsgesicherten Analyse nicht fest. (TZ 12) 
 
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. (TZ 14 bis TZ 16) 
 
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. Die angenommenen Energieeinspareffekte beeinflussten das Ergebnis maßgeblich; 
schon bei geringer Unterschreitung drohte das empfohlene Einführungsszenario unwirtschaft-
lich zu werden. In Begutachtungsverfahren wurden ab 2010 zum Teil gravierende Einwände gegen 
die Qualität und Plausibilität der Analyseergebnisse vorgebracht. Der Wirtschaftsminister nutzte die 
EU-rechtlich mögliche Frist (September 2012) nicht, um eine qualitätsgesicherte, fundierte 
Bewertung zu veranlassen. Im überprüften Zeitraum erfolgte auch keine Aktualisierung der 
Kosten-Nutzen-Analyse im Lichte der gewonnenen Erfahrungen. (TZ 17 bis TZ 21) 
 
Laut Vorblatt zum Entwurf der Einführungsverordnung des Wirtschaftsministers empfahlen 
"zwei Kosten-Nutzen-Analysen" - jene der E-Control und ein vom Ministerium beauftragter 
Beraterbericht - die Einführung intelligenter Messgeräte. Nur neun der insgesamt 84 Seiten des 
Beraterberichts befassten sich jedoch mit den Kosten und dem Nutzen des Vorhabens. Der unveröf-
fentlichte, auch den damals leitenden Beamten der Energiesektion nicht vorliegende Berater-
bericht schätzte die Gesamtinvestitionskosten auf rd. 1,10 Mrd. EUR und bezifferte jene der E-Control 
mit rd. 0,95 Mrd. EUR. (TZ 22, TZ 23) 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, der RH ab Seite 15 (Beilage 74/5)) 

 
Mittels der verschiedenen zwischen Klammern gesetzten Textzahlen TZ verweist der Rechnungshof auf 
weitere Kapitel, in denen er sich mit der betreffenden Thematik eingehend befasst hat. Der Rechnungshof 
widmete sich beiden Kosten-Nutzen-Analysen seitenweise. 
 
Wie sehr damals in den Entwurf der PWC-Studie eingegriffen wurde, ist dem RH-Bericht in dessen 
Kapitel 17.1 "Änderungen bis zur Veröffentlichung" ab Seite 53 zu entnehmen. Darin vergleicht der RH 
den veröffentlichten Endbericht der Kosten-Nutzen-Analyse vom Juni 2010 mit dem Berichtsentwurf und 
listet detailliert auf, was alles zwischen Entwurf und Endbericht aufgrund der Eingriffe der E-Control 
geändert worden ist.  Der Rechnungshof ab Seite 54: 
 
                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/pwc-austria-smart-metering-e-control-06-
2010.pdf/b68eb019-b6bf-444d-b4fb-95f3d05727ca?t=1413906565472
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ZITAT 
(5) Laut Berichtsentwurf reichten die Messentgelte - bei jährlicher Betrachtung - in den ersten 
sechs (Strom) bzw. sieben Jahren (Gas) der Einführung nicht aus, um die Investitions- und 
Betriebskosten der Ausrollung zu decken. Eine Amortisation sollte bei intelligenten Stromzählern 
innerhalb von zehn Jahren erreicht werden. Dieses Ergebnis entsprach den Zusicherungen der 
E Control, den Konsumenten entstünden keine Mehrkosten, nur bedingt und fand sich im veröffent-
lichten Endbericht nicht wieder. Laut Endbericht entstanden keine Mehrkosten zulasten der 
Endverbraucher (siehe TZ 24). 
 
(6) Die E-Control gab dem Auftragnehmer in Kommentaren zum Berichtsentwurf Anweisungen, wie 
der Text zu bearbeiten und umzuformulieren war. Beispielsweise kritisierte sie einen im Berichts-
entwurf angestellten Ländervergleich, der Österreich als ein Land mit übermäßig vielen Funktionsan-
forderungen auswies. Der Endbericht enthielt diesen Vergleich nicht mehr. Der Auftragnehmer 
verringerte auf Wunsch der E-Control u.a. den Diskontierungszinssatz von rd. 7 % auf rd. 4 %, merkte 
jedoch an, dass dies den ermittelten Nutzen beträchtlich erhöhen werde. 
 
17.2 Der RH hob kritisch hervor, dass der Endbericht der Kosten-Nutzen-Analyse keine Sensitivi-
tätsanalyse enthielt und daher keine Beurteilung erlaubte, wie empfindlich die Ergebnisse auf Ver-
änderungen von Annahmen und Eingangsparametern reagierten (siehe TZ 18) und der Endbericht 
einige in der Ausschreibung der E-Control geforderte bzw. im Angebot des Auftragnehmers angebo-
tene Themen nicht mehr enthielt, und in einigen bedeutsamen Punkten auch vom Berichtsent-
wurf abwich, wobei die Gründe dieser Abweichungen nicht immer dokumentiert und inhaltlich nach-
vollziehbar waren. 
 
Er kritisierte nachdrücklich, dass die E-Control als Auftraggeberin durch eine Reihe von Weglas-
sungen und Änderungen gestaltend in den Berichtsentwurf des Auftragnehmers eingriff und 
der veröffentlichte Endbericht ihre Position in der Sache - deutlicher als der Entwurf - unter-
strich. 
 
Der RH empfahl der E-Control, als Auftraggeberin von Studien die Standards der wissenschaft-
lichen Integrität - Unabhängigkeit, Objektivität und Qualität sowie Überprüfbarkeit und Nach-
vollziehbarkeit - zu beachten und die Gründe für Änderungen im Berichtsentwurf zu dokumen-
tieren. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, der RH Seiten 54 - 56 seines Berichtes) 

 
Daraus folgt, an einer angeblichen Wirtschaftlichkeit wurde solange herumgebastelt, bis das 
Ergebnis dem Auftraggeber gepasst hat! 

 
Der RH hat festgestellt, "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." 
 
Und der RH stellte ebenfalls fest, "schon bei geringer Unterschreitung drohte das empfohlene Einführ-
ungsszenario unwirtschaftlich zu werden".  
 
Wobei, wie der Rechnungshof kritisiert, die Kosten für das Projekt nach wie vor gänzlich unklar sind 
(Beilage 73). 
 
Dass die Netzbetreiber anfangs dagegen waren, hat der RH bereits zweifelsfrei festgestellt. 
 

Offensichtlich konnte man von Seiten des jeweils zuständigen Bundesministeriums und der E-Control 
die von Anbeginn an skeptischen Netzbetreiber nur mit dem Angebot eines flächendeckenden 
Rollouts kombiniert mit verpflichtender Leistungsmessung für ALLE "ins Boot" holen. 

 
Damals fiel offensichtlich die Entscheidung für einen flächendeckenden Rollout - um mit den Geldern, 
die durch die verpflichtende Leistungsmessung auf Viertelstundenwerte-Basis reinkommen werden, 
die Netzbetreiber, die dem Ganzen von Anbeginn an skeptisch gegenübergestanden sind, zu 
entschädigen. 
 
Folglich war damals für die damit befassten Energieeffizienz-Experten wegen der mangelnden Wirtschaft-
lichkeit die, von der EU vorgegebene 80% zu 20% Quote, für Österreich - von vornherein - NIE eine 
Option.  
 

®Smart-Meter-Nein.at 124 Edition 20210805



Wie aus Seite 49 des RH-Berichtes hervorgeht, vertraten der damalige Geschäftsführer der E-Control 
und der Vertreter von PWC bereits anlässlich einer Pressekonferenz der E-Control im April 2008 beide 
die Position, "alle Haushalte und Gewerbebetriebe sollten innerhalb von fünf bis sieben Jahren - 
ohne Mehrkosten - mit Smart Metern ausgestattet werden". 
 
Und in gemeinsamen öffentlichen Auftritten sprachen sich beide in den Jahren 2008 und 2009 
wiederholt und nachdrücklich für die rasche Einführung von intelligenten Stromzählern aus. Die 
E-Control tat als Auftraggeber der PWC-Studie wiederholt kund, eine Einführung vorantreiben zu 
wollen. 
 
Außerdem kündigte der damalige E-Control Vorstand Walter Boltz noch VOR dem Inkrafttreten von 
IMA-VO 2011 idgF am 25.10.2011 an, dass "aus Kostengründen keine Alternative zum verpflichtenden 
Einbau intelligenter Messgeräte möglich wäre – lediglich eine Ablehnung von Funktionen sei vor-
stellbar" 1 (Beilage 88). Folglich stand für die Verantwortlichen der unabhängigen Regulierungs-
behörde 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. 
 
Ein paar so genannter Energieeffizienz-Experten sichern seit Jahren ihre eigenen  Arbeitsplätze mit 
Täuschungsmanövern und führen dabei ganz Österreich an der Nase herum. Im Falle einer prognostizierten 
Unwirtschaftlichkeit der Smart-Meter Einführung, wäre nämlich die ganze Abteilung Energieeffizienz der 
E-Control, die DI Schönbauer ursprünglich geleitet hat, überflüssig gewesen. - Folglich musste die 
PWC-Studie auf jeden Fall Wirtschaftlichkeit nachweisen! 2

 
DI Christian Schönbauer war vor seiner Tätigkeit im Wirtschaftsministerium (2011 bis 2016) von 2001 bis 
2011 für die Energie-Control GmbH als Abteilungsleiter für Ökoenergie und Energieeffizienz tätig. Hinsicht-
lich der bis dato bestehenden überaus engen langjährigen beruflichen Beziehungen zwischen der 
E-Control und dem jeweiligen ihr übergeordneten Bundesministerium (BMWFJ, BMWFW und BMNT) 
verweisen wir auf das Addendum in Kapitel 4 dieser Dokumentation. 
 
In den Erläuterungen zur IME-VO 2012 - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil (Beilage 41) sind jedoch 
ebendiese vom Rechnungshof vernichtend beurteilten Kosten-Nutzen-Analysen PWC-Studie 3 und 
vom BMWFJ bei A.T. Kearney beauftragter - unveröffentlichter - Bericht als die absolut einzigen 
Entscheidungsgrundlagen für die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich angeführt. 
 
Der Rechnungshof hat im Zusammenhang mit der Erlassung der ursprünglichen IME-VO 2012 und den 
beiden von ihm bemängelten Kosten-Nutzen-Analysen bereits auf eine potentielle Anfechtungsmöglich-
keit der derzeitigen Gesetzeslage wegen Missachtung von Verfahrensvorschriften aufgrund mangel-
hafter Entscheidungsgrundlagen hingewiesen. Der Rechnungshof auf Seite 63 seines Berichtes: 
 

ZITAT 
Dass die Missachtung von Verfahrensvorschriften für die Erlassung von Verordnungen die 
Gesetzwidrigkeit der jeweiligen Verordnung nach sich zieht. Neben der Durchführung des 
Verfahrens müssen auch die Entscheidungsgrundlagen gewissen Qualitätskriterien 
entsprechen, d.h. in ausreichendem Maß erkennbar und objektiv nachvollziehbar sein. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 74/19)) 

 
Seither ist KEINE Aktualisierung dieser beiden vom RH dermaßen mangelhaft beurteilten Kosten-
Nutzen-Analysen erfolgt (Beilage 74/9). Folglich betrifft die vom Rechnungshof aufgezeigte potentielle 
Verfassungswidrigkeit wegen der Missachtung von Verfahrensvorschriften aufgrund mangelhafter 
Entscheidungsgrundlagen nicht nur die ursprüngliche IME-VO 2012, sondern vor allem auch die IME-VO 
Novelle 15.12.2017. 
 
Verschärfend kommt noch hinzu, dass zur Festlegung der strittigen Funktionsanforderungen in der 
IME-VO der damalige Bundesminister Dr. Mahrer materiell nicht ermächtigt war. Da die Verordnungs-
ermächtigung für die Abstimmung der Funktionsanforderungen der intelligenten Messgeräte allein 
der E-Control obliegt, und zwar in der IMA-VO (Beilage 74/7). 

                                                 
1 https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/pwc-austria-smart-metering-e-control-06-
2010.pdf/b68eb019-b6bf-444d-b4fb-95f3d05727ca?t=1413906565472
3 https://www.e-control.at/marktteilnehmer/gas/smart-metering/studie-zur-einfuehrung
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Der aktuellen diesbezüglichen Berichterstattung von meinbezirk.at - Innere Stadt betitelt "Köstinger lehnt 
Rechnungshof-Empfehlung ab" ist jedoch zu entnehmen, dass der Mittelung eines Sprecher des BMNT 
zufolge, "eine neuerliche Kosten-Nutzen-Analyse nicht geplant sei."  
 
Und auf Anfrage von meinbezirk.at bei Ex-E-Control Vorstand Boltz, meinte dieser "der Rechnungshof 
habe über das Ziel hinausgeschossen" und, "eine externe Qualitätskontrolle habe er nicht gemacht, 
weil das nicht üblich sei. "Es gab ja eine interne Qualitätskontrolle", so Boltz. 
 
Nachzulesen ist dies im Artikel vom 15.02.2019 aus meinbezirk.at - Innere Stadt, über Anfragen an 
Bundesministerin Köstinger und Ex-E-Control Vorstand Boltz:  
https://www.meinbezirk.at/c-bauen/koestinger-lehnt-rechnungshof-empfehlung-ab_a3201921
 
Und in der Berichterstattung vom 25.01.2019 – anlässlich des Erscheinens des Rechnungshof-Berichtes und 
der Stromabschaltung von Netz Burgenland: 
https://www.meinbezirk.at/3163983
 

Da demnach eine neuerliche Kosten-Nutzen-Analyse von Seiten des BMNT bis dato nicht 
geplant ist, scheint man folglich beim nunmehr zuständigen BMNT die Dringlichkeit im Zusammen-
hang mit der Erlassung von Verordnungen noch immer NICHT erkannt zu haben: Dass, nämlich 
neben einer transparenten Durchführung des Verfahrens, außerdem auch die zwingende 
Notwendigkeit von Entscheidungsgrundlagen besteht, die gewissen Qualitätskriterien 
entsprechen, d.h. in ausreichendem Maß erkennbar und objektiv nachvollziehbar sein 
MÜSSEN.  
 
Für mehr Objektivität und Treffsicherheit hätte laut RH eine "Qualitätskontrolle von außen" erfolgen 
müssen, statt einer von Boltz favorisierten "internen Selbstkontrolle" - also eine Kontrolle durch den 
der eigentlich kontrolliert werden soll. 
 
Andernfalls, wie der Rechnungshof auf Seite 63 seines Berichtes ausführt, die "Missachtung von 
Verfahrensvorschriften für die Erlassung von Verordnungen die Gesetzwidrigkeit der jeweiligen 
Verordnung nach sich zieht" (Beilage 74/19).  
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13.2  Zur Studie von A.T. Kearney 
 

 
 
Unsere Feststellungen in Kapitel 13.1, dass seit Jahren seitens zuständigem Bundesministerium und 
E-Control keine anderen Grundlagen erwähnt werden - außer der von der E-Control bei Pricewaterhouse-
Coopers 2010 beauftragten PWC-Studie sowie der vom damaligen BMWFW verfassten Stellungnahme 
datiert 9.3.2015 und unterfertigt von Dipl.Ing Schönbauer (Siehe Kapitel 4 - Addendum) - müssen wir 
dahingehend ergänzen, dass es doch zwei Ausnahmen gibt: 
 
Die erste Ausnahme betrifft ausgerechnet die Erläuterungen zur IME-VO 2012 Allgemeiner Teil 
(Beilage 41/1). Und die zweite Ausnahme betrifft die vom Niederösterreichischen Landtag verfasste 
"Resolution betreffend Neubewertung der "Smart Meter" Einführung" vom 14.10.2014 (Beilage 43). In 
den Erläuterungen zur IME-VO 2012 Allgemeiner Teil ist nämlich auch noch eine weitere Studie ange-
führt, und zwar zwecks Stützung der PWC-Studie ein vom BMWFJ bei A.T. Kearney beauftragter 
Ergebnisbericht vom Mai 2010: 
 

ZITAT 
In einer von der Regulierungsbehörde Energie-Control in Auftrag gegebenen und von 
PricewaterhouseCoopers Österreich durchgeführten Studie, veröffentlicht im Juni 2010, 
wurde die österreichweite Einführung von intelligenten Messgeräten für Strom und Gas 
analysiert und bewertet. 
 
Dazu wurde eine volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse unter Einbeziehung aller relevanten 
Marktteilnehmer durchgeführt. Insgesamt wurden vier unterschiedliche Szenarien, die sich im 
Flächenabdeckungsgrad und dem Einführungszeitraum voneinander unterscheiden, bewertet. Die 
Berechnungen im Rahmen dieser Studie haben gezeigt, dass der Gesamtnutzen bei allen vier 
untersuchten Szenarien die Kosten übersteigt, weshalb eine Einführung von intelligenten Messgerä-
ten in Österreich aus volkswirtschaftlicher Sicht jedenfalls immer positiv ist. Zu einem vergleich-
baren Ergebnis kommt der vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend in 
Auftrag gegebene Ergebnisbericht von A.T.Kearney vom Mai 2010, in welchem ebenfalls 
Kosten und Nutzen der Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich untersucht 
wurden. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Erläuterungen zur IME-VO 2012 Allgemeiner Teil 
(Beilage 41/1) 

 
Die Existenz einer vom BMWFJ bei A.T. Kearney in Auftrag gegebenen Studie vom Mai 2010 1, 
welche die ÖSTERREICHISCHEN VERHÄLTNISSE speziell berücksichtigen und die die Annahmen in 
der von der E-Control beauftragten PWC-Studie stützen würde, ist uns jedoch NICHT bekannt. 
 
Erst infolge des per 11.1.2019 veröffentlichten Rechnungshof-Berichtes 2 wurden Einzelheiten über diesen 
von A.T.Kearney verfassten Bericht publiziert. So kritisierte der Rechnungshof, ohne den Bericht namentlich 
zu bezeichnen, dass "jedoch nur neun der insgesamt 84 Seiten des Beraterberichts sich mit den 
Kosten und dem Nutzen des Vorhabens befassten." Und der RH bemängelte außerdem, dass dieser 
unveröffentlichte Beraterbericht, noch nicht einmal den damals leitenden Beamten der Energiesek-
tion vorgelegen ist (Beilage 74/5). 
 
Der Rechnungshof hat diesbezüglich ausdrücklich festgestellt, dass "das damalige Wirtschaftsministerium im 
Februar 2010 ein Beratungsunternehmen mit einem Bericht beauftragte, der auch eine Kosten-Nutzen-
Analyse des Smart Meters beinhalten sollte. Von 84 Seiten befassten sich mit dem Kosten-Nutzen-Aspekt 
insgesamt nur neun Seiten. Trotz öffentlicher Kritik wurde dieser Bericht nicht publiziert." 
 
In seiner Presseaussendung wirft der RH dem damaligen Wirtschaftsministerium außerdem konkret vor, 
dass "ohne sich auf eine seriöse und objektive Kosten- Nutzen-Analyse stützen zu können und ohne 
sich etwa mit Fragen der Cyber-Security, des Daten- und des Konsumentenschutzes zu beschäf-
tigen, der Wirtschaftsminister im Jahr 2012 eine Verordnung zur Einführung des Smart Meters erließ" 
(Beilage 73). 

                                                 
1 https://www.atkearney.com/documents/20152/434228/the_smart_meter_mandate.pdf/d951be1b-fcf9-3575-
45d7-abe92fec6955
https://www.atkearney.com/infrastructure/article?/a/the-smart-meter-mandate
2 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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Und im Zusammenhang mit der Tatsache, dass dieser mangelhafte und noch nicht einmal veröffent-
lichte vom damaligen Bundesministerium BMWFJ bei A.T. Kearney beauftragte Beraterbericht - neben 
der vom RH ebenfalls massiv kritisierten PWC Studie - in den Erläuterungen zur IME-VO 2012 
Allgemeiner Teil und Besonderer Teil als Entscheidungsgrundlage angeführt ist (Beilage 41/1), hat der 
Rechnungshof bereits unmissverständlich festgestellt: 
 

ZITAT 
Dass die Missachtung von Verfahrensvorschriften für die Erlassung von Verordnungen die 
Gesetzwidrigkeit der jeweiligen Verordnung nach sich zieht. Neben der Durchführung des 
Verfahrens müssen auch die Entscheidungsgrundlagen gewissen Qualitätskriterien 
entsprechen, d.h. in ausreichendem Maß erkennbar und objektiv nachvollziehbar sein. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, der RH auf Seite 63 seines Berichtes (Beilage 74/19)) 
 
Folglich wies der der Rechnungshof auf eine potentielle Verfassungswidrigkeit bereits im Zusammen-
hang mit der Erlassung der ursprünglichen IME-VO 2012 wegen der Missachtung von Verfahrens-
vorschriften aufgrund mangelhafter Entscheidungsgrundlagen hin. 

 
Überdies erwiderte der Rechnungshof dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, dass die 
Qualität von Entscheidungsgrundlagen und die Transparenz hinsichtlich Kosten und Finanzierung 
von großer Bedeutung sind, vor allem bei Großvorhaben, die nicht der parlamentarischen Budget-
kontrolle unterliegen. Der RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht: 
 

ZITAT 
Der RH empfahl dem nunmehr zuständigen Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, die 
Ergebnisse der wirtschaftlichen Bewertung von Großvorhaben aus Gründen der Transparenz 
zu veröffentlichen; insbesondere auch deshalb, weil die Finanzierung derartiger Vorhaben 
letztlich über Beiträge von Endverbrauchern erfolgt. 
 
Er empfahl dem Ministerium weiters, ein geeignetes Regelwerk zu erarbeiten, um die Qualität von 
Entscheidungsgrundlagen für Großvorhaben zu verbessern (z.B. durch Erstellung eines 
Leitfadens für Studien und Analysen zur Politikberatung bzw. eines Kriterienkatalogs für das 
Qualitätsmanagement). Die konsequente Anwendung dieses Regelwerks wäre sicherzustellen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, der RH auf Seite 62 seines Berichtes) 

 
Bei der einzigen uns bekannten online abrufbaren und von A.T. Kearney erstellten Studie handelt es sich 
nämlich um die englischsprachig abgefasste Studie "The Smart Meter Mandate Opportunities at the 
intersection of utilities and telecoms" vom November 2010. Diese Studie ist jedoch weder vom BMWFJ 
beauftragt worden, noch sind darin die österreichischen Verhältnisse explizit berücksichtigt worden. 
 
Die in den Erläuterungen zur IME-VO 2012 als Grundlage angeführte Studie von Pricewaterhouse-
Coopers und die in dieser Studie ermittelte angeblich gegebene Wirtschaftlichkeit wurde jedoch von 
Österreichs Energie als Interessensvertretung der Netzbetreiber in deren Stellungnahme anlässlich 
des Begutachtungsverfahrens zur IME-VO 2012 massiv in infrage gestellt. (Beilage 19/2, Beilage 19/8, 
Beilage 19/9, Beilage 19/10 und Beilage 19/12) 
 
Österreichs Energie kritisierte damals außerdem aber auch das Nichtvorliegen der angeblich vom 
BMWFJ bei A.T. Kearney in Auftrag gegebenen Studie vom Mai 2010, die zu einem vergleichbaren 
Ergebnis gekommen sei. Und Österreichs Energie forderte explizit, "die Veröffentlichung des 
Ergebnisberichtes von A.T. Kearney und der zugrunde liegenden Annahmen." (Siehe Beilage 19/10 
und Beilage 19/12. Wir gehen in Kapitel 8 näher darauf ein.) 
 
Aber nicht nur in den Erläuterungen zur IME-VO 2012 Allgemeiner Teil 10 ist ein angeblich vom damaligen 
BMWFJ bei A.T. Kearney beauftragter Ergebnisbericht vom Mai 2010 angeführt, sondern interessanterweise 
auch im Zusammenhang mit der vom Niederösterreichischen Landtag verfassten "Resolution betref-
fend Neubewertung der "Smart Meter" Einführung" vom 14.10.2014 (Beilage 43). Wir gehen in 
Kapitel 13.4 näher darauf ein. 
 
 
 

                                                 
10 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_02249/fname_297148.pdf
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13.3  Capgemini-Studie sowie Reaktionen zu PWC-Studie in diversen 
Stellungnahmen 

 
 
 
Von der Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie wurde nicht nur im Jahr 2014 die von 
Ernst & Young erstellte Privatstudie "Kosten-Nutzen-Analyse für einen flächendeckenden Einsatz 
intelligenter Messgeräte" beauftragt. (Wir gehen Kapitel 6 näher darauf ein.) 
 
Sondern Österreichs Energie (vormals Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs (VEÖ)) hatte 
bereits zuvor eine andere Privatstudie beauftragt, mit dem Ziel die Wirtschaftlichkeit einer flächendeckenden 
Smart Metering Einführung in Österreich zu bewerten. Diese von Capgemini Consulting Österreich AG 
verfasste Studie betitelt "Analyse der Kosten - Nutzen einer österreichweiten Smart Meter-Einfüh-
rung" stammt vom Jänner 2010 1. 
 
Ohne inhaltlich auf die Capgemini-Studie näher einzugehen, wird in dieser Privatstudie die Wirtschaftlichkeit 
einer flächendeckenden Smart Metering Einführung in Österreich sehr viel kritischer beurteilt als im 
Vergleich dazu in der von der E-Control beauftragten PWC-Studie. 
 
Dies geht insbesondere aus der von Österreichs Energie abgegebenen kritischen Stellungnahme 
(datiert 20.1.2012) anlässlich des Begutachtungsverfahrens zum Entwurf der Intelligenten Messgeräte- 
Einführungsverordnung (IME-VO) hervor (Beilage 19). Die Interessensvertretung der Netzbetreiber kritisierte 
in dieser Stellungnahme basierend auf der Capgemini Studie die von der E-Control Austria (ECA) beauf-
tragte PWC-Studie massiv und stellte den von PWC geführten Wirtschaftlichkeitsnachweis im Ver-
gleich zur Kosten-Nutzen-Analyse von Capgemini infrage.  
 
Aus der Stellungnahme von Österreichs Energie zum Entwurf der Intelligenten Messgeräte-Einführungsver-
ordnung (IME-VO): 
 

ZITAT 
"In Bezug auf die in den Erläuterungen zur IME-VO verwiesenen Studie von PwC, welche von 
der ECA in Auftrag gegeben wurde, ist festzuhalten, dass diese laut einer umfassenden Analyse 
durch Experten von Oesterreichs Energie wesentliche qualitative Mängel aufweist: (Siehe 
Beilage 19/10) 
(……) 
In diesem Zusammenhang ist anzuführen, dass der von Oesterreichs Energie beauftragte 
Gutachter Capgemini ebenfalls eine gesamtwirtschaftliche Kosten-Nutzen Analyse einer 
österreichweiten Smart Metering Einführung durchgeführt hat. Der Gutachter kommt zum Schluss, 
dass eine flächendeckende Einführung (100% Roll-Out) von Smart Metering in Österreich zu 
gesamtwirtschaftlichen Mehrkosten in der Größenordnung von ca. 2,4 Milliarden EUR führt."  
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Beilage 19/11) 

 
Folglich widerspricht die von Österreichs Energie beauftragte Capgemini-Studie der von der 
E-Control Austria (ECA) beauftragten PWC-Studie in Bezug auf die darin angenommene angebliche 
Wirtschaftlichkeit diametral. 
 
Und wie aus Kapitel 13.1,  Kapitel 13.2 und Kapitel 13.4 dieser Dokumentation hervorgeht und zudem 
durch die entsprechenden dieser Dokumentation beigefügten Beilagen schlüssig belegt ist, wurde ausge-
rechnet jene Studie - nämlich eine angeblich vom BMWFJ im Mai 2010 bei A.T.Kearney beauftragte 
Kosten-Nutzen-Analyse - welche eigentlich die PWC-Studie in Bezug auf die darin angenommene 
angebliche Wirtschaftlichkeit stützen soll, nur erwähnt aber NICHT vorgelegt. 
 
Die Existenz einer derartigen speziell die österreichischen Verhältnisse berücksichtigenden und von A.T. 
Kearney verfassten Studie ist uns nicht bekannt! 
 
Von Seiten des BMWFW wurde aber nicht nur im Jahr 2014 gegenüber dem Niederösterreichischen 
Landtag im Zusammenhang mit dessen per Resolution beantragter Neubewertung der österreich-
weiten Einführung von intelligenten Messgeräten 2 dahingehend geantwortet, dass eine angeblich vom 

                                            
1 https://oesterreichsenergie.at/fileadmin/user_upload/Oesterreichs_Energie/Publikationsdatenbank/Analyse
n/2010/2010.01_Ext_Capgemini_VE%C3%96_Studie_KostenNutzenAnalyse_Smart_Metering_Ext.pdf  
2 http://www.landtag-noe.at/service/politik/landtag/LVXVIII/04/424/424-1B.pdf
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seinerzeitigen BMWFJ bei A.T. Kearney in Auftrag gegebene Kosten-Nutzen-Analyse die Ergebnisse 
der von der E-Control im Jahr 2010 beauftragten PWC-Studie bestätigen würde - OHNE jedoch die 
entsprechende Studie vorzulegen. (Siehe Beilage 43/3 und Beilage 43/4) 
 
Die bloße Erwähnung einer angeblich vom seinerzeitigen BMWFJ im Mai 2010 bei A.T. Kearney in Auftrag 
gegebenen Kosten-Nutzen-Analyse fand bereits sehr viel früher statt. Nämlich schon in den Erläuterun-
gen zur IME-VO 2012 1 wurde eine angeblich vom BMWFJ im Mai 2010 bei A.T.Kearney beauftragte 
Kosten-Nutzen-Analyse nur genannt - OHNE jedoch diese vorzulegen. (Siehe Beilage 41/1)  
 
Exakt dieses Nichtvorliegen hat Österreichs Energie aber schon bereits 2012 in deren Stellungnahme 
zum Entwurf der Intelligenten Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO) heftig kritisiert: 
 

ZITAT 
"Hinsichtlich der vom BMWFJ in Auftrag gegebenen Studie von A.T. Kearney ist anzumerken, 
dass diese bis dato noch nicht veröffentlicht wurde, wodurch eine Plausibilisierung der getroff-
enen Annahmen und Ergebnisse nicht möglich ist." 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Beilage 19/12) 

 
Die Forderungen der Interessensvertretung der Netzbetreiber gehen aber noch weiter. Österreichs Energie 
forderte sogar explizit die Veröffentlichung des Ergebnisberichtes von A.T. Kearney und der zugrunde 
liegenden Annahmen: 
 

ZITAT 
Oesterreichs Energie fordert zu den Erläuterungen Allgemeiner Teil Kosten-Nutzen Analysen 
(…..) 

• Behebung der - aus unserer Sicht - qualitativen Mängel der PwC-Studie 
• Berücksichtigung der Ergebnisse der von Oesterreichs Energie beauftragten Kosten-

Nutzen-Analyse von Capgemini 
• Veröffentlichung des Ergebnisberichtes von A.T. Kearney und der zugrunde 

liegenden Annahmen. 
 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, siehe Beilage 19/9 und Beilage 19/10) Wir gehen 
diesbezüglich in Kapitel 8 und Kapitel 13.2 näher darauf ein. 

 
In diesem Zusammenhang ist zu der immer wieder von Seiten des jeweils zuständigen Bundesministeriums 
betonten angeblich zu erwartenden Wirtschaftlichkeit der Einführung der intelligenten Messgeräte aus PWC-
Studie festzuhalten: 
 
Einer in der PWC-Studie angenommenen angeblichen Wirtschaftlichkeit stehen laut Österreichs Energie 
von der Campgemini-Studie ermittelte "gesamtwirtschaftliche Mehrkosten in der Größenordnung von 
ca. 2,4 Milliarden EUR" gegenüber. Beide Studien stammen aus dem Jahr 2010. 
 
Eine angeblich vom seinerzeitigen BMWFJ im Mai 2010 bei A.T. Kearney in Auftrag gegebene Kosten-
Nutzen-Analyse wurde zwar seitens des zuständigen Bundesministeriums bereits in den Erläuterungen 
zur IME-VO 2012 zwecks Stützung der PWC-Studie angeführt (Beilage 41/1) und dann auch noch 2014 
dem Niederöstereichischen Landtag (Beilage 43) gegenüber erwähnt  - jedoch immer OHNE, dass 
diese Studie vorgelegt worden wäre. (Wir gehen in Kapitel 13.2 und in Kapitel 13.4 näher darauf ein.) 
 
Und die ebenfalls von Österreichs Energie beauftragte Ernst & Young Studie "Kosten-Nutzen-Analyse 
für einen flächendeckenden Einsatz intelligenter Messgeräte" aus 2014 enthält einen angenommenen 
positiven Netto-Kapitalwert von nur mehr insgesamt 70 Mio. Euro für den Zeitraum von 2014 - 2034 2. 
 
Wobei jedoch noch hinzu kommt, dass von Ernst & Young in dieser Studie interessanterweise empfohlen 
wird, aus Wirtschaftlichkeitsgründen auf die gemäß §3 (5) IMAVO 2011 idgF (Beilage 3) vorgeschriebene 
"Multi Utility Schnittstelle" zu verzichten, um eine Einsparung von 5 Euro per Stück bei den Gerätekosten 
zu erzielen. 
Dieser Einsparungsempfehlung ist man jedoch seitens des zuständigen BMWFW und E-Control nicht 
gefolgt. Womit sich bei Wegfall von insgesamt 30 Mio. Euro Einsparungspotential der damals von Ernst & 

                                            
1 https://news.wko.at/news/oesterreich/smart-meter_Intelligente-Messgeraete-EinfuehrungsVO_erl.pdf
2 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Studien%20und%2
0Rechtsgutachten/2014.07_KNA_Endbericht.pdf
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Young angenommene positive Netto-Kapitalwert für einen Zeitraum von insgesamt 20 Jahren auf nur mehr 
40 Mio. Euro drastisch verringert. (Wir gehen in Kapitel 6 näher darauf ein.) 
 
Ein Nachweis von unabhängiger Seite über die Wirtschaftlichkeit der Einführung der intelligenten 
Messgeräte in Österreich existiert bis dato nicht!  
 
Auch der Rechnungshof kommt im Jahr 2919 zum Schluss, dass die Kosten für das Projekt nach wie vor 
gänzlich unklar sind: 
 

ZITAT 
Die E-Control befasste sich bereits ab 2006 mit intelligenten Messsystemen. 
Sie trieb deren Einführung dynamisch voran, doch es gelang ihr nicht, die Netzbetreiber als 
Partner zu gewinnen. Sie agierte außerdem nicht als neutrale, objektive Vermittlerin. So hing die 
Entscheidung des Wirtschaftsministers über die Einführung des Messsystems von einer Kosten-
Nutzen-Analyse ab, die von der E-Control beauftragt wurde. Diese Analyse wies methodische 
Mängel auf. Die E-Control griff durch Weglassen und Änderungen in den Berichtsentwurf ein. 
Eine objektive, ergebnisoffene Bewertung war nicht gewährleistet. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, der RH in dessen per 11.1.2019 veröffentlichter Presseaus-
sendung 1 (Beilage 73)) 

 
Auf Seite 15 seines Berichts stellte der Rechnungshof fest, dass "im überprüften Zeitraum auch keine 
Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse im Lichte der gewonnenen Erfahrungen erfolgte" 
(Beilage 74/9). 
 
Der vom Rechnungshof überprüfte Zeitraum erstreckte sich von Oktober bis Dezember 2017 mit Über-
prüfungshandlungen von 2006 - 2017. Womit der Prüfungszeitraum des Rechnungshofes ausgerechnet in 
den Zeitraum der Erlassung der IME-VO Novelle 2017 sowie deren Vorbereitung und Begutachtung 
gefallen ist. 
 
Folglich ist schon allein durch diese Feststellung des RH zweifelsfrei belegt, dass das BMWFW die IME-VO 
Novelle 15.12.2017 mit den in § 1 Abs.6 festgeschriebenen in sich widersprüchlichen Funktionsanfor-
derungen hinsichtlich der Viertelstundenwerte-Messungen erlassen hat, und zwar OHNE jegliche 
Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse aus dem Jahr 2010. 
 
Daraus folgt: 
Sowohl die ursprüngliche IME-VO 2012 wie auch deren beide Novellierungen wurden erlassen, mit der 
Entscheidungsgrundlage jeweils basierend lediglich auf den vom Rechnungshof als MANGELHAFT 
beurteilten Kosten-Nutzen-Analysen PWC-Studie und Endbericht von A.T. Kearney. Und für beide 
Novellierungen erfolgte KEINE Aktualisierung dieser als MANGELHAFT beurteilten Kosten-Nutzen-
Analysen. 
 

Somit wurde insbesondere auch die IME-VO Novelle 15.12.2017 lediglich auf der Basis - von durch 
den Rechnungshof bereits als mangelhaft beurteilter - Entscheidungsgrundlagen erlassen. 

 
Dass auch die IME-VO Novelle 15.12.2017 lediglich auf Basis der Kosten-Nutzen-Analyse der 
PWC-Studie erlassen worden ist, geht definitiv aus der parlamentarischen Anfragebeantwortung 
Nr.901/AB des BMNT vom 17.07.2018 hervor: 
 

ZITAT  
Der Prozess der Entscheidungsfindung zur österreichweiten Einführung von intelligenten Messgeräten 
ist in § 83 Abs.1 Elektrizitätswirtschaft- und Organisationsgesetz 2010, Bundesgesetzblatt I 
Nr.110/2010, vorgegeben. Dem in dieser Bestimmung vorgezeichneten Weg entsprechend, wurde im 
Jahr 2010 von der E-Control eine Studie zur Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse in 
Auftrag gegeben (diese ist unter https://www.econtrol.at/documents/20903/-/-/cf11cc28-2826-4bf8-
95e1-59ba8c75dac3 abrufbar). (Richtigstellung aufgrund von Linkänderung: https://www.e-
control.at/documents/1785851/1811528/pwc-austria-smart-metering-e-control-06-
2010.pdf/b68eb019-b6bf-444d-b4fb-95f3d05727ca?t=1413906565472 abrufbar). Auf Basis dieser 
Studie wurde nach inhaltlicher Abstimmung mit dem damals zuständigen Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz der Verordnungsentwurf für die Einführung intelligenter 
Messgeräte erstellt, der im Rahmen eines Begutachtungsverfahrens an die E-Control sowie 

                                            
1 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf
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Vertreterinnen und Vertreter des Konsumentenschutzes und darüber hinaus an einen weiten 
Adressatenkreis übermittelt wurde Dieses Verfahren mündete letztlich in der Erlassung der 
Intelligente-Messgeräte-Einführungsverordnung,  Bundesgesetzblatt II Nr.38/2012. 
 
Nach diesem Prozedere wurde im Wesentlichen auch bei der Novellierung der Intelligente- 
Messgeräte-Einführungsverordnung im Jahr 2017 vorgegangen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, parlamentarische Anfragebeantwortung Nr. 901/AB des 
BMNT, Zl. LE.4.2.4/0076-RD 3/2018, (Beilage 35)) 

 
Wir gehen diesbezüglich in Kapitel 5.1 näher darauf ein. 
 

In diesem Zusammenhang ist ausdrücklich festzuhalten, dass sämtliche Fragen, die der parlament-
arischen Anfrage "Smart Meter und das Opt-Out" - 862/J datiert 17.5.2018 der Abg.z.NR Petra 
Wimmer 1 (Beilage 34) zugrunde liegen, ursprünglich aus dem Fragenkatalog der Volksanwalt-
schaft aus deren Jahresbericht 2017 "Kontrolle der öffentlichen Verwaltung" zum Thema" 
2.9.3.1 Smart Meter und das Opt-Out" 2 stammen. (Jahresbericht 2017 der Volksanwaltschaft, ab 
Seite 141, siehe Beilage 21) 
 
Wobei additiv und verschärfend noch hinzukommt, dass zur Festlegung der strittigen 
Funktionsanforderungen in der IME-VO der damalige Bundesminister Dr. Mahrer materiell gar 
nicht ermächtigt war. Da die Verordnungsermächtigung für die Abstimmung der Funktions-
anforderungen der intelligenten Messgeräte der E-Control allein obliegt, und zwar in der 
IMA-VO (Beilage 74/7). 

 
Auf Seite 19 seines Berichtes empfiehlt der Rechnungshof ausdrücklich, dass "eine qualitätsgesicherte 
Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Smart 
Meter-Ausrollung durchzuführen wäre" (Beilage 74/9). 
 

Folglich betrifft die vom Rechnungshof aufgezeigte potentielle Verfassungswidrigkeit wegen der 
Missachtung von Verfahrensvorschriften aufgrund mangelhafter Entscheidungsgrundlagen 
nicht nur die ursprüngliche IME-VO 2012, sondern außerdem insbesondere auch die IME-VO Novelle 
15.12.2017. 

 
Was nichts anderes bedeuten würde als, dass man seit Jahren seitens des jeweils zuständigen Bundes-
ministeriums und der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control mittels potentiell verfassungs-
widriger Bestimmungen die flächendeckende Ausrollung der intelligenten Messgeräte vorantreiben 
würde? 
 
Bemerkenswert dabei ist, dass die Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie bereits 2012 
in deren Stellungnahme zum Entwurf der Intelligenten Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO) die 
Entscheidung für die Einführung von intelligenten Messgeräten auf unsicheren, teils nicht validen, 
Annahmen beruhend bezeichnete: 
 

ZITAT 
"Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die durchgeführten Kosten-Nutzen Analysen von der ECA 
sowie von Oesterreichs Energie zu unterschiedlichen Ergebnissen in Bezug auf den gesamtwirt-
schaftlichen Nutzen führen und dass die Entscheidung für die Einführung von intelligenten 
Messgeräten aus unsere Sicht auf unsicheren, teils nicht validen, Annahmen beruht." 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, siehe Beilage 19/12) 

 
Ganz besonders interessant aber ist, dass diese Stellungnahme von Österreichs Energie zum Entwurf der 
Intelligenten Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO) bereits damals - nämlich im Jahr 2012 - 
außerdem auch noch zwei zentrale Forderungen im Interesse der Netzbetreiber enthält, nämlich: 
 

• einerseits die Forderung der Interessensvertretung der Netzbetreiber nach einer "Duldungs-
verpflichtung für Endkunden betreffend der Installation eines Smart Meters" und 

• andererseits die Forderung nach einer "Einrechnung jener Endverbraucher in die "Implemen-
tierungsquote", welche die Installation eines Smart Meters ablehnen" 

 
 
                                            
1 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_00862/imfname_694575.pdf
2 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00086/imfname_691420.pdf
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ZITAT 
Oesterreichs Energie fordert 
(…. ) 
Aufnahme einer Verpflichtung für Endkunden, die Installation eines Smart Meters zu dulden. 
 
Wichtiger wäre es, eine Verpflichtung für Endkunden aufzunehmen, die Installation eines 
Smart Meters zu dulden. Es wird jedenfalls Endkunden geben, welche ansonsten die Installation 
eines Smart Meters ablehnen. Diese Endverbraucher müssen jedenfalls der "Implemen-
tierungsquote" der Netzbetreiber gutgeschrieben werden. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, siehe Beilage 19/9) 

 
 
Auf die umstrittene "Einrechnung in die OPT-OUT Quote" gehen wir in Kapitel 7, in Kapitel 7.2, in Kapitel 8 
und in Kapitel 19.2 näher ein. 
 
Im Zusammenhang mit der "Duldungsverpflichtung" und der "Einrechnung in die Quote" tun sich 
gravierende Widersprüchlichkeiten auf: 
 
Um diese beiden Forderungen von Österreichs Energie - sowohl um die "Duldungsverpflichtung für Endkun-
den" als auch um die "Gutschrift in die Implementierungsquote der Netzbetreiber" wurde jahrelang heftig 
gestritten.  
 
Und mit der IME-VO Novelle 15.12.2017 wurden schließlich beide Forderungen der Interessenvertretung 
der Netzbetreiber, nämlich die geforderte "Duldungsverpflichtung für Endkunden" und die geforderte 
"Gutschrift in die Implementierungsquote der Netzbetreiber" in dem in sich widersprüchlichen § 1 
Abs.6 festgeschrieben. Und zwar OHNE unabhängige informationstechnische Expertise und OHNE 
datenschutzrechtliche Überprüfung von unabhängiger Seite, beide lege artis. Und OHNE Einbindung 
des Datenschutzrates der Republik Österreich! 
 
Diese beiden Forderungen, die Österreichs Energie als Interessensvertretung der Netzbetreiber ursprünglich 
schon seit dem Begutachtungsverfahren zur IME-VO 2012 gefordert hatte, haben im Zuge der IME-VO 
Novelle 15.12.2017 schließlich Eingang in den in sich widersprüchlichen § 1 Abs.6 gefunden. 
 
Der in sich widersprüchliche § 1 Abs.6 ist jedoch technisch gar nicht umsetzbar! Und es war 
wiederum Österreichs Energie, die in ihrem an die E-Control gerichteten Schreiben vom 28.3.2018 diesen 
Widerspruch im § 1 Abs.6 IME-VO Novelle 15.12.2017 bei den zwecks Leistungsermittlung geforderten 
Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis aufgezeigt hat. (Siehe Beilage 7) Wir gehen in Kapitel 5 näher 
darauf ein.  
 
Diese von Österreichs Energie bereits seit 2012 geforderte "Duldungspflicht" eines intelligenten 
Messgerätes steht jedoch von vornherein im krassen Widerspruch zur per ElWOG Novelle vom 
6.8.2013 geschaffenen Opt-Out Recht gemäß § 83 Abs1 ElWOG idgF (Beilage 2), die da 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 dieser Dokumentation beiliegende Aktenlage weist somit schlüssig nach, dass bereits seit dem Begut-
achtungsverfahren zur IME-VO 2012 Österreichs Energie für eine "Duldungspflicht" im Sinne der Netz-
betreiber argumentiert hat und, dass seit damals dementsprechende Schritte zur Durchsetzung einer 
solchen Duldungspflicht im Sinne der Netzbetreiber gesetzt worden sind. Und zwar ohne die Einbindung 
des Datenschutzrates der Republik Österreich! 
 

Die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control hat - ohne die Einholung einer datenschutz-
rechtlichen Expertise auf Grundlage eines informationstechnischen Gutachtens von unab-
hängiger Seite - schrittweise immer neue sich selbst bestätigende Dokumente (Marktregeln, 
Begriffsbestimmungen, Bescheide, Verordnungen, etc.) erlassen. Damit hat die E-Control ein 
in sich widersprüchliches, verworrenes und schwer durchschaubares Regelwerk geschaffen 
- OHNE informationstechnische und OHNE datenschutzrechtliche Grundlage!

 
Und aufgrund ihrer Verordnungsermächtigung schafft die unabhängige Regulierungsbehörde 
E-Control laufend immer mehr und immer neue sich selbst bestätigende Dokumente, und zwar immer 
noch nur auf einer einzigen Grundlage - nämlich der von ihr 2010 bei PricewaterhouseCoopers 
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beauftragten "Studie zur Analyse der Kosten-Nutzen einer österreichweiten Einführung von Smart 
Metering". (Siehe Kapitel 13.1) 
 
Eine andere von der E-Control beauftragte Studie - als diese PWC-Studie - liegt nicht bis dato vor! 
Das geht schon allein aus der Homepage der E-Control und den darin gelisteten "allen relevanten von der 
E-Control beauftragten Publikationen" hervor. (Siehe Beilage 44/1 und Beilage 44/3 (Stand 30.9. 2018)) 1. 
 
Dem in der PWC-Studie 2010 angenommenen angeblichen Wirtschaftlichkeitsnachweis stand damals 
jedoch nicht nur die Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie äußerst kritisch gegenüber, 
sondern außerdem auch noch die Mietervereinigung Österreichs. Ebenfalls anlässlich des 
Begutachtungsverfahrens zur IME-VO Begutachtung verfasste auch die Mietervereinigung eine besonders 
kritische an das BMWFJ gerichtete Stellungnahme datiert 23.1.2012. 
 
Die Mietervereinigung spricht darin zwei Studien an, wovon der Mietervereinigung aber nur eine, nämlich die 
PWC-Studie bekannt war. Entsprechend den Erläuterungen zur IME-VO 2012, ist anzunehmen, dass sich 
auch die Mietervereinigung im Zusammenhang mit dieser zweiten Studie auf jene angebliche Studie von 
A.T. Kearney bezog, deren Nichtvorliegen auch von Österreichs Energie thematisiert worden ist. 
 
Die Mietervereinigung in ihrer Stellungnahme zur Begutachtung der IME-VO 2012 über die PWC-
Studie, der sämtliche Entscheidungen im Zusammenhang mit der Einführung der intelligenten Messgeräte 
in Österreich zugrunde liegen:  
 

ZITAT 
"Da PricewaterhouseCoopers aber kein unabhängiges Institut ist sondern am freien Markt 
Aufträge erhalten muss um sich zu finanzieren ist es fraglich inwieweit bei so einer Fallkonstellation 
man überhaupt von einer unabhängigen Studie sprechen kann. nicht umsonst muss bei Gericht - 
auch wenn ein Privatgutachten vorliegt - bei Widerspruch einer der Verhandlungsparteien ein 
weiteres unabhängiges Gutachten eingeholt werden. Hier wählt das Gericht aus einer Auswahl von 
zertifizierten Gerichtssachverständigen aus. Es ist daher aus unserer Sicht notwendig, dass ein 
nicht von Aufträgen abhängiges Institut wie zB. Universitäre Institute bzw dem Gemeinwohl 
verpflichtete Einrichtungen derartige Fallstudien erstellen und analysieren, da nur dann 
davon ausgegangen werden kann, dass Interessen des Auftraggebers weitestgehend unbe-
rücksichtigt bleiben." 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Beilage 45/3) 

 
Die Mietervereinigung zitierte in diesem Zusammenhang sogar aus der EU Richtlinie /2009/72/EG 
Anhang I Abs 2 die da lautet: 
 

ZITAT  
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass intelligente Messsysteme eingeführt werden, durch die die 
aktive Beteiligung der Verbraucher am Stromversorgungsmarkt unterstützt wird. Die Einführung 
dieser Messsysteme kann einer wirtschaftlichen Bewertung unterliegen, bei der alle langfristigen 
Kosten und Vorteile für den Markt und die einzelnen Verbraucher geprüft werden sowie untersucht 
wird, welche Art des intelligenten Messens wirtschaftlich vertretbar und kostengünstig ist und in 
welchem zeitlichen Rahmen die Einführung praktisch möglich ist. 
Entsprechende Bewertungen finden bis 3. September 2012 statt. 
Anhand dieser Bewertung erstellen die Mitgliedstaaten oder eine von ihnen benannte zuständige 
Behörde einen Zeitplan mit einem Planungsziel von 10 Jahren für die Einführung der intelligenten 
Messsysteme. Wird die Einführung intelligenter Zähler positiv bewertet, so werden mindestens 80 % 
der Verbraucher bis 2020 mit intelligenten Messsystemen ausgestattet. ….   
ZITATENDE (Beilage 45/2, Hervorhebung von Seiten der Mietervereinigung) 

 
Folglich forderte die Mietervereinigung zum damaligen Zeitpunkt in ihrer Stellungnahme (datiert 
23.1.2012) noch rechtzeitig VOR dem Ende der Bewertungsfrist am 3.9.2012 die Einholung eines von 
unabhängiger Seite erstellten Gutachtens!  
 
Außerdem kritisierte die Mietervereinigung aber bereits damals die in Rede stehende geplante vollständige 
Umstellung aus Wirtschaftlichkeitsgründen und die damit verbundene Widersprüchlichkeit: 
 

                                            
1 https://www.e-control.at/publikationen/publikationen-strom/studien
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ZITAT  
Wenn man behauptet man müsse vollständig umstellen um keine doppelten kosten zu haben, dann 
ist die Verordnung wiederum dazu widersprüchlich, weil man dann ja einen Deckungsgrad von 100% 
und nicht 95% - denn auch bei 95% muss das System für die letzten 5% doppelt geführt 
werden. 
ZITATENDE (Beilage 45/4, Hervorhebung von uns) 

 
Wie aus dieser Stellungnahme der Mietervereinigung hervorgeht, war offensichtlich der vollständige Rollout 
(100%) von Beginn an geplant. Zumindest stand er jedoch in Rede. 
 
Festzuhalten ist: Bereits 2012 kritisierte die Mietervereinigung massiv das Nichtvorliegen eines von 
unabhängiger Seite und ohne wirtschaftliche Interessen erstellten Gutachtens.
 
Daran hat sich jedoch auch sechs Jahre später im Jahr 2019 immer noch nichts geändert. - Bis dato liegt 
noch immer KEIN derartiges Gutachten vor, das von unabhängiger Seite und ohne wirtschaftliche 
Interessen erstellt worden wäre! 
 
Das geht auch aus der Anfragebeantwortung Nr. 901/AB des BMNT vom 17.07.2018 1 hervor, wonach die 
Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich auf Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse der 2010 
von der E-Control in Auftrag gegebenen PWC-Studie basiert. Und bei der Novellierung der Intelligente-
Messgeräte-Einführungsverordnung im Jahr 2017 sei man auch so vorgegangen. (Beilage 35) 
 
Die massive Kritik des Rechnungshofes 2 richtet sich nicht allein gegen die PWC-Studie aus 2010. Wobei 
der RH der E-Control vorwirft, dass "sie durch Änderungen gestaltend in den Berichtsentwurf des Auf-
tragnehmers eingriff, sodass der Endbericht ihre bereits seit 2008 vertretene Position noch deutlicher 
als der Entwurf bekräftigte" (Beilage 74/5). Der RH bemängelte außerdem auch das Fehlen einer 
schlüssigen Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse. 
 
Auf Seite 48 seines Berichtes erwiderte der RH "dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 
Tourismus, dass es sich bei einem finanziell derartig bedeutenden Vorhaben der Objektivität und 
Qualität der wirtschaftlichen Bewertung zu vergewissern gehabt hätte." 
 
Und der E-Control empfahl der RH auf Seite 56 seines Berichts sogar ausdrücklich, "als Auftraggeberin 
von Studien die Standards der wissenschaftlichen Integrität - Unabhängigkeit, Objektivität und 
Qualität sowie Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit - zu beachten und die Gründe für Ände-
rungen im Berichtsentwurf zu dokumentieren." 
 
Eine derartige Vorgehensweise steht jedoch außerdem in krassem Widerspruch zu den Feststellungen 
des Datenschutzrates der Republik Österreich gemäß dessen 212.Sitzungsbericht 3 wonach aus daten-
schutzrechtlicher Sicht die Einführung intelligenter Messeinrichtungen lediglich auf Basis einer Kosten-
/Nutzenanalyse nicht ausreichend legitimiert sei. (Siehe Beilage 25) Wir gehen diesbezüglich in Kapitel 
13.1 näher darauf ein. 
 
Aus der umfangreichen Faktenlage, die dieser Dokumentation zugrunde liegt, geht schlüssig hervor: Die in 
der PWC-Studie im Jahr 2010 behauptete angeblich gegebene Wirtschaftlichkeit ist bis dato NICHT 
von unabhängiger Seite nachgewiesen. 
 
Die damalige Kritik der Mietervereinigung ist mittlerweile durch die Feststellungen des Rechnungshofes 
bestätigt. Schon allein in der Presseinformation zum per 11.1. 2019 veröffentlichten RH-Bericht "Einführ-
ung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)", wird die schwerwiegende Kritik an E-Control und 
Wirtschaftsministerium wegen mangelndem Projektmanagement und intransparenter Kosten deutlich. Die 
Kosten für das Projekt sind nach wie vor gänzlich unklar. E-Control hat durch Weglassen und Änderungen 
in den PWC-Berichtsentwurf eingegriffen, und der vom Wirtschaftsministerium beauftragte Bericht 
wurde nicht publiziert 4 (Beilage 73). 
 
Die Mietervereinigung Österreichs hat aber nicht nur die äußerst kritische von Mag. Nadja Shah unter-
fertigte Stellungnahme anlässlich des Begutachtungsverfahrens zur IME-VO 2012 (Beilage 45) abgegeben. 
 

                                                 
1 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_00901/imfname_704806.pdf
2 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
3 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/46977.pdf
4 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf  

®Smart-Meter-Nein.at 135 Edition 20210805

https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2019/Aktuelles/Smart_Meter.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_00901/imfname_704806.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf
https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/46977.pdf


 
Sondern auch anlässlich des Begutachtungsverfahrens zum "Energieeffizienzpaket des Bundes mit 
ElWOG Novelle 2010 (442/ME)" hat die Mietervereinigung Österreichs eine überaus kritische Stellung-
nahme datiert 1.2.2013 verfasst 23. Mag. Nadja Shah erhob darin neuerlich schwerwiegende datenschutz-
rechtliche Einwände gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten und übte wiederholt massive 
Kritik an der PWC-Studie. Diese Stellungnahme der Mietervereinigung enthält auch eine konkrete Forder-
ung nach einem Opt-Out (Beilage 84). 
 
Interessanterweise geht auch aus dieser Stellungnahme hervor, dass die Mietervereinigung erst über die 
Parlamentsseite vom Begutachtungsverfahren zum "Energieeffizienzpaket des Bundes mit ElWOG 
Novelle 2010" erfahren hat. Folglich ist die Mietervereinigung gar nicht direkt vom damals zuständigen 
Bundesministerium verständigt worden. 
 
Interessanterweise gibt es für die mangelnde Einbindung von Interessensvertretern durch das damals 
zuständige BMWFJ eine einfache Erklärung: Die Mietervereinigung Österreichs scheint nämlich im 
Verteiler des BMNT gar nicht auf! - Was umso verwunderlicher ist, weil es sich bei der Mietervereinigung 
ausgerechnet um die Interessensvertretung jenes zahlenmäßig großen Personenkreises handelt, der 
von den von der E-Control gemäß "Tarife 2.0" geplanten Änderungen hinsichtlich der Leistungs-
messung auf monatlichen Viertelstundenhöchstwerten am meisten betroffen ist. 
 
Bei Beilage 82 handelt es sich um den Verteiler des BMWF zum "Energieeffizienzpaket des Bundes mit 
ElWOG Novelle 2013 (442/ME XXIV. GP Ministerialentwurf)" datiert 18.12.2012 und gezeichnet vom 
damaligen Leiter der Sektion III Dipl.-Ing Christian Schönbauer, dem späteren "Erfinder der 3er Parame-
trierung“ (Wir gehen in Kapitel 4 näher darauf ein). Die Mietervereinigung Österreichs fehlt in diesem 
Verteiler. 
 
Das diesbezügliche Begleitschreiben des BMWFJ zum "Energieeffizienzpaket des Bundes mit ElWOG 
Novelle 2013" ist ebenfalls datiert 18.12.2012 und ebenfalls gezeichnet Dipl.-Ing Christian Schönbauer 
(Beilage 83). 
 
Hinsichtlich der bis dato bestehenden überaus engen langjährigen beruflichen Beziehungen zwischen der 
unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control und dem jeweiligen ihr übergeordneten Bundesministerium 
(BMWFJ, BMWFW und BMNT) verweisen wir auf das Addendum in  4Kapitel  dieser Dokumentation. 
 
Der Rechnungshof über die mangelnde Einbindung von Interessensorganisationen und die 
Nichteinbindung des Datenschutzrates in die Vorarbeiten von Beginn an: 
 
 

ZITAT 
Der RH kritisierte, dass das Wirtschaftsministerium - neben Interessen- und Branchenvertretern - 
nicht von vornherein auch den Datenschutzrat und weitere Datenschutzorganisationen in die 
Vorarbeiten zur Umsetzung des Dritten Binnenmarktpakets einband, obwohl sich mit der Einführung 
intelligenter Messgeräte bedeutende Eingriffe in das Grundrecht auf Datenschutz abzeichneten. 
Er erachtete die fehlende frühzeitige Einbindung des Datenschutzrats als Versäumnis, zumal 
sich Ende des Jahres 2009 eine Einführung im Wege eines Bundesgesetzes abzeichnete und die 
Entwurfsarbeiten dafür zumindest teilweise an die E-Control delegiert wurden, die eine sehr 
detaillierte Datenerfassung befürwortete. 
(.....) 
Der RH entgegnete dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, dass sich seine Kritik 
ja gerade darauf bezog, dass der Datenschutzrat nicht von Beginn an eingebunden worden 
war, obwohl die beabsichtigte Erhebung umfangreicher Verbrauchsdaten naturgemäß geeignet 
war, das im Verfassungsrang stehende Grundrecht auf Datenschutz ernsthaft zu tangieren. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, der RH auf Seite 77 seines Berichtes) 

 
 
Demzufolge war der Rechnungshof sogar noch gezwungen gewesen, seine massiven Vorwürfe gegen-
über dem nunmehr zuständigen Bundesministerium BMNT zu wiederholen. 
 

                                                 
23 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/SNME/SNME_10918/imfname_286955.pdf
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In diesem Zusammenhang halten wir ausdrücklich fest, dass der Datenschutzrat der Republik Österreich 
nicht nur NICHT in die Entstehung der IMA-VO 2011 idgF EINGEBUNDEN war. Sondern, dass der 
Datenschutzrat außerdem auch NICHT in die IME-VO Novelle 2017 EINGEBUNDEN gewesen ist. 
 
Die laufende NICHTEINBINDUNG des Datenschutzrates geht auch aus der Stellungnahme des 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst zum "Energieeffizienzpaket des Bundes mit ElWOG Novelle 
2013 (442/ME XXIV. GP Ministerialentwurf)", datiert 01.02.2013 hervor. Darin ist nicht nur die Forderung 
nach Transparenz der Datenflüsse im Kontext intelligenter Messgeräte schon auf Gesetzesebene, 
nicht erst aus Zusammenschau sämtlicher einschlägiger Verordnungen enthalten (Beilage 85/3). 
 
Der Verfassungsdienst forderte auf Seite 21 seiner Stellungnahme sogar ausdrücklich eine gesetzliche 
Regelung für die verpflichtende EINBINDUNG des Datenschutzrates auf Gesetzesebene - und zwar in 
§ 83 Abs.2 ElWOG 2010: 
 

ZITAT 
Weiters besteht, wie sich gerade am Thema der "Energieeffizienzgesetze" und "-Verordnungen" 
gezeigt hat, zusätzlicher Diskussionsbedarf auch im Rahmen des Datenschutzrates (DSR). 
Dessen Einbindung sollte durch die explizite Aufnahme eines Bezuges in § 83 Abs. 2 künftig 
sichergestellt werden (vgl. dazu auch die Stellungnahme des DSR vom 19.11.2012, GZ BKA-
817.431/0006-DSR/2012, Seite 7). 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns (Beilage 85/5)) 

 
Seine Stellungnahme leitete der Verfassungsdienst auf Seite 1 überhaupt mit folgendem Einleitungssatz ein: 

 
ZITAT 
Die Formulierung von Verfassungsbestimmungen fällt in die Zuständigkeit des Bundeskanzler-
amtes - Verfassungsdienst; mit diesem wäre daher vor Einleitung des Begutachtungsverfahr-
ens Kontakt aufzunehmen gewesen (vgl. das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfas-
sungsdienst vom 16. September 1975, GZ htp:/w.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Ebm&Doku-
mentnumer=ERL0101975091601600421-VI/1/751VI175). Das Bundeskanzleramt verwahrt sich 
gegen den Eingriff in seine Zuständigkeit und ersucht, in Hinkunft die Bestimmungen des 
Bundesministeriengesetzes 1986 zu beachten. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns (Beilage 85/1), korrigierter Link zum "Rundschreiben des 
Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 16.September 1975": 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erlaesse/ERL_01_000_19750916_001_600421_1_VI_1_75/
ERL_01_000_19750916_001_600421_1_VI_1_75.pdf

 
Dies verdeutlicht, wie sehr damals nicht nur die verschiedenen Interessensvertretungen und der 
Datenschutzrat, sondern insbesondere sogar auch der Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst in den 
Entscheidungsfindungsprozess NICHT EINGEBUNDEN waren. 
 
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der damalige E-Control Vorstand Walter Boltz 
bereits am 20.10.2011 - noch VOR dem Inkrafttreten von IMA-VO 2011 idgF am 25.10.2011 - ausdrücklich 
bekannt gegeben hat, dass "aus Kostengründen keine Alternative zum verpflichtenden Einbau intelli-
genter Messgeräte möglich sei und lediglich Ablehnung von Funktionen vorstellbar wäre" 1 
(Beilage 88). 
 
Hinsichtlich der bis dato bestehenden langjährigen überaus engen beruflichen Beziehungen zwischen der 
E-Control und dem jeweiligen ihr übergeordneten Bundesministerium sei auf das Addendum in Kapitel 4 
dieser Dokumentation verwiesen. 
 
Hervorzuheben ist, dass die Bundesgeschäftsführerin der Mietervereinigung Österreichs Mag. Nadja Shah 
nicht nur überaus kritische Stellungnahmen verfasst hat, sondern auch im vom Klima- und Energiefonds 
beauftragten Endbericht "Smart New World?" 2 als Kontakt hinsichtlich Konsumenten bzw. Datenschutz 
angeführt ist: Siehe Seite 33: 
https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0162012FSSmart-New-World.pdf
 
Außerdem hat die Mietervereinigung eindeutig Stellung bezogen, zum zweifelhaften Versuch der Energie-
wirtschaft § 83 Abs 1 ElWOG so auszulegen, dass der Kunde angeblich keine Wahlmöglichkeit habe 
sondern nur der Netzbetreiber. Von Seiten der Mietervereinigung ist darin sogar im Zusammenhang mit 

                                                 
1 https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219
2 https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0162012FSSmart-New-World.pdf
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der damals gültigen IME-VO 2012 von Verfassungswidrigkeit die Rede. Und die Mietervereinigung stellte 
bereits damals fest, es gäbe keinen sachlichen Grund, 5% der Nutzer ein Wahlrecht zu geben und den 
restlichen 95% nicht (Beilage 62).  
 
Anlässlich des von der E-Control verfassten Monitoring-Berichts für das Jahr 2017 1, welcher erst seit 
Mitte Oktober 2018 vorliegt (Beilage 58), hat die Mietervereinigung Österreichs jedoch keine Stellung-
nahme abgegeben und wurde, wie aus dem Bericht hervorgeht, von Seiten der unabhängigen Regulier-
ungsbehörde auch nicht angefragt.  
 
In ihrem aktuellen Servicebeitrag "Die Haken am Smart Meter" datiert 29.10.2018 2  kritisiert die Mieter-
vereinigung Österreichs eine "klassisch österreichische Lösung" und spricht eine konkrete Warnung 
aus, vor einer Einführung von "smartem Smart Meter" durch die Hintertür im Zusammenhang mit 
Änderungen bei der Tarifgestaltung (Beilage 61). Wir gehen diesbezüglich in Kapitel 12.2, Kapitel 14.2 
und Kapitel 17 näher darauf ein. 
 
Fraglich ist, ob bzw. inwieweit die Mietervereinigung bereits Kenntnis hat, vom Positionspapier der 
E-Control "Tarife 2.0" 3 (Beilage 13/2) sowie dem Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 mit der darin 
enthaltenen Ankündigung betreffend der Durchsetzung von erforderlichen 12 Monatshöchstwerten auf 
Viertelstundenwerte-Basis zwecks Leistungsmessung für alle Verbraucher und der von der 
unabhängigen Regulierungsbehörde angestrebten Vereinheitlichung hinsichtlich der Auslesung und 
Übertragung von Messwerten - auch im Falle von Opt-Out (Beilage 58/7). 
 
Wie aus diversen dieser Dokumentation zugrundeliegenden Unterlagen (u.a. Beilage 82) hervorgeht, wurde 
die Mietervereinigung als - der Einführung der intelligenten Messgeräte durchaus kritisch gegenüber-
stehende - Interessensvertretung in den Entscheidungsfindungsprozess oftmals NICHT eingebunden. 
 
Festzuhalten ist, dass am 12.11.2018 von Seiten der E-Control sogar bereits eine neue Verordnung im 
Zusammenhang mit geplanten Änderungen bei der Tarifgestaltung angekündigt wurde 4 
(Beilage 59/1). 
 
Und am 13.2.2019 veröffentlichte die E-Control ihre Präsentation "Tarifstruktur Neu Leistung bestimmt 
den Preis" 5 verfasst von Mag. Lukas Mader, mit der Forderung nach Gesetzesänderungen im ElWOG, 
weil "mit der derzeitigen Ausgestaltung des rechtlichen Rahmens zu intelligenten Messgeräten (Smart 
Meter) die dargelegten Vorschläge nicht umsetzbar wären, da derzeit drei mögliche Smart Meter 
Konfigurationen bestehen" (Beilage 90/14). Und aus dem diesbezüglichen Fullpaper 6 geht hervor, "von 
den derzeit drei unterschiedlichen Smart Meter Konfigurationen hat Netzbetreiber nur in einem Fall 
auf die notwendigen monatlichen Viertelstundenleistungswerte Zugriff – diese drei Anwenderfälle 
hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten seien zu VEREINHEITLICHEN" 
(Beilage 91/12 und Beilage 91/13). 
 
Ohne jemals zu den seit 11.1.2019 vorliegenden schwerwiegenden Vorwürfen des Rechnungshofes 
Stellung bezogen zu haben, teilte E-Control Vorstand Urbantschitsch am 27.2.2019 via SN.at wegen der 
langjährig geplanten Stromnetztarife-Änderungen mit, "dass zumindest einmal im Monat der höchste 
Viertelstundenwert an den Netzbetreiber übermittelt wird, auch bei jemandem, der die Opt-Out-
Variante gewählt hat" 7 (Beilage 89). 
 

Es ist die unabhängige Regulierungsbehörde selbst, dass die dafür verantwortlich ist, dass die 
Bestimmung mit der angeblich nur "einmal jährlichen Datenübertragung" im ohnehin in sich 
widersprüchlichen § 6 Abs.1 IME-VO Novelle 15.12.2017 nicht eingehalten werden wird! 

 

                                                 
1 https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e5
a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
2 https://mietervereinigung.at/News/841/45142/Die-Haken-am-Smart-Meter
3 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_E-Control_Tarife+2.0_Strom_20170
419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
4 https://wien.orf.at/news/stories/2946493/
5 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/presentation/124/124_presentation_20190213_171
720.pdf 
6 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/fullpaper/124/124_fullpaper_20190131_203006.pdf 
7 https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/e-control-will-stromnetztarife-aendern-66424309
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Dabei bildete die Zusicherung einer angeblich nur "einmal jährlichen Datenübertragung" DIE Basis für 
die mit der Bundesarbeiterkammer ausgehandelte virtuelle Auslegung des Ablehnungsrechtes gemäß 
§ 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF. 
 
Auch im Ennöckl-Gutachten, in dem sämtliche Vorgaben der E-Control informationstechnisch unhin-
terfragt übernommen wurden, bekommt ebenfalls nur eine "einmal jährliche Datenübertragung" dessen 
Zustimmung für die Übertragung von Daten, deren informationstechnischer Inhalt im Gutachten 
jedoch nicht untersucht worden ist. 
 
 
 

13.4  NÖ Landtag beantragt Neubewertung 
 

 
 
Kapitel 13.2 enthält unsere Feststellungen im Zusammenhang mit der einmaligen Erwähnung eines angeb-
lich vom BMWFJ "bei A.T. Kearney beauftragten Endberichts vom Mai 2010" in den Erläuterungen zur 
IME-VO 2012. 
 
Wobei zweifelsfrei feststeht, dass dieser von A.T. Kearney verfasste so genannte Endbericht anlässlich des 
Begutachtungsverfahrens zur IME-VO 2012 nicht vorgelegt worden ist. Dies geht aus diversen diesbezüg-
lichen Stellungnahmen hervor. Österreichs Energie forderte 2012 sogar explizit die "die Veröffentlichung 
des Ergebnisberichtes von A.T. Kearney und der zugrunde liegenden Annahmen". (Siehe Beilage 19/10 
und Beilage 19/12) Wir gehen in Kapitel 13.2 und Kapitel 13.3 näher darauf ein. 
 
Der Rechnungshof bemängelte auf Seite 15 seines Berichtes, dass der unveröffentlichte Beraterbericht, 
noch nicht einmal den damals leitenden Beamten der Energiesektion vorgelegen ist (Beilage 74/5). 
 
Dennoch ist dieser mangelhafte und vom damaligen Bundesministerium BMWFJ noch nicht einmal 
veröffentlichte bei A.T. Kearney beauftragte Beraterbericht in den Erläuterungen zur IME VO 2012 
Allgemeiner Teil und Besonderer Teil als Entscheidungsgrundlage angeführt - und zwar außer der vom 
RH ebenfalls als mangelhaft massiv beurteilten PWC-Studie (Beilage 41/1). 
 
Diesbezüglich hat der Rechnungshof jedoch bereits unmissverständlich festgestellt, dass die Missachtung 
von Verfahrensvorschriften für die Erlassung von Verordnungen die Gesetzwidrigkeit der jeweiligen 
Verordnung nach sich zieht. Neben der Durchführung des Verfahrens müssen auch die Entschei-
dungsgrundlagen gewissen Qualitätskriterien entsprechen, d.h. in ausreichendem Maß erkennbar 
und objektiv nachvollziehbar sein" der RH auf Seite 63 seines Berichtes (Beilage 74/19). 
 
Womit der Rechnungshof eine potentielle Verfassungswidrigkeit aufgezeigt hat. (Wir gehen in 
Kapitel 13.2 näher darauf ein.) 
 
Im Zusammenhang mit der Beantwortung des BMWFW zur im Jahr 2014 vom Niederösterreichischen 
Landtag erlassenen Resolution zur Neubewertung der Einführung der intelligenten Messgeräte wurde 
seitens des BMWFW - zwecks Stützung der von der E-Control beauftragten PWC-Studie - neben einer 
angeblich vom "seinerzeitigen BMWFJ bei A.T. Kearney in Auftrag gegebenen Kosten-Nutzen-
Analyse" außerdem aber auch noch eine angeblich von "der Regulierungsbehörde E-Control beauf-
tragte gutachterliche Neubewertung, deren Ergebnisse noch nicht vorlägen" genannt. 
 
Aus dem Bericht des Niederösterreichischen Landtages "Resolution betreffend Neubewertung der 
"Smart Meter" Einführung" 8 vom 14.10.2014: 
 

ZITAT 
Neue Zwänge, Bürokratie und kostenverursachende Vorschriften sind dabei nicht zielführend, 
weshalb sich bereits auch die Landesenergiereferentenkonferenz am 7. April 2014 für eine rasche 
Neubewertung der Strategie der vollständigen flächendeckenden Einführung von "Smart Metern" 
ausgesprochen hat. 
 
Die Gefertigten stellen daher folgenden Antrag: 
Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

                                                 
8 http://www.landtag-noe.at/service/politik/landtag/LVXVIII/04/424/424-1B.pdf
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Die Landesregierung wird aufgefordert, die Bundesregierung zu ersuchen, eine rasche Neu-
bewertung der Sinnhaftigkeit der Einführung von "Smart Meter" durchzuführen. Führt diese 
Neubewertung nicht zu einem positiven Kosten/Nutzen-Verhältnis ist die Einführungsverord-
nung zu Überdenken beziehungsweise entsprechend anzupassen. 
ZITATENDE (Beilage 43/2 und Beilage 43/3) 

 
Die diesbezügliche Antwort des Ministerratsdienstes auf der Grundlage der beim zuständigen Bundesmini-
sterium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft eingeholten Stellungnahme fiel so aus: 
 
 

ZITAT 
In Österreich wurden dazu zwei Studien angestellt: Die E-Control hat im Jahr 2010 ein 
Gutachten bei PricewaterhouseCoopers in Auftrag gegeben, mit welchem anhand einer 
volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Analyse die österreichweite Einführung von intelli-
genten Messgeräten für Strom und Gas analysiert und bewertet wurde. Die Berechnungen im 
Rahmen dieser Studie haben ergeben, dass bei einem Vergleich von vier untersuchten Szenarien 
ein kürzerer Einführungsgrad von 95% für Strom den größten positiven gesamtwirtschaftlichen Effekt 
erzielen würde. Diese Ergebnisse wurden von der vom seinerzeitigen BMWFJ bei A.T. Kearney 
in Auftrag gegebenen Kosten-Nutzen-Analyse bestätigt. 
 
Eine Aktualisierung der Ergebnisse der bestehenden Kosten-Nutzen-Analyse unter Berücksichtigung 
neuester Entwicklungen, technischer Rahmenbedingungen sowie aktueller rechtlicher Gegeben-
heiten ist sinnvoll. Zur Frage der verpflichtenden flächendeckenden Einführung von Smart Metern 
bei Strom hat mit der für Regulierungsagenden zuständigen Regulierungsbehörde eine Erörter-
ung stattgefunden, woraufhin diese eine gutachterliche Neubewertung in Auftrag gegeben hat; 
Ergebnisse dazu liegen noch nicht vor. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, siehe Beilage 43/3 und Beilage 43/4) 

 
 
Somit wurde die vom NÖ Landtag beantragte Neubewertung der österreichweiten Einführung von intelligen-
ten Messgeräten von Seiten des BMWFW dahingehend beantwortet, dass eine angeblich vom seinerzeiti-
gen BMWFJ bei A.T. Kearney in Auftrag gegebene Kosten-Nutzen-Analyse die Ergebnisse der von 
der E-Control im Jahr 2010 beauftragten PWC-Studie bestätigen würde.  
 
Hierbei handelt es um das zweite Mal, dass von Seiten des zuständigen Bundesministeriums die Existenz 
noch eine weiteren Studie - außer der PWC-Studie - erwähnt wurde. 
 
Aber auch dem NÖ Landtag gegenüber wurde eine bei A.T Kearney beauftragte Studie lediglich erwähnt. 
Dass damals diese angeblich vom BMWFJ bei A.T. Kearney in Auftrag gegebene Studie dem NÖ Land-
tag auch vorgelegt worden wäre, geht aus dieser Beantwortung NICHT hervor. 
 
Folglich handelt es sich neben der erstmaligen Erwähnung einer angeblich vom BMWFJ bei 
A.T.Kearney in Auftrag gegebenen Studie in den Erläuterungen zur IME-VO 2012 Allgemeiner Teil 
(Beilage 41/1), im Falle deren zweiter Erwähnung ausgerechnet um die vom NÖ Landtag beantragte 
Neubewertung der österreichweiten Einführung von intelligenten Messgeräten. Wir gehen in 
Kapitel 13.2 näher darauf ein. 
 
Beide Male handelt es sich im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit um demokratiepolitisch 
äußerst wichtige Ereignisse.  
 
Und beide Male - sowohl in den Erläuterungen zur IME-VO 2012 Allgemeiner Teil als auch in der 
Beantwortung zur Resolution des NÖ Landtages - wurde diese Studie von A.T. Kearney nur erwähnt! 
 
Zusätzlich hervorzuheben ist, dass jedoch nicht nur Österreichs Energie bereits 2012 "die Veröffentli-
chung des Ergebnisberichtes von A.T. Kearney und der zugrunde liegenden Annahmen" gefordert hat. 
(Siehe Beilage 19/10 und Beilage 19/12) Wir gehen diesbezüglich in Kapitel 8 und Kapitel 13.2 näher 
darauf ein. 
 
Damals bemängelte nämlich auch die Wirtschaftskammer Österreichs (WKO) in deren Stellungnahme 
anlässlich der Begutachtung zur IME-VO 2012 das Nichtvorliegen der A.T. Kearney Studie: 
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ZITAT 
Die ebenfalls in den Erläuterungen angeführte Studie von A.T. Kearney wurde bisher nicht 
veröffentlicht. Daher können die Ergebnisse nicht bewertet werden. Die im Vorblatt angeführten 
Nutzen von 3,6 Mrd. Euro sind daher nicht nachvollziehbar oder überprüfbar. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Seite 4 der WKO-Stellungnahme anlässlich der 
Begutachtung zur IME-VO 2012 9 ) 

 
Aus dem Bericht zur Resolution des NÖ Landtages geht aber außerdem noch hervor, dass angeblich die 
zuständige Regulierungsbehörde E-Control damals eine gutachterliche Neubewertung beauftragt 
hätte und Ergebnisse dazu noch nicht vor lägen. (Hervorhebungen von uns, Niederösterreichischer 
Landtag Bericht "Resolution betreffend Neubewertung der "Smart Meter" Einführung" (Beilage 43/4)) 
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten: 
 
Die einzige diesbezüglich uns bekannte von der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control beauf-
tragte Studie wurde verfasst von PricewaterhouseCoopers und ist betitelt "Studie zur Analyse der 
Kosten-Nutzen einer österreichweiten Einführung von Smart Metering" vom Juni 2010 (PWC-Studie, 
siehe Kapitel 13.1). 
 

Uns ist - außer dieser PWC-Studie aus 2010 - KEINE danach von der Regulierungsbehörde 
E-Control in Auftrag gegebene gutachterliche Neubewertung bekannt. 

 
Und im Falle der einzigen uns bekannten Studie aus dem Jahr 2014 handelt es sich um die von der 
Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie beauftragte Privatstudie verfasst von 
Ernst & Young GmbH betitelt "Kosten-Nutzen-Analyse für einen flächendeckenden Einsatz intelli-
genter Messgeräte" (Siehe Kapitel 6). 
 
Und sogar unter den von der E-Control in deren Homepage gelisteten "Fachpublikationen zum Thema 
Strom" 10 (siehe Beilage 44 (Stand 30.9. 2018)) ist - außer der PWC-Studie aus 2010 - KEINE bezüglich 
einer Neubewertung infrage kommende Studie angeführt, die von der E-Control angefertigt oder von 
ihr beauftragt worden wäre. 
 
Die angeblich von der unabhängigen Regulierungsbehörde in Auftrag gegebene gutachterliche Neube-
wertung, deren Ergebnisse angeblich zum Zeitpunkt der Beantwortung durch das BMWFW noch 
nicht vorgelegen seien, scheint NIRGENDWO auf! 
 
Wie der Rechnungshof auf Seite 59 seines Berichtes festgestellt hat, handelt es sich bei der einzigen 
jemals von der E-Control beauftragten Aktualisierung der Kosten-Nutzen-Analyse die E-Control um 
einen im Oktober 2011 an PWC im Wege einer Direktvergabe erteilten Auftrag zur Erstellung eines 
Kurzberichts. 
 
Und wie der RH weiter dazu ausführt, "waren die Auslöser dafür laut E-Control geänderte gesetzliche 
Rahmenbedingungen (ElWOG 2010) und Parameter (Einführungszeitraum). Das vierseitige Papier mit 
einem Auftragswert von 1.600 EUR (netto) stellte nunmehr das Szenario Nr. 1 der Kosten-Nutzen-Analyse 
allein für intelligente Stromzähler dar, d.h. ohne Gaszähler. Einführungszeitraum und Ausrollungsgrad des 
Szenarios Nr. 1 (sieben Jahre, 95 %) blieben unverändert, der Zeitraum verschob sich um ein Jahr auf 2012 
bis 2018". 
 
Die dem NÖ Landtag übermittelte Beantwortung des Ministerratsdienstes, basierend auf der Grundlage der 
beim zuständigen Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) eingeholten 
Stellungnahme, behauptet somit eine angeblich gegebene Wirtschaftlichkeit aus zwei angeblichen 
Studien, wobei jedoch diese beiden Studien NIRGENDWO aufliegen und deren beider Existenz 
begründet anzuzweifeln ist. 
 
Ganz besonders interessant jedoch ist, dass diese beiden - bis dato nicht vorliegenden - Studien seitens 
des zuständigen Bundesministeriums ausschließlich zu DEM Zweck genannt wurden, um die in der 
PWC-Studie angenommene angeblich gegebene Wirtschaftlichkeit zu belegen. Wobei die PWC-Studie 
von der E-Control beauftragt worden ist. 
 
Im Interesse aller Verbraucher fordern wir daher abschließend: 
 
                                                 
9 https://news.wko.at/news/oesterreich/smart-meter_Intelligente-Messgeraete-EinfuehrungsVO_stell.pdf
10 https://www.e-control.at/publikationen/publikationen-strom/studien
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• Das nunmehr zuständige BMNT möge den in den Erläuterungen zur IME-VO 2012 sowie in der 
Resolution des NÖ Landtages angeführten vom damaligen BMWFJ angeblich bei A.T. 
Kearney in Auftrag gegebenen Endbericht vorlegen, welcher den in der PWC-Studie 
angenommenen positiven gesamtwirtschaftlichen Effekt bestätigen würde. (Wir gehen in 
Kapitel 13.1, Kapitel 13.2, Kapitel 13.3 und Kapitel 13.4 näher darauf ein.) 

 
• Die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control möge jene angeblich von ihr 2014 beauf-

tragte gutachterliche Neubewertung vorlegen und deren Ergebnisse veröffentlichen, die in 
der Resolution des NÖ Landtages "Resolution betreffend Neubewertung der "Smart Meter" 
Einführung" erwähnt ist. (Wir gehen in Kapitel 13.4 näher darauf ein.) 

 
In diesem Zusammenhang verweisen wir nochmals nachdrücklich auf die immer wieder geäußerte Kritik 
des Datenschutzrates, die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich ausschließlich auf 
Basis von Kosten-Nutzen-Analysen zu rechtfertigen. Wir gehen in Kapitel 5.1 näher darauf ein. 
 
Überdies kritisierte der Rechnungshof auf Seite 41 seines Berichtes, die insbesondere auch gegenüber dem 
Niederösterreichischen Landtag von Seiten des BMWFW sachlich nicht richtig erteilten - weil NICHT den 
Tatsachen entsprechenden - Auskünfte im Zusammenhang mit der 95 % Quote und einem angeblich 
drohenden EU-Vertragsverletzungsverfahren. 
 
Diese Resolution des Niederösterreichischen Landtages zur Neubewertung erklärt aber auch die mittlerweile 
durchaus als reserviert zu bezeichnende Haltung von Netz NÖ und EVN im Zusammenhang mit der Ein-
führung der Intelligenten Messgeräte in Österreich. Bereits unmittelbar und zeitgleich mit dem Inkraft-
treten der IME-VO Novelle 15.12.2017 hat EVN (Netz NÖ) seinen Roll Out verschoben 11. 
 
Mittlerweile kündigt EVN (Netz NÖ) entsprechend deren Homepage den Roll Out Beginn überhaupt sogar 
erst für 2020 an. Und da zuerst in einem Pilot-Rollout, bei dem zunächst bei 10.000 Kundenanlagen alle 
technischen Komponenten und Systeme geprüft sowie sämtliche Kundenprozesse evaluiert werden 
sollen. 12

 

                                                 
11 https://noe.orf.at/news/stories/2883976/
12 https://www.netz-noe.at/Netz-Niederosterreich/Wissenswertes-2/Smart-Meter/Allgemein.aspx
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13.5  Fakten-Check des Energie Instituts Linz 
 

 
 
Vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) wurde 2016 beim Energieinstitut 
an der Johannes Kepler Universität in Linz ein so genannter Faktencheck "Smart Metering" 1 
(Beilage 42) in Auftrag gegebenen. Bei diesem Faktencheck handelt es sich zwar um keine Studie im 
eigentlichen Sinn, aber der Vollständigkeit wegen führen wir ihn hier dennoch an. Diesem Faktencheck 
"Smart Metering" liegt - außer von der E-Control selbst geschaffener Bestimmungen (Marktregeln, etc.) und 
Verordnungen - ausschließlich die Stellungnahme des damaligen Wirtschaftsministeriums (BMWFW) 
datiert 09.03.2015 zugrunde. 
 
Das Energieinstitut Linz verweist darin außer auf von der E-Control selbst geschaffener Bestimmungen - 
ausschließlich auf die Stellungnahme des BMWFW datiert 9.3.2015. Ein IT-technisches Gutachten ist 
auch in diesem Faktencheck NICHT als Grundlage angeführt! Und auch eine datenschutzrechtliche 
Expertise hinsichtlich der EU-DSGVO Konformität fehlt! 
 
Besonders befremdlich ist jedoch, wenn wie in dem hier vorliegenden Fall der Begriff "Faktencheck" von 
einem Uni-Institut völlig ad absurdum geführt wird, da in Wahrheit überhaupt nichts nach nachprüfbaren 
rationalen informationstechnischen und objektiven Fakten überprüft worden ist. 
 
Das krasse Gegenteil ist sogar der Fall: Das Energieinstitut hat die Vorgehensweise kritiklos als "Meinung" 
bezeichnet und ohne Überprüfung übernommen! 
 
Wie schwer sich ein Uni-Institut dabei tut, ist auf Seite 6 ersichtlich: Dort ist die Stellungnahme des Wirt-
schaftsministeriums datiert 9.3.2015 sogar als Fußnote den Zitierregeln entsprechend angeführt. Aber in 
weiterer Folge beschränkt sich das Energieinstitut Linz darauf, lediglich die Meinung des Wirtschafts-
ministeriums wiederzugeben: 
 

ZITAT 
"Das Wirtschaftsministerium meint in einer Aussendung an die E-Control, dass es sich nicht um 
einen intelligenten Zähler handelt, wenn er keine Viertelstundenwerte aufzeichnet oder wenn er nicht 
aus der Ferne abgeschaltet werden kann."  
(Und im Anschluss daran geht es gleich weiter mit:) 
"Der österreichische Energiemarktregulator sieht das ähnlich: …..". 
ZITATENDE (Siehe Seite 6 des Faktenchecks des Energieinstituts an der Johannes Kepler Universi-
tät in Linz (Beilage 42/6) 

 
Es existiert keine entsprechende Expertise, die diese als "MEINUNG" bezeichnete Behauptung stützt. 
Eine technische Plausibilitätsüberprüfung erfolgte auch von Seiten des Energieinstitutes nicht! 
 
Man spürt zwar förmlich, wie schwer sich das Energieinstitut Linz - immerhin ein Universitäts-Institut - dabei 
tut, die vom damaligen Wirtschaftsministerium und E-Control abgesprochene Vorgehensweise kritiklos und 
informationstechnisch sowie datenschutzrechtlich unüberprüft wiederzugeben. Aber anstatt Fakten zu 
prüfen (checken), beschränkt sich das Energieinstitut erstaunlicherweise lediglich auf eine Zusammenfass-
ung der von Wirtschaftsministerium und E-Control abgesprochenen Vorgehensweise. 
 
Dennoch trägt dieses Elaborat irreführenderweise die Bezeichnung "Faktencheck" und diente in der Folge 
womöglich diversen Verantwortungsträgern als Entscheidungsgrundlage. 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.energieinstitut-linz.at/v2/wp-content/uploads/2016/09/Faktencheck-Smart-Metering-
Energieinstitut-a.d.-JKU.pdf
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14.  Über die Berichtspflicht der E-Control 
 
 

 
Die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control unterliegt Berichts- und Monitoringpflichten gemäß 
§ 2 Abs. 2 und 3 IME-VO 2012 idgF 1: 
 

ZITAT 
§ 2. (1) Die Netzbetreiber haben dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend sowie der 
E-Control die aktuellen Projektpläne über die Einführung von intelligenten Messgeräten sowie 
jeweils zum 31. März eines Kalenderjahres einen Bericht insbesondere über den Fortschritt der 
Installation von intelligenten Messgeräten, zu den angefallenen Kosten, zu den bei der Installation 
gemachten Erfahrungen, zum Datenschutz, zur Verbrauchsentwicklung bei den Endverbrauchern 
und zur Netzsituation in einer von der E-Control vorzugebenden Form zu übermitteln. 
(2) Die E-Control hat die Einführung intelligenter Messgeräte durch die Netzbetreiber zu 
überwachen. 
(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. Dieser Bericht hat insbesondere Ausführungen zum Fortschritt der 
Installation von intelligenten Messgeräten, zur Kostenentwicklung, zu den gemachten 
Erfahrungen, zur Verbrauchsentwicklung und zu den Effizienzsteigerungen bei den Endverbrau-
chern, zu der Netzsituation, zum Datenschutz und zur Strompreisentwicklung zu enthalten. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, siehe Beilage 40 (unverändert in Kraft, von der IME-VO 
Novelle 15.12.2017 war § 1 betroffen) 

 
In der parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 901/AB vom 17.7.2018 2 bezog sich die nunmehr 
zuständige Bundesministerin des BMNT unter Hinweis auf den Monitoringbericht 2016 auf die Berichts- und 
Monitoringpflicht der E-Control gemäß § 2 Abs. 2 und 3 IME-VO idgF und rückte diese damit in den Fokus. 
 
Auf Frage 5 der parlamentarischen Anfrage "Smart Meter und das Opt-Out" - 862/J datiert 17.5.2018 der 
Abg.z.NR Petra Wimmer 3 (Beilage 34), ob und mit welchen konkreten Maßnahmen das verordnungs-
konforme Umsetzen einer Opt-Out-Erklärung durch die netzbetreibenden Unternehmen kontrolliert 
werde, antwortete das BMNT nämlich dahingehend: 
 

ZITAT 
Die Umsetzung des Opt-Out wird im Rahmen der Überwachungs- und Monitoringpflichten der 
E-Control gemäß § 2 Abs. 2 und 3 Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung kontrol-
liert. Hierzu sind den jährlichen Monitoringberichten der E-Control nähere Informationen zu 
entnehmen (siehe für das Jahr 2016: E-Control, Smart Meter Monitoringbericht 2016, Seite 45 
ff.). Die Berichte sind unter https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/smart-
metering/monitoring abrufbar. Die Umsetzung des Opt-Out-Rechts im Einzelfall wird von der 
Schlichtungsstelle der E-Control bzw. den ordentlichen Gerichten sichergestellt. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, parlamentarische Beantwortung Nr. 901/AB des BM, Zl. 
LE.4.2.4/0076-RD 3/2018 Beilage 35) 

 
Festzuhalten ist, sämtliche Fragen aus dieser parlamentarischen Anfrage "Smart Meter und das Opt-Out" - 
862/J der Abg.z.NR Petra Wimmer stammen ursprünglich aus dem Fragenkatalog der Volksanwaltschaft 
aus deren Jahresbericht 2017 "Kontrolle der öffentlichen Verwaltung" zum Thema" 2.9.3.1 Smart 
Meter und das Opt-Out". (Jahresbericht 2017 der Volksanwaltschaft, ab Seite 141 4, siehe Beilage 21) 
 
Folglich beantwortete das nunmehr zuständige BMNT die ursprünglich von der Volksanwaltschaft gestellte 
Frage, ob und mit welchen konkreten Maßnahmen das verordnungskonforme Umsetzen einer 
Opt-Out-Erklärung durch die netzbetreibenden Unternehmen kontrolliert werde, im Juli 2018 mit dem 
Hinweis auf einen Monitoringbericht der E-Control welcher das Jahr 2016 betraf. 
 

                                                 
1 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007808
2 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_00901/imfname_704806.pdf
3 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_00862/index.shtml
4 https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/8l2ja/parlamentsbericht-2017-kontrolle-der-oeffentlichenverwaltu
ng.pdf
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Unter dem vom BMNT angegebenen Link https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/smart-
metering/monitoring war jedoch drei Monate später in der Homepage der E-Control bis dato auch KEIN 
aktuellerer Monitoringbericht - als jener für das Jahr 2016 - abrufbar. 1 und 2 (Beilage 48) 
 
Besonders befremdlich daran aber ist, dass sich zwischenzeitlich die Gesetzeslage aufgrund der IME-VO 
Novelle 15.12.2017 grundlegend geändert hatte - wobei die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control 
maßgeblich an der Erarbeitung der Novellierung der IME-VO 2012 beteiligt war. Umso erstaunlicherweise ist 
dann, dass für die Verbraucher nur ein als VERALTET anzusehender Monitoringbericht 2016 abrufbar ist! 
 
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass hieraus der E-Control noch nicht einmal ein Vorwurf zu 
machen ist, da ihr gemäß § 2 Abs. 3 IME-VO 2012 idgF keinerlei Frist für die Erstellung eines derartigen 
Berichtes gesetzt ist. Folglich könnte die E-Control eigentlich "irgendwann" berichten. Im Zusammen-
hang mit dem für die Einführung der intelligenten Messgeräte so bedeutsamen Jahr 2017 ist es 
jedoch umso erstaunlicher, dass bis Mitte Oktober 2018 kein aktueller Bericht über dieses Jahr 
vorlag: 
 

• Immerhin wurde im April 2017 das Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" 3 vorgestellt, das 
grundlegende Anforderungen im Zusammenhang mit den von der E-Control  geplanten Leistungs-
messungen für ALLE Verbraucher - auch für die Opt-Out Kunden - enthält. Zwecks Erfüllung 
dieser Anforderungen aus "Tarife 2.0" sind Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE 
Verbraucher erforderlich. 

 
• In diesem Jahr trat aber auch  - nach einem extrem verkürzten Begutachtungsverfahren und ohne 

die Einbindung des Datenschutzrates der Republik Österreich - die umstrittene IME-VO Novelle 
15.12.2017 mit dem in sich widersprüchlichen § 1 Abs. 6 in Kraft. 

  
• Erstaunlicherweise fand außerdem zeitgleich mit dem Inkrafttreten der IME-VO 15.12.2017 per 

Aussendungen vom 14./15.12.2017 die Roll-Out Verschiebung von EVN (Netz NÖ) statt. 
 
• Und das Schreiben von Österreichs Energie als Interessensvertretung der Netzbetreiber an 

die E-Control, wie denn der Widerspruch mit den Viertelstundenwerte-Messungen aufgelöst 
werden soll (siehe Beilage 7) wurde auch gerade noch rechtzeitig am 28.3.2018 - vor dem Fristen-
ende gemäß § 2. (1) 31. März - abgefasst, um in einen Bericht für das Jahr 2017 einzufließen und 
thematisch berücksichtigt zu werden. 

 
Alle diese für die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich so bedeutenden Ereignisse müssten 
in einen Bericht zur Erfüllung der Berichts- und Monitoringpflichten der E-Control gemäß § 2 Abs. 2 
und 3 IME-VO 2012 idgF. Eingang finden und erörtert werden. Von Seiten der Verbraucher besteht für 
diese Themen jedenfalls großes Interesse!
 
Gemäß § 2. (1) IME-VO 2012 idgF. haben die Netzbetreiber bis zum 31. März eines Kalenderjahres dem 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend sowie der E-Control zu berichten. Nachdem sogar die 
Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie die E-Control aufforderte, den Wider-
spruch mit den Viertelstundenmesswerten in § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 aufzulösen, ist zu 
erwarten, dass dies dann auch in einem Monitoringbericht des betreffenden Jahres thematisiert 
werden würde. 
 
Umso unverständlicher ist es dann, dass zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Dokumentation Anfang 
Oktober 2018 lediglich ein Monitoringbericht über das Jahr 2016 eingesehen werden konnte, welcher eine 
derzeit gar NICHT mehr aktuell gültige Gesetzeslage betrifft. 4 Über die bedeutenden Geschehnisse rund 
um die Verordnungsnovellierung im Jahr 2017 hatte die E-Control bis Mitte Oktober 2018 noch immer nicht 
berichtet! Bis dahin existierte KEIN Monitoringbericht für das Jahr 2017 - immerhin das Jahr des 
Inkrafttretens der IME-VO Novelle 15.12.2017 und der Veröffentlichung des E-Control 

                                                 
1 https://www.e-control.at/publikationen/publikationen-strom/berichte
2 https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/smart-metering/monitoring
3 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_E-Control_Tarife+2.0_Strom_20170
419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
4 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20170930_Monitoringbericht__2016.pdf/7e72aa36-
8711-c93f-394f-a370de5edce8?t=1510314472580 
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Positionspapieres "TARIFE 2.0" im April 2017. Auf die UNVOLLSTÄNDIGKEIT des Monitoring-
Berichtes über das Jahr 2017 gehen wir in Kapitel 14.1 und Kapitel 14.2 näher ein. 
 
Der Rechnungshof befasste sich mit dem Monitoring und der Projektüberwachung der E-Control in 
einem eigenen Kapitel ab Seite 42 in dessen Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart 
Meter)" vom Jänner 2019 (Beilage 74 ist ein Exzerpt): 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
 
Darin empfahl der RH der E-Control auf Seite 44, "ihren gesetzlichen Berichtspflichten sachgerecht 
nachzukommen. Dazu wären Kriterien und Begriffe, nach denen die Umsetzungsfortschritte zu 
erheben und zu berichten sind, klar und eindeutig zu definieren" (Hervorhebungen von uns). 
 
Und der Rechnungshof stellte zudem fest, dass die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control über 
das Jahr 2013 gar keinen Monitoring-Bericht vorgelegt hat (Beilage 74/17). 
 
Auch drei Monate nach dieser parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 901/AB ist unter 
https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/smart-metering/monitoring immer noch KEIN 
Monitoringbericht abrufbar, welcher die aktuell gültige IME-VO Novelle 15.12.2017 als Grundlage hat. 
                                                          

Folglich geht aus dieser parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 901/AB des nunmehr 
zuständigen Bundesministeriums BMNT in Zusammenschau mit sämtlichen dieser Dokumen-
tation zugrundeliegenden Beilagen die jahrelange Nichtkontrolle bzw. Nichtkontrollierbarkeit 
hervor. 

 
Anstatt in einem Monitoringbericht 2017 die Probleme mit dem in sich widersprüchlichen § 1 (6) IME-VO 
Novelle 15.12.2017 eingehend zu thematisieren, hat die E-Control es zwischenzeitlich vorgezogen, 
stattdessen ein weiteres selbstbetätigendes Dokument - neuerlich OHNE zugrundeliegende 
informationstechnische und ohne datenschutzrechtliche Überprüfung von unabhängiger Seite - zu 
schaffen.  
 
In zeitlicher Nähe zur parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 901/AB hat die E-Control nämlich in 
einem Streitschlichtungsverfahren einen Bescheid R STR 05/18 PA 35059/18  1, datiert 11.7.2018  
erlassen, in dem "der Antrag einen Zähler ohne Datenfernanbindung einzubauen" abgewiesen und 
"der Antrag auf "Rückweisung" der Gesetze und Verordnungen im Zusammenhang mit intelligenten 
Messgeräten" zurückgewiesen wurde. (Wir gehen in Kapitel 16 näher darauf ein.) 
 
Bereits zuvor und noch vor dem Inkrafttreten der IME-VO Novelle 15.12.2017 hat die E-Control betreffend 
intelligente Messgeräte erstmalig eine Entscheidung der Regulierungskommission in einem Streitschlich-
tungsverfahren veröffentlicht. Und auch diesem Bescheid R STR 01/17, PA 28801/17 2, datiert 22.11.2017 
(Beilage 10) liegt KEINE datenschutzrechtliche Überprüfung von unabhängiger Seite basierend auf 
einer informationstechnischen Expertise zugrunde. (Wir gehen in Kapitel 15 näher darauf ein.) 
 
Nochmals ausdrücklich festzuhalten ist, dass der Rechnungshof festgestellt hat, dass die unabhängige 
Regulierungsbehörde über das Jahr 2013 gar keinen Monitoring-Bericht vorgelegt hat. Somit existiert 
ausgerechnet über das Jahr 2013, in dem die ElWOG Novelle mit der Opt-Out Bestimmung in § 83 (1) 
geschaffen worden ist, gar KEIN Monitoring-Bericht (Beilage 74/17). 
 
Das ist umso erstaunlicher, weil in einem Monitoring-Bericht über das Jahr 2013 hätte die E-Control 
nämlich auf sämtliche schwerwiegenden Probleme eingehen müssen, die dieses Jahr 2013 allesamt 
nachhaltig geprägt haben: 
 
Das Energieeffizienzpaket des Bundes 442/ME XXIV. GP - Ministerialentwurf: 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00442/index.shtml 
und sämtliche diesbezüglichen Stellungnahmen: 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00442/index.shtml#tab-Stellungnahmen

                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf
/259f6f34-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424?t=1537953903551 
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+01_17+Bescheid_221117_anonymisiert.pdf
/299de9bb-bb83-ab43-3c80-58b141e43fb6?t=1511448028704
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• Darunter die massive Kritik der Mietervereinigung anlässlich des Begutachtungsverfahrens 

zum "Energieeffizienzpaket und ElWOG Novelle 2010" datiert 1.2.2013 – noch deutlicher hätte 
man die Vielzahl an Missständen aus damaliger Sicht nicht formulieren können (Beilage 84). 

 
• Ebenso datiert 1.2.2013 ist die vernichtende Kritik des Bundeskanzleramt - Verfassungs-

dienstes mit der strikten Aufforderung den Datenschutzrat einzubinden und die Transparenz 
der Datenflüsse im Kontext der intelligenten Messgeräte schon auf Gesetzesebene und nicht 
erst aus der Zusammenschau sämtlicher einschlägiger Verordnungen zu gewährleisten 
(Beilage 85). 

 
• Die wiederholte Nichteinbindung des Datenschutzrates und dessen massive Kritik geht aus dessen 

216.Sitzungsbericht zum "Energieeffizienzpaket" und zur ElWOG Änderung 2013 11 hervor, 
worin der DSR Datensicherheits- und Datenschutzprobleme bemängelte und regulatorische 
Vorkehrungen forderte. Hinsichtlich § 84a Abs. 1 ElWOG und den Viertelstunden-
Verbrauchswerten empfahl der DSR die Streichung einer ganzen Textpassage wegen 
mangelnder datenschutzrechtlicher Zweckbestimmung zur Verwendung personenbezogener 
Daten (Beilage 24). - Was jedoch ignoriert worden ist, sodass die zur Streichung empfohlene 
Textpassage bis dato in § 83 Abs.1 enthalten ist 12 (Beilage 81). 
 
Wobei explizit festzuhalten ist, dass sich die E-Control in der von ihr verfassten Konsultationsfas-
sung "Tarife 2.0" im Zusammenhang mit der von ihr langjährig geplanten Leistungsmessung für 
ALLE Verbraucher ausgerechnet auf § 84 und § 84a Abs 1 ElWOG 2010 idgF und die darin 
festgelegten Zwecke "Energieeffizienz, Elektrizitätsstatistik und Energielenkung" beruft 
(Beilage 71/2), wegen deren unzureichender datenschutzrechtlicher Zweckbestimmung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten jedoch die Streichungsempfehlung des DSR erfolgt 
ist. - Sowohl E-Control als auch zuständiges Bundesministerium schulden bis dato eine 
schlüssige Erklärung hierfür! 

 
• Das parlamentarische Scheitern des Energieeffizienzpakets im Mai 2013 (diesbezüglich 

verweisen wir auf Seite 81 im RH-Bericht).  
 

• Die Abänderungsanträge zum ElWOG 2010 mit dem Abänderungsbeschluss im Plenum des 
Nationalrates per 5.7.2013. 

 
• Die ElWOG-Novelle 2013 am 6.8.2013 mit der in § 83 Abs. 1 festgelegten Opt-Out Bestimmung: 

"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“ 13 (Beilage 2). 

 
• Nur wenig später die Behauptung des Wirtschaftsministeriums BMWFJ in einem Schreiben an 

die E-Control vom September 2013, wonach angeblich kein Rechtsanspruch auf ein Opt-Out 
bestünde (diesbezüglich verweisen wir auf Seite 82 im RH-Bericht). 

 
• Das Gespräch im Oktober 2013 zwischen dem BMWFJ, der E-Control und der Branchenvertre-

tung Österreichs Energie, bei dem folgende Interpretation für gangbar festgelegt wurde: 
 
ZITAT 
„Bei Opt-Out-Wunsch werde zwar ein elektronischer Zähler, der die Vorgaben der IMA-Verordnung 
erfüllt, installiert. Die bidirektionale Kommunikation sei aktiviert, die Aufzeichnung des Lastprofils 
über einen Parameter im Zähler jedoch – für Endverbraucher am Gerät nachvollziehbar – 
deaktiviert. Werde auch die Aktivierung der bidirektionalen Kommunikation abgelehnt, so 
werde ein entsprechendes Entgelt verrechnet“  
ZITATENDE, Hervorhebungen von uns (RH-Bericht Seite 82)). 

 

                                                 
11 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
12 https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40155010
13 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20
vom%2018.12.2017.pdf
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Das alles hätte die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control entsprechend der ihr gemäß § 2 
Abs.2 und 3 IME-VO 2012 idgF auferlegten Berichtspflicht in einem Monitoring-Bericht über das Jahr 
2013 zu thematisieren gehabt 1. 
 
Wobei ausdrücklich festzuhalten ist: 
Der Rechnungshof hat in seinem Bericht unmissverständlich festgestellt, dass man sich erstaunlicherweise 
im Oktober 2013 zwischen dem BMWFJ, der E-Control und Österreichs Energie als damalige Opt-Out 
Interpretation darauf geeinigt hatte, im Falle einer Ablehnung der Aktivierung der bidirektionalen 
Kommunikation, ein entsprechendes Entgelt zu verrechnen! 
 

Folglich war man im Oktober 2013 noch bereit gewesen, zwecks Durchsetzung eines 
flächendeckenden Rollouts, im Falle von Opt-Out die Deaktivierung der bidirektionalen 
Kommunikationsanbindung intelligenter Messgeräte, gegen ein entsprechendes Entgelt 
abgelten zu lassen! 

 
In diesem Zusammenhang ganz besonders interessant ist, die vom RH in dessen Bericht festgestellte 
Behauptung des BMWFJ vom September 2013, "wonach angeblich gar kein Rechtsanspruch auf ein 
Opt-Out bestünde". 
 

Dies ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil der Rechnungshof in seinem Bericht auf Seite 74 
unmissverständlich festgehalten hat, dass "die gemäß EU-Datenschutz-Richtlinie eingesetzte Daten-
schutzgruppe in ihrer Stellungnahme vom 4.April 2011 darauf hingewiesen hat, dass - sofern in 
einem Mitgliedstaat die Möglichkeit der Ablehnung der Installation eines intelligenten Mess-
geräts besteht - das Interesse der betroffenen Person gegenüber sämtlichen sonstigen 
Interessen überwiegt" (Hervorhebungen von uns, Beilage 74/23). 

 
Wobei die Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU in deren hier zitierter Stellungnahme 12/2011 ausdrück-
lich und eindeutig von der Ablehnung der "Installation der intelligenten Verbrauchsmessgeräte" - und 
NICHT von irgendwelchen Funktionen spricht! 2

 
Wie konnte da das BMWFJ - als Bundesministerium – das krasse Gegenteil behaupten und einen 
Rechtsanspruch verneinen? 
 
Das muss man sich einmal vorstellen: 
 

Bereits im Februar des Jahres 2013 forderte der Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
"transparente Regelungen auf gesetzlicher Ebene im ElWOG hinsichtlich der Datenflüsse" 
(Beilage 85/3). Aber bis zum Jahr 2019 ist es dem jeweils zuständigen Bundesministerium und 
der unabhängigen Regulierungsbehörde immer noch NICHT gelungen, die seit 2013 geforderte 
TRANSPARENZ auf Gesetzesebene herzustellen. Und die E-Control plant bereits weitere neue 
Verordnungs- und Gesetzesnovellierungen! 

 
Wobei ausdrücklich festzuhalten ist, dass im August 2013 mittels parlamentarischem Gesetzesbeschluss 
in § 83 Abs. 1 ELWOG 2010 idgF wortwörtlich festgelegt wurde: "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" (Beilage 2). 
 
Jedoch nur einen Monat später im September 2013 befand das Wirtschaftsministerium BMWFJ in einem 
Schreiben an die E-Control, dass angeblich gar kein Rechtsanspruch auf ein Opt-Out bestünde (Seite 82 
im RH-Bericht).  
 
Und wie sämtliche dieser Dokumentation zugrundeliegenden Beilagen nachweisen, arbeiten seit diesem 
Zeitpunkt sowohl das jeweilige Wirtschaftsministerium als auch die unabhängige Regulierungsbehörde 
E-Control intensiv daran, diese bundesgesetzlich verankerte Opt-Out Möglichkeit mittels kreativer 
FEHLINTERPRETATIONEN zu umgehen. 
 

                                                 
1 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007808
2 https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen/WP1
83_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_cid329?_
_blob=publicationFile&v=1
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Betreffend der langjährigen überaus engen beruflichen Verbindungen zwischen der unabhängigen 
Regulierungsbehörde E-Control und dem ihr übergeordneten jeweiligen Bundesministerium (zuerst 
BMWFJ, später BMWFW und nunmehr BMNT) verweisen wir auf das ADDENDUM in Kapitel 4 dieser 
Dokumentation. 
 
Der Rechnungshof entgegnete überdies auf Seite 45 seines Berichtes dem BMNT und der E-Control 
hinsichtlich der Berichtspflicht, dass "die rechtlich festgelegte Monitoring- und Überwachungspflicht der 
E-Control auch konkrete Abläufe und klare Verantwortlichkeiten erfordert hätte, um aus erkennbaren 
Abweichungen Schlüsse zu ziehen und rasch wirksame Maßnahmen zu ergreifen, mit dem Ziel, die 
Erreichung der ambitionierten Ziele sicherzustellen oder den Verzug wenigstens zu minimieren. Die für die 
Jahre 2012 bis 2014 berichteten offenen Punkte und Hürden (siehe Tabelle 3) wurden jedoch jahrelang 
keiner Klärung zugeführt". 
 
Außerdem bezeichnete der Rechnungshof ausdrücklich, "beide Novellen zur IME-VO als relativ späte 
Reaktion der Zielverfehlung" und "beide Novellen zur IME-VO stellten aus Sicht des RH keine 
Maßnahmen zur Zielerreichung dar!" (Hervorhebungen jeweils von uns) 
 
Zudem kritisierte der Rechnungshof in seinem Bericht weitere ebenfalls NICHT den Tatsachen 
entsprechende Auskünfte des Wirtschaftsministeriums und der E-Control. 
 
Der RH auf Seite 41 seines Berichtes über die von Seiten des BMWFW sachlich nicht richtig erteilten 
Auskünfte im Zusammenhang mit der 95 % Quote und einem angeblich drohenden EU-Vertragsver-
letzungsverfahren: 
 

ZITAT 
Dennoch beantworteten der Wirtschaftsminister sowie der zuständige Sektionschef in den 
Jahren 2014 bis 2016 Schreiben von Bürgerinnen und Bürgern, Interessenvertretungen und 
politischen Organisationen, in einem Fall auch des Niederösterreichischen Landtags, die eine 
Neubewertung des Vorhabens und Änderungen verlangten, mit einer sachlich nicht richtigen 
Auskunft:  
  

Das Rollout-Ziel - 95 % aller Zählpunkte bis Ende 2019 mit intelligenten Messgeräten 
auszustatten habe die Europäische Kommission notifiziert und genehmigt. 
  
Eine Rücknahme von notifizierten Richtlinien-Umsetzungsmaßnahmen würde ein 
Vertragsverletzungsverfahren bedeuten. 

 
9.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Verordnungen zu den Anforderungen an die Geräte 
und zur Einführung samt Zeitplan und Ausrollungszielen in den Jahren 2011 und 2012 bereits 
erlassen wurden, obwohl wesentliche, zum Teil schon seit 2009 bekannte eich- und 
datenschutzrechtliche sowie technische Fragen noch immer nicht geklärt waren. Dies trug 
ebenso zur Nichteinhaltung des ursprünglichen Ausrollungsziels bei wie die zögerliche Umsetzung 
der vom Parlament im Jahr 2013 geschaffenen Opt-out-Möglichkeit. 
 
Der RH kritisierte ferner, dass die Antwortschreiben der Jahre 2014 bis 2016 des Wirtschafts-
ministers und des zuständigen Sektionschefs im Wirtschaftsministerium an Interessenvertretun-
gen und politische Organisationen sowie an Bürgerinnen und Bürger den Zeitplan zur Einführung 
intelligenter Messgeräte regelmäßig als nicht oder nur schwer veränderbar und mit dem Risiko 
eines EU-Vertragsverletzungsverfahrens behaftet darstellten. Diese Darstellung entsprach 
jedoch nicht den Tatsachen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Nachzulesen ist das alles ebenso wie die vollständige Kritik des Rechnungshofes betreffend der ElWOG-
Novelle 2013 und dem Opt-Out-Recht auf den Seiten 80 - 84 im RH-Bericht "Einführung intelligenter 
Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 2019 (Beilage 74 ist ein Exzerpt): 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
 
Wobei festzuhalten ist, dass sich die Überprüfungshandlungen des RH auf den Zeitraum von 2006 bis 
2017 beschränkten. 
 
In den Jahren 2014 - 2016 war es die vom Rechnungshof kritisierte falsche Behauptung wegen dem 
nicht den Tatsachen entsprechenden angeblich drohenden EU-Vertragsverletzungsverfahren, die 
vom BMWFW ungeniert verbreitet worden ist. So behauptet man nunmehr - seit der umstrittenen IME-VO 

®Smart-Meter-Nein.at 149 Edition 20210805

https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf


Novelle 15.12.2017 - seitens des mittlerweile zuständigen Bundesministeriums BMNT immer wieder eine 
angebliche Klarstellung. Und zwar sogar auch dem Rechnungshof gegenüber, wie dessen Bericht zu 
entnehmen ist! 
 
Folglich wird seitens des nunmehr zuständigen BMNT neuerlich eine nicht den Tatsachen entsprechende 
Darstellung verbreitet, da die Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie in deren 
Schreiben an die E-Control datiert 28.3.2018 bereits den unlösbaren Widerspruch mit den Viertel-
stundenwerte-Messungen in § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 2017 aufgezeigt hat. 
 

Die vom BMNT behauptete angebliche Klarstellung steht aber auch in krassem Gegensatz zur 
unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control, die nämlich in deren Präsentationsoffensive vom 
Frühjahr / Sommer 2018 1 schon längst die nächsten von ihr geplanten Verordnungs- und 
Gesetzes-Novellierungen zwecks der Durchsetzung der Leistungsmessung auf Basis von 12 
monatlichen Viertelstundenhöchstwerten für ALLE Verbraucher angekündigt hat (Beilage 68 
und Beilage 69). – Wobei jedoch der Rechnungshof zu all dem noch gar NICHT Stellung bezogen 
hat! 

 
Verschärfend kommt noch hinzu, dass diese IME-VO Verordnungsnovellierung nunmehr Bestimmungen 
über Funktionsanforderungen der intelligenten Messgeräte enthält, für deren Festlegung der 
damalige Wirtschaftsminister Dr. Harald Mahrer materiell jedoch gar nicht ermächtigt war, wie der 
Rechnungshof in dessen Bericht unmissverständlich festgestellt hat (Beilage 74/7). - Da die Verordnungs-
ermächtigung für die Festlegung von Funktionsanforderungen tatsächlich allein bei der 
Regulierungsbehörde E-Control liegt. 
 
In diesem Konnex ist anzumerken, dass Mag. Dr. Benedikt Ennser, der nunmehrige Leiter der Abteilung 
VI / 2 Energie Rechtsangelegenheiten der Sektion VI Energie und Bergbau des BMNT, auch als 
damaliger Leiter (seit 2016) der Abteilung III / 1 Energie Rechtsangelegenheiten der Sektion III 
Energie und Bergbau des BMWFW maßgeblich an dieser IME-VO Novelle 2017 beteiligt war 2. 
 
Mag. Dr. Ennsers derzeitiges Aufgabengebiet beim BMNT umfasst nicht nur legislative, verfassungs- und 
verwaltungsrechtliche Angelegenheiten des Energiewesens, sondern er ist dort explizit für die Betreuung 
und Schnittstellenfunktion zugehöriger Institutionen wie der Regulierungsbehörde Energie-Control 
Austria zuständig 3. Mag. Dr. Ennser war interessanterweise zuvor langjährig für die unabhängige 
Regulierungsbehörde E-Control und für die Wirtschaftskammer Österreichs WKO tätig 4. 
 
Erschwerend kommt noch hinzu, dass der RH bereits eindeutig festgestellt hat, 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 deaktiviert werden sollte. Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung war 
weiterhin zu erfassen. Allein dies zeigt nach Ansicht des RH deutlich, dass die für die gesetzliche 
Definition relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern als 
tatsächliche Gegebenheit vorliegt".  
 
Und der RH hat außerdem 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" (Der RH auf 
Seite 83 seines Berichts (Beilage 74)). 
 
Auf Seite 72 hat der Rechnungshof unmissverständlich Kritik geübt, dass die E-Control "drei Messgeräte–
Varianten mit verschiedenem Funktionsumfang in den "Sonstigen Marktregeln" – die allerdings 
keinen adäquaten Rechtsschutz gewähren - definierte." 
 
Folglich ging es der E-Control im weiteren Verlauf der jahrelangen Debatte über die jeweilige Interpretation 
des Opt-Out gemäß § 83 ElWOG 2010 idgF ausschließlich darum, die willkürlich festgelegten Funktionen 
des Digitalen Standardzählers in den Verordnungsrang zu erheben, ohne ihre IMA-VO "aufzu-

                                                 
1 https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/ri/regulation/F%C3%BCrst_Pr%C3%A4sentation_Workshop_2018.pdf
2 https://www.weka.at/verlag/Autoren-Referenten/Ennser-Benedikt
3 https://www.bmnt.gv.at/ministerium/aufgaben-struktur/sektion_VI-energie-bergbau/abt_VI_2.html
4 https://cec.tuwien.ac.at/key_facts/faculty/faculty_mitglied/?user_cecfaculty_pi1%5BshowUid%5D=1424&cH
ash=46f17527102eec87be0a294957254edb
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schnüren". Und das damals zuständige BMWFW hat dabei mitgespielt und hat diese umstrittenen 
Funktionsanforderungen im Zuge der IME-VO Novelle 2017 im § 1 Abs.6 festgeschrieben. 
 
Vorrangiger Zweck der von der E-Control langjährig geplanten Leistungsmessung auf Viertelstun-
denwerte-Basis für ALLE Verbraucher ist es, den Netzbetreibern die bis dato noch nicht einmal 
evaluierten Einführungskosten der intelligenten Messgeräte abzugelten. 
 
Wobei anzumerken ist, dass der damalige und derzeitige Leiter der Abteilung Energie Rechtsangelegen-
heiten Mag. Dr. Ennser sogar zu den Netzentgelten publiziert hat, und zwar einen Artikel betitelt 
"Netzentgelte neu nach ElWOG 2010" in Heft 8 / 2011 der Fachzeitschrift ecolex 2011, ab Seite 759: 
https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LIecolex20110858
 
Umso erstaunlicher ist es daher, dass von Seiten des BMNT und der E-Control gegenüber dem 
Rechnungshof rein zufällig darauf "vergessen" worden ist, ausgerechnet die Widersprüche von § 1 Abs.6 
IME-VO Novelle 15.12.2017 zu den in "Tarife 2.0" langjährig geplanten Netzentgelte-Änderungen zu 
thematisieren! 
 
Abschließend halten wir mit Nachdruck fest: 
 
Bereits 2014 warnte Priv.-Doz. Dr. Konrad Lachmayer in der von der Arbeiterkammer Wien in Auftrag 
gegebenen Studie "Regulatie - Regulierungsbehörden Analyse der demokratierechtlichen Rahmen-
bedingungen" 1 vor, "der Durchbrechung und damit der Schwächung der Grundprinzipien der 
Bundesverfassung" im Zusammenhang mit "Verfassungsbestimmungen, die an sich verfassungs-
widrige Institutionen oder Konzepte rechtlich legalisieren" (Beilage 29/2 und Beilage 29/3). Wir gehen 
in Kapitel 7.2 näher darauf ein. 
 

§ 1 Abs. 6 IME-VO-Novelle 15.12.2017 steht nachweislich im Widerspruch zu § 83 Abs.1 
ElWOG 2010 idgF sowie zu § 3 Z 1 IMA-VO 2011 idgF und zur EU-DSGVO idgF und es liegt 
KEIN informationstechnischer und KEIN datenschutzrechtlicher Nachweis von unabhängiger 
Seite vor! 

 
 

14.1  E-Control Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 
 

 
 
Da zuvor, wie bereits in Kapitel 14 näher ausgeführt, kein aktueller Monitoring-Bericht für das Jahr 2017 
vorgelegen ist, konnten folglich weder die betroffenen Verbraucher noch das zuständige Bundesministerium 
BMNT relevante Informationen daraus entnehmen. Erst Mitte Oktober 2018 war dann endlich der E-Control 
Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 "Bericht zur Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich 
der E-Control gemäß § 2 Abs 3 Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO)" abrufbar. 
https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/smart-metering/monitoring
und 
https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d2
8e5a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
 
Vorauszuschicken ist, dass die Netzbetreiber zwar gemäß § 2 Abs. 1 einer befristeten Berichtspflicht bis zum 
31.3. des Jahres an die E-Control unterliegen. Die E-Control selbst unterliegt hinsichtlich ihrer Berichtspflicht 
an das zuständige Bundesministerium jedoch KEINER Befristung. Außerdem sind die formalen Erforder-
nisse dieser Berichtspflicht äußerst ungenau formuliert und dementsprechend weit gesteckt.. 
(Siehe IME-VO idgF: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=200078
08 ) 
 
Der vorliegende E-Control Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 betrifft zwar augenscheinlich das 
Jahr 2017, aber verwirrenderweise wird er in der E-Control Homepage auch als Smart-Meter Monitoring-
Bericht 2018 bezeichnet. Im Bericht selbst ist als einziges Datum das Abfassungsjahr 2018 angeführt 
und am Deckblatt des Berichtes ist überhaupt gar keine Jahreszahl angegeben. - Was alles sehr 
verwirrend ist und eine korrekte chronologische Zuordnung aller Zusammenhänge nur unnötig 
erschwert! 

                                                 
1 https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Lachmayer_REGULATIE_FINAL3.pdf
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Festzuhalten ist: 
 
Bei den von der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control verfassten Monitoring-Berichten gemäß 
§ 2 Abs. 2 und 3 IME-VO 2012 idgF handelt es sich um weitere selbstbestätigende Dokumente, da neuer-
lich jegliches Korrektiv von unabhängiger Seite fehlt! 
 
Die E-Control hat auch mit diesem Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 ein weiteres selbstbestä-
tigendes Dokument geschaffen. 
 
Dieser sehr umfangreiche 69-seitige Monitoring-Bericht betrifft zwar das Jahr 2017, es fehlen darin jedoch 
ausgerechnet jene für Verbraucher im Zusammenhang mit dem Jahr 2017 interessanten und äußerst 
relevanten Themen zur Gänze: 
 

• Obwohl Österreichs Energie in ihrer an das damals zuständige Bundesministerium BMWFW 
gerichteten Stellungnahme datiert 4.12. 2017 noch rechtzeitig WÄHREND des laufenden 
Begutachtungsverfahrens zur IME-VO Novelle 15.12.2017 den "mit der gewählten Formu-
lierung des Abs. 6 bloß ein umparametrierten INTELLIGENTEN Zähler" erkannt hat 1 
(Beilage 54), findet sich darüber kein einziges Wort im Monitoring-Bericht 2017. 
 

• Obwohl Österreichs Energie unmittelbar NACH dem Inkrafttreten dieser Verordnungsnovellier-
ung per APA-Aussendung vom 18.12.2017 2 "neue Unsicherheiten kritisiert und Präzisierun-
gen" gefordert hat (Beilage 51), ist im Monitoring-Bericht 2017 darüber nichts erwähnt. 
 

• Und obwohl Österreichs Energie außerdem in dem an die E-Control gerichteten Schreiben vom 
28.3.2018, den WIDERSPRUCH in § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 mit den Viertelstun-
denmessungen konkret thematisiert hat 3 (Beilage 7), findet man auch über diese gravierende 
Problematik nichts im Monitoring-Bericht 2017. - Wobei ausdrücklich festzuhalten ist, dass dieses 
mit 28.3.2018 datierte Schreiben noch rechtzeitig innerhalb der gemäß § 2 Abs. 1 befristeten 
Berichtspflicht bis zum 31.3. des Jahres an die E-Control abgeschickt worden ist. 

 
Umso befremdlicher ist es daher, dass die E-Control im Bericht zwar auf die IME-VO Novelle 15.12.2017 
eingeht, jedoch den von Österreichs Energie kritisierten WIDERSPRUCH in § 1 Abs. 6 mit den 
Viertelstundenmessungen mit keinem einzigen Wort erwähnt. Weder das Schreiben von Österreichs 
Energie, wie denn der Widerspruch in § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 aufgelöst werden soll 
(Beilage 7) noch die Forderung von Österreichs Energie per an die Öffentlichkeit gerichteter APA-Presse-
meldung datiert 18.12.2017 betreffend den neuen Unsicherheiten und der geforderten Präzisierung 
(Beilage 51) kommen in diesem Bericht vor. 
 
Außerdem ist im Bericht ebenfalls mit keinem einzigen Wort erwähnt, dass von Seiten der E-Control 
offensichtlich beabsichtigt ist, diese von Österreichs Energie geforderten Präzisierungen mittels 
Präzedenzfällen per Streitschlichtungsverfahren zu schaffen. - Anstatt den in sich widersprüchlichen 
§ 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 zu sanieren! 
 
Alle diese wichtigen Themen, obwohl sie tatsächlich allesamt das Jahr 2017 betreffen und die bereits 
von der Interessensvertretung der Netzbetreiber konkret angesprochen worden sind, weil sie die Netz-
betreiber maßgeblich betreffen, bleiben in diesem von der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control 
verfassten Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 komplett unerwähnt. 
 
Folglich ist der von der E-Control gemäß § 2 Abs 3 IME-VO idgF von der E-Control abgefasste 
Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 UNVOLLSTÄNDIG! 
 
Im Zusammenhang mit diesen im Monitoring-Bericht für das Jahr 2017 FEHLENDEN wichtigen 
Themen, halten wir ausdrücklich fest, dass zwischenzeitlich sogar die Volksanwaltschaft ein Prüfver-
fahren "im Zuge dessen die bestehende Regelungslandschaft zum "Smart Meter" eingehend 
beleuchtet werde" eingeleitet hat (Beilage 57). Wir gehen in Kapitel 19.3 näher darauf ein. 

                                            
1 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Stellungnahmen/20
17.12_STN%20IME-VO.pdf
2 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20171218_OTS0160/e-wirtschaft-begruesst-novelle-zur-
intelligente-messgeraete-einfuehrungsverordnung
3 https://drive.google.com/file/d/1ZWSmDa_ibiC3Xc0ATqny7AmYIJrmnTeX/view?usp=sharing  
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Fatalerweise hat die E-Control in diesem in sich geschlossenen System nämlich bereits ablehnende 
Bescheide zum Nachteil von Verbrauchern erlassen 1 (Beilage 52). Auf die im Zusammenhang mit der 
derzeit geltenden Gesetzeslage erlassenen abweisenden Bescheide der E-Control gehen wir in  Kapitel 15 
und Kapitel 16 näher ein. 
 
Absolut unfassbar ist: 
 
Anlässlich der parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 901/AB des BMNT vom 17.7.2018 2 
(Beilage 35) betreffend der Kontrolle des verordnungskonformen Umsetzens einer Opt-Out-Erklärung 
verwies die nunmehr zuständige Bundesministerin des BMNT ausgerechnet auf die Monitoring-
Berichte der E-Control. 
 
Wobei festzuhalten ist, dass sämtliche Fragen, welche der parlamentarischen Anfrage "Smart Meter und das 
Opt-Out" - 862/J der Abg.z.NR Petra Wimmer 3 (Beilage 34) zugrunde liegen, ursprünglich aus dem Fragen-
katalog der Volksanwaltschaft aus deren Jahresbericht 2017 "Kontrolle der öffentlichen Verwaltung" zum 
Thema" 2.9.3.1 Smart Meter und das Opt-Out" 4 stammen (Beilage 21). 
 
Und, nun da endlich der Monitoring-Bericht über das Jahr, in dem die umstrittene Novellierung IME-VO 
Novelle 15.12.2017 stattgefunden hat, vorliegt - ist dieser Bericht UNVOLLSTÄNDIG! Und zwar deswegen, 
weil ausgerechnet alle jene von der Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie 
aufgezeigten Mängel und Widersprüche, die durch ebendiese umstrittene Verordnungs-Novellierung 
entstanden sind, gar NICHT im Bericht VORKOMMEN! 
 
Wir fordern daher eine umfassende ERKLÄRUNG von Seiten der E-Control, weshalb in diesem Montoring-
Bericht über das Jahr 2017 die von der Interessensvertretung der Netzbetreiber aufgezeigten "neuen 
Unsicherheiten" und der Widerspruch im §1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 betreffend die Viertel-
stundenmessungen NICHT ENTHALTEN sind! 
 
Auf weitere Widersprüchlichkeiten im Zusammenhang mit den Berichts- und Monitoringpflichten der 
E-Control gemäß § 2 Abs. 2 und 3 IME-VO 2012 idgF 5 gehen wir in Kapitel 14 näher ein. 
 
Ebenso KEIN Thema im Bericht sind die Roll-Out Verschiebungen von Netz Niederösterreich 
zeitgleich mit dem Inkrafttreten der IME-VO Novelle 15.12.2017 auf Herbst 2018. Wobei Netz NÖ den 
Roll-Out entsprechend deren Homepage nunmehr überhaupt erst für Anfang 2020, beginnend mit einem 
Pilotprojekt, plant 6 ( Wir gehen in Kapitel 5 näher darauf ein.) 
 
Interessant ist außerdem, dass die EVN im Bericht überhaupt nicht vorkommt und Netz Niederösterreich nur 
ganz kurz im Zusammenhang mit deren Homepage erwähnt wird. Dafür wird Netz Burgenland recht oft 
lobend erwähnt. 
 
Was allerdings aus diesem Monitoring-Bericht hervorgeht, ist, dass bereits abzusehen sei, dass die 
zeitlichen Vorgaben aus der IME-VO nicht eingehalten werden könnten. - Diese Vorhersage der E-Control ist 
jedoch in Anbetracht der Roll-Out Verschiebungen von Netz Niederösterreich wenig verwunderlich! 
 
Ganz besonders interessant ist aber, dass diesmal für den Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 sogar 
diverse Stellungnahmen eingeholt wurden. Im von den beiden E-Control Vorständen unterfertigten 
Vorwort des Berichts findet sich dazu dieser Satz: 
 

ZITAT  
Bezüglich den bei der Installation gemachten Erfahrungen hat die E-Control in diesem Jahr 
Stellungnahmen von weiteren Behörden, Interessensverbänden und Institutionen eingeholt, um für das 
zuständige Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus ein entsprechend breites 
Informationsspektrum für die strategische Begleitung der Einführung von intelligenten Messgeräten 
bereitzustellen. Auf Basis dieser Informationen kann eine weitere Abstimmung mit den 

                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf
/259f6f34-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424?t=1537953903551 
2 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_00901/imfname_704806.pdf
3 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_00862/index.shtml
4 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00086/imfname_691420.pdf
5 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007808
6 https://www.netz-noe.at/Netz-Niederosterreich/Wissenswertes-2/Smart-Meter/Allgemein.aspx
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zuständigen Fachressorts für Cyber-Sicherheit, Datenschutz, Digitalisierung, Konsumentenschutz 
sowie Telekommunikation und Funk erfolgen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 58/3) 

 
Hier stellt sich die interessante und zentral wichtige Frage: 
Wie soll denn eine, von der E-Control dem nunmehr zuständigen BMNT so freundlich angebotene "weitere 
Abstimmung mit den zuständigen Fachressorts auf Basis dieser Informationen für Cyber-Sicherheit, Daten-
schutz, Digitalisierung, Konsumentenschutz sowie Telekommunikation und Funk", überhaupt möglich sein, 
wenn sämtliche für eine qualifizierte Abstimmung erforderlichen wichtigen INFORMATIONEN in 
diesem Bericht gar NICHT ENTHALTEN sind?  
 
In diesem Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 FEHLEN ausgerechnet DIE grundlegend relevanten 
INFORMATIONEN für eine solche Abstimmung. 
 
Der von Österreichs Energie aufgezeigte Widerspruch in § 1 Abs. 6 IME-VO idgF und die kritisierten 
"neuen Unsicherheiten" werden von der E-Control in diesem Monitoring-Bericht dezidiert 
VERSCHWIEGEN. 
 
Offensichtlich versucht die E-Control mit Hilfe der von ihr eingeholten Stellungnahmen den Eindruck zu 
erwecken, als gäbe es keine Probleme und Widersprüchlichkeiten. Ein leicht durchschaubarer Versuch, um 
dem Vorwurf "fehlende unabhängige Kontrolle von außen" entgegenzuwirken! 
 
Dieser klägliche Versuch ist jedoch in Anbetracht aller Adressaten der im Bericht eingeholten Stellungnah-
men als gescheitert zu bezeichnen, da der Datenschutzrat der Republik Österreich neuerlich und zum 
wiederholten Male NICHT eingebunden war. 
 
Im Vergleich der angeführten Anfragen und abgegebenen Stellungnahmen geht aus diesem Bericht 
zweifelsfrei hervor, dass von Seiten der E-Control beim Datenschutzrat der Republik Österreich NICHT 
angefragt wurde. Und es liegt auch KEINE Stellungnahme des Datenschutzrates vor! 
 
Ausdrücklich festzuhalten ist: Beim Zustandekommen dieses Monitoring-Berichtes über das Jahr 2017 
war der Datenschutzrat der Republik Österreich neuerlich NICHT eingebunden. 
 
Dabei wurde bereits die IME-VO Novellierung 2017 OHNE Einbindung des Datenschutzrates der 
Republik Österreich erlassen. (Wir gehen in Kapitel 19.1 und Kapitel 19.2 näher darauf ein.) Und nun 
hatte der Datenschutzrat nach dem Inkrafttreten der IME-VO Novelle 15.12.2017 - mangels Anfrage 
durch die E-Control - neuerlich KEINE Gelegenheit zu dieser umstrittenen Gesetzeslage Stellung zu 
beziehen! 
 
Die von uns kritisierte konsequente Nichteinbindung des Datenschutzrates zieht sich als roter Faden 
vom Beginn der Einführung der Intelligenten Messgeräte in Österreich an durch bis zur derzeit gülti-
gen Gesetzeslage. 
 
Aus den ab Seite 49 im Monitoring-Bericht gelisteten und von der E-Control eingeholten Stellungnahmen 
geht zweifelsfrei hervor, dass zwar bei der Datenschutzbehörde (vormalige Datenschutzkommission) 
angefragt worden ist.  Beim Datenschutzrat der Republik Österreich, als DEM Beratungsorgan der 
Regierung in Datenschutzfragen, wurde jedoch befremdlicher Weise zum wiederholten Male neuer-
lich NICHT nachgefragt! 
 
Hatte der Datenschutzrat schon aufgrund von Neuwahlen und der Regierungsumbildung keine Gelegenheit, 
um im Zuge des Begutachtungsverfahren zur IME-VO Novelle 2017 eine Stellungnahme abzugeben, so 
hatte der Datenschutzrat jetzt anlässlich der Erstellung dieses Monitoring-Berichtes für des Jahr 2017 
neuerlich keine Gelegenheit eine Stellungnahme abzugeben. Folglich hatte der Datenschutzrat der 
Republik Österreich weder VOR noch NACH dem Inkrafttreten der IME-VO idgF mit dem in sich 
widersprüchlichen § 1 Abs. 6 Gelegenheit seine Stellungnahme abzugeben. 
 
Das ist umso befremdlicher, wo doch der Datenschutzrat bereits vor Jahren mehrfach seine Nichtein-
bindung im Vergleich zur Datenschutzkommission (nunmehr Datenschutzbehörde) thematisiert hat: 
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Aus dem 204. Sitzungsbericht des Datenschutzrates vom 28.2.2011 16 (Beilage 32/5): 
 

ZITAT 
Darüber hinaus stellt sich die Frage wie und in welcher Form die Vertreter des "Konsumenten-
schutzes und der Datenschutzkommission" eingebunden werden sollen. In diesem Zusammenhang 
erschiene wohl der Datenschutzrat als das richtige Beratungsorgan und nicht die Daten-
schutzkommission. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 
 

Aus dem 212. Sitzungsbericht des DSR am 12.3.2012 17 (Beilage 25/3): 
 
ZITAT 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie und in welcher Form die Vertreter des Konsumenten-
schutzes und der Datenschutzkommission eingebunden werden sollen. In diesem Zusammenhang 
müsste wohl auch der Datenschutzrat als das Beratungsorgan der Bundesregierung nach 
dem DSG 2000 weitest möglich eingebunden werden. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 
Wir gehen diesbezüglich in Kapitel 5.1 näher darauf ein. 

 
In Anbetracht dieser wiederholten konkreten Forderungen des Datenschutzrates nach dessen Einbindung 
bereits vor Jahren, bedarf die neuerliche NICHT-Einbindung des Datenschutzrates im Jahr 2018 von 
Seiten der E-Control einer umfassenden Erklärung. Wir fordern Aufklärung, weshalb für den 
Monitoring-Bericht für das Jahr 2017 neuerlich vom Datenschutzrat der Republik Österreich KEINE 
Stellungnahme eingeholt worden ist! 
 
Die Diskrepanz, dass schon wieder ausschließlich die Datenschutzbehörde (vormals Datenschutz-
kommission) eingebunden worden ist – und der Datenschutzrat hingegen NICHT, zieht sich nämlich 
ebenfalls wie ein roter Faden von Beginn an durch die gesamte Einführung der Intelligenten Messgeräte in 
Österreich. 
 
Es ist nicht anzunehmen, dass die Verantwortlichen bei der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control 
und dem jeweils zuständigen Bundesministerium die unterschiedlichen Zuständigkeiten dieser beiden 
Institutionen nicht kennen bzw. nicht gekannt haben. Die simple Erklärung dürfte vielmehr darin liegen, dass 
der Datenschutzrat als DAS Beratungsorgan der jeweiligen Regierung bereits VOR dem Inkrafttreten 
von Gesetzen und Verordnungen Empfehlungen abgeben kann, und somit durch dessen Einbindung 
etwaige Benachteiligungen und Fehler verhindert werden könnten. 
 
Wohingegen die Datenschutzbehörde (vormals Datenschutzkommission) überhaupt erst  NACH bereits 
aufgetretenen Problemen und erst infolge von Beschwerden tätig werden kann. Die Erwähnung der 
E-Control auf Seite 53 des Monitoring-Berichts, bei der Österreichische Datenschutzbehörde (DSB) habe es 
"keine Auffälligkeiten" gegeben, ist folglich einzig und allein darin begründet, dass diese Behörde nur dann 
aktiv werden würde, NACHDEM ein Netzbetreiber eine datenschutzrechtliche Verfehlung begangen hat, die 
nachgewiesen werden konnte und eine persönliche Regelung zwischen den Betroffenen ergebnislos verlief. 
 
Dazu ist anzumerken, dass sich betroffene Verbraucher zuerst einmal in diesem Verordnungs- und 
Bestimmungsdschungel überhaupt zurechtfinden müssen, um zu definieren, was eine Datenschutzverletz-
ung im Zusammenhang beim Smart-Meter ist, wie sie zustande kommt, welche Parameter dafür zuständig 
sind, und welche "Verklausulierungen" in den Verordnungen die Beurteilung einer Datenschutzverletzung 
zulassen, etc. . – Betroffene Verbraucher müssten also genau jenes Spektrum an überaus zeitaufwändigen 
und akribischen Recherchen auf sich nehmen, die dieser Dokumentation zugrunde liegen. Ein derartiger 
Aufwand ist betroffenen Verbrauchern im Zusammenhang mit einer so genannten unabhängigen 
Regulierungsbehörde absolut unzumutbar! 
 

Die konsequente und jahrelang andauernde Nichteinbindung des Datenschutzrates der Republik 
Österreich von Seiten der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control und des jeweils 
zuständigen Bundesministeriums impliziert jedoch eine bewusste Inkaufnahme, dass mit 
Mängeln behaftete Gesetze und Verordnungen Inkrafttreten könnten und dann in weiterer Folge 
wegen der Undurchschaubarkeit der verworrenen Bestimmungen womöglich dauerhaft 
angewendet werden. 

 
                                                 
16 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/42599.pdf
17 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/46977.pdf
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Fatalerweise wird diese Situation zusätzlich noch dadurch verschärft, dass die E-Control im Falle von 
Beschwerden bereits ablehnende Schlichtungsbescheide erlassen hat. Somit versucht die E-Control diese in 
sich widersprüchlichen und verworrenen Bestimmungen nunmehr auch noch mit Hilfe von per Bescheiden 
geschaffenen Präzedenzfällen zu untermauern. (Wir gehen in  Kapitel 15 und Kapitel 16 näher darauf 
ein.) 
 

Eine derartige Vorgehensweise im Zusammenhang mit einer Institution mit Behördenfunk-
tionen ist absolut untragbar! 
 
So entsteht weder Rechtssicherheit - noch entspricht eine solche Vorgehensweise den 
rechtsstaatlichen Prinzipien! 

 
Zur UNVOLLSTÄNDIGKEIT dieses Monitoring-Berichtes und zur neuerlichen NICHTEINBINDUNG des 
Datenschutzrates kommt jedoch noch verschärfend hinzu: 
 
Dieser Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 weist nach, dass die E-Control bis dato an der Umsetzung 
ihrer Anforderungen aus ihrem im April 2017 verfassten Positionspapier "Tarife 2.0" 1 (Beilage 13/2) 
festhält. Trotz in sich widersprüchlichem § 1 Abs. 6 IME-VO idgF! 
 
Die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control kündigt in diesem Monitoring-Bericht konkret an, zwecks 
Leistungsmessung für ALLE Smart Meter Kunden zur Erfüllung der Anforderungen aus ihrem Positions-
papier "Tarife 2.0" nach wie vor eine VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und Übertrag-
ung von Messwerten für ALLE  Verbraucher - auch im Falle von Opt-Out - anzustreben und 
durchsetzen zu wollen, Im nachfolgenden Kapitel 14.2 gehen wir näher darauf ein. 

 
 

14.2  E-Control kündigt im Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 zwecks Erfüllung 
von "Tarife 2.0" verpflichtende Viertelstundenmessungen für ALLE an 

 
 
 
Die im Zuge unserer zeitaufwändigen Recherchen hervorgekommenen Dokumente weisen allesamt schlüs-
sig nach, dass die fatale Entwicklung für die betroffenen Verbraucher im Zusammenhang mit der IME-VO-
Novelle 15.12.2017 zweifelsfrei dadurch begründet ist, dass die unabhängige Regulierungsbehörde 
E-Control und die zuständigen Bundesministerien BMWFJ und BMWFW über Jahre hinweg Verhandlungen 
lediglich mit Vertretern von diversen Interessensvertretungen geführt haben. - OHNE Einbindung des 
Datenschutzrates der Republik Österreich bzw. dessen Empfehlungen ignorierend und ohne 
Einbindung von IT-Experten! 
 
Vor allem aber, OHNE, dass die im Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" festgeschriebenen Vor-
gaben hinsichtlich der geplanten Leistungsmessung auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE - auch 
im Falle von Opt-Out -  gegenüber dem Datenschutzrat jemals konkret artikuliert worden wären. Für 
die Vorgaben aus "Tarife 2.0" in Zusammenschau mit § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF wurde niemals 
eine datenschutzrechtliche Legitimierung auf Basis eines informationstechnischen Gutachtens von 
unabhängiger Seite eingeholt!
 

Ausdrücklich festzuhalten ist: 
Zu den Anforderungen aus dem Positionspapier "Tarife 2.0" der E-Control fehlt jegliche daten-
schutzrechtliche Überprüfung von unabhängiger Seite (lege artis), ob es gemäß EU-DSGVO idgF 
überhaupt rechtskonform ist, Verbraucher - gegen deren Willen - rund um die Uhr mit 
Viertelstundenmessungen zu überwachen. 

 
Aus dem von der E-Control verfassten Positionspapier "Tarife 2.0" - Weiterentwicklung der Netzentgelt-
struktur für den Stromnetzbereich" 2:  
 

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 
                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_E-
Control_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323  
2 https://www.voewg.at/wp-content/Positionspapier_E-Control_Tarife-2.0_Strom_20170419.pdf  
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handelt es sich nach derzeitiger Systematik um den jeweils höchsten viertelstündigen Ver-
brauchswert pro Monat. In Summe sind daher für die Jahresabrechnung neben dem Gesamt-
verbrauch auch die 12 Monatsspitzen für die Abrechnung erforderlich." 
ZITATENDE (Siehe (Beilage 13/2, Hervorhebung von uns) 

 
Gefordert sind hier für die Abrechnung 12 Monatsspitzen aus dem jeweils höchsten viertelstündigen 
Verbrauchswert pro Monat. 
 
Die Erfüllung dieser Anforderungen aus dem Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" vom 
April 2017 setzt Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE Verbraucher voraus. Ohne 
ständige Viertelstundenmessungen rund um die Uhr, kann der kumulierende Viertelstundenhöchst-
wert für die von der E-Control in "Tarife 2.0" geforderte Leistungsmessung für ALLE gar nicht 
ermittelt werden. 
 
Viertelstundenmessungen rund um die Uhr - auch im Falle von Opt-Out – sind folglich DIE Voraus-
setzung für die Umsetzung von "Tarife 2.0" der E-Control. Der von Österreichs Energie kritisierte 
Widerspruch im Zusammenhang mit den Viertelstundenmessungen gemäß § 1 Abs.6 IME-VO-Novelle 
15.12.2017 betrifft also konkret die Umsetzung der Vorgaben der E-Control aus "Tarife 2.0". 
 
 

Der vom Bundesministerium BMWFW und E-Control ausgelöste Widerspruch im Zusammenhang mit 
den Viertelstundenmessungen verhindert jedoch von vornherein eine rechtskonforme Lösung. Unter 
der Prämisse der Anforderungen gemäß "Tarife 2.0" - Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur 
für den Stromnetzbereich" vom April 2017 kann § 1 Abs. 6 erster Satz IME-VO 15.12.2017 in 
Zusammenschau mit § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF gar nicht erfüllt werden. 

 
 
Das wurde jedoch weder gegenüber dem Datenschutzrat der Republik Österreich noch gegenüber Prof. Dr. 
Ennöckl jemals so kommuniziert! 
 
Aber auch die Vertreter der Arbeiterkammer sind bis dato nicht in der Lage in Bezug auf die Viertel-
stundenmessungen die grundlegenden Zusammenhänge zwischen den Anforderungen der E-Control 
gemäß "Tarife 2.0" hinsichtlich der Leistungsmessung für ALLE Verbraucher und dem in sich wider-
sprüchlichen § 1 Abs.6 IME-VO-Novelle 15.12.2017 zu erkennen.  Besonders verwunderlich jedoch ist, 
dass die Arbeiterkammer dennoch eine Stellungnahme zu diesem Monitoring-Bericht abgegeben hat. Und 
noch sehr viel verwunderlicher ist, dass obwohl die AK die Zusammenhänge selbst nicht durchschaut, sie 
dennoch eine Smart Meter Beratungs-Hotline betreibt (Beilage 50, Beilage 60 und Seite 49 des Monitoring-
Berichtes). 
 
Weil die Verantwortlichen der AK bis dato nicht durchschaut haben, dass die von der E-Control geplante 
Leistungsmessung auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE Verbraucher und eine angebliche Deakti-
vierung von Viertelstundenmessungen gemäß § 1 Abs.6 IME-VO-Novelle 15.12.2017 im Falle von Opt-
Out gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 IdgF zueinander in krassem WIDERSPRUCH stehen, da diese 
beiden Bestimmungen einander gegenseitig von vornherein AUSSCHLIESSEN, erklärt, warum die AK 
die Anrechnung der digitalen Standardzähler (DSZ) an die Einführungsquote der intelligenten Messgeräte 
nach wie vor für eine konsumentenfreundliche Lösung hält. 
 
Die völlige Ahnungslosigkeit der Arbeiterkammer war aber auch der Grund dafür, weshalb das von der AK 
beauftragte Gutachten von Prof. Dr. Daniel Ennöckl, überhaupt den absurden Titel "Smart-Meter - Anrech-
nung der digitalen Standardzähler (DSZ) an die Einführungsquote der intelligenten Messgeräte zur Schaf-
fung einer konsumentenfreundlicheren Lösung" 20 erhalten hat (Beilage 22). Wir gehen in Kapitel 11.2 
näher darauf ein. 
 
Bei der von der AK befürworteten Anrechnung der digitalen Standardzähler (DSZ) an die Einführungsquote 
der intelligenten Messgeräte handelt es sich um KEINE konsumentenfreundliche Lösung, sondern um 
eine MOGELPACKUNG, die ausschließlich den Interessen der E-Wirtschaft dient. 
 
Von Seiten der AK durchschaut man nämlich leider bis dato noch immer nicht: 
Ebenso wie ein und dasselbe Smart-Meter unmöglich zugleich EIN intelligentes Messgerät und dann 
wieder KEIN intelligentes Messgerät sein kann, ist die von der E-Control geplante Leistungsmessung 
                                                 
20 https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/datenschutz/Gutachten_Smart_Meter.pdf
 

®Smart-Meter-Nein.at 157 Edition 20210805

https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/datenschutz/Gutachten_Smart_Meter.pdf


auf Viertelstundenwerte-Basis NICHT gleichzeitig mit deaktivierten Viertelstundenmessungen gemäß 
§ 1 Abs.6 IME-VO-Novelle 15.12.2017 realisierbar! 
 

Technisch zwingend notwendige Erfordernisse lassen sich nun einmal NICHT durch noch so 
spitzfindige juristische Wortklaubereien aus der Welt schaffen! 

 
Diese Zusammenhänge hat die Arbeiterkammer - und so manch anderer maßgeblicher Entscheidungsträger 
leider ebenfalls - bis dato NICHT DURCHSCHAUT. Und auch Prof. Dr. Ennöckl hat diese Widersprüche in 
seinem Gutachten NICHT HINTERFRAGT! Im Gegenteil, Prof. Dr. Ennöckl hat in seinem Gutachten die 
Vorgaben der E-Control informationstechnisch ungeprüft übernommen. 
 

Folglich existiert bis dato KEINE datenschutzrechtliche Beurteilung, ob es legitim ist 
Verbraucher – gegen ihren Willen – rund um die Uhr mit Viertelstundenmessungen zu 
überwachen - zur Ermittlung von 12 Monatshöchstwerten zwecks Leistungsmessung. 

 
In der per 15.12.2017 ratifizierten IME-VO idgF ist im Fall von Opt-Out lediglich von einmal (!) jährlicher 
Datenübertragung die Rede. Diese Vorgabe wurde zuvor auch im Juli 2017 von Prof. Ennöckl für dessen 
Gutachten kritiklos übernommen. Und auch die AK glaubt im November 2018 immer noch an eine jährliche 
Datenübertragung im Falle von Opt-Out (Beilage 60). - Dabei sprach die E-Control bereits im Oktober 2018 
konkret von der Durchsetzung von erforderlichen 12 Monatshöchstwerten zwecks Leistungsmessung 
und von einer beabsichtigten VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von 
Messwerten! 
 
Zieht man noch in Betracht, dass die von der E-Control geplante Leistungsmessung zukünftig auch noch 
höhere Stromkosten nach sich ziehen wird. So ist dies nur ein weiterer Aspekt, welcher die von der AK 
behauptete angebliche Konsumentenfreundlichkeit in einem deutlich anderen Licht erscheinen lässt. 
Nämlich als absolute Fehleinschätzung! 
 
Dass ausgerechnet das von Prof. Dr. Ennöckl verfasste Gutachten erstaunlicherweise als Link in diesem 
eigentlich sonst so UNVOLLSTÄNDIGEN Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 aufscheint, erklärt sich 
dadurch, dass es nämlich der E-Control nützt, dass die Vorgaben aus dem Positionspapier der 
E-Control "Tarife 2.0" KEINE Grundlage des Ennöckl-Gutachtens waren - und demnach NICHT 
HINTERFRAGT und daher auch NICHT datenschutzrechtlich ÜBERPRÜFT worden sind! 
 
Aus der aktuellen APA-Presseaussendung der Arbeiterkammer Wien vom 13.11.2018 betitelt "Durch 
Umstellung auf Smart Meter dürfen den KonsumentInnen keine Nachteile entstehen" 21 (Beilage 60) 
geht zweifelsfrei hervor, dass die Verantwortlichen - und zwar insbesondere auch der nunmehrige Energie-
Experte der AK – nach wie vor die vollkommen irrige Meinung vertreten, im Falle von Opt-Out würden KEINE 
Viertelstundenwerte im intelligenten Messgeräte mit den angeblich deaktivierten Funktionen gespeichert. 
 
Damit den KonsumentInnen zukünftig wirklich keine Nachteile entstehen, nehmen wir die Verantwort-
lichen der AK daher beim Wort und fordern sie auf, sich endlich umgehend und eingehend mit den tatsäch-
lichen informationstechnischen Gegebenheiten und der umfangreichen Faktenlage, die dieser Doku-
mentation zugrunde liegt, zu BEFASSEN!  
 
Vor allem aber fordern wir, endlich die kritiklos übernommenen Anforderungen der E-Control zu 
HINTERFRAGEN und technisch unbedarfte STELLUNGNAHMEN zukünftig NICHT mehr abzugeben. 
Die gravierenden Fehleinschätzungen der AK-Verantwortlichen haben für die betroffenen Verbrau-
cher nämlich fatale Auswirkungen. 
 
Umso mehr, wo die E-Control bereits in ihrem Mitte Oktober 2018 verfassten Montoring-Bericht die 
VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten konkret ange-
kündigt hat. Und am 12.11.2018  hat die E-Control via ORF.at sogar konkret eine geplante neue 
Verordnung zwecks der Preisänderungen bei den Netzentgelten in Aussicht gestellt! 
 
Wie ist es möglich, dass maßgebliche Verantwortliche der Arbeiterkammer in ihrer APA-Presseaussen-
dung vom 13.11.2018 immer noch glauben, dass KEINE Viertelstundenwerte gemessen, gespeichert 
und übertragen werden? Und diesen haltlosen Unsinn dann auch noch per AK-Hotline weitergeben 
wollen! 
 
                                                 
21 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20181113_OTS0151/ak-wien-durch-umstellung-auf-smart-
meter-duerfen-den-konsumentinnen-keine-nachteile-entstehen
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Dabei sind die eklatanten Widersprüche leicht erkennbar und offensichtlich: 
 

• Einerseits hat das damals zuständige Bundesministerium BMWFW in seiner Eigenschaft als 
Verordnungsgeber gemäß § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 1 die DEAKTIVIERUNG der 
Viertelstundenmessungen im Falle von Opt-Out bestimmt (Beilage 1).  

 
• Andererseits hat die damals ebenfalls zuständige unabhängige Regulierungsbehörde E-Control 

nur wenige Monate zuvor im April 2017 in deren Positionspapier "Tarife 2.0" 2 (Beilage 13) 
genau das krasse Gegenteil festgelegt. Im Zusammenhang mit den Änderungen bei den System-
nutzungsentgelten auf Netzebene 7 plant die E-Control die Leistungsmessung auf "Basis von 
gemessenen Viertelstundenwerten bei allen Verbrauchern einzuführen. - Auch im Falle von 
Opt-Out! 

 
• Und aus dem seit Oktober 2018 vorliegenden Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 3 (Beilage 58) 

geht zweifelsfrei hervor, dass die E-Control bis dato an der Einführung der von ihr geplanten 
Leistungsmessung auf "Basis von gemessenen Viertelstundenwerten bei ALLEN Verbrau-
chern nach wie vor festhält. Und, dass die E-Control eine VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich 
der Auslesung und Übertragung von Messwerten - auch im Falle von Opt-Out - anstrebt. 

 
Dazu aus dem Monitoring-Bericht der E-Control Seite 39 oben: 
 

ZITAT: 
Die für alle anderen Kunden auf den weiteren Netzebenen angewandte abrechnungsrelevante 
Leistung wird gemäß ElWOG 2010 § 52 Abs 1 aus dem arithmetischen Mittel der im Abrechnungs-
zeitraum monatlich gemessenen höchsten viertelstündlichen Leistung gebildet. Das bedeutet, dass 
zumindest einmal pro Monat der höchste Viertelstundenwert von Smart Meter Kunden 
ermittelt und an den Netzbetreiber übertragen werden muss. 
ZITATENDE 

 
Hier fordert die E-Control 12 Monatshöchstwerte zwecks Leistungsmessung! 
 
Und auf Seite 39 weiter unten steht dann konkret: 
 

ZITAT 
Um diese Leistungsmessung für alle Smart Meter Kunden auch tatsächlich umsetzen zu 
können, gilt es aus Sicht der E-Control noch einige Hürden zu überwinden. Derzeit gibt es die 
Möglichkeit zu drei unterschiedlichen Smart Meter Konfigurationen hinsichtlich der Auslesung 
von tarifierungsrelevanten Messwerten: Der reguläre Fall wird die Auslesung über das Standard 
Gerät (IMS - Intelligentes Messgerät in der Standardkonfiguration) sein. Hier erfolgt eine tägliche 
Auslesung von einem aggregierten Tagesverbrauchswert. Bei Opt-In Kunden, also jene Kunden die 
einer Viertelstundenleistungsmessung zustimmen, werden also täglich 96 15-Minuten Werte dem 
Netzbetreiber zur Verfügung gestellt. Als dritte Möglichkeit gibt es noch Opt-Out Kunden, die 
einen Digitalen Standardzähler (DSZ) bekommen. Seit der letzten Novellierung der IME-VO 
muss die höchste einviertelstündliche Durchschnittsbelastung innerhalb eines Kalender-
jahres an den Netzbetreiber übertragen werden, sofern das Messgerät technisch dazu in der 
Lage ist. Für eine verursachungsgerechte und faire Anwendung eines neuen Tarifmodells macht es 
daher Sinn, diese drei Anwenderfälle hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von 
Messwerten zu vereinheitlichen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns (Beilage 58/7)) 

 
Zuerst zählt die E-Control "die Möglichkeit der drei UNTERSCHIEDLICHEN Smart Meter Konfigurationen 
hinsichtlich der Auslesung von tarifierungsrelevanten Messwerten" auf - und zwar auch die Opt-Out 
Variante - und daran im Anschluss schreibt die E-Control allen Ernstes: "Für eine verursachungsgerechte 
und faire Anwendung eines neuen Tarifmodells macht es daher Sinn, diese drei Anwenderfälle hinsicht-
lich der Auslesung und Übertragung von Messwerten zu VEREINHEITLICHEN." 
 

                                                 
1 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007808
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_E-
Control_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
3 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e5
a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
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Folglich plant die E-Control die VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von 
Messwerten - AUCH IM FALLE VON OPT-OUT! 
 
Und die aberwitzige Begründung, welche die E-Control im Bericht dazu liefert, sei eine verursach-
ungsgerechte und faire Anwendung! 
 
In ihrem Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 versucht die E-Control, die in sich widersprüchliche Verord-
nung IME-VO Novelle 15.12.2017 dahingehend zu umgehen, indem sie die Einführung verpflichtender 
Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE über die Hintertür rechtfertigt. Und ausgerechnet die 
E-Control spricht von Fairness und setzt sich dabei ungeniert über Datenschutzrechte hinweg! 
 
Eine derartige Vorgehensweise macht einfach nur fassungslos! Und je länger man darüber nachdenkt, umso 
unglaublicher ist es, für wie beschränkt, man als Verbraucher von Seiten der -Control gehalten wird. 
 
Da nicht davon auszugehen ist, dass die E-Control plant bei ALLEN Verbrauchern nur mehr einmal (!) jähr-
lich Daten zu übertragen, kann folglich nur eine Vereinheitlichung gemeint sein, die sich GEGEN die derzeit 
gültigen Bestimmungen der IME-VO richtet. Damit jedoch würde die ohnehin bereits in sich widersprüch-
liche IME-VO idgF. außerdem zusätzlich auch noch UNTERLAUFEN werden! 
 
Überraschend schnelle Bestätigung fand unsere Vermutung in der konkreten Ankündigung von E-Control 
Vorstand Urbantschitsch via SN.at vom 27.2.2019 1, dass wegen der geplanten Stromnetztarife-Änder-
ungen "zumindest einmal im Monat der höchste Viertelstundenwert an den Netzbetreiber übermittelt 
wird, auch bei jemandem, der die Opt-Out-Variante gewählt hat" (Beilage 89). 
 
Dieser Ankündigung des E-Control Vorstandes gingen die Präsentation der E-Control betitelt "Tarif-
struktur Neu Leistung bestimmt den Preis" 2 datiert 13.02.2019 (Beilage 90) und das diesbezügliche 
Fullpaper 3 (Beilage 91) voraus, wonach drei Anwenderfälle hinsichtlich der Auslesung und Übertra-
gung von Messwerten zu VEREINHEITLICHEN seien. 
 
Demzufolge plant die E-Control – als Regulierungsbehörde – die strengen Datenschutzbestimmungen 
des DSGVO zum Nachteil der Verbraucher noch sehr viel weiter als bisher zu umgehen. 
 
Und zwar - OHNE, dass E-Control Vorstand Urbantschitsch jemals zu den seit 11.1.2019 vorliegenden 
schwerwiegenden Vorwürfen des Rechnungshofes Stellung bezogen hätte und vor allem OHNE, dass 
unabhängige Datenschutz-Experten und der Datenschutzrat der Republik Österreich bisher Gelegen-
heit gehabt hätten, diese neuen Vorhaben der E-Control zu beurteilen. 
 

Beim Opt-Out handelt es sich jedoch um eine gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF gesetzlich 
festgelegte Bestimmung, die man weder beliebig interpretieren noch aussetzen kann. – 
Sondern, es gilt diese Gesetzesbestimmung UMZUSETZEN. 

 
Eine VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten - auch im 
Falle von Opt-Out - bedeutet nichts anderes, als dass an den im § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 
willkürlich deaktivierten Funktionen (3er Parametrierung) des angeblich unintelligent gemachten 
Zählers schon wieder herumgebastelt werden müsste. 
 
Und wir fragen uns daher, wie gedenkt die E-Control die von ihr geplante VEREINHEITLICHUNG legistisch 
zu realisieren? 
 
Werden die schon bisher in der in sich widersprüchlichen IME-VO Novelle 15.12.2017 im Falle von Opt-Out 
festgelegten intelligenten Funktionen (3er Parametrierung), zukünftig mittels einer neuerlichen Verordnungs-
novellierung bzw. einer neuen Verordnung solange angepasst, bis die von der E-Control gewünschte 
VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten - auch im Falle 
von Opt-Out - möglich wird? 
 
Und wird der Zähler dann auch wieder eine neue Begriffsbezeichnung bekommen? 
 

                                                 
1 https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/e-control-will-stromnetztarife-aendern-66424309
2 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/presentation/124/124_presentation_20190213_171
720.pdf 
3 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/fullpaper/124/124_fullpaper_20190131_203006.pdf 
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Unglaublich, was die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control den Verbrauchern zukünftig 
zumuten will! Eine neue Verordnung wurde von Seiten der E-Control bereits konkret angekündigt 4 
(Beilage 59). 
 
Die E-Control schreibt, "bis zur Umsetzung der Leistungsmessung für alle Smart Meter Kunden" gelte es 
"noch einige Hürden zu überwinden". Das bedeutet nichts anderes als, dass die E-Control alles daran setzt 
und setzen wird um diese HÜRDEN zu ÜBERWINDEN. 
 
Damit sind die Karten endlich auf dem Tisch: 
Durch diese Mitte Oktober 2018 von Seiten der E-Control in deren Monitoring-Bericht über das Jahr 
2017 getätigte Aussage sind sämtliche unserer bisherigen Schlussfolgerungen vollinhaltlich 
bestätigt! 
 
Es ging und es geht der E-Control IMMER nur um die Durchsetzung der Leistungsmessung für alle 
Smart Meter Kunden. - Die Einführung der Intelligenten Messgeräte in Österreich war und ist für die 
unabhängige Regulierungsbehörde lediglich das Mittel zum Zweck einer VEREINHEITLICHUNG 
hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten im Zusammenhang mit der 
Durchsetzung der Leistungsmessung für ALLE Smart Meter Kunden. 

 
FOLGLICH WAR AUCH IMMER VORGESEHEN, ALLE KUNDEN MIT SMART METERN 
AUSZUSTATTEN. Dies erklärt jetzt endlich auch, die Hintergründe für die vollkommen absurden 
Behauptungen von Seiten der E-Control im Zusammenhang mit Opt-Out - und zwar von Anbeginn 
an. 

 
Dass, von Anbeginn an immer vorgesehen war, ALLE Verbraucher mit intelligenten Messgeräten zwangs-
auszustatten, geht aus der Aussage von E-Control Vorstand Walter Boltz hervor, wonach es angeblich 
aus Kostengründen keine Alternative zum verpflichtenden Einbau gäbe - lediglich eine eventuelle 
Ablehnungsmöglichkeit von Funktionen sei vorstellbar. 
 
E-Control Vorstand Walter Boltz tätigte diese Aussage am 20.10.2011 unmittelbar VOR dem Inkrafttreten 
der von der E-Control erlassenen IMA-VO 2011 idgF am 25.10.2011 5 (Beilage 88). 
 
Völlig ungeachtet der Empfehlungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe in deren Stellungnahme 
12/2011 vom 4.4.2011 auf Seite 11, stand erwiesenermaßen für E-Control Vorstand DI Walter Boltz 
bereits VOR dem Inkrafttreten der Verordnung IMA-VO 2011 am 25.10.2011 fest, dass - aus Kosten-
gründen - keine Alternative zum verpflichtenden Einbau intelligenter Messgeräte möglich sei.  
 
Bereits damals hielt E-Control Vorstand Boltz lediglich eine Ablehnung von Funktionen vorstellbar. - 
Das war immerhin fast zwei Jahre bevor das per parlamentarischen Beschluss in § 83 Abs.1 ElWOG 2010 
idgF festgelegte Ablehnungsrecht "kein intelligentes MessGERÄT zu erhalten" überhaupt beschlossen 
worden ist! 
 

Dabei spricht die Artikel-29-Datenschutzgruppe in deren Stellungnahme 12/2011 ausdrücklich 
und unmissverständlich von der Ablehnung der "Installation der intelligenten 
Verbrauchsmessgeräte" - und NICHT von irgendwelchen Funktionen! 6

 
Somit stand für E-Control Vorstand DI Walter Boltz bereits von vornherein noch VOR der Erlassung 
der IMA-VO 2011 idgF - und auch noch lange VOR der ElWOG-Novelle 2013 - fest, dass es KEINE 
Ablehnung von intelligenten MessGERÄTEN geben werde. - Und seit damals war die weitere 
Entwicklung vorgegeben! 
 
Der Rechnungshof auf Seite 38 seines Berichtes über die Entstehung der IMA-VO 2011: 
 

ZITAT 
Weiters hielt der RH fest, dass die Ausführungen der E-Control, sie sei bei Erlassung der IMA-VO 
2011 an weitgehende gesetzliche Vorgaben zu den Funktionalitäten intelligenter Messgeräte 
gebunden gewesen, nicht den Tatsachen entsprechen. Vielmehr war sie zum damaligen Zeitpunkt 

                                                 
4 https://wien.orf.at/news/stories/2946493/
5 https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219
6 https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen/WP1
83_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_cid329?_
_blob=publicationFile&v=1
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bei der Festlegung dieser Funktionalitäten angesichts des Gesetzestextes völlig frei (siehe 
TZ 31). Erst die ElWOG-Novelle 2013 behob diese mangelnde gesetzliche Determinierung der 
Verordnungsermächtigung. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns,  
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf ) 

 
Mit Hinweis auf die Textzahl TZ 31 verweist der RH auf seine ausführliche Kritik im Kapitel: "Rechtliche 
Anpassungen" auf Seite 39 seines Berichtes. 
 
Und auf Seite 72 hat der RH unmissverständlich festgestellt, dass die E-Control "drei Messgeräte-
Varianten mit verschiedenem Funktionsumfang in den "Sonstigen Marktregeln" - die allerdings 
keinen adäquaten Rechtsschutz gewähren - definierte." 
 
Sämtliche dieser Dokumentation zugrundeliegenden Dokumente belegen schlüssig, das es der E-Control im 
weiteren Verlauf nur mehr darum ging, die Funktionen des Digitalen Standardzählers, die sie in ihren 
Sonstigen Marktregeln festgelegt hatte, in den Verordnungsrang zu erheben - und zwar ohne ihre 
IMA-VO "aufzuschnüren". Und das BMWFW hat dabei mitgespielt und die umstrittene IME-VO Novelle 
2017 erlassen. 
 

Somit griff die E-Control hinsichtlich der Einführung der intelligenten Messgeräte nicht nur gestal-
tend in den Berichtsentwurf der von ihr bei PricewaterhouseCoopers beauftragte Kosten-
Nutzen-Analyse ein, wie der Rechnungshof auf Seite 15 seines Berichtes kritisiert hat (Beilage 74/5).  
 
Sondern die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control ignorierte außerdem auch die 
Empfehlungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe! 

 
Wobei verschärfend noch hinzukommt, dass die Artikel-29-Datenschutzgruppe in ihrer Stellungnahme zum 
Schluss kam, dass nicht jeder Zweck die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtfertigt. Die 
Artikel-29-Datenschutzgruppe, als das Beratungsgremium der EU in Datenschutzfragen, warnte konkret vor 
mangelnden datenschutzrechtlichen Zweckbestimmungen zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten.  
 
Der Rechnungshof auf Seite 14 seines Berichtes über die proaktive Rolle der unabhängigen 
Regulierungsbehörde E-Control bei der Einführung der intelligenten  Messgeräte von Anbeginn an: 
 

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. 
Es gelang ihr nicht, die Netzbetreiber, die eine abwartende Haltung einnahmen, als Partner zu 
gewinnen. Die Netzbetreiber übernahmen zwar die Ausführung der rechtlichen Vorgaben, ließen im 
Allgemeinen jedoch wenig "Ownership" als innovative Unternehmen erkennen. Indem die E-Control 
den Netzbetreibern die Umsetzung in sehr kurzer Zeit gleichsam auferlegte, begab sie sich in eine 
strategisch ungünstige Position, die auch im Spannungsverhältnis zu ihrer Rolle bei der 
Kostenregulierung stand. 
 
Für die proaktive Rolle der E-Control in der Vorbereitung der Smart Meter-Einführung bestanden 
von 2006 bis Ende 2009 weder spezifische Rechtsgrundlagen noch ein Auftrag des Wirtschafts-
ministeriums mit Vorgaben zur Arbeitsteilung und Strategie. Mit der Einführungsverordnung 
vom April 2012 unterstützte der Wirtschaftsminister die von der E-Control präferierte rasche, 
flächendeckende Ausrollung. Wichtige, zum Teil schon seit 2009 bekannte eich- und datenschutz-
rechtliche sowie technische Fragen waren jedoch noch nicht geklärt. Dies erschwerte die Errei-
chung der Ausrollungsziele von Anfang an. Die Willensbildung und Entscheidungsfindung auf 
Ministerebene war im Allgemeinen nicht dokumentiert und nur zum Teil nachvollziehbar. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Und überdies kritisiert der Rechnungshof in seinem Bericht die Verbreitung von nicht den Tatsachen 
entsprechenden Auskünften. So entsprach auch das immer wieder behauptete angeblich drohende 
EU-Vertragsverletzungsverfahren mit der Erfüllung der 95%-Quote nicht den Tatsachen.  
 
Hinsichtlich der langjährigen überaus engen beruflichen Beziehungen zwischen der E-Control und dem 
jeweiligen ihr übergeordneten Bundesministerium (BMWFJ, BMWFW und BMNT) sei auf das Addendum in 
Kapitel 4 dieser Dokumentation verwiesen. 
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Sämtliche Feststellungen des Rechnungshofes sind dessen Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte 
(Smart Meter)" vom Jänner 2019 zu entnehmen (bei Beilage 74 handelt es sich um ein Exzerpt): 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
 
Die Stellungnahme 12/2011 zur intelligenten Verbrauchsmessung ("Smart Metering") verfasst von der 
gemäß Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzten Datenschutzgruppe, als das unabhängige Beratungs-
gremium der Europäischen Union in Datenschutzfragen, ist abrufbar unter: 
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen
/WP183_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_
cid329?__blob=publicationFile&v=1
 
Die gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 IdgF per parlamentarischem Beschluss geschaffene Opt-Out 
Bestimmung "kein Intelligentes MessGERÄT zu erhalten" (in Kraft seit 6.Aug.2013), musste demnach 
damals für die E-Control als schier unüberwindbare HÜRDE erschienen sein. 
 
Aber mithilfe spitzfindiger Wortklaubereien wollte man diese HÜRDE doch überwinden. Und mit der IME-VO 
Novelle 15.12.2017 schien das auch schon fast gelungen. Aber doch nur fast. - Jetzt steht nämlich der in 
sich widersprüchliche § 1 Abs. 6 als neue HÜRDE im Wege. Und diese HÜRDE versucht die E-Control 
jetzt mittels in abschlägigen Bescheiden geschaffenen Präzedenzfällen zu überwinden. (Wir gehen in 
Kapitel 15 und Kapitel 16 näher darauf ein.) 
 
Bei dem, was die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control als zu überwindende HÜRDEN 
bezeichnet, handelt es sich jedoch in Wahrheit um die DATENSCHUTZRECHTE DER VERBRAU-
CHER!  
 
Wirklich skandalös jedoch ist, dass die Verantwortlichen von Seiten der jeweils zuständigen Bundes-
ministerien den Eindruck erwecken und glauben machen, die Datenschutzrechte der Verbraucher seien 
mit dem in sich widersprüchlichen § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 gewahrt. 
 
Das nunmehr zuständige Bundesministerium BMNT hat sogar erst kürzlich in einem Antwortschreiben an 
die Initiative STOP-Smartmeter datiert 9.10.2018 1 (Beilage 56) zugesichert, es würden keine Viertel-
stundenwerte gespeichert. 
 
Währenddessen die ebenfalls zuständige Regulierungsbehörde E-Control gleichzeitig konsequent daran 
arbeitet, eine VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Viertelstunden-
messwerten - auch im Falle von Opt-Out durchzusetzen! 
 
Und auch gegenüber dem Rechnungshof bemühte sich das nunmehr zuständige BMNT, wie aus dem 
RH-Bericht hervorgeht, mehrfach(!) ebenfalls den Eindruck zu erwecken, seit der IME-VO Novelle 2017 
wäre endlich alles klargestellt. 
 
Dabei hat der RH zur IME-VO Novelle 2017 eindeutig festgestellt, dass "die Festlegung von Funktionali-
täten intelligenter Messgeräte nach § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 allein der E-Control, nicht aber dem 
Wirtschaftsminister zukommt". 
 
Vor allem aber hat der Rechnungshof festgestellt, dass "weder die "Sonstigen Marktregeln" der E-Con-
trol noch die Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie die Novelle 2017 IME-VO die 
gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-OUT-Wünschen von Endverbrauchern gewährleisten" 
(Beilage 74/23) 
 
Vollständig nachzulesen ist die vernichtende Kritik des Rechnungshofes in dessen 128-seitigem Bericht 
"Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 2019: 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/imfname_729894.pdf  
(Bei Beilage 74 handelt es sich um ein Exzerpt.) 
 
Überdies wurde die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control schon längst von Seiten der 
Interessenvertretung Österreichs Energie per Schreiben vom 28.3.2018 2 zur Klärung des Wider-
spruches in §1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 aufgefordert (Beilage 7). Und die E-Control selbst hat 
in deren Präsentationsoffensive vom Frühjahr / Sommer 2018 die nächsten von ihr geplanten 
                                            
1 http://www.stop-smartmeter.at/Diverses/2018_Briefaktion/2018_10_Antwortschreiben-Ministerium-mit-
Markierungen.pdf
2 https://drive.google.com/file/d/1ZWSmDa_ibiC3Xc0ATqny7AmYIJrmnTeX/view?usp=sharing  
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Verordnungs- und Gesetzes-Novellierungen wegen der Durchsetzung der Leistungsmessung auf 
Basis monatlicher Viertelstundenhöchstwerte für ALLE Verbraucher konkret angekündigt 1 
(Beilage 68 und Beilage 69). - Zu all dem hat der Rechnungshof jedoch noch gar NICHT Stellung 
bezogen! 
 

• Wie ist es zu rechtfertigen, dass das jeweils zuständige Bundesministerium (zuerst BMWFW 
und nunmehr BMNT) mittels in sich widersprüchlicher Verordnung IME-VO idgF den Verbrau-
chern Glauben macht, es würden nur einmal jährlich Messwerte übertragen? Während die 
ebenfalls zuständige Regulierungsbehörde E-Control seit Jahren konsequent versucht eine 
VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten - auch 
im Falle von Opt-Out - durchzusetzen?  

 
• Wie ist zu rechtfertigen, dass das zuständige Bundesministerium BMNT Mitte Oktober 2018 

Beschwichtigungsschreiben 2 verschickt, mit der unwahren Behauptung im Falle von Opt-Out 
würden keine Viertelstundenwerte gespeichert (Beilage 56) - während die E-Control zur selben 
Zeit damit beschäftigt ist, das krasse Gegenteil durchzusetzen? (Wir gehen diesbezüglich in 
Kapitel 16.5 näher darauf ein.) 

 
Aus dem aktuellen ebenfalls per Mitte Oktober 2018 veröffentlichten und von der E-Control verfassten 
Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 geht zweifelsfrei hervor, dass die E-Control vom Erfordernis von 
12 Monatshöchstwerten auf Basis von Viertelstundenmesswerten für ALLE Verbraucher zwecks 
Leistungsmessung spricht. Und zwar mit dem konkreten Ziel einer VEREINHEITLICHUNG hinsicht-
lich der Auslesung und Übertragung von Messwerten - auch im Falle von Opt-Out! 
 
Wie ist es dann möglich, dass das der E-Control übergeordnete BMNT zur selben Zeit vom krassen 
Gegenteil spricht? Wobei ausdrücklich festzuhalten ist, dass die unabhängige Regulierungsbehörde 
E-Control in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) 
fällt. 
 
Die E-Control verfolgt die absolut leicht durchschaubare Strategie, Verbrauchern mit Opt-Out Wunsch 
JETZT ein intelligentes Messgerät zwangsweise durch die Netzbetreiber einbauen zu lassen, bei dem 
JETZT (zum Zeitpunkt des Einbaues) die Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis abgeschaltet sind. 
 
Der Netzbetreiber Netz Burgenland, dessen Roll Out sich in vollem Gange befindet, versucht sich bereits 
dahingehend abzusichern, indem im Kleingedruckten der Jahresabrechnung 2018 "6 Monate nach 
Einbau eines Smart Meters zwingende Viertelstundenmessungen für ALLE" angekündigt werden 
(Beilage 47/2). 
 
Sich über die Empfehlungen des Datenschutzrates der Republik Österreich hinwegsetzend versucht 
die E-Control - trotz in sich widersprüchlichem § 1 Abs. 6 IME-VO idgF hinsichtlich der Messungen auf 
Viertelstundenwerte-Basis - die Verpflichtung zur Leistungsmessung auf Basis von Viertelstunden-
werten für ALLE über die Hintertür einzuführen. 
 
Es ist im Zusammenhang mit einer unabhängigen Regulierungsbehörde die vollkommen absurde 
Situation entstanden, dass zur Durchsetzung einer von der E-Wirtschaft und der E-Control angestreb-
ten Tarif-Reform die Datenschutzrechte der von dieser Reform betroffenen Verbraucher UNTERGE-
ORDNET werden. - Und zwar OHNE jemals eine datenschutzrechtlich Beurteilung von unabhängiger 
Seite auf Grundlage eines informationstechnischen Gutachtens zu dieser Tarif-Reform erbracht zu 
haben! 
 
OHNE Einbindung des Datenschutzrates werden von Seiten einer unabhängigen Regulierungs-
behörde sukzessive Verbraucher- und Datenschutzrechte umgangen, ausgehebelt und ignoriert. 
 
Das Bundesministerium BMWFW hat als Verordnungsgeber mit der IME-VO Novelle 15.12.2017 eine in sich 
widersprüchliche Verordnung geschaffen. - Und die E-Control versucht diese in sich widersprüchliche 
Verordnung jetzt dahingehend zu umgehen, indem sie die verpflichtenden Messungen auf Viertelstun-
denwerte-Basis über die Hintertür zu rechtfertigen und einzuführen versucht. 

                                            
1 https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/ri/regulation/F%C3%BCrst_Pr%C3%A4sentation_Workshop_2018.pdf
2 http://www.stop-smartmeter.at/Diverses/2018_Briefaktion/2018_10_Antwortschreiben-Ministerium-mit-
Markierungen.pdf
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Bereits in ihrem Positionspapier "Tarife 2.0" forderte die E-Control für die von ihr geplante Leistungsmessung 
12 Monatshöchstwerte für ALLE. Und im Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 schreibt die E-Control 
konkret vom Erfordernis von 12 Monatshöchstwerten zwecks Leistungsmessung und einer ange-
strebten VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten - auch 
im Falle von Opt-Out! 
 
Folglich geht aus diesem Monitoring-Bericht eindeutig hervor, dass die ZUSICHERUNG des damaligen 
Bundesministerium BMWFW als Verordnungsgeber gemäß § 1 Abs. 6 IME-VO idgF gebe es im Falle 
von Opt-Out "nur eine einmal jährliche Übertragung" gar nicht halten KANN. 
 
Die weitere Entwicklung lässt sich bereits vorhersehen: 
 
Momentan machen Bundesministerium und die IME-VO idgF eine angebliche Deaktivierung der 
Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis sowie eine nur einmal jährliche Datenübertragen glauben. 
Und zukünftig werden die Verbraucher dann per geänderter Bestimmungen einfach vor vollendete 
NEUE Tatsachen gestellt. Und zwar NACH dem erfolgten Roll Out - wenn sich niemand mehr gegen die 
bereits überall zwangsweise eingebauten Smart-Meter wehren kann. Da werden verpflichtende Viertel-
stundenmessungen für ALLE rund um die Uhr zur Ermittlung von 12 Monatshöchstwerten zwecks 
Leistungsmessung dann kurzerhand per Verordnung angeordnet werden! 
 
Auf Seite 20 des Monitoring-Berichtes findet sich dazu: 
 

ZITAT 
2.3.3.4 Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 - SNE-V 2018  
Zusätzlich zu den für die Einführung von intelligenten Messgeräten genannten drei Verord-
nungsermächtigungen sei an dieser Stelle auch die Ausweitung der Systemnutzungsentgelte 
um ein Netznutzungsentgelt für Regelreserve auf Netzebene 7 genannt, deren Verrechnung 
nur auf Basis von gemessenen Viertelstundenwerten möglich ist - vgl. dazu § 5 Abs 1 Z 9 SNE-
V 2018. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns (Beilage 58/4) - Netzebene 7 betrifft die Haushaltskunden) 

 
Aktuellen ORF-Berichten vom 12.11.2018 11 zufolge, hat die E-Control sogar bereits eine neue Verordnung 
im Zusammenhang mit Preisänderungen angekündigt (Beilage 59). E-Control Vorstand DI Andreas 
Eigenbauer spricht darin bereits definitiv von einer neuen Verordnung. Damit ist bereits heute schon klar, 
was der in sich widersprüchliche §1 Abs. 6 mit seiner vagen "Zusage", es würden im Falle von Opt-Out nur 
einmal jährlich Daten übertragen, eigentlich tatsächlich wert ist. - Nämlich NICHTS! 
 
Demzufolge plant die E-Control konkret, die bisherige ohnehin umstrittene Opt-Out Bestimmung 
gemäß dem in sich widersprüchlichem § 1 Abs. 6 IME-VO idgF mit Hilfe einer neu zu schaffenden 
Verordnung über Preis- und Tarifänderungen zur Gänze AUSZUHEBELN. 
 
Somit wird der in sich widersprüchliche Paragraf § 1 Abs. 6 IME-VO idgF der eine angeblich kunden-
freundliche Bestimmung darstellen soll, als das entlarvt, was er tatsächlich ist:  
 

EINE  MOGELPACKUNG! 
 
Das ist in dieser Dokumentation und mit sämtlichen zugrunde liegenden Dokumenten schlüssig belegt. 
 
Auf diese Ankündigung der E-Control erfolgte KEIN öffentlicher Aufschrei. - Weil nämlich niemand 
mehr in der Lage ist, die in sich widersprüchlichen und verworrenen Zusammenhänge zu erkennen! Deswe-
gen ist diese Dokumentation auch derart umfangreich ausgefallen. Weil es einer eingehenden Einarbeitung 
in diese überaus komplexe Materie bedarf, um die Vielzahl der absolut widersprüchlichen und über eine 
jahrelange Entwicklung hinweg entstandenen Zusammenhänge zu erkennen. 
 
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die ARGE Daten anlässlich des Monitoring-Berichtes zwar 
keine Stellungnahme abgegeben hat. Jedoch hat Datenschutzexperte Dr. Hans Zeger von der ARGE 
Daten gegenüber ORF.at festgestellt, die Einführung von Smart Meter in Österreich sei sehr stark 
missglückt. Außerdem hat Dr.Zeger "die Einführung grundrechtlich und datenschutzmäßig als 
suboptimal" bezeichnet (Beilage 59). 
 

                                                 
11 https://wien.orf.at/news/stories/2946493/

®Smart-Meter-Nein.at 165 Edition 20210805

https://wien.orf.at/news/stories/2946493/


Der Datenschutzexperte Dr. Hans Zeger, ein ehemaliges Mitglied des Datenschutzrates, hat sich jedoch 
bereits zuvor schon mehrfach äußerst kritisch im Zusammenhang mit der Einführung der intelligenten Mess-
geräte in Österreich geäußert, so z.B. im News-Beitrag der ARGE Daten vom 30.5.2012 betitelt "Smart 
Meter - Der Konsument will selbst entscheiden" (Beilage 63). Dr. Zeger kritisierte bereits damals 
ungelöste Datenschutzfragen und sprach sich konkret gegen eine Zwangseinführung von Smart 
Metern in Österreich aus. 
 
Unter Bezugnahme auf den Endbericht "Small New World?" wies Dr. Zeger darauf hin, dass die von den 
Konsumenten gewünschte Wahlfreiheit in WIDERSPRUCH stehe zu den Erfordernissen der Netzbe-
treiber, die befürchten, dass die Gesamtkosten nicht reduziert werden, wenn Smart Meters nicht 
flächendeckend eingeführt werden. Und Dr. Zeger forderte bereits damals konkret einen "Partizipations-
prozess mit Einbindung von Datensicherheitsexperten, - und KonsumentenschützerInnen, um die 
Vielzahl an offenen technischen Fragen zu lösen". 
 
 
Sechs Jahre später wurden wir jedoch tatsächlich eines Besseren belehrt: 
 

Ein transparenter Partizipationsprozess zwecks Klärung der Vielzahl an offenen technischen 
Fragen unter Einbindung von Datensicherheitsexperten,- und KonsumentenschützerInnen 
hat definitiv NICHT stattgefunden! 

 
Stattdessen wurde der nach wie vor bestehende, weil in Wahrheit nämlich unlösbare WIDERSPRUCH 
zwischen den absolut konträren Konsumenteninteressen und Netzbetreiberinteressen nunmehr 
dahingehend geregelt, dass entsprechend der derzeit gültigen - und schon allein in sich widersprüch-
lichen - Gesetzeslage gemäß IME-VO Novelle 15.12.2017 Smart Meters nahezu flächendeckend 
eingeführt werden. Und, dass die von den Konsumenten gewünschte Wahlfreiheit mithilfe der 
absurden 3er Parametrierung (Modifizierung/Canceln von Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung, 
Abschaltfunktion) umgangen werden soll!  
 
So bizarr das klingen mag, aber es ist tatsächlich beabsichtigt, die einander seit Jahren diametral wider-
sprechenden Interessen von Verbrauchern und E-Wirtschaft jetzt mit Hilfe NEUER Widersprüche zu 
lösen! 
 
Verschärfend kommt aber überdies noch hinzu, dass mittels der von der E-Control geplanten neuen 
Verordnung zur Umsetzung der Leistungsmessung auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE, die von 
den Konsumenten gewünschte Wahlfreiheit zukünftig noch mehr und noch weiter ignoriert werden 
wird. Und somit das gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF geschaffene Opt-Out Recht noch mehr und 
noch weiter umgangen werden wird! 
 
Dies alles geschieht auf Betreiben einer unabhängigen Regulierungsbehörde in Absprache mit dem 
jeweils zuständigen Bundesministerium. 
 
Obwohl namhafte Datenschützer wie Dr. Zeger sich immer wieder konkret GEGEN eine Zwangseinführung 
von Smart Metern (intelligenten Messgeräten) in Österreich ausgesprochen haben, werden diese nunmehr 
auf Betreiben der unabhängigen Regulierungsbehörde in Absprache mit dem jeweils zuständigen 
Bundesministerium dennoch flächendeckend eingeführt. Das gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF 
geschaffene bundesgesetzliche Opt-Out Recht, welches eigentlich ursprünglich eine zwangsweise 
Einführung VERHINDERN hätte sollen, wird dabei sukzessive unterlaufen. 
 
Und mit der von der E-Control - als unabhängiger Regulierungsbehörde - geplanten neuen Tarif-
änderungsverordnung zwecks Durchsetzung der Leistungsmessung auf Viertelstundenwerte-Basis 
für ALLE Verbraucher- auch im Falle von Opt-Out (Beilage 58), wird in weiterer Folge § 83 Abs. 1, 
welcher in Verbindung mit § 3 (1) IMA-VO idgF und der EU-DSGVO anzuwenden ist, zukünftig noch 
sehr viel weiter umgangen werden. Mit der von der E-Control in Aussicht gestellten neuen Verordnung 
für Änderungen in der Tarifgestaltung werden nämlich im Falle von Opt-Out wiederum neue willkür-
liche Funktionsanforderungen der intelligenten Messgeräte festgelegt werden! 
 
Folglich werden Netzbetreiberinteressen sukzessive zulasten von Verbraucherinteressen und deren 
GRUNDRECHT "unbeobachtet zu leben" durchgesetzt! 
 
Der von den Netzbetreibern gewünschte flächendeckende Rollout findet statt. - Und im Gegenzug 
werden dabei die Datenschutzrechte der Verbraucher schrittweise ausgehöhlt und missachtet! 
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Wie aus dem von der E-Control verfassten Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 zweifelsfrei und eindeutig 
hervorgeht (Beilage 58/7), handelt es sich nämlich um die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control 
SELBST, die beabsichtigt - infolge der von ihr langjährig geplanten Tarifänderungen bei den Netzentgelten 
- den vom Datenschutzrat der Republik Österreich geforderten "Grundsatz der Freiwilligkeit" 
hinsichtlich der Viertelstunden-Verbrauchswerte zu UNTERLAUFEN. Und zwar mit der von der 
E-Control bereits angekündigten Verordnung zu neuen Tarifen in den kommenden zwei Jahren 
(Beilage 59/1)! Wir gehen diesbezüglich in Kapitel 8 näher darauf ein. 
 
Bei Dr. Zeger handelt es sich außerdem auch um einen der Mitverfasser des Endberichtes "Smart New 
World?".12 Diese aus sozialwissenschaftlicher Perspektive abgefasste Technikfolgenabschätzung zur 
Einführung von Smart Meters über ein Projekt aus 02/2010 - 01/2012, beinhaltete bereits zum damaligen 
Zeitpunkt in Bezug auf  datenschutzrechtliche Belange äußerst kritische Feststellungen. Wir gehen in 
Kapitel 17 näher darauf ein. 
 
In der Pressemitteilung der Universität Klagenfurt "Smart Meter: KonsumentInnen wollen selbst entscheiden" 
vom 31.5.2012 anlässlich der Veröffentlichung dieses Projektberichts thematisierten außer Dr. Zeger auch 
die anderen Studienautoren bereits damals den gravierenden Widerspruch zwischen den Interessen der 
Konsumenten und den Wünschen der Netzbetreiber.  Und die Verfasser hoben damals außerdem "die 
Vielzahl an offenen technischen Fragen, die es ist noch zu lösen galt" hervor (Beilage 64). 
 
Die bereits in den Jahren 2010 bis 2012 bekannte Forderung der Netzbetreiber und der E-Wirtschaft nach 
einem flächendeckendem Rollout von intelligenten Messgeräten stand schon damals und von vornher-
ein in absolutem WIDERSPRUCH zu den Wünschen der Verbraucher. 
 
Vor allem aber standen diese Netzbetreiberinteressen schon damals von vornherein in absolutem 
WIDERSPRUCH zu dem per 6.8.2013 in §83 Abs.1 ElWOG idgF (Beilage 2) im Interesse der Verbrau-
cher festgeschriebenen Recht "kein intelligentes MessGERÄT zu erhalten".  - Und, wie wir heute 
wissen, stehen diese seit damals bekannten Netzbetreiberinteressen nach wie vor noch IMMER im 
krassen Gegensatz zu den Interessen der Verbraucher! Wobei außerdem noch hinzukommt, dass 
zwischenzeitlich die DSGVO mit ihren verschärften Datenschutzbestimmungen in Kraft getreten ist. 
 
Im Projektbericht "Small New World?" wie auch in der diesbezüglichen Pressemitteilung der Universität 
Klagenfurt findet sich jedoch auch die grundlegend wichtige Feststellung hinsichtlich "der verschiedenen 
Ansprüche verschiedener Stakeholder, die gleichberechtigt seien" sowie der Wunsch der Studien-
autoren nach einem "optimalen Einführungsszenario, das möglichst alle Ansprüche gut unter einen 
Hut bringe" (Beilage 64). - Was jedoch offensichtlich von Seiten der E-Wirtschaft seit Jahren fälschlicher-
weise dahingehend interpretiert wird, das sei mittels ein und demselben intelligenten Messgerät zu 
erfüllen. (Auch diesbezüglich gehen wir in Kapitel 17 näher darauf ein.) 
 
Und haargenau hier liegt der alles entscheidende Knackpunkt: 
 
 

Ein und dasselbe Messgerät kann UNMÖGLICH - je nachdem wessen Interessen es gerade zu 
erfüllen gilt - gleichzeitig EIN und doch wieder KEIN intelligentes Messgerät sein! 

 
 
Und exakt dasselbe hat bereits auch der Rechnungshof auf Seite 83 seines per 11.1.2019 veröffent-
lichten Berichts unmissverständlich festgestellt: Nämlich, 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 deaktiviert 
werden sollte. Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung war weiterhin zu erfassen. Allein 
dies zeigt nach Ansicht des RH deutlich, dass die für die gesetzliche Definition relevante zeitnahe 
Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern als tatsächliche Gegebenheit 
vorliegt" (Beilage 74/23). 
 
Die einander vollkommen widersprechenden Interessen der Netzbetreiber gegenüber jenen der 
Verbraucher lassen sich NICHT gleichzeitig mit ein und demselben intelligenten Messgerät erfüllen. 
Und schon gar nicht mit scharf geschalteten und rund um die Uhr stattfindenden Messungen auf Viertel-
stundenwerte-Basis zwecks Leistungsmessung zur Ermittlung von 12 Monatshöchstmittelwerten für 

                                                 
12 https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0162012FSSmart-New-World.pdf
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ALLE - wie von der E-Control in "Tarife 2.0" 1  (Beilage 13/2) und zuletzt in deren Monitoring-Bericht über 
das Jahr 2017 2 vorgesehen (Beilage 58/7). 
 
Wobei ausdrücklich festzuhalten ist, dass der Rechnungshof diesen UNVOLLSTÄNDIGEN Monitoring-
Bericht über das Jahr 2017 (erschienen Mitte Oktober 2018) noch gar nicht beurteilt hat. Da der RH, wie 
schon mehrfach darauf hingewiesen, bis dato zu sämtlichen widersprüchlichen Vorgangsweisen und 
Zusammenhängen des Jahres 2018 noch keine Stellungnahme abgegeben hat, weil diese Ereignisse 
erst nach dem Ablauf von dessen Überprüfungshandlungen 2006 - 2017 stattgefunden haben.  
 
Die vernichtende Kritik des RH geht schon allein aus der Pressemeldung zum Rechnungshof-Bericht 
vom 11.1.2019 hervor (Beilage 73): 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf
 
Sämtliche Stellungnahmen des RH sind dessen Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart 
Meter)" vom Jänner 2019 zu entnehmen (bei Beilage 74 handelt es sich um ein Exzerpt): 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00227/imfname_729894.pdf
 
Es ist absolut UNMÖGLICH, dass GLEICHZEITIG einerseits Verbraucher gemäß §83 Abs.1 ElWOG idgF 
"kein intelligentes MessGERÄT bekommen" während andererseits Netzbetreiber flächendeckend(!) 
intelligente Messgeräte ausrollen. - Diese absolut konträren Interessen lassen sich NICHT gleichzeitig 
mit ein und demselben intelligenten Messgerät erfüllen - "gut unter einen Hut" bringen! 
 
Offensichtlich trachtete man jedoch von Seiten der unabhängigen Regulierungsbehörde und des jeweils 
zuständigen Bundesministeriums trotzdem von Anbeginn an, die völlig divergierenden - weil absolut 
konträren - Interessen mit ein und demselben intelligenten Messgerät zu erfüllen, um sie "gut unter 
einen Hut zu bringen". 
 

Diese seit Jahren praktizierte Vorgehensweise steht jedoch in krassem Widerspruch zur grund-
legenden Feststellung der Studienautoren hinsichtlich "der gleichberechtigten Interessen 
aller Beteiligten". - Auf diese Weise werden nämlich die Datenschutzinteressen der Verbraucher 
trickreich den Wirtschaftlichkeitsinteressen der Netzbetreiber UNTERGEORDNET. 

 
 
Die Mietervereinigung Österreichs hat im Zusammenhang mit der Abfassung des von der E-Control erst 
im Oktober 2018 veröffentlichten Monitoring-Berichts für das Jahr 2017 keine Stellungnahme abgegeben 
und wurde von Seiten der unabhängigen Regulierungsbehörde auch nicht angefragt, wie aus dem 
Monitoring-Bericht hervorgeht. 
 
Dies ist umso erstaunlicher, weil die Vertreterin der Mietervereinigung Österreichs Mag. Nadja Shah nämlich 
im Projektbericht "Smart New World?" auf Seite 33 als Kontakt hinsichtlich Konsumenten bzw. 
Datenschutz angeführt ist https://www.klimafonds.gv.at/wp-
content/uploads/sites/6/BGR0162012FSSmart-New-World.pdf
 
Der vollständige 121-seitige Endbericht mit allen gelisteten Verfassern ist auch abrufbar unter:  
http://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa5576_0x0031e5b4.pdf
 
Wobei festzuhalten ist, dass die Autoren in diesem Projektbericht bereits 02/2010 - 01/2012 dezidiert einen 
Partizipationsprozess mit Einbindung von Datensicherheitsexperten,- und Konsumentenschützern 
eingefordert haben. 
 
Die Expertin für Energie-Rechtsfragen der Mietervereinigung Österreichs Mag. Nadja Shah übt jedoch im 
aktuellen Servicebeitrag "Die Haken am Smart Meter" 3 datiert 29.10.2018 massive Kritik an einer 
"klassisch österreichischen Lösung" und warnt konkret, vor einer Einführung von "smartem Smart 
Meter" durch die Hintertür im Zusammenhang mit Änderungen bei der Tarifgestaltung (Beilage 61). Wir 
gehen diesbezüglich in Kapitel 12.2, Kapitel 13.3 und Kapitel 17 näher darauf ein. 

                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_E-
Control_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e5
a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
3 https://mietervereinigung.at/News/841/45142/Die-Haken-am-Smart-Meter
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Zur von der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control im Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" 
sowie dem Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 definitiv geplanten Durchsetzung von erforderlichen 
12 Monatshöchstwerten auf Viertelstundenwerte-Basis zwecks Leistungsmessung für alle Verbraucher 
und der angekündigten Vereinheitlichung hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Mess-
werten - trotz Opt-Out Wunsch der Betroffenen (Beilage 58/7), hat die Mietervereinigung bisher noch 
nicht konkret Stellung bezogen. 
 
Unter den eingeholten Stellungnahmen findet sich auch jene von Österreichs Energie auf Seite 53 des 
Monitoring-Berichts. Dass die Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie davon Abstand 
genommen hat, den von ihr bereits kritisierten bestehenden WIDERSPRUCH hinsichtlich § 1 Abs.6 
IME-VO Novelle 15.12.2017 der die Viertelstundenmessungen betrifft 1 (Beilage 7) und die neuen 
entstanden UNSICHERHEITEN und eingeforderten PRÄZISIERUNGEN zu thematisieren 2 
(Beilage 51), ist in Anbetracht dieses UNVOLLSTÄNDIGEN Monitoring-Berichts nicht weiter verwunder-
lich. Handelt es sich dabei ausgerechnet um jene Themen und Widersprüche, die im Bericht von Seiten 
der E-Control gezielt VERSCHWIEGEN worden sind. 
 
Die von der Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie bereits zuvor mehrfach kritisierte 
eklatante Fehlleistung von Bundesministerium BMWFW und E-Control im Zusammenhang mit § 1 
Abs.6 IME-VO Novelle 15.12.2017, die dringend einer Auflösung bedarf, kommt in der Stellungnahme von 
Österreichs Energie deswegen nicht vor, weil die E-Control zwischenzeitlich dazu übergegangen ist, die von 
Österreichs Energie gewünschten Präzisierungen per Präzedenzfällen zu schaffen. (Wir gehen diesbezüg-
lich in Kapitel 15 und Kapitel 16 näher darauf ein.) 
 
Außerdem kündigt die E-Control im Monitoring-Bericht konkret an, die HÜRDE zur Durchsetzung der 
"Leistungsmessungen auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE" in Angriff zu nehmen. - Womit sich aus 
Sicht der Interessensvertretung der Netzbetreiber offenbar jegliche Kritik erübrigt. 
 
Der diesbezüglich zentral wichtige Satz findet sich auf Seite 39 des Monitoring-Berichts und lautet: "Um 
diese Leistungsmessung für alle Smart Meter Kunden auch tatsächlich umsetzen zu können, gilt es 
aus Sicht der E-Control noch einige Hürden zu überwinden". Dieser Satz liefert aber außerdem auch 
DIE Erklärung für die absolut untragbare und seit Jahren von der E-Control praktizierte Vorgehens-
weise zum Nachteil von Verbrauchern! 
 
Die Aussage "es gelte noch einige Hürden zu überwinden" lässt eindeutige Rückschlusse auf die fatale 
Sichtweise der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control zu: 
 
Aus Sicht der E-Control sind im Zuge der Einführung der Intelligenten Messgeräte zwecks Umsetzung der 
von ihr geplanten Leistungsmessung für ALLE Verbraucher schrittweise Hindernisse zu überwinden. Das 
wirklich Fatale dabei jedoch ist, dass es sich bei dem, was die E-Control als Hürden bezeichnet, in 
Wahrheit um die Datenschutzrechte der Betroffenen handelt! 
 
Und diese - für die Betroffenen absolut fatale Sichtweise einer unabhängigen Regulierungsbehörde - 
liefert auch DIE Erklärung für das von der E-Control im Laufe der Jahre verursachte Stückwerk aus 
einander diametral widersprechenden - weil technisch absolut haltlosen - Bestimmungen und Verordnungen. 
Zur Überwindung dieser Hürden schafft die E-Control - ganz wie es ihr beliebt - laufend mit Hilfe juristi-
scher Spitzfindigkeiten einfach neue Regeln. Und zwar immer OHNE datenschutzrechtliche Überprüf-
ung auf Basis einer informationstechnischen Expertise von unabhängiger Seite! 
 
Immer mit dem großen Ziel vor Augen, die Umsetzung der von ihr geplanten Änderungen bei den 
Netzentgelten gemäß "Tarife 2.0" (Leistungsmessung auf Viertelstundenwerte-Basis auf Netzebene 7) zu 
erreichen, produziert die E-Control laufend eine neue willkürliche Bestimmung nach der anderen. Vollkom-
men gleichgültig, wie widersprüchlich und wie nachteilig diese neuen Bestimmungen für die betroffenen 
Verbraucher auch sein mögen! 
 
Immer wenn es - auf dem Weg zur Umsetzung der von der E-Control in "Tarife 2.0" geplanten Leistungs-
messung auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE - ein Hindernis zu überwinden gilt, schafft die E-Control 
einfach neue selbstbestätigende Dokumente, um dieses Hindernis zu überwinden.
 

                                            
1 https://drive.google.com/file/d/1ZWSmDa_ibiC3Xc0ATqny7AmYIJrmnTeX/view?usp=sharing
2 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20171218_OTS0160/e-wirtschaft-begruesst-novelle-zur-
intelligente-messgeraete-einfuehrungsverordnung
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Wie der Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 nachweist, ist dieses langjährig praktizierte Erlassen von 
immer neuen selbstbestätigenden Regeln und Bestimmungen nunmehr aber zusätzlich auch noch 
gepaart mit gezieltem TOTSCHWEIGEN von Mängeln und Widersprüchen in der aktuell gültigen 
Gesetzeslage. 
 
Und wie aus diesem Monitoring-Bericht ebenfalls hervorgeht, handelt es sich aus der Sicht der E-Control 
bei diesem im Laufe der Jahre von ihr zu verantwortenden absolut einzigartigen Stückwerk aus 
einander widersprechenden Bestimmungen und Regeln -  welche die Rechte der Betroffenen 
maßgeblich einschränken - um von ihr überwundene HÜRDEN auf dem Weg zu der von ihr ange-
strebten Reform der Netzentgelte gemäß "Tarife 2.0"! 
 
Um es in der sportlichen Sichtweise der E-Control auszudrücken: 
In Wahrheit werden hierbei die Datenschutzrechte der Betroffenen mit Füßen getreten - und zwar von 
Seiten einer Regulierungsbehörde! Die Rechte der Verbraucher bleiben bei einer derartigen seit Jahren 
praktizierten Vorgehensweise auf der Strecke! 
 
Die ursprünglich von der Volksanwaltschaft in deren Jahresbericht 2017 18 (Beilage 21) gestellte 
Frage, "ob und mit welchen konkreten Maßnahmen das verordnungskonforme Umsetzen einer Opt-
Out-Erklärung durch die netzbetreibenden Unternehmen kontrolliert werde", ist daher - in Anbetracht 
dieses UNVOLLSTÄNDIGEN Monitoring-Berichts über das Jahr 2017 der E-Control - von Seiten der 
nunmehr zuständigen Bundesministerin des BMNT im Zusammenhang mit der parlamentarischen 
Anfragebeantwortung Nr.901/AB 19 (Beilage 35) nach wie vor als NICHT BEANTWORTET zu 
bezeichnen. 
Und zwar deswegen, weil ein verordnungskonformes Umsetzen von Opt-Out Erklärungen schon allein 
deswegen NICHT gegeben sein KANN, wenn bereits die unabhängige Regulierungsbehörde 
E-Control selbst beabsichtigt, die derzeit gültige und ohnehin in sich widersprüchliche Regelung 
zukünftig zu UNTERLAUFEN. Die E-Control hat in dem von ihr verfassten Monitoring-Bericht über das Jahr 
2017 konkret kundgetan, eine VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von 
Messwerten - auch im Falle von Opt-Out - anzustreben (Beilage 58). 
 
 

Schon allein durch diese Ankündigung wird deutlich, dass die unabhängige Regulierungsbehörde 
E-Control vorhat, die Leistungsmessung auf Basis verpflichtender Viertelstundenwerte-
Messungen für ALLE Smart Meter Kunden einzuführen. Daraus resultiert, dass die unabhängige 
Regulierungsbehörde E-Control selbst ANSTREBT, die derzeit gültige IME-VO Novelle 
15.12.2017 in Verbindung mit § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF "kein intelligentes Messgerät zu 
erhalten" NICHT UMZUSETZEN. 

 
 
Die Kontrolle einer verordnungskonformen Umsetzung ist von vornherein absolut unmöglich, wenn 
der endlich über das Jahr 2017 vorliegende Monitoring-Bericht - abrufbar unter https://www.e-
control.at/marktteilnehmer/strom/smartmetering/ - UNVOLLSTÄNDIG ist und noch nicht einmal die 
von Seiten der Interessensvertretung der Netzbetreiber der E-Control gemeldeten Probleme enthält, 
welche die aktuell gültige Gesetzeslage mit dem in sich widersprüchlichen § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 
15.12.2017 betreffen. 
 
Gerade im Konnex mit dem derzeit laufenden Prüfverfahren der Volksanwaltschaft 20 (Beilage 57) 
explizit zu erwähnen ist daher, die UNVOLLSTÄNDIGKEIT dieses Monitoring-Berichtes,  verfasst und 
vorgelegt von einer unabhängigen Regulierungsbehörde im Interesse der E-Industrie. Wobei in 
diesem Bericht ausgerechnet jene Probleme und Widersprüche dezidiert VERSCHWIEGEN werden, 
welche die Datenschutzrechte der Verbraucher maßgeblich betreffen. (Auf das laufende Prüfverfahren 
der Volksanwaltschaft gehen wir in Kapitel 19.3 näher ein.) 
 
Im Zusammenhang mit der Einführung der Intelligenten Messgeräte in Österreich liegt hinsichtlich 
der Kontrolle und den Überprüfungen einiges im Argen: 
 

In dem in sich geschlossenen System, das im Zusammenhang mit der Einführung der intelligenten 
Messgeräte in Österreich entstanden ist, kontrolliert und überprüft die E-Control sich jetzt 
außerdem auch noch selbst - OHNE jegliche Kontrolle von außen! 

                                                 
18 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00086/imfname_691420.pdf
19 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_00901/imfname_704806.pdf
20 https://kommunal.at/artikel/verunsicherung-ueber-das-smart-meter
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Jegliche Legitimation von außen fehlt für die von Seiten des jeweils zuständigen Bundesmini-
steriums und der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control willkürlich gewählte Vorgehens-
weise. 
 
So entsteht KEINE Rechtssicherheit! 
 
Zu Prüf- und Kontrollzwecken ausschließlich von der E-Control SELBSTVERFASSTE Berichte 
und Dokumente heranzuziehen, führt die Begriffe KONTROLLE und ÜBERPRÜFUNGEN von 
vornherein ad absurdum. 

 
 
Wie der Rechnungshof in seinem Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" vom 
Jänner 2019 auf Seite 43 feststellt, legte die E-Control über die Daten des Jahres 2013 keinen Bericht vor 
(Beilage 74/17). 
 
Der 128-seitige überaus kritische RH-Bericht über den Überprüfungszeitraum 2006-2017 ist abrufbar unter: 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf (bei Beilage 74 handelt es sich um ein 
Exzerpt). 
 
Der Rechnungshof auf Seite 15 seines Berichtes: 
 

ZITAT 
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. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Festzuhalten ist somit, dass ausgerechnet über das Jahr 2013 - in dem die ElWOG Novelle mit der 
OPT-OUT Bestimmung in § 83 Abs. 1 geschaffen worden ist - gar KEIN Monitoring-Bericht existiert. 
 
Und der UNVOLLSTÄNDIGE Monotoring-Bericht über das Jahr 2017 ist nur ein Rechenschaftsbericht 
über die bisherige Roll-Out Entwicklung unter gezielter Außerachtlassung der von BMWFW und E-Control 
verschuldeten legistischen Fehlleistung in der IME-VO idgF. Offensichtlich sitzt man die aus, in der Hoffnung 
dass "Gras darüber wächst".  
 
Ein in sich geschlossenes intransparentes System ist entstanden, in dem die unabhängige Regulier-
ungsbehörde E-Control sich selbst kontrolliert. Es gibt definitiv keine unabhängige Kontrolle von 
außen! 
 
Maßgebliche entscheidungsrelevante Widersprüchlichkeiten, die dingend einer gesetzlichen Lösung 
bedürfen - um endlich Rechtssicherheit zu schaffen -  werden stattdessen in diesem Monitoring-Bericht 
kurzerhand totgeschwiegen. Ein von der unabhängigen Regulierungsbehörde verfasster UNVOLL-
STÄNDIGER selbstbestätigender Monitoring-Bericht KANN von vornherein keine Grundlage für 
Überprüfungen und Kontrolle sein. Diesbezüglich gegen wir in Kapitel 14, Kapitel 14.1 und Kapitel 16.5 
näher darauf ein. 
 
Der Rechnungshof auf Seite 45 seines Berichtes: 
 

ZITAT 
10.4 Der RH erwiderte dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus und der E-Control, 
dass die rechtlich festgelegte Monitoring- und Überwachungspflicht der E-Control auch kon-
krete Abläufe und klare Verantwortlichkeiten erfordert hätte, um aus erkennbaren Abweichungen 
Schlüsse zu ziehen und rasch wirksame Maßnahmen zu ergreifen, mit dem Ziel, die Erreichung der 
ambitionierten Ziele sicherzustellen oder den Verzug wenigstens zu minimieren. Die für die Jahre 2012 
bis 2014 berichteten offenen Punkte und Hürden (siehe Tabelle 3) wurden jedoch jahrelang keiner 
Klärung zugeführt. Die beiden Novellen zur IME-VO stellten aus Sicht des RH daher keine Maß-
nahmen zur Zielerreichung dar, sondern vielmehr die jeweils relativ späte Reaktion der Zielver-
fehlung. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Explizit festzuhalten ist: Der Rechnungshof bezeichnet beide Novellen zur IME-VO als relativ späte 
Reaktion der Zielverfehlung. 
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14.3  Dringlicher Fragenkatalog an E-Control 
 

 
 
Wir fordern von Seiten der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control eine umfassende Erklärung, wie 
diese Widersprüche im Zusammenhang mit der Einführung der Intelligenten Messgeräte in Österreich alle 
gleichzeitig möglich sein sollen: 
 

• Einerseits werden der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control von Seiten der Interessens-
vertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie hinsichtlich § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 
15.12.2017 der in sich bestehende WIDERSPRUCH, der die Viertelstundenmessungen betrifft 
(Beilage 7), gemeldet und neue entstandene UNSICHERHEITEN kritisiert sowie PRÄZISIER-
UNGEN eingefordert (Beilage 51). 

 
• Während andererseits das nunmehr zuständige Bundesministerium BMNT in einem Antwort-

schreiben gegenüber der Initiative STOP-Smartmeter im Zusammenhang mit § 1 Abs. 6 IME-VO 
Novelle 15.12.2017 gleichzeitig von KLARER Regelung spricht und zusichert, dass KEINE 
Viertelstundenwerte gespeichert werden (Beilage 56). 

 
• Unterdessen schafft die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control mit Hilfe von ablehnenden 

Bescheiden wie R STR 05/18 PA 35059/18 1 (Beilage 52) PRÄZEDENZFÄLLE zum Nachteil von 
Verbrauchern, die ihr Recht auf Opt-Out gemäß § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF in Anspruch 
nehmen wollen.  

 
• Und zwischenzeitlich versucht der Netzbetreiber Netz Burgenland seinen bereits im vollen Gange 

befindlichen Roll Out dadurch abzusichern, indem "im Kleingedruckten" der Jahresabrechnung 
2018 zwingende Viertelstundenmessungen für ALLE angekündigt werden (Beilage 47/2). 

 
• Die E-Control wiederum legt ungeniert einen UNVOLLSTÄNDIGEN Monitoring-Bericht über das 

Jahr 2017 vor, in welchem die relevanten Widersprüche in der novellierten IME-VO Novelle 
15.12.2017 sowie die damit verbundenen gravierenden Probleme und wesentlichen 
Zusammenhänge einfach totgeschwiegen werden. Und der Datenschutzrat neuerlich NICHT 
EINGEBUNDEN war! 

 
• In diesem Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 kündigt die E-Control zwecks Erfüllung von 

"Tarife 2.0" die VEREINHEITLICHUNG der Auslesung und Übertragung von Messwerten im 
Zusammenhang mit den Viertelstundenmessungen an - auch im Falle von Opt-Out! Und 
gleichzeitig schreibt die E-Control vom Erfordernis von 12 Monatshöchstwerten zwecks 
Leistungsmessung! - Was jedenfalls verpflichtende Viertelstundenmessungen für ALLE 
Verbraucher bedeutet! 

 
• Im Widerspruch dazu, sichert jedoch der ohnehin schon in sich widersprüchliche § 1 Abs. 6 

IME-VO Novelle 15.12.2017 im Fall von Opt-Out eine einmal jährliche Datenübertragung zu. - 
Die E-Control fordert aber zumindest 12 Monatsspitzen! 

 
Wir gehen diesbezüglich in Kapitel 5,  Kapitel 16,  Kapitel 16.1,  Kapitel 16.2,  Kapitel 16.3, Kapitel 16.4 
(Fragenkatalog an BMNT), Kapitel 16.5 näher darauf ein. 
 
In diesem Zusammenhang richten wir daher folgende Fragen an das Bundesministerium BMNT in dessen 
Zuständigkeit die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control nunmehr fällt: 
 

• Wie werden alle diese gravierenden WIDERSPRÜCHE zukünftig zusammenpassen?  
 

• Und besteht von Seiten des BMNT die Absicht, sämtliche dieser schwerwiegenden  
WIDERSPRÜCHE mit Hilfe der von der E-Control geplanten neuen Verordnung hinsichtlich 
einer Ausweitung der Systemnutzungsentgelte um ein Netznutzungsentgelt für Regelreserve 
auf Netzebene 7 passend zu machen? - Falls ja, wie? 

 

                                                 
1  https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pd
f/259f6f34-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424?t=1537953903551 
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15.  Bescheid 2017: E-Control schreibt Netzbetreibern die 
Entscheidungsgewalt zu "sowohl einen mechanischen Zähler als auch 

ein elektronisches Messgerät einzusetzen" 
 
 

In dem per 22.11.2017 in einem Streitschlichtungsverfahren erlassenen Bescheid R STR 01/17 PA 
28801/17 1 (Beilage 10) äußert sich die Regulierungskommission der E-Control in ihrer Eigenschaft als 
Schiedsgericht zu Fragen von größter informationstechnischer Relevanz im Zusammenhang mit dem 
"Digitalen Standardzähler" - und zwar OHNE dass die E-Control selbst bislang imstande war zu 
ebendiesen Fragen jemals ein informationstechnisches Gutachten vorzulegen. 
 
Dieser noch nach der damaligen Gesetzeslage erlassene Bescheid dürfte vermutlich aus rein taktischen 
Gründen nur zwei Tage vor der Begutachtungsfrist (24.11.2017 bis 8.12.2017) zur IME-VO Novelle 15.12. 
2017 beschlossen worden sein. Vermutlich soll dieser Bescheid zukünftig einerseits als Abschreckung und 
andererseits als eine Art von der E-Control selbstverfasster "Gutachten-Ersatz" dienen. - Um mit Hinweis auf 
diesen Bescheid etwaige zukünftig zu erwartende Schlichtungsverfahren schnell im Keim zu ersticken. 
 
Ohne inhaltlich näher auf den Bescheid einzugehen, bezieht sich dieser Bescheid in Ermangelung eines 
existierenden  informationstechnischen Gutachtens, welches die Vorgehensweise betreffend "Digitaler 
Standardzähler" rechtfertigen würde, jedoch wiederum lediglich auf  "ein Schreiben des Wirtschaftsmini-
steriums". (Siehe Beilage 10/3) 
 
Grundlage dieses Bescheides ist - außer von E-Control selbstverfasster Bestimmungen - ausschließlich 
dieses "Schreiben des Wirtschaftsministeriums". Weder ein IT-technisches Gutachten noch eine 
datenschutzrechtliche Expertise sind erwähnt. Und der Text des Bescheides ist dabei noch dazu so 
unverbindlich gehalten, dass noch nicht einmal das Datum des "Schreibens des Wirtschaftsministeriums" 
angeführt ist. 
 
Folglich verweist die Regulierungskommission der E-Control im Bescheid außer auf  "ein Schreiben des 
Wirtschaftsministeriums" lediglich auf von der E-Control selbst erlassene Grundlagen und beurteilt zudem 
informationstechnisch und datenschutzrechtlich höchst relevante Fragen. Außerdem äußert sich die 
E-Control zu Fragen der Fernauslesung und den Mindestanforderungen für intelligente Messgeräte, und 
zwar technisch unbegründet und im krassen Widerspruch zur IMA-VO 2011. 
 
Mittlerweile hat der Rechnungshof auf Seite 83 seines Berichtes jedoch bereits unmissverständlich festge-
stellt, 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." 
 
Überdies hat der RH unmissverständlich festgestellt, 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 deaktiviert 
werden sollte. "Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung war weiterhin zu erfassen. Allein 
dies zeigt nach Ansicht des RH deutlich, dass die für die gesetzliche Definition relevante zeitnahe 
Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern als tatsächliche Gegebenheit 
vorliegt" 2 (Beilage 74/23). 
 
Und der RH hat gegenüber dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) bereits 
festgehalten, dass "auch eine rollierende Erfassung die Messung jedes einzelnen Viertelstunden-
wertes bedeutet bzw. voraussetzt" (Beilage 74/24). 
 
Außerdem hat der Rechnungshof in seinem Bericht auch noch unzweifelhaft festgestellt: 
 

ZITAT 
Die gemäß EU-Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG, Art.29 eingesetzte Datenschutzgruppe wies in ihrer 
Stellungnahme vom 4. April 2011 darauf hin, dass - sofern in einem Mitgliedstaat die Möglichkeit 

                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+01_17+Bescheid_221117_anonymisiert.pdf
/299de9bb-bb83-ab43-3c80-58b141e43fb6?t=1511448028704  
2 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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der Ablehnung der Installation eines intelligenten Messgeräts besteht - das Interesse der 
betroffenen Person gegenüber sämtlichen sonstigen Interessen überwiegt. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns (Beilage 74/23)) 

 
Der Rechnungshof nimmt hier Bezug auf die Empfehlungen der gemäß Art. 29 EU-Richtlinie 95/46/EG 
eingesetzten Datenschutzgruppe aus deren Stellungnahme 12/2011 vom 4. April 2011 2, wobei die 
Artikel-29-Datenschutzgruppe eindeutig und ausdrücklich von der Ablehnung der "Installation der 
intelligenten Verbrauchsmessgeräte" – und NICHT von irgendwelchen Funktionen spricht. 
 
Überaus befremdlich ist, dass die Regulierungskommission der E-Control das Vorbringen des betroffenen 
Verbrauchers im Bescheid zwar erwähnt: 
 

ZITAT 
Der Mitteilung des BMWFW komme keine Rechtswirkung zu und ihr sei nicht zu entnehmen, 
dass sich ein Opt-Out nicht auch gegen den Einbau eines neuen digitalen Zählers richten 
könne, dessen Funktion Viertelstundenmesswerte aufzuzeichnen, vom Netzbetreiber 
jederzeit auch ohne Mitwirkung oder auch nur Verständigung des Stromkunden aus der 
Ferne aktiviert werden könne. 
ZITATENDE (Hervorhebung von uns, Beilage 10/4) 

 
Jedoch geht die Regulierungskommission der E-Control in der Folge auf diese Argumentation des 
Verbrauchers hinsichtlich der fehlenden Rechtswirkung der Mitteilung des BMWFW überhaupt 
NICHT ein!  
 
Und hinsichtlich der vom betroffenen Verbraucher kritisierten "Aktivierungsmöglichkeit aus der Ferne" 
findet sich folgende befremdliche Behauptung der Regulierungskommission im Bescheid: 
 

ZITAT 
Auch aus der Regelung über das Opt-Out in § 83 Abs 1 EIWOG 2010 ergibt sich nichts Anderes, ist 
dort ja gerade nicht normiert, dass eine Umkonfiguration nicht aus der Ferne erfolgen dürfe. 
ZITATENDE (Beilage 10/9) 

 
Und auch hier kann der Argumentation der Regulierungskommission der E-Control nicht gefolgt 
werden. Nur, weil etwas im betreffenden Bundesgesetz nicht ausdrücklich verboten ist, bedeutet das noch 
lange nicht, dass es auch erlaubt ist! 
 
Das Gegenteil ist der Fall: § 83 Abs. 1 EIWOG 2010 rechtfertigt diese Vorgehensweise nachgerade 
nicht. Außerdem geht es in § 83 Abs. 1 EIWOG 2010 überhaupt NICHT um Umkonfiguration. 
 
Die Vermutung liegt durchaus nahe, dass ausgerechnet der Bescheid STR 01/17 PA 28801/17 der 
E-Control - mit dieser darin enthaltenen unglaublich befremdlichen Argumentation über "Umkonfigura-
tion aus der Ferne" - herangezogen werden könnte, um in weiterer Folge eine Aktivierung aus der Ferne 
von verpflichtenden Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis zur Erfüllung der Anforderungen aus 
dem Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" zwecks Leistungsmessung für ALLE zu rechtfertigen 
und durchzusetzen. Und zwar mit dem Hinweis auf Verrechnungszwecke – und trotz Opt-Out! 
 
Netz Burgenland hat im Zuge seiner Jahresabrechnung 2018 im "Kleingedruckten" bereits angekündigt, 
dass "spätestens 6 Monate nach Einbau eines Smart Meter einmal täglich ein Verbrauchswert sowie 
sämtliche Viertelstundenwerte im intelligenten Messgerät erfasst und für 60 Kalendertage gespei-
chert werden müssen" (Beilage 47/2). Wir gehen in Kapitel 16.5 näher darauf ein. 
 
Im Bescheid dreht sich die Frage auch um ein bereits eingebautes Messgerät, dazu die E-Control: 
 

ZITAT 
Im Zuge der Kommunikationsherstellung werde der Zähler als Digitaler Standardzähler (DSZ) 
parametriert. 
ZITATENDE (Hervorhebung von uns, siehe Beilage 10/5) 

 
                                                 
2 https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen/WP1
83_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_cid329?_
_blob=publicationFile&v=1
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Da das Messgerät im Bescheid bereits eingebaut ist, ermöglicht somit erst die Kommunikationsanbin-
dung überhaupt eine Modifizierung. 
 
Die im Bescheid von der E-Control geforderte Fernauslesung ist nur durch eine bidirektionale Kommunika-
tionsanbindung möglich. Und eine Parametrierung ist ebenfalls nur durch eine aktive Kommunikationsan-
bindung möglich. 
 

Folglich ist eine Kommunikationsanbindung DIE Grundvoraussetzung. 
 
Eine bidirektionale Kommunikationsanbindung ist auch jene in § 3 Z 1 IMA-VO 2011 als zwingend 
bezeichnete Mindestfunktionsanforderung, die den Status eines intelligenten Messgerätes begrün-
det. Und womit ein Smart-Meter als intelligentes Messgerät identifiziert wird! 
 
Die Kommunikationsanbindung ist auch DIE erstrangig unter Ziffer Z 1 gereihte Grundvoraussetzung für ein 
intelligentes Messgerät gemäß § 3 Z 1 IMA-VO 2011. Welche Parameter dann eingespielt und "scharf" 
gestellt werden oder nicht, ist erst von zweitrangiger Bedeutung. Dementsprechend betreffen auch gemäß § 
3 IMA-VO erst die Ziffern Z 2 bis Z 12 diese nur mehr als zweitrangig eingestuften und nicht mehr 
zwingenden sondern nur mehr möglichen Anforderungen an intelligente Messgeräte. 
 
Die willkürlich getroffene Auswahl aus diesen als zweitrangig eingestuften Parametern (Funktionen) gemäß 
§ 3 Z 2 bis Z 12 IMA-VO 2011 für den so genannten "Digitalen Standardzähler (DSZ)" ist ursprünglich auf die 
Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums BMWFW datiert 9.3.2015 (Beilage 30) zurückzuführen. Und 
diese willkürlich getroffene Auswahl wurde zwischenzeitlich sogar noch variiert. (Wir gehen in Kapitel 2, 
Kapitel 2.1 und Kapitel 7.3 näher darauf ein.) 
 

Einzelne zweitrangig und nur mehr optional eingestufte Parameter (Funktionen) begründen 
aber nicht den Status als intelligentes Messgerät. 

 
Zusätzlich bemerkenswert ist, dass das im Bescheid in Rede stehende Messgerät bereits am 15.04.2013 
eingebaut worden ist. – Das war jedenfalls noch VOR der ElWOG 2010 Novelle 06.08.2013. Und die 
E-Control hatte damals offensichtlich auch eine völlig andere Bezeichnung für ihren mehrfach umbenannten 
und mehrmals umdefinierten "Digitalen Standardzähler (DSZ)". Der Name des Zählers ist im Bescheid sogar 
geschwärzt! 
 
Es wäre durchaus interessant zu wissen, welche Bezeichnung sich die E-Control damals für ihr heftig 
umstrittenes intelligentes Messgerät ausgedacht hat, die man heute nicht mehr ungeschwärzt lesen darf. 
(Siehe Beilage 10/6) 
 
Völlig absurd und befremdlich wird die Argumentation der Regulierungskommission im Zusammenhang mit 
dem gehackten "Digitalen Standardzähler (DSZ)", der von der Kommission als ein "rechtswidrig betriebenes 
intelligentes Messgerät" bezeichnet wird (Beilage 10/9). Es handelt sich jedoch auch in diesem Zusammen-
hang immer um ein und dasselbe intelligente Messgerät. Und wer der Betreiber dieses Gerätes ist 
oder ob dieses Gerät legal oder illegal betrieben wird, ist für die Gerätebezeichnung vollkommen 
irrelevant! 
 
Aus dem Bescheid R STR 01/17, PA 28801/17 II, 3. Rechtliche Beurteilung: 
 

ZITAT 
Zusammenfassend kommt die Regulierungskommission zu dem Ergebnis, dass die 
Antragsgegnerin im Falle des sog Opt-Out berechtigt ist, beim Antragsteller sowohl einen 
mechanischen Zähler als auch ein electronisches Messgerät, das fernangebunden ist und 
über die oben angeführten Funktionalitäten verfügt (also einen DSZ), einzusetzen. Der 
Antrag des Antragstellers war daher abzuweisen." 
ZITATENDE (Beilage 10/10, Hervorhebung von uns) 

 
In diesem Zusammenhang ist ausdrücklich festzuhalten: 
 
Diese Entscheidung der Regulierungskommission - nur einen Monat VOR dem Inkrafttreten der IME-VO 
Novelle 15.12.2017 - diente vor allem dazu, per Bescheid die Entscheidungsgewalt "sowohl einen 
mechanischen Zähler als auch ein elektronisches Messgerät einzusetzen" dem Netzbetreiber zuzu-
schreiben sowie den Einbau eines "DSZ mit den angeführten Funktionalitäten" durchzusetzen. 
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Infolge des § 83 (1) ElWOG 2010 idgF ist es jedoch de facto und de jure der "ablehnende" 
Kunde, der an seinem Zählpunkt das Messgerätesystem vorgibt! 

 
Wie von uns in  16.2Kapitel  näher ausgeführt, wurde das in der ursprünglichen Fassung gemäß IME-VO 
24.4.2012 im § 1 (5) enthaltene Entscheidungsrecht des Netzbetreibers, welche Messsysteme er montieren 
und in Betrieb setzen möchte, mit der ElWOG-Novelle 2013 zwar nicht Außerkraft gesetzt. Aber das 2013 
novellierte ElWOG § 83 (1) idgF schreibt dem Netzbetreiber seitdem verbindlich vor, unter Berücksichti-
gung der durch diese Novellierung geänderten Rahmenbedingungen, das intelligente Messgerät 
(Betonung auf GERÄT) bei jenen Kunden, die es ablehnen,  NICHT in seine Entscheidungsfreiheit 
einzubeziehen. 
 
Mit dieser Ausnahme in § 83 (1) wurde geregelt, dass das "intelligente Messgerät" als einziges explizit im 
Gesetzestext benanntes Zählermodell aus der "Obliegenheit" des Netzbetreibers 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 ist die oben zitierte Schlussfolgerung der Regulierungskommission der E-Control insofern 
unvollständig und FALSCH, weil in dieser Entscheidung der Regulierungskommission die - infolge der im 
Jahr 2013 stattgefundenen ElWOG-Novellierung im § 83 (1) idgF - geänderten Rahmenbedingungen für 
den § 1 Abs. 5 IME-VO 24.4.2012  gerade NICHT berücksichtigt sind. 
 
Dieser Bescheid berücksichtigt das gemäß § 83 (1) ElWOG 2010 idgF festgelegte Ablehnungsrecht 
eines intelligenten MessGERÄTES geradezu nicht. 
 
In diesem ablehnenden Bescheid R STR 01/17, PA 28801/17 datiert 22.11.2017 nimmt die Regulierungs-
kommission der E-Control nämlich noch VOR dem Inkrafttreten der IME-VO Novelle 15.12.2017 bereits 
vorweg, dass "auch ein electronisches Messgerät, das fernangebunden ist und über die oben 
angeführten Funktionalitäten verfügt (also einen DSZ), einzusetzen" sei. Damit greift dieser Bescheid 
den umstrittenen Bestimmungen der IME-VO Novelle 15.12.2017 bereits vor! – Offensichtlich dient dieser 
Bescheid hauptsächlich dazu, den umstrittenen Bestimmungen der IME-VO Novelle 15.12.2017 den 
Weg zu ebnen. 
 
Überdies kommt noch hinzu, dass im Zuge der IME-VO Novelle 15.12.2017 der Passus "der Netzbetrei-
ber entscheidet" überhaupt vollständig aus dem derzeit gültigen Verordnungstext ENTFALLEN ist. 
Wir gehen diesbezüglich in Kapitel 16.2 näher ein. 
 
Die nur ein Monat nach diesem Bescheid erfolgte Novellierung der IME-VO in §1 (6) bewirkte eindeutig und 
nachhaltig keine informationstechnischen Änderungen am intelligenten Messgerät. Sowohl die bereitgestell-
te Hardware als auch die syntaxgebundene Softwareimplementation blieb entsprechend der Anforderungen 
aus der IMA-VO §3 modellbezogen unverändert. Folglich bewirkt bei Kunden mit Ablehnungswunsch die der 
IME-VO Novelle 15.12.2017 zugrunde liegende Parametrierung keine Statusveränderung des "intelligenten 
Messgerät" zu einem "unintelligenten Messgerät".  
 
Zum oben genannten Bescheid ist festzuhalten, dass 
 

1. diesem Bescheid wieder keine informationstechnische Expertise (lege artis) zugrunde lag und 
2. eine datenschutzrechtliche Überprüfung der Entscheidung fehlte, aber 
3. aus dem Bescheid hervorgeht, dass der Netzbetreiber keine absolute Verpflichtung für die 

ausschließliche Montage eines intelligenten Messgerätes hat (zumindest nicht innerhalb der 
interpretierten 5%-Quote), weil 

4. in der Bescheid-Zusammenfassung kein "intelligentes Messgerät" genannt wurde und beim Roll 
Out 

5. der Netzbetreiber berechtigt sei, entweder einen "mechanischen Zähler oder ein elektronisches 
Messgerät" zu installieren (Anmerkung: ein elektronisches Messgerät ist zwar einem digitalen 
Zähler gleich,  MUSS aber deshalb kein intelligentes Messgerät sein), wobei vorausgesetzt 
werden muss, dass 

6. diese Entscheidung des Netzbetreibers allerdings unter Berücksichtigung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu erfolgen hat, die besagen, dass 

7. der Netzbetreiber die Ablehnung eines intelligenten Messgerätes durch den Endverbraucher gem. 
ElWOG §83 (1) zu berücksichtigen hat und weil 

8. die 3er Parametrierung eines intelligenten Messgerätes bei ablehnenden Kunden gem. IME-VO §1 
(6) den "Intelligent-Status" des Messgerätes nicht verändert, ein solcher Zähler zwar "elektronisch" 
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ist, aber entsprechend der in unserer Abhandlung Kapitel 1 und Kapitel 2 gelisteten Funktions-
routinen eindeutig die Komplexität eines intelligenten Messgerätes repräsentiert, und 

9. weil auch ein modifiziertes Messgerät die in der IMA-VO §3 definierte "Mindestfunktionsanforderung" 
mit der "bidirektionalen Kommunikationsanbindung" erfüllt und somit zweifelsfrei in die Kategorie 
eines "intelligenten Messgerätes" eingestuft werden muss und 

10. der Netzbetreiber bei Missachtung des Kundenbegehrens gemäß ElWOG §83 (1) eine strafbewehrte 
Verwaltungsübertretung gemäß ElWOG §99 (2) Z.12+13 begeht (Beilage 11/2). 

 
Anlässlich der 2015 präsentierten Jahresbilanz sagte Dipl.Ing.Dr.Peter Layr (damals Vorstand der EVN und 
Präsident von Österreichs Energie), dessen börsennotiertes Energieunternehmen über die Burgenland 
Holding an der Energie Burgenland beteiligt ist, gemäß dem "Energy News Magazine" Seite 2 3 
(Beilage 20/2):  
 

ZITAT 
"Und wer will, kann seinen alten Ferrariszähler hängen lassen, solange er einwandfrei läuft und 
geeicht ist." 
ZITATENDE 

 
Sowohl der E-Control-Bescheid als auch das Statement des Dipl.Ing.Dr. Peter Layr entsprechen exakt der 
EU-Direktive DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 
13 July 2009 (Annex 1, Abs.2) 4, dass NICHT ALLE Zählpunkte mit intelligenten Messgeräten umgerüstet 
werden sollen. Bei einer EU-Quote von 80% bleiben 20% insgesamt europaweit millionen Messpunkte von 
dieser Regelung ausgenommen. 
 
Die EU schrieb in keinem Verordnungstext, dass bei Endverbrauchern, die nach Quotenregelung (EU 20%) 
außen vor bleiben, statt eines intelligenten Messgerätes auch "unintelligente digitale Messgeräte" montiert 
und in Betrieb genommen werden sollen. Die in Österreich von einem beamteten Bergbauingenieur 
(Dipl.Ing. Schönbauer) erfundene "3er Parametrierung" eines intelligenten Messgerätes ist auf keine 
EU-Direktive zurückzuführen und in der EU einzigartig. Folglich war von jeher vorgesehen, das zwei 
unterschiedliche Technologien das Smart-Grid dominieren würden - analog und digital.  
 
In Österreich sind nach Angaben der Regulierungsbehörde insgesamt rund 5,8 Millionen Zähler zu 
tauschen 5 (Beilage 20/3). Bei einer interpretierten 5%igen Ablehnungsquote wären das 290.000 
Messgeräte, für die die Netzbetreiber spätestens seit Inkrafttreten der ElWOG-Novellierung 6.8.2013 über 
die Notwendigkeit Bescheid wissen für alle Kunden, die ein Smart-Meter ablehnen, genügend wirklich 
unintelligente oder analoge 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 Funktions-
perioden 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 EU-weite Smart-Grid 
dominieren werden und ihre aktuell publizierten Einwände gegen das flächendeckende, dualistische 
Messsystem nur vorgeschoben sind, um einen 100%en Installationserfolg mit intelligenten Messgeräten zu 
erzielen. 
 
Ausdrücklich festzuhalten ist, dass der hier thematisierte E-Control Bescheid R STR 01/17 PA 28801/17 
datiert 22.11.2017 noch VOR dem Inkrafttreten der IME-VO Novelle 15.12.2017 und somit noch nach der 
"alten" Gesetzeslage erlassen worden ist, und zwar OHNE datenschutzrechtliche Überprüfung auf 
Grundlage einer informationstechnischen Expertise von unabhängiger Seite (lege artis). 
 
Dieser Bescheid basiert – außer auf den von der E-Control selbst geschaffenen Dokumenten - ledig-
lich auf der von der E-Control 2010 PRIVAT beauftragten PWC-Studie (einer reinen Kosten-Nutzen-
Analyse) und der Stellungnahme der Sektion Energie und Bergbau des damaligen Wirtschaftsmini-
steriums (BMWFW) an die E-Control "Intelligente Messgeräte (Smart Meter') und Opt-Out; Abgren-
zung Smart Meter von digitalen Zählern" (datiert 9.3.2015, Beilage 30/1). 
 

                                                 
3 https://www.energynewsmagazine.at/de/smart+meter+strommessen+von+null+bis+eins_n7827
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
5 https://www.energynewsmagazine.at/de/smart+meter+strommessen+von+null+bis+eins_n7827
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Bei diesem ausgerechnet nur einen Monat VOR dem Inkrafttreten der IME-VO Novelle 15.12.2017 
erlassenen Bescheid R STR 01/17 PA 28801/17 handelt es sich um ein selbstbestätigendes Dokument der 
E-Control, das offensichtlich vorrangig dazu dient, die Entscheidungsgewalt "welches Messgerät 
eingesetzt werde" dem Netzbetreiber zuzuschreiben sowie um - unabhängig vom Zustandekommen 
der IME-VO Novellierung 2017 - den Einbau eines "DSZ mit den angeführten Funktionalitäten" 
durchzusetzen. Und um dann in weiterer Folge als Präzedenzfall herangezogen zu werden. 
 
Außerdem hätte die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control im Falle des Nichtzustandekommens 
der IME-VO Novelle 2017 zumindest auf diesen Bescheid zur Untermauerung ihrer Argumentation 
zurückgreifen können. 
 
Sämtliche willkürlichen und haltlosen BEHAUPTUNGEN der Regulierungskommission der E-Control 
in diesem Bescheid R STR 01/17 PA 28801/17 sind jedoch durch diese Dokumentation und durch die 
Vielzahl der dieser Dokumentation zugrunde liegenden Dokumente schlüssig und nachvollziehbar 
WIDERLEGT. 
 
 
Die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control hat aber auch NACH dem Inkrafttreten der IME-VO 
Novelle 15.12.2017 im Jahr 2018 mit dem Bescheid R STR 05/18 PA 35059/18 betreffend "Opt-Out und 
Gesetzesrückweisung" datiert 11.07.2018 1 (Beilage 52) ein weiteres selbstbestätigendes Dokument 
geschaffen. Nunmehr gemäß der "neuen" Gesetzeslage jedoch IMMER noch OHNE unabhängige 
datenschutzrechtliche Überprüfung auf Grundlage eines informationstechnischen Gutachtens (lege 
artis)! Und wie aus der APA-Presseaussendung vom 18.12.2017 2 hervorgeht  neuerlich auf ZURUF von 
Österreichs Energie! (Beilage 51) Wir gehen in Kapitel 16 und Kapitel 16.1 näher darauf ein. 
 
Sämtliche der in dieser Dokumentation thematisierten Bescheide sind unter 
https://www.e-control.at/recht/entscheidungen/entscheidungen-regulierungskommission abrufbar. 
Keiner dieser anonymisierten Bescheide ist an uns gerichtet. 
 
 

 
 

                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf
/259f6f34-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424?t=1537953903551 
2 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20171218_OTS0160/e-wirtschaft-begruesst-novelle-zur-
intelligente-messgeraete-einfuehrungsverordnung
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16.  Bescheide der E-Control 2018 
 
 

 
Aus der Vielzahl an Beilagen, die dieser Dokumentation zugrunde liegen, geht schlüssig und zweifelsfrei 
hervor, dass die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control aufgrund ihrer Verordnungsermächtigung 
immer mehr und immer neue sich selbst bestätigende Dokumente (Marktregeln, Begriffsbestimmungen, 
Bescheide, Verordnungen, etc.) erlassen hat und dadurch ein in sich widersprüchliches, verworrenes und 
schwer durchschaubares Regelwerk geschaffen hat.  
 
Dieses Regelwerk basiert – außer auf von der E-Control selbst geschaffenen Unterlagen und der Stellung-
nahme Sektion Energie und Bergbau des damaligen Wirtschaftsministeriums datiert 9.3.2015 - IMMER nur 
auf einer EINZIGEN Studie als Grundlage, nämlich der von der E-Control 2010 bei PricewaterhouseCoopers 
privat beauftragten "Studie zur Analyse der Kosten-Nutzen einer österreichweiten Einführung von Smart 
Metering". Es fehlt jegliche datenschutzrechtliche Expertise basierend auf einem 
informationstechnischen Gutachten von unabhängiger Seite! (Wir gehen in Kapitel 13, Kapitel 13.1, 
Kapitel 13.2, Kapitel 13.3 und Kapitel 13.4 näher darauf ein.) 
 
Im Zusammenhang mit der Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich ist ein in sich 
abgeschlossenes und intransparentes System entstanden – OHNE Kontrolle und Legitimation von 
außen! Verschärfend kommt aber noch hinzu, dass die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control 
in von ihr geleiteten Schiedsverfahren bereits ablehnende Bescheide erlassen hat, OHNE jemals für 
die von ihr gewählte Vorgehensweise selbst eine unabhängige Plausibilitätsüberprüfung vorgelegt 
zu haben.
 
Und auch die in den von der E-Control im Zusammenhang mit der Einführung der intelligenten Messgeräte 
geleiteten Schiedsverfahren erlassenen Bescheide basieren ausschließlich auf von der E-Control selbst 
geschaffenen Unterlagen und auf der Stellungnahme Sektion Energie und Bergbau des damaligen 
Wirtschaftsministeriums datiert 9.3.2015 sowie auf der von der E-Control 2010 bei Pricewaterhouse 
Coopers beauftragten Kosten-Nutzen-Analyse. 
 
Es fehlt immer DER entscheidende grundlegende NACHWEIS:
 
Es wurde niemals datenschutzrechtlich von unabhängiger Seite – und zwar auf Grundlage eines 
unabhängigen informationstechnischen Gutachtens - nachgewiesen, ob die Netzbetreiber überhaupt 
berechtigt seien ihre Kunden mit Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis rund um die Uhr zum 
Zwecke der von der E-Control geplanten Leistungsmessung für ALLE Verbraucher zu überwachen! 
 
Bis dato existiert KEINE datenschutzrechtliche Beurteilung (lege artis), ob es DSGVO-konform ist, alle 
Verbraucher gegen deren Willen rund um die Uhr mit Viertelstundenmessungen messtechnisch zu über-
wachen zwecks Ermittlung der "höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb 
eines Kalenderjahres" gemäß IME-VO § 1 Abs. 6 idgF und der bidirektionale Datentransfer aufgrund 
algorithmischer Prozesse soft/hardwarebedingt 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 
(forensische) Analysen des Profilings zulassen und tiefe Einblicke in das intime Leben eines Kunden 
ermöglichen. 
 
Ohne jemals einen derartigen Nachweis erbracht zu haben, hat die E-Control ein nahezu vollkommen 
undurchschaubares Regelwerk aus sich selbstbestätigenden Dokumenten (Marktregeln, Begriffsbe-
stimmungen, Bescheide, Verordnungen, etc.) geschaffen. Und aufgrund ihrer Verordnungsermäch-
tigung schafft die E-Control laufend noch immer weitere und immer neue selbstbestätigende Doku-
mente – OHNE ihre Vorgehensweise durch eine unabhängige Plausibilitätsüberprüfung legitimieren 
zu können!
 
Die Recherchearbeiten zu dieser umfangreichen Dokumentation haben sich über mehrere Monate hinge-
zogen, und im Zuge dessen tauchten immer neue selbstbestätigende Dokumente der E-Control auf. Sowohl 
Dokumente aus der Vergangenheit mit zum Teil bereits wieder überholten Regelungen traten zutage als 
auch Dokumente mit erst kürzlich von der E-Control komplett neu erlassenen Bestimmungen und Regeln. 
Diese Fülle von Unterlagen zu sichten und einander in chronologischen Zusammenhängen korrekt zuzuord-
nen, nahm geraume Zeit in Anspruch. 
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Es ist betroffenen Verbrauchern weder zumutbar, noch ist es im jeweiligen Einzelfall überhaupt zeitlich 
möglich, über mehrere Monate hindurch akribisch zu recherchieren, um überhaupt in der Lage zu sein, in 
diesem - von einer unabhängigen Regulierungsbehörde geschaffenen - verworrenen und absolut 
widersprüchlichen Regelwerk wenigstens einigermaßen den Überblick zu bewahren. 
 
Behörden haben von vornherein und von sich aus TRANSPARENT, OFFEN UND UNABHÄNGIG zu 
agieren! Und Bürger müssen darauf vertrauen können, dass Behörden von sich aus transparent, 
offen und unabhängig vorgehen! 
 
Bereits im Februar des Jahres 2013 hat der Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst gefordert, die 
Transparenz der Datenflüsse im Kontext der intelligenten Messgeräte schon auf Gesetzesebene und 
nicht erst aus der Zusammenschau sämtlicher einschlägiger Verordnungen zu gewährleisten 1 
(Beilage 85/3). 
 
Im Jänner 2019 wurde die ursprüngliche IME-VO 2012 und deren Entstehungsgeschichte vom Rechnungs-
hof in dessen Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" massiv kritisiert. Und noch 
dazu hat der RH die beiden IME-VO Novellen auf Seite 45 als "keine Maßnahmen zur Zielerreichung, 
sondern vielmehr als jeweils relativ späte Reaktion der Zielverfehlung" bezeichnet. Wobei hinsichtlich 
der IME-VO die Verordnungsermächtigung beim der E-Control übergeordneten Bundesministerium liegt 
(Beilage 74/25). 
 
Außerdem hat der Rechnungshof bereits zur Umsetzung des Opt-Out 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" (Beilage 74/23). 
 
Dem jeweils zuständigen Bundesministerium und der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control 
ist es sechs Jahre nach der vom Verfassungsdienst dezidiert geforderten "Transparenz der Datenflüsse 
im Kontext der intelligenten Messgeräte" immer noch NICHT gelungen, diese TRANSPARENZ auf 
Gesetzesebene herzustellen. 
 

Einmal völlig abgesehen von der datenschutzrechtlich zwingend erforderlichen Interessenabwägung 
- Behörden und Bundesministerien sind in ihrem Handeln zur einfach und verfassungsgesetz-
lich gebotenen Interessenabwägung von vornherein verpflichtet. 

 
Durch die in § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 festgelegte Vorgehensweise werden alle jene 
Verbraucher BENACHTEILIGT, die ihr Opt-Out Recht gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF in Anspruch 
nehmen wollen: "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" (Beilage 2). 
 
Die Erfüllung des ursprünglich gemäß § 83 Abs. 1 per parlamentarischem Beschluss gesetzlich 
vorgesehenen und REAL umzusetzenden Ablehnungswunsches, "kein intelligentes MessGERÄT zu 
erhalten", ist jedoch seit der IME-VO Novelle 2017 absurderweise nur mehr VIRTUELL möglich! - Und 
noch dazu sind bei dieser absolut willkürlich erfundenen VIRTUELLEN Erfüllung des Opt-Out gemäß § 1 
Abs. 6 dann noch dazu die Angaben über die Deaktivierung der Viertelstundenwerte-Messungen 
auch noch in sich widersprüchlich! (Wir gehen in Kapitel 1.2 näher darauf ein.) 
 

Es ist absolut untragbar, dass die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control nun mit Hilfe 
von durch die Regulierungskommission der E-Control erlassenen Bescheiden schrittweise 
Präzedenzfälle schafft, um ihr in Absprache mit dem jeweils zuständigen Bundesministerium 
völlig WILLKÜRLICH geschaffenes und in sich widersprüchliches Regelkonstrukt abzusichern. 

 
Und das nunmehr zuständige Bundesministerium BMNT schaut dabei tatenlos zu! 
 
Wie es einem ergeht, wenn man sich als Verbraucher auf ein Streitschlichtungsverfahren unter der Leitung 
der E-Control einlässt, macht der entsprechend der "neuen" Gesetzeslage gemäß IME-VO Novelle 

                                                 
1 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/SNME/SNME_10930/imfname_287305.pdf
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15.12.2017 von die Regulierungskommission der E-Control erlassene Bescheid R STR 05/18 PA 
35059/18 betreffend "Opt-Out und Gesetzesrückweisung" datiert 11.07.2018 1 (Beilage 52) deutlich. 
 
Mit diesem Bescheid wurde seitens der E-Control ein weiteres selbstbestätigendes Dokument geschaffen - 
neuerlich und noch immer OHNE jegliche unabhängige datenschutzrechtliche Überprüfung auf Grund-
lage eines informationstechnischen Gutachtens!  
 
Sämtliche der willkürlich in den Raum gestellten Behauptungen aus diesem Bescheid R STR 05/18 
PA 35059/18 sind jedoch zweifelsfrei durch die Vielzahl der dieser Dokumentation zugrunde 
liegenden Beilagen eindeutig widerlegt. - Eine derartige Fülle an Beweismitteln steht jedoch betroffenen 
Verbrauchern im Einzelfall normalerweise nicht zur Verfügung!  Monatelang andauernde Recherchen im 
Zusammenhang mit Behördenentscheidungen anstellen zu müssen, nur um herauszufinden, was 
ursprünglich tatsächlich vom Gesetzgeber festgelegt worden ist, um durch eine Behörde nicht 
benachteiligt zu werden, sind absolut unzumutbar. 
 
Außerdem sind Recherchen, die sich zwangsläufig über eine Dauer von mehreren Monaten hinziehen, 
im Vergleich zur dafür vorgesehenen Einspruchsfrist von nur 4 Wochen gemäß § 12 Abs.4 E-ControlG 
gegen von der E-Control erlassene Bescheide, von  vornherein zum Scheitern verurteilt - weil zeitlich 
gar nicht durchführbar!
 
In Anbetracht dieser Umstände wird nachvollziehbar, wie es sein konnte, dass der ablehnende Schlich-
tungsbescheid R STR 05/18 PA 35059/18 betreffend Opt-Out und Gesetzesrückweisung datiert vom 
11.07.2018 überhaupt rechtskräftig geworden ist. 
 
Offenbar darauf spekulierend, dass wegen der kurzen Einspruchsfrist ohnehin niemand in der Lage sein 
wird, dieses Wirrwarr von willkürlichen Bestimmungen und Regeln jemals zu durchschauen, gelingt es der 
E-Control schrittweise Präzedenzfälle zu schaffen. Und zwar ohne, dass die E-Control für ihre willkür-
lichen Bestimmungen und Regeln jemals einen Nachweis in Form einer unabhängigen 
Plausibilitätsüberprüfung erbracht hätte! 
 
Dieser durch den Bescheid R STR 05/18 PA 35059/18 geschaffene Präzedenzfall dient der E-Control 
jedoch nun als Hintertür, um die in sich widersprüchliche Gesetzgebung durchzusetzen, welche die E-
Control selbst verursacht hat. 
 
Mit Hilfe solcher Präzedenzfälle schafft die E-Control nämlich die von Österreichs Energie geforderte 
"Konkretisierung für die Umsetzung". Wie aus der APA-Presseaussendung vom 18.12.2017 2 hervor-
geht, forderte die Interessensvertretung der Netzbetreiber nur 3 Tage nach dem Inkrafttreten der IME-
VO Novelle 15.12. 2017 konkrete Regelungen für die Umsetzung: 
 
 

ZITAT 
Neue Unsicherheiten entstehen allerdings durch in letzter Sekunde eingefügte Textpassagen, die 
den Umfang des Opt-Out definieren und zusätzliche Bestimmungen, die Eingriffe in den Ablauf des 
technisch hochkomplexen Roll-out darstellen könnten. Hier sollte eine noch eine Konkretisierung 
für die Umsetzung erfolgen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns (Beilage 51) 

 
Demnach stellte unmittelbar nach dem Inkrafttreten IME-VO Novelle 2017 niemand geringerer als die 
Interessensvertretung der Netzbetreiber fest, dass durch die IME-VO Novelle 15.12.2017 3 (Beilage 1) 
neue Unsicherheiten entstanden sind. Und Österreichs Energie forderte bereits damals bessere 
Regelungen.
 
Und was tat die E-Control in diesem Fall? - Anstatt die in sich widersprüchliche Verordnung zu 
überprüfen und zu verbessern, schaffte die so genannte unabhängige Regulierungsbehörde E-
Control wieder einmal neue selbstbestätigende Dokumente. In diesem Fall, eben den Bescheid R STR 
05/18 PA 35059/18 datiert 11.07.2018 betreffend Opt-Out und Gesetzesrückweisung! (Beilage 52) 
 
                                                 
1  https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pd
f/259f6f34-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424?t=1537953903551  
2 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20171218_OTS0160/e-wirtschaft-begruesst-novelle-zur-
intelligente-messgeraete-einfuehrungsverordnung
3 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
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Zur leichteren chronologischen Einordnung: 
 
Die parlamentarische Anfragebeantwortung Nr. 901/AB des BMNT ist datiert 17.7.2018 4 (Beilage 35). 
Wobei festzuhalten ist, dass sämtliche Fragen aus der diesbezüglichen parlamentarischen Anfrage "Smart 
Meter und das Opt-Out" - 862/J datiert 17.5.2018 der Abg.z.NR Petra Wimmer 5 (Beilage 34) ursprünglich 
aus dem von der Volksanwaltschaft gestellten Fragenkatalog aus deren Jahresbericht 2017 "Kontrolle der 
öffentlichen Verwaltung" zum Thema" 2.9.3.1 Smart Meter und das Opt-Out" 6 entstammen (Beilage 21). 
 
In Anbetracht aller dieser Dokumentation zugrunde liegenden Beweismittel, ist die Argumentation der 
Regulierungskommission der E-Control in diesem Bescheid R STR 05/18 PA 35059/18 als ungeheuerlich zu 
bezeichnen. Den Verfassern dieses absurden in sich widersprüchlichen Stückwerkes aus einander absolut 
widersprechenden Textpassagen und Paragraphen sei gesagt: 
 
Informationstechnisch erwiesene Fakten sind nicht per Verordnung widerlegbar und datenschutz-
rechtliche Erfordernisse lassen sich weder durch Ignorieren oder per Bescheid aus der Welt 
schaffen! Die Strategie, durch spitzfindige Formulierungen Tatsachen so lange zu verbiegen, bis 
dabei die gewünschte Fassung für einen ablehnenden Bescheid vorliegt, schafft KEINE Rechts-
sicherheit! 
 
Wir gehen in den nachfolgenden Kapiteln diesbezüglich noch näher darauf ein. 
 
 

16.1  E-Control ignoriert die beantragte Überprüfung 
 

 
 
Der in einem Streitschlichtungsverfahren von der Regulierungskommission der E-Control erlassene 
ablehnende Bescheid R STR 05/18 PA 35059/18 betreffend "Opt-Out und Gesetzesrückweisung" 7 ist 
datiert 11.07.2018 und betrifft ursprünglich drei gestellte Anträge, und zwar: 
 

• Antragsbegehren 1 auf Einbau eines Zählers ohne Datenfernanbindung 
• Antragsbegehren 2 auf Überprüfung des Sachverhaltes der Definition von Smartmeter bzw. 

intelligentes Messgerät 
• Antragsbegehren 3 auf "Rückweisung" der Gesetze und Verordnungen im Zusammenhang mit den 

intelligenten Messgeräten an den Gesetzgeber bzw. an die zuständigen Organe. 
 
Interessanterweise wurden aber nur ZWEI Anträge (nämlich Antragsbegehren 1 und Antragsbegehren 3) 
seitens der Regulierungskommission abgewiesen. (Siehe Beilage 52) 
 
Durch geschickte Änderung der Nummerierung und der Reihenfolge im Bescheid sind von den ursprüng-
lichen drei arabisch bezifferten Antragsbegehen nach der Bearbeitung durch die Regulierungskommission 
am Schluss überraschenderweise nur mehr zwei plötzlich mit römischen Zahlen bezeichnete Anträge übrig. 
 
Auf das vom Antragsteller beantragte Antragsbegehren 2 ist die Kommission nämlich überhaupt nicht einge-
gangen. Dem Antragsbegehren 2 wurde weder stattgegeben noch wurde dieses Antragsbegehren 2 abge-
wiesen. Erstaunlicherweise hat die Regulierungskommission die vom Antragsteller (Verbraucher) als 
Antragsbegehren 2 beantragte "Überprüfung des Sachverhaltes der Definition Smartmeter bzw 
intelligentes Messgerät" weder veranlasst noch durchgeführt! - Die Regulierungskommission der 
E-Control hat Antragsbegehren 2 inhaltlich und thematisch schlichtweg IGNORIERT.
 

Das Antragsbegehren Nummer 2 "Überprüfung des Sachverhaltes der Definition von Smartmeter bzw. 
intelligentes Messgerät" ist kommentarlos unter den Tisch gefallen. Die vom Antragsteller 
beantragte Überprüfung hat definitiv NICHT stattgefunden.

                                                 
4 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_00901/imfname_704806.pdf
5 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_00862/index.shtml
6 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00086/imfname_691420.pdf
7 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf
/259f6f34-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424?t=1537953903551 
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Wobei festzuhalten ist, dass unter einer Überprüfung ausschließlich die Einholung einer unabhän-
gigen informationstechnischen Expertise in Verbindung mit einem datenschutzrechtlichen Gutach-
ten von unabhängiger Seite zu verstehen ist. 
 
Im Bescheid R STR 05/18 PA 35059/18 ist das Antragsbegehren 2 definitiv unerledigt geblieben – es 
wurde KEINE Überprüfung durch die Regulierungskommission durchgeführt. 
 
Die Regulierungskommission der E-Control wiederholte im Bescheid lediglich - ohne konkret auf 
Antragsbegehren 2 einzugehen - kritiklos die bisherigen von der E-Control in Absprache mit dem jeweils 
zuständigen Bundesministerium erlassenen selbstbestätigenden Dokumente (Allgemeinen Marktregeln, 
Begriffsbestimmungen, Bescheide, Verordnungen, etc.) - OHNE jeglichen Nachweis von unabhängiger 
Seite! 
 
Von Anbeginn an bestehende Widersprüche, lassen sich aber auch später nicht mehr mit neuen Widersprü-
chen aus der Welt schaffen. Willkürlich getroffene, durch nichts belegte und einander widersprechende 
Annahmen werden auch nicht wahrer, wenn man sie nur oft und lange genug wiederholt. Und daran ändert 
sich auch nichts, wenn Österreichs Energie als Interessensvertretung der Netzbetreiber immer neue 
Forderungen nach Klarstellung stellt und die E-Control immer neue selbstbestätigende Dokumente schafft! 
 
Wie haltlos die Regulierungskommission in diesem Bescheid "argumentiert" wird schon alleine dadurch 
deutlich: 
 

ZITAT 
Selbst wenn das einzubauende Messgerät als solches die Anforderungen eines Smart Meters gem § 
7 Abs 1 Z 31 EIWOG 2010 iVm  § 3 IMA-VO 2011 erfülle, ändere das nichts an der Tatsache, 
dass es sich bei einem entsprechend den rechtlichen Anforderungen beim Opt-Out konfigu-
rierten Zähler eben nicht mehr um ein  intelligentes Messgerät, sondern lediglich um einen 
digitalen Standardzähler handle. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, siehe Beilage 52/3) 

 
Im Grunde genommen bedeutet dieser Text der Regulierungskommission, dass es völlig egal ist, 
was in der IMA-VO 2011 steht. Und außerdem fehlen wieder einmal sowohl die gesetzlichen als auch die 
informationstechnischen Beweise! 
 
Zum wiederholten Male wird hier eine WILLKÜRLICHE Behauptung einfach in den Raum gestellt, die 
bereits Eingang in die IME-VO-Novelle gefunden hat. Für die E-Control zählt ihre Interpretation einer 3er 
Parametrierung mehr, als eine eindeutige gesetzliche Regelung. Erstaunlicherweise hat aber ausgerechnet 
aufgrund ihrer Verordnungsermächtigung die E-Control selbst ebendiese IMA-VO 2011 erlassen, die ständig 
ignoriert wird. 
 
Ausdrücklich festzuhalten ist: 
 
Hätte eine datenschutzrechtliche Überprüfung von unabhängiger Seite auf Grundlage eines 
informationstechnischen Gutachtens entsprechend dem Antragsbegehren 2 stattgefunden, so wäre 
es in weiterer Folge im Bescheid gar nicht mehr möglich gewesen, die beiden anderen Antrags-
begehren 1) und 3) abzuweisen. 
 
Ganz besonders interessant aber ist, dass das Ignorieren von Antragsbegehren 2 nicht bloß "irgendein" 
Antragsbegehren betrifft:  
 

Antragsbegehren 2 betrifft nämlich ausgerechnet jene WILLKÜRLICH getroffenen Annahmen 
in der an die E-Control gerichteten Stellungnahme der Sektion Energie und Bergbau des 
damaligen Wirtschaftsministeriums (BMWFW) datiert 9.3.2015 "Intelligente Messgeräte 
(Smart Meter') und Opt-Out; Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern". (Beilage 30) 

 
Wobei zusätzlich noch hinzukommt, dass diese Stellungnahme des damaligen Wirtschaftsministeriums 
BMWFW betreffend der Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern von einem vormalig langjähr-
igen Mitarbeiter der E-Control unterfertigt worden ist, welcher - im Anschluss an seine Tätigkeit als 
Sektionsleiter für das BMWFW - abermals wieder für die E-Control tätig ist (Wir gehen im Addendum in 
Kapitel 4 näher darauf ein). 
 
Folglich betrifft dieses von der Regulierungskommission der E-Control im Bescheid ignorierte Antrags-
begehren 2 ausgerechnet die strittige von DI Schönbauer willkürlich festgelegte 3-er Parametrierung 
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(Modifikation von Speicherintervalle, Abschaltfunktion, Leistungsbegrenzung) für die bis dato 
jeglicher informationstechnischer und datenschutzrechtlicher Nachweis von unabhängiger Seite 
fehlt! 
 
Hier ist ein in sich geschlossenes vollkommen intransparentes System entstanden – OHNE Kontrolle 
und Legitimation von außen - in dem es jetzt sogar die Regulierungskommission der E-Control 
verabsäumt hat, die im Schiedsverfahren vom Antragsteller beantragte Überprüfung "des Sachver-
haltes der Definition von Smartmeter bzw. intelligentes Messgerät" überhaupt einzuleiten. 
 
Ohne jemals eine unabhängige Plausibilitätsüberprüfung für die von ihr in Absprache mit dem jeweils 
zuständigen Bundesministerium gewählte Vorgehensweise erbracht zu haben, erlässt die unabhängige 
Regulierungsbehörde E-Control absurderweise in von ihr durchgeführten Schiedsverfahren trotzdem 
ablehnende Bescheide. (Wir gehen in Kapitel 13, Kapitel 15 und Kapitel 16 näher darauf ein) 
 
Das absolut Unfassbare daran jedoch ist, dass in dem von der E-Control geleiteten Schlichtungs-
verfahren R STR 05/18 PA 35059/18 (Opt-Out und Gesetzesrückweisung) ausgerechnet jenes 
Antragsbegehren 2 rein "zufällig" unter den Tisch gefallen ist, das die von einem langjährigen 
E-Control Mitarbeiter - während seiner Tätigkeit als Sektionsleiter für das damals zuständige 
Wirtschaftsministerium BMWFW - willkürlich festgelegte 3er Parametrierung im Falle von Opt-Out 
betrifft! 
 
Unweigerlich drängen sich Parallelen auf, zur parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 901/AB des 
BMNT 9 datiert 17.7.2018 (Beilage 35) und zur ursprünglich von der Volksanwaltschaft 10 (Beilage 21) 
gestellten Frage nach den Überprüfungen, die interessanterweise seitens des nunmehr zuständigen 
Bundesministeriums BMNT lediglich mit einem Hinweis auf den veralteten Monitoringbericht aus 
dem Jahr 2016 beantwortet worden ist. Wir gehen in Kapitel 14 auf die Widersprüchlichkeiten im 
Zusammenhang mit den Berichts- und Monitoringpflichten der E-Control gemäß § 2 Abs. 2 und 3 IME-VO 
2012 idgF näher ein. 
 
Die absurden Behauptungen im Bescheid gehen aber noch weiter. Schon wieder wird mit der Effizienz 
argumentiert: 
 

ZITAT 
Andererseits ermöglicht nur die Fernablesung eine Realisierung von in der Technologie liegen-
den Effizienzgewinnen. Aufgabe des Datenschutzrechts ist es nicht, Fortschritte, die keine 
weiteren datenschutzrechtlichen Risiken mit sich bringen, zu verhindern. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, siehe Beilage 52/8) 

 
In diesem Zusammenhang verweisen wir neuerlich auf die immer wieder geäußerte Kritik des Daten-
schutzrates, die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich ausschließlich auf Basis von 
Kosten-Nutzen-Analysen zu rechtfertigen. (Siehe dazu Kapitel 5.1) 
 
Und wir halten mit Nachdruck fest, dass der Datenschutzrat der Republik Österreich weder in die 
Begutachtung der IMA-VO 2011 idgF. noch in die Begutachtung der IME-VO Novelle 15.12.2017 
eingebunden war. 
 
Erstaunlicherweise kommt die Regulierungskommission im Bescheid überdies zum Schluss, der absurde 
Widerspruch mit der Quotenanrechnung der parametrierten intelligenten Messgeräte in § 1 Abs 1 IME-VO 
Novelle 15.12.2017 ginge die Regulierungskommission nichts an: 
 

ZITAT 
Dass der Verordnungsgeber weiters normiert, dass solche Messgeräte auf die in § 1 Abs 1 
IME-VO festgelegten Zielverpflichtungen angerechnet werden, ist im vorliegenden 
Zusammenhang von der Regulierungskommission nicht zu beurteilen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Beilage 52/6) 

 
Schließlich wird es im Bescheid dann noch so dargestellt, als sei für die Verordnungsnovellierung der 
Verordnungsgeber allein zuständig. Und im Zusammenhang mit der per Antragsbegehren 3 beantragten 
"Rückweisung der Gesetze" beruft sich die Regulierungskommission der E-Control auf deren 
Behördenfunktion: 
                                                 
9 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_00901/imfname_704806.pdf
10 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00086/imfname_691420.pdf
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ZITAT 
Die Regulierungskommission der E-Control ist eine Verwaltungsbehörde. Als solcher ist es ihr 
verwehrt, die Gesetzmäßigkeit einer gehörig kundgemachten Verordnung zu prüfen (vgl VwGH 
8.9.1995, 95/02/0194). Ebenso haben Verwaltungsbehörden ordnungsgemäß kundgemachte 
Gesetze anzuwenden (vgl VwGH 19.1.2005, 2001 /13/0235). Auch wenn die Regulierungs-
kommission Bedenken in Hinblick auf die Gesetzmäßigkeit der IME-VO oder die Verfassungs-
mäßigkeit von Regelungen des EIWOG 2010 hegen würde, wäre es ihr verwehrt, etwaige 
diesbezügliche Bedenken, an den Verfassungsgerichtshof heranzutragen (vgl nur Art 89 B-VG, 
Stöger in Korinek/Holoubek et al [Hrsg], Bundesverfassungsrecht, Art 89 B-VG, Rz 83}. Daher 
erübrigt sich ein näheres Eingehen auf das Vorbringen des Antragstellers. Sein diesbezügliches 
Antragsbegehren war daher zurückzuweisen (Spruchpunkt II.). 
ZITATENDE (Beilage 52/8) 

 
Die RegulierungsKOMMISSION der E-Control tut hier so, als sei die E-Control nur eine Verwaltungsbehörde 
und lässt dabei die Verordnungsermächtigung der so genannten unabhängigen RegulierungsBEHÖRDE 
E-Control völlig außeracht. 
 
Die E-Control hat sogar maßgeblich an Verordnungen mitgewirkt. So hat die E-Control z.B. die 
Intelligente Messgeräte Anforderungs-Verordnung IMA-VO 2011 erlassen, diese ist von den 
Ex-E-Control Vorständen Boltz und Graf unterfertigt. (Beilage 3/2) Wir gehen in Kapitel 13.1 näher 
darauf ein. 
 
Und außerdem ist der RegulierungsBEHÖRDE der E-Control das bemerkenswerte Kunststück gelungen, 
dass die von ihr ursprünglich in den "Sonstigen Marktregeln" willkürlich festgelegten und jahrelang umstrit-
tenen Funktionsanforderungen des Digitalen Standardzählers durch die - vom materiell gar nicht 
befugten – Bundesminister des BMWFW erlassene IME-VO Novelle 2017 in den Verordnungsrang 
erhoben worden sind. 
 
Dies ist vor allem deshalb so bemerkenswert, weil es der E-Control und dem zuständigen Bundesmini-
sterium gelungen ist, Funktionen der intelligenten Messgeräte festzulegen, OHNE dass die E-Control die - 
von ihr in weitest gehendem Alleingang und ohne Einbindung des Datenschutzrates - erlassene 
IMA-VO 2011 idgF nochmals "aufschnüren" musste! 
 
Der Rechnungshof hat jedoch bereits unmissverständlich festgestellt, dass sich "am - gesetzlich definier-
ten - 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 
deaktiviert werden sollte. Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung war weiterhin zu 
erfassen. Allein dies zeigt nach Ansicht des RH deutlich, dass die für die gesetzliche Definition 
relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern als 
TATSÄCHLICHE Gegebenheit vorliegt" (Beilage 74/23). Und der RH hat klargestellt, dass "auch eine 
rollierende Erfassung die Messung jedes einzelnen Viertelstundenwertes bedeutet bzw. voraussetzt" 
(Beilage 74/24). 
 
Zur Ermittlung der in § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 geforderten "höchsten einviertelstünd-
lichen Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres" (Beilage 1), ist jedoch eine 
rollierende Erfassung der Messung jedes einzelnen Viertelstundenwertes DIE zwingende Voraus-
setzung – sofern die Werte nicht ohnehin täglich ausgelesen werden. 
 
Überdies kam "die Festlegung von Funktionalitäten intelligenter Messgeräte nach § 83 Abs. 2 ElWOG 
2010 allein der E-Control, NICHT aber dem Wirtschaftsminister zu", wie der Rechnungshof betreffend 
IME-VO Novelle 2017 zweifelsfrei festgestellt hat. 
 

Vor allem aber stellte der Rechnungshof unmissverständlich fest, dass weder die "Sonstigen Markt-
regeln" der E-Control noch die Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie die Novelle 
2017 IME-VO eine gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-OUT-Wünschen von Endver-
brauchern gewährleisten" (Beilage 74/23). 

 
Und der Rechnungshof widersprach den Ausführungen der E-Control, "sie sei bei Erlassung der IMA-VO 
2011 an weitgehende gesetzliche Vorgaben zu den Funktionalitäten intelligenter Messgeräte gebunden 
gewesen, als nicht den Tatsachen entsprechend. Vielmehr war sie zum damaligen Zeitpunkt bei der 
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Festlegung dieser Funktionalitäten angesichts des Gesetzestextes völlig frei. Erst die ElWOG-Novelle 2013 
behob diese mangelnde gesetzliche Determinierung der Verordnungsermächtigung" (Hervorhebungen 
von uns, der RH auf Seite 38 seines Berichtes). 
 
Zudem übte der Rechnungshof auf Seite 14 Kritik über die proaktive Rolle der unabhängigen Regulier-
ungsbehörde E-Control bei der Einführung der intelligenten Messgeräte von Anbeginn an. Und der RH 
stellte fest, dass die E-Control nicht als neutrale, objektive Vermittlerin eines Innovationsprozesses 
agierte (Beilage 74/4). 
 
Der Rechnungshof hat außerdem festgestellt, dass die E–Control bereits im Jahr 2006 die separate 
Ausweisung der Messentgelte veranlasst hat, sodass "die mit etwaigen innovativen Messsystemen 
verbundenen Kosten aufwandsorientiert auf die Messentgelte umgelegt werden können" 
(Hervorhebungen von uns, der RH auf Seite 34 seines Berichtes). 
 
Diese vom Rechnungshof aufgezeigte, von der E-Control bereits 2006 geschaffene "separate 
Ausweisung der Messentgelte" ist DIE zwingende Voraussetzung für die in weiterer Folge von der 
E-Control in "Tarife 2.0" geplanten Netzentgelte-Änderungen zwecks Leistungsmessung für ALLE. 
 
Wir gehen diesbezüglich unter anderem in Kapitel 17 näher ein. 
 
Und so stellt sich die Frage, wie das alles zu rechtfertigen ist - nämlich in Anbetracht der Verpflicht-
ungen der E-Control in deren Funktion als sogenannte unabhängige RegulierungsBEHÖRDE? 
 
Aber noch sehr viel interessanter ist die Frage, wie denn die absolut haltlose Argumentation der 
RegulierungsKOMMISSION in deren diversen Bescheiden zu der Fülle an überaus kritischen 
Feststellungen des Rechnungshofes passt? 
 
Verschärfend kommt nämlich noch hinzu, dass - basierend auf den von E-Control und jeweiligem Bundes-
ministerium geschaffenen widersprüchlichen Bestimmungen - mittlerweile sogar in vom Netzbetreiber 
angestrebten Gerichtsverfahren erstinstanzliche (Bezirksgericht Traun unter GZ: 2 C 543/17a - 26) und 
zweitinstanzliche (Landesgericht Linz unter GZ: 32 R16/18f) Entscheidungen vorliegen, die besagen, im 
umparametrierten intelligenten Messgerät würde angeblich nichts gespeichert werden. 
 
Für die von der RegulierungsBEHÖRDE langjährig angestrebte Leitungsmessung auf Basis von 
Viertelstundenmaximum-Werten gemäß dem Positionspapier "Tarife 2.0", ist aber ausgerechnet 
diese Speicherung von Viertelstundenwerten im intelligenten Messgerät DIE zwingende Voraus-
setzung. 
 
Für die RegulierungsKOMMISSION wird es zukünftig nicht einfach werden, eine plausible Rechtfertigung 
dafür zu finden, warum wegen der von der RegulierungsBEHÖRDE langjährig geplanten flächendecken-
den Leistungsmessung auf Netzebene 7 - auf einmal plötzlich doch monatliche Viertelstunden-
höchstwerte trotz Opt-Out gespeichert werden dürfen. - Wo doch die RegulierungsKOMMISSION 
bereits Bescheide erlassen hat, die das krasse Gegenteil besagen. Nämlich, dass im Falle von 
Opt-Out angeblich keine Viertelstundenwerte gespeichert werden würden! 
 
Hat doch der Leiter der Abteilung Tarife Mag. Norbert Fürst in der von ihm gezeichneten Agenda der 
E-Control "Tarife 2.0" - Rückblick und Ausblick" datiert 16.5.2018 bereits zwecks der Umsetzung der 
langjährig geplanten Leistungsmessung mit verpflichtenden monatlichen Viertelstundenmaximums-
verbrauchswerten für ALLE Kundengruppen gesetzlich notwendige Änderungen beim ElWOG, eine 
Novellierung der IME-VO in Einklang mit der ElWOG Novelle und konkret eine Novellierung der 
SNE-VO angekündigt (Beilage 69/2). 
 
Bei Beilage 69 handelt es sich um ein Exzerpt, die vollständige Agenda "Tarife 2.0" - Rückblick und 
Ausblick" ist abrufbar unter: 
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20180509_Webinar+Tarife+2_0_FINAL.pdf/b403
7d80-dc6a-ba03-5c35-f8572d859e99?t=1526488138568 
 
Anzumerken ist, dass auch der derzeitige langjährige Leiter der E-Control Abteilung Tarife (seit 2011) 
Mag.Norbert Fürst zuvor für PricewaterhouseCoopers (PWC) tätig war 1  Außerdem ist Mag. Fürst ein 
ehemaliger Arbeitskollege des derzeitigen Leiters der Abteilung VI / 2 Energie Rechtsangelegenheiten Mag. 
Dr. Benedikt Ennser des BMNT. 
                                                 
1 https://www.e-control.at/econtrol/unternehmen/abteilungen-der-energie-control-austria/tarife
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Anlässlich der IME-VO Novelle 2017 war Mag. Dr. Ennser Leiter der Abteilung III / 1 der Sektion III Energie 
und Bergbau des BMWFW (seit 2016)1. Und zuvor war Mag.Dr. Ennser langjährig in der Rechtsabteilung 
der Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft tätig2

  
Hinsichtlich der weiteren bis dato bestehenden langjährigen und überaus engen beruflichen Beziehungen 
zwischen der E-Control und dem jeweiligen ihr übergeordneten Bundesministerium verweisen wir auf das 
Addendum in Kapitel 4 dieser Dokumentation. 
 
Und noch sehr viel interessanter wird die Sache, wenn man bedenkt, dass die Verordnungsermächtigung 
für die von der RegulierungsBEHÖRDE geplante Novellierung der SNE-VO (Systemnutzungsentgelte-
Verordnung) wegen der flächendeckenden Leistungsmessung eigentlich bei der Regulierungs-
KOMMISSION liegt. 
 
Die RegulierungsKOMMISSION wird nämlich für die Novellierung der SNE-VO - wegen der Speicher-
ung der Viertelstundenwerte - den von ihr selbst erlassenen Bescheiden diametral widersprechen 
müssen. (Wir gehen in Kapitel 5 näher darauf ein). 
 

Spätestens anlässlich der SNE-VO Novellierung wegen der langjährig flächendeckend geplanten 
Leistungsmessung für ALLE, wird die RegulierungsKOMMISSION erklären müssen, weshalb auf 
einmal doch Viertelstundenwerte - und zwar rollierend - in den angeblich unintelligent 
gemachten intelligenten Messgeräten gespeichert werden dürfen. 
 
Vor allem aber stellt sich die Frage, mit welcher datenschutzrechtlich haltbaren 
Zweckbestimmung sollen diese neuen Widersprüche dann wieder argumentiert und begründet 
werden? 

 
Und da wird es dann auch nichts mehr helfen, die vom Antragsteller (Verbraucher) als Antragsbe-
gehren 2 beantragte "Überprüfung des Sachverhaltes der Definition Smartmeter bzw intelligentes 
Messgerät" zu IGNORIEREN. - Spätestens anlässlich der SNE-VO Novellierung wird die Regulier-
ungsKOMMISSION nämlich "Farbe bekennen müssen"! 
 
Außerdem stammen die hier im Bescheid zitierten VwGH-Entscheidungen aus einer Zeit, da hat es 
die E-CONTROL ÜBERHAUPT NOCH NICHT GEGEBEN! 
 
Die E-Control ist erst seit 1.3.2001 tätig und wurde damals vom Gesetzgeber auf Grundlage des Energie-
Regulierungsbehördengesetzes BGBl. I Nr. 121/2000 als GmbH eingerichtet. Mit 3.3.2011 erfolgte dann 
unter der Bezeichnung Energie-Control Austria die Umgründung in eine Anstalt öffentlichen Rechts. Zum 
Zeitpunkt der hier zitierten VwGH-Entscheidungen existierte das Energie-Regulierungsbehörden-
gesetz BGBl. I Nr. 121/2000 noch gar nicht. 
 
Im Falle der E-Control handelt es sich um eine Verwaltungsbehörde (Energie-Regulierungsbehörde) 
mit der Ermächtigung Verordnungen zu erlassen. - Darauf bezieht sich auch die Kritik von Prof. 
Lachmayer in dessen 2014 von der Arbeiterkammer Wien in Auftrag gegebene Studie "Regulatie - 
Regulierungsbehörden Analyse der demokratierechtlichen Rahmenbedingungen" 3 (Beilage 29, 
Exzerpt). 
 
In dieser Studie beurteilt Priv.-Doz. Dr. Konrad Lachmayer die Regulierungsbehörden kritisch und warnt 
unter anderem vor "der Durchbrechung und damit der Schwächung der Grundprinzipien der Bundes-
verfassung" im Zusammenhang mit "Verfassungsbestimmungen, die an sich verfassungswidrige 
Institutionen oder Konzepte rechtlich legalisieren". 
 
Über Jahre hinweg hat die E-Control die Opt-Out Bestimmungen selbst festgelegt und diese Bestimmungen 
je nach Bedarf wiederum schrittweise abgeändert. Den im Bescheid vom 11.7.2018 erwähnten digitalen 
Standardzähler gibt es erstaunlicherweise als solchen seit 1.6.2018 in den Begriffsbestimmungen der von 
der E-Control verfassten Sonstigen Marktregeln gar nicht mehr. Im Bescheid R STR 05/18 PA 35059/18 
ist dieser gar nicht mehr existente digitale Standardzähler aber trotzdem ein Thema! - Die Streichung 
des digitalen Standardzählers in den Begriffsbestimmungen erfolgte auf Zuruf von Österreichs Energie. (Wir 
gehen Kapitel 7.3 näher darauf ein.) 

                                                 
1 https://www.bmnt.gv.at/ministerium/aufgaben-struktur/sektion_VI-energie-bergbau/abt_VI_2.html
2 https://www.weka.at/verlag/Autoren-Referenten/Ennser-Benedikt
3 https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Lachmayer_REGULATIE_FINAL3.pdf
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Und auch mit den von der E-Control im Jahr 2018 im Zusammenhang mit intelligenten Messgeräte und Opt-
Out erlassenen Bescheiden ist festzuhalten, dass diese auf den ZURUF von Österreichs Energie zurück-
zuführen sind! 
 
Im Streitfall mit Opt-Out Kunden werden nunmehr sowohl Netzbetreiber als auch E-Control auf 
diesen Bescheid R STR 05/18 PA 35059/18 betreffend Opt-Out und Gesetzesrückweisung verweisen, 
enthält dieser Bescheid doch einen Teil der von Österreichs Energie bereits unmittelbar nach dem 
Inkrafttreten der IME-VO Novelle 15.12.2017 per APA-Presseaussendung vom 18.12.2017 gewünsch-
ten Präzisierungen (Beilage 51). 
 
Wobei die Präzisierungen in dieser Form zwar gesetzlich nirgendwo festgeschrieben sind, aber dank 
der RegulierungsKOMMISSION der E-Control ist es der unabhängigen RegulierungsBEHÖRDE E-Control 
gelungen - über die "Hintertür" eines in einem Streitschlichtungsverfahren erlassenen Bescheides - 
diese absurden Regelungen / Präzisierungen doch noch "irgendwie" festzulegen. 
 
Die von Österreichs Energie gewünschten Präzisierungen sind bis dato in KEINER Verordnung und 
KEINEM Gesetz festgeschrieben und es existiert außerdem auch noch immer KEINE datenschutzrecht-
liche Expertise auf Grundlage eines informationstechnischen Gutachtens für die von der E-Control 
willkürlich interpretierten Regelungen. Das alles scheint aber die Regulierungskommission der E-Control 
nicht allzu sehr gestört zu haben. Die Hauptsache war offensichtlich, dass es der E-Control gelungen ist, 
wenigstens einen Teil jener von der Interessensvertretung der Netzbetreiber gewünschten Präzisierungen in 
einem Bescheid festzuschreiben. 
 
Unsere Dokumentation und die Vielzahl der zugrundeliegenden Beilagen dient dazu, diesen Bescheid 
betreffend Opt-Out und Gesetzesrückweisung kritisch und korrekt zu hinterfragen sowie die tatsäch-
lichen Zusammenhänge und wahren Hintergründe für dessen Zustandekommen beurteilen zu 
können
 
Der zweite Teil der im Interesse der Netzbetreiber von Österreichs Energie geforderten Präzisierungen - 
nämlich die Duldungsverpflichtung der Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE Verbrau-
cher - wird zukünftig möglicherweise Thema eines weiteren Bescheides sein. 
 
Die Strategie der E-Control ist nämlich sehr leicht durchschaubar: 
 
Die Erfüllung der Anforderungen aus dem Postionspapier der E-Control "Tarife 2.0", April 2017 1 
(Beilage 13) setzt Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE Verbraucher voraus. 
 
Folglich verfolgt die E-Control die absolut leicht durchschaubare Strategie, Verbrauchern mit Opt-Out 
Wunsch JETZT ein intelligentes Messgerät zwangsweise durch die Netzbetreiber einbauen zu lassen, bei 
dem JETZT (zum Zeitpunkt des Einbaues) die Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis abgeschaltet 
sind. 
 
Netz Burgenland bietet geradezu ein Paradebeispiel für diese prognostizierte Taktik. Der mehrseitigen 
Jahresabrechnung 2018 wurden sehr klein gedruckte, fast nicht lesbare Bedingungen beigefügt,  in denen 
bereits eine  DATENSCHUTZRECHTLICH illegale Erfassung und Speicherung von Viertelstunden-
Verbrauchswerten angekündigt wird, die mit der bidirektionalen Kommunikationasanbindung 
(IMA-VO §3) dem Datenmanagement des Netzbetreibers zur Verfügung stehen (Beilage 47/2): 
 

ZITAT 
"Spätestens sechs Monate nach Einbau eines Smart Meter müssen einmal täglich ein Verbrauchs-
wert sowie sämtliche Viertelstundenwerte im intelligenten Messgerät erfasst und für 60 Kalender-
tage gespeichert werden." 
ZITATENDE (Hervorhebung von uns) 

 
Es ist also vorgesehen, Kunden mit Ablehnungswunsch gem. ElWOG §83 (1) ein angeblich unintelligentes 
Messgerät zu versprechen, das angeblich keine Viertelstundenwerte erfasst und speichert (was auch 
von Konsumentenorganisationen tradiert wird). Aber gleichzeitig schreibt Netz Burgenland in den 
Bedingungen, dass ab einer Karenzzeit von sechs Monaten genau das Gegenteil passiert!  
 

                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_E-
Control_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
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Beachtenswert ist der raffinierte, rabulistische Stil des Anhangtextes, mit dem exakt der von uns dargelegten 
Strategie der E-Control entsprochen wird. Der Kundenwunsch auf Ablehnung eines intelligenten 
Messgerätes findet offensichtlich NUR zum Zeitpunkt des Einbaues - und da auch nur mit der vorläufigen 
Abschaltung der Viertelstundenerfassung Berücksichtigung. Denn in der Mitteilung von Netz Burgenland 
wird explizit betont, dass das modifizierte Messgerät nach einem halben Jahr für weitere Perioden 
"scharfgeschaltet" wird. Womit eindeutig die Bestimmung aus §83 (1) ElWOG 2010 idgF missachtet 
werden würde. 
 
Vorrangig muss also zuerst einmal der flächendeckende Einbau durchgesetzt werden. Dazu dient 
Bescheid R STR 05/18 PA 35059/18 vom 11.7.2018 betitelt "Ablehnung des beantragten Einbaues eines 
Zählers ohne Kommunikationsanbindung und Ablehnung wegen Nichtzuständigkeit der beantragten 
"Rückweisung" der Gesetze und Verordnungen im Zusammenhang mit den intelligenten Messgeräten". 
 
Der nächste logische Schritt wäre dann, NACH erfolgtem flächendeckenden Einbau und abgeschlossenen 
Rollout mittels geänderter Bestimmungen der Tarif-Bedingungen der Netzentgelt-Struktur basierend 
auf "Tarife 2.0" die flächendeckenden Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis zwecks 
Leistungsmessung durchzusetzen. Im Zuge dessen würden dann mit der Begründung "geänderte 
Tarif-Bestimmungen" flächendeckend verpflichtende Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis bei 
ALLEN Verbrauchern aktiviert. - Wenn die Smart Meter bereits überall eingebaut sind und sich die 
Verbraucher gar nicht mehr dagegen wehren können! Netz Burgenland ist offensichtlich ein Musterschüler 
der E-Control und hat mit den "Bedingungen" in seinem Versorgungsgebiet bereits die Weichen gestellt. 
 
Dazu könnte dann der Feststellungsbescheid R STR 06/18 PA 41941/18 1 herangezogen werden, um 
wegen geänderter Tarif-Bedingungen die Freischaltung der Messungen auf Viertelstundenwerte-
Basis auch bei allen Opt-Out Kunden legalisieren zu können. (Beilage 53) 
 
Dieser Bescheid der E-Control R STR 06/18 PA 41941/18 vom 05.9.2018 ist betitelt "Netzverträge und 
Netzzugangsverträge und die darauf gründende Verrechnungssystematik für Netznutzungsentgelte" und 
betrifft eigentlich gar keine Haushaltskunden. Dieser Bescheid könnte aber dennoch zur Untermauerung 
einer solchen Vorgehensweise dienen. Und zwar mit dem Argument, was für Gewerbe- bzw. Firmenkunden 
zumutbar ist, könne man auch privaten Haushalten zumuten. Auf die diesbezüglichen Hintergründe und 
Zusammenhänge gehen wir in Kapitel 16.3 noch näher ein. 

 
 

16.2  Über die alleinige Entscheidung des Netzbetreibers 
 

 
 
Der Bescheid der E-Control R STR 05/18, PA 35059/18 vom 11.7.2018 2 betreffend Opt-Out und 
Gesetzesrückweisung (Beilage 52) enthält noch weit mehr gravierende Widersprüche und haltlose 
Behauptungen, als bereits in den vorhergehenden Kapitel 16 und Kapitel 16.1 dargestellt: 
  
Einmal völlig davon abgesehen, dass in diesem Bescheid die Realnamen mit "Antragsteller" (Kunde) und 
"Antragsgegner" (= Netzbetreiber) ersetzt und diese beiden Begriffe überdies dann in der Folge 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 Mess-
technologie beim jeweiligen Kunden eingesetzt werde. 
 
Antragsteller ist in diesem Fall der Kunde und Antragsgegner ist der Netzbetreiber (zum besseren Verständ-
nis konvertierten wir die Bezeichnungen): 
 

ZITAT 
Weiters verweist die Antragsgegnerin (= Netzbetreiber) auf ihre genehmigten Allgemeinen Bedin-
gungen 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 

                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+06_18+Bescheid+anonym.pdf/103060fa-
6f9d-7f53-0732-ec9e3d10784c?t=1536320998362
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf
/259f6f34-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424?t=1537953903551
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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 recht-
lichen Rahmenbedingungen entspreche, stelle sie (=Antragsgegnerin, Netzbetreiber) den Antrag, 
den Antrag des Antragstellers (= Kunde) abzuweisen.. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, siehe Beilage 52/3)  

 
Der Netzbetreiber beruft sich auf seine AB-VN mit der Vereinbarung, dass angeblich "dem Netzbetreiber 
alleine die Entscheidung obliege, welche Messtechnologie beim jeweiligen Kunden eingesetzt 
werde". 
 
Die unabhängige Regulierungskommission der E-Control korrigiert diesen Einwand im gesamten 
Bescheid mit keiner Silbe und lässt diese Behauptung einfach im Raum stehen. 
 
Dabei wurde die Textpassage aus § 1 Abs. 5 IME-VO 2012 verändert in die IME VO-Novelle 15.12.2017 
übernommen und im Zuge dieser Novellierung der Passus "der Netzbetreiber entscheidet" zur Gänze 
gestrichen. 
 
Zur Chronologie der Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung IME-VO 2012: 
  
§ 1 Abs. 5 IME-VO 24.4.2012 8 lautet: 
 

ZITAT 
(5) 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. 
ZITATENDE (siehe Beilage 40/1) 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2012_II_138/BGBLA_2012_II_138.pdf 
  

Im Zuge der Novellierung per 15.12.2017 9  wurde § 1 Abs. 5 IME-VO gänzlich abgeändert und lautet 
seither: 
 

ZITAT 
(5) Der Netzbetreiber hat, ungeachtet des Projektplans über die stufenweise Einführung von intelli-
genten Messgeräten nach Abs.1, Endverbraucher auf Wunsch mit einem intelligenten Messgerät 
auszustatten. Die Installation hat in diesem Fall ehestmöglich, höchstens binnen sechs Monaten, zu 
erfolgen. 
ZITATENDE (siehe Beilage 1) 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf 
 
Ausdrücklich festzuhalten ist: Der ursprüngliche Text aus 2012 wurde in die IME-VO Novellierung 
von 15.12.2017 NICHT übernommen. 
 
Mit der missbräuchlichen Interpretation "Der Netzbetreiber entscheidet …." im Zusammenhang mit dieser 
bundesgesetzlichen Bestimmung waren und sind wir jedoch immer wieder konfrontiert. 
 
Der Sinn dieses Verordnungstextes wurde und wird immer wieder verfälscht, indem, wie im Falle der 
Antragsgegnerin im Bescheid, nur eine aus dem Zusammenhang gerissene Textstelle (Wortfolge) zitiert 
wird.  
 
Dabei bestand dieser Paragraf  § 1 Abs. 5 IME-VO 24.4.2012 ursprünglich aus zwei Sätzen: 
 

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

 
Tatsächlich würde der erste Satz für sich allein stehend die Wahlmöglichkeit für Verbraucher in Frage 
                                                 
8 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2012_II_138/BGBLA_2012_II_138.pdf
9 https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2017/383
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stellen. Der Paragrafenabsatz besteht jedoch aus zwei zusammenhängenden Sätzen und diese stehen in 
unmittelbarem Bezug zueinander. Der zweite Satz gibt einem Kunden (Endverbraucher), der offensichtlich 
ein intelligentes Messgerät WÜNSCHT (NICHT ablehnt), aber vom Stromanbieter in der festgesetzten Frist 
nicht bekommen hat, das Recht, vom Netzbetreiber eine Begründung einzufordern. - Kein Kunde, der ein 
intelligentes Messgerät ablehnt, würde eine Rechtfertigung verlangen, "warum bei ihm kein intelligentes 
Messgerät installiert wurde"! Das bedeutet, hier sind klar und unmissverständlich jene Kunden gemeint, 
die ein intelligentes Messgerät WOLLEN! 
 
Im ersten Satz wird deutlich ausgedrückt, dass die Montage eines intelligenten Messgerätes in der Entschei-
dungsgewalt des Netzbetreibers liegt, die er (das korreliert wieder eindeutig mit dem zweiten Satz) Kunden 
gegenüber ausübt, die ein Smart-Meter  WOLLEN (NICHT ablehnen) und beispielsweise keine (Entschädi-
gungs)-Ansprüche gegen den Netzbetreiber begründen können. 
  
Im gesamten Textteil gibt es jedoch keinen einzigen Hinweis auf Smart-Meter ablehnende Kunden, 
denen vom Netzbetreiber die Wahlfreiheit entzogen werden soll oder kann, um ein intelligentes Mess-
gerät aufzuzwingen. Es ist bundesgesetzlich nirgendwo festgehalten, dass Netzbetreiber dieser 
Gruppe gegenüber ein Entscheidungsrecht hätten. 
  
IME-VO § 1 Abs. 5 hatte folglich schon 2012 überhaupt nichts mit dem Ablehnungsrecht des Endverbrau-
chers gegen ein intelligentes Messgerät zu tun. Hier ging es eindeutig um das Entscheidungsrecht des 
Netzbetreibers gegenüber Kunden, die ein intelligentes Messgerät wünschen, und der Stromlieferant 
beurteilt, ob er dem Kundenbegehren in der gesetzlich definierten Frist nachkommt und eines montiert oder 
nicht. Falls nicht, muss er dem Endverbraucher auf dessen ausdrückliches Verlangen Rechenschaft geben. 
  
Es ist ein irreführender Trick, 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. § 1 Abs. 5 IME-VO 2012 hat nichts mit 
der Situation zu tun, ein intelligentes Messgerät abzulehnen! 
 
Unsere Argumentation wird vollinhaltlich bestätigt, und zwar durch die Erläuterungen zur IME-VO 2012. 
Dass nämlich tatsächlich und zweifelsfrei ursprünglich ausschließlich die technische Machbarkeit 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Fokus stand, geht eindeutig aus den Erläuterungen zur 
IME-VO 2012 Besonderer Teil hervor: 
 

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, siehe die Erläuterungen zur IME-VO 2012 Besonderer 
Teil 10,  Beilage 41/2) 

 
Folglich ging es damals ausschließlich um die technische Machbarkeit und um die Effizienz! 
 
Man bezweifelte damals sogar "eine Abdeckung von 100% unter wirtschaftlichen und technischen 
Gesichtspunkten" jemals zu erreichen. Die damals den Netzbetreibern vorbehaltene Entscheidung diente 
folglich offensichtlich vor allem dazu, die Netzbetreiber vor unnötigen Kosten zu schützen (z.B.: Smart Meter 
in entlegenen Gebieten auf Kundenwunsch, etc. ). 
 
                                                 
10 https://news.wko.at/news/oesterreich/smart-meter_Intelligente-Messgeraete-EinfuehrungsVO_erl.pdf
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Ein Jahr nach der Ratifizierung der IME-VO 2012 wurde im Zuge der ElWOG 2010 Novellierung per 
6.8.2013 in § 83 (1) mit dem konsumentenfreundlichen Opt-Out Recht eine geänderte Rahmenbedingung 
geschaffen und das "Ermessen des Netzbetreibers" insofern eingeschränkt, als ihm bei seiner Entscheidung 
über die Messtechnikausstattung die Auflage erteilt wurde, den Ablehnungswunsch eines Endverbrauchers 
unbedingt zu berücksichtigen. 
  
Das bedeutet, der Netzbetreiber hatte nach wie vor zu beurteilen, welches Messsystem installiert wird, 
jedoch mit der gesetzlichen Einschränkung, in seine Entscheidung das einzige im Gesetz (ElWOG 2010 
idgF) genannte "intelligente Messgerät" (NUR dieses!) bei jenen Kunden die es gemäß ElWOG § 83 (1) 
idgF. ablehnen, nicht einzubeziehen. Andernfalls der Netzbetreiben den "Wunsch eines Endverbrauchers" 
nicht berücksichtigen, eine parlamentarische Entscheidung missachten und eine strafbewehrte Maßnahme 
gemäß ElWOG § 99 (2) Z.12 + 13 setzen würde. 
 
Und nun der allerwichtigste Aspekt: 
 
Die Textpassage aus § 1 Abs. 5 IME-VO 2012 wurde vollkommen abgeändert und nicht in die IME VO-
Novellierung 15.12.2017 übernommen. Der Passus "der Netzbetreiber entscheidet" wurde nämlich 
gänzlich gestrichen. 
 
Folglich wäre der Netzbetreiber (= Antragsgegner) eigentlich verpflichtet gewesen, seine AB-VN entspre-
chend den nunmehr infolge der IME-VO-Novellierung 15.12.2017 geänderten gesetzlichen Rahmen-
bedingungen anzupassen. Dies hätte die Regulierungskommission der E-Control im Streitschlichtungs-
verfahren eigentlich dem Netzbetreiber mitteilen sollen. 
 
Stattdessen hat die Kommission der E-Control jedoch darüber geschwiegen und tat einfach so, als stünde 
nach wie vor im Verordnungstext, dass der Netzbetreiber das alleinige Entscheidungsrecht hätte. - Andern-
falls es sonst nicht möglich gewesen wäre, zugunsten des Netzbetreibers und gegen den Kunden zu 
entscheiden.  
  
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. (Wir gehen in Kapitel 16 und 
Kapitel 16.1 näher darauf ein.) 
 
Unsere Argumentation, dass der Passus "Der Netzbetreiber entscheidet" im Zuge der IME-VO Novelle 
15.12.2017 gar nicht mehr enthalten ist, weil er nämlich zur Gänze entfallen ist, wird zudem interessanter-
weise ausgerechnet von Österreichs Energie - der Interessensvertretung der Netzbetreiber - vollinhaltlich 
bestätigt. 
 
Die Stellungnahme von Österreichs Energie zur "Begutachtung der IME-VO Novelle 2017" 11 datiert 
4.12.2017 beweist den Wegfall der Bestimmung "Der Netzbetreiber entscheidet". Dass dieser Passus 
definitiv nicht mehr im Verordnungstext enthalten ist, wurde von Österreichs Energie nämlich bereits in deren 
Stellungnahme zum Verordnungsentwurf heftig kritisiert. 
 
Österreichs Energie fordert in dieser Stellungnahme: 
 
 

ZITAT 
Weiters muss eine ausdrückliche Klarstellung, dass die Auswahl des geeigneten Messgerätes 
dem Netzbetreiber obliegt und dass die Ablehnung eines "digitalen Messgerätes" nicht 
zulässig ist, in den Verordnungstext unbedingt aufgenommen werden. (Siehe Beilage 54/2) 
(----) 
Der bisherige § 1 Abs. 5, wonach die Entscheidung, welche Endverbraucher mit Intelligenten 
Messgeräten ausgestattet werden, im Ermessen des jeweiligen Netzbetreibers liegt, entfällt 
nach dem vorliegenden Verordnungsentwurf. Die Formulierung des neuen Abs. 6 bietet 
dafür keinen ausreichenden Ersatz. Wir bitten daher den Hinweis des Gesetzgebers im letzten 
Spiegelstrich des Vorblattes auch in den Gesetzestext aufzunehmen: "Im Übrigen bleibt die 
Entscheidung, welche Endverbraucher mit einem Intelligenten Messgerät ausgestattet werden, im 
Ermessen des Netzbetreibers. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Siehe Beilage 54/5) 

                                                 
11 https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Begut&Dokumentnummer=BEGUT_COO_2026_100_2
_1430903

®Smart-Meter-Nein.at 192 Edition 20210805

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Begut&Dokumentnummer=BEGUT_COO_2026_100_2_1430903


Folglich hat Österreichs Energie sogar noch während des Begutachtungsverfahrens zur IME-VO 
Novelle 2017 festgestellt, dass der Passus "Der Netzbetreiber entscheidet" entfallen ist. 
 
Österreichs Energie hat somit noch VOR Inkrafttreten der IME-VO Novelle 15.12.2017 auf die - aus der Sicht 
der Netzbetreiber durchaus verständliche - Problematik hingewiesen und sogar gefordert, "den Hinweis des 
Gesetzgebers im letzten Spiegelstrich des Vorblattes auch in den Gesetzestext aufzunehmen: Im Übrigen 
bleibt die Entscheidung, welche Endverbraucher mit einem Intelligenten Messgerät ausgestattet werden, im 
Ermessen des Netzbetreibers." - Was jedoch von Seiten des Gesetzgebers nicht geschehen ist. 
(Beilage 1) 
 
Und im Vorblatt der IME-VO Novelle 2017 findet sich folgender Satz: 
 

ZITAT 
Im Übrigen bleibt die Entscheidung, welche Endverbraucher mit einem Smart Meter ausgestattet 
werden, wie bisher im Ermessen des Netzbetreibers. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 55/1) 

 
Man beachte, hier steht explizit geschrieben "wie bisher".  
 
Wie bereits oben ausgeführt, betraf jene im Zuge der IME-VO Novelle 15.12.2017 aus dem § 1 Abs. 5 
entfallene Textpassage ursprünglich ausschließlich die technische Machbarkeit. Es ging ursprüng-
lich definitiv KEINESFALLS um das Opt-Out! 
 
Und in diesem Satz aus dem Vorblatt zur IME-VO Novelle 2017 steht auch nichts anderes. - Es bleibt "wie 
bisher"! 
 
Wie aus den Erläuterungen zur IME-VO 2012 Besonderer Teil hervorgeht (Beilage 41/2), stand damals 
jedoch ausschließlich die technische Machbarkeit im Fokus. Daran hat sich diesbezüglich absolut nichts 
verändert. - Außer, dass NACH der IME-VO Novellierung 2017 die gesamte Textpassage "Der 
Netzbetreiber entscheidet …." vollständig aus § 1 Abs. 5 IME-VO idgF entfallen ist. Und auch nicht in 
§ 1 Abs.6 enthalten ist. 
 
Und im Vorblatt zur IME-VO Novelle 2017 steht außerdem eindeutig nichts von einer angeblichen 
Berechtigung das Opt-Out Recht gemäß § 83 (1) ElWOG 2010 idgF in irgendeiner Weise einschränken 
zu dürfen! 
 
Umso unverständlicher ist es dann, dass dieser Umstand der E-Control verborgen geblieben sein 
soll. Und noch viel unverständlicher ist, dass die Regulierungskommission der E-Control den 
vollständigen Entfall dieses Passus aus § 1 Abs. 5 IME-VO Novelle 15.12.2017 bei deren Beurteilung 
und Entscheidungsfindung im Streitschlichtungsverfahren R STR 05/18, PA 35059/18 NICHT 
berücksichtigt hat. 
 
Dabei hat Österreichs Energie bereits am 18.12.2017 - also nur drei Tage nach dem Inkrafttreten der 
IME-VO Novelle 15.12.2017 - per APA-Presseaussendung 1 (Beilage 51) verbesserte Regelungen / 
Präzisierungen eingefordert. 
 
Und als Reaktion auf diese geforderten Präzisierungen hat die E-Control mittlerweile weitere selbstbestäti-
gende Dokumente - wie diesen Bescheid R STR 05/18, PA 35059/18 - geschaffen. OHNE unabhängige 
datenschutzrechtliche Beurteilung auf Grundlage eines informationstechnischen Gutachtens! Aber 
außerdem auch noch OHNE die Berücksichtigung des aktuell gültigen Verordnungstextes der 
IME-VO Novelle 15.12.2017! 
 
Mittlerweile hat jedoch der RH eindeutig und unmissverständlich festgestellt, 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 Viertel-
stundenwerte deaktiviert werden sollte. Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung war 
weiterhin zu erfassen. Allein dies zeigt nach Ansicht des RH deutlich, dass die für die gesetzliche 
Definition relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern als 
tatsächliche Gegebenheit vorliegt" (Der RH auf Seite 83 seines Berichts (Beilage 74/23)). 
                                                 
1 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20171218_OTS0160/e-wirtschaft-begruesst-novelle-zur-
intelligente-messgeraete-einfuehrungsverordnung
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Überdies hat der Rechnungshof in seinem Bericht auf Seite 74 zweifelsfrei festgestellt: 
 

ZITAT 
Die gemäß EU-Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG, Art. 29 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 (Hervorhebungen von uns (Beilage 74/23)) 

 
Der RH zitiert hier aus der Stellungnahme 12/2011 der Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU, worin auf 
Seite 11 unmissverständlich von der Ablehnung der "Installation der intelligenten Verbrauchsmess-
geräte" - und NICHT von irgendwelchen Funktionen die Rede ist: 
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen
/WP183_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_
cid329?__blob=publicationFile&v=1
 
Das bedeutet, dass das OPT-OUT Interesse der betroffenen Person gegenüber sämtlichen sonstigen 
Interessen (z.B. den Eigentümerinteressen der Netzbetreiber am zu installierenden Zähler) überwiegt. 
Wodurch die Auslegung "der Netzbetreiber entscheidet" obsolet ist. 
 
Der 128-seitige Bericht des Rechnungshofes datiert Jänner 2019 über den Überprüfungszeitraum 2006 - 
2017 ist abrufbar unter: https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
(bei Beilage 74 handelt es sich um ein Exzerpt). 
 
Im nachfolgenden Kapitel 16.3 gehen wir auf weitere gravierende Widersprüche ein, die aus der von 
Österreichs Energie verfassten Stellungnahme anlässlich des Begutachtungsverfahrens zur IME-VO Novelle 
2017 hervorgehen. (Beilage 54) 
 
 

16.3  Österreichs Energie: bei der Formulierung des §1 Abs.6 handelt es sich bloß 
um einen umparametrierten Intelligenten Zähler 

 
 
 
Die von uns in Kapitel 16.2 thematisierten gravierenden Widersprüche, die Österreichs Energie in deren 
Stellungnahme zur Begutachtung der IME-VO Novelle 2017 datiert 4.12. 2017 (Beilage 54) aufzeigt, gehen 
aber noch sehr viel weiter. 
 
Erstaunlicherweise hat nämlich Österreichs Energie bereits anlässlich des Begutachtungsverfahrens 
den "bloß umparametrierten Intelligenten Zähler" sogar ERKANNT und dies bemängelt. Die Interes-
sensvertretung der Netzbetreiber hat bereits damals vorausgesehen, auf welch absolut unsicherem Terrain - 
aus der Sicht der Netzbetreiber - diese Verordnungsnovellierung basiert: 
 

ZITAT 
Aus unserer Erfahrung im laufenden Rollout wissen wir, dass eine erhebliche Anzahl von 
Kunden, die von Opt-Out Gebrauch macht, damit erreichen will, überhaupt keinen 
elektronischen Zähler zu erhalten und nicht "bloß einen umparametrierten Intelligenten 
Zähler". 
 
Mit der gewählten Formulierung des Abs.6 ist aus unserer Sicht absehbar, dass dieser von 
Kundengruppen und Organisationen, die elektronische Zähler grundsätzlich ablehnen, so 
interpretiert werden wird, dass ein bereits montierter Intelligenter Zähler neu zu parame-
trieren ist, und dass vor Montage der elektronische Zähler (der nach der Argumentation 
dieser Kundengruppen mit einem Intelligenten Zähler gleichzusetzen ist) generell abgelehnt 
werden kann und der Netzbetreiber diesem Wunsch zu entsprechen hat. 
 ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, aus Stellungnahme von Österreichs Energie zur "Begut-
achtung der IME-VO Novelle 2017" datiert 4.12. 2017 1 (Beilage 54/5) 

 

                                                 
1 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Stellungnahmen/20
17.12_STN%20IME-VO.pdf
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Ausdrücklich festzuhalten ist: 
Österreichs Energie bezeichnet hier den mit der gewählten Formulierung des Abs. 6 bezeichneten 
intelligenten Zähler als UMPARAMETRIERT. 
 
Folglich hat rechtzeitig VOR dem Inkrafttreten der IME-VO Novelle 15.12.2017 sogar die Interessens-
vertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie erkannt, dass es sich "mit der gewählten Formu-
lierung des § 1 Abs. 6 bloß um einen umparametrierten Intelligenten Zähler" handelt. 
 
Anstatt dafür Sorge zu tragen, dass der in sich widersprüchliche § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017, 
der außerdem in Widerspruch mit § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF und § 3 (1) IMA-VO sowie der EU-DSGVO 
idgF steht, korrigiert wird - damit endlich Rechtssicherheit entsteht, schafft die unabhängige Regulier-
ungsbehörde stattdessen Präzedenzfälle und begründet diesbezügliche Bescheide mit hanebüchenen und 
neuerlich widersprüchlichen Behauptungen. 
 
Auf diese Weise entsteht jedoch KEINE Rechtssicherheit! 
 
Kurioserweise war jedoch beabsichtigt, ausgerechnet im Zuge der IME-VO Novelle 2017 Rechtsunsicher-
heiten auszuräumen: 
 

ZITAT 
Um Rechtsunsicherheiten auszuräumen, soll hinsichtlich des Opt-Out klargestellt werden, dass 
der Netzbetreiber einem dahingehend geäußerten Kundenwunsch zu entsprechen hat und er dem 
Recht auf Opt-Out auch dann gerecht wird, wenn bestimmte Software-Funktionen (insbes. 
Speicherung von Tages- und Viertelstundenwerten; Fernabschaltbarkeit) deaktiviert werden. 
Gleichzeitig wird klargestellt, dass auch derart installierte/programmierte digitale Messgeräte auf die 
Zielverpflichtungen angerechnet werden können. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, aus dem Vorblatt zur IME-VO Novelle 2017 (Beilage 55/1) 

 
Wie diese Dokumentation zweifelsfrei belegt, ist das Vorhaben jedenfalls als gescheitert zu betrachten, 
Rechtsunsicherheiten hinsichtlich Opt-Out dahingehend auszuräumen, dass bestimmte Software-
Funktionen (3er Parametrierung) im intelligenten Zähler deaktiviert werden. Es ist sogar das krasse 
Gegenteil passiert. - Neue RECHTSUNSICHERHEITEN sind überhaupt erst dadurch entstanden! 
 
Außerdem wird in diesem Vorblatt zur IME-VO Novelle 2017 neuerlich und schon wieder mit der Kosten-
effizienz argumentiert: 
 

ZITAT 
Des Weiteren zielen die Änderungen im Hinblick auf die Klarstellungen des Opt-Out gerade darauf 
ab, ein kostenintensives und mit technischen Herausforderungen verbundene Bespielen zweier 
paralleler Systeme (Ferraris- und digitale Zähler) zu vermeiden. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 55/2) 

 
Dem ist entgegenzuhalten, dass die DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL of 13 July 2009" (Annex 1, Abs.2) 14  vorsieht, dass bis 2020 "mindestens" 80% der 
Verbraucher mit intelligenten Messgeräten ausgestattet werden sollten. 
 
Daraus ergibt sich schlüssig, dass vorgesehen war, mit 20% Altbestand ein duales Netzsystem zu 
administrieren (analog und digital). 
 
In diesem Zusammenhang ist auf die Kritik des Rechnungshofes betreffend der sachlich nicht richtigen 
Auskunft des Wirtschaftsministers und des zuständigen Sektionschefs des BMWFW hinsichtlich der 
95% Quote zu verweisen: 
 
Die Kritik des Rechnungshofes auf Seite 41 seines Berichtes: 
 

ZITAT 
Dennoch beantworteten der Wirtschaftsminister sowie der zuständige Sektionschef in den 
Jahren 2014 bis 2016 Schreiben von Bürgerinnen und Bürgern, Interessenvertretungen und 
politischen Organisationen, in einem Fall auch des Niederösterreichischen Landtags, die eine 

                                                 
14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
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Neubewertung des Vorhabens und Änderungen verlangten, mit einer sachlich nicht richtigen 
Auskunft:  
  

Das Rollout-Ziel - 95% aller Zählpunkte bis Ende 2019 mit intelligenten Messgeräten 
auszustatten - habe die Europäische Kommission notifiziert und genehmigt. Eine 
Rücknahme von notifizierten Richtlinien-Umsetzungsmaßnahmen würde ein 
Vertragsverletzungsverfahren bedeuten. 

 
9.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Verordnungen zu den Anforderungen an die Geräte 
und zur Einführung samt Zeitplan und Ausrollungszielen in den Jahren 2011 und 2012 bereits 
erlassen wurden, obwohl wesentliche, zum Teil schon seit 2009 bekannte eich- und 
datenschutzrechtliche sowie technische Fragen noch immer nicht geklärt waren. Dies trug 
ebenso zur Nichteinhaltung des ursprünglichen Ausrollungsziels bei wie die zögerliche Umsetzung 
der vom Parlament im Jahr 2013 geschaffenen Opt-out-Möglichkeit. 
 
Der RH kritisierte ferner, dass die Antwortschreiben der Jahre 2014 bis 2016 des Wirtschafts-
ministers und des zuständigen Sektionschefs im Wirtschaftsministerium an Interessenvertret-
ungen und politische Organisationen sowie an Bürgerinnen und Bürger den Zeitplan zur Einführung 
intelligenter Messgeräte regelmäßig als nicht oder nur schwer veränderbar und mit dem Risiko 
eines EU-Vertragsverletzungsverfahrens behaftet darstellten. Diese Darstellung entsprach 
jedoch nicht den Tatsachen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Betreffend der vom NÖ Landtag beantragten Neubewertung gehen wir in Kapitel 13.4 näher ein. 
 
Folglich behaupteten seit den Jahren 2014 bis 2016 im Zusammenhang mit von Bürgern, Interessen-
vertretungen, politischen Organisationen und der vom Niederösterreichischen Landtag geforderten 
Neubewertung und Änderungen (Beilage 43), sowohl der Wirtschaftsminister ebenso wie der 
zuständige Sektionschef ein angeblich drohendes EU-Vertragsverletzungsverfahren. Was jedoch, 
wie der RH in seinem Bericht zweifelsfrei festgestellt hat, NICHT den Tatsachen entsprach. 
 
Und im Jahr 2018 behauptete das nunmehr zuständige Bundesministerium BMNT in seinem Antwort-
schreiben an die Initiative STOP-Smartmeter datiert 9.10.2018 im Zusammenhang mit der IME-VO 
Novelle 15.12.2017 eine angebliche Klarstellung (Beilage 56). - Während jedoch, die Interessenver-
tretung Österreichs Energie schon längst per Schreiben vom 28.3.2018 die E-Control zur Klärung des 
Widerspruches in §1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 aufgefordert hat (Beilage 7). Und deswegen die 
E-Control bereits in derer Präsentationsoffensive vom Frühjahr / Sommer 2018 die nächsten von ihr 
geplanten Verordnungs- und Gesetzes-Novellierungen angekündigt hat (Beilage 68 und Beilage 69). 
 
Folglich entspricht diese 2018 vom BMNT im Zusammenhang mit der IME-VO Novelle 15.12.2017 
behauptete angebliche Klarstellung ebenfalls NICHT den Tatsachen! 
 
Wie aus dem RH-Bericht hervorgeht, bemühte sich das nunmehr zuständige BMNT auch gegenüber dem 
RH mehrfach(!) ebenfalls den Eindruck zu erwecken, seit der IME-VO Novelle 2017 wäre endlich alles 
klargestellt. 
 
Der Rechnungshof hat jedoch die widersprüchlichen Vorgangsweisen und Zusammenhänge im Jahr 
2018 nur deshalb noch nicht beurteilt und noch keine Stellungnahme dazu abgegeben, weil diese 
Ereignisse überhaupt erst nach dem Ablauf von dessen Überprüfungshandlungen 2006 - 2017 
stattgefunden haben.  
 
In diesem Konnex ist festzuhalten: 
 
Bei der im nunmehr zuständigen Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) angesiedelten 
Sektion VI Energie und Bergbau, handelt es sich um die ehemalige Sektion III Energie und Bergbau des 
vormaligen Wirtschaftsministeriums (BMWFW) - und zwar lediglich unter anderer Leitung. (Diesbezüglich 
verweisen wir auf das Addendum in Kapitel 4 dieser Dokumentation.) 
 
Auch die Gegenäußerungen an den Rechnungshof in dessen Bericht, mithilfe derer das BMNT den 
Eindruck zu erwecken versucht, es sei durch die IME-VO Novelle 2017 endlich angebliche Klarstellung 
erreicht, stammen von ebendieser nunmehrigen Sektion VI Energie und Bergbau des BMNT.  
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Hinsichtlich der - bis dato bestehenden - langjährig überaus engen beruflichen Verbindungen zwischen der 
unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control und dem jeweiligen ihr übergeordneten Bundesministerium 
(zuerst BMWFJ, danach BMWFW und nunmehr BMNT) verweisen wir auf das Addendum in Kapitel 4. 
 
Der 128-seitige Bericht des Rechnungshofes datiert Jänner 2019 über den Überprüfungszeitraum 2006-
2017 1 ist einsehbar unter:  https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf  
(bei Beilage 74 handelt es sich um ein Exzerpt) 
 
Die Pressemeldung zum RH-Bericht vom 11.1.2019 2 ist dieser Dokumentation als Beilage 73 beigefügt. 
 
Überdies ist der im Vorblatt zur IME-VO Novelle 2017 argumentierten flächendeckenden Kosteneffizienz 
entgegenzuhalten, dass der Datenschutzrat der Republik Österreich im Zusammenhang mit seiner 
Forderung nach einer Opt-Out Möglichkeit eindeutig und zweifelsfrei verlangt hat, auf den EINBAU 
eines intelligenten Messgerätes zu verzichten: 
 

ZITAT 
… ist der Auffassung, dass geprüft werden soll, ob einzelnen Haushalten das Recht eingeräumt 
werden kann, auf den Einbau eines sie betreffenden intelligenten Messgerätes zu verzichten ("Opt-
out-Möglichkeit"). 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, siehe Seite 18 aus dem 216. Sitzungsbericht des 
Datenschutzrates der Republik Österreich anlässlich der ElWOG Novelle 2013: 
https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf 

 
Außerdem empfahl der Datenschutzrat anlässlich der ElWOG Novelle 2013 dem zuständigen 
Bundesministerium die Streichung einer ganzen Textpassage und begründete dies auch ausführlich (siehe 
Beilage 24/6). Was jedoch ignoriert wurde und dazu führte, dass die zur Streichung empfohlene Text-
passage dennoch vollinhaltlich Eingang in § 84a (1) ElWOG 2010 idgF gefunden hat 3 (Beilage 81).  
 
Die E-Control bezieht sich in der von ihr verfassten Konsultationsfassung zu "Tarife 2.0" vom Februar 
2016 im Zusammenhang mit der von ihr langjährig geplanten Leistungsmessung auf Basis monatlicher 
Viertelstundenwerte für ALLE Verbraucher ausgerechnet auf § 84 und § 84a Abs 1 ElWOG 2010 idgF 
und die darin festgelegten Zwecke "Energieeffizienz, Elektrizitätsstatistik und Energielenkung" 
(Beilage 71/2), wegen deren unzureichender datenschutzrechtlicher Zweckbestimmung zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten jedoch die Streichungsempfehlung des DSR erfolgt ist. - Sowohl die 
unabhängige Regulierungsbehörde E-Control wie auch das jeweils zuständige Bundesministerium 
haben bis dato dazu noch KEINE schlüssige Erklärung abgegeben! 
 
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei der hier beiliegenden Beilage 24 um ein Exzerpt handelt. Den 
29-seitigen 216. Sitzungsbericht des Datenschutzrates hier vollständig beizulegen, wäre viel zu umfangreich 
gewesen. 
 
Und wir halten neuerlich fest, dass sich der Datenschutzrat konkret dagegen ausgesprochen hat, die 
Einführung der intelligenten Messgeräte allein wirtschaftlich zu begründen. Und der Datenschutzrat 
hat überdies ausdrücklich spezielle diskriminierungsfreie Tarife gefordert. 
 
In diesem Zusammenhang merken wir an, im Kontext zu den Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union ist eine Abstimmung mit der DSGVO im Vorblatt zur IME-VO Novelle 2017 NICHT erwähnt: 
 

ZITAT 
Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union. Umsetzung des Anhangs I Abs. 2 der 
Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG. Diese Folgenabschätzung wurde mit der Version 5.0 des 
WFA - Tools erstellt (Hash-ID: 864241333). 
ZITATENDE(Beilage 55/2) 

 

                                                 
1 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
2 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf
3 https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40155010
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16.4  Dringlicher Fragenkatalog an BMNT 
 

 
 
In Anbetracht der hier aufgezeigten Faktenlage stellen sich zahlreiche offene Fragen von zentraler 
Bedeutung, deren Beantwortung wir vom nunmehr zuständigen Bundesministerium BMNT dringend 
erwarten: 
 

• Frage 1:  
In Anbetracht der Tatsache, dass sogar die Interessensvertretung der Netzbetreiber rechtzeitig 
noch VOR Inkrafttreten der IME-VO Novelle 15.12.2017 festgestellt hat, dass "mit der gewählten 
Formulierung des Abs. 6 bloß ein umparametrierter INTELLIGENTER Zähler" beschrieben wird 
- wie ist es zu rechtfertigen, dass diese Verordnungsnovellierung trotzdem ratifiziert worden ist? 

 
• Frage 2:  

Wie ist es zu rechtfertigen, dass die eindeutig formulierte Bestimmung in § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 
idgF im Falle von Opt-Out kein intelligentes MESSEGERÄT zu erhalten "mit der gewählten 
Formulierung des § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 bei der es sich bloß um einen 
umparametrierten INTELLIGENTEN Zähler" handelt, bis dato umgangen wird?  
 
Obwohl der Rechnungshof in seinem seit 11.1.2019 veröffentlichten Bericht unmissverständlich 
festgestellt hat, dass weder "die Sonstige Marktregeln" der E Control noch die Rechtsansichten 
des Wirtschaftsministeriums sowie die Novelle 2017 IME-VO die gesetzeskonforme Berück-
sichtigung von OPT-OUT-Wünschen von Endverbrauchern gewährleisten“ (Beilage 74/23). 

 
• Frage 3:  

Und wie ist es zu rechtfertigen, dass von Seiten der unabhängigen Regulierungsbehörde 
E-Control nunmehr ablehnende Bescheide gegen jene Kunden erlassen werden, die ihr Opt-
Out Recht gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF in Anspruch nehmen wollen? - Obwohl 
bereits VOR dem Inkrafttreten der IME-VO Novelle 15.12.2017 von Österreichs Energie 
nachweislich erkannt worden ist, dass es sich "mit der gewählten Formulierung des § 1 Abs. 
6 IME-VO Novelle 15.12.2017 bloß um einen umparametrierten INTELLIGENTEN Zähler" 
handelt! 
 
Und der Rechnungshof überdies festgestellt hat, 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 
(Beilage 74/23) 

 
• Frage 4:  

Wie ist es zu rechtfertigen, dass sich die E-Control - in diesem in sich geschlossen 
widersprüchlichen System - nunmehr auch noch selbst kontrolliert?  - Und zwar OHNE jemals 
einen unabhängigen datenschutzrechtlichen Nachweis auf Grundlage einer informationstechnischen 
Expertise (lege artis) für deren Vorgehensweise in Absprache mit dem jeweils zuständigen Bundes-
ministerium erbracht zu haben! 
 
Entsprechend der parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 901/AB des BMNT datiert 
17.07.2018 1 (Beilage 35) verweist die nunmehr zuständige Bundesministerin des BMNT im 
Zusammenhang mit der ursprünglich von der Volksanwaltschaft gestellten Frage nach den Über-
prüfungen ausschließlich auf die Berichts- und Monitoringpflichten der E-Control gemäß § 2 
Abs. 2 und 3 IME-VO 2012 idgF. 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=
20007808 
 
Andere Überprüfungen als diese Berichts- und Monitoringpflichten hat die zuständige Bundesmini-
sterin NICHT erwähnt! - Folglich überprüft sich die E-Control ausschließlich selbst! (Wir gehen 
in Kapitel 14 und Kapitel 14.1 näher darauf ein.) 

 
 

                                                 
1 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_00901/imfname_704806.pdf
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• Frage 5:  
Wie ist es zu rechtfertigen, dass verpflichtende Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis rund 
um die Uhr für ALLE Verbraucher nunmehr mit Billigung der E-Control durch die Hintertür einge-
führt werden? - OBWOHL sich der Datenschutzrat der Republik Österreich eindeutig dagegen 
ausgesprochen hat! (Wir gehen in Kapitel 16, Kapitel 16.1 und Kapitel 16.5 näher darauf ein.) 

 
• Frage 6:  

Wie ist es zu rechtfertigen, dass von Seiten der E-Control immer wieder mit Effizienzzwecken und 
§ 84 ElWOG 2010 idgF argumentiert wird, OBWOHL der Datenschutzrat sich eindeutig dage-
gen ausgesprochen hat, die Einführung von intelligenten Messgeräten ausschließlich mit der 
Wirtschaftlichkeit zu begründen. Und § 84 ElWOG 2010 idgF außerdem nach wie vor jene 
Textpassagen enthält, die der Datenschutzrat wegen mangelnder datenschutzrechtlicher 
Zweckbestimmung begründet zur Streichung empfohlen hat? (Wir gehen in Kapitel 5.1 näher 
darauf ein.) 

 
• Frage 7:  

Wie ist die - nach wie vor bis dato stattfindende - langjährige Nichteinbindung des Daten-
schutzrates der Republik Österreich, der eigentlich DAS Beratungsgremium der Bundes-
regierung in Datenschutzfragen sein sollte, zu rechtfertigen? (Wir gehen in Kapitel 9.1, 
Kapitel 19.1 und Kapitel 19.2 näher darauf ein.) 

 
• Frage 8:  

Wie ist zu rechtfertigen, dass die von der E-Control in deren Positionspapier "Tarife 2.0" 
geplanten Vorhaben betreffend Leistungsmessung auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE 
dem Datenschutzrat der Republik Österreich gegenüber niemals konkret artikuliert worden 
sind? 
 
Es wurde niemals von unabhängiger Seite und grundlegend datenschutzrechtlich - auf Basis 
eines unabhängigen informationstechnischen Gutachtens (lege artis) - geklärt, ob die Netz-
betreiber überhaupt berechtigt sind, ihre Kunden - gegen deren Willen - rund um die Uhr mit 
Viertelstundenmessungen zu überwachen! 

 
• Frage 9:  

Wie ist der gravierende in sich bestehende  Widerspruch in § 1 Abs.6 IME-VO Novelle 15.12.2017 
betreffend der Messungen auf Viertelstundewerte-Basis zu rechtfertigen, der bereits von 
Österreichs Energie aufgezeigt worden ist? 
 
Wobei verschärfend noch hinzukommt, dass die Bestimmung § 1 Abs.6 zusätzlich auch noch im 
Widerspruch zum Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" steht! Die darin geforderte 
Leistungsmessung für ALLE setzt von vornherein Viertelstundenmessungen für ALLE voraus. Was 
jedoch wiederum im Widerspruch zur in § 1 Abs.6 IME-VO Novelle 15.12.2017 behaupteten 
angeblichen Deaktivierung von Funktionen im Falle von Opt-Out steht! 

 
• Frage 10: Wie ist zu rechtfertigen, dass in diesem Wirrwarr von Widersprüchen, der Netzbetreiber 

Netz Burgenland im Zuge der Jahresabrechnung 2018 bereits angekündigt hat, dass bei allen 
eingebauten Smart-Metern spätestens 6 Monate nach dem Einbau "einmal täglich ein 
Verbrauchswert sowie sämtliche Viertelstundenwerte im intelligenten Messgerät erfasst und 
für 60 Kalendertage gespeichert werden müssen"? (Wir gehen im nachfolgenden Kapitel 16.5 
näher darauf ein.) 

 
• Frage 11:  

Wie ist zu rechtfertigen, dass sich Netz Burgenland in diesem Zusammenhang auf § 84 ElWOG 
2010 idgF beruft? Dieser § 84 jedoch ausgerecht bis dato nach wie vor jene Textpassagen 
enthält, die vom Datenschutzrat der Republik Österreich eigentlich zur Streichung empfohlen 
worden sind - was jedoch ignoriert worden ist! ((Siehe Beilage 24/6) Wir gehen in Kapitel 9.1 
näher darauf ein.) 

 
• Frage 12:  

Wie ist zu rechtfertigen, dass die E-Control - in Anbetracht aller dieser bis dato offenen Fragen - 
trotzdem zum Nachteil von Verbrauchern ablehnende Bescheide wie R STR 05/18 
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• PA 35059/18 1 (Beilage 52) im Zusammenhang mit deren Opt-Out Wünschen gemäß § 83 
Abs.1 ElWOG 2010 idgF erlässt? Damit schafft die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control 
zwar die von Österreichs Energie geforderten Präzisierungen 2 über die Hintertür - jedoch 
KEINE Rechtssicherheit! ((Siehe Beilage 51) Wir gehen in Kapitel 16, Kapitel 16.1 und 
Kapitel 16.2 näher darauf ein.) 

 
• Frage 13:  

Wie ist - in Anbetracht dieser Fülle der hier aufgezeigten und durch eine Vielzahl von Doku-
menten belegten Widersprüchlichkeiten - zu rechtfertigen, dass von Seiten des nunmehr zustän-
digen Bundesministeriums BMNT aktuell per Schreiben vom 9.10.2018 3  von einer angeb-
lichen Klarstellung gesprochen wird? (Beilage 56) Wir gehen im nachfolgenden Kapitel 16.5 
diesbezüglich noch näher darauf ein. 
 
Wie ist diese im Oktober des Jahres 2018 vom BMNT behauptete angebliche Klarstellung 
betreffend der IME-VO Novelle 15.12.2017 zu rechtfertigen, in Anbetracht der Tatsachen, dass die 
Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie: 

 
1) bereits  WÄHREND des Begutachtungsverfahrens den "mit der gewählten Formulierung 
des Abs. 6 bloß ein umparametrierten Intelligenten Zähler" aufgezeigt hat? (Beilage 54) 
 
2) außerdem unmittelbar NACH dem Inkrafttreten dieser Verordnungsnovellierung per APA-
Aussendung vom 18.12.2017 "neue Unsicherheiten kritisiert und Präzisierungen" gefordert 
hat? (Beilage 51) 
 
3) und schließlich dann auch noch per an die E-Control gerichtetem Schreiben vom 28.3.2018 4, 
den WIDERSPRUCH in § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 mit den Viertelstundenmes-
sungen konkret thematisiert hat? (Beilage 7) 
 
4) wobei hinzukommt, dass die E-Control konsequent danach trachtet, die Auslesung verpflichten-
der monatlicher Viertelstundenhöchste – trotz Opt-Out – durchzusetzen! (Beilage 89 und 
Beilage 90 sowie Beilage 91) 

 
• Frage 14:  

Wie ist - in Anbetracht aller hier vorgenannten offenen Fragen 1 - 13 in Verbindung mit den von der 
Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie mit Inkrafttreten der IME-VO Novelle 
15.12.2017 aufgezeigten neuen Unsicherheiten und Widersprüchlichkeiten - zu rechtfertigen, 
dass es das nunmehr zuständige Bundesministerium BMNT bis dato zulässt, dass betroffene 
ablehnungswillige Verbraucher gezwungen sind, sich im Zusammenhang mit § 83 Abs.1 
ElWOG 2010 idgF gegen deren jeweils zuständigen Netzbetreiber auf Streitschlichtungsver-
fahren einzulassen, die dann wiederum von der E-Control geleitet werden? 
 
Anstatt als mittlerweile zuständiges Bundesministerium endlich dafür Sorge zu tragen, dass diese 
vom damals zuständigen BMWFW und der E-Control verursachte mit gravierenden Mängeln 
behaftete und in sich widersprüchliche Gesetzeslage der IME-VO Novelle 15.12.2017 
umgehend saniert wird!  

 
• Frage 15:  

Wie ist zu rechtfertigen, dass das damals zuständige Bundesministerium BMWFW in seiner 
Eigenschaft als Verordnungsgeber gemäß § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 die 
DEAKTIVIERUNG der Viertelstundenmessungen im Falle von Opt-Out bestimmt hat? 
 
Während nur wenige Monate zuvor im April 2017 die damals ebenfalls zuständige unabhängige 
Regulierungsbehörde E-Control in deren Positionspapier "Tarife 2.0" genau das krasse 
Gegenteil festgelegt hat? - Nämlich im Zusammenhang mit den von ihr geplanten Änderungen bei 

                                            
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf
/259f6f34-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424?t=1537953903551
2 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20171218_OTS0160/e-wirtschaft-begruesst-novelle-zur-
intelligente-messgeraete-einfuehrungsverordnung
3 http://www.stop-smartmeter.at/Diverses/2018_Briefaktion/2018_10_Antwortschreiben-Ministerium-mit-
Markierungen.pdf
4 https://drive.google.com/file/d/1ZWSmDa_ibiC3Xc0ATqny7AmYIJrmnTeX/view?usp=sharing
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den Systemnutzungsentgelten auf Netzebene 7 - die Leistungsmessung auf "Basis von gemes-
senen Viertelstundenwerten bei allen Verbrauchern einzuführen - und auch im Falle von Opt-
Out durchzusetzen! 
 
Wie ist vor allem aber zu rechtfertigen, dass die E-Control bis dato an der Einführung der von ihr 
geplanten Leistungsmessung auf "Basis von gemessenen Viertelstundenwerten bei ALLEN 
Verbrauchern nach wie vor festhält? - Die immer noch von der E-Control angestrebte VEREIN-
HEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten - auch im Falle 
von Opt-Out - geht aus dem aktuellen per Mitte Oktober 2018 veröffentlichten und von der 
E-Control verfassten Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 (Beilage 58) hervor! 
 
Und im Februar 2019 wurde dieses Vorhaben von Seiten der E-Control sogar noch bekräftigt 
(Beilage 89 und Beilage 90 sowie Beilage 91)! 

 
• Frage 16:  

Wie ist zu rechtfertigen, dass die E-Control zur Erfüllung von § 2 Abs. 2 und 3 IME-VO 2012 idgF 
einen unvollständigen Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 (Beilage 58) vorgelegt hat, der 
ausgerechnet das VERHINDERT, was er VORGIBT angeblich zu ermöglichen? 
 
Die UNVOLLSTÄNDIGKEIT dieses von einer unabhängigen Regulierungsbehörde abgefass-
ten Berichts aufgrund der inhaltlich gezielt vorenthaltenen Informationen VERHINDERT von 
vornherein sämtliche weiteren lösungsorientierten Abstimmungen - anstatt sie zu ermögli-
chen! https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Sma
rtmeter.pdf/d28e5a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421 (Wir gehen in  
Kapitel 14.1 und Kapitel 14.2 näher darauf ein.) 
 
Wie bereits in Frage 4 ausgeführt, verweist die nunmehr zuständige Bundesministerin des BMNT 
entsprechend der parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 901/AB des BMNT datiert 
17.07.2018 (Beilage 35) im Zusammenhang mit der ursprünglich von der Volksanwaltschaft gestell-
ten Frage nach den Überprüfungen jedoch ausschließlich auf die Berichts- und Monitoring-
pflichten der E-Control gemäß § 2 Abs. 2 und 3 IME-VO 2012 idgF. 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=
20007808 

 
• Frage 17: 

Wie ist zu rechtfertigen, dass die E-Control - OHNE zu den seit 11.1.2019 vorliegenden schwerwie-
genden Vorwürfen des Rechnungshofes in dessen Bericht öffentlich Stellung bezogen zu 
haben 1 - plant, dass wegen der Stromnetztarife-Änderungen „zumindest einmal im Monat der 
höchste Viertelstundenwert an den Netzbetreiber übermittelt wird, auch bei jemandem, der 
die Opt-Out-Variante gewählt hat“ (Beilage 89)? 
 
Dieser Ankündigung des E-Control Vorstandes gingen die Präsentation der E-Control betitelt 
„Tarifstruktur Neu Leistung bestimmt den Preis“ datiert 13.02.2019 (Beilage 90) und das dies-
bezügliche Fullpaper (Beilage 91) voraus, wonach drei Anwenderfälle hinsichtlich der Ausle-
sung 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“. 
 
Hierbei handelt sich exakt um jene in der IME-VO Novelle 15.12.2017 festgeschriebene Bestim-
mung 2 (Beilage 1), die mit der Bundesarbeiterkammer ausgehandelt worden ist, zwecks der 
Auslegung des Opt-Out Rechtes gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF 3 (Beilage 2). Wobei die 
Festlegung von Funktionen vom materiell gar nicht ermächtigten BMWFW erfolgt ist 
(Beilage 74/7). 
 
Eine verpflichtende monatliche Datenübertragung von Viertelstundenwerten steht jedoch in 
krassem Widerspruch zum Ennöckl-Gutachten 4 (Beilage 22). 
Demzufolge plant die E-Control – als unabhängige Regulierungsbehörde – die strengen 

                                            
1 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
2 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
3 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20v
om%2018.12.2017.pdf
4 https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/datenschutz/Gutachten_Smart_Meter.pdf
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Datenschutzbestimmungen des DSGVO zum Nachteil der Verbraucher noch sehr viel weiter 
zu umgehen. Zukünftig werden von der Regulierungsbehörde weder die mit der AK ausverhan-
delten Vereinbarungen noch die vom BMWFW in der IME-VO Novelle 2017 festgeschriebenen 
Zusagen eingehalten werden. 
 

• Frage 18: 
Wie sind derartige Ankündigungen von Seiten einer unabhängigen Regulierungsbehörde zu 
rechtfertigen - OHNE, dass unabhängige Datenschutz-Experten und der Datenschutzrat der 
Republik Österreich bisher Gelegenheit gehabt hätten, diese neuen Vorhaben der E-Control zu 
beurteilen? 
 
Beim Opt-Out handelt es sich um eine seit 6.8.2013 nach parlamentarischem Beschluss in Kraft 
befindliche gesetzlich definierte Bestimmung gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF, die man 
weder jahrelang beliebig interpretieren noch nach Belieben aussetzen darf. – Sondern die es 
ausschließlich endlich UMZUSETZEN gilt! 

 
• Frage 19: 

Wie ist zu rechtfertigen, dass - anstatt die Entscheidung eines unabhängigen Gerichtes abzu-
warten - gutgläubige Verbraucher, die ihr Ablehnungsrecht gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF 
in Anspruch nehmen möchten, anlässlich der "Eichfälligkeit" der Stromzähler mittels angedrohter 
Stromabschaltungen unter Druck gesetzt werden? 
 
Wobei der Rechnungshof zur IME-VO Novelle 2017 unmissverständlich festgestellt hat, dass "die 
Festlegung von Funktionalitäten intelligenter Messgeräte nach § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 allein 
der E-Control, nicht aber dem Wirtschaftsminister zukommt" und, vor allem 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" (Beilage 74/23). 
 
Medienberichten zufolge ist zumindest bei einer Kundin tatsächlich bereits eine Stromabschaltung 
veranlasst worden: 
https://kurier.at/wirtschaft/umstellung-auf-smart-meter-die-grosse-kostenluege/400375415 
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Oesterreich-Smart-Meter-Verweigerer-verlieren-
Stromanschluss-4285385.html 
https://industriemagazin.at/a/burgenlaenderin-will-keinen-smart-meter-versorger-dreht-strom-
ab 
https://industriemagazin.at/a/harte-kritik-des-rechnungshofs-an-smart-metern 
 

• Frage 20: 
Wie ist zu rechtfertigen, dass seit Jahren der Datenschutz – obwohl ein GRUNDRECHT im 
Verfassungsrang – wirtschaftlichen Gesichtspunkten UNTERGEORDNET wird? 
 
Noch dazu, in Anbetracht der beiden vom Rechnungshof als mangelhaft und als unzureichende 
Entscheidungsgrundlagen beurteilten Kosten-Nutzen-Analysen, auf denen die Einführung der 
intelligenten Stromzähler (Smart Meter) basiert, und der massiven Kritik des Rechnungshofes 
wegen der nach wie vor offenen Finanzierung für die noch nicht einmal korrekt evaluierten 
Kosten für die Einführung der intelligenten Messgeräte überhaupt 1. (Beilage 73 und 
Beilage 74) 

 
 
 
Wir erwarten die vollinhaltliche und umfassende Beantwortung dieses Fragenkataloges. 

 
 

                                            
1 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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16.5  BMNT behauptet Klarstellung während Netz Burgenland 
Viertelstundenmessungen für alle Smart Meter ankündigt 

 
 
 
In einem Antwortschreiben an die Initiative STOP-Smartmeter datiert 9.10.2018 hat das nunmehr zuständige 
Bundesministerium BMNT zugesichert, es würden keine Viertelstundenwerte gespeichert. Außerdem 
behauptet das BMNT darin, mit der IME-VO Novelle 15.12.20117 sei angeblich eine "klare Regelung 
geschaffen worden". 
 
Aus dem Antwortschreiben an die Initiative STOP-Smartmeter 11 (Beilage 56): 
 

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), BGBI. II Nr. 383/2017- geschaffen. 
 
Darin wird für Endverbraucher ausdrücklich klargestellt, dass Netzbetreiber einem Wunsch des 
Kunden auf Opt-out nachzukommen haben, indem die in der Verordnung bestimmten intelligenten 
Funktionen nicht aktiviert bzw. deaktiviert werden. 
 
Bei digitalen Standardzählern werden keine Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte gespeichert 
und übertragen und die Abschalt- sowie Leistungsbegrenzungsfunktionen wird deaktiviert. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Die Verantwortlichen von Seiten des nunmehr zuständigen Bundesministeriums BMNT behaupten hier 
eine angeblich klare Regelung und erwecken den Eindruck, die Datenschutzrechte der Verbraucher 
seien mit dem in sich widersprüchlichen § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 gewahrt. Besonders 
hervorzuheben ist die Behauptung des BMNT, es würden angeblich keine Monats-, Tages- und Viertel-
stundenwerte gespeichert und übertragen. 
 

Diese haltlosen Behauptungen werden jedoch schon allein durch die dieser Dokumentation 
zugrundeliegende Faktenlage widerlegt. - Ohne dauernde Messung und Speicherung von 
Viertelstundenmessungen im intelligenten Messgerät, KANN sonst der kumulierende Viertel-
stundenhöchstwert gar nicht ermittelt werden. 

 
Insbesondere hat jedoch der Rechnungshof gegenüber dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 
Tourismus (BMNT) bereits unmissverständlich klargestellt, dass "auch eine rollierende Erfassung die 
Messung jedes einzelnen Viertelstundenwertes bedeutet bzw. voraussetzt" (Hervorhebungen von uns, 
Beilage 74/24). 
 
Ebenfalls hat der RH festgestellt, 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 deaktiviert werden sollte. Die maximale 
viertelstündliche Durchschnittsleistung war weiterhin zu erfassen. Allein dies zeigt nach Ansicht des 
RH deutlich, dass die für die gesetzliche Definition relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit 
aktivierbare Möglichkeit, sondern als tatsächliche Gegebenheit vorliegt" (Beilage 74/23). 
 
Umso erstaunlicher jedoch ist, dass die vom BMNT behauptete angebliche klare Regelung des in sich 
widersprüchlichen § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 schon längst von der dem BMNT untergeord-
neten unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control UNTERLAUFEN wird. 
 
Weil spätestens seit dem ebenfalls mit Mitte Oktober 2018 vorliegenden Monitoring-Bericht für das Jahr 
2017 zweifelsfrei erwiesen ist, dass die zuständige Regulierungsbehörde E-Control gleichzeitig konse-
quent daran arbeitet, eine VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von 
Viertelstundenmesswerten – auch im Falle von Opt-Out durchzusetzen! 
 

                                                 
11 http://www.stop-smartmeter.at/Diverses/2018_Briefaktion/2018_10_Antwortschreiben-Ministerium-mit-
Markierungen.pdf
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Wobei anzumerken ist, dass die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control in die Zuständigkeit des 
Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) fällt. 
 
Daraus ergeben sich folgende Fragen: 
 

• Wie ist es zu rechtfertigen, dass das jeweils zuständige Bundesministerium (zuerst BMWFW 
und nunmehr BMNT) mit dieser in sich widersprüchlichen Verordnung IME-VO idgF den 
Verbrauchern suggeriert, es würden nur einmal jährlich Messwerte übertragen? Während die 
ebenfalls zuständige Regulierungsbehörde E-Control seit Jahren konsequent versucht, eine 
VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Viertelstundenmess-
werten – auch im Falle von Opt-Out – durchzusetzen?  

 
• Wie ist zu rechtfertigen, dass das zuständige Bundesministerium BMNT Mitte Oktober 2018 

Beschwichtigungsschreiben verschickt, mit der unwahren Behauptung im Falle von Opt-Out 
würden keine Viertelstundenwerte gespeichert (Beilage 56) - während die E-Control zur selben 
Zeit damit beschäftigt ist, das krasse Gegenteil durchzusetzen? (Wir gehen diesbezüglich in 
Kapitel 16.4 näher darauf ein.) 

 
Aus dem aktuellen ebenfalls per Mitte Oktober 2018 veröffentlichten und von der E-Control verfassten 
Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 geht zweifelsfrei hervor, dass die E-Control vom Erfordernis von 
12 Monatshöchstwerten auf Basis von Viertelstundenmesswerten für ALLE Verbraucher zwecks 
Leistungsmessung spricht. Und zwar mit dem konkreten Ziel einer VEREINHEITLICHUNG hinsicht-
lich der Auslesung und Übertragung von Messwerten – auch im Falle von Opt-Out! 
 
Sogar eine Novellierung der SNE-VO wurde diesbezüglich bereits konkret angekündigt (Beilage 69/2). 
 
Wie ist es dann möglich, dass das der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control übergeordnete 
Bundesministerium BMNT zur selben Zeit vom krassen Gegenteil spricht? 
 
Noch dazu, wo niemand geringerer als die Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie 
per deren APA-Presseaussendung vom 18.12.2017 1 - nur drei Tage NACH dem Inkrafttreten der 
umstrittenen IME-VO Novelle 15.12.2017 - bereits von "neuen Unsicherheiten" gesprochen und 
Präzisierungen verlangt hat (Beilage 51). Und diese von Österreichs Energie geforderten Präzisierungen 
versuchte die E-Control bereits mit Hilfe von Bescheiden, und zwar insbesondere des Bescheides 
R STR 05/18 PA 35059/18 2 betreffend Opt-Out, Gesetzesrückweisung und dem darin enthaltenen 
unerledigten Antragsbegehren 2 auf "Überprüfung des Sachverhaltes der Definition von Smartmeter bzw. 
intelligentes Messgerät", zu schaffen (Beilage 52). 
 
Die Widersprüche sind eklatant und evident: 
 

• Einerseits hat das damals zuständige Bundesministerium BMWFW in seiner Eigenschaft als 
Verordnungsgeber gemäß § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 die DEAKTIVIERUNG der 
Viertelstundenmessungen im Falle von Opt-Out bestimmt (Beilage 1).  
 
Wobei, wie der Rechnungshof bereits festgestellt hat, die Verordnungsermächtigung zur 
Festlegung dieser umstrittenen Funktionsanforderungen materiell gar nicht beim BMWFW 
sondern allein bei der E-Control gelegen ist (Beilage 74/7). 

 
• Andererseits hat die damals ebenfalls zuständige unabhängige Regulierungsbehörde E-Control 

nur wenige Monate zuvor im April 2017 in deren Positionspapier "Tarife 2.0" 3 (Beilage 13) 
genau das krasse Gegenteil festgelegt. Im Zusammenhang mit den Änderungen bei den 
Systemnutzungsentgelten auf Netzebene 7 plant die E-Control die Leistungsmessung auf "Basis 
von gemessenen Viertelstundenwerten bei allen Verbrauchern einzuführen. - Auch im Falle 
von Opt-Out! 

 

                                                 
1 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20171218_OTS0160/e-wirtschaft-begruesst-novelle-zur-
intelligente-messgeraete-einfuehrungsverordnung
2https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf/
259f6f34-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424?t=1537953903551
3 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_E-
Control_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
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• Und aus dem seit Oktober 2018 vorliegenden Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 4 (Beilage 58) 
geht zweifelsfrei hervor, dass die E-Control bis dato an der Einführung der von ihr geplanten 
Leistungsmessung auf "Basis von gemessenen Viertelstundenwerten bei ALLEN Verbrau-
chern nach wie vor festhält. Und, dass die E-Control eine VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich 
der Auslesung und Übertragung von Messwerten – auch im Falle von Opt-Out – anstrebt. 

 
Bereits in ihrem Positionspapier "Tarife 2.0" forderte die E-Control für die von ihr geplante Leistungsmessung 
12 Monatshöchstwerte auf Basis von Viertelstundenmessungen für ALLE. Und im Monitoring-Bericht über 
das Jahr 2017 schreibt die E-Control konkret vom Erfordernis von 12 monatlichen Viertelstunden-
höchstwerten zwecks Leistungsmessung und einer angestrebten VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich 
der Auslesung und Übertragung von Messwerten – auch im Falle von Opt-Out! 
 
Folglich geht aus diesem Monitoring-Bericht eindeutig hervor, dass die ZUSICHERUNG des damaligen 
Bundesministerium BMWFW als Verordnungsgeber, gemäß § 1 Abs. 6 IME-VO idgF gebe es im Falle 
von Opt-Out "nur eine einmal jährliche Übertragung" gar nicht halten KANN. 
 
Die weitere fatale Entwicklung lässt sich bereits vorhersehen: 
 
Momentan machen Bundesministerium und die IME-VO 2012 idgF eine angebliche Deaktivierung der 
Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis sowie eine nur einmal jährliche Datenübertragen glauben. 
Und zukünftig werden die Verbraucher dann per geänderter Bestimmungen einfach vor vollendete 
NEUE Tatsachen gestellt werden. Und zwar NACH dem erfolgten Roll-Out – wenn sich niemand mehr 
gegen die bereits überall zwangsweise eingebauten Smart-Meter wehren kann. Da werden verpflichtende 
Viertelstundenmessungen für ALLE rund um die Uhr zur Ermittlung von 12 Monatshöchstwerten 
zwecks Leistungsmessung dann kurzerhand per Verordnung angeordnet werden! 
 
Die E-Control hat bereits sogar in deren Präsentationsoffensive vom Frühjahr / Sommer 2018 die von 
ihr geplanten Verordnungs- und Gesetzes-Novellierungen wegen der Durchsetzung der Leistungs-
messung auf Basis monatlicher Viertelstundenhöchstwerte für ALLE Verbraucher konkret 
angekündigt (Beilage 68 und Beilage 69).  
 
Und noch dazu hat E-Control-Vorstand Andreas Eigenbauer gegenüber ORF.at vom 12.11.2018 
konkret 5 eine geplante Strompreis-Änderung mit einer entsprechenden Verordnung zu den neuen 
Tarifen in den kommenden zwei Jahren bekannt gegeben (Beilage 59). – Wobei der Rechnungshof 
dazu noch gar NICHT Stellung bezogen hat! 
 
Demnach wurde die vom Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst in dessen Stellungnahme zum "Energie-
effizienzpaket des Bundes mit ElWOG Novelle 2013" datiert 01.02.2013 geforderte Transparenz der 
Datenflüsse im Kontext intelligenter Messgeräte schon auf Gesetzesebene herzustellen und nicht 
erst aus der Zusammenschau sämtlicher einschlägiger Verordnungen de facto bis dato NICHT 
umgesetzt (Beilage 85). 
 
Und folglich entspricht die im Herbst 2018 vom BMNT im Zusammenhang mit der IME-VO Novelle 
15.12.2017 behauptete angebliche Klarstellung definitiv NICHT den Tatsachen! 
 
Wie jedoch aus dem RH-Bericht hervorgeht, bemühte sich das nunmehr zuständige BMNT auch gegenüber 
dem Rechnungshof mehrfach den Eindruck zu erwecken, als sei seit der IME-VO Novelle 2017 
endlich alles klargestellt. 
 
Verschärfend kommt noch hinzu, dass zwischenzeitlich der Netzbetreiber Netz Burgenland versucht, 
seinen bereits im vollen Gange befindlichen Roll-Out dadurch abzusichern, indem "im Kleingedruckten" 
der Jahresabrechnung 2018 zwingende Viertelstundenmessungen für ALLE angekündigt werden 
(Beilage 47/2): 
 

                                                 
4 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e5
a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
5 https://wien.orf.at/news/stories/2946493/
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Ausdrücklich hervorzuheben ist, dass in dieser Ankündigung noch nicht einmal unterschieden wird 
zwischen der Opt-Out Variante oder der Standardkonfiguration! 
 
Netz Burgenland kündigt unter Berufung auf § 84 ElWOG 2010 (Beilage 80) an, dass "spätestens 
6 Monate nach Einbau eines Smart Meter einmal täglich ein Verbrauchswert sowie sämtliche 
Viertelstundenwerte im intelligenten Messgerät erfasst und für 60 Kalendertage gespeichert werden 
müssen". 
 
Unter Berufung auf § 84 sind hier nur erwähnt: "Smart Meter" und "intelligentes Messgerät" – andere 
Begrifflichkeiten gibt es nicht! 
 
Bei eingehender Betrachtung dieser Ankündigung in Zusammenschau mit den von der E-Control verfass-
ten "Sonstige Marktregeln" Strom Kapitel 1 Begriffsbestimmungen Version 2.4 1 gültig seit 1.6.2018  
(Beilage 39/3) wird einem jedoch rasch klar, wie diese Ankündigung zu verstehen ist. 
 
Nach der langen "Taufnamen-Parade" für Smart-Meter, sieht die letzte Version der Begriffsbestimmungen 
nämlich drei Titel vor, die, im Gegensatz zu sämtlichen früheren Interpretationsversuchen, bezeichnender-
weise jetzt ALLE den Begriff "INTELLIGENT" beinhalten. 
  
Aus den Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1 Begriffsbestimmungen Version 2.4, Seite 8: 
 

ZITAT 
Intelligentes Messgerät (IM)  
Eine technische Einrichtung, die den tatsächlichen Energieverbrauch und Nutzungszeitraum zeitnah 
misst, und die über eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung verfügt;  
 
Intelligentes Messgerät in der Standardkonfiguration (IMS)  
Ein intelligentes Messgerät, bei dem täglich ein Zählerstand übertragen wird, da der Kunde keine 
Zustimmung zur Übertragung von Viertelstundenwerten erteilt hat;  
 
Intelligentes Messgerät in der erweiterten Konfiguration (IME)  
Ein  intelligentes  Messgerät,  bei dem  Viertelstundenwerte  übertragen  werden, da der Kunde seine 
ausdrückliche Zustimmung zur Übertragung dieser Werte erteilt hat oder dies  zur  Erfüllung  
von Pflichten  aus  einem  vom  Kunden  gewählten,  auf  Viertelstundenwerten basierenden 
Liefervertrag erforderlich ist;  
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 39/3) 

 
Nunmehr ist aus dem ehemals als "Digitaler Standardzähler" oder sonst wie äußerst phantasievoll 
titulierten intelligenten Messgerät, endlich auch in den Sonstigen Marktregeln Version 2.4 der E-Control das 
geworden, was es immer schon gewesen ist: ein Intelligentes Messgerät (IM). – Über die diversen seit 
Jahren völlig unterschiedlichen und überaus kreativen Bezeichnungen verweisen auf Kapitel 7.3. 
 
Daraus ergibt sich schlüssig, dass man von Seiten der E-Control endlich allen drei Geräten den Titel gab, 
den sie aufgrund ihres Grundkonzeptes und der zweckbestimmenden Inbetriebnahme haben müssen  - 
Intelligentes Messgerät - und zwar jeweils in unterschiedlicher Konfiguration. 

 

                                                 
1 hhttps://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/SoMa_1_V2.4+ab+1.6.2018.pdf/7b26f239-a3d9-
224c-ea40-02f45d6cc83f?t=1526658077409
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Für den Intelligent-Status ist es unerheblich wie, was, wann, oder wo konfiguriert wurde. Für derartige 
benutzerdefinierten Optionen sind ALLE smarten Geräte konstruiert. Das ist eines der entscheidenden 
Merkmale eines "smarten" Gerätes, mit Optionen (Einstellungen) in den intelligenten Ablauf der Algorithmik 
einzugreifen und das Messgerät benutzerdefiniert zu konfigurieren. Das betrifft nicht nur Smart-Meter! 
Somit ist schon allein die Möglichkeit der Parametrierung ein schlüssiger Beweis dafür, dass der Zähler ein 
intelligentes Messgerät ist und bleibt. Also die 3er Parametrierung den Intelligent-Status nicht verändert 
– und gar nicht verändern kann. Was überdies durch den Rechnungshof-Bericht bestätigt wird. 
 
Daraus folgt, dass völlig gleichgültig, welche der drei Varianten (IM, IMS, IME) ein Kunde auch immer 
wählen sollte – es sich bei allen drei Varianten um intelligente Messgeräte handelt, die endlich auch von der 
E-Control dementsprechend als intelligente Messgeräte bezeichnet werden. Und die gemäß § 83 Abs.1 
ElWOG 2010 idgF abgelehnt werden dürfen! 
 
Was durch den Rechnungshof bestätigt wird, der ebenso wie die Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU 
in deren Stellungnahme 12/2011 ausdrücklich und unmissverständlich von der "Installation der intelli-
genten Verbrauchsmessgeräte" – und NICHT von irgendwelchen Funktionen spricht! 
 
Zudem hat sich der Rechnungshof in seinem Bericht ab Seite 72 unter "Technische Umsetzung des Opt-
out-Rechts" der Thematik eingehend gewidmet (Beilage 74/20). 
 

Vor allem jedoch hat der Rechnungshof unmissverständlich festgestellt, dass weder "die Sonstige 
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"  (Beilage 74/23). 

 
Das jahrelang praktizierte Umbenennungsmanöver ist jedoch keine juristische Fehlleistung! Die 
Interpreten beabsichtigen mit der Verwirrung, die sie damit anrichten, sämtliche sachlich und fachlich 
begründeten Einwände zu UMGEHEN. Jetzt existiert nämlich auf einmal nur mehr der Begriff 
"INTELLIGENT". 
 
Der eigentliche Zweck des von der E-Control betriebenen absurden Umbenennungsmanövers dient 
offensichtlich zur Umsetzung dieser Information des Netzbetreibers gemäß § 84 ElWOG 2010. 
 
OBWOHL der Datenschutzrat und alle namhaften Datenschützer seit Jahren(!) die Speicherung und 
Verwendung der Viertelstundenwerte gegen den Willen der Betroffenen begründet ablehnen. Und 
zwar, ausgerechnet im Zusammenhang mit § 84 und § 84a ! 
 
Nachdem es der E-Control gelungen ist, die ursprünglich aus den Marktregeln entstammenden 
strittigen Funktionsanforderungen - damals noch als "Digitaler Standardzähler" bezeichnet - vom 
materiell gar nicht zuständigen Bundesminister Mahrer im Zuge der IME-VO Novelle 15.12.2017 in 
den Verordnungsrang  erheben zu lassen (Beilage 74/7), sollen nun endlich ALLE Verbraucher mit 
intelligenten Messgeräten flächendeckend zwangsausgestattet werden. – Genauso, wie es ohnehin 
von Anbeginn an immer vorgesehen war! 
 
Und zwar ohne, dass die E-Control ihre im Alleingang erlassene IMA-VO 2011 nochmals 
"aufschnüren" musste! 
 
Und so, wie es Ex-E-Control Vorstand Boltz noch VOR dem Inkrafttreten von IMA-VO 2011 idgF am 
25.10.2011 ohnehin bereits angekündigt hat, nämlich, dass aus Kostengründen keine Alternative zum 
verpflichtenden Einbau möglich sei – und lediglich die Ablehnung von Funktionen vorstellbar wäre 18 
(Beilage 88)! 
 

Allerdings erhoben und erheben namhafte Datenschutz-Experten und der Datenschutzrat der Republik 
Österreich seit Jahren ausgerechnet wegen der datenschutzrechtlich mangelhaften Zweckbestim-
mungen zuerst betreffend § 84 und dann in der Folge auch § 84a ElWOG 2010 massiven Protest. 
(Wir gehen in Kapitel 18.1 näher darauf ein.) 

 
Bei eingehender Betrachtung erschließt sich einem sogar die regelrecht trotzig wirkende Formulierung in 
dem in sich widersprüchlichen § 1 Abs.6 IME-VO Novelle 15.12.2017: "Eine Auslesung und Übertragung des 
für Abrechnungszwecke oder für Verbrauchsabgrenzungen notwendigen Zählerstandes und, soweit das 

                                                 
18 https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219
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Messgerät technisch dazu in der Lage ist, der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung 
(Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres muss möglich sein." 
 
Man fragt sich nämlich immer wieder, warum dieser Satz ausgerechnet so formuliert worden ist und nicht 
anders? Man möchte wissen, weshalb ausgerechnet der von Österreichs Energie bereits aufgezeigte 
Widerspruch (Beilage 7) in diesem Paragraphen hinsichtlich der "höchsten einviertelstündlichen 
Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres" vom Verordnungsgeber mit "muss 
möglich sein" gefordert wird? 
 
Dieses "muss möglich sein" wirkt wie das trotzige "ich will aber" eines Kleinkindes. Vor allem jedoch steckt 
ausgerechnet hinter jener mit "muss möglich sein" festgelegten Bestimmung, der von Österreichs Energie 
aufgezeigte Widerspruch mit der "höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) 
innerhalb eines Kalenderjahres" – der für die gemäß "Tarife 2.0" geplante Leistungsmessung für ALLE 
gefordert wird. 
 
Und plötzlich wird einem klar: Es handelt sich dabei gleichsam um die Antwort gegen die jahrelang 
erhobene Kritik der Datenschutzexperten wie Dr. Renner, Dr. Zeger und des Datenschutzrates, wegen 
der fehlenden datenschutzrechtlichen Grundlage für die "Verarbeitung" von Viertelstundenmess-
werten. 
 
In Zusammenschau mit  

• den IMA-VO Erläuterungen 1 (Beilage 65),  
• der Renner-Studie 2 (Beilage 18)  
• und der Stellungnahme der ARGE Daten zum ElWOG 2010 Entwurf 3 (Beilage 66)  
• sowie mit dem 216. Sitzungsbericht des Datenschutzrates 4 (Beilage 24)  
• und der DSGVO 5  

 
ergeben sich wesentliche Erkenntnisse und schlüssige Erklärungen von grundlegender Bedeutung – 
für die so eigenartig trotzig wirkende Formulierung in dem – wegen der zu ermittelnden "höchsten 
einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres" - in sich 
widersprüchlichen § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017. (Wobei festzuhalten ist, dass es sich sowohl 
bei (Beilage 18) als auch bei (Beilage 24) dieser Dokumentation um Exzerpte handelt.) 
 
Dr. Renner bemängelte bereits im Jahr 2012 konkret auf Seite 2 in dessen Studie "Metering und Privacy - 
Smart Metering und Schutz der Privatsphäre" (Beilage 18), dass im ElWOG 2010 eine eindeutige 
Definition des Zweckes für die Verarbeitung personenbezogener Daten aus intelligenten Messgerä-
ten fehlt. Dr. Renner kommt darin zum Schluss, "Verrechnung, Kundeninformation und Energie-
effizienz" sind KEINE ausreichenden rechtlichen Zweckbestimmungen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Was vom Datenschutzrat ebenfalls kritisiert worden ist. Hervorzuheben ist, 
dass sich Dr. Renner in dessen Studie explizit auf die Erläuterungen zur IMA-VO 2011 (Beilage 65) 
bezieht! 
 
Und Dr. Zeger, Obmann der ARGE Daten, warnte noch sehr viel früher in dessen Stellungnahme zum 
ElWOG 2010 Begutachtungsverfahren vom 8.11.2010, dass "Effizienz" keine ausreichende Begrün-
dung zur Verarbeitung personenbezogener Daten ist und machte auf Verfassungswidrigkeiten 
aufmerksam. Dr. Zeger bezeichnete bereits im Jahr 2010 den damaligen ElWOG-Entwurf als Europa-
rechtlich unzulässig und erhob massive Kritik wegen der Machtkonzentration bei der E-Control. 
Dr.Zeger hat diese Stellungnahme damals an das zuständige Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und 
Jugend (BMWFJ) und in Kopie an die Parlamentsdirektion geschickt sowie mit dem Vermerk versehen, dass 
die Stellungnahme unter ftp://ftp.freenet.at/ veröffentlicht wurde (Beilage 66). 
 
In diesem Konnex sei abermals darauf hingewiesen, dass § 84a Abs.1 ElWOG 2010 idgF 6 nach wie vor 
jene zur Streichung empfohlene Textpassage mit den Bestimmungen "Energieeffizienz, Elektrizitäts-
statistik und Energielenkung" enthält (Beilage 81), die der Datenschutzrat bereits am 23.4.2013 in 

                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/IMA-VO_Erlaeuterungen.pdf/f4c2870b-72c5-47d8-
b5a8-0e9c24197c5e?t=1413912736271
2 https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0122012FS_Metering-und-Privacy.pdf
3 http://ftp.freenet.at/privacy/gesetze/stellungnahme-elwog-2010.pdf
4 http://archiv.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=51437
5 https://www.dsb.gv.at/datenschutz-grundverordnung 
6 https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40155010
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dessen 216. Sitzungsbericht wegen mangelnder datenschutzrechtlicher Zweckbestimmung zur 
Verwendung personenbezogener Daten massiv kritisiert hat (Beilage 24). 
 
Bereits zuvor hatte der Bundeskanzleramt – Verfassungsdienst in dessen Stellungnahme zum 
"Energieeffizienzpaket des Bundes mit ElWOG Novelle 2013 (442/ME XXIV. GP Ministerialentwurf)" 
datiert 01.02.2013 wegen der NICHTEINBINDUNG des Datenschutzrates massive Kritik geübt. 
 
Der Verfassungsdienst forderte nicht nur die "Transparenz der Datenflüsse im Kontext intelligenter 
Messgeräte schon auf Gesetzesebene, nicht erst aus Zusammenschau sämtlicher einschlägiger 
Verordnungen (Beilage 85/3), sondern außerdem ausdrücklich auch eine gesetzliche Regelung für die 
verpflichtende EINBINDUNG des Datenschutzrates – und zwar in § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 
(Beilage 85/5). 
 
Der Verfassungsdienst auf den Seiten 15/16 seiner Stellungnahme über staatliche Eingriffe in die 
Privatsphäre 25: 
 

ZITAT 
Infolge § 83 ElWOG IVm der Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IMEVO)wird der 
flächendeckende Einsatz intelligenter Messgeräte verbindlich angeordnet. Staatliche Eingriffe in die 
Privatsphäre bzw. das Grundrecht auf Datenschutz bedürfen freilich stets einer gesetzesran-
gigen Grundlage (§ 1 Abs. 2DSG 2000; Art. 8 Abs. 2 EMRK). Zufolge der stRsp. des VfGH müssen 
derartige Eingriffe als solche, aber auch hinsichtlich ihrer Art und ihres Umfangs aus den 
zugrunde liegenden gesetzlichen Eingriffsnormen ersichtlich sein. Nach hL besteht zudem die 
Pflicht des Gesetzgebers, allenfalls auch erforderliche positivrechtliche Schutzmaßnahmen zur 
Gewährleistung des Grundrechts zu ergreifen, soweit dieses durch nichtstaatliche Handlungen 
bedroht ist. Im gegebenen Kontext trifft dies insbesondere auf flankierende Datensicherheits-
maßnahmen zu. An dieser Stelle sei im Übrigen auf die Stellungnahmen des Datenschutzrates 
vom 30. Juli 2012 sowie vom 19. November 2012, in welchen er sich grundsätzlich mit Aspekten der 
intelligenten Messgeräte auseinandergesetzt hat, hingewiesen. 
Den vorgenannten Anforderungen trägt der vorliegende Entwurf des BMWFJ nicht in 
ausreichendem Maße Rechnung. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 85/2)) 

 
Und der Verfassungsdienst auf Seite 22 seiner Stellungnahme über die mangelnde Zweckbestimmung 
des Begriffes "Energiestatistik": 
 

ZITAT 
Zu Z 20 (§ 84): 
Aus systematischer Sicht sollten sämtliche, unmittelbar im intelligenten Messgerätstattfindenden 
Verarbeitungen zentral in § 83 angesprochen werden. Für Zwecke der Energiestatistik sind – 
soweit ersichtlich – keine Einzelwerte von Endverbrauchern erforderlich, weshalb diese als 
eigenständiger Speicherzweck in Abs. 1 zu entfallen hätte. Auf die Regelungen des DSG 2000 zur 
Verwendung von bereits im Besitz eines Auftraggebers befindliche Daten für eigene statistische 
Zwecke sei an dieser Stelle verwiesen (§ 46). 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 85/6)) 

 
Absolut unfassbar jedoch ist, dass das, was Dr. Zeger damals geschrieben hat, bis dato alles vollinhalt-
liche Gültigkeit besitzt. 
 
Weil es den Verantwortlichen nämlich gelungen ist, ganz Österreich seit Jahren mit einer grotesken 
Debatte über Funktionsanforderungen in die Irre zu führen. – Anstatt von Seiten der unabhängigen 
Regulierungsbehörde dafür Sorge zu tragen, dass die per parlamentarischem Beschluss geschaffene 
Opt-Out Regelung gemäß § 83 Abs 1 ElWOG 2010 idgF endlich bestimmungsgemäß umgesetzt wird, 
ist es absurderweise dazu gekommen, dass von dem im Jahr 2013 gesetzlich geschaffenen Opt-Out Recht 
"den Einbau eines intelligenten MessGERÄTES abzulehnen" dermaßen abgelenkt worden ist, sodass 
nahezu ganz Österreich nur mehr über irgendwelche angeblich oder tatsächlich "intelligente 
FUNKTIONEN" spricht. 
 
Im Februar 2019 kündigte E-Control Vorstand Urbantschitsch via SN.at vom 27.2.2019 sogar an, dass 
wegen der geplanten Stromnetztarife-Änderungen "zumindest einmal im Monat der höchste 

                                                 
25 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/SNME/SNME_10930/imfname_287305.pdf
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Viertelstundenwert an den Netzbetreiber übermittelt wird, auch bei jemandem, der die Opt-Out-
Variante gewählt hat" (Beilage 89). 
 
Dies geschah im Zusammenhang mit der Präsentation der E-Control betitelt "Tarifstruktur Neu 
Leistung bestimmt den Preis" datiert 13.02.2019 (Beilage 90) und dem diesbezüglichen Fullpaper 
(Beilage 91), wonach drei Anwenderfälle hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwer-
ten zu VEREINHEITLICHEN seien. 
 
Folglich plant die E-Control – als Regulierungsbehörde – die strengen Datenschutzbestimmungen des 
DSGVO noch sehr viel weiter zu umgehen - OHNE, dass E-Control Vorstand Urbantschitsch jemals zu 
den seit 11.1.2019 vorliegenden schwerwiegenden Vorwürfen des Rechnungshofes Stellung bezogen 
hätte. 
 

Vor allem aber geschieht dies – OHNE, dass unabhängige Datenschutz-Experten und der 
Datenschutzrat der Republik Österreich bisher Gelegenheit gehabt hätten, zu diesen neuen 
Vorhaben der E-Control Stellung zu nehmen. Trotzdem plant die unabhängige Regulierungs-
behörde ungeniert weitere Verschlechterungen für die Verbraucher und kündigt diese 
öffentlich an! 

 
Erstaunlicherweise geschieht dies alles von Seiten einer unabhängigen Regulierungsbehörde ungeachtet 
der vom Rechnungshof in dessen Bericht aufgezeigten potentiellen Anfechtungsgründe, welche die 
derzeit gültige Gesetzeslage betreffen. (Diesbezüglich gehen wir in Kapitel 1 näher ein.) 
 
Der Rechnungshof hat jedoch unter Bezugnahme auf die Artikel-129-Datenschutzgruppe ebenfalls bereits 
unmissverständlich festgestellt, 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" (Beilage 74/23). Wobei die Artikel-29-Datenschutzgruppe 
der EU ausdrücklich von der "Installation der intelligenten Verbrauchsmessgeräte" – und NICHT von 
irgendwelchen Funktionen gesprochen hat. 26

 
Außerdem hat der Rechnungshof mittlerweile eindeutig und zweifelsfrei festgestellt, 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 deaktiviert werden sollte. Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung war 
weiterhin zu erfassen. Allein dies zeigt nach Ansicht des RH deutlich, dass die für die gesetzliche 
Definition relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern als 
tatsächliche Gegebenheit vorliegt" (Der RH auf Seite 83 seines Berichts (Beilage 74/23)). 
 
Und überdies hat der RH gegenüber dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) 
bereits unmissverständlich klargestellt, dass "auch eine rollierende Erfassung die Messung jedes 
einzelnen Viertelstundenwertes bedeutet bzw. voraussetzt" (Hervorhebungen von uns, Beilage 74/24). 
 
Der Rechnungshof auf Seite 79 seines Berichtes: 
 

ZITAT 
31.2 Der RH stellte fest, dass das ElWOG 2010 i.d.F. Dezember 2010 der E-Control bei der verord-
nungsmäßigen Festlegung der Anforderungen an intelligente Messgeräte keine Beschränkungen 
auferlegte. Auch für die Auswahl der an die Stromlieferanten zu übermittelnden Daten durch Verord-
nung der E–Control legte der Gesetzestext keine näheren Bestimmungen fest. Eine so weitgehende 
Freiheit bei der Gestaltung von Durchführungsverordnungen erachtete der RH als rechtlich äußerst 
problematisch. Ferner vermisste er im Hinblick auf das Grundrecht auf Datenschutz hinreichend 
präzise Regelungen darüber, welche Daten für welchen Zweck verwendet werden sollten. 
 
31.3 Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus verwies in seiner Stellungnahme 
darauf, dass die ElWOG–Novelle 2013 – in § 83 Abs. 2, § 84 und § 84a – konkretere Regelungen 
gebracht habe. 
 

                                                 
26 https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen/WP
183_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_cid329?
__blob=publicationFile&v=1 
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Es verwies ferner darauf, dass der Regulierungsbeirat gemäß § 19 Abs. 2 Z 2 E-Control-Gesetz die 
IMA-VO begutachtet habe. In diesem Beirat hätten die Vertreterinnen und Vertreter der betroffenen 
Bundesministerien, der Kammern, des Gewerkschaftsbundes, der Industriellenvereinigung, des 
Vereins für Konsumenteninformation sowie der Bundesländer allfällige Bedenken zur Rechtsmaterie 
äußern können. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 74 ist ein Exzerpt)) 

 
Festzuhalten ist: Auch der Rechnungshof bemängelt im Zusammenhang mit dem Grundrecht auf Daten-
schutz das Fehlen präziser Regelungen darüber, welche Daten für welchen Zweck verwendet werden. 
 
Den beiden Gegenäußerungen des BMNT ist zu erwidern: 
 
Die ElWOG-Novelle 2013 möge zwar in § 83 Abs.2, § 84 und § 84a – einige konkretere Regelungen 
gebracht haben. Ausreichend konkret sind sie jedoch noch lange nicht!  
 
§ 84 und § 84a sind nach wie vor lediglich begründet durch die datenschutzrechtlich mangelhaften 
Zweckbestimmungen "Verrechnung, Kundeninformation, Energielenkung, Elektrizititätsstatistik und 
Energieeffizienz". Und § 84a Abs.1 enthält nach wie vor die seit 2013 vom Datenschutzrat zur 
Streichung empfohlene Textpassage (Beilage 24/6 und Beilage 81). Wir gehen unter anderem in 
Kapitel 18.1 näher darauf ein. 
 
Und der immer wieder kolportierten Behauptung, dass der Regulierungsbeirat die IMA-VO ohnehin 
begutachtet habe, ist zu entgegnen: Wie diese Dokumentation nachweislich belegt, war der Datenschutzrat 
der Republik Österreich definitiv NICHT in die IMA-VO eingebunden! Und außerdem war der DSR auch 
NICHT in die IME-VO Novelle 2017 eingebunden! 
 
Unwahre nicht den Tatsachen entsprechende Regeln und durch nichts belegte Bestimmungen 
werden davon auch nicht wahrer – bloß, weil sie von mehreren Personen immer wieder befürwortet 
und hartnäckig wiederholt werden! 
 
Und wie die zuletzt im Februar 2019 von Seiten der E-Control veröffentlichten Präsentationen (Beilage 90 
und Beilage 91) sowie die von E-Control Vorstand Urbantschitsch via SN.at vom 27.2.2019 1 wegen der 
geplanten Stromnetztarife-Änderungen getätigte Ankündigung, "dass zumindest einmal im Monat der 
höchste Viertelstundenwert an den Netzbetreiber übermittelt wird, auch bei jemandem, der die Opt-
Out-Variante gewählt hat" (Beilage 89), zweifelsfrei nachweisen – handelt es sich um die unabhängige 
Regulierungsbehörde 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 und dies bereits 
konkret öffentlich bekannt gegeben hat! 
 
Der Ankündigung des E-Control Vorstandes gingen die Präsentation der E-Control betitelt "Tarifstruktur 
Neu Leistung bestimmt den Preis" 2 datiert 13.2.2019 (Beilage 90) und das diesbezügliche 
Fullpaper 3 (Beilage 91) voraus, wonach drei Anwenderfälle hinsichtlich der Auslesung und 
Übertragung von Messwerten zu VEREINHEITLICHEN seien. 
 
Bei dem, was von der E-Control als drei Anwenderfälle bezeichnet wird, die hinsichtlich der Auslesung 
und Übertragung von Messwerten zu VEREINHEITLICHEN seien, handelt es jedoch um nichts anderes, 
als um die erst seit 1.6.2018 von der E-Control in deren Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1 Begriffs-
bestimmungen Version 2.4 4, auf Seite 8 (Beilage 39/3) festgeschriebenen drei Varianten intelligenter 
Messgeräte (IM, IMS und IME) mit den ebenfalls von der E-Control definierten Funktionsanforderungen:  
 

ZITAT 
Intelligentes Messgerät (IM)
Eine technische Einrichtung, die den tatsächlichen Energieverbrauch und Nutzungszeitraum zeitnah 
 

                                                 
1 https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/e-control-will-stromnetztarife-aendern-66424309
2 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/presentation/124/124_presentation_20190213_171
720.pdf 
3 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/fullpaper/124/124_fullpaper_20190131_203006.pdf 
4 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/SoMa_1_V2.4+ab+1.6.2018.pdf/7b26f239-a3d9-
224c-ea40-02f45d6cc83f?t=1526658077409
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misst, und die über eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung verfügt; 
 
Intelligentes Messgerät in der Standardkonfiguration (IMS) 
Ein intelligentes Messgerät, bei dem täglich ein Zählerstand übertragen wird, da der Kunde keine 
Zustimmung zur Übertragung von Viertelstundenwerten erteilt hat; 
 
Intelligentes Messgerät in der erweiterten Konfiguration (IME) 
Ein intelligentes Messgerät, bei dem Viertelstundenwerte übertragen werden, da der Kunde seine 
ausdrückliche Zustimmung zur Übertragung dieser Werte erteilt hat oder dies zur Erfüllung 
von Pflichten aus einem vom Kunden gewählten, auf Viertelstundenwerten basierenden 
Liefervertrag erforderlich ist; 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 39/3)) 

 
Auf Betreiben der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control werden daher zukünftig die beiden 
Varianten (IM) und (IMS) wegen der von ihr geplanten VEREIHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung 
und Übertragung von Messwerten entfallen. Da der Netzbetreiber nur bei Variante (IME) Zugriff auf 
die Viertelstundenwerte hat. 
 
Diesbezüglich enthält die E-Control - Präsentation "Tarifstruktur Neu Leistung bestimmt den Preis" 31 
datiert 13. Februar 2019 verfasst von Mag. Lukas Mader konkret die Forderung nach Gesetzesänderun-
gen im ElWOG, weil "mit der derzeitigen Ausgestaltung des rechtlichen Rahmens zu intelligenten 
Messgeräten (Smart Meter) die dargelegten Vorschläge nicht umsetzbar wären, da derzeit drei 
mögliche Smart Meter Konfigurationen bestehen" (Beilage 90/14). 
 
Im diesbezüglichen Fullpaper "Tarifstruktur Neu Leistung bestimmt den Preis" anlässlich 11. IEWT 
2019 verfasst von Mag. Lukas Mader und Mag. Karin Emberger, wird bemängelt, dass der Netzbetreiber 
von den "derzeit drei unterschiedlichen Smart Meter Konfigurationen nur in einem Fall auf die 
notwendigen monatlichen Viertelstundenleistungswerte Zugriff hat". Diese "drei Anwenderfälle 
hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten seien zu VEREINHEITLICHEN" 
(Beilage 91/12 und Beilage 91/13). 
 
Wobei festzuhalten ist, auch bei Mag. Lukas Mader (seit 2011) und Mag. Karin Emberger (seit 2007) 
handelt es sich um langjährige E-Control Mitarbeiter. Hinsichtlich der bis dato bestehenden überaus 
engen langjährigen beruflichen Beziehungen zwischen der E-Control und dem jeweiligen ihr übergeordneten 
Bundesministerium (BMWFJ, BMWFW und BMNT) verweisen wir auf das Addendum in  4Kapitel  dieser 
Dokumentation. 
 
Wie aus diesen Ankündigungen der E-Control vom Februar 2019 hervorgeht, ist geplant, die drei Varianten 
intelligenter Messgeräte (IM, IMS und IME) in den von der E-Control erlassenen – und erst seit 1.6.2018 
gültigen - "Sonstige Marktregeln" Strom Kapitel 1 Begriffsbestimmungen Version 2.4 nach nur wenigen 
Monaten wieder abzuschaffen. 
 
Folglich kündigt die E-Control unbeirrt, die Abschaffung der mühsam von der AK erstrittenen virtuellen 
Opt-Out Variante zur Auslegung des § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF an und fordert noch dazu Gesetzes-
änderungen im ElWOG. – Was in Summe gar nichts anderes bedeutet KANN, als die generelle Abschaf-
fung des Opt-Out gemäß § 83 Abs. 1 (Beilage 2) überhaupt! 
 
Dies geschieht, OBWOHL der Rechnungshof in seinem Bericht zweifelsfrei festgestellt hat, dass bereits 
durch die IME-VO Novelle 2017 keine gesetzeskonforme Berücksichtigung von Opt-Out Wünschen der 
Verbraucher gewährleistet ist (Beilage 74/23). 
 

Demzufolge trachtet die E-Control – als Regulierungsbehörde – die strengen Datenschutzbestim-
mungen der DSGVO zum Nachteil der Verbraucher noch sehr viel weiter ZU UMGEHEN als 
bisher! 

 
 
 
 

                                                 
31 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/presentation/124/124_presentation_20190213_17
1720.pdf 
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17.  Über den "Endbericht Smart New World?" - Studie zur Einführung 
von Smart Meters 

 
 
 
Der vom Klima- und Energiefonds beauftragte Endbericht "Smart New World?" - Studie zur Einführung 
von Smart Meters behandelt ein Projekt aus 02/2010 - 01/2012. Ziel dieses Forschungsprojektes war es, 
die Ansprüche und Erwartungen sowohl von Verbrauchern als auch von Experten erstmals in Form von 
Interviews und Fokusgruppen zu möglichen Einführungsszenarien von Smart Meters zu erheben. Diese aus 
sozialwissenschaftlicher Perspektive abgefasste Technikfolgenabschätzung enthält äußerst kritische 
Feststellungen insbesondere in Bezug auf datenschutzrechtliche Belange. 
 
Laut Eigendefinition stellte dieses damalige Projekt jedoch lediglich, "einen ersten Schritt dar, welcher sich 
vor allem mit den Themen Datensicherheit, Datenschutz und Privacy auseinandergesetzt hat" 
(Seite 69). Weitere von den Verfassern diesbezüglich gewünschte Schritte folgten nicht. 
 
Publiziert wurde diese Projektstudie Ende Mai 2012. Was umso erstaunlicher ist, weil die diesbezüglich 
relevanten Verordnungen und gesetzlichen Bestimmungen im selben damaligen Zeitraum ebenfalls im 
Entstehen waren. 
 
Zur chronologischen Einordnung: 
 

• Das ElWOG 2010 mit der Einbauverpflichtung der intelligenten Messgeräte trat am 23.12.2010 
WÄHREND der laufenden Projektstudie in Kraft. 

 
• Die IMA-VO 2011 idgF wurde am 25.10.2011 ratifiziert und trat somit bereits in Kraft, geraume Zeit 

noch BEVOR überhaupt der Endbericht "Smart New World?" erst Ende Mai 2012 der Öffentlich-
keit vorgestellt worden ist. 

 
• Die ursprüngliche IME-VO 2012 trat am 24.4 2012 in Kraft - ebenfalls noch VOR der Veröffentlich-

ung dieses Endberichts. 
 

• Das in § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF bundesgesetzlich geschaffene Recht "kein intelligentes 
MessGERÄT zu erhalten" wurde schließlich per Novellierung vom 6.8.2013 bestimmt. 

 
Folglich waren damals die für die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich erforderlichen 
gesetzlichen Bestimmungen bereits erlassen, noch BEVOR die Studie "Smart New World?" über-
haupt fertig gestellt war, die sich "als erster Schritt" mit den datenschutzrechtlich relevanten 
Gesichtspunkten dieser Einführung auseinandersetzen sollte.  

 
Somit war diese Studie damals vom Klima- und Energiefonds beauftragt worden, ohne dass die daraus 
gewonnen Erkenntnisse überhaupt hätten in die IMA-VO 2011 idgF einfließen können. Weil die Studie 
terminlich erst NACH der von der E-Control im Alleingang verabschiedeten Verordnung fertig worden ist! 
 
Dieser sozio-ökonomische Endbericht hatte daher schon vom Timing keine Chance auf Berücksichti-
gung. Die Studien-Erkenntnisse wurden bei der Gesetzwerdung / Verordnungsabfassung definitiv 
nicht berücksichtigt. 
 
Während die Datenschutzexperten noch Argumente sammelten, war die E-Control schon längst fertig und 
hatte ihre IMA-Verordnung mit den Anforderungen für die intelligenten Messgeräte bereits längst im 
Alleingang erlassen. 
 

Der Rechnungshof entgegnete auf Seite 38 seines Berichtes der E-Control, dass "deren Ausführ-
ungen, sie sei bei Erlassung der IMA-VO 2011 an weitgehende gesetzliche Vorgaben zu den 
Funktionalitäten intelligenter Messgeräte gebunden gewesen, NICHT den Tatsachen entsprechen. 
Vielmehr war sie zum damaligen Zeitpunkt bei der Festlegung dieser Funktionalitäten ange-
sichts des Gesetzestextes völlig frei. Erst die ElWOG-Novelle 2013 behob diese mangelnde 
gesetzliche Determinierung der Verordnungsermächtigung." 
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Und zwischenzeitlich wurde vom damaligen BMWFW die IME-VO Novelle 15.12.2017 erlassenen. 
 
Dies ist vor allem deshalb so beachtlich, weil es der E-Control und dem zuständigen Bundesministerium 
gelungen ist, weitere Funktionen der intelligenten Messgeräte festzulegen, OHNE dass die E-Control die - 
von ihr damals in weitest gehendem Alleingang und ohne Einbindung des Datenschutzrates erlas-
sene IMA-VO 2011 idgF zur Festlegung weiterer Funktionalitäten nochmals "aufschnüren" musste! 
Wir gehen diesbezüglich in Kapitel 16.5 und Kapitel 18.1 näher darauf ein. 
 

Der Rechnungshof hat jedoch bereits unmissverständlich festgestellt, 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. 

 
Bemerkenswert ist aber auch, dass die von den Studienautoren gewünschte weitere Beauftragung von 
Projekten hinsichtlich der Themen "Datensicherheit, Datenschutz und Privacy" von Seiten des Gesetz-
gebers nach dem Jahr 2012 NICHT erfolgt ist. 
 
Jedoch mittlerweile wurde das IFZ Interuniversitäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur 
(= einer der Mitverfasser der Studie "Smart New World") vom Netzbetreiber Energienetze Steiermark 
beauftragt, deren Rollout 2018 - 2019 "sozialwissenschaftlich mit Hilfe von Interviews und Fokusgruppen 
zu begleiten, und um die Bedenken der KundInnen kennen zu lernen und Empfehlungen für eine 
sozialverträgliche Einführung der Smart Meter geben zu können"1 (Beilage 67). 
 
Diese von Energienetze Steiermark beim IFZ beauftragte Rollout-begleitende Projektstudie 2018 - 2019 ist 
zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Dokumentation noch nicht vorgelegen. 
 
In diesem Zusammenhang ist mit Nachdruck festzuhalten, dass sich die Verfasser dieses Endberichtes zwar 
zur damaligen Situation überaus kritisch geäußert haben. In diesem Projektbericht aus den Jahren 2010 bis 
2012 sind jedoch die aktuell gültigen informationstechnischen und datenschutzrechtlichen Belange 
entsprechend der derzeit geltenden Gesetzeslage vollkommen UNBERÜCKSICHTIGT.  
 
Folglich sind in diesem Endbericht die aktuellen Pläne der unabhängigen Regulierungsbehörde 
E-Control betreffend der von ihr angestrebten DURCHSETZUNG von erforderlichen 12 Monatshöchst-
werten auf Viertelstundenwerte-Basis zwecks Leistungsmessung für alle Verbraucher ebenfalls 
vollständig UNBERÜCKSICHTIGT und ebenso die geplante VEREINHEITLICHUNG der Auslesung und 
Übertragung von Messwerten - auch im Falle von Opt-Out - festgeschrieben im Positionspapier der 
E-Control "Tarife 2.0" vom April 20172 (Beilage 13/2) und dem Monitoring-Bericht über das Jahr 20173 
(veröffentlicht Mitte Oktober 2018, Beilage 58/7). Wir gehen in Kapitel 14.2 und in Kapitel 17 näher darauf 
ein. 
 
KEINER der damaligen Studienautoren hat dazu bis dato Stellung bezogen! 
 
Besonders hervorzuheben ist, dass eine Vielzahl der Feststellungen aus diesem Endbericht "Smart 
New World?" nahezu deckungsgleich sind, mit den Ausführungen in der hier vorliegenden Dokumen-
tation. Dieser Endbericht nahm bereits damals im Jahr 2012 vorweg, was auch Jahre später nach wie vor 
NICHT zufriedenstellend und OHNE Widersprüchlichkeiten gelöst werden konnte. 
 
In dieser Studie ist eine Vielzahl kritischer und aus datenschutzrechtlicher Sicht äußerst relevanter 
Feststellungen enthalten.  
 
Der vollständige 121-seitige Endbericht ist abrufbar unter https://www.klimafonds.gv.at/wp-
content/uploads/sites/6/BGR0162012FSSmart-New-World.pdf
Unter http://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa5576_0x0031e5b4.pdf sind auf Seite 1 die Verfasser gelistet. 

                                                 
1 https://www.ifz.at/Forschung/Energie-und-Klima/Aktuelle-Projekte/Smart-Meter-Rollout-
Sozialwissenschaftliche-Begleitung
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_E-
Control_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
3 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e5
a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
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Die Projektstudie entstand in Zusammenarbeit von:  
 

• IFZ - Interuniversitäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur4,  
• ITA - des Instituts für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften und  
• der e-commerce monitoring gmbh (Leitung: Dr. Zeger) 

 
Hinsichtlich des Klima- und Energiefonds als Auftraggeber dieses Projektes ist anzumerken, dass dessen 
Präsidium - derzeit - die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) sowie der Bundes-
minister für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) oder eine von den jeweiligen Ministerien 
entsandte Vertretung angehören5. Zum Zeitpunkt der damaligen Beauftragung von "Small New World?" 
gehörten dem Präsidium des Klima- und Energiefonds das damalige Wirtschaftsministerium (BMWFJ später 
BMWFW) sowie das Verkehrsministerium an. 
 
Befremdlich ist, dass dieses mit öffentlichen Geldern finanzierte Projekt durchgeführt wurde, ohne dass die 
Studienautoren - schon allein aus terminlichen Gründen - auf den Entscheidungsfindungsprozess 
Einfluss hätten nehmen können. 
 
Jedoch noch befremdlicher ist es, dass dieses damalige Forschungsprojekt hinsichtlich Datensicherheit, 
Datenschutz und Privacy von Seiten des Klima- und Energiefonds zwar begonnen worden, aber nicht 
fortgesetzt worden ist. Und vor allem, dass dieses Projekt auch nicht zu dem von den Studienautoren 
gewünschten Partizipationsprozess geführt hat, "bei dem alle Stakeholder, eben nicht nur Energiever-
sorger und Hersteller, sondern auch SicherheitsexpertInnen, KonsumentenschützerInnen, etc. eingebunden 
worden wären." 
 
Die Ansprechpartner in dieser Studie in Bezug auf den Konsumenten bzw. Datenschutz waren (Seite 33): 
 

• Gregor König, Datenschutzkommission 
• Andreas Krisch, mkonsult 
• Dominik Pezenka, Arbeiterkammer Wien 
• Nadja Shah, Mietervereinigung Österreich. 

 
Einer der Studienautoren Mag. Dr. Walter Peissl, stellvertretender Direktor des ITA - Institut für Technik-
folgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, fasste anlässlich der Vorstellung 
des Endberichtes zusammen: 
 

ZITAT 
Verschiedene Stakeholder haben verschiedene Ansprüche, die gleichberechtigt sind. Das 
optimale Einführungsszenario bringt alle Ansprüche möglichst gut unter einen Hut. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Pressemitteilung der Universität Klagenfurt "Smart Meter: 
KonsumentInnen wollen selbst entscheiden" vom 31.5.20126 (Beilage 64)) 

 
Außerdem sprach Mag. Dr. Peissl von einer Vielzahl an offenen technischen Fragen, die es damals 
noch zu lösen galt. - Somit hat dieser Endbericht bereits damals Vieles hinsichtlich der bis dato bestehen-
den Widersprüche und ungelösten Probleme vorweggenommen. 
 
In der Pressemitteilung der Universität Klagenfurt (Beilage 64) thematisierte als weiterer Studienautor der 
Soziologe Mag. Jürgen Suschek-Berger vom IFZ - Interuniversitäres Forschungszentrum Graz, dem 
Grazer Standort der Alpen-Adria-Universität, den gravierenden Widerspruch zwischen den Interessen 
der Konsumenten und den Wünschen der Netzbetreiber. 
 
Und auch Dr. Hans Zeger, Geschäftsführer der e-commerce monitoring gmbh und Mitverfasser dieses 
Projektberichts, sprach sich nicht nur im Info-Beitrag der ARGE Daten7 (Beilage 63) sondern auch in dieser 

                                                 
4 https://www.ifz.at/Forschung/Energie-und-Klima/Aktuelle-Projekte/Smart-Meter-RolloutSozialwissenschaft-
liche-Begleitung
5 https://www.klimafonds.gv.at/ueber-uns/struktur/
6 https://www.aau.at/blog/uninews_41627/
7 http://www.argedaten.at/php/cms_monitor.php?q=PUB-TEXT-ARGEDATEN&s=62629sww
  www.argedaten.at_php_cms_monitor.php_q_1
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Pressemitteilung (Beilage 64) konkret gegen eine Zwangseinführung von Smart Meter in Österreich 
aus. Dr. Zeger kritisierte außerdem ungelöste Datenschutzfragen! 
 

Im Endbericht selbst wird exakt jener Umstand ganz besonders in den Fokus gerückt, den auch wir in 
dieser Dokumentation immer wieder kritisieren: Im Mittelpunkt der Entscheidungsfindung stand 
bereits damals und steht nach wie vor, ausschließlich die Kosteneffizienz und nicht der 
Datenschutz. 

 
Die Studienverfasser betonten außerdem die bis dahin praktizierte konsequente Nichteinbindung der 
Betroffenen-Vertreter, wie Konsumentenschutz, Mietervereinigung, etc. und forderten konkret, "ein 
Einführungsszenario, das Konsumentenrechte und Nutzerbedürfnisse ernst nimmt". Die wichtigsten 
Befürchtungen und Einwände der Befragten betrafen bereits damals die Themen Datenschutz und 
Privatsphäre. 
 
Was auch noch Jahre später vom Rechnungshof kritisiert worden ist. Der RH hat auf Seite 17 seines 
Berichts festgestellt, dass "die Einbindung der Konsumentenschützerinnen und -schützer sich 
weitgehend auf Informations- und Anhörungsrechte sowie beratende Mitsprache beschränkte. 
Einwände und Bedenken blieben häufig ungeklärt" (Beilage 74/7). 
 
Wie weit die konsequente Nichteinbindung der Betroffenen-Vertreter damals sogar gegangen ist, lässt 
sich anhand des Verteilers des BMWFJ zum "Energieeffizienzpaket des Bundes mit ElWOG Novelle 
2013 (442/ME XXIV. GP Ministerialentwurf)" datiert 18.12.20128 und gezeichnet von Dipl.-Ing Christian 
Schönbauer, dem späteren "Erfinder der 3er Parametrierung" nachvollziehen (Beilage 82 und Beilage 83). 
Die Mietervereinigung Österreichs fehlt in diesem Verteiler! 9

 
Bei Mag. Nadja Shah (Mietervereinigung Österreich) handelt es sich aber um einen der vier Ansprechpartner 
in dieser Studie in Bezug auf den Konsumenten bzw. Datenschutz (Seite 33)10. 
 
Bereits damals haben die Verfasser von "Small New World?" die absolute Gegensätzlichkeit zwischen 
Verbraucher-Interessen und Netzbetreiber-Vorgaben erkannt. Wobei der damalige Lösungsvorschlag 
der Studien-Verfasser "Partizipation" lautete. 
 
Die damals festgestellten diametralen Gegensätze und Widersprüche bestehen jedoch bis heute, und sind 
definitiv nicht "unter einen Hut" zu bringen. - E-Control versucht dies seit Jahren mit ein- und demselben 
Messgerät. Wobei dieses einmal als intelligentes und dann wieder als angeblich unintelligent gemachtes 
Gerät mit deaktivierten Funktionen, den Verbrauchern eine angebliche datenschutzrechtliche Unbe-
denklichkeit suggerieren soll!  
 
Auf sämtliche aus datenschutzrechtlicher Sicht relevanten Zitate, die in diesem Projektbericht enthalten sind, 
im Einzelnen hinzuweisen bzw. diese als Zitat wiederzugeben, würde den Rahmen dieser Dokumentation 
sprengen. Ebenso unmöglich ist es, sämtliche in Zusammenhang mit Datenschutz und Privacy infrage 
kommenden zahlreichen überaus kritischen Feststellungen der Studienautoren anzuführen. 
Ein diesbezüglicher kurz gefasster Überblick ist abrufbar unter: 
https://www.oeaw.ac.at/ita/projekte/smart-new-world/ueberblick/
 
In der Studie wurde die Meinung der Konsumenten in so genannten Fokusgruppen erhoben. Aber auch, 
wenn sich die Verfasser in dieser Studie erstmalig auch den Bedürfnissen der Verbraucher widmeten, so ist 
mit Nachdruck festzuhalten, dass im Rahmen dieses damaligen Projektes lediglich insgesamt 23 Konsu-
menten befragt worden sind. Und, dass diese damals im Zeitraum 02/2010 - 01/2012 Befragten 
selbstverständlich KEINESFALLS vorhersehen konnten, was die unabhängige Regulierungsbehörde 
E-Control Jahre später noch so alles planen würde!  
 
Niemand der Befragten konnte damals vorhersehen, welche technischen Erfordernisse Smart Meter 
Jahre später im Zusammenhang mit der von der E-Control geplanten Leistungsmessung auf Viertel-
stundenwerte-Basis für ALLE Verbraucher erfüllen werden müssen. 
 
Nachweislich ist in der Pressemitteilung der Universität Klagenfurt festgehalten, dass "damals keine 
fundierte Entscheidung zu treffen war, weil zu viele Aspekte unklar waren" (Beilage 64). 
                                                 
8 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00442/imfname_281334.pdf
9 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00442/imfname_281335.pdf
10 http://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa5576_0x0031e5b4.pdf
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Überdies waren zum damaligen Zeitpunkt sogar die Verfasser mangels Kenntnis von "Tarife 2.0" 
(Beilage 13) schon von vornherein nicht in der Lage zu beurteilen, was Jahre später hinsichtlich möglicher 
Tarifänderungen von Seiten der E-Control in Absprache mit der E-Wirtschaft konkret geplant werden würde. 
Und schon gar nicht war man aus damaliger Sicht in der Lage abzuschätzen, was zukünftig(!) noch so alles 
vorgesehen sein wird. - Zwecks der technischen Umsetzung der Leistungsmessung auf Viertelstunden-
werte-Basis für ALLE und VEREINHEITLICHUNG hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von 
Viertelstundenmesswerten - auch im Falle von Opt-Out!  
 

Wie diese Dokumentation auf Grundlage einer Vielzahl von Beilagen schlüssig nachweist, liegt bis 
dato KEINE informationstechnische Expertise lege artis in Zusammenschau mit einer daten--
schutzrechtlichen Beurteilung lege artis  von unabhängiger Seite vor, welche die von Seiten 
der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control in Absprache mit dem jeweils zuständigen 
Bundesministerium gewählte Vorgehensweise rechtfertigen würde. 

 
Und entsprechend der Kritik des Rechnungshofes existiert noch nicht einmal eine fundierte Kosten-
Nutzen-Analyse (Beilage 73 und Beilage 74). 
 
In diesem Zusammenhang ist ausdrücklich festzuhalten: 
 
Weder der Datenschutzrat der Republik Österreich noch eine der Datenschutzorganisationen oder 
Datenschutzberatungen hat jemals zum von der Regulierungsbehörde E-Control verfassten Konsulta-
tionsentwurf aus 20161 (Beilage 71) oder zu deren Positionspapier "Tarife 2.0" aus 2017 (Beilage 13) 
eine Stellungnahme abgegeben.  
 
Und auch zu den von der E-Control in deren Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 bekannt gegebenen 
Einzelheiten zwecks der Leistungsmessung auch auf Netzebene 7 (Haushaltskunden) - trotz Opt-Out - 
existiert keinerlei datenschutzrechtliche Stellungnahme! 
 
Auch der Datenschutzexperte Dr. Zeger hat die in "Tarife 2.0" geforderten verpflichtenden monatlichen 
Viertelstundenhöchstmessungen niemals beurteilt. Und uns sind auch keine Stellungnahmen des Daten-
schutzexperten zu den Ankündigungen der Regulierungsbehörde E-Control in deren per Mitte Oktober 2018 
veröffentlichtem Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 bekannt. 
 
Jedoch hat Dr. Zeger via ORF.at vom 12.11.20182 die Einführung der intelligenten Messgeräte in 
Österreich als stark missglückt sowie grundrechtlich und datenschutzmäßig suboptimal bezeichnet 
(Beilage 59). Dr. Zeger kritisierte, dass "man als Betroffener nicht technisch verhindern kann, dass die 
Daten nicht mehr als einmal im Jahr abgerufen werden, man muss darauf vertrauen, dass die 
Rechtslage, die Vertragslage, das Verhalten aller Beteiligten korrekt ist". 
 
Exakt hier liegt der Knackpunkt: 
 
Gemäß ihrem Positionspapier "Tarife 2.0" beabsichtigt die unabhängige Regulierungsbehörde zwecks 
Leistungsmessung für ALLE Verbraucher die Daten MEHR als einmal im Jahr abrufen zu lassen. - 
Nämlich monatlich! 
 

Folglich ist erwiesen, dass die ZUSICHERUNG des damaligen Bundesministerium BMWFW als 
Verordnungsgeber gemäß dem in sich widersprüchlichen § 1 Abs. 6 IME-VO idgF, es gebe im Falle 
von Opt-Out angeblich "nur eine einmal jährliche Übertragung" gar nicht halten KANN. 

 
Überdies wird auf Seite 24 des Endberichts "Smart New World?" darauf hingewiesen, dass ein Smart-
Meter "personenbezogene Daten" erzeugt. Diese Feststellung wurde zu einem Zeitpunkt getroffen, als es 
die strengeren Bestimmungen der DSGVO noch gar nicht gab. Die Studie stammt aus 2012. Die 2018 in 
Kraft getretene DSGVO hat die Begriffsbestimmungen bezüglich personenbezogenen Daten sogar noch 
verschärft. Dadurch wurden das Spektrum der schützenswerten Daten ausgeweitet. 
 
Und wie in dieser Dokumentation schlüssig dargestellt, müssen auch so genannte "Metadaten" mit 
einbezogen werden, weil sie "strukturierte Informationen, Merkmale und andere Daten enthalten", die 
gemäß DSGVO "zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen" ein Profiling zulassen. Aber auf 
jeden Fall über den Zweck der Erhebung weit hinaus gehen: 
                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Konsultationsentwurf_Tarife+2-
0_Strom.pdf/58d5d1e5-f44b-40f4-a897-53616f931fb1?t=1455553213811
2 https://wien.orf.at/news/stories/2946493/
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Durch einen eindeutigen Zählpunkt, der einem bestimmten oder bestimmbaren Netzbenutzer für die 
Abrechnung zugeordnet werden muss, entstehen personenbezogene Daten, die wie in EU-DSGVO 
2018, Artikel 4 Abs.1 ausgeführt "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, physiologi-
schen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen 
Person sind".(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE) 
 
Gemäß Artikel 4 Begriffsbestimmungen DSGVO - Datenschutz-Grundverordnung bezeichnet der 
Ausdruck "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. 
 
Somit wird auch das LÖSCHEN gemäß DSGVO als Verarbeitung definiert! 
  
Daraus folgt, auch der stete Hinweis der E-Wirtschaft gegenüber Kunden mit Datenschutzbedenken, ihre 
Daten würden ohnedies gelöscht, enthebt die E-Wirtschaft nicht ihrer Verantwortung. Weil auch mit 
LÖSCHEN in das Datenschutzrecht eingegriffen wird. 
 

• Es werden bei fehlender Zustimmung des Kunden dessen Daten trotzdem "verarbeitet"! 
• Bei Zustimmung wird detektiert, gespeichert, übertragen, gespeichert, verarbeitet, analysiert, 

gespeichert, gelöscht. 
• Bei nicht gegebener Zustimmung wird folglich durch die Erhebung mit anschließender Löschung 

- schon allein wegen des Löschvorganges - trotzdem ein datenschutzrechtlich relevanter Vorgang 
eingeleitet. 

 
Hinsichtlich der Argumentation der E-Wirtschaft, die Daten würden ohnedies gelöscht werden, muss 
folglich auch der Löschvorgang mit der DSGVO abgestimmt sein und bedarf der Zustimmung 
des Kunden. 
  
Eine Datenerhebung - ohne Zustimmung des Kunden - mit anschließendem Löschen der nicht 
benötigten Daten, stellt KEINE ausreichende Rechtfertigung dar. Weil nach Definition der DSGVO 
Artikel 4 der Löschvorgang ebenfalls Teil der "Datenverarbeitung" personenbezogener Daten und 
somit ein Eingriff in das Datenschutzrecht eines Kunden mit Ablehnungsrecht ist. 

 
Bemerkenswert ist diesem Zusammenhang außerdem, dass in weiterer Folge auf diese aus datenschutz-
rechtlicher Sicht höchst kritische Studie "Smart New World?" nirgendwo sonst Bezug genommen wird. 
Obwohl diese Studie laut Eigendefinition einen ersten Schritt hinsichtlich einer Auseinandersetzung mit den 
Themen Datensicherheit, Datenschutz und Privacy darstellte (Seite 69) und erstmalig der gravierende 
WIDERSPRUCH zwischen den absolut konträren Standpunkten der Netzbetreiber gegenüber den 
betroffenen Verbrauchern sowie Datenschutzprobleme thematisiert wurde. Und obwohl es sich um ein 
vom Klima- und Energiefonds beauftragtes Projekt handelte! 
 
Da ist es schon mehr als erstaunlich, wenn der vorliegende Endbericht dieses Projekts, der eine Vielzahl 
äußerst kritischer und in Zusammenhang mit Datenschutz und Privacy relevanter Feststellungen 
enthält, dann nirgendwo zitiert wird! Und außerdem KEINE Fortsetzung gefunden hat! Trotz der 
unmissverständlichen Forderung der Verfasser: 
 

ZITAT 
Unabdingbar ist, weitere roll-outs oder Einführungsprojekte nicht nur aus technischer, 
sondern ebenfalls aus sozialwissenschaftlicher Perspektive in Form einer umfassenden 
Technikfolgenabschätzung zu begleiten. Dieses Projekt stellt einen ersten Schritt in diese 
Richtung dar, das sich vor allem mit den Themen Datensicherheit, Datenschutz und Privacy 
auseinandergesetzt hat. Neben einigen Antworten, die dieses Projekt zum Thema geben 
konnte, warf es aber auch viele Fragen auf, die nun in weiterer Forschungsarbeit beantwortet 
werden müssen. Dementsprechende Finanzierung sollte dafür bereitgestellt werden. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Seite 69) 

 
Die dementsprechende Finanzierung zur Beantwortung der durch das Projekt aufgeworfenen vielen 
Fragen, wurde offensichtlich niemals bereitgestellt. 
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Verblüffend ist jedoch, wie sehr die damalige Studie "Smart New World?" bereits zum damaligen Zeitpunkt 
jene Probleme und Widersprüchlichkeiten vorweggenommen hat, die heute aufgrund der aktuell 
gültigen Gesetzeslage nach wie vor bestehen. 
 
Da sich in dieser Studie auch Formulierungen wie "allernotwendigste Funktionen" und "Wahlmöglichkeit 
der Mindestfunktion und Zusatzfunktionen auf Konsumentenwunsch" finden, lässt dies darauf 
schließen, dass die strikten Vorgaben von Ex-E-Control Vorstand Boltz auch in dieser Studie ihren 
Niederschlag gefunden haben. Vor allem jedoch konnten die Studienautoren NICHT in den Entschei-
dungsfindungsprozess eingreifen, weil ohnehin bereits alles vorbestimmt war. 
 
Den Studienautoren blieb folglich gar nichts anderes übrig, als sich darauf zu beschränken, innerhalb der 
bereits festgelegten überaus engen Vorgaben der E-Control wenigstens auf die bis dahin völlig 
unbeachtet gebliebenen Datenschutzrechte der Betroffenen aufmerksam zu machen. 
 
Aus dem Rechnungshof-Bericht geht nicht nur hervor, dass von Anbeginn an IMMER vorgesehen war, 
ALLE Kunden mit Smart Metern auszustatten. 
 
Der RH kritisiert auf Seite 14 seines Berichtes, "die proaktive Rolle der E-Control in der Vorbereitung der 
Smart Meter-Einführung von 2006 bis Ende 2009, für die weder spezifische Rechtsgrundlagen noch ein 
Auftrag des Wirtschaftsministeriums mit Vorgaben zur Arbeitsteilung und Strategie bestanden." Und der RH 
stellte überdies fest, dass die E-Control nicht als neutrale, objektive Vermittlerin eines Innovations-
prozesses agierte (Beilage 74/4). 
 

Und der RH hat außerdem unmissverständlich festgestellt, dass die unabhängige Regulierungs-
behörde bereits 2006 Vorkehrungen getroffen hatte, um die mit der Einführung der intelligenten 
Messgeräte verbundenen Kosten "mittels intelligenter Messsysteme aufwandsorientiert auf die 
Messentgelte umlegen zu können". 

 
Dazu der Rechnungshof auf Seite 34 seines Berichtes: 
 

ZITAT 
Bereits im Jahr 2006 veranlasste die E-Control die separate Ausweisung der Messentgelte, sodass 
"die mit etwaigen innovativen Messsystemen verbundenen Kosten aufwandsorientiert auf die 
Messentgelte umgelegt werden können. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns)  

 
Die hier vom Rechnungshof aufgezeigte, von der E-Control bereits im Jahr 2006 geschaffene "separate 
Ausweisung der Messentgelte" ist DIE zwingende Voraussetzung für die in weiterer Folge von der 
E-Control in "Tarife 2.0" geplanten Netzentgelte-Änderungen zwecks Leistungsmessung für ALLE. 
 
Dies erklärt endlich, die tatsächlichen Hintergründe und Zusammenhänge für den langjährig geplanten 
flächendeckenden Rollout intelligenter Messgeräte in Österreich. 
 
Womit auch die von Ex-E-Control Vorstand Walter Boltz getätigte Aussage am 20.10.201113 unmittelbar 
VOR dem Inkrafttreten der von der E-Control erlassenen IMA-VO 2011 idgF am 25.10.2011, "aus Kosten-
gründen sei keine Alternative zum verpflichtenden Einbau möglich - lediglich eine Ablehnung von 
Funktionen wäre" vorstellbar (Beilage 88), in einem deutlich anderen Licht zu sehen ist. 
 
Für E-Control Vorstand DI Walter Boltz stand bereits von vornherein und noch VOR der Erlassung der 
IMA-VO 2011 idgF - und auch noch lange VOR der ElWOG-Novelle 2013 - fest, dass es KEINE Ablehn-
ung von intelligenten MessGERÄTEN geben werde, nämlich um die mit etwaigen innovativen Mess-
systemen verbundenen Kosten aufwandsorientiert auf die Messentgelte umlegen zu können. 
 
Daraus folgt: 
 
Zur Finanzierung der Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich war und ist seit jeher die 
Leistungsmessung für ALLE Verbraucher vorgesehen. 
 
Hierbei handelt es sich jedoch um eine klassische "Henne/Ei-Thematik" - eine topologisch nicht verifizierbare 
Kausalkette. 
                                                 
13 https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219
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Da die E-Control plante, dass sich die Einführung der Intelligenten Messgeräte in Österreich sozu-
sagen selbst finanzieren sollte - nämlich über die Messentgelte - gab es für die E-Control aus 
Kostengründen tatsächlich keine Alternative zum verpflichtenden flächendeckenden Einbau! 
 
Folglich war bereits von Anbeginn an, die weitere Entwicklung von Seiten der unabhängigen 
Regulierungsbehörde vorgegeben! 
 
Und folglich stand - völlig ungeachtet der Empfehlungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe in deren 
Stellungnahme 12/2011 vom 4.4.2011 auf Seite 11 - für E-Control Vorstand DI Walter Boltz bereits VOR 
dem Inkrafttreten der Verordnung IMA-VO 2011 am 25.10.2011 fest, dass aus Kostengründen keine 
Alternative zum verpflichtenden Einbau intelligenter Messgeräte möglich sei. 
 
Dabei spricht die Artikel-29-Datenschutzgruppe in deren Stellungnahme 12/2011 ausdrücklich und 
unmissverständlich von der Ablehnung der "Installation der intelligenten Verbrauchsmessgeräte" - und 
NICHT von irgendwelchen Funktionen! 14

 
Ohne flächendeckenden Rollout kann jedoch die von der E-Control langjährig befürwortete und 
proaktiv vorangetriebene Einführung der intelligenten Messgeräte nicht finanziert werden! 
 
Was auf Seite 39 der Studie "Smart New World?" vollinhaltlich bestätigt wird: 
 

ZITAT 
Was die Einführung von Smart Metern betrifft, sehen die Energieversorger und Netzbetreiber diese 
nur für sinnvoll an, wenn diese flächendeckend erfolgt und die Smart Meter auch fähig sind, die 
Lastprofile von KundInnen darzustellen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns)  

 
Daher war bereits damals im Jahr 2012 klar "wo die Reise hingehen" sollte. Von allen Seiten wurde 
versucht, die Forderung der E-Wirtschaft nach flächendeckendem Einbau zu realisieren! 
 
Gleichzeitig findet sich in diesem Endbericht immer wieder die Feststellung, "Datenschutz war den 
Netzbetreibern / der E-Wirtschaft nicht wichtig". Und auf Seite 66 steht der bedeutende Satz, der die 
damaligen Wünsche der KonsumentInnen diametral zu den Ansprüchen der Netzbetreiber wiedergibt: 
 

ZITAT 
Die im Rahmen dieses Projektes befragten KonsumentInnen plädieren für Wahlfreiheit, sowohl 
was Einführung und Wahl der Zähler, als auch Aspekte wie Datenübertragung und Tarife betrifft. Dies 
steht im Widerspruch zu den Erfordernissen der Netzbetreiber, die befürchten, dass die Gesamt-
kosten nicht reduziert werden, wenn Smart Meters nicht flächendeckend eingeführt werden. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns)  

 
Von damals im Zusammenhang mit dieser Studie lediglich 23 Befragten - und zwar OHNE 
technisches Knowhow - die weitere Vorgehensweise abzuleiten, kann man nur mehr als vage 
bezeichnen! 
 
Mit dieser durch nichts belegten und von den Studienautoren auch nicht weiter konkretisierten 
Empfehlung hinsichtlich einer "Wahlmöglichkeit zwischen Mindestfunktion und Zusatzfunktionen 
auf Konsumentenwunsch" wurde jedoch leider dem von der E-Control eingeschlagenen Vorha-
ben hinsichtlich eines strikt vorgegebenen flächendeckenden Rollouts der Weg geebnet.  

 
Somit dürften die Studienautoren - offenbar vom Wunsch getragen - eine für alle verträgliche Lösung zu 
finden, zum derzeitigen Chaos unbewusst beigetragen haben.  
 

Offenbar hat man sich jedoch von Seiten der Verfasser über die technische Umsetzung und 
Realisierbarkeit dieser Empfehlung KEINERLEI Gedanken gemacht! 
 
Vor allem aber wurde diese Empfehlung gemacht - OHNE jemals die technische 
Realisierbarkeit einer solchen Wahlmöglichkeit in Verbindung mit den Anforderungen aus 
"Tarife 2.0" datenschutzrechtlich zu beurteilen! 

                                                 
14 https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen/WP
183_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DCFF43DAA7AB8DCA.1_cid329?__
blob=publicationFile&v=1 
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Interessant ist, dass Dr. Zeger bereits 2012 und aktuell 2018 die Einführung der Intelligenten Messgeräte in 
Österreich als missglückt bezeichnet hat! 
 
Überdies kritisierte Dr. Zeger 2014 gegenüber Energate-Messanger, die geplante Auslesung der Zähler im 
Viertelstundentakt: "Was wir verlangt haben war, dass man ein Gerät installiert, das nur die allernotwen-
digsten Funktionen hat - so wie in Deutschland", meinte Zeger. Es solle beispielsweise nur ausgelesen 
werden, wenn die Monats- oder Jahresabrechnung fällig ist oder ein Eigentümerwechsel 
stattfindet."15

 
Es waren die Datenschutzexperten selbst, die mit unbedachten Formulierungen wie "allernotwendigste 
Funktionen" und "Wahlmöglichkeit der Mindestfunktion und Zusatzfunktionen auf Konsumenten-
wunsch" zum derzeitigen Chaos unbewusst mitbeigetragen haben. - OHNE nämlich, jemals die 
technische Realisierbarkeit einer solchen Wahlmöglichkeit in Verbindung mit den Anforderungen 
aus "Tarife 2.0" datenschutzrechtlich zu beurteilen bzw. von unabhängiger Seite beurteilen zu 
lassen! 
 
Folglich haben die Datenschutzexperten mit deren durchaus löblichen Bemühungen - trotz der strikten 
Vorgaben der E-Control - eine für alle verträgliche konziliante Lösungsmöglichkeit herbeiführen zu 
wollen, jedoch unbeabsichtigt dazu beigetragen, dass diese absurde Debatte über Mindestfunktionen 
und Zusatzfunktionen überhaupt so lange über Jahre hinweg geführt werden konnte. 
 
Hinsichtlich der in "Small New World?" erwähnten Mindestfunktionen und Zusatzfunktionen hat jedoch 
der Rechnungshof zwischenzeitlich unmissverständlich festgestellt, 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 
deaktiviert werden sollte. Die maximale viertelstündliche Durchschnittsleistung war weiterhin zu 
erfassen. Allein dies zeigt nach Ansicht des RH deutlich, dass die für die gesetzliche Definition 
relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare Möglichkeit, sondern als tatsächliche 
Gegebenheit vorliegt" (Der RH auf Seite 83 seines Berichts (Beilage 74/23)). 
 
Und gegenüber dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) hat der RH in seinem 
Bericht bereits eindeutig klargestellt, dass "auch eine ROLLIERENDE Erfassung die Messung jedes 
einzelnen Viertelstundenwertes bedeutet bzw. voraussetzt" (Hervorhebungen von uns, Beilage 74/24). 
 

Wesentlich ist aber auch, dass mit dem Endbericht "Smart New World?" bewiesen ist, dass bereits 
damals dem zuständigen Bundesministerium und der unabhängigen Regulierungsbehörde 
E-Control Experten zur Verfügung standen, die eine kollektive Leugnung eines "gläsernen 
Kunden" als unhaltbare Täuschung entlarvten. 

  
Dass schließlich ein Jahr nach der Studienveröffentlichung das ElWOG novelliert wurde und ein 
konsumentenfreundlicher Zusatz in § 83 (1) eingefügt wurde, macht den Positionskampf von 
Bundesministerium, E-Control und Netzbetreibern zwar verständlich, aber deren verworrene und jeder 
informationstechnischen und datenschutzrechtlichen Plausibilität entbehrenden Maßnahmen, 
keinesfalls glaubhafter. 
  
Daraus ergibt sich folgendes Fazit: 
 
Die EMPFEHLUNG einer Wahlmöglichkeit hinsichtlich Mindestfunktion und Zusatzfunktionen ist auf 
angebliche Konsumentenwünsche zurückzuführen, erhoben in den Jahren 2010 - 2012 in Form einer 
Befragung von nur 23 Konsumenten - ohne technisches Knowhow - im Zusammenhang mit einer 
sozio-ökonomischen Studie. - Und zwar, OHNE dass jemals eine konkrete Überprüfung lege artis 
hinsichtlich der informationstechnischen Umsetzungsmöglichkeiten dieser damaligen Empfehlung 
stattgefunden hätte! 
 

                                                 
15 https://www.energate-messenger.de/news/139115/oesterreichischer-smart-meter-plan-in-der-kritik
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18.  E-Control definiert die "intelligenten Messgeräte" in Erläuterungen 
zur IMA-VO 2011 idgF 

 
 
 
In diesem Zusammenhang sei ausdrücklich daran erinnert, dass es ausgerechnet die unabhängige 
Regulierungsbehörde E-Control selbst war, die in den Erläuterungen zur von ihr erlassenen IMA-VO 
2011 idgF die DEFINITION der intelligenten Messgeräte solcherart festgelegt hat:  
 

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. Der intelligente Zähler bietet eine Fülle an nützlichen 
Zusatzfunktionen, die weit über das bloße Erfassen des Stromverbrauchs hinausgehen, wie 
z.B.: 

• Zwei-Wege-Kommunikation (bidirektionale Kommunikation) 
• Erfassung von kurzen Messintervallen (z.B. 15-Minuten-Werte) 
• Erfassung und Speicherung von Zählwerten 
• Mehrtariffunktionalität 
• Import- und Exportmessung 
• Freigabe des Strombezugs aus der Ferne sowie Leistungsbegrenzung 
• Kommunikationsschnittstellen für externe Anwendungen (weitere Zähler, Haushaltsgeräte 
usw.) 

ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Erläuterungen zur IMA-VO 2011 idgF Allgemeiner Teil 
1(Beilage 65/2)) 

 
Somit war es die E-Control selbst, die bereits im Jahr 2011 definiert hat, dass ALLE intelligenten Mess-
geräte ("Smart Meter") typischerweise über bestimmte Kommunikationstechnologien (z.B. Powerline, 
GPRS usw.) mit dem Messdaten-Management des Betreibers verbunden sind und jederzeit zeitnah 
ausgelesen werden können. 
 
Dass die bidirektionale Datenübertragung zweifelsfrei DAS zwingende Merkmal aller intelligenten 
Messgeräte ist, definierte die Regulierungsbehörde E-Control dann in diesen IMA-VO Erläuterungen 
sogar nochmals, und zwar an dieser Stelle:  
 

ZITAT 
Zu § 3: zu Z 1: 
Intelligente Messgeräte verfügen über eine so genannte "bidirektionale" Kommunikationsanbin-
dung, das heißt sie können sowohl gespeicherte Daten an das System des Netzbetreibers (oder ggfs. 
eines Dritten, z.B. eines Telekommunikationsanbieters) weitergeben als auch von diesem selbst Daten 
empfangen. Das intelligente Messgerät kann daher sowohl mit dem Kontrollzentrum kommuni-
zieren, als auch vom Kontrollzentrum selbstdirekt über die Kommunikationsschnittstelle ange-
sprochen werden. Die Geräte verfügen daher auch über die Möglichkeit, gewisse Funktionen wie z.B. 
Fernabschaltungen und Fernanschaltungen durch den Betreiber zu steuern. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Erläuterungen zur IMA-VO 2011 idgF Besonderer Teil 2 
(Beilage 65/3)) 

                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/IMA-VO_Erlaeuterungen.pdf/f4c2870b-72c5-47d8-
b5a8-0e9c24197c5e?t=1413912736271
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Folglich hat die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control in diesen Erläuterungen selbst 
definiert und bestätigt, dass gemäß § 3 Z 1 IMA-VO 2011 idgF ALLE Smart-Meter mit bidirek-
tionaler Datenübertragung intelligente Messgeräte sind! 
 
Und die unabhängige Regulierungsbehörde hat in diesen Erläuterungen außerdem festgelegt, dass 
gemäß § 3 Z 2 IMA-VO 2011 idgF die Vorkonfiguration aller Geräte hinsichtlich der Erfassung 
und Speicherung von Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis "ESSENZIELL" sei, und zwar 
zwecks lastvariabel zu gestaltender Netznutzungsentgelte. 

 
Dazu die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control über die Notwendigkeit von Viertelstunden-
messungen in den von ihr verfassten Erläuterungen zur IMA-VO 2011 idgF Besonderer Teil: 
 

ZITAT  
zu Z 2: 
Die Geräte speichern in einem dafür eigens vorgesehenen Speicher die zuvor in 15 Minuten-
Intervallen erfassten Zählerstände, Leistungsmittelwerte oder Energieverbrauchswerte. Die 
Erfassung und Speicherung dieser 15-Minuten-Werte im Zähler ist gerade im Hinblick auf 
zukünftige Energieeffizienzmaßnahmen von großer Bedeutung. Da die nachträgliche Konfigura-
tion von Mess- und/oder Speicherintervallen bei bereits installierten Zählern aufgrund diverser 
(eich-)rechtlicher Vorschriften sehr schwer oder nur mit erhöhten Kosten, etwa durch den Ausbau 
des Zählers vor Ort, möglich ist, ist eine weitestgehende Vorkonfiguration aller eingebauten Zähler 
essenziell. 
 
Diese prinzipielle Möglichkeit zur Speicherung der Daten im Zähler bedingt jedoch noch nicht die Art 
oder den Umfangs des Auslesezyklus, der von dieser Verordnung nicht vorgegeben werden kann. 
 
Zusätzlich zur Möglichkeit der Erfassung von 15-Minuten-Intervallen muss der Zähler einen 
Verbrauchswert pro Tag erfassen können. In der Praxis ist zur Unterstützung dieser Funktion in den 
meisten Fällen auch bereits bisher im Zähler ein Tarifregister vorhanden.  Gemäß § 52 Abs.1 ElWOG 
2010 kann die Regulierungsbehörde zudem Netznutzungsentgelte unter Berücksichtigung einheit-
licher Tarifstrukturen zeitvariabel und/oder lastvariabel gestalten, daher ist eine zusätzliche techni-
sche Möglichkeit dafür ohnehin vorzusehen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Erläuterungen zur IMA-VO 2011 idgF Besonderer Teil 1 
(Beilage 65/3)) 

 
Folglich hat die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control bereits im Jahr 2011 zwingend die 
Erfassung von 15-Minuten-Intervallen sowie einen Verbrauchswert pro Tag im intelligenten Zähler 
verlangt, um zukünftig gemäß § 52 Abs.1 ElWOG 2010 Netznutzungsentgelte unter Berücksichtigung 
einheitlicher Tarifstrukturen zeitvariabel und/oder lastvariabel gestalten zu können. Und das entspricht 
exakt der nunmehr von der E-Control in deren Positionspapier "Tarife 2.0" vom April 2017 2 angekün-
digten Einführung der Leistungsmessung (lastvariabel) bei den Netznutzungsentgelten für ALLE 
Verbraucher - auch im Falle von Opt-Out (Beilage 13/2). 
 
Und überdies hat die E-Control in diesen IMA-VO Erläuterungen eine weitestgehende Vorkonfiguration 
aller eingebauten Zähler als "ESSENZIELL" bezeichnet. 
 
Somit war bereits damals im Jahr 2010 die weitestgehende Vorkonfiguration aller eingebauten intelligen-
ten Zähler zur Erfassung von 15-Minuten-Intervallen sowie eines Verbrauchswertes pro Tag für die 
E-Control BEDINGUNG und VORAUSSETZUNG für die von ihr geplanten lastvariabel gestalteten 
Netznutzungsentgelte. Und exakt diese vorkonfigurierten intelligenten Zähler sollen nunmehr, wie aus 
dem Positionspapier "Tarife 2.0" 3 (Beilage 13/2) und dem Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 4 
(Beilage 58/7) hervorgeht, dazu dienen die Umsetzung der langjährig von der unabhängigen 
Regulierungsbehörde E-Control geplanten Leistungsmessung (lastvariabel) auf Viertelstundenwerte-
Basis endlich zu ermöglichen.  
                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/IMA-VO_Erlaeuterungen.pdf/f4c2870b-72c5-47d8-
b5a8-0e9c24197c5e?t=1413912736271
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170
419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
3 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170
419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
4 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e5
a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
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Exakt diese "essenziellen" FORDERUNGEN und BEDINGUNGEN sind jedoch DAS eigentliche Problem! 
 
Nämlich ausgerechnet diese "essenziellen" FORDERUNGEN und BEDINGUNGEN der unabhängigen 
Regulierungsbehörde E-Control hat unter anderem Dr. Stephan Renner in dessen vom Klima- und 
Energiefonds beauftragter Studie "Metering und Privacy - Smart Metering und Schutz der Privat-
sphäre" datiert Jänner 2012 5 bereits damals massiv kritisiert (Beilage 18). 
 
Dr. Renner kam in dieser Studie unter Bezugnahme auf das ElWOG 2010, die IMA-VO 2011 idgF und den 
damals vorliegenden IME-VO Entwurf zum Schluss, dass die Begriffe "Verrechnung, Kundeninformation 
und Energieeffizienz" KEINE ausreichenden rechtlichen Grundlagen für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten darstellen. 
 
Mit diesen Feststellungen des Dr. Renner stimmten damals sowohl der Datenschutzexperte Dr. Hans 
Zeger von der ARGE Daten als auch der Datenschutzrat der Republik Österreich vollinhaltlich 
überein. (Wir gehen diesbezüglich im nachfolgenden Kapitel 18.1 sowie in Kapitel 19.1 näher darauf ein.) 
 
Wobei hervorzuheben ist, dass Dr. Zeger zuvor schon im Jahr 2010 in dessen Stellungnahme zum Begut-
achtungsverfahren des ElWOG 2010 6 schwerwiegende Mängel festgestellt hatte. Dr. Zeger erhob in 
dieser Stellungnahme gravierende Vorwürfe hinsichtlich Verfassungswidrigkeiten und befand den ElWOG-
Entwurf als Europarechtlich unzulässig. Außerdem übte der Datenschutzexperte Dr. Zeger bereits zum 
damaligen Zeitpunkt massive Kritik an der Machtkonzentration bei der E-Control (Beilage 66). 
 
Und zu den bereits damals aufgezeigten Missständen kommt noch hinzu, dass zwischenzeitlich außerdem 
die DSGVO mit ihren verschärften Datenschutzbestimmungen in Kraft getreten ist. 
 
Die Zusammenschau aller dieser Dokumentation zugrunde liegenden Unterlagen belegt zweifelsfrei, dass 
die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control die Einführung der intelligenten Messgeräte in 
Österreich hauptsächlich dazu benutzt, um gleichzeitig(!) die von ihr geplanten Änderungen bei den 
Netzentgelten umzusetzen. Von Anbeginn an arbeitet die E-Control auf geänderte Direktiven bei den 
Netzentgelten hin, die zukünftig bei ALLEN Verbrauchern leistungsgemessen (lastvariabel) umgesetzt 
werden sollen. (Wir gehen in Kapitel 14.2 näher darauf ein.) 
 
Dies wird durch den seit Jänner 2019 vorliegenden RH-Bericht bestätigt. Der Rechnungshof hat darin festge-
stellt, dass die E-Control bereits im Jahr 2006 die separate Ausweisung der Messentgelte veranlasst 
hat, sodass "die mit etwaigen innovativen Messsystemen verbundenen Kosten aufwandsorientiert auf 
die Messentgelte umgelegt werden können" (Hervorhebungen von uns, der RH auf Seite 34 seines 
Berichtes). 
 
Diese von der E-Control bereits 2006 geschaffene "separate Ausweisung der Messentgelte" ist DIE 
zwingende Voraussetzung für die in weiterer Folge von der E-Control in "Tarife 2.0" geplanten Netzent-
gelte-Änderungen zwecks Leistungsmessung auf Viertelstundenhöchstwerte-Basis für ALLE – trotz 
Opt-Out. Dies liefert die Erklärung der tatsächlichen Hintergründe und Zusammenhänge für den von der 
Regulierungsbehörde langjährig geplanten flächendeckenden Rollout intelligenter Messgeräte in 
Österreich. 
 
Wodurch auch die Aussage von Ex E-Control Vorstand Walter Boltz am 20.10.2011 unmittelbar VOR dem 
Inkrafttreten der von der E-Control erlassenen IMA-VO 2011 idgF am 25.10.2011, "aus Kostengründen sei 
keine Alternative zum verpflichtenden Einbau möglich - lediglich eine Ablehnung von Funktionen 
wäre" vorstellbar (Beilage 88), endlich die ihr zukommende tatsächliche Bedeutung erfährt: 
 
Für den damaligen E-Control Vorstand DI Walter Boltz stand bereits von vornherein - noch VOR der 
Erlassung der IMA-VO 2011 idgF - und vor allem lange VOR der ElWOG-Novelle 2013 mit dem in § 83 
Abs.1 geschaffenden Opt-Out Recht "kein intelligentes MessGERÄT zu erhalten" - fest, dass es 
KEINE Ablehnung von intelligenten MessGERÄTEN geben werde.  - Weil der flächendeckende 
Einsatz intelligenter Messgeräte, erforderlich ist, um deren Einführung zu finanzieren. 

                                                 
5 https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0122012FS_Metering-und-Privacy.pdf
6 http://ftp.freenet.at/privacy/gesetze/stellungnahme-elwog-2010.pdf
 

®Smart-Meter-Nein.at 224 Edition 20210805

https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0122012FS_Metering-und-Privacy.pdf
http://ftp.freenet.at/privacy/gesetze/stellungnahme-elwog-2010.pdf


Zur Finanzierung der Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich war und ist seit jeher die 
Leistungsmessung für ALLE Verbraucher vorgesehen. 
 

Es standen NIE die Einsparungseffekte im Fokus. - Vordringliches Ziel war es, die mit der 
Einführung innovativer Messsysteme verbundenen Kosten aufwandsorientiert auf die 
Messentgelte umlegen zu können! 

 
Für die E-Control stand immer im Vordergrund, dass sich die Einführung der Intelligenten Mess-
geräte in Österreich sozusagen selbst finanzieren sollte – nämlich über die Messentgelte. Folglich 
gab es für die E-Control aus Kostengründen tatsächlich keine Alternative zum verpflichtenden 
flächendeckenden Einbau! 
 
Von Anbeginn war die weitere Entwicklung von Seiten der unabhängigen Regulierungsbehörde 
vorgegeben! 
 
Vollkommen ungeachtet der Empfehlungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe in deren Stellungnahme 
12/2011 vom 4.4.2011 auf Seite 11 – stand für E-Control Vorstand DI Walter Boltz von vornherein 
IMMER schon fest, dass aus Kostengründen keine Alternative zum verpflichtenden Einbau intelli-
genter Messgeräte möglich sei. 
 
Ohne flächendeckenden Rollout kann die von der E-Control langjährig befürwortete und proaktiv 
vorangetriebene Einführung der intelligenten Messgeräte nämlich nicht finanziert werden! 
 
Was auch die Ende Mai 2012 veröffentlichte Studie "Smart New World?" 3 auf Seite 39 vollinhaltlich 
bestätigt: 
 

ZITAT 
Was die Einführung von Smart Metern betrifft, sehen die Energieversorger und Netzbetreiber diese 
nur für sinnvoll an, wenn diese flächendeckend erfolgt und die Smart Meter auch fähig sind, die 
Lastprofile von KundInnen darzustellen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Die datenschutzrechtlichen Belange waren und sind für die E-Control - als unabhängige Regulier-
ungsbehörde – jedoch erstaunlicherweise irrelevant. 
 
Dabei spricht die Artikel-29-Datenschutzgruppe in deren Stellungnahme 12/2011 4 ausdrücklich und unmiss-
verständlich von der Ablehnung der "Installation der intelligenten Verbrauchsmessgeräte" – und NICHT von 
irgendwelchen Funktionen! 
 
Unter anderem gehen wir diesbezüglich in Kapitel 17 und in Kapitel 18.1 näher ein. 
 
Deshalb hat die E-Control bereits in der von ihr erlassenen Verordnung IMA-VO 2011 mit gezielten 
Bestimmungen taktisch vorgebaut, um später die von ihr geplanten leistungsgemessenen (lastvaria-
blen) Netznutzungsentgelte-Änderungen durchsetzen zu können. 
 

Dabei wurden jedoch von Anbeginn an die Datenschutzrechte der betroffenen Verbraucher viel 
zu wenig oder sogar überhaupt NICHT beachtet. - Dieser gravierende Missstand ist durch die 
zahlreich seit dem Jahr 2010 von namhaften Datenschutzexperten erhobene massive Kritik 
zweifelsfrei belegt. (Wir gehen in Kapitel 18.1 näher darauf ein.) 

 
Diese langjährig praktizierte Missachtung der Datenschutzrechte der Betroffenen geht insbesondere 
aber auch schon aus dem ebenfalls vom Klima- und Energiefonds beauftragten Endbericht "Smart New 
World?" - Studie zur Einführung von Smart Meters über ein Projekt aus 02/2010 - 01/2012 hervor. Bereits in 
dieser Studie ist das mangelnde Bewusstsein der Netzbetreiber und der E-Control für die Datenschutz-
rechte der Verbraucher evident und wird darin sogar mehrfach betont. 
 
Noch dazu stellte diese aus sozialwissenschaftlicher Perspektive abgefasste Technikfolgenabschätz-
ung aus der Sicht der Verfasser damals überhaupt erst "einen ersten Schritt dar, welcher sich vor allem 
                                                 
3 http://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa5576_0x0031e5b4.pdf
4 https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen/WP1
83_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_cid329?_
_blob=publicationFile&v=1
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mit den Themen Datensicherheit, Datenschutz und Privacy auseinandergesetzt hat" (siehe Seite 69). 
Und obwohl von den Verfassern gewünscht, folgten keine diesbezüglichen weiteren Schritte. 
Der vollständige 121-seitige Studien-Endbericht ist abrufbar unter:  
https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0162012FSSmart-New-World.pdf
(Wir gehen in Kapitel 17 näher darauf ein.) 
 
Festzuhalten ist: 
 
Die von der E-Control in Absprache mit dem jeweils zuständigen Bundesministerium gewählte 
Vorgehensweise die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich vorrangig dazu zu 
benutzen, um gleichzeitig leistungsgemessene Netzentgelte-Änderungen auf Basis von 
Viertelstundenmesswerten für ALLE Verbraucher - auch im Falle von Opt-Out - umzusetzen, geschieht 
auf Betreiben einer unabhängigen Regulierungsbehörde und dient ausschließlich 
Netzbetreiberinteressen! 
 
Fatalerweise impliziert diese von der E-Control - als unabhängiger Regulierungsbehörde - von Anbe-
ginn an eingeschlagene Vorgehensweise jedoch zwangsläufig die MISSACHTUNG der Datenschutz-
rechte (= Interessen) jener Verbraucher, welche die Montage und Inbetriebnahme eines intelligenten 
Messgerätes ablehnen und ihr Opt-Out Recht gemäß § 83 Abs1 ElWOG idgF 5 (Beilage 2) in Anspruch 
nehmen wollen.  
 

Vor dieser Missachtung von Datenschutzrechten haben jedoch namhafte Datenschutzexperten 
und der Datenschutzrat der Republik Österreich, wie diese Dokumentation zweifelsfrei belegt, 
bereits seit dem Jahr 2010 immer wieder und mit Nachdruck gewarnt.  

 
In diesem Konnex sei auf die Stellungnahme zum "ElWOG 2010 Begutachtungsverfahren" des Daten-
schutzexperten Dr.Zeger, Obmann der ARGE Daten, vom 8.11.2010 6 verwiesen, worin Dr.Zeger 
schwerste Vorwürfe erhob. Der Datenschutzexperte kritisierte die PWC-Studie massiv und bezeichnete 
die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich als volkswirtschaftlich unsinnig. Dr.Zeger 
stellte bereits 2010 fest, dass "Effizienz" keine ausreichende Begründung zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten ist und machte hinsichtlich Verfassungswidrigkeiten aufmerksam. Er bezeichnete den 
damaligen ElWOG-Entwurf als Europarechtlich unzulässig und erhob massive Kritik wegen der Macht-
konzentration bei der E-Control. 
 
Wie aus (Beilage 66) ersichtlich, hat Dr.Zeger diese Stellungnahme damals an 
 

• das zuständige Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) und 
• in Kopie sogar an die Parlamentsdirektion geschickt sowie 
• mit dem Vermerk versehen, dass die Stellungnahme unter ftp://ftp.freenet.at/ veröffentlicht wurde. 

 
Das wirklich Unfassbare daran ist, dass das, was Dr.Zeger damals geschrieben hat, alles bis dato vollin-
haltliche Gültigkeit besitzt. – Es war den Verantwortlichen jahrelang vollkommen GLEICHGÜLTIG! 
 
Dazu die diesbezügliche Kritik des Rechnungshofes auf Seite 77 seines Berichtes: 
 

ZITAT 
Der RH entgegnete dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, dass sich seine Kritik ja 
gerade darauf bezog, dass der Datenschutzrat nicht von Beginn an eingebunden worden war, 
obwohl die beabsichtigte Erhebung umfangreicher Verbrauchsdaten naturgemäß geeignet war, 
das im Verfassungsrang stehende Grundrecht auf Datenschutz ernsthaft zu tangieren. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Diese strikt formulierte Stellungnahme des RH an das BMNT legt die Befürchtung nahe, dass man von 
Seiten des nunmehr zuständigen BMNT die Relevanz von Datenschutzrechten nach wie vor, als NICHT 
vordringlich erachten könnte. 
 

                                                 
5 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20v
om%2018.12.2017.pdf
6 http://ftp.freenet.at/privacy/gesetze/stellungnahme-elwog-2010.pdf
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Die umfassende Kritik des Rechnungshofes hinsichtlich der jahrelangen Geringschätzung der Bedeutung 
des Datenschutzes ist nachzulesen im RH-Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" 
vom Jänner 2019 ab Seite 76 (Beilage 74 ist ein Exzerpt): 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
 
Außerdem widerspricht die von der unabhängigen Regulierungsbehörde in Absprache mit dem jeweils 
zuständigem Bundesministerium gewählte Vorgehensweise krass den Intentionen der EU. Die EU fordert 
nämlich KEINESFALLS Änderungen bei der Einhebung von Netzentgelten. Und die EU verlangt auch 
NICHT die verpflichtende Einführung der Leistungsmessung auf Viertelstundenmesswerte-Basis für 
ALLE Verbraucher. 
 
Der Rechnungshof auf Seite 16 seines Berichtes: 
 

ZITAT 
Anforderungen an intelligente Messgeräte 
Während die EU-Bestimmungen auf intelligente Messsysteme abstellten, die den Marktteilnehmern 
bestimmte Dienstleistungen bieten sollten, richteten die österreichischen Regelungen den Fokus 
auf intelligente Messgeräte und deren technische Mindestfunktionalitäten, nicht zuletzt, weil 
diese Gerätefunktionalitäten für die Kosten- und Entgeltermittlung der E-Control Bedeutung 
hatten. Dies konnte den Einsatz künftiger technischer Innovationen beeinträchtigen. 
 
Die E-Control hatte in der Anforderungsverordnung 2011 die Problematik der schon vor dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung beschafften oder eingebauten intelligenten Messgeräte nicht berück-
sichtigt. Der Wirtschaftsminister nahm 2012 diese Geräte in der Einführungsverordnung – 
unzuständigerweise – von der Anforderungsverordnung aus. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 74/6)) 

  
 

Wie in dieser Dokumentation bereits mehrfach und unter anderem in Kapitel 14.2 festgestellt, kann 
ein und dasselbe Messgerät UNMÖGLICH - je nachdem wessen Interessen es gerade zu 
erfüllen gilt - gleichzeitig EIN und doch wieder KEIN intelligentes Messgerät sein! 

 
Mittlerweile hat außerdem auch der Rechnungshof eindeutig und unmissverständlich festgestellt, 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 deaktiviert werden sollte. Die maximale viertelstündliche 
Durchschnittsleistung war weiterhin zu erfassen. Allein dies zeigt nach Ansicht des RH deutlich, 
dass die für die gesetzliche Definition relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare 
Möglichkeit, sondern als tatsächliche Gegebenheit vorliegt" (Der RH auf Seite 83 seines Berichts 
(Beilage 74/23)). 
 
Und wie die Erläuterungen zur IMA-VO 2011 (Beilage 65/3) und die Studie des Dr. Renner 
(Beilage 18/24 und Beilage 18/25) außerdem zweifelsfrei belegen, versuchte die unabhängige Regulier-
ungsbehörde E-Control von Anbeginn an mit dem Auslesezyklus (Intervallparametrierung) zu argu-
mentieren. 
 
Die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control war bis dato NICHT bereit die strittigen Anfor-
derungen der IMA-VO 2011 idgF zu novellieren, was jedoch in krassem Widerspruch zu den begrün-
deten Forderungen von Dr. Renner und des Datenschutzrates der Republik Österreich steht. 
 
Das Gegenteil ist sogar der Fall, die E-Control - als unabhängige Regulierungsbehörde - hält bis dato 
an den von ihr im Jahr 2011 in der IMA-VO idgF festgeschriebenen und als "essenziell" bezeichneten 
FORDERUNGEN und BEDINGUNGEN fest. Und anstatt endlich für eine novellierte IMA-VO Sorge zu 
tragen, welche in Zusammenschau mit dem ElWOG 2010 den Datenschutzbestimmungen der DSGVO 
vollinhaltlich entspricht, hat die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control den damals zuständigen 
Kurzzeit-Wirtschaftsminister Mahrer dazu veranlasst, die IME-VO Novelle 15.12.2017 mit dem in sich 
widersprüchlichen § 1 Abs.6 zu erlassen.  
 
Der Rechnungshof auf Seite 16 seines Berichtes über die Nichteinbindung des Datenschutzrates: 
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ZITAT 
Datenschutz und Konsumentenschutz 
Der Wirtschaftsminister delegierte die Entwurfsarbeiten für die Einführung intelligenter Messgeräte 
teilweise an die E-Control, die eine sehr detaillierte Datenerfassung befürwortete. Den Daten-
schutzrat bezog das Wirtschaftsministerium – trotz der beträchtlichen datenschutzrechtlichen 
Problematik – nicht in die Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs ein. 
 
Das ElWOG 2010 räumte der E-Control weitgehende Freiheit bei der Gestaltung von Durch-
führungsverordnungen zur Festlegung der Anforderungen an intelligente Messgeräte und für 
die Auswahl der an die Stromlieferanten zu übermittelnden Daten ein. Die E-Control verab-
säumte, den Datenschutzrat bei der Erlassung der Anforderungsverordnung einzubinden. 
Präzise Regelungen, welche Daten für welchen Zweck dienten, bestanden (bis 2013) nicht.  
 
Im Spannungsfeld zwischen den spezifischen Interessen von Lieferanten und Netzbetreibern sowie 
den Anforderungen des Maß- und Eichrechts fand der Datenschutz - obwohl ein Grundrecht im 
Verfassungsrang - vergleichsweise wenig Beachtung. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 74/6)) 

 
Nochmals hervorzuheben ist, dass der Datenschutzrat der Republik Österreich, der erwiesenermaßen 
bereits NICHT in die Begutachtung der IMA-VO 2011 idgF eingebunden war, jedoch auch NICHT in die 
Begutachtung der IME-VO Novelle 15.12.2017 eingebunden war. (Wir haben diesen unglaublichen 
Missstand in dieser Dokumentation bereits mehrfach thematisiert.) 
 
Auf diese Weise ist es der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control gelungen, im Laufe der Jahre 
zwecks Durchsetzung der von ihr geplanten Änderungen bei den Netzentgelten eine unfassbar verwor-
rene UMGEHUNGSKONSTRUKTION aus selbstbestätigenden und einander sogar widersprechenden 
Bestimmungen, Regeln und Verordnungen zu schaffen. 
 

Daraus ergibt sich die eindeutige Schlussfolgerung: 
 
Die bundesgesetzlich begründete Möglichkeit gemäß ElWOG § 83 (1) idgF ein intelligentes Messgerät 
abzulehnen, wird de jure mit laufend geänderten Begriffsbestimmungen umgangen und gemäß 
§ 6(1) IME-VO Novelle 15.12.2017de facto gar nicht exekutiert, weil bereits von vornherein festgelegt 
war, die dem ablehnungswilligen Kunden zugesagte Parametrierung der 15-Minuten-Intervalle auf 
dem Verordnungswege auszuhebeln. 
 
Es ist uns unbegreiflich, warum vom zuständigen Bundesministerium und etlichen 
Konsumentenorganisationen die Intervallparametrierung immer noch als Teil einer angeblich 
kundenfreundlichen Lösung kommuniziert wird. Entsprechend dem Positionspapier der E-Control 
"Tarife 2.0" ist sie obsolet! 

 
Faktum ist, dass namhafte Datenschutzexperten der Republik Österreich bereits seit dem Jahr 2010 
vergeblich gewarnt haben, dass "Verrechnung, Kundeninformation und Energieeffizienz" KEINE 
ausreichenden Zweckbestimmungen und somit auch KEINE ausreichenden rechtlichen Grundlagen 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind. Diesbezüglich gehen wir im nachfolgenden 
Kapitel 18.1 näher ein. 
 
Die nach wie vor bestehende mangelnde Zweckbestimmung für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten wird durch den nunmehr seit Jänner 2019 vorliegenden RH-Bericht 1 bestätigt: 
 
Der Rechnungshof auf Seite 81: 
 

ZITAT 
34.2 Aufgrund der zeitlichen Abfolge – zuerst IMA–VO 2011, dann DAVID–VO 2012, dann Novelle 
2013 des ElWOG – konnte nach Ansicht des RH der Eindruck entstehen, dass die Inhalte der 
ElWOG-Novelle 2013 sich zumindest teilweise aus den von der E-Control zuvor erlassenen 
Verordnungen herleiteten. 
 
Der RH räumte zwar ein, dass die ElWOG-Novelle 2013 die Inhalte der Verordnungen in einem 
größeren Ausmaß als zuvor durch gesetzliche Bestimmungen determinierte. Das Ausmaß der 
Verwendung von – durch das Grundrecht auf Datenschutz geschützten – personenbezogenen 

                                                 
1 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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Daten verringerte die Novelle jedoch nicht. Auch die mangelnde Präzision der Regelung, welche 
Daten für welche Zwecke zu verwenden waren (siehe TZ 31), verbesserte sich nach Ansicht des 
RH nicht, indem zu den drei bereits vorhandenen Zwecken zwei weitere hinzugefügt wurden. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Folglich ist es dem jeweils zuständigen Bundesministerium und der unabhängigen Regulierungs-
behörde E-Control sechs Jahre nach der 2013 vom Bundeskanzleramt- Verfassungsdienst 1 
(Beilage 85) geforderten "Transparenz der Datenflüsse im Kontext der intelligenten Messgeräte" 
immer noch NICHT gelungen, diese TRANSPARENZ auf Gesetzesebene herzustellen. 
 
 

18.1  Datenschutzexperten stellten bereits 2010 fest, "Effizienz" ist KEINE 
ausreichende rechtliche Zweckbestimmung für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten 
 

 
 
Vor der Missachtung von Datenschutzrechten haben namhafte Datenschutzexperten wie Dr. Zeger 
und Dr. Stephan Renner sowie der Datenschutzrat der Republik Österreich bereits seit dem Jahr 2010 
immer wieder und mit Nachdruck gewarnt. Diese Experten haben übereinstimmend festgestellt, dass 
"Effizienz" KEINE ausreichende Zweckbestimmung und folglich auch KEINE ausreichende rechtliche 
Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten darstellt.  
 
Wie bereits in Kapitel 18 näher ausgeführt, bezeichnet die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control in 
den Erläuterungen zur IMA-VO 20111 idgF eine weitest gehende Vorkonfiguration aller eingebauten 
intelligenten Zähler hinsichtlich der Erfassung von 15-Minuten-Intervallen und eines Verbrauchs-
wertes pro Tag als "ESSENZIELL".  
 
Diese von der unabhängigen Regulierungsbehörde als "essenziell" bezeichnete weitest gehende 
Vorkonfiguration aller eingebauten Zähler bedeutet jedoch nichts anderes als, dass in diesem 
unflexiblen Messsystem das unveränderbare Mess-und Speicherungs-Intervall von 15 Minuten 
IMMER aktiviert ist. 
 
Über diese Tatsache versuchen sich die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control und das jeweils 
zuständige Bundesministerium seit Jahren mit Hilfe der absurden 3er Parametrierung (optionale 
Modifizierung oder Canceln von Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung, Abschaltfunktion) darüber 
hinweg zu schummeln. (Wir gehen unter anderem in Kapitel 2 näher darauf ein.) 
 

Ausgerechnet diese "essenziellen" Forderungen und Bedingungen der E-Control nach einem 
UNFLEXIBLEN MESSSYSTEM, dessen unveränderbares Mess-und Speicherungs-Intervall von 
15 Minuten IMMER aktiviert ist, hat unter anderem Dr. Stephan Renner in seiner vom Klima- und 
Energiefonds beauftragter Studie "Metering und Privacy - Smart Metering und Schutz der 
Privatsphäre" datiert Jänner 2012 bereits damals massiv kritisiert (Beilage18). 

 
Und wie die Erläuterungen zur IMA-VO 2011 2 (Beilage 65/3) und die Studie des Dr. Renner 3 
(Beilage 18/24 und Beilage 18/25) zweifelsfrei belegen, versuchte die unabhängige Regulierungs-
behörde E-Control bereits damals im Jahr 2012 mit dem Auslesezyklus (Intervallparametrierung) zu 
argumentieren. 
 
Bei Beilage 18 der Renner-Studie handelt es sich um ein Exzerpt. Die vollständige 113seitige Studie ist 
abrufbar unter 
https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0122012FS_Metering-und-Privacy.pdf
 

Die von Dr. Renner bereits im Jahr 2012 geforderte datenschutzrechtliche Beurteilung 
hinsichtlich der von der E-Control eingeschlagenen Vorgehensweise hat jedoch NIEMALS 
stattgefunden.

                                                 
1 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/SNME/SNME_10930/imfname_287305.pdf
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/IMA-VO_Erlaeuterungen.pdf/f4c2870b-72c5-47d8-
b5a8-0e9c24197c5e?t=1413912736271
3 https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0122012FS_Metering-und-Privacy.pdf
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Das Ennöckl-Gutachten stellt definitiv KEINEN Ersatz hierfür dar, da in diesem Gutachten die Vorgaben 
der E-Control - informationstechnisch NICHT hinterfragt - übernommen worden sind. 
 
Priv.-Doz.Prof. Lachmayer warnte jedoch schon in seiner 2014 von der Arbeiterkammer Wien in Auftrag 
gegebenen Studie "Regulatie – Regulierungsbehörden Analyse der demokratierechtlichen Rahmen-
bedingungen" 1  vor "der Durchbrechung und damit der Schwächung der Grundprinzipien der 
Bundesverfassung" im Zusammenhang mit "Verfassungsbestimmungen, die an sich verfassungs-
widrige Institutionen oder Konzepte rechtlich legalisieren" (Beilage 29/2).  
 
Mit ihrer strikten Forderung hinsichtlich einer "essenziellen" weitest gehenden Vorkonfiguration aller 
eingebauten Zähler missachtet und ignoriert die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control 
jedoch in Absprache mit dem jeweils zuständigen Bundesministerium die Datenschutzrechte der 
Betroffenen. 
Die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control übersieht dabei seit Jahren den Interessenskonflikt 
zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Netzbetreiber und den Datenschutz-Interessen der 
Verbraucher.  
 
Dazu Dr. Renner auf Seite 2 der von ihm 2012 verfassten Studie: 
 

ZITAT 
Gegenwärtig fehlt in Österreich die rechtliche Grundlage, um ein flexibles Messsystem aufzu-
bauen, in dem nur jene Daten verarbeitet werden, die einem konkreten Zweck dienen. Es ist 
nach wie vor unklar, wie KundInnen über die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten 
entscheiden und kontrollieren können, ob und welche Verbrauchsdaten erfasst, gespeichert 
und übertragen werden. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Und auf Seite 2 unten findet sich dann folgende von Dr. Renner aufgeworfene Frage, auf die er in der Studie 
noch sehr viel öfter und detaillierter eingeht: 
 

ZITAT 
Es ist die Frage zu klären, ob eine "Verarbeitung" bereits Erfassung der Verbrauchsdaten im 
Zähler, oder erst bei der Übertragung der Daten vorliegt. Wenn schon die Speicherung der Daten 
im Zähler eine Verarbeitung gem. DSG 2000 darstellt, ist es im Sinne der Verhältnismäßigkeit 
und der Zweckbindung bei der Datenverarbeitung unumgänglich, die Messintervalle im Zähler 
veränderbar zu gestalten und die Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 2011 anzupassen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, siehe (Beilage 18/4) 

 
Diese von Dr. Renner damals aufgeworfene Frage wird jedoch von der DSGVO mittlerweile eindeutig und 
zweifelsfrei dahingehend beantwortet, 
 

dass gemäß Artikel 4 Begriffsbestimmungen DSGVO - Datenschutz-Grundverordnung der Ausdruck 
"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 bezeichnet. 

 
Überdies hat zwischenzeitlich außerdem auch noch der Rechnungshof im Jänner 2019 unmissverständlich 
festgestellt, 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 deaktiviert werden sollte. Die maximale viertelstündliche 
Durchschnittsleistung war weiterhin zu erfassen. Allein dies zeigt nach Ansicht des RH deutlich, 
dass die für die gesetzliche Definition relevante zeitnahe Messung nicht nur als jederzeit aktivierbare 
Möglichkeit, sondern als tatsächliche Gegebenheit vorliegt" (Der RH auf Seite 83 seines Berichts 
(Beilage 74/23)). 

                                                 
1 https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Lachmayer_REGULATIE_FINAL3.pdf
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Und das ist exakt das Thema, dem die hier vorliegende Dokumentation aus technischer Sicht in Verbindung 
mit der chronologischen Abfolge der von der E-Control erlassenen Bestimmungen und Verordnungen 
gewidmet ist. 
 
Dr. Renner’s detaillierte Kritik erstreckt sich über dessen gesamte Studie. Lediglich ein informationstech-
nisches Gutachten wurde damals nicht eingeholt. Hätte Dr. Renner schon damals eine IT-technische 
Expertise beauftragt, so hätte er die Frage betreffend der datenschutzrechtlichen Klärung hinsicht-
lich der "Speicherung im Zähler" mit Sicherheit nicht offen gelassen. ( Wir verweisen diesbezüglich auf 
die Seiten 22, 23, 93, 94, etc. der Studie.) 
 
Dr. Renner schrieb über die Anforderungen, die aus § 84 Abs. 1 ElWOG 2010 entstehen und dem unflexi-
blen Messsystem, in dem Daten ohne konkreten Zweck verarbeitet werden: 
 

ZITAT 
Auch wenn in den Erläuterungen zur IMA-VO argumentiert wird, dass die prinzipielle Möglichkeit 
zur Speicherung der Daten im Zähler noch nicht die Art oder den Umfang des Auslesezyklus 
festlegen, bedeutet die IMA-VO in Kombination mit einer Auslegung von "Verarbeiten" gem. 
DSK-2000 und den Anforderungen, die aus § 84 Abs. 1 ElWOG 2010 entstehen, ein unflexibles 
Messsystem, in dem Daten ohne konkreten Zweck verarbeitet werden: 
 
1. Wird die Forderung des § 84 Abs. 1 ElWOG 2010 erfüllt und müssen Netzbetreiber sämtliche 
Verbrauchsdaten spätestens einen Tag nach deren erstmaliger Verarbeitung im Internet kostenlos zur 
Verfügung zu stellen, und 
 
2. wird "Verarbeiten" gem. § 4 Z 4 DSG 2000 als das Ermitteln, Erfassen, Speichern etc. von 
personenbezogenen Daten verstanden, also auch schon die Speicherung dieser Daten im 
Zähler, 
 
3. so bedeutet die Messung und Speicherung von Daten im Zähler (=Verarbeitung von Daten) in 
einem unveränderbaren Intervall von 15 Minuten, dass diese Viertelstundenwerte von allen in 
Betrieb befindlichen intelligenten Messgeräten übertragen und am nächsten Tag im Internet zur 
Verfügung gestellt werden müssen, unabhängig davon, ob der jeweilige Haushalt diese Daten 
benötigt oder nicht. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, Seite 94 (Beilage 18/25)) 

 
Dieses bereits im Jahr 2012 von Dr. Renner dezidiert kritisierte "unflexible Messsystem, in dem 
Daten ohne konkreten Zweck verarbeitet werden" soll seit Jahren mittels 3er Parametrierung 
umgangen werden. 
 

Weil nämlich in diesem unflexiblen Messsystem die "Messung und Speicherung von Daten im 
Zähler (= Verarbeitung von Daten) in einem unveränderbaren Intervall von 15 Minuten" IMMER 
aktiv sind, wurden von Seiten des damals zuständigen Bundesministeriums BMWFJ in Absprache mit 
der unabhängigen Regulierungsbehörde listigerweise im Zusammenhang mit der Daten-Übertragung 
die so genannten intelligenten Funktionen erfunden! 

 
In den Erläuterungen zur IMA-VO 2011 idgF wird zu § 3 Z 1 von Seiten der E Control mit dem "noch 
nicht festgelegten Auslesezyklus" argumentiert (Beilage 65). Schon allein aus diesen Erläuterungen zur 
IMA-VO geht zweifelsfrei hervor, dass auf Betreiben der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control die 
Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich vorrangig dazu dient, um die Netznutzungsentgelte 
unter Berücksichtigung einheitlicher Tarifstrukturen zeitvariabel und/oder lastvariabel zu gestalten. 
Und dazu sind Messungen von 15-Minuten-Intervallen mitsamt der Erfassung eines Verbrauchswertes 
pro Tag im intelligenten Zähler DIE zwingende Voraussetzung. 
 

Die einander absolut diametral widersprechenden Interessen der Netzbetreiber gegenüber 
jenen der Verbraucher lassen sich aber NICHT gleichzeitig mit ein und demselben intelligenten 
Messgerät erfüllen. Und vor allem nicht mit rund um die Uhr stattfindenden Messungen auf Viertel-
stundenwerte-Basis zwecks Leistungsmessung zur Ermittlung von 12Monatshöchst-
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mittelwerten für ALLE – wie es von der E-Control in "Tarife 2.0" 1(Beilage 13/2) und in deren 
Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 2 geplant ist (Beilage 58/7). 

 
Dr. Renner’s damalige Forderung nach flexibler Datenverarbeitung auf Seite 93 (Beilage 18/24) konnte 
und wollte von Seiten der E-Control in Absprache mit dem jeweils zuständigen Bundesministerium, wie wir 
heute wissen, NICHT erfüllt werden. Stattdessen wurde eine absurde in sich widersprüchliche Umgeh-
ungskonstruktion aus selbstbestätigenden Dokumenten rund um die Viertelstunden-Messungen 
geschaffen. 
 
Dazu Dr. Renner auf Seite 93 (Beilage 18/24): 
 

ZITAT 
Die Regulierungsbehörde argumentiert in den Erläuterungen zur IMA-VO 2011, dass eine Änder-
ung der Messperiode in den Messgeräten technisch zwar grundsätzlich möglich, aufgrund maß- 
und eichrechtlicher Verpflichtungen im Betrieb aber nur schwer oder unter hohen Kosten, etwa durch 
den Ausbau des Zählers vor Ort, umzusetzen ist. Sie kann nicht aus der Ferne erfolgen und verlangt 
einen physischen Eingriff in das Messgerät, weshalb die Vorkonfiguration aller eingebauten 
Zähler "essenziell" sei. 
Fußnote 40: 
Zählerlieferanten sehen diese Schwierigkeit nicht. In Gesprächen im Rahmen der IIR-Konferenz 
"Energy goes ICT" im September 2011 wurde darauf hingewiesen, dass eine Veränderungen der 
Messperiode in den Messgeräten durchaus möglich ist. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Wodurch zweifelsfrei erwiesen ist, dass die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control es war, 
die von vornherein auf einer Vorkonfiguration der intelligenten Messgeräte auf 
Viertelstundenwerte-Basis bestanden hat. 

 
Wobei der Datenschutzexperte Dr. Zeger von der ARGE Daten schon zuvor im Jahr 2010 den Vorwurf 
erhoben hatte, dass mit der Zweckbestimmung "Effizienz" der konkrete Zweck fehlt und folglich für die 
Bearbeitung personenbezogener Daten in Österreich die rechtliche Grundlage fehlt 3 (Beilage 66). 
Bereits Anfang November 2010 hat Dr. Zeger aufgezeigt, dass das damalige Wirtschaftsministerium 
massive Grundrechtseingriffe plant. - Jedoch wird über die bereits anlässlich der Begutachtung zum 
ElWOG 2010 erhobene und sachlich begründete Kritik des Datenschutzexperten Dr. Zeger seit 
Jahren einfach hinweggesehen! 
 
Wesentlich ist, dass Dr. Zeger ebenso wie alle anderen Datenschutz-Experten bis dato KEINE Stellung-
nahme zum Positionspapier "Tarife 2.0" und den von der E-Control geplanten Anforderungen 
hinsichtlich der Leistungsmessung auf Basis monatlicher Viertelstundenhöchstwerte für ALLE – 
trotz Opt-Out - abgeben hat! 
 
Der Datenschutzrat der Republik Österreich forderte in dessen 213.Sitzungsbericht vom 30.7.2012 4 
wegen datenschutzrechtlicher Bedenken nicht nur Änderungen des ElWOG 2010 und des GWG 2011 
sondern insbesondere auch Änderungen der IMA-VO 2011 idgF (Beilage 12). 
 
Die Kritik des Datenschutzrat aus dessen 213.Sitzungsbericht zum Thema "Smart Metering" auf Seite 3:  
 

ZITAT 
a.) Der Vorsitzende des Datenschutzrates hat mit Schreiben vom 26. November 2010 zu der 
Regierungsvorlage zum Bundesgesetz, mit dem das ElWOG 2010 und das Energie-Control-Gesetz 
erlassen werden, an die Klubobleute der im Nationalrat vertretenen Parteien bereits ausdrücklich – 
insbesondere auch zu den §§ 83 und 84 ElWOG 2010 – darauf hingewiesen, dass die vorgesehene 
gesetzliche Regelung zum Teil nicht den datenschutzrechtlichen Vorgaben einer ausdrück-
lichen gesetzlichen Ermächtigung gemäß § 1 Abs. 2 DSG 2000 zur Ermittlung von personen-
bezogen Daten entspricht. 

 
                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_E-
Control_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e5
a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
3 http://ftp.freenet.at/privacy/gesetze/stellungnahme-elwog-2010.pdf
44 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/48474.pdf
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c.) In seiner Stellungnahme vom 14. März 2012 hat der Datenschutzrat zum "Smart Metering" und 
der Einführung intelligenter Messgeräte im Zusammenhang mit dem Verordnungsentwurf für eine 
"Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung" angemerkt, dass die Intelligente Messgeräte-
AnforderungsVO 2011 (IMA-VO 2011) der E-Control, welche Anforderungen an intelligente Mess-
geräte festlegt, – soweit ersichtlich – ohne Einbindung des Datenschutzrates im Begutachtungs-
verfahren erlassen worden ist (BGBl. II Nr. 339/2011, in Kraft seit 1. November 2011). Eine solche 
Befassung des Datenschutzrates wäre vor dem Hintergrund der hohen datenschutzrechtlichen 
Relevanz der Materie, die sich aus der technischen Spezifik der intelligenten Messgeräte ergibt, 
aber jedenfalls geboten gewesen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen original (Beilage 12/3)) 

 
Der Datenschutzrat auf Seite 7: 
 

ZITAT 
4) Schlussfolgerungen des DSR  
Der Datenschutzrat bekräftigt seine in den vorangegangenen Stellungnahmen zum "Smart 
Metering" geäußerten datenschutzrechtlichen Bedenken. Insbesondere weist er nochmals auf 
die hohe datenschutzrechtliche Relevanz der Materie hin, die eine Einbindung des Daten-
schutzrates jedenfalls erforderlich macht. 
ZITATENDE  (Hervorhebungen original) 

 
Und der DSR auf Seite 8: 
 

ZITAT 
Weiters betont der Datenschutzrat, dass dieser bei Änderungen des § 84 ElWOG 2010, schon 
im Stadium der Vorbegutachtung durch das BMWFJ einzubinden ist, um allfällige Auswirk-
ungen ua. für die DAVID-VO abschätzen zu können. Abschließend merkt der Datenschutzrat 
ganz allgemein an, dass der Mehrwert des Einsatzes von diesen intelligenten Messgeräten (z.B. 
Energieeinsparungen aufgrund der vorliegenden Ergebnisse internationaler Pilotprojekte) 
fraglich erscheint. 
ZITATENDE (Hervorhebungen original) 

 
Wie wir bereits mehrfach thematisierten, empfahl der Datenschutzrat in dessen 216. Sitzungsbericht 10 
anlässlich der ElWOG Novelle 2013 die Streichung der einer ganzen Textpassage betreffend § 84a (1) 
ElWOG 2010 (Beilage 24/6) – was jedoch ignoriert worden ist. Und in den Seiten davor kritisierte der DSR 
diesbezüglich ausführlich, dass Effizienz und Statistik keine ausreichende Begründung darstellen. 
 
Nachzulesen unter: 
https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf (bei 
Beilage 24 handelt es sich um ein Exzerpt) 
 
Während der DSR Kritik hinsichtlich der ElWOG Novelle 2013 übte - ohne noch näher auf andere Gesetzes-
passagen oder Verordnungstexte einzugehen, machte Dr. Renner in dessen Studie "Metering und Privacy" 
ebenfalls bereits im Jahr 2012 datenschutzrechtlich äußerst kritische Feststellungen – und zwar im 
konkreten Vergleich mit den Erläuterungen zur Intelligente Messgeräte Anforderungs-Verordnung 
IMA-VO 2011 idgF (Beilage 65).  
 
Diese ausführlich begründeten Feststellungen des Dr. Renner in Zusammenschau mit den Bestimm-
ungen der DSGVO ergeben: 
 

• DEN NACHWEIS über die UNSCHLÜSSIGKEIT der derzeit geltenden Gesetzeslage und DEN 
Grund, weshalb die Streichungsempfehlung der ganzen Textpassage betreffend § 84a (1) 
ElWOG 2010 idgF des Datenschutzrates ignoriert worden ist: Weil nämlich die Zweckbestimmung 
"Effizienz" im Zusammenhang mit § 84 und personenbezogenen Daten aus intelligenten 
Messgeräten bereits 2012 für Dr. Renner keine ausreichende rechtliche Grundlage für die 
"Verarbeitung" von Viertelstundenmesswerten dargestellt hat. 

 
• Folglich ist auch die Ankündigung von Netz Burgenland in deren Jahresabrechnung 2018 

(Beilage 47) "gemäß § 84 ElWOG 2010 - Spätestens sechs Monate nach Einbau eines Smart 
Meter müssen einmal täglich ein Verbrauchswert sowie sämtliche Viertelstundenwerte im 

                                                 
10 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
http://archiv.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=51437
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intelligenten Messgerät erfasst und für 60 Kalendertage gespeichert werden" wiederum 
lediglich auf Effizienz basierend und daher ebenfalls ohne ausreichende rechtliche Grundlage 
zu verstehen.  

 
Auf diese widersprüchlichen Zusammenhänge gehen wir in Kapitel 16.5 näher ein 
 
Dr. Renner im Jahr 2012 auf Seite 80 von dessen Studie: 
 

ZITAT 
3.7.2.5 Verarbeitung von Messdaten für den Zweck Energieeffizienz 
 
Gem. § 84 Abs. 1 ElWOG 2010 ist die tägliche Erfassung und Speicherung der Zählerstände für die 
Zwecke "Verrechnung, Kundeninformation und Energieeffizienz" vorgesehen. Dabei geht das 
ElWOG 2010 offenbar davon aus, dass nach der Installation von intelligenten Messgeräten generell 
Verbrauchsdaten erfasst werden (gem. § 84 Abs. 1 ElWOG 2010 spätestens sechs Monate nach 
Installation des Messgeräts), diese Daten generell beim Netzbetreiber gespeichert und – sofern der 
Kunde nicht widerspricht – an den jeweiligen Lieferanten übermittelt werden. Die Dauer der 
Speicherung ist durch das ElWOG 2010 nicht geregelt. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Die Speicherdauer im Zähler ist zwar gemäß IMA-VO 2011auf 60 Kalendertage festgelegt. Der daten-
schutzrechtlich unbestimmte Zweck "Effizienz" ist jedoch bis dato immer noch derselbe geblieben. 
 
Wie spätestens mit dem Vorliegen von "Tarife 2.0" (Beilage 13/2) und des Monitoring-Berichtes über das 
Jahr 2017 (Beilage 58/7) bekannt geworden ist, sind Viertelstundenmesswerte jedoch DIE "essentielle" 
Voraussetzung zur Umsetzung der von der E-Control langjährig geplanten Leistungsmessung für 
ALLE. 
 
Und jetzt sollen neuerlich über den VERORDNUNGSWEG, und zwar diesmal über die SNE-VO 
(Beilage 59/1) - also mittels einer "Tarife-Verordnung" - die Datenschutzrechte der Betroffenen ausgehe-
belt werden. Obwohl dazu die geforderte gesetzliche Ermächtigung NICHT vorliegt!  
 
Der Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst verlangte bereits im Jahr 2013 anlässlich des "Energieeffi-
zienzpaket des Bundes mit ElWOG Novelle 2013" ausdrücklich seine Einbindung da "die Formulierung 
von Verfassungsbestimmungen in die Zuständigkeit des Bundeskanzleramtes - Verfassungsdienst 
fällt; mit diesem wäre daher vor Einleitung des Begutachtungsverfahrens Kontakt aufzunehmen 
gewesen (vgl. das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 16. September 1975, 
GZ htp:/w.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Ebm&Dokumentnumer=ERL0101975091601600421-
VI/1/751VI175) 11. Das Bundeskanzleramt verwahrt sich gegen den Eingriff in seine Zuständigkeit und 
ersucht, in Hinkunft die Bestimmungen des Bundesministeriengesetzes 1986 zu beachten." 
(Hervorhebungen von uns (Beilage 85/1), korrigierter Link zum "Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-
Verfassungsdienst vom 16.September 1975": 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erlaesse/ERL_01_000_19750916_001_600421_1_VI_1_75/ERL_0
1_000_19750916_001_600421_1_VI_1_75.pdf
 
Und die Mietervereinigung Österreichs kritisierte in ihrem Servicebeitrag "Die Haken am Smart Meter" 
datiert 29.10.2018 12 eine "klassisch österreichische Lösung" und warnte bereits, vor einer Einführung 
von "smartem Smart Meter" durch die HINTERTÜR im Zusammenhang mit Änderungen bei der Tarif-
gestaltung (Beilage 61). Wir gehen diesbezüglich in Kapitel 12.2, Kapitel 14.2 und Kapitel 17 näher 
darauf ein. 
 
Die Betroffenen wünschen KEINESFALLS die Einführung verpflichtender Viertelstundenmessungen 
für ALLE Verbraucher gemäß "Tarife 2.0" über die HINTERTÜR ! Und schon gar nicht im Zuge undurch-
schaubarer Änderungen bei der Tarifgestaltung! - Aber genau das, versucht die unabhängige Regu-
lierungsbehörde seit Jahren durchzusetzen. 
 
Konkret begründete Kritik wurde seit Jahren und wird dabei nach wie vor systematisch IGNORIERT! 
 

                                                 
11 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/SNME/SNME_10930/imfname_287305.pdf
12 https://mietervereinigung.at/News/841/45142/Die-Haken-am-Smart-Meter

®Smart-Meter-Nein.at 234 Edition 20210805

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/SNME/SNME_10930/imfname_287305.pdf
https://mietervereinigung.at/News/841/45142/Die-Haken-am-Smart-Meter
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erlaesse/ERL_01_000_19750916_001_600421_1_VI_1_75/ERL_01_000_19750916_001_600421_1_VI_1_75.pdf


Es handelt sich hierbei um die ursprüngliche SNE-VO 2012 (Systemnutzungsentgelte-Verordnung) einer 
Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Entgelte für die Systemnutzung 
bestimmt werden. Nach mehrfacher Novellierung wurde diese Verordnung zur SNE VO 2018 und liegt 
derzeit gültig als SNE-VO 2018 - Novelle 2019 vor: 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2018_II_354/BGBLA_2018_II_354.html
 
Die Verordnungsermächtigung für die SNE-VO liegt bei der Regulierungskommission. Womit folglich 
auch die RegulierungsKOMMISSION der E-Control der Einführung der neuen Tarifstruktur zustimmen 
müsste. Die RegulierungsKOMMISSION hat aber zwischenzeitlich bereits gegenteilige Bescheide 
erlassen, die besagen, es würden angeblich gar keine Viertelstundenwerte gespeichert werden. 
 
Auf diese absurden Widersprüche gehen wir in Kapitel 5  und Kapitel 16.1 näher ein. 
 
Die geplante Novellierung der SNE-VO wurde vom langjährigen Leiter der Abteilung Tarife Mag. Norbert 
Fürst der E-Control bereits konkret angekündigt 13 (Beilage 68) und (Beilage 69/2). 
 
Hinsichtlich der bis dato bestehenden überaus engen langjährigen beruflichen Beziehungen zwischen der 
E-Control und dem jeweiligen ihr übergeordneten Bundesministerium (BMWFJ, BMWFW und BMNT) 
verweisen wir auf das Addendum in  4Kapitel  dieser Dokumentation. 
 
Dabei ist jedoch der datenschutzrechtlich ungenügende Zweck "Effizienz" immer noch derselbe 
geblieben. 
 

Laut Dr. Renner lassen sich Viertelstundenmessungen nur bei freiwilliger Tarifwahl rechtfertigen. - 
Aber im Falle von Opt-Out wählt der Kunde ja gerade KEINEN Tarif, der eine Viertelstunden-
messung rechtfertigen würde! 
 
Und dennoch plant die E-Control - als unabhängige Regulierungsbehörde - über eine "Tarife-
Verordnung" verpflichtende monatliche Viertelstundenhöchstmessungen wegen der langjährig 
geplanten Leistungsmessung für ALLE - trotz Opt-Out - einzuführen. 

 
Die Vorgehensweise der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control kann nur als skandalös 
bezeichnet werden, seit Jahren konsequent und in Absprache mit dem jeweils zuständigen Bundesmini-
sterium die Durchsetzung der verpflichtenden Viertelstundenmessung für ALLE über die Hintertür 
anzustreben. - OHNE, dass überhaupt eine ausreichende rechtliche Grundlage für die "Verarbeitung" 
von Viertelstundenmesswerten ALLER Verbraucher vorläge! 
 
Mithilfe der von ihr kürzlich sogar via ORF.at 14 angekündigten neuen Verordnung (Beilage 59/1) versucht 
die unabhängige Regulierungsbehörde die von ihr geplanten Netzentgelte-Änderungen mitsamt 
Leistungsmessung von hintenherum einzuführen. - Und zwar mittels einer datenschutzrechtlich 
äußerst fragwürdigen UMGEHUNGSKONSTRUKTION - ohne ausreichende rechtliche Grundlage für 
die "Verarbeitung" von Viertelstundenmesswerten ALLER Verbraucher! Und OBWOHL mehrere 
namhafte Datenschutzexperten wie Dr. Zeger und Dr. Renner sowie der Datenschutzrat der Republik 
Österreich die fehlende datenschutzrechtliche Grundlage bereits seit 2010 begründet bemängelt 
haben! 
 
Die Problematik wird überdies noch verschärft, weil in sämtlichen Diskussionen noch dazu laufend die 
Begriffe "Datenschutz" und "IT-Sicherheit" miteinander verwechselt werden! 
 
Das wirklich Fatale für die Verbraucher ist, dass die Einführung der intelligenten Messgeräte in 
Österreich von Seiten der E-Wirtschaft und der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control hauptsäch-
lich dazu benutzt wird, um gleichzeitig die Leistungsmessung auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE 
Verbraucher einzuführen. Und ein unflexibles Messsystem ist wiederum DIE Voraussetzung für die 
Leistungsmessung auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE Verbraucher! 
 
Womit erwiesen ist, dass entgegen der EU-Vorgabe von 80% in Österreich von Anbeginn an ein flächen-
deckender Rollout angestrebt war. Und aufgrund dieser von vornherein festgelegten Vorgabe "flächen-
deckender" Rollout waren sämtliche datenschutzrechtlich vertretbaren Lösungsansätze von vornher-
ein zum SCHEITERN verurteilt. - Was jedoch im krassen Widerspruch zu der seit jeher von den 
Datenschutzexperten geforderten Freiwilligkeit steht! 
                                                 
13 https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/ri/regulation/F%C3%BCrst_Pr%C3%A4sentation_Workshop_2018.pdf
14 https://wien.orf.at/news/stories/2946493/
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Die einander vollkommen widersprechenden Interessen der Netzbetreiber gegenüber jenen der 
Verbraucher lassen sich NICHT gleichzeitig mit ein und demselben intelligenten Messgerät 
erfüllen. 

 
Wobei die groteske UMGEHUNGSKONSTRUKTION der E-Control zum derzeitigen Zeitpunkt für den 
flächendeckend geplanten Rollouts intelligenter Messgeräte noch nicht einmal fertig gestellt ist. 
Sondern wie in deren Präsentationsoffensive vom Frühjahr / Sommer 2018 bekannt gegeben wurde, es 
noch zusätzlicher weiterer Gesetzesanpassungen und Verordnungsnovellierungen bedarf (Beilage 68 
und Beilage 69/2). - Für Proteste gegen unfreiwillige Viertelstundenmessungen wird es dann aber 
leider zu spät sein. Die intelligenten Messgeräte werden dann nämlich bereits flächendeckend überall 
eingebaut sein! 
 
Das Spannungsfeld in dem sich die Regulierungsbehörde befindet und wie sehr die Interessensvertretung 
der Netzbetreiber mittlerweile Druck erzeugt, wird aus deren Stellungnahme zur Begutachtung der SNE-VO 
2018 - Novelle 2019 datiert 15.11.2018 deutlich, worin Österreichs Energie die Umsetzung von 
"Tarife 2.0" fordert (Beilage 72). 
 
Österreichs Energie in deren Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf zur Systemnutzungsentgelte-
Verordnung 2018 – Novelle 2019 wegen der Verwirklichung der Leistungsmessung gemäß „Tarife 2.0“: 
 

ZITAT 
Das Bekenntnis der ECA in ihrem Positionspapier "Tarife 2.0", dass in der Netzebene 7 künftig 
ein Arbeits- sowie ein verursachungsgerechter Leistungspreis zur Anwendung kommen wird, 
wird von uns ausdrücklich begrüßt und muss ehest umgesetzt werden. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns (Beilage 72/2)) 

 
Der Rechnungshof hat bereits bestätigt, dass im Spannungsfeld zwischen den spezifischen Interessen von 
Lieferanten und Netzbetreibern sowie den Anforderungen des Maß- und Eichrechts der Datenschutz – 
obwohl ein Grundrecht im Verfassungsrang – vergleichsweise wenig Beachtung fand.  
 
Der Rechnungshof auf Seite 86 seines Berichtes: 
 

ZITAT 
Nach Ansicht des RH bestand ein Spannungsverhältnis zwischen den Interessen,  
 

• durch die Erfassung individueller Energieverbrauchsdaten eine Tarifvielfalt und dadurch eine 
Marktbelebung zu initiieren,  

• dabei den Aufwand für Netzbetreiber möglichst niedrig zu halten,  
• den Maß– und Eichvorschriften Genüge zu tun, aber auch 
• die Anforderungen des Datenschutzes ausreichend zu berücksichtigen. 

 
In diesem Spannungsfeld fanden vor allem die Interessen des Datenschutzes – obwohl ein 
Grundrecht im Verfassungsrang – vergleichsweise wenig Berücksichtigung. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Und der Rechnungshof auf Seite 39 seines Berichtes: 
 

ZITAT 
Die unzulänglichen Datenschutzbestimmungen des ElWOG 2010 führten im Jahr 2013 zu einer 
Novelle sowie zur Einführung eines Opt–out–Rechts, dessen Umsetzung in technischer und 
rechtlicher Hinsicht weiterer Klärungen bedurfte, die insgesamt vier Jahre dauerten (siehe TZ 
28, TZ 34, TZ 35, TZ 38). 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns) 

 
Was nichts anderes bedeutet als, dass insgesamt vier(!) Jahre lang "interpretiert" worden ist, wie denn 
die gesetzlich geschaffene Opt-Out Bestimmung auszulegen wäre. Was schließlich in der IME-VO 
Novelle 2017 seinen Abschluss fand. 
 
Die IME-VO Novelle 2017 beurteilte der RH jedoch dahingehend, als dass "weder die "Sonstigen 
Marktregeln" der E-Control noch die Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie die Novelle 
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2017 IME-VO die gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-OUT-Wünschen von Endverbrau-
chern gewährleisten". (RH-Bericht 1 Seiten 72 und 83, (Beilage 74/20) und (Beilage 74/23)) 
 
An der vom RH festgestellten NICHT gesetzeskonformen Berücksichtigung von OPT-OUT-Wünschen 
von Endverbrauchern hat sich jedoch seit dem Vorliegen des am 11.1.2019 veröffentlichten Rechnungs-
hof-Berichtes absolut nichts geändert, sondern die Situation hat sich sogar noch verschlimmert: 
 
Ohne jemals zu den seit 11.1.2019 vorliegenden schwerwiegenden Vorwürfen des Rechnungshofes 
Stellung bezogen zu haben, teilte E-Control Vorstand Urbantschitsch am 27.2.2019 via SN.at wegen der 
langjährig geplanten Stromnetztarife-Änderungen mit, "dass zumindest einmal im Monat der höchste 
Viertelstundenwert an den Netzbetreiber übermittelt wird, auch bei jemandem, der die Opt-Out-
Variante gewählt hat" 2 (Beilage 89). 
 
Und zuvor veröffentlichte die E-Control am 13.2.2019 ihre Präsentation "Tarifstruktur Neu Leistung 
bestimmt den Preis" 3 mit der Forderung nach Gesetzesänderungen im ElWOG, weil "mit der derzeitigen 
Ausgestaltung des rechtlichen Rahmens zu intelligenten Messgeräten (Smart Meter) die dargelegten 
Vorschläge nicht umsetzbar wären, da derzeit drei mögliche Smart Meter Konfigurationen bestehen" 
(Beilage 90/14) und das diesbezügliche Fullpaper 4 mit der Feststellung, "von den derzeit drei 
unterschiedlichen Smart Meter Konfigurationen hat Netzbetreiber nur in einem Fall auf die 
notwendigen monatlichen Viertelstundenleistungswerte Zugriff – diese drei Anwenderfälle 
hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten seien zu VEREINHEITLICHEN" 
(Beilage 91/12 und Beilage 91/13). 
 
Zuletzt präsentierte E-Control Vorstand Urbantschitsch via Ö1-ORF-Help und ORF.at vom 9.3.2019 die 
Vorschläge zur Neugestaltung der Strom-Netzentgelte und kündigte die monatliche Übertragung von 
Viertelstundenhöchstwerten auch im Falle von Opt-Out an. - Datenschutzrechtliche Probleme sieht 
der E-Control-Vorstand hierbei nicht (Beilage 94)! 
 
Wie sehr eine derartige Vorgehensweise der E-Control den Feststellungen des Rechnungshofes 
widerspricht, gehen wir in Kapitel 1 näher ein. 
 

Womit zweifellos feststeht, dass sogar die mit der Arbeiterkammer ausgehandelte rein virtuelle 
Auslegung von § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF, mit der im in sich widersprüchlichen § 1 Abs. 6 
IME-VO Novelle 15.12.2017 festgeschriebenen Zusicherung einer angeblich nur "einmal jährlichen 
Datenübertragung", zukünftig NICHT eingehalten werden wird. 

 
 
 
 

                                                 
1 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
2 https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/e-control-will-stromnetztarife-aendern-66424309
3 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/presentation/124/124_presentation_20190213_171
720.pdf 
4 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/fullpaper/124/124_fullpaper_20190131_203006.pdf 
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19.  Unsere Position 
 
 

 
Mit Inkrafttreten der ElWOG Novelle 23.12.2010 war die Einführung intelligenter Messgeräte mit einer 
Einbauverpflichtung verbunden. Der Endverbraucher hatte ursprünglich kein Ablehnungsrecht und konnte 
nicht zwischen einem intelligenten und einem unintelligenten Messgerät wählen. Das änderte sich mit der 
ElWOG-Novelle 6.8.2013. Seit diesem Zeitpunkt gibt es eine gesetzlich geregelte Ablehnungsmöglichkeit, so 
dass sich Endverbraucher zwischen beiden Varianten entscheiden dürfen und bei Ablehnung eines 
intelligenten Messgerätes, der Netzbetreiber verpflichtet ist, diesen Wunsch zu berücksichtigen. Somit gab 
es seit 2013 zwei Gruppen von Endverbrauchern - eine Gruppe, die ein intelligentes Messgerät wünscht 
oder aus anderen Gründen keine Bedenken hat, ein intelligentes Messgerät zu erhalten und eine andere 
Gruppe, die ihren gesetzlich begründeten Anspruch geltend macht und den Wunsch bekannt gibt, kein 
intelligentes Messgerät zu erhalten.  
 
Und überdies hat der Rechnungshof in seinem Bericht auf Seite 74 bereits festgestellt, dass "die gemäß 
EU-Datenschutz-Richtlinie eingesetzte Datenschutzgruppe in ihrer Stellungnahme vom 4.April 2011 darauf 
hingewiesen hat, 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" (Hervorhebungen von uns, Beilage 74/23). 
 
Aus diesem Grund bestehen wir auf Gleichbehandlung: 

 
• Wir lehnen eine Benachteiligung gegenüber anderen Endverbrauchern ab. 
• Wenn ein Endverbraucher ein intelligentes Messgerät wünscht und genau ein solches 

bekommt, erheben wir Anspruch nicht benachteiligt zu werden und ebenfalls das Gerät zu 
bekommen, das auch wir wünschen.  

• Ein Endverbraucher, der ein intelligentes Messgerät WILL oder sein Ablehnungsrecht nicht bean-
sprucht, bekommt kein "modifiziertes, unintelligentes Messgerät" als "intelligentes Messgerät" 
unterjubelt. 

• Wenn wir gemäß ElWOG §83 (1) idgF ein unintelligentes Messgerät wünschen, dann erheben auch 
wir Anspruch, dass wir kein parametriertes Messgerät bekommen und das montierte Gerät keine 
Attribute der Definition aus der IMA-VO §3 (1) idgF aufweist (ua.bidirektionale Kommunikations-
anbindung) 

 
Unabhängig von bundesgesetzlichen und informationstechnischen Widersprüchen in der IME-VO §1 (6) (Wir 
gehen in Kapitel 5 näher darauf ein) bleiben wir bei unserem Rechtsanspruch auf bedingungslose Ableh-
nung eines intelligenten Messgerätes (pars pro toto) gem. ElWOG §83 (1) und unterstehen nicht dem 
Prozedere gem. IME-VO §1 (6), das mit der "Ablehnung einer Messung mittels eines intelligenten Mess-
gerätes" begründet wird (Wir gehen in Kapitel 1 näher darauf ein). Der Netzbetreiber hat die gesetzliche 
Verpflichtung unserem Ablehnungswunsch gem. ElWOG § 83 (1) nachzukommen, ohne technische Modifi-
kationstricks und Umbenennung des Messgerätes. Widrigenfalls er sich gemäß ElWOG § 99 (2) Z.12+13 
einer strafbewehrten Verwaltungsübertretung schuldig macht (Beilage 11/2, Hervorhebung von uns):  
 

ZITAT 
"Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmun-
gen 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 

 
Die in zeitaufwändiger Recherche hervorgekommenen Dokumente weisen allesamt schlüssig darauf hin, 
dass die fatale Entwicklung für die betroffenen Verbraucher im Zusammenhang mit der IME-VO-Novelle 
15.12.2017 zweifelsfrei dadurch begründet ist, dass das jeweils zuständige Bundesministerium (BMWFJ und 
BMWFW) und die E-Control über Jahre hinweg lediglich mit Vertretern der diversen Interessensvertretungen 
verhandelt haben - jedoch ohne Einbindung des Datenschutzrates der Republik Österreich bzw. 
dessen Empfehlungen ignorierend und ohne die Einbindung von IT-Experten! 
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Wobei fatalerweise auch im Falle der Bundesarbeiterkammer keine IT-Experten zugezogen waren und auch 
dem von der AK beauftragten Ennöckl-Gutachten keinerlei IT-technische Expertise (lege artis) zugrunde 
liegt. Verschärfend kommt außerdem noch hinzu, dass auch die Anforderungen aus dem Positionspapier der 
E-Control "Tarife 2.0" 1 (Beilage 13), welche zukünftig die Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis 
zwecks Leistungsmessung ALLER Verbraucher betreffen, weder informationstechnisch noch daten-
schutzrechtlich von unabhängiger Seite (lege artis) überprüft worden sind. Die Zusammenhänge der 
Anforderungen aus "Tarife 2.0" mit den für eine IT-technische Umsetzung erforderlichen Mess- und 
Speicherungsvorgängen auf Viertelstundenwerte-Basis zwecks Leistungsmessung ALLER 
Verbraucher wurden von Seiten der Bundesarbeiterkammer nicht erkannt. 
 
 

Von Beginn an waren im Zusammenhang mit der Einführung der intelligenten Messgeräte in 
Österreich die für Datenschutzfragen zuständigen Experten der Republik Österreich ebenso 
wenig eingebunden wie maßgebliche IT-Experten! 

 
 
Dies erklärt auch, dass die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich von Beginn an durch jahre-
lange Streitereien und Widersprüchlichkeiten gekennzeichnet war. Und wegen der Nichteinbindung des 
Datenschutzrates der Republik Österreich und der Missachtung seiner Empfehlungen, sind mit § 1 Abs. 6 
IME-VO Novelle 15.12.2017 wieder nur weitere neue Widersprüchlichkeiten hervorgekommen. Dies vor 
allem deshalb, weil die praxisfernen Interpretationen von BM und E-Control jeglicher informations-
technischen und datenschutzrechtlichen Grundlage entbehren! 

 

                                                 
1 https://www.e-control.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_Tarife-2.0_Strom_20170419.pdf
https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/netzentgelte/tarife-2-0  
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19.1  Datenschutzrat fordert Änderungen in IMA-VO 2011 idgF jedoch BM und 
E-Control erlassen IME-VO Novelle 15.12.2017 

 
 
 
Der Datenschutzrat der Republik Österreich hat als DAS Beratungsorgan der Regierung bereits in seinem 
an das damalige Wirtschaftsministerium (BMWFJ) gerichteten 212. Sitzungsbericht 1 (Beilage 25) datiert 
12.3.2012 die Änderung der IMA-VO 2011 gefordert und dies auch begründet. Bei der IMA-VO 2011 handelt 
es sich um jene Verordnung, in welcher ursprünglich die ANFORDERUNGEN an intelligente Messgeräte 
festgelegt wurden. - Allerdings OHNE die Einbindung des Datenschutzrates! 
 
Der Datenschutzrat bezeichnete in seinem 212. Sitzungsbericht "die in § 3 IMA-VO 2011 festgelegten 
Anforderungen an intelligente Messgeräte als problematisch" und forderte explizit die Änderung der 
IMA-VO 2011 (Beilage 25/5). Was jedoch ignoriert worden ist. 
 
Zudem hat der Datenschutzrat der Republik Österreich mehrfach betont, weder in den Entwurf noch in das 
Begutachtungsverfahren der IMA-VO 2011 idgF eingebunden gewesen zu sein. Der Datenschutzrat hat 
seine diesbezügliche Kritik zudem immer wieder wiederholt. 
 
Das zuständige Bundesministerium reagierte jedoch mit einer grundlegenden Widersprüchlichkeit: Anstatt 
die vom Datenschutzrat bereits im Jahr 2012 kritisierten ANFORDERUNGEN an intelligente Messgeräte 
endlich zu ändern, reagierte das BMWFW nämlich 5 Jahre später im Jahr 2017 mit Änderungen im Zusam-
menhang mit der Novelle zur EINFÜHRUNG dieser Geräte. 
 
Erstaunlicherweise hat das zuständige BMWFW nicht die vom Datenschutzrat bereits 2012 geforderte 
Änderung bei den ANFORDERUNGEN an intelligente Messgeräte in der ANFORDERUNGS-Verordnung 
IMA-VO 2011 idgF endlich veranlasst und durchgeführt, sondern die umstrittene Novellierung der IME-VO 
15.12.2017 erlassen. 
 
Hierbei handelt es jedoch eigentlich um die Verordnung, welche die EINFÜHRUNG der intelligenten Mess-
geräte regelt. Und in diese EINFÜHRUNGS-Verordnung wurden ausgerechnet jene vom Datenschutzrat 
zuvor begründet kritisierten ANFORDERUNGEN hineinverpackt, welche die Messungen auf Viertelstunden-
werte-Basis betreffen. Seit der IME-VO Novelle 15.12.2017 sind ausgerechnet jene ANFORDERUNGEN 
an intelligente Messgeräte in diesem in sich widersprüchlichen §1 (6) bestimmt, die zur Erfüllung der 
ANFORDERUNGEN aus dem Positionspapier der E-Control "Tarife 2.0" - auch im Falle von Opt-Out – 
erforderlich sind. (Wir gehen in Kapitel 5.2 näher darauf ein.) 
 
In diesem in sich widersprüchlichen §1 (6) IME-VO Novelle 15.12.2017 sind nunmehr die strittigen 
Funktionsanforderungen für die absurde 3er Parametrierung (optionale Modifizierung oder canceln von 
Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung, Abschaltfunktion) festgeschrieben. Ebenfalls festgeschrieben ist 
der Widerspruch bei den Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE Verbraucher, der von 
Österreichs Energie zwischenzeitlich mit Schreiben vom 28.3.2018 (Beilage 7) aufgezeigt worden ist. 
 
Hervorzuheben ist: Der Datenschutzrat der Republik Österreich - der zuvor bereits NICHT in die Begutach-
tung der IMA-VO 2011 idgF. eingebunden war - war aber auch NICHT in die Begutachtung der IME-VO 
Novelle 15.12.2017 eingebunden. 
 
Somit ist die völlig groteske Situation entstanden, dass in Österreich die Anforderungen an intelligente 
Messgeräte mittlerweile in zwei(!) Verordnungen geregelt werden, und zwar in der IMA-VO 2011 idgF. 
und in der IME-VO Novelle 15.12.2017. Jedoch war der Datenschutzrat der Republik Österreich bei 
BEIDEN Verordnungen in die jeweilige Begutachtung NICHT EINGEBUNDEN. 
 
Die jahrelange Nichteinbindung der Datenschutzrates bzw. das Ignorieren von dessen begründeten 
Empfehlungen liefert folglich die Erklärung für die hieraus resultierende absolute Widersprüchlichkeit der in 
Österreich geschaffenen Regelungen. 
 
Wobei festzuhalten ist, dass der Rechnungshof in dessen Bericht bereits unmissverständlich festgestellt hat, 
dass diese IME--VO Verordnungsnovellierung nunmehr Bestimmungen über Funktionsanforderungen 
der intelligenten Messgeräte enthält, für deren Festlegung der damalige Wirtschaftsminister 
Dr.Harald Mahrer materiell jedoch gar nicht ermächtigt war (Beilage 74/7). - Die Verordnungs-

                                                 
1 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/46977.pdf
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ermächtigung für die Festlegung von Funktionsanforderungen liegt allein bei der Regulierungs-
behörde E-Control, und zwar in der IMA-VO. 
 
Wohingegen betreffend der Art und Weise der Einführung der intelligenten Messgeräte, welche die 
IME-VO regelt, die Verordnungsermächtigung beim der E-Control übergeordneten Bundesministerium 
liegt. 
 
Die komplexe Verteilung der diversen Zuständigkeiten hat der Rechnungshof auf Seite 120 seines 
Berichtes als Anhang A:"Zuständigkeiten im Überblick" genau gelistet (Beilage 74/25). 
 
Allerdings unvollständig, weil auf die SNE VO mit Verordnungsermächtigung bei der Regulierungs-
KOMMISSION der E-Control, geht der RH in dessen gesamten Bericht leider überhaupt nicht ein. 
 
Auf Seite 45 im seit Jänner 2019 vorliegenden Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart 
Meter)" beurteilte der Rechnungshof ausdrücklich die beiden Novellen zur IME-VO als keine Maßnahmen 
zur Zielerreichung, sondern vielmehr als jeweils relativ späte Reaktion der Zielverfehlung. 
 
Womit der RegulierungsBEHÖRDE der E-Control das bemerkenswerte Kunststück gelungen ist, dass die 
von ihr ursprünglich in den "Sonstigen Marktregeln" willkürlich festgelegten und jahrelang umstrittenen 
Funktionsanforderungen des Digitalen Standardzählers im Zuge der - vom materiell gar nicht 
befugten - Bundesminister des BMWFW erlassenen IME-VO Novelle 2017 in den Verordnungsrang 
erhoben worden sind. Und zwar OHNE dass die E-Control die - von ihr in weitest gehendem 
Alleingang und ohne Einbindung des Datenschutzrates - erlassene IMA-VO 2011 idgF nochmals 
"aufschnüren" musste! 
 
In welchem Spannungsfeld sich Anfang des Jahres 2017 das damalige BMWFW und die unabhängige 
Regulierungsbehörde E-Control befanden, verdeutlicht die Stellungnahme der Interessensvertretung 
Österreichs Energie bezüglich der Ökostromnovelle 2017 und ElWOG Novelle datiert 21.2.2017. Darin 
enthalten, ist nämlich die konkrete Forderung nach einer Gesetzesänderung in § 84a Abs. 2 
ElWOG 2010 idgF. Und zwar wird die Streichung der Textpassage: "Viertelstundenwerte dürfen nur nach 
ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers oder zur Erfüllung vertraglicher Pflichten an den 
Liefernaten (sic!) übermittelt werden" verlangt 1 (Beilage 78/3). 
 
Folglich forderte Österreichs Energie im Februar 2017 ausgerechnet die Streichung der Überprüfungs-
verpflichtung für die Zustimmung zur Weitergabe der Viertelstundenmessungen an Dritte, welcher die 
Netzbetreiber gemäß § 84a Abs. 2 unterliegen. 
 
Bislang hat sich die Interessensvertretung der Netzbetreiber mit dieser Forderung noch nicht durchgesetzt, 
und die Netzbetreiber unterliegen nach wie vor einer  Überprüfungsverpflichtung der Zustimmung für die 
Weitergabe der Viertelstundenmessungen an Dritte 2 (Beilage 81). 
 
Zur Verdeutlichung: 
 
In § 84a Abs. 1 ElWOG 2010 idgF ist bis dato jene Textpassage betreffend der Viertelstundenverbrauchs-
werte-Messungen enthalten, die der Datenschutzrat der Republik Österreich bereits 2013 wegen mangeln-
der datenschutzrechtlicher Zweckbestimmung "Verrechnung, Kundeninformation, Energielenkung, 
Elektrizitätsstatistik und Energieeffizienz" zur Verwendung personenbezogener Daten zur Streichung 
empfohlen hat 3 (Beilage 24) - Was jedoch ignoriert worden ist. (Wir verweisen auf Beilage 24/6 und 
Beilage 81, mit der vom DSR zur Streichung empfohlenen Textpassage mit gelber Hinterlegung.) 
 
Überdies beruft sich die E-Control in deren Konsultationsfassung "Tarife 2.0" vom Februar 2016 4 
zwecks Umsetzung der von ihr geplanten Leistungsmessung auf Basis von monatlichen Viertelstunden-
höchstwerten ausgerechnet auf diese ignorierte Streichungsempfehlung des Datenschutzrates 
(Beilage 71). 

                                                 
1 https://oesterreichsenergie.at/files/Download%20Stellungnahmen/Stellungnahmen%202017/20170222_ST
N%2004_2017_O%CC%88kostromnovelle_PT.pdf
2 https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40155010
3 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
4 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Konsultationsentwurf_Tarife+2-
0_Strom.pdf/58d5d1e5-f44b-40f4-a897-53616f931fb1?t=1455553213811 
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Außerdem beteuern jeweils zuständiges Bundesministerium, E-Control und Netzbetreiber seit Jahren 
unisono, wie gewissenhaft angeblich alles was die Viertelstundenwertemessungen betrifft, gehandhabt 
werde. 
 
Wie ist es dann zu erklären, dass die Interessensvertretung der Netzbetreiber bereits im Februar 2017 
gefordert hat, die Überprüfungsverpflichtung hinsichtlich der Zustimmung zur Übermittlung der 
Viertelstundenmesswerte für die Netzbetreiber aus § 84a Abs. 2 ElWOG 2010 idgF zu streichen? 
 
Zu diesem Zeitpunkt war die per 15.12.2017 in Kraft getretene IME-VO Novelle mit dem wegen der 
Viertelstundenwerte-Messungen in sich widersprüchlichen und unerfüllbaren § 1 Abs.6 noch nicht 
einmal erlassen. - Und Österreichs Energie forderte schon VORHER Lockerungen für die 
Netzbetreiber! 
 
Ausdrücklich festzuhalten ist: 
 
Der Rechnungshof kritisierte auf Seite 14 seines Berichtes die proaktive Rolle der E-Control in der 
Vorbereitung der Smart Meter-Einführung. Und der RH stellte fest, dass sich "die E-Control schon früh 
mit dem Thema befasste und die Einführung ab 2006 dynamisch voran trieb. Sie agierte jedoch nicht 
als neutrale, objektive Vermittlerin eines Innovationsprozesses" (Beilage 74/4). 
 
 
Die schwerwiegende Kritik des RH wird schon in der Pressemeldung zum Rechnungshof-Bericht vom 
11.1.2019 deutlich (Beilage 73): https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-
medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf
 
Sämtliche Feststellungen des Rechnungshofes sind dessen Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte 
(Smart Meter)" vom Jänner 2019 zu entnehmen (bei Beilage 74 handelt es sich um ein Exzerpt): 
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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19.2  Zwang gegen Freiwilligkeit 
 

 
 
Für den seit Jahren bestehenden Widerspruch, resultierend einerseits aus der vom Datenschutzrat der 
Republik Österreich geforderten Freiwilligkeit und andererseits dem vom jeweiligen damals zuständigen 
Wirtschaftsministerium (BMWFJ u. BMWFW) und der E-Control gewünschten und verordneten Zwang 
zwecks Leistungsmessung ALLER Verbraucher, war man bis dato weder seitens des jeweils zuständigen 
Wirtschaftsministeriums noch seitens der E-Control in der Lage eine rechtskonforme Lösung zu finden. 
 
Anstatt der bereits 2013 vom Datenschutzrat geforderten gesetzlich verbürgten und tatsächlichen(!) Freiwil-
ligkeit, gibt es jetzt absurderweise die neuerlich ohne Einbindung des Datenschutzrates zustande gekom-
mene IME-VO Novelle 15.12.2017 mit zwangsverordneten Smart-Metern – auch im Falle von Opt-Out - mit 
angeblich deaktivierten intelligenten Funktionen und dem in § 1 Abs. 6 enthaltenen und von Österreichs 
Energie aufgezeigten Widerspruch bei den Messungen auf Viertelstundenwerte-Basis für ALLE Verbraucher! 
 
Und genau hier schließt sich der Kreis: 
 
Die vom Datenschutzrat geforderte "FREIWILLIGKEIT" und der von BM und E-Control gewünschte 
und verordnete "ZWANG" stehen in absolutem Widerspruch zueinander. Seitens des jeweils zustän-
digen BM und der E-Control versuchte man diesen Widerspruch seit Jahren mit der absurden 3er Parame-
trierungsanordnung zu umgehen. 
 
Eine Teil-Parametrierung von nur drei Funktionen gemäß § 1 Abs. 6 IME-VO idgF (optionale Modifizierung 
oder Canceln von Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung, Abschaltfunktion) lässt jedoch viele, von der 
eigentlichen Messung unabhängige, intelligente Digitalroutinen der syntaxgebundenen Algorithmik, unbe-
rührt, die in der Gesamtheit eindeutig die Komplexität eines intelligenten Messgerätes repräsentieren. 
 
Und, weil die Begriffe "FREIWILLIGKEIT" und "ZWANG" einander bereits von vornherein diametral 
widersprechen, ist bei der IME-VO Novelle 15.12.2017 auch wieder nur der absurde Widerspruch in 
§1 Abs.6 mit den Viertelstundenwerten herausgekommen. Diese beiden absolut konträren Begriffe 
"FREIWILLIGKEIT" und "ZWANG" konnten bis dato noch nicht einmal die Juristen der E-Control und des 
zuständigen Bundesministeriums "unter einen Hut" bringen. Und schon gar nicht mithilfe der 3er Parame-
trierungsanordnung! 
 
Mit Schreiben vom 28.3.2018 an die E-Control sah sich Österreichs Energie als Interessensvertretung der 
Netzbetreiber mittlerweile sogar gezwungen, diesen eklatanten Widerspruch mit den Viertelstundenwerten in 
§ 1 Abs. 6 aufzuzeigen (Beilage 7). Die in IME-VO Novelle 15.12.2017 geforderte Auslesung und Übertra-
gung der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung eines Jahres ist OHNE Datenspeicher-
ung NICHT möglich. 
 
Es ist untragbar, dass diese in sich widersprüchliche, unlösbare Problematik - für die von Seiten der 
E-Control bis dato keine gesetzeskonforme Regelung getroffen werden konnte, die keine Wider-
sprüche enthält und keine Zweifel offen lässt - nun zu Lasten der betroffenen Verbraucher in von der 
E-Control geleiteten Schiedsverfahren ausgetragen werden soll. 
 
Nach alldem was infolge unserer Recherchen zutage getreten und schlüssig belegt ist, ist es absolut unzu-
mutbar, dass nun tatsächlich einzelne(!) Bürger auf deren persönliches Risiko gegen diese in sich wider-
sprüchliche, mit derart vielen Mängeln behaftete und unter einer Vielzahl zu hinterfragender Umstände 
zustande gekommene Verordnungsnovellierung gerichtlich gegen den jeweils zuständigen Netzbetreiber 
vorgehen sollen. 
 
Um sich in diesen umfangreichen und verworrenen Sachverhalten wenigstens einigermaßen zurecht zu 
finden, bedarf es einer enorm zeitaufwändigen Einarbeitung in diese komplexe Materie. Dies kann einzelnen 
ablehnungswilligen Verbrauchern keinesfalls zugemutet werden! 
 

Verbraucher müssen sich darauf verlassen können, nicht in ihrer Gutgläubigkeit durch die 
von der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control erlassenen Bestimmungen benach-
teiligt zu werden. 

 
Der Öffentlichkeit gegenüber wurde immer wieder kommuniziert, dass nach Lösungen gesucht werde, um zu 
verhindern, dass nur 5% der Verbraucher von ihrem Opt-Out Recht Gebrauch machen könnten und dann 
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jene ablehnungswilligen Verbraucher, die über diese 5%-Marke hinausgehen würden kein Opt-Out Recht 
mehr in Anspruch nehmen könnten. Was beispielsweise auch die AK urgierte. 
  
Die Zusammenschau sämtlicher dieser Dokumentation zugrunde liegender Studien, Stellungnahmen, 
parlamentarischen Anfragen und Anfragebeantwortungen, etc. lässt jedoch zweifelsfrei darauf schließen, 
dass einmal in den Raum gestellte und informationstechnisch wie auch datenschutzrechtlich niemals 
überprüfte Annahmen aus einem Privatgutachten stammend dazu führten, dass jahrelang intensivste 
Überlegungen angestellt wurden, um das ursprünglich unmissverständlich formulierte Opt-Out Recht gemäß 
§ 83 Abs.1 ElWOG 2010 "kein intelligentes MESSGERÄT zu ERHALTEN" zu umgehen. 
 
An dieser Stelle bedarf die Einzigartigkeit der österreichischen Lösung im Zusammenhang mit der 
"Duldungsverpflichtung" und der "Einrechnung in die Quote" noch einer abschließenden Betrachtung: 
 
Um die bereits 2012 von Österreichs Energie in deren Stellungnahme anlässlich des Begutachtungs-
verfahrens zur IME-VO geforderte "Duldungsverpflichtung für Endkunden" (Beilage 19/9) sowie um die 
ebenfalls geforderte "Gutschrift in die Implementierungsquote der Netzbetreiber" wurde jahrelang heftig 
gestritten. Und schließlich wurden mit der IME-VO Novelle 15.12.2017 beide Forderungen der Interessen-
vertretung der Netzbetreiber, nämlich die geforderte "Duldungsverpflichtung für Endkunden" und die 
geforderte "Gutschrift in die Implementierungsquote der Netzbetreiber" in dem in sich widersprüch-
lichen § 1 Abs.6 festgeschrieben. Und zwar ohne unabhängige datenschutzrechtliche Überprüfung auf 
Grundlage einer informationstechnischen Expertise von unabhängiger Seite! 
 
Und die AK hält das alles nach wie vor für einen (ihren) Erfolg! 
 
Eigentlich sollte man meinen, Österreichs Energie hätte mit der IME-VO Novelle 15.12.2017 endlich vollin-
haltlich erreicht, was die Interessensvertretung der Netzbetreiber bereits seit dem Begutachtungsverfahren 
zur IME-VO 2012 gefordert hat. 
 
Absurderweise ist aber der in sich widersprüchliche § 1 Abs.6 trotzdem technisch nicht umsetzbar. 
Und das hat ausgerechnet auch wiederum Österreichs Energie in ihrem an die E-Control gerichteten 
Schreiben vom 28.3.2018 aufgezeigt. (Siehe Beilage 7) Wir gehen in Kapitel 5 näher darauf ein. 
 
Aufgrund ihrer Verordnungsermächtigung erlässt die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control 
laufend immer mehr und immer neue sich selbst bestätigende Dokumente (Marktregeln, Begriffsbe-
stimmungen, Bescheide, Verordnungen, etc.) und schafft dadurch ein in sich widersprüchliches, 
verworrenes und schwer durchschaubares Regelwerk, und zwar IMMER nur mit einer einzigen Studie 
als Grundlage, nämlich der von der E-Control 2010 bei PricewaterhouseCoopers beauftragten 
"Studie zur Analyse der Kosten-Nutzen einer österreichweiten Einführung von Smart Metering". Und 
immer OHNE eine datenschutzrechtliche Expertise basierend auf einem informationstechnischen 
Gutachtens von unabhängiger Seite! (Wir gehen in Kapitel 13.1 und Kapitel 13.3 näher darauf ein.) 
 
Es ist die vollkommen absurde Situation entstanden, dass die unabhängige Regulierungsbehörde 
E-Control in von ihr geleiteten Schiedsverfahren bereits ablehnende Bescheide erlassen hat, ohne 
jemals selbst für die von ihr gewählte Vorgehensweise eine unabhängige Plausibilitätsüberprüfung 
vorgelegt zu haben. 
 
Festzuhalten ist: Die unabhängige Regulierungsbehörde hat bereits abschlägige Bescheide erlassen, 
basierend lediglich auf der von ihr 2010 beauftragten PWC-Studie – einer reinen Kosten-Nutzen-
Analyse - und der Stellungnahme der Sektion Energie und Bergbau des damaligen Wirtschaftsmini-
steriums (BMWFW) an die E-Control "Intelligente Messgeräte (Smart Meter') und Opt-Out; Abgren-
zung Smart Meter von digitalen Zählern" (datiert 9.3.2015). – OHNE, dass die unabhängige Regulier-
ungsbehörde selbst jemals eine datenschutzrechtliche Expertise von unabhängiger Seite auf 
Grundlage eines unabhängigen informationstechnischen Gutachtens vorgelegt hätte, welche ihre 
Vorgehensweise rechtfertigen würde! (Wir gehen in Kapitel 13,  Kapitel 15 und Kapitel 16 näher darauf 
ein.)  
 
Wobei noch hinzu kommt, dass diese Stellungnahme des damaligen Wirtschaftsministeriums 
BMWFW zur "Abgrenzung Smart Meter von digitalen Zählern" von einem vormalig langjährigen 
Mitarbeiter der E-Control unterfertigt worden ist, welcher im Anschluss an seine Tätigkeit als 
Sektionsleiter für das BMWFW nun abermals wieder für die E-Control tätig ist. (Wir gehen im 
Addendum in Kapitel 4 näher darauf ein) 
 

®Smart-Meter-Nein.at 244 Edition 20210805



Es ist hier ein in sich geschlossenes und vollkommen intransparentes System entstanden - OHNE 
Kontrolle und Legitimation von außen! 
 
Und wie aus der Faktenlage schlüssig hervorgeht, liegt noch nicht einmal eine von unabhängiger Seite 
verfasste Studie vor, welche die in der PWC-Studie behauptete angeblich gegebene Wirtschaftlich-
keit für die Einführung der intelligente Messgeräte stützen würde.  
 
Sowohl bei der Capgemini-Studie aus 2010 wie auch bei der im Jahr 2014 von Ernst & Young verfassten 
Studie handelt es sich jeweils um von der Interessenvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie 
beauftragte Privatstudien. 
 
Und das von der Arbeiterkammer beauftragte Ennöckl-Gutachten behandelte zwar datenschutzrecht-
liche Belange, doch liegt diesem keine informationstechnische Expertise zugrunde. In diesem 
Privatgutachten wurden die Vorgaben der E-Control IT-technisch unüberprüft übernommen! 
 

Für die hier dokumentierten Widersprüchlichkeiten herrscht massiver Erklärungsbedarf von Seiten 
des nunmehr zuständigen Bundesministeriums (BMNT) und der unabhängigen Regulierungs-
behörde E-Control. Und zwar BEVOR noch weiteren Verbrauchern, die von Ihrem Opt-Out 
Recht gemäß § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF Gebrauch machen wollen, in ausgerechnet von 
der E-Control geleiteten Schlichtungsverfahren diesbezüglich abschlägige Bescheide erteilt 
werden könnten. Und somit ablehnungswillige Verbraucher zwangsverpflichtet werden - gegen 
deren Willen – INTELLIGENTE MESSGERÄTE zu ERHALTEN. 

 
Im Interesse aller Verbraucher fordern wir daher ausdrücklich: 
 
Das nunmehr zuständige BMNT möge den in den Erläuterungen zur IME-VO 2012 sowie in der Reso-
lution des NÖ Landtages angeführten vom damaligen BMWFJ angeblich bei A.T. Kearney in Auftrag 
gegebenen Endbericht vorlegen, welcher den in der PWC-Studie angenommenen positiven gesamt-
wirtschaftlichen Effekt bestätigen würde. (Wir gehen in Kapitel 13.1, Kapitel 13.2, Kapitel 13.3 und 
Kapitel 13.4 näher darauf ein.) 
 
Und die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control möge jene von ihr 2014 beauftragte 
gutachterliche Neubewertung vorlegen und deren Ergebnisse veröffentlichen, die in der Resolution 
des NÖ Landtages "Resolution betreffend Neubewertung der "Smart Meter" Einführung" erwähnt ist. 
(Wir gehen in Kapitel 13.4 näher darauf ein.) 
 
In diesem Zusammenhang verweisen wir neuerlich und mit Nachdruck auf die immer wieder geäußerte 
Kritik des Datenschutzrates, die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich ausschließlich 
auf Basis von Kosten-Nutzen-Analysen zu rechtfertigen. (Siehe dazu Kapitel 5.1) 
 
Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT), in dessen Zuständigkeit nunmehr die 
Sektion VI Energie und Bergbau (vormals Sektion III Energie und Bergbau des damaligen Wirtschaftsminis-
teriums (BMWFW)) angesiedelt ist, möge erklären, weshalb IT-technisch unbegründete Annahmen aus 
einem von der Interessensvertretung der Netzbetreiber beauftragten Privatgutachten informationstech-
nisch und datenschutzrechtlich ungeprüft übernommen und sogar noch zur 3-er Parametrierung 
(optionale Modifizierung oder Canceln von Speicherintervalle, Leistungsbegrenzung, Abschaltfunk-
tion) erweitert worden sind, und letztendlich Eingang in §1 (6) IME-VO-Novelle 15.12.2017 gefunden 
haben. Während gleichzeitig die datenschutzrechtlich begründeten Empfehlungen des Datenschutzrates der 
Republik Österreich unberücksichtigt geblieben sind. Und der Datenschutzrat in das Begutachtungsverfah-
ren der IME-VO-Novelle 15.12.2017 nicht eingebunden war. 
 
Noch bevor die E-Control den von ihr in Absprache mit dem damaligen Wirtschaftsministerium (BMWFW) 
verursachten und von Österreichs Energie aufgezeigten unlösbaren Widerspruch in §1 Abs. 6 IME-VO idgF 
betreffend die Viertelstundenmessungen im Falle von Opt-Out (Wir gehen in Kapitel 5 näher darauf ein) in 
noch weiteren von ihr geleiteten Streitschlichtungsverfahren die betroffenen Kunden und die jeweiligen 
Netzbetreiber in Einzelverfahren ausstreiten lässt, möge die E-Control zuvor ein datenschutzrechtliches 
Gutachten auf Grundlage einer IT-technischen Expertise (lege artis) vorlegen, dass die Anforderungen aus 
ihrem Positionspapier "Tarife 2.0" in Zusammenschau mit § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF und § 1 Abs. 6 
IME-VO idgF sowie § 3 (1) IMA-VO und der EU-DSGVO idgF rechtskonform sind. Und zwar unter 
vollinhaltlicher Berücksichtigung sämtlicher Empfehlungen aus dem 216. Sitzungsbericht des 
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Datenschutzrates der Republik Österreich 1 (Beilage 24 ist ein Exzerpt) anlässlich der Begutachtung der 
ElWOG Novelle 2013 - vor allem aber hinsichtlich § 84 und 84a (1) (2) ElWOG 2010 idgF. 
 
Überdies dringend geboten ist, die vollinhaltliche Berücksichtigung sämtlicher Empfehlungen des 
Rechnungshofes in dessen Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 
2019 (auch Beilage 74 ist ein Exzerpt). 
 
Vor allem aber zu berücksichtigen ist, dass der Datenschutzrat und namhafte Datenschutzexperten der 
Republik Österreich bereits seit dem Jahr 2010 vergeblich gewarnt haben, dass die Begriffe "Verrech-
nung, Kundeninformation, Energieeffizienz, Energiestatistik und Energielenkung" KEINE ausreichen-
den Zweckbestimmungen und somit auch KEINE ausreichenden rechtlichen Grundlagen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten sind. 
 
Außerdem bedarf es dringend einer Klärung von unabhängiger Seite, ob es in Anbetracht der Vielzahl 
der bereits bestehenden rechtlichen Unklarheiten zusätzlich dazu auch noch erlaubt ist, die gemäß 
"Tarife 2.0" (Beilage 13) geplante verpflichtende Leistungsmessung für ALLE Verbraucher - trotz 
Opt-Out - auf der Basis monatlicher Viertelstundenhöchstwerte mittels einer Novellierung der 
SNE-VO durchzusetzen. 
 
Mit Nachdruck weisen wir darauf hin, dass die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control bereits zum 
Nachteil von Verbrauchern ablehnende Bescheide wie R STR 05/18 PA 35059/18 2 (Beilage 52) im 
Zusammenhang mit deren Opt-Out Wünschen gemäß § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF erlassen hat. 
 
Auf diese Weise schafft die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control zwar mit Hilfe von solchen 
Präzedenzfällen die von Österreichs Energie geforderten Präzisierungen über die Hintertür. - Jedoch 
entsteht dadurch KEINE Rechtssicherheit! (Siehe Beilage 51) Wir gehen in Kapitel 16, Kapitel 16.1 und 
Kapitel 16.2. näher darauf ein. 
 
Die umfangreiche, dieser Dokumentation zugrundeliegende Faktenlage, beweist eine Vielzahl an unbe-
antworteten Fragen und eine unglaubliche Fülle an Widersprüchen. 
 
Wir verweisen daher nachdrücklich auf den von uns erstellten detaillierten  Fragenkatalog in Kapitel 16.4 
und erwarten vordringlich die umfassende Beantwortung sämtlicher offenen Fragen 1 - 20 von Seiten 
des nunmehr zuständigen Bundesministeriums BMNT. - Und zwar jedenfalls und unbedingt noch 
BEVOR die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control noch weitere ablehnende Bescheide zum 
NACHTEIL von Verbrauchern mit Ablehnungswünschen gemäß § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF (Opt-
Out) erlässt! 
 
Und von Seiten der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control erwarten wir die umfassende 
Beantwortung des dringlichen Fragenkataloges in Kapitel 14.3. 
 

 
19.3  Volksanwaltschaft fordert bürgerrechtskonforme Regeln 

 
 
 
Wie aus der Parlamentskorrespondenz Nr. 635 vom 5.6.2018 hervorgeht, mahnte Volksanwalt Dr. Peter 
Fichtenbauer anlässlich der Sitzung des Volksanwaltschaft-Ausschusses, "bei der verpflichtenden 
Umrüstung auf intelligente Stromzähler, die so genannten 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." - Siehe dazu das Parlamentarische 
Verfahren betreffend den 41. Bericht der Volksanwaltschaft (1. Jänner bis 31. Dezember 2017) (III-86 
d.B.) 3, Beilage 33 ) 
 
In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals darauf hin, dass sämtliche Fragen, die der parlamentari-
schen Anfrage "Smart Meter und das Opt-Out" - 862/J datiert 17.5.2018 der Abg.z.NR Petra Wimmer 
zugrunde liegen, ursprünglich aus dem Fragenkatalog der Volksanwaltschaft aus deren Jahresbericht 2017 

                                                 
1 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf
/259f6f34-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424?t=1537953903551
3 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00086/index.shtml
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"Kontrolle der öffentlichen Verwaltung" zum Thema" 2.9.3.1 Smart Meter und das Opt-Out" entstammen. 
(Jahresbericht 2017 der Volksanwaltschaft, ab Seite 141 4, Beilage 21) 
 
Wobei in diesem Zusammenhang ausdrücklich festzuhalten ist: Der Volksanwaltschaft-Ausschuss tagte am 
5.6.2018 bereits VOR dem Einlangen am 17.7.2018 der parlamentarischen Anfragebeantwortung 
Nr. 901/AB des nunmehr zuständigen Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus bezüglich der 
Anfrage 862/J der Abg.z.NR Petra Wimmer. 
 
Wie durch die Vielzahl der hervorgekommenen Dokumente, welche unserer Dokumentation zugrunde 
liegen, schlüssig und nachvollziehbar belegt ist, wurden in dieser parlamentarischen Anfragebeantwortung 
Nr. 901/AB die ursprünglich von der Volksanwaltschaft gestellten Fragen durch die nunmehr zuständige 
Bundesministerin des BMNT lediglich unvollständig beantwortet. Wesentliche Zusammenhänge und 
Hintergründe blieben sogar gänzlich unerwähnt. 
 
Das Vorliegen einer anderen Stellungnahme als dieser parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 901/AB 
datiert 17.7.2018 des nunmehr zuständigen Bundesministeriums (BMNT), welche direkt auf den Fragen-
katalog der Volksanwaltschaft bezugnehmen würde und in der sämtliche Fragen der Volksanwaltschaft 
seitens BMNT inhaltlich vollständig und chronologisch zusammenhängend beantwortet werden 
würden, ist uns bis dato NICHT bekannt. 
 
Ebenso ist uns bis dato keinerlei 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 so genannten Smart Meter" bekannt. 
(siehe Parlamentskorrespondenz Nr. 635 vom 05.06.2018 - Ausschusssitzungen des Nationalrats - 
Volksanwaltschaft-Ausschuss 5 ) 
 
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass Volksanwalt Dr. Peter Fichtenbauer zwischenzeitlich per 
Aussendung vom 8.9.2018 via Kommunal.at (Österreichischer Kommunal-Verlag GmbH) die Einleitung 
eines Prüfverfahrens bekannt gegeben hat, "im Zuge dessen die bestehende Regelungslandschaft 
zum "Smart Meter" eingehend beleuchtet werde" 6 (Beilage 57). 
 
Wobei anzumerken ist: 
Aus der dieser Dokumentation zugrundeliegenden umfangreichen Faktenlage geht schlüssig und zweifelsfrei 
eindeutig hervor, dass die Interessensvertretung der Netzbetreiber Österreichs Energie: 
 

• Noch WÄHREND des Begutachtungsverfahrens zur IME-VO Novelle 15.12.2017 den "mit der 
gewählten Formulierung des Abs. 6 bloß ein umparametrierten INTELLIGENTEN Zähler" 
erkannt hat. 7 (Beilage 54) 
 

• Unmittelbar NACH dem Inkrafttreten dieser Verordnungsnovellierung per APA-Aussendung 
vom 18.12.2017 8 "neue Unsicherheiten kritisiert und Präzisierungen" gefordert hat. 
(Beilage 51) 
 

• Und schließlich in jenem an die E-Control gerichteten Schreiben vom 28.3.2018, den WIDER-
SPRUCH in § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 mit den Viertelstundenmessungen konkret 
thematisiert hat. 9 (Beilage 7) 

 
Insbesondere in Anbetracht des laufenden und noch nicht abgeschlossenen Prüfverfahrens der 
Volksanwaltschaft ist es daher absolut nicht nachvollziehbar und umso erstaunlicher, dass vom 
nunmehr zuständigen Bundesministerium BMNT in einem an die Initiative STOP-Smartmeter gerichteten 

                                                 
4 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00086/imfname_691420.pdf
5 https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK0635/
6 https://kommunal.at/artikel/verunsicherung-ueber-das-smart-meter
7 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Stellungnahmen/20
17.12_STN%20IME-VO.pdf
8 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20171218_OTS0160/e-wirtschaft-begruesst-novelle-zur-
intelligente-messgeraete-einfuehrungsverordnung
9 https://oesterreichsenergie.at/files/Download%20Stellungnahmen/Stellungnahmen%202018/20180329_ST
N%2003_2018_SoMa%201+11_TA.pdf
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Antwortschreiben datiert aktuell 9.10.2018 "eine angebliche Klarstellung durch die IME-VO Novelle 
15.12.2017" behauptet wird 1 (Beilage 56). Wir gehen in Kapitel 16.5 näher darauf ein. 
 
Aber noch sehr viel weniger nachvollziehbar ist es, dass das BMNT in ebendiesem Schreiben behauptet, 
"im Falle von Opt-Out würden keine Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen."  
 
Während aus dem von der E-Control im selben Zeitraum (Mitte Oktober 2018) verfassten Monitoring-
Bericht für das Jahr 2017 (Beilage 58/7) zweifelsfrei hervorgeht, dass die unabhängige Regulierungs-
behörde 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 - konsequent arbeitet. 
Am 12.11.2018 wurde von Seiten der E-Control sogar eine geplante neue Verordnung angekündigt. 
 
Trotz des laufenden Prüfverfahrens der Volksanwaltschaft hat das zuständige Bundesministerium 
BMNT zeitgleich mit dem Vorliegen des Monitoring-Berichtes dieses Beschwichtigungsschreiben an die 
Initiative STOP-Smartmeter versendet 2 (Beilage 56). 
 
Wobei jedoch verschärfend noch hinzukommt, dass dieser von einer unabhängigen Regulierungsbehörde 
gemäß § 2 Abs 3 IME-VO idgF vorgelegte Monitoring-Bericht UNVOLLSTÄNDIG ist. Weil in diesem 
Bericht ausgerechnet jene Probleme und Widersprüche dezidiert VERSCHWIEGEN werden, welche die 
Datenschutzrechte der Verbraucher maßgeblich betreffen. 
 
Im Zusammenhang mit der Einführung der Intelligenten Messgeräte in Österreich bedarf es 
offensichtlich nicht nur betreffend der "bestehenden Regelungslandschaft" einer eingehenden 
Beleuchtung - sondern außerdem auch noch hinsichtlich Kontrolle und Überprüfungen, und zwar 
dringend: 
 

• Wie ist es nämlich zu rechtfertigen, dass die Interessensvertretung der Netzbetreiber 
Österreichs Energie bezüglich § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 15.12.2017 den in sich bestehenden 
WIDERSPRUCH betreffend die Viertelstundenmessungen an die unabhängige Regulierungs-
behörde E-Control gemeldet und neue entstandene UNSICHERHEITEN kritisiert sowie 
ausdrücklich PRÄZISIERUNGEN eingefordert hat? 
 

• Während das nunmehr zuständige Bundesministerium BMNT im Zusammenhang mit § 1 Abs. 6 
IME-VO Novelle 15.12.2017 gleichzeitig von KLARER REGELUNG spricht? 
 

• Wobei die vorgenannte Kritik von Österreichs Energie bezüglich § 1 Abs. 6 IME-VO Novelle 
15.12.2017 im aktuell erschienenen und von der E-Control verfassten Monitoring-Bericht über 
das Jahr 2017 KEINE ERWÄHNUNG findet? 

 
Bei den von der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control verfassten Monitoring-Berichten gemäß 
§ 2 Abs.2 und 3 IME-VO 2012 idgF 3 handelt es sich um weitere selbst bestätigende Dokumente - OHNE 
Korrektiv von unabhängiger Seite! 
 
Zusätzlich kommt dann noch hinzu, dass der E-Control Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 4 
(abgefasst Mitte Oktober 2018) verwirrenderweise auch als Bericht 2018 bezeichnet wird. - Was jedoch eine 
korrekte chronologische Zuordnung aller Zusammenhänge nur noch weiter erschwert! 
 
Zu Prüf- und Kontrollzwecken ausschließlich von der E-Control selbst verfasste Berichte und 
Dokumente heranzuziehen, führt die Begriffe KONTROLLE und ÜBERPRÜFUNGEN bereits von 
vornherein ad absurdum. 
 
Wir gehen diesbezüglich in Kapitel 14, Kapitel 14.1. Kapitel 14.2 und Kapitel 16.5 näher darauf ein. 
 

                                                 
1 http://www.stop-smartmeter.at/Diverses/2018_Briefaktion/2018_10_Antwortschreiben-Ministerium-mit-
Markierungen.pdf
2 http://www.stop-smartmeter.at/Diverses/2018_Briefaktion/2018_10_Antwortschreiben-Ministerium-mit-
Markierungen.pdf
3 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007808
4 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e5
a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
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In ihrem aktuell vorliegenden kritischen Servicebeitrag vom 29.10.2018 1 spricht die Mietervereinigung 
Österreichs von einer "klassisch österreichischen Lösung" und warnt bereits konkret vor einer 
Einführung von "smartem Smart Meter" durch die Hintertür im Zusammenhang mit der Tarifgestaltung 
(Beilage 61). 
 
Wobei hervorzuheben ist, dass die Mietervereinigung Österreichs schon zuvor kritische Stellungnahmen 
hinsichtlich der Einführung der intelligenten Messgeräte abgegeben hat, insbesondere bereits anlässlich des 
Begutachtungsverfahrens zur ursprünglichen IME-VO 2012 (Beilage 45). Wir gehen diesbezüglich in 
Kapitel 13.3 näher darauf ein. 
 
Und auch zum Versuch der Energiewirtschaft / Netzbetreiber § 83 Abs 1 ElWOG so auszulegen, dass 
der Kunde angeblich keine Wahlmöglichkeit habe sondern nur der Netzbetreiber, hat die 
Mietervereinigung Österreichs sachlich und fachlich begründet bereits unmittelbar nach der ElWOG Novelle 
2013 eindeutig Stellung bezogen (Beilage 62).  
 
Anlässlich der Abfassung des von der E-Control verfassten Monitoring-Berichts für das Jahr 2017 hat die 
Mietervereinigung Österreichs aber keine Stellungnahme abgegeben. Wie aus diesem Monitoring-Bericht 
hervorgeht, ist von Seiten der unabhängigen Regulierungsbehörde keine diesbezügliche Anfrage an die 
Mietervereinigung erfolgt. (Wir gehen in Kapitel 12.2, Kapitel 14.2 und Kapitel 17 näher darauf ein.) 
 
Abschließend ist festzuhalten: 
 
Der Datenschutzrat der Republik Österreich warnte bereits in seinem 216. Sitzungsberichtes anlässlich 
der ElWOG Novelle 2013 betreffend dem § 84a (1) ElWOG 2010 idgF im Zusammenhang mit den 
Viertelstunden-Verbrauchswerten, es bestünde die Gefahr, dass der "Grundsatz der Freiwilligkeit" 
unterlaufen werde. - Etwa wenn auf Lieferantenseite keine Pflicht zum Angebot eines "Basistarifes" für 
Haushalte bestünde, der ohne Detailauswertung auskomme. Der Datenschutzrat regte in diesem 
Konnex bereits damals gesetzliche Klarstellungen an. Und der DSR empfahl diesbezüglich konkret 
Streichungen aus dem Begutachtungsentwurf – was jedoch beides ignoriert worden ist. (Siehe die 
Seiten 8 – 12 aus dem 216. Sitzungsbericht des DSR: 
https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
bei Beilage 24 handelt es sich um ein Exzerpt dieses 29-seitigen Berichtes.) 
 
 

Wie zweifelsfrei und eindeutig aus dem von der E-Control verfassten Monitoring-Bericht über das Jahr 
2017 hervorgeht (Beilage 58/7), handelt es sich jedoch um die unabhängige Regulierungsbehörde 
E-Control SELBST, die beabsichtigt - infolge der von ihr langjährig geplanten Tarifänderungen bei 
den Netzentgelten - den vom Datenschutzrat der Republik Österreich geforderten "Grundsatz 
der Freiwilligkeit" hinsichtlich der Viertelstunden-Verbrauchswerte zu UNTERLAUFEN. Und 
zwar mittels einer bereits von der E-Control konkret angekündigten Verordnung zu neuen Tarifen 
in den kommenden zwei Jahren 2 (Beilage 59/1)! 

 
 
Schon bisher wurde die IME-VO 2012 dazu mitbenutzt, um Druck auszuüben – und zwar von Beginn an. So 
wurde von Seiten des jeweils zuständigen Bundesministeriums und der unabhängigen Regulierungs-
behörde E-Control über Jahre hinweg eine angebliche 5% Beschränkung im Falle von Opt-Out ins 
Treffen geführt und damit aus der Sicht der Mietervereinigung jedoch mit einer tatsächlich verfassungs-
widrigen Bestimmung argumentiert (Beilage 62). 
 
So wird diese Verordnung seit der IME-VO Novelle 15.12.2017 außerdem aber auch noch dazu benutzt, 
Anforderungen an intelligente Messgeräte festzulegen - mit dem einzigen Zweck § 83 Abs.1 
ElWOG 2010 idgF zu unterlaufen. 
 
Nunmehr ist von Seiten einer unabhängigen Regulierungsbehörde überdies beabsichtigt, das in § 83 
Abs. 1 bundesgesetzlich geregelte Recht "kein intelligentes MessGERÄT zu erhalten" mit Hilfe einer 
weiteren geplanten Verordnung zusätzlich zu missachten. - Mittels einer neuen Verordnung für 
Änderungen in der Tarifgestaltung sollen neue willkürliche Funktionsanforderungen festgelegt 
werden, um das bundesgesetzliche Opt-Out Recht gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF in 
Verbindung mit § 3 (1) IMA-VO idgF und der EU-DSGVO noch weiter zu umgehen! (Wir gehen 
diesbezüglich in Kapitel 8 näher darauf ein.) 
                                                 
1 https://mietervereinigung.at/News/841/45142/Die-Haken-am-Smart-Meter
2 https://wien.orf.at/news/stories/2946493/
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Zuletzt bestätigt wurde das, in der Präsentation der E-Control betitelt "Tarifstruktur Neu Leistung 
bestimmt den Preis" datiert 13.02.2019 verfasst von Mag. Lukas Mader, mit der Forderung nach Gesetz-
esänderungen im ElWOG , "mit der derzeitigen Ausgestaltung des rechtlichen Rahmens zu intelligen-
ten Messgeräten (Smart Meter) wären die dargelegten Vorschläge nicht umsetzbar, da derzeit drei 
mögliche Smart Meter Konfigurationen bestehen" (Beilage 90). 
 
Und aus dem diesbezüglichen Fullpaper anlässlich der 11.Internationale Energiewirtschaftstagung an der 
TU Wien 2019 gezeichnet von Mag. Lukas Mader und Mag. Karin Emberger geht hervor, dass von den 
"derzeit drei unterschiedlichen Smart Meter Konfigurationen der Netzbetreiber nur in einem Fall auf 
die notwendigen monatlichen Viertelstundenleistungswerte Zugriff hat" und diese "drei Anwender-
fälle hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten seien zu VEREINHEITLICHEN 
(Beilage 91). 
 

OHNE jemals zu den seit 11.1.2019 vorliegenden schwerwiegenden Vorwürfen des Rechnungs-
hofes Stellung bezogen zu haben, kündigte E-Control Vorstand Urbantschitsch schließlich via 
SN.at vom 27.2.2019 wegen der geplanten Stromnetztarife-Änderungen an, "dass zumindest 
einmal im Monat der höchste Viertelstundenwert an den Netzbetreiber übermittelt wird, auch 
bei jemandem, der die Opt-Out-Variante gewählt hat" (Beilage 89). 
 
Womit sämtliche Beteuerungen, dass gemäß IME-VO Novelle 15.12.2017 nur einmal jährlich 
Daten übertragen werden würden, zweifellos hinfällig sind. 
 
Es ist die unabhängige Regulierungsbehörde selbst, die mit Konsequenz daran arbeitet, dass noch 
nicht einmal die vom Rechnungshof kritisierte Bestimmung in dem ohnehin schon in sich 
widersprüchlichen § 6 Abs. 1 IME-VO idgF - welche eine nur einmal jährliche Datenübertragung 
regeln sollte - eingehalten wird. 
 
Womit feststeht, dass sämtliche bisherigen Zusicherungen, es würden angeblich nur einmal 
jährlich Daten übertragen, von der unabhängigen Regulierungsbehörde selbst ad absurdum 
geführt werden. 

 
Für die betroffenen Verbraucher ging und geht es seit Jahren jedoch immer ausschließlich um das Grund-
recht unbeobachtet zu leben und auch um das Gefühl unbeobachtet zu leben. 
 
An den Schluss dieser Dokumentation stellen wir daher nochmals die Forderungen von zentraler 
Bedeutung: 
 

• Bevor die E-Control den von ihr in Absprache mit dem damaligen Wirtschaftsministerium (BMWFW) 
verursachten und von Österreichs Energie aufgezeigten unlösbaren Widerspruch in § 1 Abs. 6 
IME-VO idgF betreffend die Viertelstundenmessungen im Falle von Opt-Out in noch weiteren 
von ihr geleiteten Streitschlichtungsverfahren die betroffenen Kunden und die jeweiligen Netzbetrei-
ber in Einzelverfahren ausstreiten lässt, möge die E-Control zuvor endlich ein datenschutzrecht-
liches Gutachten auf Grundlage einer IT-technischen Expertise (lege artis) vorlegen, dass die 
Anforderungen aus ihrem Positionspapier "Tarife 2.0" 1 (Beilage 13) in Zusammenschau mit 
§83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF und § 1 Abs. 6 IME-VO idgF sowie § 3 (1) IMA-VO und der 
EU-DSGVO idgF rechtskonform sind. 
 

• Und zwar unter vollinhaltlicher Berücksichtigung sämtlicher Empfehlungen aus dem 
216.Sitzungsbericht des Datenschutzrates der Republik Österreich anlässlich der Begutachtung 
der ElWOG Novelle 2013 - vor allem aber hinsichtlich § 84 und § 84a (1) (2) ElWOG 2010 idgF. 
 

• Und unter vollinhaltlicher Berücksichtigung sämtlicher Empfehlungen des Rechnungshofes in 
dessen Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 2019 2 
Beilage 74 ist ein Exzerpt). Worin der RH bereits zweifelsfrei festgestellt hat: 

 
am Wesen eines Geräts ändert sich nichts, wenn einige Funktionen mittels Software-Eingriff 
deaktiviert werden, zumal Eingriff jederzeit rückgängig gemacht werden kann; 

                                                 
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_E-
Control_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
2 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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ad IME-VO Novelle 2017: die Festlegung von Funktionalitäten intelligenter Messgeräte 
kommt nach § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 allein der E-Control, nicht aber dem Wirtschafts-
minister zu; 
 
weder die "Sonstigen Marktregeln" der E-Control noch die Rechtsansichten des 
Wirtschaftsministeriums sowie die Novelle 2017 IME-VO gewährleisten die gesetzeskon-
forme Berücksichtigung von OPT-OUT-Wünschen von Endverbrauchern; 
 
ad PWC-Studie und zum Bericht von A.T. Kearney als Entscheidungsgrundlagen der 
IME-VO: die Missachtung von Verfahrensvorschriften für die Erlassung von Verord-
nungen zieht die Gesetzwidrigkeit der jeweiligen Verordnung nach sich; 
 
sofern Ablehnungsmöglichkeit für die Installation intelligenter Messgeräte besteht - 
überwiegt das Interesse Betroffener gegenüber sämtlichen sonstigen Interessen 
etc., etc. 
 

• Vor allem unter der Berücksichtigung, dass der Datenschutzrat ebenso wie namhafte Daten-
schutzexperten der Republik Österreich bereits seit dem Jahr 2010 vergeblich gewarnt 
haben, dass die Begriffe "Verrechnung, Kundeninformation, Energieeffizienz, Energiestatistik 
und Energielenkung" KEINE ausreichenden Zweckbestimmungen und somit auch KEINE 
ausreichenden rechtlichen Grundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind. 
 

• Sämtliche Empfehlungen der Artikel-29-Datenschutzgruppe in deren Stellungnahme 12/2011 
auf Seite 11 sind ebenfalls endlich vollinhaltlich zu berücksichtigen. Vor allem jene Empfehlung, 
worin "die Datenschutzgruppe die Industrie außerdem daran erinnert, 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". 
Die Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU spricht hier unmissverständlich von der "Installation 
der intelligenten Verbrauchsmessgeräte" - und NICHT von irgendwelchen Funktionen! 3 
 

• Die bereits 2013 vom Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst geforderte "TRANSPARENZ der 
Datenflüsse im Kontext intelligenter Messgeräte schon auf Gesetzesebene und nicht erst aus 
Zusammenschau sämtlicher einschlägiger Verordnungen", ist - sechs Jahre später - endlich 
umzusetzen. 
 

• Es bedarf dringend einer Klärung von unabhängiger Seite, ob es - in Anbetracht all dieser 
bereits bestehenden rechtlichen Unklarheiten - legitim ist, additiv dazu auch noch die in 
"Tarife 2.0" geplante verpflichtende Leistungsmessung für ALLE Verbraucher - trotz Opt-Out - 
auf Basis von 12 monatlichen Viertelstundenhöchstwerten mittels einer Novellierung der 
SNE-VO durchzusetzen. 
 

Es wurde bis dato 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, Kunden-
information, Energielenkung, Elektrizititätsstatistik und Energieeffizienz" ihre Kunden - gegen deren 
Willen - rund um die Uhr mit Viertelstundenmessungen zu überwachen!  
 
Die Tatsache, dass die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich von Anbeginn an und 
vor allem nach wie vor unter zu einander in Widerspruch stehenden gesetzlichen Regelungen und 
Bestimmungen erfolgt, darf keinesfalls noch länger zulasten der betroffenen Verbraucher und deren 
im Verfassungsrang stehender Datenschutzrechte gehen.  
 
Schon allein deshalb nicht, weil bereits der Rechnungshof in dessen Bericht festgestellt hat, dass die 
unabhängige Regulierungsbehörde E-Control "sich bereits ab 2006 mit intelligenten Messsystemen 
befasste. Sie trieb deren Einführung dynamisch voran, doch es gelang ihr nicht, die Netzbetreiber als 
Partner zu gewinnen. Sie agierte außerdem nicht als neutrale, objektive Vermittlerin. So hing die 
Entscheidung des Wirtschaftsministers über die Einführung des Messsystems von einer Kosten-Nutzen-

                                                 
3 https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen/WP1
83_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_cid329?_
_blob=publicationFile&v=1
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Analyse ab, die von der E-Control beauftragt wurde. Diese Analyse wies methodische Mängel auf. 
Die E-Control griff durch Weglassen und Änderungen in den Berichtsentwurf ein. Eine objektive, 
ergebnisoffene Bewertung war nicht gewährleistet." (Hervorhebungen von uns, der RH in dessen per 
11.1.2019 veröffentlichter Presseaussendung 1 (Beilage 73)) 
 
Die Kosten für dieses Projekt sind nach wie vor gänzlich unklar, da wie der Rechnungshof auf Seite 15 
seines Berichts festgestellt hat, "im überprüften Zeitraum auch keine Aktualisierung der Kosten-
Nutzen-Analyse im Lichte der gewonnenen Erfahrungen erfolgte" 2 (Beilage 74/9). 
 
Im Beitrag vom 9.3.2019 gegenüber Ö1-ORF-Help sagte E-Control Vorstand Urbantschitsch zuletzt, "wir 
halten eine monatliche Datenübertragung für datenschutzrechtlich gedeckt“: 
https://oe1.orf.at/player/20190309/545877
 
Nachzulesen ist diese Ankündigung via Ö1-ORF-Help im diesbezüglichen Beitrag von ORF.at vom 
9.3.2019 3, worin E-Control Vorstand Urbantschitsch die Vorschläge zur Neugestaltung der Strom-
Netzentgelte präsentierte und die monatliche Übertragung von Viertelstundenhöchstwerten auch im 
Falle von Opt-Out ankündigte. - Datenschutzrechtliche Probleme sieht der E-Control-Vorstand nicht 
(Beilage 94)! 
 
Wie sehr eine derartige Vorgehensweise der E-Control den Feststellungen des Rechnungshofes 
widerspricht, gehen wir in Kapitel 1 näher ein. 
 
Womit sich die Debatte vollständig entfernt hat, von der ursprünglich gesetzlich festgeschriebenen 
Erfüllung des § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF - der Ablehnungsmöglichkeit eines "intelligenten 
MessGERÄTES". 
 
Nämlich in Richtung einer vollkommen anderen Frage, und zwar: "Ob eine monatliche Datenübertra-
gung datenschutzrechtlich erlaubt ist?" 
 
Darum geht es aber in § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 idgF überhaupt nicht! - Sondern in dieser per parlamen-
tarischem Beschluss geschaffenen gesetzlichen Bestimmung geht es ausschließlich um die Erfüllung der 
Ablehnungsmöglichkeit eines "intelligenten MessGERÄTES". 
 
Der E-Control – einer unabhängigen Regulierungsbehörde - 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. 
 
Von Seiten des nunmehr zuständigen Bundesministeriums und der unabhängigen Regulierungs-
behörde unter diesen Umständen noch länger - wegen vorgeblicher Wirtschaftlichkeitsgründe - einen 
flächendeckenden Rollout von intelligenten Messgeräten voranzutreiben, zwecks der Durchsetzung 
der Einführung der Leistungsmessung auf Viertelstundenmesswerte-Basis für ALLE, insbesondere 
auch auf Netzebene 7 (Haushaltskunden) trotz Opt-Out gemäß § 83 ElWOG 2010 idgF, wäre 
skandalös! 
 
 
 

 

                                                 
1 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf
2 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
3 https://help.orf.at/stories/2968694/

®Smart-Meter-Nein.at 252 Edition 20210805

https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
https://oe1.orf.at/player/20190309/545877
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/fragen-medien/Presseinformation_Smartmeter.pdf
https://help.orf.at/stories/2968694/


19.4  Sofortige Aussetzung des Rollouts intelligenter Messgeräte - bis Klärung der 
EIGNUNG beider Kosten-Nutzen-Analysen aus 2010 als einzige 

Entscheidungsgrundlagen für IME-VO 
 

 
 
In Anbetracht der schwerwiegenden Kritik des Rechnungshofes in dessen seit 11.1.2019 vorliegendem 
Bericht sowie sämtlicher durch diese Dokumentation noch zusätzlich hervorgekommenen Fakten, durch 
die Vielzahl der zugrunde liegenden Beweismittel belegt, ist die sofortige Aussetzung des Rollouts intelli-
genter Messgeräte in Österreich - bis zur endgültigen und rechtsverbindlichen Klärung der EIGNUNG 
der diesbezüglich beiden einzigen Entscheidungsgrundlagen dringend geboten. 
 

Bis zur endgültigen rechtsverbindlichen Feststellung der EIGNUNG der beiden bereits vom 
Rechnungshof als ungenügend und mangelhaft beurteilten Kosten-Nutzen-Analysen PWC-
Studie aus 2010 und Bericht von A.T. Kearney aus 2010 als die einzigen Entscheidungsgrund-
lagen für die Erlassung der IME-VO sowie für deren beider Novellierungen, fordern wir die 
sofortige Aussetzung des Rollouts intelligenter Messgeräte in Österreich. 

 
Daher schließen wir uns, der Forderung der Linzer Initiative "Solidarwerkstatt" nach sofortigem Stopp 
der Ausrollung an: 
https://www.solidarwerkstatt.at/digital/offener-brief-zwangsweise-smart-meter-ausrollung-sofort-
stoppen
  
Als Betroffener ist man immer wieder mit der Argumentation von Seiten der Netzbetreiber konfrontiert, die da 
lautet: "Wir sind gesetzlich verpflichtet, sonst machen wir uns strafbar". 
 
Uns ist diesbezüglich KEINE konkrete gesetzliche Bestimmung bekannt, die Netzbetreiber dazu 
verpflichten würde, offensichtlich widersprüchliche und womöglich potentiell verfassungswidrige 
gesetzliche Bestimmungen – kritiklos und unbekämpft - umzusetzen. 
 
Dieser Argumentation der Netzbetreiber sind überdies die Feststellungen des Rechnungshofes 1 entgegen 
zu halten. Hinsichtlich des Zustandekommens der IME-VO Novelle 2017 stellte der Rechnungshof nämlich 
bereits fest:  
 

• Dass die Festlegung von Funktionalitäten intelligenter Messgeräte nach § 83 Abs.2 ElWOG 
2010 allein der E-Control, nicht aber dem Wirtschaftsminister zukommt. (RH-Bericht Seite 83, 
Beilage 74/23) 

 
• 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". (RH-Bericht Seite 83, Beilage 74/23) 

 
• Dass "auch eine rollierende Erfassung die Messung jedes einzelnen Viertelstundenwertes 

bedeutet bzw. voraussetzt". (RH-Bericht Seite 84, Beilage 74/24). 
 

• Dass, "weder die "Sonstigen Marktregeln" der E-Control noch die Rechtsansichten des 
Wirtschaftsministeriums sowie die Novelle 2017 IME-VO die gesetzeskonforme Berücksich-
tigung von OPT-OUT-Wünschen von Endverbrauchern gewährleisten". (RH-Bericht Seiten 72 
und 83, (Beilage 74/20) und (Beilage 74/23)) 

 
• Dass "sofern eine Ablehnungsmöglichkeit für die Installation intelligenter Messgeräte besteht, 

das Interesse Betroffener gegenüber sämtlichen sonstigen Interessen überwiegt". (Seite 83, 
Beilage 74/23) 
 
Wobei diese Feststellung des RH auf die Stellungnahme 12/2011 der Artikel-29-Datenschutz-
gruppe der EU vom 4. April 2011 zurückzuführen ist, worin ausdrücklich und unmissverständlich 

                                                 

 

1 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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von der "Installation der intelligenten Verbrauchsmessgeräte" – und NICHT von irgendwelchen 
Funktionen die Rede ist.1

 
• Und 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 (Beilage 74/19)) 

 
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 (Beilage 41) 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 Entschei-
dungsgrundlagen für die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich angeführt. Und 
seither erfolgte KEINE Aktualisierung (Seite 19, Beilage 74/9). 
 
Folglich wären die Netzbetreiber gut beraten, eine rechtsverbindliche gerichtliche Klärung anzustreben 
und vor allem auch abzuwarten, ob die IME-VO Novelle 15.12.2017 überhaupt gesetzes- und verfas-
sungskonform ist. 
 
Der Rollout müsste solange ausgesetzt werden, bis die EIGNUNG der von der E-Control beauftragten 
PWC-Studie aus 2010 und des vom BMWFJ beauftragten Berichtes von A.T. Kearney aus 2010 als einzige 
Entscheidungsgrundlagen für die Erlassung der IME-VO sowie für deren beider Novellierungen 
rechtsverbindlich von unabhängiger Seite festgestellt worden ist. 
 
Andernfalls über der IME-VO Novelle 15.12.2017 sonst weiterhin ständig die vom Rechnungshof aufge-
zeigte potentielle Gesetzwidrigkeit dieser Verordnung "schwebt". 
 
Verschärfend kommt außerdem noch hinzu: 
 

Nicht allein die IME-VO Novelle 15.12.2017, sondern die gesamte Einführung der intelligenten 
Messgeräte in Österreich basiert lediglich auf diesen beiden vom Rechnungshof bereits als 
ungenügend und mangelhaft beurteilten Kosten-Nutzen-Analysen. 

 
Es ist absolut untragbar und indiskutabel, dass in Anbetracht des seit 11.1.2019 vorliegenden Rechnungs-
hof-Berichtes und der darin enthaltenen Vielzahl an vom RH konkret aufgelisteten Mängel, die allesamt 
in den Verantwortungsbereich der unabhängigen Regulierungsbehörde E-Control und/oder des 
jeweiligen zuständigen Bundesministeriums fallen, jetzt die betroffenen Verbraucher gegen deren 
jeweiligen Netzbetreiber den Rechtsweg beschreiten sollen, so wie das vom nunmehr zuständigen BMNT 
angedacht ist. Und zwar, beginnend mit von der E-Control geleiteten Schlichtungsverfahren. – In diesem 
Falle, würde "der Bock zum Gärtner gemacht"! 
 
Auf die komplexe Thematik der vom Rechnungshof aufgezeigten potentiellen Verfassungs- und Gesetzes-
widrigkeiten gehen wir in Kapitel 1 näher ein. 
 
Zudem verweisen wir auf das Erfordernis der bedingungslosen Erfüllung der in Kapitel 19.3 gelisteten 
zentralen Forderungen. 
 

Vor einer weiteren Fortsetzung des Rollouts und - vor allem jedenfalls noch bevor weiteren 
gutgläubigen Verbrauchern aus in von der E-Control geleiteten Schlichtungsverfahren ein 
Nachteil entsteht - ist vordringlich der Ausgang einer rechtsverbindlichen Gesamtbetrachtung 
der derzeit gültigen Gesetzeslage abzuwarten, welche die Einführung der intelligenten 
Messgeräte in Österreich regelt. 

 
Hatte nämlich der Netzbetreiber Netz Burgenland zuvor noch jahrelang gedroht, den Einbau intelligenter 
Messgeräte mit Hilfe gerichtlicher Verfügungen durchzusetzen, so hat sich zeitgleich mit der 
Veröffentlichung des Rechnungshof-Berichtes deren Strategie vollkommen geändert. Anstatt die 
                                                 
1 https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen/WP1
83_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_cid329?_
_blob=publicationFile&v=1
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Entscheidung eines unabhängigen Gerichtes abzuwarten, ist man von Seiten Netz Burgenland nämlich 
dazu übergegangen, die "Eichfälligkeit" der Stromzähler dafür zu benutzen, um die gutgläubigen 
Verbraucher mittels angedrohter Stromabschaltung unter Druck zu setzen. 
 
Uns sind mehrere(!) diesbezügliche Fälle bekannt. In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die Bericht-
erstattung am 7.1.2019 hingewiesen, unmittelbar vor der Veröffentlichung dieses überaus kritischen RH-
Berichtes am 11.1.2019, der durch Netz Burgenland am 7.1.2019 verfügten Stromabschaltung bei einer 
Kundin, die gemäß § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF ihr Ablehnungsrecht in Anspruch nehmen möchte "kein 
intelligentes Messgerät zu erhalten": 
 
https://kurier.at/wirtschaft/umstellung-auf-smart-meter-die-grosse-kostenluege/400375415
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Oesterreich-Smart-Meter-Verweigerer-verlieren-
Stromanschluss-4285385.html
https://industriemagazin.at/a/burgenlaenderin-will-keinen-smart-meter-versorger-dreht-strom-ab
https://industriemagazin.at/a/harte-kritik-des-rechnungshofs-an-smart-metern
 
Eine weitere Stromabschaltung von Seiten Netz Burgenlands anlässlich der "Eichfälligkeit" erfolgte am 
6.3.2019. Obwohl der Zutritt NICHT verweigert worden ist und die Betroffene einem Einbau eines 
digitalen Zählers, welcher KEINE Merkmale eines intelligenten Messgerätes aufweist, nicht nur 
zugestimmt – sondern sogar ausdrücklich darum ersucht hatte.  
 
Die grundlegende Unterscheidung der Begriffe „digitales Messgerät“ und „intelligentes Messgerät“ 
thematisieren wir in Kapitel 1.1. 
 
Netz Burgenland umgeht unter dem Vorwand "Eichfälligkeit" einen Gerichtsbeschluss zu erwirken. 
 
Demnach ist es dem Netzbetreiber gelungen, den Schwerpunkt der medialen Berichterstattung vorwiegend 
auf eine angebliche Zutrittsverweigerung durch den Verbraucher zu legen. - Anstatt einer öffentlich 
geführten Debatte Raum zu geben, über sämtliche vom Rechnungshof in dessen überaus kritischen 
Bericht aufgezeigte potentiellen Anfechtungsgründe, welche die derzeit geltende Gesetzeslage 
betreffen, mit der die Einführung der intelligenten Messgeräte in Österreich geregelt wird. 
 
Abschließend halten wir mit Nachdruck fest: 
 
Weder die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control noch das nunmehr zuständige Bundes-
ministerium BMNT hat bis dato zu den im Rechnungshof-Bericht erhobenen Vorwürfen öffentlich 
Stellung bezogen. 
 
Das, was im Umgang mit dem Datenschutzrat der Republik Österreich jahrelang praktiziert worden ist – 
nämlich dessen konsequente Nichteinbindung – scheint jetzt offensichtlich auch im Falle des seit 
11.1.2019 vorliegenden Rechnungshof-Berichtes angewendet zu werden. 
 
Ohne je zu den schwerwiegenden Vorwürfen des Rechnungshofes Stellung bezogen zu haben, 
kündigte E-Control Vorstand Urbantschitsch wenige Wochen danach, nämlich am 27.2.2019 via SN.at an, 
"dass zumindest einmal im Monat der höchste Viertelstundenwert an den Netzbetreiber übermittelt 
wird, auch bei jemandem, der die Opt-Out-Variante gewählt hat"2 (Beilage 89). 
 
Bereits am 13.02.2019 war das E-Control Papier "Tarifstruktur Neu Leistung bestimmt den Preis" 
datiert 13. Februar 2019 3 verfasst von Mag. Lukas Mader präsentiert worden. Darin enthalten ist die 
Forderung nach Gesetzesänderungen im ElWOG, weil "mit der derzeitigen Ausgestaltung des 
rechtlichen Rahmens zu intelligenten Messgeräten (Smart Meter) wären die dargelegten Vorschläge 
nicht umsetzbar, da derzeit drei mögliche Smart Meter Konfigurationen bestehen" (Beilage 90). 
 
Und dem diesbezüglichen Fullpaper ist zu entnehmen, dass von den "derzeit drei unterschiedlichen 
Smart Meter Konfigurationen der Netzbetreiber nur in einem Fall auf die notwendigen monatlichen 
Viertelstundenleistungswerte Zugriff hat" und diese "drei Anwenderfälle hinsichtlich der Auslesung 
und Übertragung von Messwerten seien zu VEREINHEITLICHEN" 4 (Beilage 91). 

                                                 
2 https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/e-control-will-stromnetztarife-aendern-66424309
3 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/presentation/124/124_presentation_20190213_171
720.pdf 
4 https://iewt2019.eeg.tuwien.ac.at/download/contribution/fullpaper/124/124_fullpaper_20190131_203006.pdf 
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Dabei hat der Rechnungshof die Nichtgewährleistung der gesetzeskonformen Berücksichtigung von 
Opt-Out Wünschen gemäß IME-VO Novelle 2017 zweifelsfrei und unmissverständlich festgestellt. Dies 
scheint der E-Control – einer unabhängigen Regulierungsbehörde – jedoch vollkommen gleichgültig 
zu sein! 
 
 

Obwohl, ohnehin schon durch die IME-VO idgF keine gesetzeskonforme Berücksichtigung von 
Opt-Out Wünschen der Verbraucher gewährleistet ist, wie der RH festgestellt hat, kündigt die 
E-Control völlig ungeniert, die Abschaffung der mühsam von der AK erstrittenen virtuellen Opt-Out 
Variante an und fordert Gesetzesänderungen im ElWOG. – Was in Summe überhaupt nichts 
anderes bedeutet KANN, als die generelle Abschaffung des Opt-Out gemäß § 83 Abs. 1 
überhaupt! 
 
Womit es dann zukünftig – auf Betreiben der E-Control - noch nicht einmal mehr die virtuelle Opt-Out 
Variante mit der angeblich nur einmal jährlichen Datenübertragung geben wird! 
 
Und das Bundeskanzleramt verschickt zeitgleich am 26.02.2019 ein hanebüchenes Schreiben mit 
vollkommen haltlosen Behauptungen, die aufgrund des Agierens der E-Control definitiv nur als 
überholt zu bezeichnen sind (Beilage 92). 
 
Während ebenso zeitgleich, der Netzbetreiber Netz Burgenland betroffene Verbraucher, die sich auf 
ihr Opt-Out Recht berufen, gemäß § 83 Abs.1 ElWOG 2010 idgF "kein intelligentes Messgerät zu 
erhalten", mit Stromabschaltungen unter Druck setzt. Angedrohte Stromabschaltungen waren 
auch Thema der ursprünglichen Anfrage an das Bundeskanzleramt, wie dessen Antwortschreiben zu 
entnehmen ist. 

 
 
Aus dem Antwortschreiben des Bundeskanzleramtes vom 26.02.2019, Abteilung BPD/3 Bürgerservice: 
 

ZITAT 
Eine Abschaltung des Stroms allein aufgrund des Gebrauchs des Opt -Out-Rechts ist jedoch 
ausgeschlossen. 
ZITATENDE (Hervorhebungen von uns, (Beilage 92) 

 
Folglich hat man im Bundeskanzleramt davon Kenntnis, dass Verbraucher im Zuge des "Eichtau-
sches" mit angedrohten Stromabschaltungen unter Druck gesetzt werden. 
 
Dass dies angeblich nur im Zuge der "Eichfälligkeit" geschehe, wie von Seiten des Netzbetreibers kolpor-
tiert wird, ändert nichts an der Tatsache, dass sämtliche Ferraris-Zähler alle fünf Jahre nach zu eichen sind. 
Folglich kann sich jeder ausrechnen, dass Netzbetreiber spätestens alle fünf Jahre die Möglichkeit haben, 
jeden Verbraucher unter zu Druck setzen. 
 
Auf diese Weise umgehen Netzbetreiber unter dem Vorwand "Eichfälligkeit" einen Gerichtsbeschluss 
zu erwirken. 
 
Und zu dem vom Bundeskanzleramt als Alternative erwähnten Streitschlichtungsverfahren  - noch dazu 
unter der Leitung der E-Control (!) – kommt es im Falle einer angeblichen "Zutrittsverweigerung beim 
Eichtausch" dann praktischerweise gar nicht mehr. Weil der Netzbetreiber nach der letzten Mahnung per 
eingeschriebenem Brief einfach die Stromabschaltung veranlasst. 
 
Diese konzertierte Abwimmelungstaktik ist zwar aus der Sicht, der für die in sich widersprüchliche derzeit 
gültige Gesetzeslage und das daraus entstandene Chaos Verantwortlichen, durchaus verständlich – für die 
betroffenen Verbraucher endet sie jedoch FATAL: Für die betroffenen Verbraucher endet die Sache 
nämlich entweder mit Stromabschaltungen oder mit der Missachtung ihrer Datenschutzrechte. Einen 
anderen Ausweg gibt es für die Betroffenen nicht! 
 
Mit dieser perfiden Taktik, gelänge es ALLE Verbraucher zwangsweise mit (Smart Metern) auszustatten, 
OHNE jemals zu den vom Rechnungshof konkret erhobenen Vorwürfen Stellung bezogen zu haben. 
 

Vor allem aber, würden bei einer derartigen Vorgehensweise die vom Rechnungshof aufgezeigten 
möglichen ANFECHTUNGSGRÜNDE, welche die derzeit geltende Gesetzeslage betreffen, 
niemals einer unabhängigen rechtlichen Beurteilung unterzogen werden. 
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Abschließend stellen sich daher Fragen von absolut zentraler Bedeutung: 
 

• Wie ist es in einem Rechtsstaat möglich, dass der Rechnungshof bereits unmissverständlich 
festgestellt hat, dass weder "die Sonstige Marktregeln" der E-Control noch die Rechtsansichten 
des Wirtschaftsministeriums sowie die Novelle 2017 IME-VO die gesetzeskonforme Berück-
sichtigung von OPT-OUT-Wünschen von Endverbrauchern gewährleisten“1 (Beilage 74/23)? 
 

• Während Netzbetreiber unter Berufung auf ebendiese Novelle 2017 IME-VO deren Rollout 
mithilfe der Androhung von Stromabschaltungen durchsetzen? 
 

• Und die unabhängige Regulierungsbehörde E-Control dabei nicht nur tatenlos zusieht, sondern 
zeitgleich sogar noch eine Verschärfung der Missachtung der Datenschutzrechte Betroffener 
plant und öffentlich ankündigt "dass zumindest einmal im Monat der höchste Viertelstunden-
wert an den Netzbetreiber übermittelt wird, auch bei jemandem, der die Opt-Out-Variante 
gewählt hat“ (Beilage 89 und Beilage 90 sowie Beilage 91 sowie Beilage 94)? 

 
• Und exakt zur selben Zeit verweist das Bundeskanzleramt lediglich auf von der E-Control 

geleitete Streitschlichtungsverfahren (Beilage 92)! 
 
Wobei noch verschärfend hinzukommt, dass zufolge der Berichterstattung von meinbezirk.at - Innere Stadt 
vom 15.2.2019 betitelt "Köstinger lehnt Rechnungshof-Empfehlung ab" nach Mittelung eines Sprechers 
des zuständigen Bundesministeriums BMNT, "eine neuerliche Kosten-Nutzen-Analyse nicht geplant 
sei." 2

 
Da demnach von Seiten des der unabhängigen Regulierungsbehörde übergeordneten BMNT eine Aktuali-
sierung der Kosten-Nutzen-Analyse nicht geplant ist, scheint man folglich beim BMNT ebenso wie auch 
im Bundeskanzleramt die Dringlichkeit im Zusammenhang mit der Erlassung von Verordnungen 
noch immer NICHT erkannt zu haben: 
 

Nämlich, dass neben einer transparenten Durchführung des Verfahrens, außerdem auch die 
zwingende Notwendigkeit von Entscheidungsgrundlagen besteht, die gewissen Qualitäts-
kriterien entsprechen, d.h. in ausreichendem Maß erkennbar und objektiv nachvollziehbar sein 
MÜSSEN. - Andernfalls, wie der Rechnungshof auf Seite 63 seines Berichtes ausführt, die "Miss-
achtung von Verfahrensvorschriften für die Erlassung von Verordnungen die Gesetzwidrigkeit 
der jeweiligen Verordnung nach sich zieht" 3 (Beilage 74/19). 

 
In diesem Zusammenhang weisen wir auf die potentiellen Anfechtungsgründe hin, welche die derzeit 
gültige Gesetzeslage betreffen, und die der Rechnungshof in dessen seit 11.1.2019 vorliegendem Bericht 
aufgezeigt hat. (Diesbezüglich gehen wir in Kapitel 1 näher ein.) 
 

                                                 
1 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
2 https://www.meinbezirk.at/c-bauen/koestinger-lehnt-rechnungshof-empfehlung-ab_a3201921
3 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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20.  Anhang Chronologie 
 
 

 
DATUM ADMINISTRATION INHALT 

18.8.1998 Elektrizitätswirtschafts- und 
Organisationsgesetz (ElWOG) 1

71 Paragrafen, neue intelligente Messgeräte waren 
noch nicht Gegenstand  bundesgesetzlicher Verordnun-
gen. Folglich war das Recht, ein intelligentes Messgerät 
abzulehnen noch nicht beinhaltet  

28.3.2007 Entscheidung des OGH 6 Ob 
6/06k 2

Es ist nicht zulässig, das Grundstück von einem Nachbarn 
durch Videokameras und der Gleichen zu überwachen 
beziehungsweise auch nur Kameraattrappen auf dieses 
zu richten. Kapitel 10

13.7. 2009 
Directive 2009/72/EC Of The 
European Parliament And Of The 
Council of 13 July 2009 
(Annex1,Abs.2) 3

EU-Beschluss: bis 2020 sollen 80 % der Zählpunkte mit 
intelligenten Messgeräten ausgestattet sein 

Jan.2010 Capgemini Consulting Österreich 
AG 4

Analyse der Kosten - Nutzen einer österreichweiten Smart 
Meter Einführung, Privatstudie für den Verband der 
Elektrizitätsunternehmen Österreichs (VEÖ) - heute 
Österreichs Energie, widerspricht der von E Control 
Austria (ECA) beauftragten PWC-Studie in Bezug auf die 
darin angenommene angebliche Wirtschaftlichkeit 
Kapitel 8, Kapitel 13, Kapitel 13.3, Kapitel 19.2

Mai 2010 
A.T.Kearney, Chikagoer Unter-
nehmensberatung mit globalen 
Vertretungen 

Ergebnisbericht zu Kosten/Nutzenanalyse im Auftrag des 
BMWF, oft zitiert aber NIE vorgelegt (z.B. NÖ Landtag 
Beilage 43/4, siehe auch Beilage 41/1)  Kapitel 13.2

Juni 2010 PricewaterhouseCoopers (PWC)5

Studie zur Analyse der Kosten-Nutzen einer 
österreichweiten Einführung von Smart Metering, 
Privatstudie für E-Control, inzwischen veraltete und 
mehrfach kritisierte Basis für die IME-VO-Novelle 2017 
Kapitel 5.1, Kapitel 13, Kapitel 13.1, Kapitel 13.3, 
Kapitel 13.4, Kapitel 16, Kapitel 19.2

8.11.2010 ARGE Daten - Stellungnahme zum 
ElWOG 2010 6

Begutachtungsverfahren vom 8.11.2010, schwerste 
Vorwürfe hinsichtlich Verfassungswidrigkeiten, ElWOG-
Entwurf Europarechtlich unzulässig, massive Kritik an 
Machtkonzentration bei der E-Control   (Beilage 66) 
Kapitel 14.2, Kapitel 18

23.12.2010 
Elektrizitätswirtschafts- und 
Organisationsgesetz 2010 
(ElWOG) 7

114 Paragrafen, an EU-Direktive von 13.Juli 2009 
angepasst, kein Recht auf Ablehnung eines intelligenten 
Messgerätes,  ab diesem Zeitpunkt Einbauverpflichtung 
für Endverbraucher   

                                            
1 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_143_1/1998_143_1.pdf
2 https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20070328_OGH0002_0
060OB00006_06K0000_000
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
4 https://oesterreichsenergie.at/fileadmin/user_upload/Oesterreichs_Energie/Publikationsdatenbank/Analyse
n/2010/2010.01_Ext_Capgemini_VE%C3%96_Studie_KostenNutzenAnalyse_Smart_Metering_Ext.pdf
5 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/pwc-austria-smart-metering-e-control-06-
2010.pdf/b68eb019-b6bf-444d-b4fb-95f3d05727ca?t=1413906565472
6 http://ftp.freenet.at/privacy/gesetze/stellungnahme-elwog-2010.pdf
7 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2010_I_110/BGBLA_2010_I_110.pdf
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DATUM ADMINISTRATION INHALT 

1.3.2011 Datenschutzrat der Republik 
Österreich, 204.Sitzung 1

Kritisiert die Nichteinbindung zu datenschutzrechtlichen 
Konsultationen, wirksame IT-Sicherheit und Verhinderung 
von missbräuchlicher Ferneinwirkung gefordert 
(Beilage 32) Kapitel 5.1, Kapitel 14.1

4.4.2011 
Stellungnahme 12/2011 der gemäß 
Art. 29 EU- Richtlinie 95/46/EG 
eingesetzten Datenschutzgruppe 2

Artikel-29-Datenschutzgruppe spricht ausdrücklich von 
Ablehnung der "Installation der intelligenten 
Verbrauchsmessgeräte" - und NICHT von irgend-
welchen Funktionen 

20.10.201 E-Control Vorstand Walter Boltz in 
Futurezone.at 3

noch VOR dem Inkrafttreten von IMA-VO 2011 idgF am 
25.10.2011: aus Kostengründen keine Alternative zum 
verpflichtenden Einbau möglich - lediglich Ablehnung 
von Funktionen vorstellbar (Beilage 88) 

25.10.2011 Intelligente Messgeräte-Anfor-
derungsverordnung (IMA-VO) 4

Bundesgesetzliche Begriffsbestimmung und technische 
Spezifikationen eines "intelligenten Messgerätes", 
zwingende Mindestfunktionsanforderung in § 3 ist 
bidirektionale Kommunikationsanbindung  (Beilage 3) 
Kapitel 3, Kapitel 6, Kapitel 7.3, Kapitel 8, Kapitel 11, 
Kapitel 13.1, Kapitel 13.3

2011 
E-Control: Erläuterungen zur 
Intelligente Messgeräte Anfor-
derungs-Verordnung IMA-VO 
2011 5

E-Control definiert, dass ALLE Smart-Meter mit bidirek-
tionaler Datenübertragung intelligente Messgeräte 
sind  (Beilage 65) Kapitel 3, Kapitel 18

Jan.2012 
Studie "Metering und Privacy - 
Smart Metering und Schutz der 
Privatsphäre 6

Dr. Stephan Renner - "Verrechnung, Kundeninformation 
und Energieeffizienz" sind KEINE ausreichenden 
rechtlichen Zweckbestimmungen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten  (Beilage 18) Kapitel 18

23.1.2012 Mietervereinigung Österreichs 7

Kritische Stellungnahme zur IME-VO Begutachtung, , 
Missbilligung der von E-Control beauftragten PWC-Studie 
als "Gefälligkeitsstudie"   (Beilage 45) Kapitel 13.3, 
Kapitel 19.3

4.2.2012 Ärztekammer Österreich - APA-
Meldung 8

Warnung vor gesundheitlichen Folgen, Kritik gegen 
"vorauseilendem Gehorsam" eine an sich unverbind-
liche EU-Verordnung umzusetzen (Beilage 87) 

                                            
1 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/42599.pdf
2 https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen/WP1
83_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_cid329?_
_blob=publicationFile&v=1
3 https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219
4 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
5 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/IMA-VO_Erlaeuterungen.pdf/f4c2870b-72c5-47d8-
b5a8-0e9c24197c5e?t=1413912736271
6 https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0122012FS_Metering-und-Privacy.pdf
7 https://mietervereinigung.at/App_Upload/ckfinder/userfiles/files/Stellungnahmen/Stellungnahme%20MV%C
3%96%2023_1_12_%20Smart%20Meters%20Einf%C3%BChrungsVO.pdf
8 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20120204_OTS0002/aerztekammer-neue-stromzaehler-
fuehren-zu-mehr-elektrosmog

®Smart-Meter-Nein.at 259 Edition 20210805

https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/42599.pdf
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DokumenteArt29Gruppe_EDSA/Stellungnahmen/WP183_Opinion122011SmartMetering.pdf;jsessionid=AFB46C4E7D033B2DDCFF43DAA7AB8DCA.1_cid329?__blob=publicationFile&v=1
https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/IMA-VO_Erlaeuterungen.pdf/f4c2870b-72c5-47d8-b5a8-0e9c24197c5e?t=1413912736271
https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0122012FS_Metering-und-Privacy.pdf
https://mietervereinigung.at/App_Upload/ckfinder/userfiles/files/Stellungnahmen/Stellungnahme%20MV%C3%96%2023_1_12_%20Smart%20Meters%20Einf%C3%BChrungsVO.pdf
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20120204_OTS0002/aerztekammer-neue-stromzaehlerfuehren-zu-mehr-elektrosmog


DATUM ADMINISTRATION INHALT 

12.3.2012 Datenschutzrat der Republik 
Österreich, 212.Sitzung 1

Smart-Metering, DSR fordert Einbindung und schlägt 
nochmals Bildung einer Arbeitsgruppe vor, Kritik aus 
datenschutzrechtlicher Sicht, die Einführung intelligenter 
Messeinrichtungen lediglich auf Basis einer Kosten- / 
Nutzenanalyse zu befürworten (Beilage 25) Kapitel 5.1, 
Kapitel 6, Kapitel 13.1, Kapitel 13.3, Kapitel 14.1, 
Kapitel 19.1

24.4. 2012 Intelligente Messgeräte-Einführ-
ungsverordnung (IME-VO) 2

Bis Ende 2019 sollen in Österreich 95% der Zählpunkte
(statt 80% gem.EU) mit intelligenten Messgeräten 
ausgestattet sein  (Beilage 40) Kapitel 14, Kapitel 16.2

2012 IME-VO 2012 Erläuterungen 3

Im Fokus die "Kosteneffizienz" des Roll Out unter 
Berufung auf einen angeblich vom BMWFJ bei A.T. 
Kearney beauftragten Ergebnisbericht vom Mai 2010  
(Beilage 41) Kapitel 5, Kapitel 8, Kapitel 13.2, 
Kapitel 13.3, Kapitel 16.2

Mai 2012 

Opinion of the European Data 
Protection Supervisor on the 
Commission Recommendation on 
preparations for the roll-out of 
smart metering systems 4

EU-Datenschutzbeauftragter Peter Hustinx warnte vor der 
Einführung intelligenter Messsysteme   (Beilage 17) 
Kapitel 10

30.5.2012 ARGE Daten Info-Beitrag 5

Smart Meter - Der Konsument will selbst entscheiden, 
Bezugnahme auf Endbericht "Small New World?", 
ungelöste Datenschutzfragen, gegen Zwangseinführung 
(Beilage 63) Kapitel 14.2

31.5.2012 UNI Klagenfurt Pressemitteilung 6

"Smart Meter: KonsumentInnen wollen selbst 
entscheiden", Widerspruch von Konsumenteninteressen 
und Netzbetreibererfordernissen aufgezeigt, 
Partizipationsprozess ALLER gefordert  (Beilage 64) 
Kapitel 14.2

3.6.2012 
EVN zitiert in "Energy News 
Magazine" 

7 "Wer will kann Ferraris-Zähler behalten"  Kapitel 15

3.8.2012 Datenschutzrat der Republik 
Österreich, 213.Sitzung 8

Stellungnahme an E-Control, DSR fordert wegen 
datenschutzrechtlicher Bedenken Änderung des 
ElWOG 2010 sowie des GWG 2011 und der IMA-VO 
2011 (Beilage 12) Kapitel 5.1

10.8.2012 
Conference: IEEE International 
Workshop on Security and 
Forensics in Communication 
Systems, Ottawa, Canada 9

Durch Smart-Meter Identifikation und Überwachung von 
Geräten, audiovisuellen Inhalten, Verbrauchskonven-
tionen, etc. wissenschaftliche Expertise von Prof.Dr.-Ing. 
Ulrich Greveler, Uni-Münster als PFD-File 10, Kapitel 10

                                            
1 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/46977.pdf
2 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2012_II_138/BGBLA_2012_II_138.pdf
3 https://news.wko.at/news/oesterreich/smart-meter_Intelligente-Messgeraete-EinfuehrungsVO_erl.pdf
4 http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012
/12-06-08_Smart_metering_EN.pdf
5 http://www.argedaten.at/php/cms_monitor.php?q=PUB-TEXT-ARGEDATEN&s=62629sww
6 https://www.aau.at/blog/uninews_41627/
7 https://noe.orf.at/news/stories/2535702/
8 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/48474.pdf
9 http://www.daprim.de/?p=174
10 http://1lab.de/pub/ieee_forensics2012.pdf
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DATUM ADMINISTRATION INHALT 

18.12.2012 
BMWFJ - "Energieeffizienzpaket 
des Bundes mit ElWOG Novelle 
2013 (442/ME XXIV. GP 
Ministerialentwurf)" 1

die Mietervereinigung Österreichs fehlt im Verteiler 
(Beilage 82 und Beilage 83) 

Jan.2013 

Johannes Kepler Universität 
"Institut für Umweltrecht" - 
Stellungnahme zum 
"Effizienzpaket des Bundes 
Ministerialentwurf (442/ME)" 2

Forderung nach Ablehnungsmöglichkeit von 
Installation der Smart-Metering Technik, die damalige 
Debatte drehte sich ausschließlich um MessGERÄTE - 
und nicht um Funktionen! (Beilage 86) 

1.2.2013 

Bundeskanzleramt-Verfassungs-
dienst - Stellungnahme ad "Ener-
gieeffizienzpaket des Bundes mit 
ElWOG Novelle 2013 (442/ME XXIV. 
GP Ministerialentwurf)" 3

Forderung nach Transparenz der Datenflüsse im 
Kontext intelligenter Messgeräte schon auf 
Gesetzesebene, nicht erst aus Zusammenschau 
sämtlicher einschlägiger Verordnungen (Beilage 85) 

1.2.2013 
Mietervereinigung Österreichs - 
Stellungnahme ad "Energie-
effizienzpaket des Bundes mit 
ElWOG Novelle 2010 (442/ME)" 

schwerwiegende datenschutzrechtliche Einwände gegen 
Verarbeitung personenbezogener Daten, massive Kritik 
an PWC-Studie, Forderung nach Opt-Out (Beilage 84) 

23.4.2013 Datenschutzrat der Republik 
Österreich, 216.Sitzung 4

"Effizienzpaket" und ElWOG Änderung 2013, 
Unterscheidung gefordert zwischen MessGERÄTE und 
MessSYSTEME, DSR sieht Datensicherheits- und 
Datenschutzprobleme und fordert regulatorische 
Vorkehrungen, § 84a Abs. 1 ElWOG - Viertelstunden-
Verbrauchswerte: Streichungsempfehlung von ganzer 
Textpassage wegen mangelnder Zweckbestimmung 
zur Verwendung personenbezogener Daten  
(Beilage 24) Kapitel 4, Kapitel 6, Kapitel 9, Kapitel 9.1, 
Kapitel 16.3, Kapitel 19.2, Kapitel 19.3

5.7. 2013 Abänderungsanträge zum ElWOG 
2010 5

Speziell § 83 (1)soll geändert werden. Kunden erhalten 
das Recht, ein intelligentes Messgerät (NICHT Funktio-
nen) abzulehnen. Die seit 23.12.2010 bestehende 
Einbauverpflichtung für alle soll aufgehoben werden. 

6.8.2013 ElWOG-Novelle 2013 6

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 Messgerät zu 
erhalten, zu berücksichtigen." (Beilage 2)  

1.10.2013 Mietervereinigung Österreichs 7

Kritik, weil Energiewirtschaft/Netzbetreiber versuchen § 83 
Abs1 ElWOG so auszulegen, dass der Kunde keine 
Wahlmöglichkeit habe sondern nur der Netzbetreiber  
(Beilage 62) Kapitel 8, Kapitel 13.3, Kapitel 19.3

                                            
1 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00442/index.shtml 
2 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/SNME/SNME_10885/fname_285691.pdf
3 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/SNME/SNME_10930/imfname_287305.pdf
4 https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848b60c168850160e9c3e8c26e43.de.0/51437.pdf
5 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/I-BR/I-BR_09043/fname_314242.pdf
6 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2013_I_174/BGBLA_2013_I_174.pdf
7 https://mietervereinigung.at/News/841/5024/Smart-Meter-Wahlrecht-wird-bezweifelt
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DATUM ADMINISTRATION INHALT 

2014 Allgemeine Verteilernetzbedin-
gungen Strom 2014 1

Netz-Burgenland nahm eine 15-Minutenintervallspeicher-
ung in die Vertragsbedingungen auf  (Beilage 4) 
Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 9

Juli 2014 Ernst&Young Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft 2  

Von Österreichs Energie (vormals Verband der Elektrizi-
tätsunternehmen Österreichs - VEÖ) beauftragte 
Privatstudie, erstmalig Modifikation von Speicherinter-
valle empfohlen  Kapitel 6, Kapitel 13

14.10.2014 Niederösterreichischer Landtag 3
Resolution betreffend Neubewertung der Smart Meter -
Einführung  (Beilage 43) Kapitel 5, Kapitel 13.2, 
Kapitel 13.3, Kapitel 13.4

2.12.2014 IME-VO Novelle 2014 4
Die einzige Änderung bestand darin "bis Ende 2015 einen 
Projektplan über die stufenweise Einführung von 
intelligenten Messgeräten zu erstellen"  

9.3.2015 
Stellungnahme des BM für 
Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft an E-Control 5

Promovierter Bergbauingenieur DI Schönbauer ohne 
IT-Kompetenz interpretiert "unintelligentes Messgerät" 
und erfand die "3er Parametrierung" OHNE Expertise 
(lege artis). (Beilage 15, Beilage 30) Kapitel 2.1, 
Kapitel 6, Kapitel 7.1, Kapitel 15, Kapitel 16.1

21.8.2015 
Parlamentarische Antwort an 
Abg.z.NR. Peter Wurm 5500/AB zu 
5592/J 6

Willkürliche Abgrenzung von Smart Metern zu digitalen 
Zählern OHNE informationstechnisches Gutachten 
(lege artis), ministerielle Rabulistik mit "Interpretations-
vorschlag" und "dargelegter Konkretisierung" 
(Beilage 28) Kapitel 2.1, Kapitel 7.1

21.8.2015 
Regulatie - Regulierungsbehörden-
Analyse der demokratierechtlichen 
Rahmenbedingungen 7

Priv.-Doz. Dr. Konrad Lachmayer im Auftrag der 
Arbeiterkammer, E-Control "hantiert mit Verfassungs-
bestimmungen, die an sich verfassungswidrige Institu-
tionen oder Konzepte rechtlich legalisieren und 
vergrößern die Problemstellungen der demokratischen 
Legitimation."  (Beilage 29) Kapitel 7.2, Kapitel 12, 
Kapitel 14, Kapitel 16.1

1.9.2015 Landis+Gyr Gridstream security8

Penetrations-Tests - setzen zwingend bidirektionale 
Kommunikationsanbindung voraus, die sind das 
Hauptindiz eines intelligenten Messgerätes (siehe 
Österreichs Energie "Anforderungskatalog Ende-zu-
Ende Sicherheit Smart Metering", 31.1.2018 9 ) 
Kapitel 3, Kapitel 9.1

                                            
1 http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen
_Strom_2014.pdf
2 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Studien%20und%2
0Rechtsgutachten/2014.07_KNA_Endbericht.pdf
3 http://www.landtag-noe.at/service/politik/landtag/LVXVIII/04/424/424-1B.pdf
4 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2014_II_323/BGBLA_2014_II_323.pdfsig
5 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_06234/imfname_445662.pdf
6 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_05500/index.shtml
7 https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Lachmayer_REGULATIE_FINAL3.pdf
8 https://cdn.muckrock.com/foia_files/2016/06/03/Req_9_Security_Overview.pdf
9 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/E2E-Sicherheit-
Anforderungskatalog_OE_1.1_final.pdf
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https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Studien%20und%20Rechtsgutachten/2014.07_KNA_Endbericht.pdf


DATUM ADMINISTRATION INHALT 

23.9.2015 Parlamentarische Antwort an 
Abg.z.NR Steinhauser 6033/AB 1

Vorgangsweise bei der  Einführung des Smart Meters, 
15-Minutenintervall definiert ein intelligentes Messgerät 
(Beilage 23) Kapitel 2.1

10.11.2015 
E-Control - Einführung von 
intelligenten Messgeräten in 
Österreich 2

Erstmals erwähnt: Begriffsbestimmung "Digitaler 
Standardzähler" (DSZ), OHNE Expertise (lege artis) 
Seite 16 (Beilage 36) Kapitel 7.3

22.4.2016 
Die Smart-Metering-Debatte 2010-
2016 und ihre Ergebnisse zum 
Schutz der Privatsphäre 3

Prof.Dr.-Ing. Ulrich Greveler beschreibt exakt, welche 
tiefen Einblicke die Datenstromanalyse des 
intelligenten Messgerätes einem Personenkreis 
eröffnet, dem diese Informationen nach neuer DSGVO 
nicht erlaubt sind  (Beilage 16) Kapitel 10

Mai 2016 
Johannes Kepler Universität Linz 
"Faktencheck Smart Metering" 
2016 4

Kritiklose Übernahme der "Meinungen" von BM und E-
Control, fehlt IT-Gutachten und datenschutzrechtliche 
Expertise  (Beilage 42) Kapitel 13.5

28.9.2016 Landis+Gyr Spezifikation 
Kundenschnittstelle E450 5

Datenausgabe des Smart-Meters alle 5 Sekunden 
(Beilage 31) Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 2.1, 
Kapitel 9.1

Nov.2016 Fachverband der Ingenieurbüros 
in der WKÖ 6

Kritik an Smart-Meter-Parametrierung, ein solcher 
Zähler bleibt trotzdem intelligent (Beilage 6) Kapitel 4, 
Kapitel 12.1

21.12.2016 EuGH Urteil 7

"aus der Gesamtheit der gespeicherten Daten können 
sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben der 
Personen" gezogen werden und stellt einen "schweren 
Grundechtseingriff" dar  (Beilage 46) Kapitel 10.2

8.2.2017 Österreichs Energie 8
Stellungnahme zu "Sonstige Marktregeln Strom 
Kapitel 1", Begriffsdefinition "Digitaler Standardzähler 
(DSZ)" (Beilage 37) Kapitel 7.3

22.2.2017 
Österreichs Energie - Stellung-
nahme ad Ökostromnovelle 2017 
und ElWOG Novelle - in §84a Abs.2 
ElWOG 2010 9

Forderung nach Streichung von Textpassage: 
"Viertelstundenwerte dürfen nur nach ausdrücklicher 
Zustimmung des Endverbrauchers oder zur Erfüllung 
vertraglicher Pflichten an den Liefernaten (sic!) 
übermittelt werden" 

                                            
1 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_06033/imfname_470179.pdf
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/1591
7e90-b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089?t=1448985858370
3 http://1lab.de/pub/smart-meter-debatte.pdf
4 http://www.energieinstitut-linz.at/v2/wp-content/uploads/2016/09/Faktencheck ing-
Energieinstitut-a.d.-JKU.pdf

-Smart-Meter

5 http://www.netzburgenland.at/fileadmin/user_upload/Spezifikation_Kundenschnittstelle_E450.pdf
6 https://www.ingenieurbueros.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/40-4590-5685-4592-image-
linkTag-child/default/e7a3fa7b/1496767877/reading-ausgabe-71-november-2016-web.pdf
7 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160145de.pdf
8 https://oesterreichsenergie.at/files/Download%20Stellungnahmen/Stellungnahmen%202017/20170208_ST
N%2002_2017_SoMa%201%20und%20TOR%20A.pdf
9 https://oesterreichsenergie.at/files/Download%20Stellungnahmen/Stellungnahmen%202017/20170222_ST
N%2004_2017_O%CC%88kostromnovelle_PT.pdf
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http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160145de.pdf
http://www.netzburgenland.at/fileadmin/user_upload/Spezifikation_Kundenschnittstelle_E450.pdf
http://1lab.de/pub/smart-meter-debatte.pdf
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_470179.pdf
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20151110_Monitoring_SmartMeter_FINAL.pdf/15917e90-b2c2-42f2-be9f-b8a3af68b089?t=1448985858370
http://1lab.de/pub/smart-meter-debatte.pdf
http://www.netzburgenland.at/fileadmin/user_upload/Spezifikation_Kundenschnittstelle_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
https://oesterreichsenergie.at/files/Download%20Stellungnahmen/Stellungnahmen%202017/20170208_STN%2002_2017_SoMa%201%20und%20TOR%20A.pdf
https://oesterreichsenergie.at/files/Download%20Stellungnahmen/Stellungnahmen%202017/20170222_STN%2004_2017_O%CC%88kostromnovelle_PT.pdf


DATUM ADMINISTRATION INHALT 

Apr.2017 
E-Control Positionspapier "Tarife 
2.0" Weiterentwicklung der 
Netzentgeltstruktur für den 
Stromnetzbereich 1

Permanente 15-Minuten-Intervalle bei ALLEN 
angekündigt (auch bei Opt-Out-Kunden), statt 
Verbrauchsmessung Leistungsmessung geplant   
(Beilage 13) Kapitel 5.2, Kapitel 6, Kapitel 9, 
Kapitel 9.1, Kapitel 13, Kapitel 13.3, Kapitel 14.1, 
Kapitel 14.2, Kapitel 16.1, Kapitel 18, Kapitel 19.1

19.4.2017 
BMWFW - Positionspapier "Die 
rechtlichen Grundlagen einer 
Netzentgeltstruktur 2.0" 2

Mag. Dr. Benedikt Ennser (Leiter Energie-Rechtsange-
legenheiten) anlässlich Präsentation von "Tarife 2.0", 
19.4. 2017, KEINE Bezugnahme auf Relevanz 
datenschutzrechtlicher Belange hinsichtlich 
Leistungsmessung auf Basis verpflichtender 
monatlicher Viertelstundenmessungen für ALLE 
Verbraucher - trotz Opt-Out 

11.7.2017 Arbeiterkammer in helpORF 3 Jeder soll Smart Meter ablehnen können (Beilage 27) 
Kapitel 7

31.7.2017 Österreichisches 
Datenschutzanpassungsgesetz 4 Nationale Umsetzung der EU-DSGVO 

Juli 2017 
Gutachten "Smart-Meter" - Prof. 
Dr.Ennöckl (Universität Wien, 
Institut für Staats- und 
Verwaltungsrecht) 5

Ohne jegliche informationstechnische Überprüfung 
wurde die von der E-Control und dem damaligen BM 
vorgeschlagene 3er-Konfiguration eines intelligenten 
Messgerätes im Falle einer Ablehnung übernommen,  
keine Stellungnahme zu den von der E-Control 
geplanten Anforderungen insbesondere für die Zeit 
NACH dem Roll Out aus datenschutzrechtlicher Sicht, 
die Anforderungen für die geplanten Änderungen in der 
Netzentgeltestruktur aus "Tarife 2.0", wurden nicht 
untersucht und nicht datenschutzrechtlich beurteilt 
(Beilage 22) Kapitel 11.2, Kapitel 12, Kapitel 14.2

22.11.2017 E-Control Schlichtungsbescheid  
STR 1/17 PA 28801 6

Mechanische Zähler erlaubt, erlassen VOR der IME-
VO-Novelle 15.12.2017 basierend auf PRIVAT 
initiierter PWC-Studie aus 2010 auf Basis von Kosten/ 
Nutzenberechnung OHNE informationstechnische und 
OHNE datenschutzrechtliche Expertise (lege artis) 
(Beilage 10) Kapitel 14, Kapitel 15

4.12.2017 
Stellungnahme von Österreichs 
Energie zur "Begutachtung der 
IME-VO Novelle 2017 7

Enthält Feststellung: "bei der Formulierung des §1 (6) 
handelt es sich bloß um einen UMparametrierten 
Intelligenten Zähler"  (Beilage 54) Kapitel 12.1, 
Kapitel 14.1, Kapitel 16.2, Kapitel 16.3, Kapitel 19.3

                                            
1 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170
419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/02_Benedikt-Ennser.pdf/e7f05024-7fe5-18d0-dca9-
9897c7fdf814?t=1492594283729
3 https://help.orf.at/stories/2854220/
4 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_I_120/BGBLA_2017_I_120.pdfsig
5 https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/datenschutz/Gutachten_Smart_Meter.pdf
6 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+01_17+Bescheid_221117_anonymisiert.pdf
/299de9bb-bb83-ab43-3c80-58b141e43fb6?t=1511448028704 
7 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Stellungnahmen/20
17.12_STN%20IME-VO.pdf
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https://www.e-control.at/documents/20903/388512/Positionspapier_E-Control_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7
https://help.orf.at/stories/2854220/
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_I_120/BGBLA_2017_I_120.pdfsig
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/datenschutz/Gutachten_Smart_Meter.pdf
https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Stellungnahmen/2017.12_STN%20IME-VO.pdf
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/02_Benedikt-Ennser.pdf/e7f05024-7fe5-18d0-dca9-9897c7fdf814?t=1492594283729
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+01_17+Bescheid_221117_anonymisiert.pdf/299de9bb-bb83-ab43-3c80-58b141e43fb6?t=1511448028704


DATUM ADMINISTRATION INHALT 

15.12.2017 IME-VO-Novelle 2017 1

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 
Leistungsmessung. (Beilage 1) Siehe Kapitel 5

15.12.2017 Vorblatt zur IME-VO Novelle 2017 2 Abstimmung mit DSGVO fehlt  (Beilage 55) 
Kapitel 16.2, Kapitel 16.3

15.12.2017 Erläuterungen zur IME-VO Novelle 
2017 3

3er-Parametrierung soll datenschutzrechtliche 
Bedenken kompensieren (Beilage 26) Kapitel 5.1

18.12.2017 Österreichs Energie 
APA-Presseaussendung 4

Anlässlich Inkrafttreten von IME-VO Novelle 
15.12.2017, mit Kritik wegen "Opt-Out-Definitions-
Änderungen in letzter Sekunde" und Forderung nach 
Konkretisierung für die Umsetzung (Beilage 51) 
Kapitel 14.1, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 16.1, 
Kapitel 16.2, Kapitel 16.3, Kapitel 19.2, Kapitel 19.3

31.1.2018 
Österreichs Energie - "Anfor-
derungskatalog Ende-zu-Ende 
Sicherheit Smart Metering" 5

Penetrationstests und Generierung von Hashwert- und 
Hashfunktionen für die Verifizierung der digitalen 
Signatur beweisen die Komplexitität eines "intelligenten 
Messgerätes" Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, 
Kapitel 9.1

März 2018 Bericht der Volksanwaltschaft an 
Nationalrat und Bundesrat 6

"wer kontrolliert Netzbetreiber, dass sie Smart-Meter 
nicht heimlich fernkonfigurieren?"  (Beilage 21) 
Kapitel 5.1, Kapitel 9, Kapitel 13.1, Kapitel 14, 
Kapitel 14.1, Kapitel 14.2, Kapitel 16, Kapitel 16.1, 
Kapitel 19.3

28.3.2018 Brief von Österreichs Energie an 
E-Control 7

Aufforderung an E-Control Widersprüche in §1 (6) IME-
VO Novelle 2017 zu klären, weil nicht exekutierbar  
(Beilage 7) Kapitel 4, Kapitel 7.3, Kapitel 13.3, 
Kapitel 14, Kapitel 14.1, Kapitel 14.2, Kapitel 16.3, 
Kapitel 19.1, Kapitel 19.2, Kapitel 19.3

1.5.2018 
E-Control - Sonstige Marktre-
geln Strom -Begriffsbestim-
mungen Vers. 2.4/3 

Änderung des Begriffes "Digitaler Standardzähler" 
(DSZ), Seite 6 (Beilage 38) Kapitel 7.3

17.5.2018 Parlamentarische Anfrage von 
Abg.z.NR Wimmer, 862/J8

Zitiert Fragenkatalog aus Jahresbericht 2017 der 
Volksanwaltschaft, z.B. "ob und mit welchen konkreten 
Maßnahmen das verordnungskonforme Umsetzen 
einer Opt-Out-Erklärung durch die netzbetreibenden 
Unternehmen kontrolliert werde" (Beilage 34) 
Kapitel 5.1, Kapitel 14, Kapitel 14.1, Kapitel 16

                                            
1 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
2 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Begut/BEGUT_COO_2026_100_2_1430903/COO_2026_100_2_143
0927.pdf
3 http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Begut/BEGUT_COO_2026_100_2_1430903/COO_2026_100_2_1430
928.pdf
4 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20171218_OTS0160/e-wirtschaft-begruesst-novelle-zur-
intelligente-messgeraete-einfuehrungsverordnung
5 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Technische%20Leit
faeden%20Smart%20Meter/2018.01_E2E-Sicherheit-Anforderungskatalog_OE_1.1_final.pdf
6 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00086/imfname_691420.pdf
7 https://drive.google.com/file/d/1ZWSmDa_ibiC3Xc0ATqny7AmYIJrmnTeX/view?usp=sharing
8 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_00862/imfname_694575.pdf
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https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00086/imfname_691420.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Begut/BEGUT_COO_2026_100_2_1430903/COO_2026_100_2_1430927.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Begut/BEGUT_COO_2026_100_2_1430903/COO_2026_100_2_1430928.pdf
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20171218_OTS0160/e-wirtschaft-begruesst-novelle-zurintelligente-messgeraete-einfuehrungsverordnung
https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Technische%20Leitfaeden%20Smart%20Meter/2018.01_E2E-Sicherheit-Anforderungskatalog_OE_1.1_final.pdf
https://oesterreichsenergie.at/files/Download%20Stellungnahmen/Stellungnahmen%202018/20180329_STN%2003_2018_SoMa%201+11_TA.pdf


DATUM ADMINISTRATION INHALT 

25.5.2018 EU-Datenschutzgrundverord-
nung DSGVO 1

Die am 13.7.2009 beschlossene Verordnung trat am 
25.5.2018 in Kraft  

1.6.2018 
E-Control - Sonstige Marktre-
geln Strom - Begriffsbestim-
mungen Vers. 2.4 2

Streichung des Begriffes "Digitaler Standardzähler" 
(DSZ) und Betitelung gemäß § 1 (6) IME-VO-Novelle 
2017 (Beilage 39) Kapitel 7.3

5.6.2018 
Ausschusssitzungen des 
Nationalrates, parl. Korresp. Nr. 
635 3

Einmahnung der Volksanwaltschaft für "bürgerrechts-
konforme Regeln" bei Smart-Meter-Umrüstung 
(Beilage 33) Kapitel 19.3

21.6.2018 
Landesgericht Linz unter GZ: 32 
R16/18f (2. Instanz)  

Urteil auf Duldung eines Smart-Meters weil keine 
Viertelstundenintervalle erfolgen würden, OHNE 
datenschutzrechtliche und informationstechnische 
Expertise (lege artis), OHNE Akzeptanz von 
"Tarife 2.0" Kapitel 5

10.7.2018 EuGH-Urteil 4
Direkt/indirekt identifizierbare, personenbezogene 
Daten geschützt  (Beilage 8) Kapitel 11.1, 
Kapitel 11.2, Kapitel 19.3

11.7.2018 E-Control Schlichtungsbescheid R 
STR 05/18 PA 35059/18 5

Opt-Out, Gesetzesrückweisung (Antragsbegehren 2 auf 
"Überprüfung des Sachverhaltes der Definition von 
Smartmeter bzw. intelligentes Messgerät" ist unerledigt), 
erlassen NACH Inkrafttreten IME-VO-Novelle 15.12.2017 
basierend auf PRIVAT initiierter PWC-Studie aus 2010 
OHNE informationstechnische und OHNE datenschutz-
rechtliche Expertise (lege artis) (Beilage 52) Kapitel 14.1,
Kapitel 14.2, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 16.1, 
Kapitel 16.2, Kapitel 16.3, Kapitel 19.2

17.7.2018 Parlamentarische Antwort an 
Abg.z.NA Wimmer 901/AB 6

Hinsichtlich Fragenkatalog der Volksanwaltschaft, 
unvollständige Beantwortung, wesentliche Zusammen-
hänge unerwähnt  (Beilage 35) Kapitel 5.1, Kapitel 13.3, 
Kapitel 14, Kapitel 14.1, Kapitel 14.2, Kapitel 16, 
Kapitel 16.1, Kapitel 16.3

5.9.2018 E-Control Feststellungsbescheid R 
STR 06/18 PA 41941/18 7

"Netzverträge und Netzzugangsverträge und die darauf 
gründende Verrechnungssystematik für Netznutzungs-
entgelte", betrifft Netzentgelte-Änderungen  (Beilage 53) 
Kapitel 16.1

8.9.2018 Ankündigung der Volksanwalt-
schaft 8

Einleitung eines Prüfverfahrens zwecks eingehender 
Beleuchtung der bestehenden Regelungslandschaft zum 
"Smart Meter"  (Beilage 57) Kapitel 14.1, Kapitel 14.2, 
Kapitel 19.3

                                            
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
2 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/SoMa_1_V2.4+ab+1.6.2018.pdf/7b26f239-a3d9-
224c-ea40-02f45d6cc83f?t=1526658077409
3 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00086/index.shtml
4 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203822&pageIndex=0&doclang=de&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=346041
5 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf
/259f6f34-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424?t=1537953903551
6 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_00901/imfname_704806.pdf
7 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+06_18+Bescheid+anonym.pdf/103060fa-
6f9d-7f53-0732-ec9e3d10784c?t=1536320998362
8 https://kommunal.at/artikel/verunsicherung-ueber-das-smart-meter
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https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/SoMa_1_V2.4+ab+1.6.2018.pdf/7b26f239-a3d9-224c-ea40-02f45d6cc83f?t=1526658077409
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_00862/imfname_694575.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/III/III_00086/index.shtml
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203822&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=346041
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_00901/imfname_704806.pdf
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+05_18+Bescheid_110718_anonymisiert.pdf/259f6f34-1769-2dc9-0cc2-1a5d927e1424?t=1537953903551


DATUM ADMINISTRATION INHALT 

30.9.2018 Netz-Burgenland Jahresab-
rechnung   

Datenschutzrechtlich illegale Erfassung, Speicherung 
und Transfer von Viertelstunden-Verbrauchswerten 
angekündigt (Beilage 47) Kapitel 2, Kapitel 5, 
Kapitel 9.1, Kapitel 14.2, Kapitel 15, Kapitel 16.1

9.10.2018 Antwortschreiben BMNT an STOP-
Smartmeter 1

Angebliche Klarstellung durch IME-VO Novelle 
15.12.2017 wird behauptet  (Beilage 56) Kapitel 14.2, 
Kapitel 16.3, Kapitel 19.3

12.10.2018 E-Control Monitoring-Bericht über 
das Jahr 2017 2

Keine Anfrage beim Datenschutzrat, Ankündigung 
verpflichtender Viertelstundenmessungen für ALLE 
zwecks Erfüllung von "Tarife 2.0" und Novellierung 
SNE-VO wegen Leistungsmessung, unvollständiges, 
selbstbestätigendes Dokument OHNE Kontrolle von 
außen  (Beilage 58) Kapitel 13, Kapitel 13.3, 
Kapitel 14.1, Kapitel 14.2, Kapitel 16.3, Kapitel 18, 
Kapitel 19.3

29.10.2018 Mietervereinigung Österreichs 3

Kritischer Servicebeitrag vom 29.10.2018, Warnung vor 
"smartem Smart Meter" durch die Hintertür im Zusammen-
hang mit Tarifgestaltung   (Beilage 61) Kapitel 13.3, 
Kapitel 14.2, Kapitel 19.3

12.11.2018 E-Control in ORF.at 4

Strompreis-Änderung angekündigt mit Verordnung zu 
neuen Tarifen; ARGE Daten bezeichnet "Smart Meter" 
Einführung als grundrechtlich und datenschutzmäßig 
suboptimal (Beilage 59) Kapitel 13.3, Kapitel 14.2, 
Kapitel 19.3

13.11.2018 Arbeiterkammer 
APA-Meldung 5

Durch Umstellung auf Smart Meter dürfen den 
KonsumentInnen keine Nachteile entstehen (Beilage 60) 
Kapitel 14.2

7.1.2019 
Stromabschaltung durch Netz 
Burgenland bei Kunde mit 
Ablehnungswunsch eines 
intelligenten Messgerätes 

Trotz Kritik, dass Parametrierung keine Statusänderung 
des Zählers bewirkt hält Netzbetreiber an legistischer 
Fehlleistung in IME-VO §1 (6) fest (Beilage 7, 
Beilage 74/23) Kapitel 5   

                                            
1 http://www.stop-smartmeter.at/Diverses/2018_Briefaktion/2018_10_Antwortschreiben-Ministerium-mit-
Markierungen.pdf
2 https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e5
a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
3 https://mietervereinigung.at/News/841/45142/Die-Haken-am-Smart-Meter
4 https://wien.orf.at/news/stories/2946493/
5 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20181113_OTS0151/ak-wien-durch-umstellung-auf

-duerfen-den-konsumentinnen-keine-nachteile-entstehen
-smart-

meter
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DATUM ADMINISTRATION INHALT 

11.1.2019 

Rechnungshof - Bericht "Einführ-
ung intelligenter Messgeräte 
(Smart Meter)"  
vom Jänner 2019, 
Prüfungszeitraum 2006 - 20171

vernichtende Kritik und eindeutige Feststellungen des 
RH: am Wesen eines Geräts ändert sich nichts, wenn 
einige Funktionen mittels Software-Eingriff deaktiviert 
werden, zumal Eingriff jederzeit rückgängig gemacht 
werden kann; ad IME-VO Novelle 2017: Festlegung von 
Funktionalitäten intelligenter Messgeräte kommt nach 
§ 83 Abs. 2 ElWOG 2010 allein E-Control, nicht aber 
Wirtschaftsminister zu; weder "Sonstige Marktregeln" 
der E-Control noch Rechtsansichten des Wirtschafts-
ministeriums sowie Novelle 2017 IME-VO gewährlei-
sten gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-
OUT-Wünschen von Endverbrauchern; ad PWC-Studie 
und Bericht von A.T. Kearney als Entscheidungs-
grundlagen der IME-VO: Missachtung von 
Verfahrensvorschriften für die Erlassung von 
Verordnungen zieht Gesetzwidrigkeit der jeweiligen 
Verordnung nach sich; sofern Ablehnungsmöglichkeit 
für Installation intelligenter Messgeräte besteht - 
überwiegt Interesse Betroffener gegenüber 
sämtlichen sonstigen Interessen (Beilage 74) Kapitel 5

Feb.2019 

Fullpaper "Tarifstruktur Neu 
Leistung bestimmt den Preis" 
anlässlich 11. IEWT 2019, verfasst 
von Mag. Lukas Mader und 
Mag. Karin Emberger 

von den derzeit drei unterschiedlichen Smart Meter 
Konfigurationen hat Netzbetreiber nur in einem Fall 
auf die notwendigen monatlichen Viertelstunden-
leistungswerte Zugriff – Forderung diese drei Anwen-
derfälle hinsichtlich der Auslesung und Übertragung 
von Messwerten zu VEREINHEITLICHEN (Beilage 91) 

13.2.2019 
E-Control - Präsentation "Tarif-
struktur Neu Leistung bestimmt 
den Preis“" verfasst von Mag. 
Lukas Mader 

Forderung nach Gesetzesänderungen im ElWOG – „mit 
der derzeitigen Ausgestaltung des rechtlichen 
Rahmens zu intelligenten Messgeräten (Smart Meter) 
wären die dargelegten Vorschläge nicht umsetzbar, da 
derzeit drei mögliche Smart Meter Konfigurationen 
bestehen“ (Beilage 90) 

26.2.2019 
Bundeskanzleramt – Antwort-
schreiben Abteilung BPD/3 
Bürgerservice 

Führung von zwei unterschiedlichen Zählsystemen wäre 
verwaltungs- und kostenmäßig zu aufwendig, Abschal-
tung des Stroms allein aufgrund des Gebrauchs des 
Opt -Out-Rechts sei ausgeschlossen (Beilage 92) 

27.2.2019 
E-Control Vorstand 
Urbantschitsch  
in SN.at vom 27.2.2019 2

Ankündigung wegen Stromnetztarife-Änderung, „dass 
zumindest einmal im Monat der höchste Viertelstun-
denwert an den Netzbetreiber übermittelt wird, auch 
bei jemandem, der die Opt-Out-Variante gewählt hat.“ 
(Beilage 89) 

6.3.2019 Weitere Stromabschaltung von 
Seiten Netz Burgenlands 

Anlässlich der "Eichfälligkeit", keine Zutrittsverwei-
gerung - Betroffene ersuchte vergeblich um Einbau 
eines digitalen Zählers, welcher KEINE Merkmale 
eines intelligenten Messgerätes aufweist 

Heute ElWOG 2010 (Novelle 2013) 3
Bisher unverändert in Kraft mit den Ablehnungsbestim-
mungen gemäß § 83 (1) (Beilage 56) Kapitel 14.2, 
Kapitel 16.3, Kapitel 19.3

 
                                            
1 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
2 https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/e-control-will-stromnetztarife-aendern-66424309
3 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20v
om%2011.10.2015.pdf

®Smart-Meter-Nein.at 268 Edition 20210805

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20vom%2011.10.2015.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20vom%2011.10.2015.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2019/Aktuelles/Smart_Meter.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf


21.  Literatur 
 
 

• DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 
13 July 2009 (Annex 1, Abs.2) 1 - Eu-Beschluss: bis 2020 sollen 80 % der Zählpunkte mit 
intelligenten Messgeräten ausgestattet sein 

• Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010, §83 Abs.1 idgF 2 - enthält seit 
6.8.2013 Ablehnungsrecht eines intelligenten Messgerätes 

• Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO, Novellierung 15.12.2017) 3 
• Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO, Novellierung 15.12.2017) - 

Erläuterungen 4 
• VfGH-Beschwerde zur Zl. E 265/2015 anhängig. Behandlung der Beschwerde mit Beschluss 

vom 17.9.2015 abgelehnt. Revision eingebracht. Beim VwGH anhängig zur Zl.Ro 2016/16/0002. 
Zurückweisung mit Beschluss vom 15.5.2018 - Begriff "Messung (IME-VO §1 (6) ist kein 
""nomen collectivum" 5 

• Intelligente Messgeräte-Anforderungs-VO 2011 (IMA-VO 2011) §36 
• Allgemeinen Verteilernetzbedingungen Strom 2014, E, Abs.14.(1) + E, Abs.19.(2) 

genehmigt durch die Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgas-
wirtschaft, (E-Control) am 07. November 2014 gemäß § 47 ElWOG idF BGBl. I Nr. 174/2013 7 

• E-Control Bescheid Streitschlichtungsverfahren R STR 01/17, PA 28801/17, 22.11.2017, 
Seite 5, Montage eines elektronischen oder mechanischen Zählers möglich 8 

• E-Control - "Tarife 2.0" - Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich, 
verpflichtende Viertelstundenmessungen für ALLE (auch Opt-Out) angekündigt 9 

• PWC-Studie zur Analyse der Kosten-Nutzen einer österreichweiten Einführung von Smart 
Metering Juni 2010 10 - Privatstudie für E-Control, veraltete und mehrfach kritisierte Basis für 
die IME-VO-Novelle 2017 

• Capgemini-Studie -  von Österreichs Energie (vormals Verband der Elektrizitätsunternehmen 
Österreichs - VEÖ) beauftragte Privatstudie, widerspricht der PWC-Studie von E-Control 11 

• Ernst & Young Studie - von Österreichs Energie (vormals Verband der Elektrizitätsunterneh-
men Österreichs - VEÖ) beauftragte Privatstudie 12 

• Prof. Dr. Daniel Ennöckl-Gutachten - von der Arbeiterkammer Wien beauftragtes Privatgut-
achten, keine datenschutzrechtliche Prüfung von "Tarife 2.0" der E-Control, übernahm ungeprüft 
die "3er Parametrierung" 13 

• EU-Datenschutz-Grundverordnung, in Kraft 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) 14 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
2 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20v
om%2011.10.2015.pdf
3 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
4 http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Begut/BEGUT_COO_2026_100_2_1430903/COO_2026_100_2_1430
928.pdf
5 https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e2s13
6 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
7 http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen
_Strom_2014.pdf
8 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+01_17+Bescheid_221117_anonymisiert.pdf
/299de9bb-bb83-ab43-3c80-58b141e43fb6?t=1511448028704
9 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170
419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323  
10 https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/pwc-austria-smart-metering-e-control-06-
2010.pdf/b68eb019-b6bf-444d-b4fb-95f3d05727ca?t=1413906565472
11 http://www.stop-smartmeter.at/Infos/2017-11-29-Capgemini.pdf
12 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Studien%20und%2
0Rechtsgutachten/2014.07_KNA_Endbericht.pdf
13 https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/datenschutz/Gutachten_Smart_Meter.pdf
14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32016R0679

®Smart-Meter-Nein.at 269 Edition 20210805

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007045/ElWOG%202010,%20Fassung%20vom%2011.10.2015.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_383/BGBLA_2017_II_383.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Begut/BEGUT_COO_2026_100_2_1430903/COO_2026_100_2_1430928.pdf
https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e2s13
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007497
http://www.netzburgenland.at/fileadmin/NB_pdf_NEU/Verordnungen/Allgemeine_Verteilernetzbedingungen_Strom_2014.pdf
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/R+STR+01_17+Bescheid_221117_anonymisiert.pdf/299de9bb-bb83-ab43-3c80-58b141e43fb6?t=1511448028704
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/pwc-austria-smart-metering-e-control-06-2010.pdf/b68eb019-b6bf-444d-b4fb-95f3d05727ca?t=1413906565472
http://www.stop-smartmeter.at/Infos/2017-11-29-Capgemini.pdf
https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Studien%20und%20Rechtsgutachten/2014.07_KNA_Endbericht.pd
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/datenschutz/Gutachten_Smart_Meter.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Positionspapier_EControl_Tarife+2.0_Strom_20170419.pdf/ce65c775-8032-5661-9d37-dea44e4831c7?t=1492519663323


• EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO 2018), Republik Österreich - 
Datenschutzbehörde, PDF-Download, 1MB, 88 Seiten 15 

• Regulatie - Regulierungsbehörden-Analyse der demokratierechtlichen Rahmen-
bedingungen - Priv.-Doz. Dr. Konrad Lachmayer 16 

• Infos der Ingenieurbüros in der Wirtschaftskammer Österreichs-Nov 2016 - Kunden mit 
Ablehnungswunsch wird ein intelligentes Messgerät unterjubelt 17 

• Netz-Burgenland Kundenmagazin 1/2016 18 
• EuGH-Urteil, 21.12.201619 (Analysen aus der Gesamtheit gespeicherter Daten lassen genaue 

Schlüsse auf das Privatleben einer Person zu und stellen einen schweren Grundrechtseingriff 
dar) 

• 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 Kamera-
attrappen auf dieses zu richten)20 

• Urheberrechtsgesetz, Fassung vom 18.12.201521 
• 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 Endverbraucher22 

• "Energiemessung - Was Smart Metering alles kann", Dr.Ing.Florian Krug23 
• "Alles roger?"-kritisches Österreichmagazin, 29.1.2017, Smart-Meter - Widerstand gegen 

neue Stromzähler 24 
• "Intelligent Energie zählen - Bauteile für Smart Meter", Ralf Hickl25 
• 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. 201226, wissenschaftliche Expertise von 
Prof.Dr.-Ing. Ulrich Greveler, Uni-Münster als PFD-File 27 

• 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 beweist die Komplexitität eines "intelligenten Messgerätes" 28 

• Smart Meter Landis+Gyr E450 - technisches Datenblatt, Modell für Roll-Out in Burgenland 29 
• Resolution betreffend Neubewertung der "Smart Meter" Einführung - NÖ-Landtag 

14.10.2014 - Sinnhaftigkeit der Einführung von Smart-Metern wird angezweifelt 30 
• Die Haken am Smart Meter - Mietervereinigung Österreichs, 29.10.2018 - Warnung vor 

Einführung von Smart Metern durch die "Hintertür" gem. "Tarife 2.0" der E-Control 31 
• Faktencheck Smart Metering - Johann Kepler Universität, Linz 2016, im Auftrag von 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT), - keine informations-
technische und datenschutzrechtliche Plausibilitätsprüfung 32 

                                                 
15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
16 https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Lachmayer_REGULATIE_FINAL3.pdf
17 https://www.ingenieurbueros.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/40-4590-5685-4592-image-
linkTag-child/default/e7a3fa7b/1496767877/reading-ausgabe-71-november-2016-web.pdf
18 https://issuu.com/masterdesign/docs/kundenmagazin_energie_burgenland_20/10
19 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160145de.pdf
20 https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20070328_OGH0002_
0060OB00006_06K0000_000
21 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10001848/Urheberrechtsgesetz,%20Fassung
%20vom%2018.12.2015.pdf
22 http://1lab.de/pub/smart-meter-debatte.pdf
23 https://www.elektroniknet.de/elektronik/power/was-smart-metering-alles-kann-27073-Seite-3.html
24 http://www.allesroger.at/artikel/smart-meter-widerstand-gegen-neue-stromz%C3%A4hler
25 https://www.elektroniknet.de/design-elektronik/halbleiter/bauteile-fuer-smart-meter-26235.html
26 http://www.daprim.de/?p=174
27 http://1lab.de/pub/ieee_forensics2012.pdf
28 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Technische%20Lei
tfaeden%20Smart%20Meter/2018.01_E2E-Sicherheit-Anforderungskatalog_OE_1.1_final.pdf  
29 https://www.sak.ch/downloads/netz/technische_daten_e450.pdf
30 http://www.landtag-noe.at/service/politik/landtag/LVXVIII/04/424/424-1B.pdf
31 https://mietervereinigung.at/News/841/45142/Die-Haken-am-Smart-Meter

®Smart-Meter-Nein.at 270 Edition 20210805

http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Lachmayer_REGULATIE_FINAL3.pdf
https://issuu.com/masterdesign/docs/kundenmagazin_energie_burgenland_20/10
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160145de.pdf
http://1lab.de/pub/smart-meter-debatte.pdf
https://www.elektroniknet.de/elektronik/power/was-smart-metering-alles-kann-27073-Seite-3.html
http://www.allesroger.at/artikel/smart-meter-widerstand-gegen-neue-stromz%C3%A4hler
https://www.elektroniknet.de/design-elektronik/halbleiter/bauteile-fuer-smart-meter-26235.html
http://www.daprim.de/?p=174
http://1lab.de/pub/ieee_forensics2012.pdf
https www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20070328_OGH0002_0060OB00006_06K0000_000
https www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10001848/Urheberrechtsgesetz,%20Fassung%20vom%2018.12.2015.pdf
https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Technische%20Leitfaeden%20Smart%20Meter/2018.01_E2E-Sicherheit-Anforderungskatalog_OE_1.1_final.pdf
https://www.sak.ch/downloads/netz/technische_daten_e450.pdf
http://www.landtag-noe.at/service/politik/landtag/LVXVIII/04/424/424-1B.pdf
https://mietervereinigung.at/News/841/45142/Die-Haken-am-Smart-Meter
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
http://www.energieinstitut-linz.at/v2/wp-content/uploads/2016/09/Faktencheck-Smart-Metering-Energieinstitut-a.d.-JKU.pdf


• E-Control Monitoringbericht für das Jahr 2017 - unvollständiges, selbstbestätigendes 
Dokument OHNE Kontrolle von außen 33 

• Stellungnahme von Österreichs Energie zur "Begutachtung der IME-VO Novelle 2017" 
datiert 4.12. 2017 - "Bei der Formulierung des §1 Abs.6 IME-VO handelt es sich bloß um 
einen umparametrierten INTELLIGENTEN Zähler" 34  

• E-Control Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 - KEINE Anfrage beim Datenschutzrat, 
Ankündigung verpflichtender Viertelstundenmessungen für ALLE zwecks Erfüllung von 
"Tarife 2.0" 35  

• Studie "Metering und Privacy - Smart Metering und Schutz der Privatsphäre" 
Jänner 2012,  Dr. Stephan Renner - "Verrechnung, Kundeninformation und Energie-
effizienz" sind KEINE ausreichenden rechtlichen Zweckbestimmungen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 36 

• ARGE Daten - Stellungnahme zum ElWOG 2010 Begutachtungsverfahren von 
8.11.2010, schwerste Vorwürfe hinsichtlich Verfassungswidrigkeiten, ElWOG-Entwurf 
Europarechtlich unzulässig, massive Kritik an Machtkonzentration bei der E-Control 37 

• IFZ Interuniversitäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur - Projekt-
bekanntgabe "Smart Meter Rollout - Sozialwissenschaftliche Begleitung" Rollout 2018 - 
2019, Auftraggeber: Energienetze Steiermark 38 

• Regulatie - Regulierungsbehörden-Analyse der demokratierechtlichen Rahmen-
bedingungen - Priv.-Doz. Dr. Konrad Lachmayer 39 

• FH Johanneum - Institut für Energie-, Verkehrs- und Umweltmanagement - 
Feststellungen anlässlich Internationaler Energiewirtschaftstagung an TU Wien 2017, 
basierend auf Konsultationsfassung zu "Tarife 2.0" betreffend flächendeckender 
Leistungsmessung für ALLE - massive Verteuerung für die Betroffenen 40 

• Rechnungshof - Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" von 
11.1.2019, Prüfungszeitraum 2006 - 2017 - verheerende Kritik an BM und E-Control, am 
Wesen eines Geräts ändert sich nichts, wenn einige Funktionen mittels Software-
Eingriff deaktiviert werden, massive Einflußnahme an Privatgutachten, keine transparente 
Kostenwahrheit, keine Einbindung von Fachexperten aus Universität und Forschung sowie 
des Datenschutzrates der Republik Österreich 41 

• Weitere Literatur siehe unter Beilagen 
 

                                                                                                                                                                  
32 http://www.energieinstitut-linz.at/v2/wp-content/uploads/2016/09/Faktencheck-Smart-Metering-
Energieinstitut-a.d.-JKU.pdf
33 https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e5
a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
34 https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Stellungnahmen/2
017.12_STN%20IME-VO.pdf
35 https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e5
a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
36 https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0122012FS_Metering-und-Privacy.pdf
37 http://ftp.freenet.at/privacy/gesetze/stellungnahme-elwog-2010.pdf 
38 https://www.ifz.at/Forschung/Energie-und-Klima/Aktuelle-Projekte/Smart-Meter-Rollout-
Sozialwissenschaftliche-Begleitung 
39 https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Lachmayer_REGULATIE_FINAL3.pdf
40 https://eeg.tuwien.ac.at/eeg.tuwien.ac.at_pages/events/iewt/iewt2017/html/files/fullpapers/120_Trattnig_ful
lpaper_2017-01-30_15-33.pdf 
41 https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
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https://oesterreichsenergie.at/files/Downloads%20Netze/Smart%20Meter%20Plattform/Stellungnahmen/2017.12_STN%20IME-VO.pdf
https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/BGR0122012FS_Metering-und-Privacy.pdf
http://ftp.freenet.at/privacy/gesetze/stellungnahme-elwog-2010.pdf
https://www.ifz.at/Forschung/Energie-und-Klima/Aktuelle-Projekte/Smart-Meter-Rollout-Sozialwissenschaftliche-Begleitung
http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Lachmayer_REGULATIE_FINAL3.pdf
https://eeg.tuwien.ac.at/eeg.tuwien.ac.at_pages/events/iewt/iewt2017/html/files/fullpapers/120_Trattnig_fullpaper_2017-01-30_15-33.pdf
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Smart_Meter.pdf
http://www.energieinstitut-linz.at/v2/wp-content/uploads/2016/09/Faktencheck-Smart-Metering-Energieinstitut-a.d.-JKU.pdf
https://www.econtrol.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e5a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/20181012_Monitoringbericht_Smartmeter.pdf/d28e5a28-4d03-f454-ea50-5161bb2db091?t=1550244223421


22.  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) 1 

• "Smart-Meter ist wie ein unintelligenter Ferraris-Zähler" - Mag.phil.Dominik Pezenka, Arbeiter-
kammer, in ORF-Konkret am 26.2.2016 2 

• 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, Youtube) 3 

• 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) 4 

 

                                            
1 https://drive.google.com/file/d/12GlXZmNIgyi7WAq7RMcX1YnvOsIHGGl6/view?usp=sharing
2 https://drive.google.com/file/d/18k1jDRmaSmdZYQXe6q10XqLLcARz3Mme/view?usp=sharing
3 https://www.youtube.com/watch?v=qPGJhMuyz84
4 https://www.youtube.com/watch?v=FNVC-DFnEKQ

®Smart-Meter-Nein.at 272 Edition 20210805

https://drive.google.com/open?id=0Bw3RM6biBGbeZlM1RHp4bUZQS1k
https://www.youtube.com/watch?v=qPGJhMuyz84
https://www.youtube.com/watch?v=FNVC-DFnEKQ
https://drive.google.com/file/d/18k1jDRmaSmdZYQXe6q10XqLLcARz3Mme/view?usp=sharing


23.  Beilagen (teilw. Exzerpte) 
 

 
 

1. Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung Novelle 15.12.2017, §1 (6) 

2. Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz idgF, §83 (1) 

3. Intelligente Messgeräte Anforderungs-Verordnung idgF, §3 

4. Allgemeine Verteilernetzbedingungen Strom 2014 

5. Landis+Gyr Communications Network - Penetrations-Tests 

6. Fachverband der Ingenieursbüros in der WKÖ - Kritik an Smart-Meter Parametrierung 

7. Österreichs Energie - Stellungnahme zum Konsultationsentwurf der E-Control Austria 
"Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1 - Begriffsbestimmungen" datiert 28.3.2018, 
Aufforderung an E-Control die Widersprüche hinsichtlich der Viertelstundenmessungen in IME-
VO §1 (6) zu klären 

8. EuGH-Urteil 10.7.2018 - direkt/indirekt identifizierbare, personenbezogene Daten geschützt 

9. Tabelle "Metadaten" - strukturierte Informationen, Merkmale und andere Daten des Smart-Meters 

10. E-Control Schlichtungsbescheid  R STR 01/17 PA 28801/17, 22.11.2017 - mechanische Zähler 
erlaubt, erlassen VOR der IME-VO-Novelle 15.12.2017 basierend auf PRIVAT initiierter PWC-Studie 
aus 2010 auf Basis von Kosten/Nutzenberechnung OHNE informationstechnische und OHNE 
datenschutzrechtliche Expertise (lege artis) 

11. Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz idgF, §99 - Verwaltungsstrafe bei Nichterfüllung 
von ElWOG §83 

12. Datenschutzrat der Republik Österreich, 213.Sitzung - Stellungnahme an E-Control - DSR fordert 
wegen datenschutzrechtlicher Bedenken Änderung des ElWOG 2010 sowie des GWG 2011 
und der IMA-VO 2011 

13. E-Control - Positionspapier "Tarife 2.0" Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den 
Stromnetzbereich vom April 2017, Ankündigung Leistungsmessung auf Basis monatlicher 
Viertelstundenmaximumsverbrauchswerte für ALLE Verbraucher - trotz OPT-OUT 

14. Landis+Gyr E450:  technische Daten 

15. Parlamentarische Anfrage und Antwort des BM 9.3.2015 (gez. Dipl.Ing. Schönbauer) - 3er Para-
metrierung erfunden 

16. Prof.Dr.-Ing. Ulrich Greveler: "Smart-Metering-Debatte und ihre Ergebnisse zum Schutz der Privat-
sphäre" 

17. EU-Datenschutzbeauftragter (Peter Hustinx) - Opinion of the European Data Protection 
Supervisor on the Commission Recommendation on preparations for the roll-out of smart 
metering systems 

18. Dr. Stephan Renner - Studie "Metering und Privacy - Smart Metering und Schutz der Privatsphäre" 
datiert Jänner 2012, "Verrechnung, Kundeninformation und Energieeffizienz" sind KEINE 
ausreichenden rechtlichen Zweckbestimmungen für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten 

19. Österreichs Energie - Stellungnahme zur IME-VO - intelligente Messgeräte spionieren Lebens-
gewohnheiten aus, Forderung "Duldungspflicht" und "Gutschrift in die Implementierungsquote der 
Netzbetreiber" 

20. EVN zitiert in "Energy News Magazine" - Wer will kann Ferraris-Zähler behalten 

21. Bericht der Volksanwaltschaft an NR und BR - "wer kontrolliert Netzbetreiber, dass sie Smart-Meter 
nicht heimlich fernkonfigurieren?" 

22. Prof. Dr.Ennöckl (Universität Wien, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht)  - Gutachten 
"Smart-Meter", Juli 2017 - Begriff "personenbezogene Daten" schließt auch die Hausgemeinschaft 
ein 

23. Parlam. Antwort an Abg.z.NR Steinhauser - Vorgangsweise bei der  Einführung des Smart Meters 
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24. Datenschutzrat der Republik Österreich, 216. Sitzung - "Effizienzpaket" und ElWOG 
Änderung 2013, DSR sieht Datensicherheits- und Datenschutzprobleme und fordert 
regulatorische Vorkehrungen, § 84a Abs. 1 ElWOG - Viertelstunden-Verbrauchswerte: 
Streichungsempfehlung von ganzer Textpassage wegen mangelnder Zweckbestimmung 
zur Verwendung personenbezogener Daten 

25. Datenschutzrat der Republik Österreich, 212. Sitzung - Smart-Metering, DSR fordert Einbin-
dung und schlägt nochmals Bildung einer Arbeitsgruppe vor 

26. Erläuterungen zur IME-VO Novelle 2017 
27. AK in helpORF - Jeder soll Smart Meter ablehnen können (11.7.2017)  
28. Parlamentarische Anfragebeantwortung 5500/AB zu 5592/J an Abg.z.NR. Peter Wurm - 

betreffend Rechtssicherheit für Konsumenten bei Smart-Metern 
29. Regulatie - Regulierungsbehörden-Analyse der demokratierechtlichen 

Rahmenbedingungen - Priv.-Doz. Dr. Konrad Lachmayer 
30. Stellungnahme des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft vom 

9.3.2015 an E-Control - promovierter Bergbauingenieur DI Schönbauer ohne IT-Kompetenz 
interpretiert "unintelligentes Messgerät" 

31. Landis+Gyr E450 - Spezifikation Kundenschnittstelle E450, Datenausgabe alle 5 Sekunden 
32. Datenschutzrat der Republik Österreich, 204. Sitzung - GWG 2011, DSR schlägt Bildung 

einer Arbeitsgruppe vor, wirksame IT-Sicherheit und Verhinderung von missbräuchlicher 
Ferneinwirkung gefordert  

33. Ausschusssitzungen des NR, parl.Korresp.Nr.635 vom 5.6.2018 - Einmahnung der VA für 
"bürgerrechtskonforme Regeln" bei Smart-Meter-Umrüstung 

34. Abg.z.NR Wimmer, parl.Anfrage 862/J, 17.5.2018 - zitiert Fragenkatalog aus Jahresbericht 
2017 der Volksanwaltschaft 

35. Parl.Antwort an Abg.z.NR Wimmer 901/AB, 17.7.2018 - hinsichtlich Fragenkatalog der VA, 
unvollständige Beantwortung, wesentliche Zusammenhänge unerwähnt 

36. E-Control - Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich - Begriffsbestimmung 
"Digitaler Standardzähler" (DSZ), Seite 16 

37. Österreichs Energie 02/2017 - Stellungnahme zu "Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1", 
Begriffsdefinition "Digitaler Standardzähler (DSZ)" 

38. E-Control - Sonstige Marktregeln Strom - Begriffsbestimmungen Vers. 2.4/3, 1.5.2018 - 
Änderung des Begriffes "Digitaler Standardzähler" (DSZ), Seite 6 

39. E-Control - Sonstige Marktregeln Strom - Begriffsbestimmungen Vers. 2.4, 1.6.2018 - 
Streichung des Begriffes "Digitaler Standardzähler" (DSZ) und Betitelung gemäß § 1 (6) 
IME-VO-Novelle 2017  

40. IME VO 24.12.2012 - Bis Ende 2019 sollen 95% der Zählpunkte (statt 80% gem.EU) mit intelli-
genten Messgeräten ausgestattet sein 

41. IME-VO 2012 Erläuterungen - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil, im Fokus die "Kosteneffi-
zienz" des Roll Outs unter Berufung auf einen angeblich vom BMWFJ bei A.T. Kearney beauf-
tragten Ergebnisbericht vom Mai 2010 

42. Johannes Kepler Universität Linz "Faktencheck Smart Metering" 2016 - kritiklose 
Übernahme der "Meinungen" von BM und E-Control, fehlt IT-Gutachten und 
datenschutzrechtliche Expertise 

43. Niederösterreichischer Landtag - Resolution betreffend Neubewertung der Smart Meter -
Einführung", 14.10.2014 

44. E-Control - Fachpublikationen zum Thema Strom - Außer von E-Control privat beauftragter 
PWC-Studie sind KEINE anderen Expertisen gelistet 

45. Mietervereinigung Österreichs - Kritische Stellungnahme zur IME-VO Begutachtung, 
23.1.2012, Missbilligung der von E-Control beauftragten PwC-Studie als "Gefälligkeitsstudie" 
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46. EuGH Urteil per 21.12.2016 - "aus der Gesamtheit der gespeicherten Daten können sehr genaue 
Schlüsse auf das Privatleben der Personen" gezogen werden und stellt einen "schweren Grund-
echtseingriff" dar. 

47. Netz-Burgenland Jahresabrechnung 2018 - Datenschutzrechtlich illegale Erfassung, 
Speicherung und Transfer von Viertelstunden-Verbrauchswerten angekündigt. 

48. E-Control -  Berichte zum Thema Strom - Monitoring Einführung "intelligenter Messgeräte" 
gemäß § 2 IME-VO,  letztes Monitoring 2016 (Stand 6.10.2018) 

49. AK-Beratung -  Smart-Meter und Konsumentenrechte - tägliche Speicherung und Übermittlung 
der Verbrauchsdaten gemäß Parametrierungsanordnung wird ignoriert 

50. AK-Beratung -  Wie funktioniert das Opt-Out - Deaktivierung der intelligenten Funktionen wird 
geraten, dass aber trotzdem täglich Verbrauchsdaten gemäß Parametrierungsanordnung 
gespeichert und gesendet werden müssen, wird verschwiegen 

51. Österreichs Energie - APA-Presseaussendung 18.12.2017 anlässlich Inkrafttreten von IME-VO 
Novelle 15.12.2017, mit Kritik wegen "Opt-Out-Definitions-Änderungen in letzter Sekunde" und 
Forderung nach Konkretisierung für die Umsetzung 

52. E-Control Schlichtungsbescheid R STR 05/18 PA 35059/18, 11.7.2018 - Opt-Out, Gesetzes-
rückweisung (Antragsbegehren 2 auf "Überprüfung des Sachverhaltes der Definition von Smart-
meter bzw. intelligentes Messgerät" ist unerledigt), erlassen NACH Inkrafttreten IME-VO-Novelle 
15.12.2017 basierend auf PRIVAT initiierter PWC-Studie aus 2010 OHNE informationstechnische 
und OHNE datenschutzrechtliche Expertise (lege artis) 

53. E-Control Feststellungsbescheid R STR 06/18 PA 41941/18, 5.9.2018 - "Netzverträge und Netz-
zugangsverträge und die darauf gründende Verrechnungssystematik für Netznutzungsentgelte", 
betrifft Netzentgelte Änderungen 

54. Stellungnahme von Österreichs Energie zur "Begutachtung der IME-VO Novelle 2017 - datiert 
4.12. 2017 - enthält Feststellung: "bei der Formulierung des § 1 Abs. 6 handelt es sich bloß um 
einen UMparametrierten Intelligenten Zähler"  

55. Vorblatt zur IME-VO Novelle 2017 - Abstimmung mit DSGVO fehlt 
56. Antwortschreiben BMNT an STOP-Smartmeter vom 9.10.2018 - angebliche Klarstellung durch 

IME-VO Novelle 15.12.2017 wird behauptet  
57. Ankündigung der Volksanwaltschaft vom 8.9.2018 - Einleitung eines Prüfverfahrens zwecks 

eingehender Beleuchtung der bestehenden Regelungslandschaft zum "Smart Meter" 
58. E-Control Monitoring-Bericht über das Jahr 2017 - KEINE Anfrage beim Datenschutzrat, 

Ankündigung verpflichtender Viertelstundenmessungen für ALLE zwecks Erfüllung von 
"Tarife 2.0" und Novellierung SNE-VO wegen Leistungsmessung  

59. E-Control in ORF.at vom 12.11.2018 - Strompreis-Änderung angekündigt mit Verordnung zu 
neuen Tarifen; ARGE Daten bezeichnet "Smart Meter" Einführung als grundrechtlich und 
datenschutzmäßig suboptimal 

60. AK APA-Meldung vom 13.11.2018 - Durch Umstellung auf Smart Meter dürfen den Konsument-
Innen keine Nachteile entstehen 

61. Mietervereinigung Österreichs - kritischer Servicebeitrag vom 29.10.2018, Warnung vor 
"smartem Smart Meter" durch die Hintertür im Zusammenhang mit Tarifgestaltung  

62. Mietervereinigung Österreichs - Servicebeitrag vom 1.10.2013, Energiewirtschaft / Netzbetreiber 
versuchen § 83 Abs1 ElWOG so auszulegen, dass der Kunde keine Wahlmöglichkeit habe 
sondern nur der Netzbetreiber  

63. ARGE Daten - Info-Beitrag vom 30.5.2012, Smart Meter - Der Konsument will selbst entscheiden, 
Bezugnahme auf Endbericht "Small New World?", ungelöste Datenschutzfragen, gegen 
Zwangseinführung 

64. UNI Klagenfurt - Pressemitteilung vom 31.5.2012 "Smart Meter: KonsumentInnen wollen selbst 
entscheiden", Widerspruch von Konsumenteninteressen und Netzbetreibererfordernissen 
aufgezeigt, Partizipationsprozess ALLER gefordert 
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65. Erläuterungen zur Intelligente Messgeräte Anforderungs-Verordnung IMA-VO 2011 idgF - 
E-Control definiert, dass ALLE Smart-Meter mit bidirektionaler Datenübertragung intelligente 
Messgeräte sind 

66. ARGE Daten - Stellungnahme zum ElWOG 2010 Begutachtungsverfahren vom 8.11.2010, 
schwerste Vorwürfe hinsichtlich Verfassungswidrigkeiten, ElWOG-Entwurf Europarechtlich 
unzulässig, massive Kritik an Machtkonzentration bei der E-Control 

67. IFZ Interuniversitäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur - Projektbekannt-
gabe "Smart Meter Rollout - Sozialwissenschaftliche Begleitung" Rollout 2018 - 2019, Auftrag-
geber: Energienetze Steiermark 

68. E-Control - Präsentation "Aktuelle Entwicklungen der Netzentgelte sowie Ausblick auf deren 
zukünftige Struktur ("Tarife 2.0")" datiert 16.4.2018, geplante Änderung bei der Netzentgelte-
Struktur (monatliche Viertelstundenmaximumsverbrauchswerte für ALLE) erfordert 
Gesetzesänderungen im ElWOG, damit verbunden finanzielle Mehrbelastungen für die 
Betroffenen 

69. E-Control - Agenda "Tarife 2.0" - Rückblick und Ausblick" datiert 16.5.2018, wegen 
Leistungsmessung für ALLE - gesetzlich notwendige Änderungen beim ElWOG und 
Novellierung IME-VO in Einklang mit ElWOG Novelle sowie Novellierung SNE-VO geplant 

70. FH Johanneum - Institut für Energie-, Verkehrs- und Umweltmanagement - Feststellungen 
anlässlich Internationaler Energiewirtschaftstagung an TU Wien 2017, basierend auf Konsulta-
tionsfassung zu "Tarife 2.0" betreffend flächendeckender Leistungsmessung für ALLE - 
massive Verteuerung für die Betroffenen 

71. E-Control - Konsultationsfassung "Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den Strom-
netzbereich ("Tarife 2.0")" vom Februar 2016, Leistungsmessung für ALLE Verbraucher unter 
Berufung auf § 84a Abs 1 ElWOG 2010 idgF zum Zweck Elektrizitätsstatistik und 
Energielenkung - diese mangelnde Zweckbestimmung hat der Datenschutzrat jedoch bereits 
2013 in dessen 216. Bericht kritisiert und Textpassagen zur Streichung empfohlen 

72. Österreichs Energie - Stellungnahme ad SNE-VO 2018 - Novelle 2019 Begutachtung datiert 
15.11.2018, seit 2012 Druck wegen der Einführung der Leistungsmessung auf Netzebene 7, 
Umsetzung entsprechend "Tarife 2.0" gefordert 

73. Rechnungshof - Presseinformation zum RH-Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte 
(Smart Meter)" vom 11.1. 2019, schwerwiegende Kritik an E-Control und Wirtschaftsminister-
ium wegen mangelndem Projektmanagement und intransparenter Kosten, E-Control hat durch 
Weglassen und Änderungen in den PWC-Berichtsentwurf eingegriffen, vom Wirt-
schaftsministerium beauftragter Bericht wurde nicht publiziert 

74. Rechnungshof - Bericht "Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)" vom Jänner 
2019, Prüfungszeitraum 2006 - 2017, vernichtende Kritik und eindeutige Feststellungen des 
RH: am Wesen eines Geräts ändert sich nichts, wenn einige Funktionen mittels Software-
Eingriff deaktiviert werden, zumal Eingriff jederzeit rückgängig gemacht werden kann; ad IME-
VO Novelle 2017: Festlegung von Funktionalitäten intelligenter Messgeräte kommt nach § 83 
Abs. 2 ElWOG 2010 allein E-Control, nicht aber Wirtschaftsminister zu; weder "Sonstige 
Marktregeln" der E-Control noch Rechtsansichten des Wirtschaftsministeriums sowie 
Novelle 2017 IME-VO gewährleisten gesetzeskonforme Berücksichtigung von OPT-OUT-
Wünschen von Endverbrauchern; ad PWC-Studie und Bericht von A.T. Kearney als 
Entscheidungsgrundlagen der IME-VO: Missachtung von Verfahrensvorschriften für die 
Erlassung von Verordnungen zieht Gesetzwidrigkeit der jeweiligen Verordnung nach sich; 
sofern Ablehnungsmöglichkeit für Installation intelligenter Messgeräte besteht - überwiegt 
Interesse Betroffener gegenüber sämtlichen sonstigen Interessen 

75. AK APA-Meldung - Den Haushalten drohen höhere Stromrechnungen vom 19.04.2017, 
anlässlich der Präsentation des E-Control Positionspapieres "Tarife 2.0". 
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76. Mag. Albert Steinhauser ehemaliger Justizsprecher (Grüne) - ad Begutachtungsentwurf 
IME-VO Novelle 2017, Ministerium legitimiert die verbraucherfeindliche Praxis der Netzbetreiber, 
OPT-OUT wird unterlaufen 

77. BMWFW - Positionspapier "Die rechtlichen Grundlagen einer Netzentgeltstruktur 2.0" 
verfasst von Mag. Dr. Benedikt Ennser (Leiter Energie-Rechtsangelegenheiten) anlässlich 
Präsentation von "Tarife 2.0" am 19.4. 2017, KEINE Bezugnahme auf Relevanz datenschutz-
rechtlicher Belange hinsichtlich Leistungsmessung auf Basis verpflichtender monatlicher 
Viertelstundenhöchstwerte für ALLE Verbraucher - trotz Opt-Out 

78. Österreichs Energie - Stellungnahme ad Ökostromnovelle 2017 und ElWOG Novelle - in §84a 
Abs.2 ElWOG 2010 Forderung nach Streichung von Textpassage: "Viertelstundenwerte 
dürfen nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers oder zur Erfüllung vertragli-
cher Pflichten an den Liefernaten (sic!) übermittelt werden" 

79. § 84 ElWOG 2010 - Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010, in der Fassung 
vom BGBl. I Nr. 110/2010, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 6/2013, 
11.01.2013 

80. § 84 ElWOG 2010 - Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010 idgF 
81. § 84a ElWOG 2010 - Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010 idgF, mit gelber 

Hinterlegung: Streichungsempfehlung des Datenschutzrates, die jedoch ignoriert worden 
ist 

82. BMWFJ - Verteiler zum "Energieeffizienzpaket des Bundes mit ElWOG Novelle 2013 (442/ME 
XXIV. GP Ministerialentwurf)" datiert 18.12.2012, gezeichnet Dipl.-Ing Christian Schönbauer, 
die Mietervereinigung Österreichs fehlt in diesem Verteiler 

83. BMWFJ - Begleitschreiben zum "Energieeffizienzpaket des Bundes mit ElWOG Novelle 2013 
(442/ME XXIV. GP Ministerialentwurf)" datiert 18.12.2012, gez. Dipl.-Ing Christian Schönbauer 

84. Mietervereinigung Österreichs - Stellungnahme ad "Energieeffizienzpaket des Bundes mit 
ElWOG Novelle 2010 (442/ME)" datiert 1.2.2013, schwerwiegende datenschutzrechtliche 
Einwände gegen Verarbeitung personenbezogener Daten, massive Kritik an PWC-Studie, 
Forderung nach Opt-Out 

85. Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst - Stellungnahme ad "Energieeffizienzpaket des 
Bundes mit ElWOG Novelle 2013 (442/ME XXIV. GP Ministerialentwurf)", datiert 01.02.2013, 
Forderung nach Transparenz der Datenflüsse im Kontext intelligenter Messgeräte schon 
auf Gesetzesebene, nicht erst aus Zusammenschau sämtlicher einschlägiger Verord-
nungen 

86. Johannes Kepler Universität "Institut für Umweltrecht" - Stellungnahme zum "Effizienzpaket 
des Bundes Ministerialentwurf (442/ME)", undatiert, Forderung nach Ablehnungsmöglichkeit 
von Installation der Smart-Metering Technik, die damalige Debatte drehte sich ausschließlich 
um MessGERÄTE - und nicht um Funktionen! 

87.  Ärztekammer Österreich - APA-Meldung vom 4.2.2012: Warnung vor gesundheitlichen Folgen, 
Kritik gegen "vorauseilendem Gehorsam" eine an sich unverbindliche EU-Verordnung 
umzusetzen 

88. E-Control Vorstand Walter Boltz - in Futurezone.at datiert 20.10.2011 (noch VOR dem 
Inkrafttreten von IMA-VO 2011 idgF am 25.10.2011):  aus Kostengründen keine Alternative 
zum verpflichtenden Einbau möglich - lediglich Ablehnung von Funktionen vorstellbar 

89. E-Control Vorstand Urbantschitsch - in SN.at vom 27.2.2019, Ankündigung wegen Stromnetz-
tarife-Änderung, "dass zumindest einmal im Monat der höchste Viertelstundenwert an den 
Netzbetreiber übermittelt wird, auch bei jemandem, der die Opt-Out-Variante gewählt hat." 

90. E-Control - Fullpaper "Tarifstruktur Neu Leistung bestimmt den Preis" datiert 13. Februar 
2019 verfasst von Mag. Lukas Mader, Forderung nach Gesetzesänderungen im ElWOG – "mit 
der derzeitigen Ausgestaltung des rechtlichen Rahmens zu intelligenten Messgeräten 
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(Smart Meter) wären die dargelegten Vorschläge nicht umsetzbar, da derzeit drei mögliche 
Smart Meter Konfigurationen bestehen"  

91. E-Control - Fullpaper "Tarifstruktur Neu Leistung bestimmt den Preis" anlässlich 11. IEWT 
2019, undatiert und verfasst von Mag. Lukas Mader und Mag. Karin Emberger, von den 
derzeit drei unterschiedlichen Smart Meter Konfigurationen hat Netzbetreiber nur in einem 
Fall auf die notwendigen monatlichen Viertelstundenleistungswerte Zugriff – Forderung 
diese drei Anwenderfälle hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten zu 
VEREINHEITLICHEN 

92. Bundeskanzleramt – Antwortschreiben vom 26.02.2019 Abteilung BPD/3 Bürgerservice, 
Führung von zwei unterschiedlichen Zählsystemen wäre verwaltungs- und kostenmäßig zu 
aufwendig, Abschaltung des Stroms allein aufgrund des Gebrauchs des Opt -Out-Rechts 
sei ausgeschlossen 

93. BZÖ-Kärnten - Offener Brief an Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser vom 4.3.2019, Kritik 
wegen Zwang, Überrumpelungstaktik, Druck und Drohung von Stromabschaltungen, etc. - 
Forderung nach Moratorium und Änderung der Gesetzeslage, um dem Kunden eine echte 
Wahlfreiheit zu geben 

94. E-Control – Ankündigung via Ö1-ORF-Help und ORF.at vom 9.3.2019, E-Control Vorstand 
Urbantschitsch präsentiert Vorschläge zur Neugestaltung der Strom-Netzentgelte und 
kündigt monatliche Übertragung von Viertelstundenhöchstwerten auch im Falle von Opt-
Out an - datenschutzrechtliche Probleme sieht der E-Control-Vorstand nicht! 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2017 Ausgegeben am 15. Dezember 2017 Teil II 

383. Verordnung: IME-VO Novelle 2017 

383. Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, mit 
der die Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO), geändert wird (IME-
VO Novelle 2017) 

Aufgrund des § 83 Abs. 1 des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes 2010 
(ElWOG 2010), BGBl. I Nr. 110/2010, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2017, wird verordnet: 

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. 

4. § 1 Abs. 5 lautet: 

„(5) Der Netzbetreiber hat, ungeachtet des Projektplans über die stufenweise Einführung von 
intelligenten Messgeräten nach Abs. 1, Endverbraucher auf Wunsch mit einem intelligenten Messgerät 
auszustatten. Die Installation hat in diesem Fall ehestmöglich, höchstens binnen sechs Monaten, zu 
erfolgen.“ 

5. § 1 Abs. 5 werden folgende Abs. 6, 7 und 8 angefügt: 

„(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. 

(7) Zählpunkte, an die ein öffentlich zugänglicher Ladepunkt angeschlossen ist, sind unterhalb der 
Grenzen des § 17 Abs. 2 ElWOG 2010 jedenfalls mit einem intelligenten Messgerät auszustatten. 

(8) Endverbrauchern, die bis 2022 nicht mit einem intelligenten Messgerät ausgestattet wurden, ist 
der Grund hiefür durch den jeweiligen Netzbetreiber mitzuteilen.“ 

Mahrer 
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Beratungsstelle für ihre Kunden für Fragen zu den Themen Stromkennzeichnung, Lieferantenwechsel, 
Energieeffizienz, Stromkosten und Energiearmut einzurichten. 

(8) Abschaltungen von Anlagen von Haushaltskunden und Kleinunternehmen in Folge von 
Zahlungsverzug dürfen nicht am letzten Arbeitstag vor Wochenenden oder gesetzlichen Feiertagen 
vorgenommen werden. 

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, 
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. 

(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. Die Verordnung hat zumindest jene Mindestfunktionalitäten 
vorzuschreiben, die intelligente Messgeräte enthalten müssen, um die in Abs. 3 bis Abs. 5 sowie in § 84 
und § 84a festgelegten Aufgaben zu erfüllen. Die intelligenten Messgeräte sind jedenfalls dahingehend 
auszustatten, dass eine Messung und Speicherung von Zählerständen in einem Intervall von 15 Minuten 
möglich ist, die Speicherung der Werte für 60 Kalendertage im intelligenten Messgerät erfolgt, eine 
Fernauslesung der im Gerät gespeicherten Messdaten über eine bidirektionale 
Kommunikationsschnittstelle sowie eine Unterbrechung und Freigabe der Anlage aus der Ferne möglich 
ist und eine Abrufbarkeit der Daten durch den Endverbraucher über eine unidirektionale 
Kommunikationsschnittstelle erfolgen kann. Die Regulierungsbehörde hat die Vertreter des 
Konsumentenschutzes sowie die Datenschutzbehörde und den Datenschutzrat weitestmöglich 
einzubinden. Der Betrieb von intelligenten Messgeräten sowie ihre Kommunikation, auch zu externen 
Geräten, sind nach anerkanntem Stand der Technik abzusichern, um Unberechtigten den Zugriff über den 
aktuellen Zählerstand hinaus nicht zu ermöglichen. Der Betrieb von intelligenten Messgeräten hat den 
maß- und eichgesetzlichen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie dem anerkannten Stand der 
Technik zu entsprechen. 

(3) Die Sichtanzeige am intelligenten Messgerät ist standardmäßig so zu konfigurieren, dass nur der 
aktuelle Zählerstand abgelesen werden kann. Zu Zwecken der Überprüfung von darüber hinausgehenden, 
im Messgerät gespeicherten verrechnungsrelevanten Werten ist auf Kundenwunsch die Anzeige des 
intelligenten Messgerätes dahingehend freizugeben, dass eine Überprüfung dieser Werte anhand der 
Anzeige des intelligenten Messgeräts selbst ermöglicht wird. Diese Freigabe hat kostenlos und ohne 
unverhältnismäßigen Zusatzaufwand für den Endverbraucher zu erfolgen. Auf ausdrücklichen Wunsch 
des Endverbrauchers ist die Sichtanzeige zeitnah und kostenlos wieder in ihren ursprünglichen 
Konfigurationsstand zurückzusetzen. 

(4) Es sind insbesondere im Falle von Wechsel oder Auflösung des Vertragsverhältnisses mit dem 
Netzbetreiber die Anzeige der historischen Messwerte der vorhergehenden Vertragsverhältnisse, sofern 
vorhanden, dahingehend abzusichern, dass eine Ablesung anhand der Anzeige oder Auslesung anhand 
einer unidirektionalen Schnittstelle des intelligenten Messgerätes durch Nichtberechtigte verhindert wird. 
Diese Sperrung ist unverzüglich und kostenlos aufzuheben, sobald keine Messwerte des vorhergehenden 
Vertragsverhältnisses mehr im intelligenten Messgerät selbst zur Verfügung stehen. Davon unabhängig 
sind jedoch die aus gesetzlichen Vorschriften und aus dem gegenwärtigen Vertragsverhältnis 
entstehenden Verpflichtungen des Netzbetreibers zur Bereitstellung der Werte gemäß § 84 Abs. 1 und 
Abs. 2 und der Übermittlung an den Lieferanten gemäß § 84a Abs. 2. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2011 Ausgegeben am 25. Oktober 2011 Teil II 

339. Verordnung: Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 2011 – IMA-VO 2011 

339. Verordnung der E-Control, mit der die Anforderungen an intelligente Messgeräte 
bestimmt werden (Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 2011 – IMA-VO 2011) 

Auf Grund § 83 Abs. 2 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010), 
BGBl. I Nr. 110/2010, wird verordnet: 

Regelungsgegenstand 

§ 1. Diese Verordnung bestimmt die Anforderungen, denen intelligente Messgeräte gemäß § 7 
Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 zu entsprechen haben und gemäß § 59 ElWOG 2010 bei der Ermittlung der 
Kostenbasis für die Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen sind. 

Anwendungsbereich 

§ 2. Die Anforderungen gemäß § 3 betreffen jene Messgeräte gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010, mit 
denen Endverbraucher auszustatten sind, deren Verbrauch nicht über einen Lastprofilzähler gemessen 
wird. 

Anforderungen an intelligente Messgeräte 

§ 3. 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. 

 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. 

 4. Die intelligenten Messgeräte haben die Möglichkeit zu bieten, über eine 
Kommunikationsschnittstelle einmal täglich alle bis Mitternacht des jeweiligen Kalendertages 
gemäß Z 2 erfassten Daten bis spätestens 12:00 Uhr des darauffolgenden Kalendertages an den 
Netzbetreiber auszugeben. 

 5. Die intelligenten Messgeräte haben die Möglichkeit zu bieten, über eine  
Kommunikationsschnittstelle mit jedenfalls vier externen Mengenmessgeräten die 
Kommunikation in beide Richtungen aufzubauen und die Datenübertragungen für diese externen 
Geräte zu gewährleisten. Sollten über diese Kommunikationsschnittstelle externe 
batteriebetriebene Mengenmessgeräte kommunizieren, ist dies unter möglichster Maximierung 
der Batterielebensdauer dieser externen Mengenmessgeräte zu gewährleisten. Der Zugriff sowie 
die Spezifikationen dieser Schnittstelle sind bei gemeinsamer Nutzung mit anderen Sparten mit 
allen Berechtigten ab Einbau zu harmonisieren und auf Anfrage der Berechtigten diesen 
diskriminierungsfrei zur Verfügung zu stellen. 
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 6. Die intelligenten Messgeräte sind dahingehend auszustatten, dass sie über eine 
Kommunikationsschnittstelle mit in der Kundenanlage vorhandenen externen Geräten 
kommunizieren sowie mindestens alle gemäß Z 2 erfassten Daten unidirektional ausgeben 
können. Der Zugriff sowie die Spezifikationen dieser Schnittstelle sind bei Bedarf allen 
Berechtigten auf deren Anfrage ab Einbau des intelligenten Messgerätes diskriminierungsfrei zur 
Verfügung zu stellen. Diese Schnittstelle ist zur unidirektionalen Ausgabe von Daten und 
Informationen zu konfigurieren. Eine über die oben beschriebene Nutzung hinausgehende 
Verwendung dieser Schnittstelle zur Steuerung des Zählers ist nicht vorzusehen. 

 7. Die intelligenten Messgeräte sowie ihre Kommunikation, auch zu externen Geräten gemäß Z 5 
und 6, sind nach anerkanntem Stand der Technik abzusichern und zu verschlüsseln, um 
Unberechtigten den Zugriff nicht zu ermöglichen. Die Kommunikation, auch zu externen 
Geräten gemäß Z 5 und 6, ist nach dem Stand der Technik mit einem individuellen 
kundenbezogenen Schlüssel zu authentisieren und zu verschlüsseln. 

 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. 

Inkrafttreten 

§ 4. Diese Verordnung tritt mit 1. November 2011 in Kraft. 

Boltz Graf 
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Dies gilt sinngemäß auch für Zählpunkte von Einspeisern mit weniger als 100.000 kWh 
jährlicher Einspeisung oder weniger als 50 kW Anschlussleistung.  

3. Für jeden Zählpunkt eines Endverbrauchers und Einspeisers, bei dem sowohl der 
Jahresverbrauch/die jährliche Einspeisung von 100.000 kWh als auch 50 kW 
Anschlussleistung überschritten werden, ist vom Netzbetreiber jedenfalls ein 
Lastprofilzähler einzubauen.  

E) Datenmanagement 
XIII. Speicherung im Zähler 

1. Soweit ein intelligentes Messgerät gemäß IMA-VO 2011 zum Einsatz kommt, werden 
zählpunktbezogen folgende Daten im intelligenten Messgerät für 60 Tage rollierend 
gespeichert: 

• Zählerstände, Leistungsmittelwerte oder Energieverbrauchswerte sowie die 
dazugehörigen Zeitstempel und das Datum in einem Intervall von 15 Minuten;  

• täglicher Verbrauchswert. 

Darüber hinaus werden im intelligenten Messgerät folgende Informationen gespeichert 
und im Bedarfsfall übermittelt: 

• Status- bzw. Fehlerprotokoll; 

• Zugriffsprotokoll bei unberechtigtem Zugriff. 

2. Für Netzkunden mit Viertelstundenmaximumzählung werden zusätzlich folgende Daten 
gespeichert: 

• Viertelstundenmaximumsleistungswert (das ist jeweils der höchste gemessene 
Viertelstundenmesswert in einem Kalendermonat) der letzten fünfzehn 
Kalendermonate; 

XIV. Übermittlung von Daten an den Netzbetreiber  

Beim Einsatz intelligenter Messgeräte erfolgt für den Zweck gemäß § 84 Abs. 2 ElWOG 
2010 für alle Netzkunden die tägliche Übermittlung eines Tagesverbrauchswertes an den 
Netzbetreiber. Bei entsprechender vertraglicher Vereinbarung bzw. bei Zustimmung des 
Netzkunden werden auch sämtliche in Punkt XIII. angeführten 15-Minuten-Werte für den 
Zweck gemäß § 84 Abs. 2 ElWOG 2010 übermittelt. Sollte es vertragliche Vereinbarungen 
zur Anwendung von Mehrfachtarifzeiten geben, stimmt der Netzkunde damit ausdrücklich 
der Übermittlung von 15-Minuten-Werten zu. 

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, wobei der Netzkunde in diesen Fällen zeitnah darüber zu 
informieren ist. Weiters können die 15-Minuten-Werte auf Anordnung des zuständigen 
Bundesministers oder der Regulierungsbehörde aus den in § 84a Abs. 1 ElWOG 2010 
genannten Zwecken ausgelesen werden, sofern sie unmittelbar nach deren Auslesung mit 
Daten von anderen Endverbrauchern weitestmöglich aggregiert und anschließend 
anonymisiert werden.  

Es wird gemäß § 84a Abs. 3 ElWOG 2010 darauf hingewiesen, dass bei i) Zustimmung 
des Netzkunden oder ii) bei Bestehen eines entsprechenden Vertrages, der die 
Auslesung von Viertelstundenwerten erfordert, diese Viertelstundenwerte 
ausgelesen werden. 
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Requirement 9 – Security Overview  

The Landis+Gyr Gridstream security suite is built to US government and international standards. The 

Landis+Gyr cyber security system is built to Federal Information Processing Standard government computer 

security standard (FIPS 140) and includes National Security Agency suite B compliant cryptography. It is also 

built on the Common Criteria for Information Technology Security Evaluation which is an international 

standard (ISO/IEC 15408) for computer security certification. 

 

Working with partners such as EMC/RSA Laboratories and SafeNet, the Gridstream security solution is based 

on open, non-proprietary mechanisms that provide compliance with industry standards and best practices 

including the National Institute of Standards and Technology Interagency Report (NISTIR) 7628, NSA Suite B, 

AMI-SEC, NERC CIP, DOE and others. 

 

Landis+Gyr also address dynamic risk management through ongoing penetration testing of the Gridstream 

AMI system. Landis+Gyr engaged Lockheed Martin to perform an objective NERC CIP and NIST focused risk 

assessment of the Gridstream AMI system in an effort to identify risk areas. This is in addition to internal and 

external risk assessments to identify, classify, and mitigate vulnerabilities that an attacker could exploit. 

 

Compliance with standards such as NERC CIP 002-009 requires a consolidation of utility policies and 

procedures and vendor technology. Landis+Gyr is committed to continually enhancing product features with 

future development guided by industry standards. 

 

Compliance with the industry, government and international standards for security, along with periodic 

penetration testing will assure utilities that the Landis+Gyr security systems are the best available in the 

industry. Landis+Gyr in cooperation with AEP deployed the first end-to-end secure AMI system utilizing these 

standards. 

 

NISTIR 7628 Compliance 

NISTIR 7628 is a set of guidelines for implementing Smart Grid security. The information and requirements 

within NISTIR 7628 provide valuable direction for developing effective cyber security strategies. Landis+Gyr 

has taken a standards based approach toward the development of the Gridstream AMI security solution that 

leverages much of the relevant information provided by NIST. Landis+Gyr has implemented security controls 

in all phases of the development cycle, from the design phase through implementation, maintenance, and 

device/product decommissioning. Landis+Gyr has developed and performed ongoing risk assessments and 

penetration tests in order to identify assets, vulnerabilities, threats, and impacts that can be used to prioritize 

and implement necessary mitigating security features. Landis+Gyr has maintained ongoing participation with 

existing Smart Grid security bodies, including the NIST Cyber Security Working Group (CSWG), the AMI-SEC 

task force within the UCAIug, and the ZigBee Alliance. 

 

NERC CIP                                                                                                                                                                                  

The applicability of the NERC CIP standards as they relate to AMI is still being debated. However, it is 

commonly believed that compliance with these standards may become a future requirement. Landis+Gyr has 
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taken a proactive approach by retaining Lockheed Martin to perform NERC CIP assessments of the 

Gridstream AMI system. 

 

The assessment covered all CIP standards, including the following: 

 NERC CIP-002 – Critical Cyber Security Asset Identification 

 NERC CIP-003 – Security Management Controls 

 NERC CIP-004 – Personnel & Training 

 NERC CIP-005 – Electronic Security Perimeters 

 NERC CIP-006 – Physical Security of Critical Cyber Assets 

 NERC CIP-007 – Systems Security Management 

 NERC CIP-008 – Cyber Security – Incident Reporting and Response Planning 

 NERC CIP-009 – Recovery Plans for Critical Cyber Assets 

 

Although many of the requirements listed in the NERC CIP-002 through CIP-009 are considered policy and 

procedural in nature, Landis+Gyr was able to take the results of the assessment, identify the technology 

based requirements, and then used this information to architect a solution that allows clear integration 

withi  utilities’ NERC CIP compliance program. 

 

Systemic Security Controls 

Landis+Gyr takes an end-to-end approach to security. While some security approaches focus on protecting 

the transportation of data messages, the Gridstream AMI system has the capability to go beyond message 

transportation. The Gridstream security approach offer protocols to validate the origin of a data message and 

prevent the spread of unauthorized or malicious code. 

 

The Gridstream AMI system provides extensive key management capabilities, including Key Manager from 

RSA La oratories a d SafeNet’s Hardware Se urity Module HSM . The Co a d Ce ter head-end system 

includes the interfaces needed to connect to these applications, reducing the complexity of the installation 

and setup process. 

 

RSA Laboratories’ se urity solutio  is a o -proprietary and scalable solution with a proven track record of 

securing network transactions in a variety of industries. The main components of the RSA solution include 

providing cryptographic functionality at the network communications devices and the AMI meters using the 

BSAFE crypto-library and at the head-end system using the RSA Key Manager. In this system, network devices 

have the capability to generate keys during the registration process. These keys are securely passed to the 

Command Center head-end system and stored in the key manager. Each network communications device or 

AMI meter generates its own key, eliminating the possibility that the key could be stolen or compromised 

during manufacturing. 

 

The SafeNet Hardware Security Module (HSM) establishes a strong root of trust by providing a secure storage 

medium for network keys. This FIPS 140-2 validated solution ensures integrity of encryption throughout the 

network and provides confidence that network activities and commands are legitimately initiated within the 

network. 
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Stellungnahme von Oesterreichs Energie zum Konsultationsentwurf der  
E-Control Austria „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“ 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Oesterreichs Energie bedankt sich für die Gelegenheit, zum vorliegenden 
Konsultationsentwurf „Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1 – Begriffsbestimmungen“ und 
„Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 11 - Datenformat zur Übermittlung von 
Verbrauchsdaten intelligenter Messgeräte vom Netzbetreiber an den Lieferanten gemäß  
§ 2 DAVID-VO“ der E-Control Austria (ECA) Stellung nehmen zu dürfen. 
 
 
Unsere wesentlichen Punkte sind:  
 Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1 (Digitaler Standardzähler): Wir ersuchen die 

Behörde dringend um Erläuterung und Klärung, wie die Formulierung IME-VO, §1, Abs 6 
„…Eine Ablesung und Übertragung der höchsten einviertelstündlichen 
Durchschnittsbelastung (Leistung) innerhalb eines Kalenderjahres muss möglich sein…“ 
umzusetzen ist. 

 Weiters ist eine Klarstellung bzgl. Kalenderjahr / Abrechnungsjahr erforderlich. 
 Die Rückziehung des „Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 11“ wird von uns begrüßt.

 
Energie-Control Austria für die Regulierung 
der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft 
Rudolfsplatz 13a 
1010, Wien 
Per E-Mail an: marktregeln-strom@e-control.at 
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Zu dem Konsultationsdokument der ECA nehmen wir, wie folgt, Stellung: 
 
Eine Abänderung des Begriffes Digitaler Standardzähler (DSZ) auf „Ein elektronisches 

Messgerät, das den Anforderungen gem. § 1 Abs 6 IME-VO entspricht.“ ist unserer 
Ansicht nach nicht ganz ausreichend. 

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. 

Die Novelle der IME-VO wurde im Dezember 2017 erlassen, zu einem Zeitpunkt wo 
österreichweit die Netzbetreiber ihre Zähler-Ausschreibung schon abgeschlossen hatten. Die 
Funktionalität der Auslesung und Übertragung der „höchsten einviertelstündlichen 
Durchschnittsbelastung“ ist nicht vorgesehen, wenn dieser nicht gespeichert werden darf. 
 
Stand der Technik und wie heute üblich, ist die monatliche Abspeicherung in Messregistern 
mit einer Speichertiefe von 15 Monaten. Damit könnte auch die bestehende Tarifstruktur 
abgebildet und somit ein diskriminierungsfreies Opt-Out für alle bestehenden Tarifgruppen 
sichergestellt werden, was auch zusätzliche Vorteile beim Rollout mit sich bringt. 
Ebenso wäre die Ermittlung der „höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung“ 
(Leistung), unabhängig davon ob auf ein Kalenderjahr oder Abrechnungsjahr bezogen, 
möglich und technisch einfach zu lösen. 
 
Generell möchten wir darauf hinwiesen, dass eine „Durchschnittswertbildung“ immer dem 
Zeitraum des Abrechnungsjahres (unterschiedlich für die einzelne Netzkunden) entsprechen 
muss und somit in der Regel nicht dem Zeitraum eines Kalenderjahrs entspricht. 
 
Abgesehen von der offensichtlichen Widersprüchlichkeit in der IME-VO führt die technische 
Umsetzung entsprechend der neuen Vorgaben zu weiteren Kosten und unterstreicht 
wiederholt die „Einzigartigkeit“ der österreichischen Smart Meter Anforderungen. 

 
Ebenfalls stellt sich für uns die Frage, warum nach der vorgeschlagenen Definition nur „eine 
regelmäßige Auslesung und Übertragung des monatlichen Zählerstandes“ mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Kunden möglich sein soll? 
Mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden können die im Gesetz aufgezählten intelligenten 
Funktionalitäten (auch teilweise) aktiviert bzw. deaktiviert werden. Es kann also z.B. auch 
eine Auslesung und Übertragung des täglichen Zählerstandes mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Kunden erfolgen. 
 
Abschließend erlauben wir uns, noch die Begrifflichkeit des „Digitalen Standardzähler (DSZ)“ 
zu hinterfragen. Der Begriff DSZ findet sich nicht im (novellierten) Verordnungstext zu § 1 
Absatz 6 IME-VO. Der Verordnungstext spricht von einem „digitalen Messgerät ohne 
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intelligente Funktionalitäten“ (…“derart konfigurierte digitale Messgeräte“…). Die 
Begrifflichkeit findet sich auch nicht in den Erläuterungen zu § 1 Absatz 6 IME-VO. 
Hier stellt sich somit die Frage, wieso ein derartiger Zähler in den Marktregeln überhaupt 
„Standardzähler“ heißt?  
 

Wir danken für die Kenntnisnahme der Anliegen von Oesterreichs Energie und ersuchen um 
deren Berücksichtigung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Dr. Leonhard Schitter Dr. Barbara Schmidt  
Präsident Generalsekretärin  
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Vorläufige Fassung
URTEIL DES GERIC HTSHO FS (Große Kammer)

10. Juli 2018(*)
„Vorlage zur Vorabentscheidung –  Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener

Daten –  Richtlinie 95/46/EG –  A nwendungsbereich dieser Richtlinie –  A rt. 3  –  E rhebung
personenbezogener Daten durch M itglieder einer Religionsgemeinschaft im Rahmen ihrer von Tür zur Tür
durchgeführten Verkündigungs tätigkeit –  A rt. 2  Buchs t. c  –  Begriff ‚Datei mit personenbezogenen Daten‘

–  A rt. 2  Buchs t. d –  Begriff ‚für die Verarbeitung Verantwortlicher‘ –  A rt. 10  A bs . 1  der C harta der
Grundrechte der Europäischen Union“

In der Rechtssache C ‑25/17
betreffend  ein  Vorabentscheidungsersuchen  nach  A rt.  267  A EUV,  eingereicht  vom  Korkein  hallinto-
oikeus  (O bers ter  Verwaltungsgerichtshof, Finnland) mit  Entscheidung  vom 22. Dezember  2016, beim
Gerichtshof eingegangen am 19. Januar 2017, in dem Verfahren auf Betreiben des
Tietosuojavaltuutettu,
Beteiligte:
Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta,
erläss t

DER GERIC HTSHO F (Große Kammer)
unter M itwirkung des  P räs identen K. Lenaerts , des  V izepräs identen A . T izzano, der Kammerpräs identin
R. Silva  de  Lapuerta, der  Kammerpräs identen  T. von  Danwitz  (Berichters tatter), J. L. da  C ruz  V ilaça,
J. Malenovský, E . Levits  und C . Vajda, der Richter A . Borg Barthet, J.‑C . Bonichot, A . A rabadjiev, S. Rodin
und F. Biltgen, der Richterin K. Jürimäe und des  Richters  C . Lycourgos ,
Generalanwalt: P. Mengozzi,
Kanzler: C . Strömholm, Verwaltungsrätin,
aufgrund des  schriftlichen Verfahrens  und auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2017,
unter Berücks ichtigung der E rklärungen

–        des  T ietosuojavaltuutettu, vertreten durch R. A arnio als  Bevollmächtigten,
–         der Jehovan todis tajat –  uskonnollinen yhdyskunta, vertreten durch S. H. Brady, as ianajaja, und P. Muzny,
–         der finnischen Regierung, vertreten durch H. Leppo als  Bevollmächtigte,
–         der tschechischen Regierung, vertreten durch M . Smolek und J. V láč il als  Bevollmächtigte,
–         der italienischen Regierung, vertreten durch G. Palmieri als  Bevollmächtigte im Beis tand von P. Gentili,

avvocato dello Stato,
–         der Europäischen Kommiss ion, vertreten durch P. A alto, H. Kranenborg und D. Nardi als  Bevollmächtigte,

nach A nhörung der Schlussanträge des  Generalanwalts  in der Sitzung vom 1. Februar 2018
folgendes

Urteil
        Das  Vorabentscheidungsersuchen betrifft  die  A us legung von A rt. 2  Buchs t. c  und d sowie  A rt. 3  der

Richtlinie  95/46/EG  des  Europäischen Parlaments  und des  Rates  vom 24. O ktober 1995  zum Schutz
natürlicher Personen bei  der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (A Bl.
1995, L  281, S. 31) im Licht von A rt. 10  A bs . 1  der C harta der Grundrechte der Europäischen Union (im
Folgenden: C harta).

        Es  ergeht  im  Rahmen  eines  vom  T ietosuojavaltuutettu  (Datensc hutzbeauftragter,  Finnland)
anges trengten  Verfahrens  betreffend  die  Rechtmäßigkeit  einer  Entscheidung  der  T ietosuojalautakunta
(Datenschutzkommiss ion,  Finnland),  mit  der  s ie  der  Jehovan  todis tajat  –  uskonnollinen  yhdyskunta
(Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas , im Folgenden: Gemeinschaft der Zeugen Jehovas) verbot, im
Rahmen der von Tür zu Tür durchgeführten Verkündigungs tätigkeit personenbezogene Daten zu erheben
oder  zu  verarbeiten,  ohne  dass  die  nach  finnischem  Recht  geltenden  Voraussetzungen  für  die
Verarbeitung personenbezogener Daten eingehalten werden.
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Rechtlicher Rahmen
Unionsrecht

        In den Erwägungsgründen 10, 12, 15, 26  und 27 der Richtlinie 95/46 heißt es:
„(10)      Gegenstand der einzels taatlichen Rechtsvorschriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten

is t die  Gewährleis tung der A chtung der Grundrechte und ‑freiheiten, insbesondere des  auch in A rtikel  8
der  [am  4.  November  1950  in  Rom  unterzeichneten]  Europäischen  Konvention  zum  Schutze  der
Menschenrechte  und  Grundfreiheiten  und  in  den  allgemeinen  Grundsätzen  des  Gemeinschafts rechts
anerkannten Rechts  auf die  P rivatsphäre. Die  A ngleichung dieser Rechtsvorschriften darf deshalb nicht
zu einer Verringerung des  durch diese Rechtsvorschriften garantierten Schutzes  führen, sondern muss  im
Gegenteil darauf abzielen, in der Gemeinschaft ein hohes  Schutzniveau s icherzus tellen.

(12)      Die  Schutzprinzipien  müssen  für  alle  Verarbeitungen  personenbezogener  Daten  gelten, sobald  die
Tätigkeiten  des  für  die  Verarbeitung  Verantwortlichen  in  den  A nwendungsbereich  des
Gemeinschafts rechts  fallen. A uszunehmen is t die Datenverarbeitung, die von einer natürlichen Person in
A usübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten –  wie zum Beispiel Schriftverkehr oder
Führung von A nschriftenverzeichnissen –  vorgenommen wird[.]

(15)      Die  Verarbeitung solcher Daten wird von dieser Richtlinie  nur erfass t, wenn s ie  automatis iert  erfolgt
oder wenn die Daten, auf die s ich die Verarbeitung bezieht, in Dateien enthalten oder für solche bes timmt
s ind, die nach bes timmten personenbezogenen Kriterien s trukturiert s ind, um einen leichten Zugriff auf die
Daten zu ermöglichen.

(26)      Die  Schutzprinzipien müssen für alle  Informationen über eine  bes timmte  oder bes timmbare  Person
gelten. Bei der Entscheidung, ob eine Person bes timmbar is t, sollten alle M ittel berücks ichtigt werden, die
vernünftigerweise  entweder  von  dem  Verantwortlichen  für  die  Verarbeitung  oder  von  einem  Dritten
eingesetzt werden könnten, um die betreffende Person zu bes timmen. …

(27)      Datenschutz muss  sowohl für automatis ierte als  auch für nicht automatis ierte Verarbeitungen gelten.
In  der  Tat  darf der  Schutz  nicht  von  den  verwendeten  Techniken  abhängen, da  andernfalls  erns thafte
Ris iken der Umgehung ents tehen würden. Bei manuellen Verarbeitungen erfass t diese Richtlinie lediglich
Dateien, nicht jedoch uns trukturierte A kten. Insbesondere muss  der Inhalt einer Datei nach bes timmten
personenbezogenen Kriterien s trukturiert sein, die einen leichten Zugriff auf die Daten ermöglichen. Nach
der  Definition  in  A rtikel  2  Buchs tabe  c ) können  die  M itglieds taaten  die  Kriterien  zur  Bes timmung  der
E lemente einer s trukturierten Sammlung personenbezogener Daten sowie die verschiedenen Kriterien zur
Regelung  des  Zugriffs  zu  einer  solchen  Sammlung  fes tlegen. A kten  und  A ktensammlungen  sowie  ihre
Deckblätter, die nicht nach bes timmten Kriterien s trukturiert s ind, fallen unter keinen Umständen in den
A nwendungsbereich dieser Richtlinie.“

        A rt. 1  A bs . 1  der Richtlinie 95/46 bes timmt:
„Die M itglieds taaten gewährleis ten nach den Bes timmungen dieser Richtlinie den Schutz der Grundrechte
und  Grundfreiheiten  und  insbesondere  den  Schutz  der  P rivatsphäre  natürlicher  Personen  bei  der
Verarbeitung personenbezogener Daten.“

        A rt. 2  dieser Richtlinie s ieht vor:
„Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der A usdruck

a)      ‚personenbezogene Daten‘ alle  Informationen über eine bes timmte oder bes timmbare natürliche Person
(‚betroffene  Person‘); als  bes timmbar wird  eine  Person  angesehen, die  direkt  oder  indirekt  identifiziert
werden  kann,  insbesondere  durch  Zuordnung  zu  einer  Kennnummer  oder  zu  einem  oder  mehreren
spezifis chen E lementen, die  A usdruck ihrer phys ischen, phys iologischen, psychischen, wirtschaftlichen,
kulturellen oder sozialen Identität s ind;

b)       ‚Verarbeitung  personenbezogener  Daten‘  (‚Verarbeitung‘)  jeden  mit  oder  ohne  H ilfe  automatis ierter
Verfahren  ausgeführten  Vorgang  oder  jede  Vorgangsreihe  im  Zusammenhang  mit  personenbezogenen
Daten  wie  das  Erheben,  das  Speichern,  die  O rganisation,  die  A ufbewahrung,  die  A npassung  oder
Veränderung,  das  A us lesen,  das  A bfragen,  die  Benutzung,  die  Weitergabe  durch  Übermittlung,
Verbreitung oder jede  andere  Form der Bereits tellung, die  Kombination oder die  Verknüpfung sowie  das
Sperren, Löschen oder Vernichten;

c)      ‚Datei mit personenbezogenen Daten‘ (‚Datei‘) jede s trukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die
nach bes timmten Kriterien zugänglich s ind, gleichgültig ob diese Sammlung zentral, dezentralis iert oder
nach funktionalen oder geografischen Ges ichtspunkten aufgeteilt geführt wird;

d)      ‚für die  Verarbeitung Verantwortlicher‘ die  natürliche oder juris tis che Person, Behörde, E inrichtung oder
jede andere Stelle, die  allein oder gemeinsam mit anderen über die  Zwecke und M ittel  der Verarbeitung
von  personenbezogenen  Daten  entscheidet.  Sind  die  Zwecke  und  M ittel  der  Verarbeitung  von
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personenbezogenen  Daten  in  einzels taatlichen  oder  gemeinschaftlichen  Rechts-  und
Verwaltungsvorschriften  fes tgelegt,  so  können  der  für  die  Verarbeitung  Verantwortliche  bzw.  die
spezifis chen  Kriterien  für  seine  Benennung  durch  einzels taatliche  oder  gemeinschaftliche
Rechtsvorschriften bes timmt werden;

        Nach A rt. 3  der Richtlinie gilt:
„(1)      Diese  Richtlinie  gilt  für die  ganz oder teilweise  automatis ierte  Verarbeitung personenbezogener
Daten  sowie  für  die  nicht  automatis ierte  Verarbeitung  personenbezogener  Daten,  die  in  einer  Datei
gespeichert s ind oder gespeichert werden sollen.
(2)      Diese Richtlinie findet keine A nwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten,

–         die  für  die  A usübung  von  Tätigkeiten  erfolgt,  die  nicht  in  den  A nwendungsbereich  des
Gemeinschafts rechts  fallen, beispielsweise Tätigkeiten gemäß den T iteln V  und V I  des  Vertrags  über die
Europäische  Union,  und  auf  keinen  Fall  auf  Verarbeitungen  betreffend  die  öffentliche  Sicherheit,  die
Landesverteidigung, die  Sicherheit  des  Staates  (einschließlich seines  wirtschaftlichen Wohls , wenn die
Verarbeitung  die  Sicherheit  des  Staates  berührt) und  die  Tätigkeiten  des  Staates  im s trafrechtlichen
Bereich;

–         die  von einer natürlichen Person zur A usübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten
vorgenommen wird.“
Finnisches Recht

        Die  Richtlinie  95/46  wurde  durch  das  Henkilötietolaki  (523/1999) (Gesetz  über personenbezogene
Daten [523/1999], im Folgenden: Gesetz Nr. 523/1999) in finnisches  Recht umgesetzt.

        § 2  („Soveltamisala“ [A nwendungsbereich]) dieses  Gesetzes  s ieht in seinen A bs . 2  und 3  vor:
„Dieses  Gesetz gilt für die automatis ierte Verarbeitung personenbezogener Daten. Es  gilt auch für andere
Verarbeitungen personenbezogener Daten, wenn diese  Daten eine  Datei  mit  personenbezogenen Daten
oder einen Teil einer solchen Datei bilden oder bilden sollen.
Dieses  Gesetz  gilt  nicht  für die  Verarbeitung  personenbezogener Daten, die  eine  natürliche  Person zu
ausschließlich  persönlichen  Zwecken  oder  damit  vergleichbaren  gewöhnlichen  und  privaten  Zwecken
vornimmt.“

        In § 3  A bs . 3  des  Gesetzes  Nr. 523/1999  wird der A usdruck  „Datei  mit  personenbezogenen Daten“
definiert  als  „Sammlung  personenbezogener  Daten,  die  aus  wegen  ihrer  Zweckbes timmung
zusammengehörenden E intragungen bes teht und die  teilweise  oder volls tändig mit  H ilfe  automatis ierter
Datenverarbeitungsverfahren  verarbeitet  wird  oder  als  Kartothek,  Verzeichnis  oder  in  damit
vergleichbarer  Weise  organis iert  wird,  damit  bes timmte  Personen  betreffende  Daten  leicht  und  ohne
unangemessene Kos ten aufgefunden werden können“.

      Nach § 44  dieses  Gesetzes  kann die Datenschutzkommiss ion auf A ntrag des  Datenschutzbeauftragten
die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  verbieten,  die  gegen  dieses  Gesetz  oder  gegen  aufgrund
dieses  Gesetzes  erlassene Vorschriften und Bes timmungen vers tößt, und anordnen, Fällen rechtswidriger
Tätigkeit oder Versäumnis  innerhalb einer angemessenen Fris t abzuhelfen.
Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen

      A m 17. September 2013  erließ die  Datenschutzkommiss ion auf A ntrag des  Datenschutzbeauftragten
eine  Entscheidung, mit  der s ie  der Gemeinschaft  der Zeugen Jehovas  verbot, im Rahmen der von ihren
M itgliedern von Tür zu Tür durchgeführten Verkündigungs tätigkeit  personenbezogene  Daten zu erheben
oder zu verarbeiten, ohne dass  die in den §§ 8  und 12  des  Gesetzes  Nr. 523/1999  geregelten rechtlichen
Voraussetzungen  für  die  Verarbeitung  solcher  Daten  eingehalten  werden. Die  Datenschutzkommiss ion
verpflichtete die Gemeinschaft auf der Grundlage von § 44  A bs . 2  dieses  Gesetzes , binnen einer Fris t von
sechs  Monaten  dafür  zu  sorgen, dass  keine  personenbezogenen  Daten  mehr  für  ihre  Zwecke  erhoben
werden, ohne dass  die genannten Voraussetzungen eingehalten werden.

      In  der Begründung  ihrer  Entscheidung  vertrat  die  Datenschutzkommiss ion  die  A uffassung, dass  die
Erhebung der in Rede s tehenden Daten durch die M itglieder der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  eine
Verarbeitung  personenbezogener  Daten  im  Sinne  des  genannten  Gesetzes  dars telle  und  diese
Gemeinschaft sowie ihre M itglieder gemeinsam für diese Verarbeitung verantwortlich seien.

      Die  Gemeinschaft  der  Zeugen  Jehovas  erhob  beim  Hels ingin  hallinto-oikeus  (Verwaltungsgericht
Hels inki, Finnland) Klage  gegen  diese  Entscheidung. M it  U rteil  vom 18. Dezember  2014  hob  dieses
Gericht die Entscheidung auf und begründete dies  namentlich damit, dass  die Gemeinschaft der Zeugen
Jehovas  nicht  im  Sinne  des  Gesetzes  Nr.  523/1999  für  die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten
verantwortlich sei und ihre Tätigkeit keine rechtswidrige Verarbeitung solcher Daten dars telle.

      Der  Datenschutzbeauftragte  focht  dieses  U rteil  vor  dem  Korkein  hallinto-oikeus  (O bers ter
Verwaltungsgerichtshof, Finnland) an.

      Nach den Fes ts tellungen jenes  Gerichts  s tellt  s ich der Sachverhalt  wie  folgt  dar: Die  M itglieder der
Gemeinschaft  der  Zeugen  Jehovas  machen  s ich  im  Rahmen  ihrer  von  Tür  zu  Tür  durchgeführten
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Verkündigungs tätigkeit  Notizen  über  Besuche  bei  Personen, die  weder  ihnen  noch  der  Gemeinschaft
bekannt s ind. Zu den erhobenen Daten können u. a. die Namen und A dressen der aufgesuchten Personen
sowie Informationen über ihre religiösen Überzeugungen und Familienverhältnisse gehören. Diese Daten
werden als  Gedächtniss tütze  erhoben, und um für den Fall  eines  erneuten Besuchs  wiederauffindbar zu
sein, ohne dass  die betroffenen Personen hierin eingewilligt hätten oder darüber informiert worden wären.

      Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  hat ihren M itgliedern A nleitungen zur A nfertigung solcher Notizen
gegeben,  die  in  mindes tens  einem  ihrer  der  Verkündigungstätigkeit  gewidmeten  M itteilungsblätter
abgedruckt s ind. Die Gemeinschaft und ihre Gemeinden organis ieren und koordinieren die von Tür zu Tür
durchgeführte  Verkündigungstätigkeit  ihrer  M itglieder  insbesondere  dadurch,  dass  s ie  Gebietskarten
ers tellen, auf  deren  Grundlage  Bezirke  unter  den  M itgliedern, die  s ich  an  der  Verkündigungs tätigkeit
beteiligen, aufgeteilt  werden, und indem s ie  Verzeichnisse  über die  Verkündiger und die  A nzahl  der von
ihnen  verbreiteten  Publikationen  der  Gemeinschaft  führen.  A ußerdem  führen  die  Gemeinden  der
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  eine Lis te der Personen, die darum gebeten haben, nicht mehr von den
Verkündigern  aufgesucht  zu  werden. Die  in  dieser  Lis te, der  sogenannten  „Verbots lis te“, enthaltenen
personenbezogenen Daten werden von den M itgliedern  der Gemeinschaft  verwendet. Früher s tellte  die
Gemeinschaft  ihren M itgliedern für die  E rhebung dieser Daten im Rahmen ihrer Verkündigungs tätigkeit
Formulare  zur  Verfügung;  deren  Verwendung  wurde  aber  infolge  einer  Empfehlung  des
Datenschutzbeauftragten einges tellt.

      Nach eigenen A ngaben verlangt die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  nicht von ihren verkündigenden
M itgliedern, dass  s ie Daten erheben, und kennt, soweit eine solche Datenerhebung dennoch erfolgt, weder
die Beschaffenheit der angefertigten Notizen –  bei denen es  s ich im Übrigen, so die Gemeinschaft, nur um
informelle persönliche Notizen handelt –  noch die Identität der verkündigenden M itglieder, die die Daten
erhoben haben.

      Zur  Notwendigkeit  des  vorliegenden Vorabentscheidungsersuchens  führt  der  Korkein  hallinto-oikeus
(O bers ter  Verwaltungsgerichtshof)  aus ,  die  P rüfung  der  A usgangsrechtssac he  erfordere  die
Berücks ichtigung zum einen der Rechte auf Schutz des  P rivatlebens  und auf Schutz personenbezogener
Daten und zum anderen der Religions-  und der Vereinigungs freiheit, die sowohl durch die C harta und die
Europäische  Konvention  zum  Schutz  der  Menschenrechte  und  Grundfreiheiten  als  auch  durch  die
finnische Verfassung garantiert würden.

      Das  vorlegende Gericht neigt zu der A uffassung, dass  die von M itgliedern einer Religionsgemeinschaft
wie der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  von Tür zu Tür durchgeführte Verkündigungs tätigkeit nicht zu
den  Tätigkeiten  zählt, die  nach  A rt. 3  A bs . 2  ers ter  Gedankenstrich  der  Richtlinie  95/46  von  deren
A nwendungsbereich  ausgenommen s ind. Fraglich  sei  jedoch, ob  es  s ich  dabei  um eine  ausschließlich
persönliche oder familiäre Tätigkeit im Sinne von A rt. 3  A bs . 2  zweiter Gedankens trich dieser Richtlinie
handle.  Insoweit  sei  zu  berücks ichtigen,  dass  die  erhobenen  Daten  im  vorliegenden  Fall  über  bloße
Notizen  in  einem  A nschriftenverzeichnis  hinausgingen,  da  s ich  die  angefertigten  Notizen  auf  fremde
Personen bezögen und sens ible  Daten über deren religiöse  Überzeugungen enthielten. Zu beachten sei
auch,  dass  die  Verkündigungs tätigkeit  von  Tür  zu  Tür  eine  wesentliche  Betätigungs form  der
Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  dars telle, die von ihr und ihren Gemeinden organis iert und koordiniert
werde.

      Da die erhobenen Daten, um die es  im A usgangsverfahren gehe, nicht automatis iert verarbeitet würden,
sei  mit  Blick  auf A rt. 3  A bs . 1  der Richtlinie  95/46  in Verbindung mit  deren A rt. 2  Buchs t. c  ferner zu
klären, ob die Sammlung dieser Daten eine Datei im Sinne dieser Bes timmungen bilde. Nach A ngaben der
Gemeinschaft  der Zeugen Jehovas  würden ihr diese  Daten nicht  übermittelt, so  dass  s ie  keine  s ichere
Kenntnis  von  Beschaffenheit  und  Umfang  der  erhobenen  Daten  haben  könne.  Es  könne  aber  davon
ausgegangen  werden,  dass  der  Zweck  der  E rhebung  und  der  anschließenden  Verarbeitung  der  im
A usgangsverfahren in  Rede  s tehenden Daten  darin  bes tehe, die  eine  bes timmte  Person oder A dresse
betreffenden Daten zur späteren Verwendung leicht wiederzufinden. A llerdings  seien die erhobenen Daten
nicht in Form einer Kartothek s trukturiert.

      Für  den  Fall,  dass  die  Verarbeitung  der  im  A usgangsverfahren  in  Rede  s tehenden  Daten  in  den
A nwendungsbereich der Richtlinie 95/46  fallen sollte, hebt das  vorlegende Gericht hervor, dass  s ich dann
die Frage s telle, ob die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  als  für diese Verarbeitung Verantwortlicher im
Sinne von A rt. 2  Buchs t. d dieser Richtlinie anzusehen sei. Die aus  dem Urteil vom 13. Mai 2014, Google
Spain  und  Google  (C–131/12, EU:C :2014:317),  hervorgegangene  Rechtsprechung  des  Gerichtshofs
lege den Begriff „für die Verarbeitung Verantwortlicher“ weit aus . Überdies  heiße es  in der Stellungnahme
1/2010  der nach A rt. 29  der Richtlinie 95/46  eingesetzten A rbeitsgruppe vom 16. Februar 2010  zu den
Begriffen  „für  die  Verarbeitung  Verantwortlicher“  und  „A uftragsverarbeiter“,  zu  berücks ichtigen  seien
insbesondere  die  Fähigkeit  zur tatsächlichen Kontrolle  und die  Vors tellung, die  s ich die  Person, deren
Daten verarbeitet würden, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen bilde.

      Im  vorliegenden  Fall  sei  zu  berücks ichtigen,  dass  die  Gemeinschaft  der  Zeugen  Jehovas  die
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Verkündigungs tätigkeit von Tür zu Tür organis iere, koordiniere und zu ihr ermutige und dass  s ie in ihren
Publikationen A nleitungen zur E rhebung  von Daten im Rahmen dieser Tätigkeit  gegeben habe. Zudem
habe  der  Datenschutzbeauftragte  fes tges tellt, dass  es  der  Gemeinschaft  tatsächlich  möglich  sei, die
Methoden der Datenverarbeitung zu bes timmen und diese Verarbeitung zu verbieten oder einzuschränken,
und dass  s ie  über den Zweck  und die  M ittel  der Verarbeitung  im Voraus  entschieden habe, indem s ie
A nleitungen zur Datenerhebung gegeben habe. Im Übrigen zeugten auch die eins t verwendeten Formulare
von der s tarken E inbindung der Gemeinschaft in die Datenverarbeitung.

      Zu bedenken sei allerdings  auch, dass  die M itglieder der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  selbs t über
die  Datenerhebung  entscheiden  und  deren  Modalitäten  bes timmen  könnten.  Zudem  erhebe  die
Gemeinschaft selbs t keine Daten und habe keinen Zugang zu den von ihren M itgliedern erhobenen Daten,
mit A usnahme der in der „Verbots lis te“ enthaltenen. Dies  schließe aber nicht aus , dass  es  mehrere für die
Verarbeitung  Verantwortliche  geben  könne,  von  denen  jeder  seine  eigene  Zus tändigkeit  und
Verantwortlichkeit trage.

      Unter  diesen  Umständen  hat  der  Korkein  hallinto-oikeus  (O bers ter  Verwaltungsgerichtshof)
beschlossen, das  Verfahren auszusetzen und  dem Gerichtshof folgende  Fragen zur Vorabentscheidung
vorzulegen:

1.      Sind  die  den A nwendungsbereich  der Richtlinie  95/46  betreffenden A usnahmen, die  in  A rt. 3  A bs . 2
ers ter  und  zweiter  Gedankens trich  dieser  Richtlinie  vorgesehen  s ind, dahin  auszulegen, dass  die  von
M itgliedern  einer  Religionsgemeinschaft  im  Zusammenhang  mit  der  von  Tür  zu  Tür  durchgeführten
Verkündigungs tätigkeit  vorgenommene  Erhebung  und  sons tige  Verarbeitung  personenbezogener  Daten
nicht  in  den  A nwendungsbereich  der  Richtlinie  fallen?  Welche  Bedeutung  hat  bei  der  Beurteilung  der
A nwendbarkeit der Richtlinie 95/46  zum einen, dass  die Verkündigungs tätigkeit, in deren Zusammenhang
die Daten erhoben werden, von der Religionsgemeinschaft und ihren Gemeinden organis iert wird, und zum
anderen,  dass  es  s ich  zugleich  auch  um  die  persönliche  Religionsausübung  der  M itglieder  der
Religionsgemeinschaft handelt?

2 .      Is t die Definition des  Begriffs  „Datei“ in A rt. 2  Buchs t. c  der Richtlinie 95/46  unter Berücks ichtigung der
Erwägungsgründe  26  und  27  der  Richtlinie  dahin  auszulegen,  dass  die  Gesamtheit  der
personenbezogenen  Daten,  die  im  Zusammenhang  mit  der  oben  beschriebenen  von  Tür  zu  Tür
durchgeführten Verkündigungs tätigkeit nicht automatis iert gesammelt werden (Name und A nschrift sowie
andere mögliche die Person betreffende Daten und C harakteris ierungen),

a)       deswegen  keine  solche  Datei  dars tellt,  weil  es  s ich  dabei  nicht  um  spezifis che  Kartotheken  oder
Verzeichnisse oder ähnliche der Suche dienende O rdnungssys teme im Sinne der Definition des  Gesetzes
Nr. 523/1999 handelt, oder

b)      deswegen eine solche Datei dars tellt, weil aus  den Daten unter Berücks ichtigung ihrer Zweckbes timmung
tatsächlich  leicht  und  ohne  unangemessene  Kos ten  die  für  eine  spätere  Verwendung  benötigten
Informationen abgerufen werden können, wie dies  im Gesetz Nr. 523/1999 vorgesehen is t?

3 .      Is t die Wendung in A rt. 2  Buchs t. d der Richtlinie 95/46  „die allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und M ittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet“ dahin auszulegen, dass
eine Religionsgemeinschaft, die  eine Tätigkeit organis iert, bei  der personenbezogene Daten (u. a. durch
die  A ufteilung  der A ktionsradien der Verkündiger, durch das  Verfolgen der Verkündigungstätigkeit  und
das  Vorhalten  von  Regis tern  über  Personen, die  nicht  möchten, dass  Verkündiger  zu  ihnen  kommen)
erhoben werden, in Bezug auf diese Tätigkeit ihrer M itglieder als  für die Verarbeitung personenbezogener
Daten Verantwortliche  betrachtet  werden kann, obwohl  die  Religionsgemeinschaft  geltend  macht, dass
nur einzelne Verkündiger Zugang zu den aufgezeichneten Informationen haben?

4.      Is t A rt. 2  Buchs t. d der Richtlinie 95/46  dahin auszulegen, dass  die Religionsgemeinschaft nur dann als
für die Verarbeitung Verantwortliche einges tuft werden kann, wenn s ie andere spezifis che Maßnahmen wie
A ufträge oder schriftliche A nweisungen ergreift, mit denen s ie das  E rheben von Daten s teuert, oder is t es
ausreichend, dass  die Religionsgemeinschaft eine tatsächliche Rolle bei der Steuerung der Tätigkeit ihrer
M itglieder spielt?
E ine A ntwort auf die dritte und die vierte Frage is t nur dann erforderlich, wenn aufgrund der A ntworten auf
die ers te und die zweite Frage die Richtlinie 95/46  anzuwenden is t. E ine A ntwort auf die vierte Frage is t
nur  dann  erforderlich,  wenn  aufgrund  der  dritten  Frage  die  A nwendbarkeit  von  A rt.  2  Buchs t.  d  der
Richtlinie 95/46 auf eine Religionsgemeinschaft nicht ausgeschlossen werden kann.
Zu den Anträgen auf  Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens

      M it  zwei  Schriftsätzen, die  am 12. Dezember  2017  und  am 15. Februar  2018  bei  der  Kanzlei  des
Gerichtshofs  eingegangen s ind, hat die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  beantragt, gemäß A rt. 83  der
Verfahrensordnung des  Gerichtshofs  die Wiedereröffnung des  mündlichen Verfahrens  zu beschließen. Zur
Stützung ihres  ers ten A ntrags  macht die  Gemeinschaft  insbesondere  geltend, ihr sei  in der mündlichen
Verhandlung keine Gelegenheit eingeräumt worden, auf die A us führungen der anderen Beteiligten, die zum
Teil  im Widerspruch zum Sachverhalt  des  A usgangsverfahrens  ges tanden hätten, zu erwidern. In Bezug
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auf  ihren  zweiten  A ntrag  trägt  die  Gemeinschaft  im  Wesentlichen  vor,  die  Schlussanträge  des
Generalanwalts  beruhten  auf  ungenauen  oder  potenziell  irreführenden  Tatsachenangaben,  von  denen
einige nicht aus  der Vorlageentscheidung hervorgingen.

      Nach  A rt.  83  seiner  Verfahrensordnung  kann  der  Gerichtshof  jederzeit  nach  A nhörung  des
Generalanwalts  die  Wiedereröffnung des  mündlichen Verfahrens  beschließen, insbesondere wenn er s ich
für unzureichend unterrichtet hält, wenn eine Partei nach A bschluss  des  mündlichen Verfahrens  eine neue
Tatsache unterbreitet hat, die von entscheidender Bedeutung für die Entscheidung des  Gerichtshofs  is t,
oder wenn ein zwischen den Parteien oder den in A rt. 23  der Satzung des  Gerichtshofs  der Europäischen
Union bezeichneten Beteiligten nicht erörtertes  Vorbringen entscheidungserheblich is t.

      Keine dieser Voraussetzungen is t hier erfüllt. Insbesondere enthalten die A nträge der Gemeinschaft der
Zeugen  Jehovas  auf  Wiedereröffnung  des  mündlichen  Verfahrens  kein  neues  Vorbringen,  das  für  die
vorliegende Rechtssache  entscheidungserheblich wäre. Zudem haben diese  Partei  sowie  die  anderen in
A rt.  23  der  Satzung  des  Gerichtshofs  der  Europäischen  Union  bezeichneten  Beteiligten  sowohl  im
schriftlichen als  auch im mündlichen Verfahren ihre E rklärungen zum Gegenstand der Vorlagefragen, d. h.
zur A us legung von A rt. 2  Buchs t. c  und d  sowie  A rt. 3  der Richtlinie  95/46  im Licht  von A rt. 10  der
C harta, abgegeben.

      Was  den Sachverhalt des  A usgangsverfahrens  anbelangt, is t darauf hinzuweisen, dass  es  im Rahmen des
Verfahrens  nach  A rt. 267  A EUV  allein  Sache  des  vorlegenden  Gerichts  is t, den  rechtlichen  Rahmen
fes tzulegen,  in  den  s ich  seine  dem  Gerichtshof  vorgelegten  Fragen  einfügen.  Folglich  kann  eine
Hauptpartei  nicht  geltend machen, dass  einige  der tatsächlichen P rämissen, auf denen das  Vorbringen
der anderen in A rt. 23  der Satzung des  Gerichtshofs  der Europäischen Union bezeichneten Beteiligten
oder die Würdigung des  Generalanwalts  beruhe, unrichtig seien, um die Wiedereröffnung des  mündlichen
Verfahrens  nach A rt. 83  der Verfahrensordnung zu begründen (vgl. in diesem Sinne U rteil  vom 26. Juni
2008, Burda, C ‑284/06, EU:C :2008:365, Rn. 44, 45  und 47).

      Unter diesen Umständen is t  der Gerichtshof nach A nhörung des  Generalanwalts  der A ns icht, dass  er
über alle  A ngaben verfügt, die  er zur Beantwortung der Fragen des  vorlegenden Gerichts  benötigt, und
dass  für die vorliegende Rechtssache kein nicht erörtertes  Vorbringen entscheidungserheblich is t. Daher
s ind die A nträge auf Wiedereröffnung des  mündlichen Verfahrens  zurückzuweisen.
Zur Zulässigkeit des Vorabentscheidungsersuchens

      Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  macht geltend, das  Vorabentscheidungsersuchen sei unzuläss ig.
Sie  bes treitet  nicht  nur die  wesentlichen Tatsachen, auf denen dieses  E rsuchen beruht, sondern trägt
auch  vor,  es  beziehe  s ich  auf  das  Verhalten  einiger  ihrer  M itglieder,  die  nicht  Partei  des
A usgangsverfahrens  seien. Somit betreffe das  E rsuchen ein hypothetisches  P roblem.

      H ierzu  is t  darauf hinzuweisen, dass  es  allein  Sache  des  mit  dem Rechtss treit  befass ten  nationalen
Gerichts ,  in  dessen  Verantwortungsbereich  die  zu  erlassende  gerichtliche  Entscheidung  fällt,  is t,  im
Hinblick  auf die  Besonderheiten  der  Rechtssache  sowohl  die  E rforderlichkeit  einer  Vorabentscheidung
zum  Erlass  seines  U rteils  als  auch  die  E rheblichkeit  der  dem  Gerichtshof  vorgelegten  Fragen  zu
beurteilen. Daher is t der Gerichtshof grundsätzlich gehalten, über die ihm vorgelegten Fragen zu befinden,
wenn  s ie  die  A us legung  des  Unionsrechts  betreffen.  Der  Gerichtshof  kann  die  Beantwortung  einer
Vorlagefrage  eines  nationalen  Gerichts  nur  ablehnen, wenn  die  erbetene  A us legung  des  Unionsrechts
offens ichtlich  in  keinem  Zusammenhang  mit  der  Realität  oder  dem  Gegens tand  des
A usgangsrechtss treits  s teht, wenn das  P roblem hypothetischer Natur is t oder wenn der Gerichtshof nicht
über die tatsächlichen und rechtlichen A ngaben verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm
vorgelegten Fragen erforderlich s ind (vgl. in diesem Sinne  U rteil  vom 27. Juni  2017, C ongregac ión de
Escuelas  P ías  P rovinc ia  Betania, C ‑74/16, EU:C :2017:496, Rn. 24  und 25  sowie  die  dort  angeführte
Rechtsprechung).

      Im vorliegenden Fall enthält die Vorlageentscheidung die tatsächlichen und rechtlichen A ngaben, die für
das  Vers tändnis  der Vorlagefragen und ihrer Tragweite erforderlich s ind. Zudem und vor allem findet s ich
in  den  A kten  kein  A nhaltspunkt  dafür,  dass  die  erbetene  A us legung  des  Unionsrechts  in  keinem
Zusammenhang  mit  der  Realität  oder  dem  Gegens tand  des  A usgangsrechtss treits  s teht  oder  eine
hypothetische  Frage  betrifft,  etwa  weil  die  M itglieder  der  Gemeinschaft  der  Zeugen  Jehovas ,  deren
Erhebung  personenbezogener  Daten  den  Vorlagefragen  zugrunde  liegt,  nicht  Partei  des
A usgangsverfahrens  s ind.  A us  der  Vorlageentscheidung  ergibt  s ich  nämlich,  dass  die  zur
Vorabentscheidung  vorgelegten  Fragen ges tellt  werden, damit  das  vorlegende  Gericht  klären  kann, ob
diese  Gemeinschaft  selbs t  in Bezug auf die  E rhebung personenbezogener Daten, die  ihre  M itglieder im
Rahmen  ihrer  Verkündigungs tätigkeit  von  Tür  zu  Tür  vornehmen,  als  Verantwortliche  im  Sinne  der
Richtlinie 95/46 angesehen werden kann.

      Somit is t das  Vorabentscheidungsersuchen zuläss ig.
Zu den Vorlagefragen
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Zur ersten Frage
      M it seiner ers ten Frage möchte das  vorlegende Gericht wissen, ob A rt. 3  A bs . 2  der Richtlinie 95/46  im

Licht von A rt. 10  A bs . 1  der C harta dahin auszulegen is t, dass  die E rhebung personenbezogener Daten,
die durch M itglieder einer Religionsgemeinschaft im Rahmen einer Verkündigungs tätigkeit von Tür zu Tür
erfolgt, und die  anschließenden Verarbeitungen dieser Daten Verarbeitungen personenbezogener Daten
dars tellen, die für die A usübung von Tätigkeiten im Sinne von A rt. 3  A bs . 2  ers ter Gedankens trich dieser
Richtlinie  erfolgen,  oder  Verarbeitungen  personenbezogener  Daten,  die  von  natürlichen  Personen  zur
A usübung  ausschließlich  persönlicher  oder  familiärer  Tätigkeiten  vorgenommen  werden, wie  in  A rt. 3
A bs . 2  zweiter Gedankenstrich dieser Richtlinie vorgesehen.

      Zur Beantwortung dieser Frage is t zunächs t darauf hinzuweisen, dass  die Richtlinie 95/46, wie s ich aus
ihrem A rt. 1  A bs . 1  und  ihrem zehnten  Erwägungsgrund  ergibt, darauf abzielt, ein  hohes  N iveau  des
Schutzes  der Grundfreiheiten und Grundrechte natürlicher Personen, insbesondere ihrer P rivatsphäre, bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleis ten (U rteile  vom 13. Mai  2014, Google  Spain
und  Google,  C ‑131/12,  EU:C :2014:317,  Rn.  66,  sowie  vom  5.  Juni  2018,  Wirtschaftsakademie

Schleswig-Hols tein, C ‑210/16, EU:C :2018:388, Rn. 26).
      A rt. 3  der Richtlinie  95/46, in dem deren A nwendungsbereich definiert wird, bes timmt in A bs . 1 , dass

diese Richtlinie  für die  ganz oder teilweise automatis ierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie
für die  nicht automatis ierte  Verarbeitung personenbezogener Daten, die  in einer Datei  gespeichert  s ind
oder gespeichert werden sollen, gilt.

      In  seinem zweiten A bsatz  s ieht  dieser A rtikel  jedoch zwei  A usnahmen vom A nwendungsbereich der
Richtlinie  vor, die  eng  auszulegen s ind  (vgl. in  diesem Sinne  U rteile  vom 11. Dezember 2014, Ryneš ,
C ‑212/13, EU:C :2014:2428, Rn. 29, und vom 27. September 2017, P uškár, C ‑73/16, EU:C :2017:725,
Rn. 38). Im Übrigen s ieht die  Richtlinie  95/46  keine  weitere  E inschränkung ihres  A nwendungsbereichs
vor  (U rteil  vom  16.  Dezember  2008,  Satakunnan  Markkinapörss i  und  Satamedia,  C ‑73/07,
EU:C :2008:727, Rn. 46).

      Was  ers tens  die A usnahme nach A rt. 3  A bs . 2  ers ter Gedankenstrich der Richtlinie 95/46  anbelangt, is t
bereits  entschieden worden, dass  die Tätigkeiten, die in dieser Vorschrift beispielhaft aufgeführt werden,
allesamt  spezifis che  Tätigkeiten  des  Staates  oder  s taatlicher  Stellen  s ind,  die  mit  den
Tätigkeitsbereichen  von  P rivatpersonen  nichts  zu  tun  haben.  M it  H ilfe  dieser  Tätigkeiten  soll  die
Reichweite  der  in  dieser  Vorschrift  geregelten  A usnahme  fes tgelegt  werden,  so  dass  diese  nur  für
Tätigkeiten gilt, die entweder dort ausdrücklich genannt s ind oder derselben Kategorie zugeordnet werden
können  (U rteile  vom 6. November 2003, Lindqvis t, C ‑101/01, EU:C :2003:596, Rn. 43  und  44, vom

16. Dezember  2008, Satakunnan  Markkinapörss i  und  Satamedia, C ‑73/07, EU:C :2008:727, Rn. 41,

sowie vom 27. Dezember 2017, P uškár, C ‑73/16, EU:C :2017:725, Rn. 36  und 37).
      Im  vorliegenden  Fall  is t  aber  die  E rhebung  personenbezogener  Daten,  die  durch  M itglieder  der

Gemeinschaft  der  Zeugen  Jehovas  im  Rahmen  einer  Verkündigungstätigkeit  von  Tür  zu  Tür  erfolgt,
lediglich  Teil  einer  religiösen  Betätigung  von  P rivatpersonen. E ine  solche  Tätigkeit  s tellt  also  keine
spezifis che  Tätigkeit  s taatlicher  Stellen  dar  und  kann  daher  nicht  mit  den  Tätigkeiten  gleichgesetzt
werden, die in A rt. 3  A bs . 2  ers ter Gedankenstrich der Richtlinie 95/46 genannt werden.

      Was  zweitens  die A usnahme nach A rt. 3  A bs . 2  zweiter Gedankens trich der Richtlinie 95/46  betrifft, so
nimmt diese  Bes timmung vom A nwendungsbereich dieser Richtlinie  die  Datenverarbeitung aus , die  zur
A usübung von Tätigkeiten vorgenommen wird, von denen es  nicht einfach heißt, dass  s ie persönlich und
familiär  sein  müssen, sondern  dass  s ie  „ausschließlich“ persönlich  oder  familiär  sein  müssen  (vgl. in
diesem Sinne U rteil vom 11. Dezember 2014, Ryneš , C ‑212/13, EU:C :2014:2428, Rn. 30).

      Die A usdrücke „persönlich“ und „familiär“ im Sinne dieser Bes timmung beziehen s ich auf die  Tätigkeit
der Person, die  personenbezogene Daten verarbeitet, und nicht auf die  Person, deren Daten verarbeitet
werden  (vgl.  in  diesem  Sinne  U rteil  vom  11. Dezember  2014,  Ryneš ,  C ‑212/13, EU:C :2014:2428,
Rn. 31  und 33).

      Nach  der Rechtsprechung  des  Gerichtshofs  is t  A rt. 3  A bs . 2  zweiter  Gedankenstrich  der  Richtlinie
95/46  dahin  auszulegen,  dass  er  nur  Tätigkeiten  betrifft,  die  zum  P rivat-  oder  Familienleben  von
P rivatpersonen gehören. Insofern kann eine Tätigkeit nicht als  ausschließlich persönlich oder familiär im
Sinne dieser Vorschrift angesehen werden, wenn s ie zum Gegenstand hat, personenbezogene Daten einer
unbegrenzten Zahl  von Personen zugänglich zu machen, oder wenn s ie  s ich auch nur teilweise  auf den
öffentlichen  Raum ers treckt  und  dadurch  auf einen  Bereich  außerhalb  der  privaten  Sphäre  des jenigen
gerichtet is t, der die Daten verarbeitet (vgl. in diesem Sinne U rteile  vom 6. November 2003, Lindqvis t,
C ‑101/01,  EU:C :2003:596,  Rn.  47 ,  vom  16.  Dezember  2008,  Satakunnan  Markkinapörss i  und

Satamedia,  C ‑73/07,  EU:C :2008:727,  Rn.  44,  sowie  vom  11.  Dezember  2014,  Ryneš ,  C ‑212/13,
EU:C :2014:2428, Rn. 31  und 33).

CURIA - Dokumente http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&doc...

7 von 11 11.07.2018 16:48

  BEILAGE 8/7

®Smart-Meter-Nein.at 305 Edition 20210805



      Da die im A usgangsverfahren in Rede s tehenden Verarbeitungen personenbezogener Daten unzweifelhaft
im Rahmen der A usübung der von Tür zu Tür durchgeführten Verkündigungstätigkeit  der M itglieder der
Gemeinschaft  der  Zeugen  Jehovas  erfolgen,  is t  zu  klären,  ob  eine  solche  Tätigkeit  ausschließlic h
persönlich oder familiär im Sinne von A rt. 3  A bs . 2  zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 95/46 is t.

      Insoweit ergibt s ich aus  der Vorlageentscheidung, dass  die  Verkündigungstätigkeit von Tür zu Tür, in
deren Rahmen die  M itglieder der Gemeinschaft  der Zeugen Jehovas  personenbezogene  Daten erheben,
wesensgemäß den Zweck hat, den Glauben dieser Gemeinschaft unter Personen zu verbreiten, die, wie der
Generalanwalt  in Nr. 40  seiner Schlussanträge im Wesentlichen ausgeführt hat, nicht zum Haushalt  der
verkündigenden  M itglieder  gehören. Diese  Tätigkeit  is t  also  auf einen  Bereich  außerhalb  der  privaten
Sphäre dieser M itglieder gerichtet.

      Des  Weiteren  is t  der  Vorlageentscheidung  zu  entnehmen,  dass  einige  der  Daten,  die  von  den
verkündigenden  M itgliedern  der  Gemeinschaft  erhoben  werden,  von  diesen  an  die  Gemeinden  der
Gemeinschaft weitergegeben werden, die auf der Grundlage dieser Daten Lis ten von Personen führen, die
von diesen M itgliedern nicht  mehr aufgesucht werden möchten. Die  M itglieder machen also im Rahmen
ihrer Verkündigungstätigkeit  zumindes t  einen Teil  der erhobenen Daten einem potenziell  unbegrenzten
Personenkreis  zugänglich.

      Zu der Frage, ob der Umstand, dass  die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen einer mit der
Religionsausübung  zusammenhängenden  Tätigkeit  erfolgt,  der  Verkündigungstätigkeit  von  Tür  zu  Tür
einen ausschließlich persönlichen oder familiären C harakter verleiht, is t darauf hinzuweisen, dass  die in
A rt. 10  A bs . 1  der C harta  verankerte  Gewissens-  und Religions freiheit  insbesondere  die  Freiheit  jeder
Person umfass t, ihre  Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder
privat durch Gottesdiens t, Unterricht, Bräuche und Riten zu bekennen.

      Die  C harta  legt  dem in dieser Bes timmung genannten Begriff „Religion“ eine  weite  Bedeutung bei, die
sowohl  das  forum internum, d. h. den Umstand, Überzeugungen zu haben, als  auch das  forum externum,
d. h. die  Bekundung des  religiösen Glaubens  in  der Ö ffentlichkeit, umfassen kann (U rteil  vom 29. Mai
2018,  Liga  van  Moskeeën  en  Is lamitische  O rganisaties  P rovinc ie  A ntwerpen  u.  a.,  C ‑426/16,
EU:C :2018:335, Rn. 44  sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

      Da die Freiheit, seine Religion einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat zu bekennen,
verschiedene Formen wie Unterricht, Bräuche oder Riten annehmen kann, umfass t s ie auch das  das  Recht
auf  den  Versuch, andere  Personen  beispielsweise  im  Wege  der  Verkündigung  zu  überzeugen  (EGMR,
25.  Mai  1993,  Kokkinakis /Griechenland,  C E:EC HR:1993:0525JUD001430788,  §  31,  sowie  EGMR,
8. November 2007, Perry/Lettland, C E:EC HR:2007:1108JUD003027303, § 52).

      A uch  wenn  die  von  M itgliedern  einer  Religionsgemeinschaft  von  Tür  zu  Tür  durchgeführte
Verkündigungs tätigkeit  demnach  durch  A rt.  10  A bs .  1  der  C harta  als  A usdruck  des  Glaubens  des
Verkündigers  bzw. der Verkündiger geschützt wird, hat dies  allerdings  nicht die Wirkung, dieser Tätigkeit
einen  ausschließlich  persönlichen  oder  familiären  C harakter  im  Sinne  von  A rt.  3  A bs .  2  zweiter
Gedankenstrich der Richtlinie 95/46 zu verleihen.

      Entsprechend  den  Darlegungen  in  den  Rn.  44  und  45  des  vorliegenden  U rteils  geht  die
Verkündigungs tätigkeit  nämlich  über  die  private  Sphäre  eines  als  Verkündiger  tätigen  M itglieds  einer
Religionsgemeinschaft hinaus .

      Nach alledem is t auf die ers te Frage zu antworten, dass  A rt. 3  A bs . 2  der Richtlinie 95/46  im Licht von
A rt. 10  A bs . 1  der C harta dahin auszulegen is t, dass  die E rhebung personenbezogener Daten, die durch
M itglieder einer Religionsgemeinschaft  im Rahmen einer Verkündigungs tätigkeit  von Tür zu Tür erfolgt,
und  die  anschließenden  Verarbeitungen  dieser  Daten  weder  Verarbeitungen  personenbezogener  Daten
dars tellen, die für die A usübung von Tätigkeiten im Sinne von A rt. 3  A bs . 2  ers ter Gedankens trich dieser
Richtlinie  erfolgen, noch  Verarbeitungen  personenbezogener  Daten, die  von  natürlichen  Personen  zur
A usübung  ausschließlich  persönlicher  oder  familiärer  Tätigkeiten  vorgenommen  werden, wie  in  A rt. 3
A bs . 2  zweiter Gedankenstrich dieser Richtlinie vorgesehen.
Zur zweiten Frage

      M it seiner zweiten Frage möchte das  vorlegende Gericht wissen, ob A rt. 2  Buchs t. c  der Richtlinie 95/46
dahin  auszulegen  is t,  dass  der  in  dieser  Bes timmung  genannte  Begriff  „Datei“  eine  Sammlung
personenbezogener Daten, die  im Rahmen einer Verkündigungs tätigkeit  von Tür zu Tür erhoben wurden
und zu denen Namen und A dressen sowie weitere Informationen über die aufgesuchten Personen gehören,
umfass t, sofern diese Daten in der P raxis  zur späteren Verwendung leicht wiederauffindbar s ind, oder ob
diese Sammlung nur dann unter den genannten Begriff fällt, wenn s ie  aus  spezifis chen Kartotheken oder
Verzeichnissen oder anderen der Recherche dienenden O rdnungssys temen bes teht.

      Wie aus  ihrem A rt. 3  A bs . 1  sowie aus  ihren Erwägungsgründen 15  und 27  hervorgeht, gilt die Richtlinie
95/46  genauso für die automatis ierte wie für die manuelle Verarbeitung personenbezogener Daten, damit
der  Schutz,  den  s ie  den  von  der  Datenverarbeitung  betroffenen  Personen  verleiht,  nicht  von  den
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verwendeten Techniken abhängt und keine Ris iken der Umgehung dieses  Schutzes  ents tehen. A llerdings
geht daraus  ebenfalls  hervor, dass  die  Richtlinie  für manuelle  Verarbeitungen personenbezogener Daten
nur  dann  gilt, wenn  die  verarbeiteten  Daten  in  einer  Datei  gespeichert  s ind  oder  gespeichert  werden
sollen.

      Da im vorliegenden Fall die im A usgangsverfahren fraglichen Verarbeitungen personenbezogener Daten
nicht  automatis iert  erfolgen,  s tellt  s ich  die  Frage,  ob  die  verarbeiteten  Daten  im  Sinne  von  A rt.  2
Buchs t. c  und A rt. 3  A bs . 1  der Richtlinie 95/46  in einer Datei gespeichert s ind oder gespeichert werden
sollen.

      Insoweit  geht  aus  A rt.  2  Buchs t.  c  der  Richtlinie  95/46  hervor,  dass  der  Begriff  „Datei“  „jede
s trukturierte  Sammlung  personenbezogener  Daten,  die  nach  bes timmten  Kriterien  zugänglich  s ind,
gleichgültig  ob  diese  Sammlung  zentral,  dezentralis iert  oder  nach  funktionalen  oder  geografis chen
Ges ichtspunkten aufgeteilt geführt wird“, umfass t.

      Entsprechend dem oben in Rn. 53  genannten Ziel  wird der Begriff „Datei“ in dieser Bes timmung weit
definiert,  insbesondere  dadurch,  dass  „jede“  s trukturierte  Sammlung  personenbezogener  Daten
einbezogen wird.

      Gemäß  den  Erwägungsgründen  15  und  27  der  Richtlinie  95/46  muss  der  Inhalt  einer  Datei  so
s trukturiert  sein, dass  er einen leichten Zugriff auf die  personenbezogenen Daten ermöglicht. In A rt. 2
Buchs t. c  dieser Richtlinie is t zwar nicht näher geregelt, nach welchen Kriterien die Datei s trukturiert sein
muss ,  aber  den  genannten  Erwägungsgründen  zufolge  müssen  die  Kriterien  „personenbezogen“  sein.
Demnach  is t  mit  dem  Erfordernis ,  dass  die  Sammlung  personenbezogener  Daten  „nach  bes timmten
Kriterien  s trukturiert“  sein  muss ,  nur  gemeint,  dass  die  Daten  über  eine  bes timmte  Person  leicht
wiederauffindbar s ind.

      A bgesehen von diesem Erfordernis  regelt A rt. 2  Buchs t. c  der Richtlinie 95/46  weder die Modalitäten,
nach denen eine  Datei  s trukturiert  werden muss , noch die  Form, die  s ie  aufweisen muss . Insbesondere
geht  weder aus  dieser noch aus  irgendeiner anderen Bes timmung dieser Richtlinie  hervor, dass  die  in
Rede s tehenden personenbezogenen Daten in spezifis chen Kartotheken oder Verzeichnissen oder einem
anderen  Recherchesys tem  enthalten  sein  müss ten, damit  das  Vorliegen  einer  Datei  im  Sinne  dieser
Richtlinie bejaht werden kann.

      Im vorliegenden Fall geht aus  den Fes ts tellungen des  vorlegenden Gerichts  hervor, dass  die Daten, die
im Rahmen der im A usgangsverfahren fraglichen Verkündigungs tätigkeit von Tür zu Tür erhoben werden,
zum  Zweck  der  Gedächtniss tütze  auf  Bas is  einer  A ufteilung  nach  Bezirken  erhoben  werden,  um  die
O rganisation erneuter Besuche von Personen, die bereits  aufgesucht wurden, zu erleichtern. Sie enthalten
nicht  nur Informationen zum Inhalt  von Gesprächen über die  Überzeugungen der aufgesuchten Person,
sondern auch deren Namen und A dresse. Zudem werden diese Informationen zumindes t teilweise für die
Ers tellung von Lis ten verwendet, die  von den Gemeinden der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  geführt
werden und Personen betreffen, die von den verkündigenden M itgliedern dieser Gemeinschaft nicht mehr
aufgesucht werden möchten.

      Somit  scheinen die  personenbezogenen Daten, die  im Rahmen der im A usgangsverfahren fraglichen
Verkündigungs tätigkeit von Tür zu Tür erhoben werden, nach Kriterien s trukturiert zu sein, die gemäß dem
Zweck  dieser  Datenerhebung  gewählt  werden, nämlich  erneute  Besuche  vorzubereiten  und  Lis ten  von
Personen zu führen, die  nicht  mehr aufgesucht werden möchten. Wie  s ich aus  der Vorlageentscheidung
ergibt,  werden  diese  Kriterien  –  etwa  die  Namen  und  A dressen  der  aufgesuchten  Personen,  ihre
Überzeugungen oder auch ihre  A blehnung erneuter Besuche –  so gewählt, dass  s ie  es  ermöglichen, die
Daten über bes timmte Personen leicht wiederzufinden.

      Insofern is t die Frage, nach welchem genauen Kriterium und in welcher genauen Form die Sammlung der
von den einzelnen Verkündigern erhobenen personenbezogenen Daten tatsächlich s trukturiert  is t, ohne
Belang, soweit  in  dieser  Sammlung  die  Daten  über  eine  bes timmte  bereits  aufgesuchte  Person  leicht
wiederauffindbar  s ind,  was  jedoch  das  vorlegende  Gericht  anhand  sämtlicher  Umstände  des
A usgangsverfahren zu prüfen hat.

      Somit is t auf die zweite Frage zu antworten, dass  A rt. 2  Buchs t. c  der Richtlinie 95/46  dahin auszulegen
is t, dass  der in dieser Bes timmung genannte Begriff „Datei“ eine Sammlung personenbezogener Daten, die
im  Rahmen  einer  Verkündigungs tätigkeit  von  Tür  zu  Tür  erhoben  wurden  und  zu  denen  Namen  und
A dressen sowie  weitere  Informationen über die  aufgesuchten Personen gehören, umfass t, sofern diese
Daten nach bes timmten Kriterien so  s trukturiert  s ind, dass  s ie  in der P raxis  zur späteren Verwendung
leicht  wiederauffindbar s ind. Um unter  diesen  Begriff zu  fallen, muss  eine  solche  Sammlung  nicht  aus
spezifis chen Kartotheken oder Verzeichnissen oder anderen der Recherche dienenden O rdnungssys temen
bestehen.
Zu den Fragen 3 und 4

      M it  seinen Fragen 3  und 4 , die  zusammen zu prüfen s ind, möchte  das  vorlegende  Gericht  wissen, ob
A rt. 2  Buchs t. d der Richtlinie 95/46  im Licht von A rt. 10  A bs . 1  der C harta dahin auszulegen is t, dass
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eine Religionsgemeinschaft gemeinsam mit ihren als  Verkündiger tätigen M itgliedern als  Verantwortliche
für die  Verarbeitungen personenbezogener Daten angesehen werden kann, die  durch diese M itglieder im
Rahmen einer Verkündigungstätigkeit  von Tür zu Tür erfolgen, die  von dieser Gemeinschaft  organis iert
und koordiniert  wird und zu der s ie  ermuntert, und ob es  hierfür erforderlich is t, dass  die  Gemeinschaft
Zugriff auf diese Daten hat oder ihren M itgliedern nachweis lich schriftliche A nleitungen oder A nweisungen
zu diesen Datenverarbeitungen gegeben hat.

      Im  vorliegenden  Fall  hat  die  Datenschutzkommiss ion  in  der  im  A usgangsverfahren  s treitigen
Entscheidung die  A uffassung vertreten, die  Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  sei  gemeinsam mit ihren
als  Verkündiger tätigen M itgliedern für die  Verarbeitungen personenbezogener Daten verantwortlich, die
durch  diese  M itglieder  im Rahmen  der  Verkündigungs tätigkeit  von  Tür  zu  Tür  erfolgten. Da  allein  die
Verantwortlichkeit  der  Gemeinschaft  in  A brede  ges tellt  wird,  scheint  diejenige  der  verkündigenden
M itglieder nicht in Frage ges tellt zu sein.

      Wie  A rt.  2  Buchs t.  d  der  Richtlinie  95/46  ausdrücklich  vors ieht,  bezeichnet  der  Begriff  „für  die
Verarbeitung  Verantwortlicher“ die  natürliche  oder  juris tis che  Person, die  „allein  oder  gemeinsam mit
anderen“  über  die  Zwecke  und  M ittel  der  Verarbeitung  von  personenbezogenen  Daten  entscheidet.
Demnach bezieht  s ich dieser Begriff nicht  zwingend auf eine  einzige  natürliche  oder juris tis che  Person,
sondern kann mehrere  an dieser Verarbeitung beteiligte  A kteure  betreffen, wobei  dann jeder von ihnen
den  Datenschutzvorschriften  unterliegt  (vgl.  in  diesem  Sinne  U rteil  vom  5.  Juni  2018,
Wirtschaftsakademie Schleswig-Hols tein, C ‑210/16, EU:C :2018:388, Rn. 29).

      Da  das  Ziel  dieser  Bes timmung  darin  bes teht,  durch  eine  weite  Definition  des  Begriffs  des
„Verantwortlichen“ einen wirksamen und umfassenden Schutz der betroffenen Personen zu gewährleis ten,
hat  das  Bes tehen  einer  gemeinsamen  Verantwortlichkeit  nicht  zwangs läufig  eine  gleichwertige
Verantwortlichkeit  der  verschiedenen  A kteure  für  dieselbe  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  zur
Folge. V ielmehr können diese  A kteure  in  die  Verarbeitung  personenbezogener Daten in  verschiedenen
Phasen und in unterschiedlichem A usmaß einbezogen sein, so dass  der Grad der Verantwortlichkeit eines
jeden von ihnen unter Berücks ichtigung  aller maßgeblichen Umstände  des  E inzelfalls  zu beurteilen  is t
(vgl.  in  diesem  Sinne  U rteil  vom  5.  Juni  2018,  Wirtschaftsakademie  Schleswig-Hols tein,  C ‑210/16,
EU:C :2018:388, Rn. 28, 43  und 44).

      Insoweit kann weder aus  dem Wortlaut von A rt. 2  Buchs t. d noch aus  irgendeiner anderen Bes timmung
der  Richtlinie  95/46  geschlossen  werden,  dass  die  Entscheidung  über  die  Zwecke  und  M ittel  der
Verarbeitung  mittels  schriftlicher  A nleitungen  oder  A nweisungen  seitens  des  für  die  Verarbeitung
Verantwortlichen erfolgen muss .

      H ingegen kann eine  natürliche  oder juris tis che  Person, die  aus  E igeninteresse  auf die  Verarbeitung
personenbezogener  Daten  E influss  nimmt  und  damit  an  der  Entscheidung  über  die  Zwecke  und  M ittel
dieser Verarbeitung mitwirkt, als  für die Verarbeitung Verantwortlicher im Sinne von A rt. 2  Buchs t. d der
Richtlinie 95/46 angesehen werden.

      Im Übrigen setzt die gemeinsame Verantwortlichkeit mehrerer A kteure für dieselbe Verarbeitung nach
dieser Bes timmung nicht  voraus , dass  jeder von ihnen Zugang zu den betreffenden personenbezogenen
Daten  hat  (vgl.  in  diesem  Sinne  U rteil  vom  5.  Juni  2018,  Wirtschaftsakademie  Schleswig-Hols tein,
C ‑210/16, EU:C :2018:388, Rn. 38).

      Im vorliegenden Fall is t es  der Vorlageentscheidung zufolge zwar Sache der verkündigenden M itglieder
der  Gemeinschaft  der  Zeugen  Jehovas ,  zu  entscheiden,  unter  welchen  konkreten  Umständen  s ie
personenbezogene Daten über aufgesuchte  Personen erheben, welche Daten s ie  genau erheben und auf
welche Weise s ie s ie anschließend verarbeiten. A llerdings  erfolgt die E rhebung personenbezogener Daten,
wie oben in den Rn. 43  und 44  dargelegt, im Rahmen der A usübung der Verkündigungs tätigkeit von Tür zu
Tür, mit  der  die  verkündigenden  M itglieder  der  Gemeinschaft  der  Zeugen  Jehovas  den  Glauben  ihrer
Gemeinschaft  verbreiten.  Wie  s ich  aus  der  Vorlageentscheidung  ergibt,  s tellt  diese
Verkündigungs tätigkeit eine wesentliche Betätigungs form dieser Gemeinschaft dar, die von ihr organis iert
und koordiniert wird und zu der s ie ermuntert. In diesem Rahmen werden die Daten als  Gedächtniss tütze
zum Zweck der späteren Verwendung und für den Fall eines  erneuten Besuchs  erhoben. Schließlich führen
die  Gemeinden  der  Gemeinschaft  der  Zeugen  Jehovas  auf der  Grundlage  der  Daten, die  s ie  von  den
verkündigenden  M itgliedern  erhalten,  Lis ten  von  Personen,  die  nicht  mehr  von  diesen  M itgliedern
aufgesucht werden möchten.

      Somit scheint die E rhebung personenbezogener Daten über aufgesuchte Personen und die anschließende
Verarbeitung dieser Daten zur Umsetzung des  Ziels  der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  –  nämlich die
Verbreitung ihres  Glaubens  –  zu dienen und folglich von ihren verkündigenden M itgliedern im Interesse
der Gemeinschaft vorgenommen zu werden. Überdies  is t der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  nicht nur
allgemein bekannt, dass  solche Datenverarbeitungen zum Zweck der Verbreitung ihres  Glaubens  erfolgen,
sondern s ie organis iert und koordiniert die Verkündigungstätigkeit ihrer M itglieder insbesondere dadurch,
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dass  s ie die Tätigkeitsbezirke der verschiedenen Verkündiger einteilt.
      Daraus  läss t s ich schließen, dass  die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  ihre verkündigenden M itglieder

dazu ermuntert, im Rahmen ihrer Verkündigungstätigkeit personenbezogene Daten zu verarbeiten.
      A uf  der  Grundlage  der  dem  Gerichtshof  vorgelegten  A kten  is t  somit  davon  auszugehen, dass  die

Gemeinschaft der Zeugen Jehovas  dadurch, dass  s ie die Verkündigungs tätigkeit ihrer M itglieder, mit der
ihr Glaube verbreitet werden soll, organis iert und koordiniert und zu ihr ermuntert, gemeinsam mit ihren
verkündigenden  M itgliedern  an  der  Entscheidung  über  den  Zweck  und  die  M ittel  der  Verarbeitungen
personenbezogener  Daten  der  aufgesuchten  Personen  mitwirkt,  was  jedoch  das  vorlegende  Gericht
anhand sämtlicher Umstände des  vorliegenden Falles  zu beurteilen hat.

      Diese  Fes ts tellung  wird  nicht  durch  den  Grundsatz  der  organisatorischen  A utonomie  der
Religionsgemeinschaften in Frage ges tellt, der s ich aus  A rt. 17  A EUV  ergibt. Die für jedermann geltende
P flicht, die  Vorschriften des  Unionsrecht  über den Schutz personenbezogener Daten einzuhalten, kann
nämlich  nicht  als  E ingriff  in  die  organisatorische  A utonomie  der  Religionsgemeinschaften  angesehen
werden (vgl. entsprechend U rteil vom 17. A pril 2018, Egenberger, C ‑414/16, EU:C :2018:257, Rn. 58).

      Nach alledem is t auf die Fragen 3  und 4  zu antworten, dass  A rt. 2  Buchs t. d der Richtlinie 95/46 im Licht
von A rt. 10  A bs . 1  der C harta  dahin auszulegen is t, dass  eine  Religionsgemeinschaft  gemeinsam mit
ihren als  Verkündiger tätigen M itgliedern als  Verantwortliche für die  Verarbeitungen personenbezogener
Daten angesehen werden kann, die  durch diese  M itglieder im Rahmen einer Verkündigungs tätigkeit  von
Tür zu Tür erfolgen, die von dieser Gemeinschaft organis iert und koordiniert wird und zu der s ie ermuntert,
ohne  dass  es  hierfür  erforderlich  wäre, dass  die  Gemeinschaft  Zugriff auf diese  Daten  hat  oder  ihren
M itgliedern  nachweis lich  schriftliche  A nleitungen  oder  A nweisungen  zu  diesen  Datenverarbeitungen
gegeben hat.
Kosten

      Für die Parteien des  A usgangsverfahrens  is t das  Verfahren ein Zwischens treit in dem beim vorlegenden
Gericht anhängigen Rechtss treit; die Kos tenentscheidung is t daher Sache dieses  Gerichts . Die A us lagen
anderer Beteiligter für die A bgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof s ind nicht ers tattungs fähig.
A us  diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kammer) für Recht erkannt:
Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995
zum  Schutz  natürlicher  Personen  bei  der  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  und  zum  freien
Datenverkehr ist  im Licht  von Art. 10 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union dahin
auszulegen,  dass  die  Erhebung  personenbezogener  Daten,  die  durch  Mitglieder  einer
Religionsgemeinschaft  im  Rahmen  einer  Verkündigungstätigkeit  von  Tür  zu  Tür  erfolgt,  und  die
anschließenden Verarbeitungen dieser Daten weder Verarbeitungen personenbezogener Daten darstellen,
die für die Ausübung von Tätigkeiten im Sinne von Art. 3 Abs. 2 erster Gedankenstrich dieser Richtlinie
erfolgen, noch Verarbeitungen personenbezogener Daten, die  von natürlichen Personen zur Ausübung
ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten vorgenommen werden, wie in Art. 3 Abs. 2 zweiter
Gedankenstrich dieser Richtlinie vorgesehen.
Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 95/46 ist dahin auszulegen, dass der in dieser Bestimmung genannte Begrif f
„Datei“  eine Sammlung personenbezogener Daten, die im Rahmen einer Verkündigungstätigkeit  von Tür
zu Tür erhoben wurden und  zu denen Namen und  Adressen sowie  weitere  Informationen über die
aufgesuchten Personen gehören, umfasst, sofern diese Daten nach bestimmten Kriterien so strukturiert
sind, dass sie  in der Praxis zur späteren Verwendung leicht  wiederauff indbar sind. Um unter diesen
Begrif f  zu fallen, muss eine solche Sammlung nicht  aus spezif ischen Kartotheken oder Verzeichnissen
oder anderen der Recherche dienenden Ordnungssystemen bestehen.
Art. 2 Buchst. d der Richtlinie 95/46 ist  im Licht  von Art. 10 Abs. 1 der Charta der Grundrechte dahin

auszulegen, dass eine Religionsgemeinschaft gemeinsam mit ihren als Verkündiger tätigen Mitgliedern als
Verantwortliche  für die  Verarbeitungen personenbezogener Datenangesehen werden kann,  die  durch
diese  Mitglieder  im Rahmen  einer  Verkündigungstätigkeit  von  Tür  zu  Tür  erfolgen,  die  von  dieser
Gemeinschaft organisiert und koordiniert wird und zu der sie ermuntert, ohne dass es hierfür erforderlich
wäre, dass die Gemeinschaft  Zugrif f  auf  diese Daten hat oder ihren Mitgliedern nachweislich schriftliche
Anleitungen oder Anweisungen zu diesen Datenverarbeitungen gegeben hat.
Unterschriften

*       Verfahrenssprache: Finnisch.
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E··CONTROt 

R STR 01/17 PA 28801/17 

per RSb 

BESCHEID 

Die Regulierungskommission hat durch Dr. Wolfgang Schramm als Vorsitzenden und 

Mag. Gunda Kirchner, Dr. Stephan Korinek, Dr. Erhard Fürst und Dipl.lng. Hans Press! als 
weitere Mitglieder über den Antrag 

des Antragstellers, 

wider die Antragsgegnerin, 

in der Sitzung am 22. November 2017 gemäß § 12 Abs 1· Z 2 E-ControiG, BGBI I 110/2010 

idF BGBI I 108/2017, iVm § 22 Abs 2 Z 1 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 
2010 (EIWOG 2010), BGBII110/2010 idF BGBII108/2017, beschlossen: 

Energie-Control Austr!a für dle Regulierung der 
Elektrizitäts- und Erdgaswirtschart 

Rudolfsplalz 13a, A-1010Wien 

Tel: -<43-1-24 7 24·0 
Fax: <43-1-24 7 24-900 

e-mail: oiliGe®e-con\rol.at 
WW\v.e-controLat 

HG Wien 

FN 206078g 
DVR 1069683 
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I. Spruch 

aufzutragen, flir den Zugang des Antragstellers 

••••• 7, zum Strom-Verteilernetz der -
Stromverbrauchswerte auch künftig mit einem mechanischen 

Zähler oder aber mit einem digitalen Zähler, dessen Funktion, Viertelstundenmesswerte 

aufzuzeichnen, nachwelslieh nicht aus der Ferne aktiviert werden kann, zu messen und den 

derzeit eingesetzten mechanischen Zähler, sollte dieser seine Eichgültigkeit verlieren, jeweils 

durch einen neuen eichgültigen mechanischen Zähler oder durch einen digitalen Zähler, 

dessen Funktion, Viertelstundenmesswerte aufzuzeichnen, nachweislich nicht aus Ferne 
aktiviert werden kann, zu ersetzen, wird abgewiesen. 

II. Begründung 

11.1. Verfahrensablauf 

Mit Schriftsatz vom 22. Juni 2017 beantragte der Antragsteller die Durchführung eines 
Streitschlichtungsverfahrens vor der Regulierungskommission der E-Control. Er begehrte 

zuletzt wie aus dem Spruch ersichtlich. Begründend führte er aus, sein Haus befinde sich in 

abgeschiedener Alleinlage. Bei einer permanenten elektronischen Erfassung und 

Übertragung von Stromverbrauchsdaten l<önne nicht ausgeschlossen werden, dass sich 
Dritte Zugang zu diesen Daten verschafften und damit feststellen könnten, wann sich jemand 

im Haus aufhalte bzw wann geeignete Verhältnisse für einen Einbruchsdiebstahl bestünden. 

Weiters äußert er Bedenken, dass Tarife gerade für jene Zeitabschnitte erhöht würden, in 

denen der Verbraucher Strom benötige. ln rechtlicher Hinsicht führte er aus, dass die 
Ankündigung der Antragsgegnerin, auf die Montage eines elektronischen Zählers zu 

bestehen, rechtswidrig sei. Insoweit die IME-VO dem § 83 Abs 1 EI WOG 2010 nicht 
entspreche, sei sie gesetzwidrig. Verfassungswidrigkeit bringt er ebenso vor wie den 
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung iSd § 5 KartG bzw Art 1 02 AEUV. 

dem über die Einführung der neuen Zählertechnologie 

informiert und angekündigt 1 ein 
in den nächsten Wochen in der Anlage des Antragstellers den bzw die 

Zähler wechseln wird. Mit Schreiben vom 11. Mai 2017 (Beilage ./2) teilte der Antragsteller 

der Antragsgegnerin mit, dass er gegen den angekündigten Zählerwechsel Einspruch erhebe 

und er sich also (aus datenschutzrechtlichen Gründen) gegen die Umrüstung des in seinem 

Haus montierten Zählers auf die -Technologie ausspreche. Als Geschäftspartner

Nummer führte er 2 an. Die Antragsgegnerin informierte den Antragsteller mit 
Schreiben vom 15. Mai 2017 (Beilage ./3) unter Anführung der Geschäftspartner-Nummer 

~ darüber, dass sie dem Kundenwunsch dadurch Rechnung trage, dass beim 

Seile2/11 

®Smart-Meter-Nein.at 314 Edition 20210805

Falke
Text Box
  BEILAGE 10/2

Falke
Highlight

Falke
Highlight

Falke
Highlight



R STR01/17 

elektronischen Zähler die Speicherung des 15-Minuten-Lastprofils deaktiviert werde. Damit 

erfülle der Zähler die Definition des EIWOG 2010 nicht und gelte nicht als intelligenter Zähler. 
Unter Verweis auf ihre Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz (in der 

Folge: AB VN) müsse sie auf die Montage des elektronischen Zählers bestehen. Bis zur 

nächsten Eichfälligl(eit verbleibe aber der bisher in der Anlage montierte Ferraris-Zähler. Im 

Zuge des fälligen Eichtausches werde der Zähler aber in jedem Fall durch einen 

elektronischen Zähler ersetzt. 

Dem vorliegenden Verfahren war ein Schlichtungsverfahren vor der Schlichtungsstelle der E

Control vorangegangen. Den diesbezüglichen Schlichtungsantrag legte der Antragsteller 
seinem Antrag bei (Beilage ./4). ln diesem Verfahren fi.lhrte die Antragsgegnerin in ihrer 

Stellungnahme (Beilage ./5) aus, dass der bisher in der Anlage eingesetzte Zähler in der 
Anlage verbleiben könne, solange er eichgültig sei und die erforderlichen Funl<tionen erfülle. 

Die nächste Eichfälligkeit des Zählers sei mit 2018 vermerkt und die Installation des neuen 
Messgerätes werde daher voraussichtlich in diesem Jahr (2018) erfolgen. Dieses 

Schlichtungsverfahren vor der Schlichtungsstelle der E-Control wurde mit 23. Juni 2017 

eingestellt, da der Sachverhalt geklärt sei (Beilage ./6). Die Antragsgegnerin habe ihrem 

Kunden das Opt-Out beim Austausch des mechanischen durch einen digitalen Zähler im 

Jahr 2018 zugesagt. Ein generelles Ablehnungsrecht für einen digitalen Zähler bestehe nach 
den im Schreiben zitierten Bestimmungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen AB VN 

der Antragsgegnerin nicht. 

Nach Aufforderung durch die Behörde nahm die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 11. Juli 
2017, eingelangt am 13. Juli 2017, zum Antrag Stellung und führte aus, dass gem Pkt

ihrer AB VN die Antragsgegnerin dem Wunsch eines Endverbrauchers, kein intelligentes 
Messgerät zu erhalten, dadurch nachkomme, dass die Aufzeichnung der 

Viertelstundenmesswerte deaktiviert und dies im Zählerdisplay angezeigt werde. Der Zähler 

entspreche daher der Begriffsbestimmung des "Digitalen Standardzählers" {DSZ) in Kapitel 1 
Sonstige Marktregeln (SoMa) Strom. Ein DSZ sei kein intelligentes Messgerät; er speichere 

keine Viertelstundenwerte, die so von Anfang an nicht generiert würden und damit auch nicht 

ausgelesen werden könnten. Die Besorgnis des Antragstellers einer permanenten 
elektronischen Erfassung und Übertragung der Stromverbrauchsdaten sei · insofern 

unbegründet. Die Antragsgegnerin habe dem Antragsteller bereits zugesagt, seinem 

Wunsch, kein intelligentes Messgerät zu erhalten, zu entsprechen. Das vom Antragssteiler 
aus § 83 Abs 1 EIWOG 2010 abgeleitete Recht, einen elektronischen Zähler ablehnen zu 

können, entspreche nicht der Rechtslage. Dies sei etwa auch durch das Bundesministerium 

für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) in einem Schreiben klargestellt 

worden. Außerdem sei der Netzbelreiber nach den AB VN Eigentümer des Zählers und lege 
die erforderlichen Mess- Steuer- und Datenübertragungseinrichtungen fest. Die 

Antragsgegnerin stellte den Antrag, den Antrag des Antragstellers zurückzuweisen. 

Die Behörde gab dem Antragsteller die Möglichkeit, zum Vorbringen der Antragsgegnerin 

Stellung zu nehmen. Mit seinem Schriftsatz vom 2. August 2017 legte der Antragsteller einen 

Selte3/11 

®Smart-Meter-Nein.at 315 Edition 20210805

Falke
Text Box
  BEILAGE 10/3

Falke
Highlight

Falke
Highlight

Falke
Highlight

Falke
Highlight

Falke
Highlight

Falke
Line



R STR 01117 

Aktenvermerk vor (Beilage ./7). Die Ehefrau des Antragstellers sei am 11. Juli 2017 von 
einem Mitarbeiter der angerufen worden. Dieser Mitarbeiter solle im Auftrag 
der Antragsgegnerin den Stromzähler im Haus auswechseln und habe gefragt, ob jetzt 
jemand im Hause sei. Die Ehefrau des Antragstellers habe geantwortet, dass sich der 
Hauseigentümer gegen eine derartige Auswechslung ausgesprochen habe und ihres 
Wissens nach derzeit ein Verfahren anhängig sei. Weiters legte der Antragsteller ein an ihn 
gerichtetes Schreiben der Antragsgegnerin (Beilage ./8), datiert mit 24. Juli 2017, vor, in dem 
auf die Geschäftspartner-Nummer 2- Bezug genommen wird. Darin wird ausgeführt, 
dass der Antragsteller am 13. Juli 2017 mitgeteilt habe, kein intelligentes Messgerät zu 
wünschen und diesem Wunsch entsprochen werden könne. ln der Anlage des Kunden sei 
daher ein elel<tronisches Messgerät installiert worden, bei dem keine 15-Minuten-Lastprofile 
gespeichert würden. Die Speicherung werde entweder sofort bei der Montage deaktiviert 
oder in den nächsten Tagen durch Umstellung von der Ferne. Unter Verweis auf die AB VN 
mllsse die Antragsgegnerin auf die Montage des elektronischen Zählers bestehen. 

ln seiner Stellungnahme bringt der Antragsteller vor, dass nicht nur die Deaktivierung der 
Aufzeichnung der Viertelstundenwerte von der Ferne, also ohne die Anlage des jeweiligen 
Stromkunden zu betreten, vorgenommen werden könne, sondern auch die jederzeitige, auch 

nur zeitweilige Aktivierung dieser Funktion, ohne dass der Stromkunde dies verhindern 
könne. Zur Kontrolle der Deaktivierung mllsse zumindest die Anzeige am Display vom 
Kunden permanent beobachtet werden. Der Mitteilung des BMWFW komme keine 
Rechtswirkung zu und ihr sei nicht zu entnehmen, dass sich ein Opt-Out nicht auch gegen 
den Einbau eines neuen digitalen Zählers richten könne, dessen Funktion, 
Viertelstundenmesswerte aufzuzeichnen, vom Netzbelreiber jederzeit auch ohne Mitwirkung 
oder auch nur Verständigung des Stromkunden aus der Ferne aktiviert werden könne. 

in seinem Schreiben vom 17, August 2017 teilte der Antragsteller mit, dass am 17. August 
2017 neuerlich ein Mitarbeiter bei der Ehefrau des Antragstellers angerufen 
und erklärt habe, er sei von der Antragsgegnerin beauftragt, den Stromzähler im Haus des 
Antragstellers auszutauschen und fragt, ob jetzt jemand zu Hause sei. Die Ehefrau des 
Antragstellers habe neuerlich erklärt, dass der Antragsteller einem Austausch des 
Stromzählers nicht zustimmen würde. 

Die Behörde forderte die Antragsgegnerin zur Stellungnahme insb dazu auf, ob der bisherige 
mechanische Zähler beim Antragsteller ausgetauscht und bejahendenfalls durch welches 
Messgerät er ersetzt wurde und über welche Funktionalitäten dieses Messgerät verfügt. ln 
ihrem Schreiben vom 16. August 2017, eingelangt am 18. August 2017, führt die 
Antragsgegnerin aus, dass in ihrem System zwei mit 
zwei verschiedenen Gebäuden verzeichnet seien:- 7 (Geschäftspartnernummer: 

-) und-- 5 (Geschäftspartnernummer: 2-). Der Einspruch vom 11. 
Mai 2017 sei mit der Geschäftspartnernummer 2- versehen; allerdings sei bei 

die Hausnummer "7" und nicht "5" im Schreiben angeführt. Die Ablehnung sei 
zur Geschäftsparnternummer ~.also zum Objekt- mit der Hausnummer 
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5, erfasst und mit Schreiben vom 15. Mai 2017 bestätigt worden. Im Objekt-? 
bestünden zwei Zählpunl<te, nämlich eine "nicht gemessene Leistung" Anlage und eine 
"unterbrechbare" Anlage (Wärmepumpe). in der unterbrechbaren Anlage sei bereits seit 15. 
April 2013 ein -Zähler montiert, der bisher kommunikationstechnisch nicht verbunden 
gewesen sei. Nunmehr werde die Kommunikationsfähigkeit.in diesem Gebiet hergestellt. Im 

Zuge des Roll-Outs habe der Monteur zwecks Zählertauschs in -- 7 Kontakt 
aufgenommen. Die Ablehnung des Smart Meter im Gespräch sei aufgenommen und der 
Zähler für die nicht gemessene Leistung nicht getauscht worden; der bisherige mechanische 
Zähler sei noch im Einsatz. Ein entsprechendes bestätigendes· Schreiben zum 
Geschäftspartner 1-werde dem Antragsteller in den nächsten Tagen zugehen. Das 
Schreiben vom 24. Juli 2017 zum Geschäftspartner~ sei falsch und gegenstandslos. 
Das Schreiben hätte die Bestätigung der Kenntnisnahme der telefonischen 
Montageablehnung vom 12. Juli 2017 sein sollen. Der bereits montierte Zähler der 
unterbrechbaren Anlage werde in der nächsten Zeit die Kommunil<ation aufnehmen. Im Zuge 
der Kommunikationsherstellung werde der Zähler als Digitaler Standardzähler (DSZ) 
parametriert. Die Antragsgegnerin gehe aufgrund der Gesamtumstände davon aus, dass 
sich die Ablehnung des intelligenten Messgeräts auch auf das Objekt -- 5 
erstrecke. Weiters wird ausgeführt, dass der Zähler jede Umparametrierung in Logbüchern 

aufzeichne, die bei Notwendigkeit ausgelesen und zur Verfügung gestellt werden könnten. 
Die Antragsgegnerin wiederholte ihren Antrag, den Antrag des Antragstellers 
zurückzuweisen. 

in ihrer Stellungnahme vom 30. August 2017, eingelangt am 4. September 2017, zum 
Schreiben des Antragstellers vom 17. August 2017 gesteht die Aritragsgegnerin zu, dass ihr 
Monteur am 17. August 2017 die Familie des Antragstellers nochmals wegen einer 
Terminvereinbarung kontaktiert habe. Zweck · des Anrufes sei . der Versuch einer 
Terminvereinbarung gewesen und nicht den Zähler in Abwesenheit auszutauschen. Der 
Monteur habe urlaubsbedingt die in der Zwischenzeit erfolgte Klärung bezüglich der 
Gebäude des Antragstellers in - nicht verfolgen können und sei erneut aktiv 
geworden, bevor er darüber in Kenntnis gesetzt habe werden können. Die Antragsgegnerin 
wiederholte ihren Antrag, den Antrag des Antragstellers zurückzuweisen. 

Die beiden Stellungnahmen derAntragsgegnerin, nämlich die vom 16. August 2017 und jene 
vom 30. August 2017, wurden dem Antragsteller zur Kenntnisnahme zugestellt. in seinem 
Schreiben vom 14. September 2017 führt der Antragsteller aus, dass die beiden 
Stellungnahmen der Antragsgegneriti keine Inhaltliche Stellungnahme zu den detaillierten 
(Rechts-)Ausführungen des AntragssteUers enthielten. Er halte daher den Antrag in der 
Fassung seines Schreibens vom 2. August 2017 aufrecht. 

11.2. Sachverhalt 

Die Sachverhaltsfeststellungen beruhen auf dem schriftlichen Vorbringen des Antragstellers 
und der Antragsgegnerin. 
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Zwischen dem Antragsteller und der Antragsgegnerin besteht ein aufrechter 

Netzzugangsvertrag für das Objekt- 7, Nur dieses 
Objekt ist Gegenstand dieses Verfahrens, da sich der Antrag des Antragstellers 

ausschließlich auf dieses Objekt bezieht. ln diesem Objekt bestehen zwei Anlagen mit je 

einem Zählpunkt, nämlich eine Anlage mit einer nicht gemessenen Leistung und eine 

unterbrechbare. Anlage, nämlich eine Wärmepumpe. ln der unterbrechbaren Anlage ist 

bereits seit 15. April 2013 ein sog -.zähler montiert, der bisher 
kommunikationstechnisch nicht verbunden war. Die Herstellung der 

kommunikationstechnischen Anbindung wurde von der Antragsgegnerin in Aussicht gestellt. 

ln der Anlage mit nicht gemessener Leistung ist der bisherige mechanische Zähler im 

Einsatz, der bis zur Eichfälligkeit im Jahr 2018 in der Anlage belassen werden soll. Der 
Antragsteller hat seinen Wunsch, kein intelligentes Messgerät zu erhalten, für dieses Objekt 

bekanntgegeben. Die Antragsgegnerin hat für jeden der dem Antragsteller zugeordneten 

Zählpunkte, die sich im Objekt - 7 befinden, den sog Opt-Out-Wunsch des 
Antragstellers entgegengenommen und.zugesagt, diesem nachzukommen. 

11.3. Rechtliche Beurteilung 

l/.3.a. Arten von Zähleinrichtungen 

Für die Messung bestehen unterschiedliche Arten von Zähleinrichtungen. Neben 
herkömmlichen analogen (mechanischen) Zählern (sog "Ferraris-Zähler") werden nunmehr 

auch elektronische bzw digitale Messgeräte eingesetzt. Sei letzteren sind insb intelligente 
Messgeräte (sog Smart Meter) und sonstige elektronische Zähler zu unterscheiden. § 7 Abs 

1 Z 31 EIWOG 2010 enthält eine Legaldefinition des intelligenten Messgeräts. Dieses ist 

"eine technische Einrichtung die den tatsächlichen Energieverbrauch und Nutzungszeitraum 

zeitnah misst, und die Ober eine fernaus/esbare, bidirektionale DatenObertragung verfOgt". 

Gem § 83 Abs 2 EIWOG 201 0 hat die Regulierungsbehörde jene Anforderungen durch 

Verordnung zu bestimmen, denen diese intelligenten Messgeräte zu entsprechen haben, 

und gem § 59 EIWOG 2010 bei der Ermittlung der Kostenbasis für die Entgeltbestimmung in 
Ansatz zu bringen. Die Verordnung hat zumindest jene Mindestfunl<tionalitäten 

vorzuschreiben, die intelligente Messgeräte enthalten müssen, um die in § 83 Abs 3 bis 5 
sowie in § 84 und § 84a EIWOG 2010 festgelegten Aufgaben zu erfüllen. Auf Grundlage 

dieser Verordnungsermächtigung wurde die Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 2011 

(IMA-VO 2011 ), BGBI II 339/2011, durch die E-Control erlassen. Die intelligenten 
Messgeräte sind gem § 83 Abs 2 EIWOG 2010 jedenfalls dahingehend auszustatten, dass 

eine Messung und Speicherung von Zählerständen in einem Intervall von 15 Minuten 

möglich ist, die Speicherung der Werte für 60 Kalendertage im intelligenten Messgerät 
erfolgt, eine Fernauslesung der im Gerät gespeicherten Messdaten über eine bidirektionale 

Kommunil<alionsschnittstelle sowie eine Unterbrechung und Freigabe der Anlage aus der 
Ferne möglich ist und eine Abrufbarkeil der Daten durch den Endverbraucher über eine 

Unidirektionale Kommunikationsschnittstelle erfolgen kann. 
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Bei den intelligenten Messgeräten sind zwei Typen zu unterscheiden. Beim Intelligenten 

Messgerät in der Standardkonfiguration (IMS, vgl Sonstige Marktregeln Strom [SoMa Strom] 
Kapitel 1 Begriffsbestimmungen, · https://www.e-

control.at/documents/20903/388512/SoMa_1_ V2. 3+ab+1 :3.2017 .pdf/58382b92-5585-6e3c
ffe9-a1d028ced6ae} wird täglich ein Verbrauchswert Obertragen (vgl § 84 Abs 2 EIWOG 

201 0}. Eine Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten der Endverbraucher 
durch den Netzbelreiber ist nur bei ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers oder 

zur Erfüllung von Pflichten aus einem vom Kunden gewählten, auf Viertelstundenwerten 
basierenden Liefervertrag zulässig (vgl § 84a Abs 1 EIWOG 2010}. Dies wird im Allgemeinen 

als sog "Opt-in" bezeichnet und das Messge.rät als Intelligentes Messgerät in der etweiterten 

Konfiguration (I ME, vgl SoMa Strom- Kapitel1 Begriffsbestimmungen) bezeichnet. 

Als ein weiterer elektronischer Zähler besteht der sog Digitale Standardzähler (DSZ, vgl 
SoMa Strom - Kapitel 1 Begriffsbestimmungen}. Dies ist ein elektronisches Messgerät, das 

keine Viertelstundenwerte speichert und über keine Abschaltfunktion bzw 

Leistungsbegrenzungsfunktion verfugt und daher kein intelligentes Messgerät ist. Eine 

Auslesung des aktuellen Zählerstandes findet etwa zur Verbrauchsabgrenzung bei der 
Jahresrechnung, einem Lieferantenwechsel oder bei Tarif- oder Preisänderungen statt. 

II. 3.b. Zum Antrag des Antragstellers 

Der Antragsteller begehrt, dass die beiden Zählpunkte in der hier gegenständlichen Anlage 
auch künftig entweder mit einem mechanischen Zähler oder eiriem digitalen Zähler 

ausgestattet werden, dessen Funktion, . Viertelstundenmesswerte aufzuzeichnen, 
nachweislich nicht aus der Ferne aktiviert werden kann. Er stützt sich dabei auf § 83 Abs 1 

vierter Satz EIWOG 2010. Nach dieser Regelung hat der Netzbelreiber im Rahmen der 

durch die Verordnung bestimmten Vorgaben fOr die Installation intelligenter Messgeräte den 
Wunsch eines Endverbrauchers, kein intelligentes Messgerät zu erhalten, zu 

berücksichtigen. Im Allgemeinen wird dies als sog "Opt-Out" bezeichnet. 

Die vom Vorstand der E-Control genehmigten Allgemeinen 

Bedingungen für den Zugang zum VN} der Antragsgegnerin enthalten eine 

Regelung tor dieses Opt-Out. "Äußert ein Endverbraucher den Wunsch, kein intelligentes 

Messgerät zu erhalten, wird der Netzbelreiber diesem Wunsch unter BerOcksichtigung der 

gesetzlichen Vorgaben Ober die EinfOhrung intelligenter Messgeräte nachkommen, indem 

die Aufzeichnung der Viertelstundenmesswerte deaktiviert wird. Dies wird am Zählerdisplay 

angezeigf' - AB VN}. Diese genehmigten AB VN sind Bestandteil des zwischen dem 
Antragsteller und der Antragsgegnerin geschlossenen Netznutzungsvertrags (vgl § 15 

EIWOG 2010 und 

, LGBI-idF LGBI-). 

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin - wie oben ausgefOhlt - für jeden der dem 

Antragsteller zugeordneten Zählpuni<te, die sich im Objekt- 7 befinden, den Opt
Out-Wunsch des Antragstellers entgegengenommen und zugesagt, diesem nachzukommen. 

Seile 7/11 

®Smart-Meter-Nein.at 319 Edition 20210805

Falke
Text Box
  BEILAGE 10/7

Falke
Highlight

Falke
Highlight

Falke
Highlight

Falke
Highlight

Falke
Highlight



R STR01/17 

Die Antragsgegnerin ftlhrt aus, dass sie gestutzt auf ihre genehmigten AB VN im Falle des 
Opt-Out-Wunsches iSd · § 83 Abs 1 EIWOG 2010 die Aufzeichnung der 

Viertelstundenmesswerte deal<tiviert und dies im Zählerdisplay angezeigt wird. Außerdem 

verweist sie darauf, dass der in diesem Fall eingesetzte Zähler dem in Kapitel 1 SoMa Strom 

angefllhrten Digitalen Standardzähler (DSZ) entspricht. Dieser wird - wie oben bereits 

ausgeführt - als ein elektronisches Messgerät definiert, das keine Viertelstundenwerte 
speichert und über keine Abschaltfunktion bzw Leistungsbegrenzungsfunktion verfügt und 

daher kein intelligentes Messgerät ist. 

Die Vergehensweise der.Antragsgegnerin ist entgegen den Ausführungen des Antragstellers 
somit nicht rechtswidrig. Es entspricht der Regelung über das Opt-Out in den genehmigten 

AB VN der Antragsgegnerln, die Bestandteil des Netznutzungsvertrages mit dem 
Antragsteller sind. Außerdem widerspricht die Vergehensweise der Regelung über das Opt

Out in § 83 Abs 1 EIWOG 2010 nicht. Das von der Antragstellerin eingesetzte digitale 

Messgerät ist kein intelligentes Messgerät iSd § 7 Abs 1 Z 31 EIWOG 2010. Das Gerät misst 

und speichert keine Viertelstundenwerte. Eine zeitnahe Messung des tatsächlichen 
Energieverbrauchs und Nutzungszeitraums, wie dies in der Legaldefinition des intelligentes 

Messgeräts iSd §. 7 Abs 1 Z 31 EIWOG 2010 festgelegt ist, findet daher gerade nicht statt. 

Das eingesetzte Messgerät entspricht auch dem DSZ iSd Kapitel 1 SoMa Strom, verfügt 
daher über keine Abschalt~ bzw Leistungsbegrenzungsfunktion. Die von § 83 Abs 2 EIWOG 

2010 geforderten Mindestfunktionalitäten des intelligenten Messgerätes werden nicht erfüllt. 

Zusammenfassend handelt es sich beim von der Antragsgegnerln für den Fall des Opt-Out 

eingesetzten digitalen Zähler um kein.intelligentes Messgerät. 

Do3r Antragsteller begehrt, dass beim zum Einsatz i<ommenden digitalen Zähler, die Funktion, 
Viertelstundenmesswerte aufzuzeichnen, nachweislich nicht aus der Ferne aktiviert werden 

kann. Die Ablehnung dieser Funktion durch den Antragsteller ist jedoch nicht zulässig. Zum 

einen werden nach den genehmigten .AB VN, die Bestandteil des Netznutzungsvertrags 

zwischen dem Antragsteller und der Antragsgegnerin sind, die erforderlichen Mess- Steuer
und Datenübertragungseinrichtungen (Messeinrichtungen) vom Netzbelreiber nach den 

technischen Erfordernissen und unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des 

Netzkunden hinsichtlich Art, Zahl, Ort und Größe festgelegt, eingebaut, überwacht, entfernt 
und erneuert, soweit nichts anderes vereinbart oder in den jeweils geltenden 

Systemnutzungsentgelten vorgesehen oder in den geltenden technischen Regeln festgelegt 

wurde - AB VN). Bereits durch seine Eigentümerstellung ist der Netzbelreiber berechtigt, 
die Art und die Funktionen des von ihm eingesetzten Messgerätes festzulegen. Dies folgt 
auch aus § 10 Abs 1 NetzdienstleistungsVO Strom 2012 (END-VO 2012) der vorsieht, dass 

der Verteilernetzbelreiber allen Netzbenutzern eine zuverlässige, den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechende Erfassung der Verbrauchswerte durch die dem Netzbenutzer 

zugeordneten Messgeräte zu gewährleisten hat. . Dem Netzbelreiber als Eigentümer des 
Messgerätes bleibt es nicht nur überlassen, über sein Eigentum zu disponieren sondern 
auch, seiner Verpflichtung für die zuverlässige Erfassung der Verbrauchswerte und korrekte 

Abrechnung des Antragstellers als Netzbenutzer in selbst gewählter Weise nachzukommen. 
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Auch aus der Regelung Ober das Opt-Out in § 83 Abs 1 EIWOG 2010 ergibt sich nichts 

Anderes, ist dort ja gerade nicht normiert, dass eine Umkonfiguration nicht aus der Ferne 
erfolgen dürfe. 

Der Fernenbindung des digitalen Messgeräts stehen auch .keine datenschutzrechtlichen bzw 

datensicherheitsrechtlichen Gründe entgegen. Festzuhalten ist, dass durch deaktivierte 

Funktionen, wie die deal<livierte Speicherung von Viertelstundenwerte, keine 

Datenverwendung durchgeführt wird. Insbesondere. ist eine abgeschaltete Funktion keine 
Datenverarbeitung iSd § 4 Z 9 DSG 2000. Eine permanente Übertragung von Messdaten 

findet entgegen den Behauptungen des Antragstellers nicht statt Aus datenschutzrechtlicher 

Sicht ist zu beachten, dass ein DSZ tatsächlich nur als solcher eingesetzt werden kann. 

Soweit das Messgerät "gehackt" und die deaktivierten Punktionen wieder aktiviert würden, 
handelte es sich nicht mehr um einen DSZ sondern um ein (grds rechtswidrig betriebenes) 

intelligentes Messgerät Dass ein Messgerät "gehackt" wird, ist jedenfalls durch adäquate 
Informationssicherheitsmaßnahmen zu vermeiden (vgl unten). 

Eine Übermittlung des Zählerstandes zur Verbrauchsabgrenzung etwa bei der 

Jahresrechnung, einem Lieferantenwechsel oder bei Tarif- oder Preisänderungen ist 

jedenfalls zur Vertragserfüllung erforderlich und datenschutzreohtlich zulässig. Gem § 8 Abs 

1 Z 4 DSG 2000 sind nämlich schutzwürdige Geheirnhaitungslnteressen bei Verwendung 
nicht-sensibler Daten dann nicht verletzt, wenn l)berwiegende berechtigte Interessen des 

Auftraggebers oder eines Dritten die · VeriNandung . erfordern. Schuizwürdige 
Geheimhaltungsinteressen sind aus diesem Grunde insbesondere dann nicht verletzt, wenn 

die Verwendung der Daten zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung zwischen 
Auftraggeber und Betroffenem erforderlich ist (§ 8 Abs 3 Z 4 DSG 2000). Eine 

Datenübertragung ist durch überwiegende berechtigte Interessen des Auftraggebers oder 

eines Dritten aber auch dann gerechtfertigt, wenn die. Erforderlichkeil mit dem Einwand 

verneint würde, dass auch eine manuelle Auslesung der Verbrauchwerte möglich sei. Diese 

Übertragung birgt einerseits keine höheren datenschutzrechtlichen Risiken als eine manuelle 
Auslesung und Übertragung. Andererseits ermöglicht nur· die Fernablesung eine 

Realisierung von in der Technologie liegenden Effizienzgewinnen, Aufgabe des 

Datenschutzrechts ist es nicht, Fortschritte, die keine weiteren datenschutzrechtlichen 
Risiken mit sich bringen, zu verhindern. 

Den vom Antragsteller geäußerten Bedenken in BezLJg auf die Informationssicherheit wird 
auch bei einem digitalen Zähler, der kein intelligentes Messgerät iSd EIWOG 2010, insoweit 

begegnet, als der Verteilernetzbelreiber gem § 9 NetzdienstleistungsVO Strom 2012 - END

VO 2012, BG.BI II 477/2012 idF BGBI II 192/2013, sämtliche Prozesse, insbesondere in 
Bezug auf die von ihm eingesetzte lnformationstechnik, gegen. unberechtigten Zugriff und 

Manipulation gemäß dem Stand der Technik abzusichern hat. Darober hinaus sind die 
allgemeinen Regelungen über Datensicherheit (vgl etwa.§ 14 DSG 2000) auch beim Einsatz 

von elektronischen Messgeräten einzuhalten. 
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Da es sich bei den von. der Antragsgegnerin fllr den Fall des Opt-Out eingesetzten 

Messgeräten um keine intelligenten Messgeräte iSd EIWOG 2010 handelt, ist hier auf die 
vom Antragsteller behauptete Gesetzwidrigkeit der IME-VO, die er jedoch nicht näher 

begründet, nicht weiter einzugehen. Die Vergehensweise der Antragsgegnerin ist auch nicht 
- wie vom Antragsteller vorgebracht - gesetz- oder verordnungswidrig. Worin die vom 
Antragsteller behauptete Verfassungswidrigl<eit liegt, wird von ihm nicht näher ausgefllhrt. 

Auch ein - vom . Antragsteller nicht näher begründeter - Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung iSd § 5 KartG bzw Art 102 AEUV durch die Antragsgegnerin 

liegt nicht vor. Die Antragsgegnerin hat zugesagt, dem Opt-Out-Wunsch des Antragstellers 

nachzukommen. 

Zusammenfassend kommt die . Regulierungskommission zu dem Ergebnis, dass die 
Antragsgegnerin im Falle des sog Opt-Out berechtigt ist, beim Antragsteller sowohl einen 

mechanischen Zähler als auch ein elektronisches Messgerät, das fernangebunden ist und 

über die oben angeführten Funktionalitäten verfügt (also einen DSZ), einzusetzen. Der 

Antrag des Antragstellers war daher abzuweisen. 

111. Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht ein Instanzenzug an die ordentlichen Gerichte (Art 94 Abs 2 
B-VG) offen: Die Partei, die sich mit dieser Entscheidung nicht zufrieden gibt, kann die 

Sache innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des Bescheids bei dem zuständigen 

ordentlichen Gericht anhängig machen (§ 12 Abs 4 E-ControiG) (vgl VfSig 16.648/2002). 

Energie-Contra! Austria 

für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) 

Wien, am 22. November 2017 

Der Vorsitzende der Regulierungskommission 
Dr. Wolfgang Schramm 
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Ergeht als Bescheid an: 

1. 

2. 

per RSb. 
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Auskunftsrechte 

§ 95. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben sicherzustellen, dass die 
Landesregierungen in jeder Lage des Verfahrens Auskunft über alles zu verlangen berechtigt sind, was 
für die Durchführung dieser Verfahren erforderlich ist und zu diesem Zweck auch in die Wirtschafts- und 
Geschäftsaufzeichnungen Einsicht nehmen können. 

Automationsunterstützter Datenverkehr in der Ausführungsgesetzgebung 

§ 96. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben sicherzustellen, dass 
personenbezogene Daten, die für die Durchführung von Verfahren in Elektrizitätsangelegenheiten 
erforderlich sind, die die Behörden in Erfüllung ihrer Aufsichtstätigkeit benötigen oder die der 
Landesregierung zur Kenntnis zu bringen sind, automationsunterstützt ermittelt und verarbeitet werden 
dürfen, sowie nach den sich aus § 93 ergebenden Grundsätzen die Weitergabe von bearbeiteten Daten an 
Dritte zu regeln. 

14. Teil 

Strafbestimmungen und Geldbußen 

1. Hauptstück 

Allgemeine Verpflichtung der Länder 
Allgemeine Verpflichtung der Länder 

§ 98. (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben wirksame, verhältnismäßige, 
abschreckende Sanktionen gegen Elektrizitätsunternehmen bezüglich der aus dem Ausführungsgesetz 
erwachsenden Verpflichtungen vorzusehen, wobei für Verstöße 

 1. von Unternehmen, an deren Netz mindestens 100 000 Kunden angeschlossen sind, gegen die 
Bestimmung des § 66 Abs. 2, § 67 Abs. 2 oder § 88 Abs. 2 eine Mindeststrafe von 10 000 Euro, 

 2. von Unternehmen, an deren Netz mindestens 100 000 Kunden angeschlossen sind, gegen die 
Bestimmung des § 21 Abs. 1, § 23 Abs. 2 oder 5, § 37 Abs. 1, § 40, § 42 Abs. 1, 3, 5, 6 oder 7, 
§ 45, § 77, § 80 Abs. 1, 3 oder 4 oder § 87 Abs. 1, 2 oder 3 eine Mindeststrafe von 50 000 Euro 
und 

 3. von allen übrigen Unternehmen gegen die Bestimmung des § 21 Abs. 1, § 23 Abs. 2 oder 5, § 37 
Abs. 1, § 40, § 42 Abs. 1, 3, 5, 6 oder 7, § 45, § 66 Abs. 2, § 67 Abs. 2 § 77, § 80 Abs. 1, 3 oder 
4, § 87 Abs. 1, 2 oder 3 oder § 88 Abs. 2 eine wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 
Sanktion festzulegen ist. 

2. Hauptstück 

Verwaltungsübertretungen 
Allgemeine Strafbestimmungen 

§ 99. (1) 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 50 000 Euro zu bestrafen, wer 

 1. den in § 17 Abs. 4, 5 oder 6 oder § 18 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 

 2. den im § 27 Abs. 2 Z 3 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 

 3. den in § 32 Abs. 1 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 

 4. bewirkt, dass die in § 76 Abs. 2 vorgesehene Wechselfrist nicht eingehalten wird; 

 5. entgegen § 76 Abs. 4 letzter Satz einen Prozess ohne Willenserklärung eines Endverbrauchers 
einleitet; 

 6. seinen Verpflichtungen gemäß § 76 Abs. 5 bis Abs. 7 nicht entspricht; 

 7. entgegen Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht effektiv oder nicht rechtzeitig bekannt gibt; 

 8. entgegen Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht unverzüglich übermittelt; 

 9. entgegen Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 die zeitgleiche, vollständige und 
tatsächliche Bekanntgabe einer Information nicht sicherstellt; 
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 10. entgegen Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit einem 
Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort 
genannte Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt; 

 11. entgegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit einem 
Durchführungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort 
genannte Information nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermittelt; 

 12. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht 
oder nicht rechtzeitig bei der Regulierungsbehörde registrieren lässt; 

 13. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bei mehr als einer 
nationalen Regulierungsbehörde registrieren lässt; 

 14. entgegen Art. 9 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Änderung hinsichtlich der für 
die Registrierung erforderlichen Informationen nicht unverzüglich mitteilt; 

 15. entgegen Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig die Regulierungsbehörde informiert; 

 16. auf die in Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bezeichnete Weise, jedoch ohne den 
Vorsatz, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, Insider-Information 
verwendet und damit dem Verbot des Insider-Handels zuwiderhandelt, sofern er gemäß Art. 3 
Abs. 2 lit. e der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 wissen oder wissen müsste, dass es sich um 
Insider-Informationen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 handelt. 

(2) 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 

 1. den in § 8 Abs. 1, 2 oder 3 oder § 9 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt; 

 2. seiner Verpflichtung zur Auskunft und Gewährung der Einsichtnahme gemäß § 10 nicht 
nachkommt; 

 3. entgegen § 11, § 48 Abs. 2, § 76 oder § 84 Daten widerrechtlich offenbart; 

 4. seiner Anzeigepflicht gemäß § 14 oder § 80 Abs. 2 nicht nachkommt; 

 5. den aufgrund einer Verordnung der Regulierungsbehörde gemäß § 19 festgelegten 
Verpflichtungen nicht entspricht; 

 6. seinen Verpflichtungen zur Datenübermittlung gemäß § 19 Abs. 4 oder § 76 Abs. 4 nicht 
nachkommt; 

 7. seiner Verpflichtung als Erzeuger gemäß § 23 Abs. 9 nicht nachkommt; 

 8. seiner Verpflichtung gemäß § 37 Abs. 7 nicht nachkommt; 

 9. seinen Verpflichtungen gemäß § 69 nicht nachkommt; 

 10. seinen Verpflichtungen als Lieferant oder Stromhändler gemäß § 65 oder § 78 Abs. 1 oder 2 
nicht nachkommt; 

 11. seiner Verpflichtung gemäß § 79 nicht entspricht; 

 12. seinen Verpflichtungen gemäß § 81 bis § 81b nicht nachkommt; 

 13. den aufgrund einer Verordnung gemäß § 81a, § 81b, § 83, § 84 oder § 84a festgelegten 
Verpflichtungen nicht entspricht; 

 14. seinen Verpflichtungen gemäß § 82 oder § 83 nicht nachkommt; 

 15. seinen Verpflichtungen gemäß § 84 nicht entspricht; 

 16. seinen Verpflichtungen gemäß § 84a nicht entspricht; 

 17. seiner Verpflichtung gemäß § 87 Abs. 4 nicht nachkommt; 

 18. seiner Verpflichtung gemäß § 88 Abs. 4, 5, 6 oder 8 nicht nachkommt; 

 19. den auf Grund einer Verordnung gemäß § 92 Abs. 2 angeordneten statistischen Erhebungen nicht 
nachkommt; 

 20. den auf Grund der § 24 Abs. 2 des E-ControlG für den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Bescheiden oder den darin enthaltenen Bedingungen, Befristungen und Auflagen 
nicht entspricht. 

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch Art. 2 Z 28, BGBl. I Nr. 108/2017) 

(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung oder einen Geldbußentatbestand bildet oder nach anderen 
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BALLHAUSPLATZ 2, A-1014 WIEN 

GZ ●  BKA-817.431/0004-DSR/2012 

TELEFON ●  (+43 1)  53115/2527 

FAX ●  (+43 1)  53115/2702 

E-MAIL ● DSRPOST@BKA.GV.AT 

DVR: 0000019 
 

An die 
Energie-Control Austria 
 
Per Mail: 
 
 

 

 
 
 
Betrifft: Entwurf einer Verordnung des Vorstands der E-Control, mit der die 

Anforderungen an die Datenübermittlung von Netzbetreiber zu Lieferant 

und die Verbrauchsinformationen an die Endkunden festgelegt werden 

(Datenformat- und VerbrauchsinformationsdarstellungsVO 2012 –  

DAVID-VO 2012) 

 „Smart Metering“ 

  Stellungnahme des Datenschutzrates 
 
 

 

Der Datenschutzrat hat in seiner 213. Sitzung am 30. Juli 2012 einstimmig 

beschlossen, zu der im Betreff genannten Thematik folgende Stellungnahme abzu-

geben: 

 

1) Allgemeines 

§ 84 Abs. 1 des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes 2010 

(ElWOG 2010), BGBl. I Nr. 110/2010, verpflichtet Netzbetreiber, spätestens sechs 

Monate ab dem Zeitpunkt der Installation eines intelligenten Messgeräts beim 

jeweiligen Endverbraucher täglich dessen verbrauchsspezifische Zählerstände zu 

erfassen und für Zwecke der Verrechnung, Kundeninformation und Energieeffizienz 

zu speichern. Netzbetreiber sind weiters verpflichtet, jenen Endverbrauchern, deren 

Verbrauch über ein intelligentes Messgerät gemessen wird, sämtliche 
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Verbrauchsdaten spätestens einen Tag nach deren erstmaliger Verarbeitung im 

Internet kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

 

Überdies sind Netzbetreiber nach § 84 Abs. 2 ElWOG 2010 verpflichtet, sofern der 

Kunde nicht widerspricht, monatlich Messwerte jener Endverbraucher, deren 

Verbrauch mithilfe eines intelligenten Messgeräts gemessen wird, an die jeweiligen 

Lieferanten zu übermitteln. Die Lieferanten sind verpflichtet, innerhalb von zwei 

Wochen nach Übermittlung der Messwerte den Endverbrauchern eine aufgrund der 

gemessenen Werte erstellte Verbrauchs- und Stromkosteninformation kostenlos zu 

senden. Dem Endverbraucher ist die Wahlmöglichkeit einzuräumen, die 

Verbrauchsinformation auf Verlangen kostenlos in Papierform zu erhalten. 

 

Endverbrauchern, deren Verbrauch nicht mithilfe eines intelligenten Messgeräts 

gemessen wird, ist nach § 84 Abs. 3 ElWOG 2010 eine detaillierte 

Verbrauchsinformation mit der Rechnung zu übermitteln. Darüber hinaus hat der 

Netzbetreiber allen Endverbrauchern die Möglichkeit einzuräumen, einmal 

vierteljährlich Zählerstände bekannt zu geben. Der Netzbetreiber ist im Fall der 

Zählerstandsbekanntgabe verpflichtet, dem Endverbraucher innerhalb von zwei 

Wochen eine zeitnahe Verbrauchsinformation zu übermitteln. 

 

Die Regulierungsbehörde kann nach § 84 Abs. 4 ElWOG 2010 mit Verordnung 

die gemäß § 84 Abs. 2 ElWOG 2010 vom Netzbetreiber an den Lieferanten zu 

übermittelnden Daten sowie den Detaillierungsgrad und die Form der 

Bereitstellung der Verbrauchsinformation gemäß § 84 Abs. 1 bis 3 ElWOG 2010 

festlegen. Sie hat dabei die Verständlichkeit sowie die Eignung der Information 

zur Bewirkung von Effizienzsteigerungen zu berücksichtigen. 

 

Der vorliegende Entwurf einer Datenformat- und Verbrauchsinformations-

darstellungsVO 2012 – DAVID-VO 2012 soll die Anforderungen an die 

Datenübermittlung der gemäß § 84 Abs. 2 ElWOG 2010 vom Netzbetreiber an 

den Lieferanten zu übermittelnden Daten sowie den Detaillierungsgrad und die 

Form der Bereitstellung der Verbrauchsinformation gemäß § 84 Abs. 1 bis 3 

ElWOG 2010 festlegen. 
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2) Vorbemerkungen zum „Smart Metering“ und zur Einführung von intelligenten 

Messgeräten 

Der Datenschutzrat hat sich bereits mehrfach mit der Thematik „Smart 

Metering“ und mit der Einführung von intelligenten Messgeräten auseinander 

gesetzt. 

 

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

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

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

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

ElWOG 2010 – darauf hingewiesen, dass die vorgesehene gesetzliche Regelung 

zum Teil nicht den datenschutzrechtlichen Vorgaben einer ausdrücklichen 

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

personenbezogen Daten entspricht. 

 

b.) Im Zusammenhang mit intelligenten Messgeräten hat der Datenschutzrat 

zudem in seiner Stellungnahme vom 28. Februar 2011 zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft 

erlassen werden (Gaswirtschaftsgesetz 2011 – GWG 2011), Stellung genommen 

und hierbei betont, dass eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus den relevanten 

Ressorts die Einführung wirksamer IT-Sicherheitssysteme diskutieren und 

einen Vorschlag zur Hintanhaltung von Gefahren durch missbräuchliche 

Ferneinwirkungen, insbesondere unter den Gesichtspunkten von Angriffen auf 

diese kritische Infrastruktur (Cyberwar) und Datendiebstahl, erarbeiten soll. 

Berücksichtigt werden müssen daher auch Softwarefehler und menschliches 

Versagen. 

 

c.) In seiner Stellungnahme vom 14. März 2012 hat der Datenschutzrat zum 

„Smart Metering“ und der Einführung intelligenter Messgeräte im Zusammenhang mit 

dem Verordnungsentwurf für eine „Intelligente Messgeräte-

Einführungsverordnung“ angemerkt, dass die Intelligente Messgeräte-

AnforderungsVO 2011 (IMA-VO 2011) der E-Control, welche Anforderungen an 

intelligente Messgeräte festlegt, – soweit ersichtlich – ohne Einbindung des 

Datenschutzrates im Begutachtungsverfahren erlassen worden ist (BGBl. II 
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Nr. 339/2011, in Kraft seit 1. November 2011). Eine solche Befassung des 

Datenschutzrates wäre vor dem Hintergrund der hohen datenschutzrechtlichen 

Relevanz der Materie, die sich aus der technischen Spezifik der intelligenten 

Messgeräte ergibt, aber jedenfalls geboten gewesen. 

 

Zudem hat der Datenschutzrat seine bereits zum ElWOG 2010 sowie zum 

GWG 2011 geäußerten datenschutzrechtlichen Bedenken wiederholt und betont, 

dass derartig datenschutzrechtlich relevante Regelungen, wie insbesondere die 

erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen, in ihren Grundzügen nicht auf 

Verordnungsweg, sondern im Wege einer gesetzlichen Grundlage ausgestaltet 

werden müssen. 

 

Der Datenschutzrat hat zur Thematik der Einführung intelligenter Messgeräte 

zudem nochmals dringend angeraten, die datenschutzrechtlichen Bedenken im 

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

der IMA-VO 2011 vollständig zu berücksichtigen. 

 

Diesen Anregungen des Datenschutzrates ist bis dato nicht vollständig 

entsprochen worden. 

 

Vielmehr ist auch der vorliegende Entwurf des Vorstands der E-Control zur 

Datenformat- und VerbrauchsinformationsdarstellungsVO 2012 – DAVID-

VO 2012 wie schon zuvor der Entwurf zur IMA-VO 2011 nicht im 

Begutachtungsverfahren an den Datenschutzrat übermittelt worden. 

 

Der Datenschutzrat betont daher abermals, dass die Befassung des 

Datenschutzrates vor dem Hintergrund der hohen datenschutzrechtlichen 

Relevanz dieser Materie, die sich aus der technischen Spezifik der intelligenten 

Messgeräte ergibt, jedenfalls geboten ist. Die Einbindung des 

Datenschutzrates ist daher vor Erlassung von Rechtsakten, die 

datenschutzrechtliche Regelungen zum „Smart Metering“ enthalten, in jedem 

Fall erforderlich. 
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3) Datenschutzrechtliche Anmerkungen zum Entwurf der DAVID-VO 2012 

Zu den §§ 1 und 2: 

Der vorliegende Verordnungsentwurf soll die Anforderungen an die 

Datenübermittlung der gemäß § 84 Abs. 2 ElWOG 2010 vom Netzbetreiber an 

den Lieferanten zu übermittelnden Daten sowie den Detaillierungsgrad und die 

Form der Bereitstellung der Verbrauchsinformation gemäß § 84 Abs. 1 bis 3 

ElWOG 2010 festlegen. 

 

Nach § 2 sind die täglich jeweils erhobenen Verbrauchswerte jener Endverbraucher, 

deren Verbrauch mithilfe eines intelligenten Messgerätes gemessen wird, monatlich 

vom Netzbetreiber an den Lieferanten entsprechend eines von der 

Regulierungsbehörde vorgegebenen Formats einschließlich dessen 

standardisierten Übermittlungsweges zu übermitteln. Welches Format und 

welcher standardisierte Übermittlungsweg jeweils verwendet werden muss, 

lässt die vorliegende Verordnung damit gänzlich offen. 

 

Zudem fehlt in der Verordnung die grundlegende Voraussetzung, dass die 

Übermittlung der Daten an die jeweiligen Lieferanten nach § 84 Abs. 2 

ElWOG 2010 nur erfolgen darf, sofern der Kunde nicht widerspricht. 

 

Die Verordnung muss daher hinsichtlich des konkret zu verwendenden 

Formats und des Übermittlungsweges sowie der Widerspruchsmöglichkeit des 

Kunden ergänzt werden. 

 

Zu § 3: 

§ 3 regelt die Mindestanforderungen an die Darstellung der Verbrauchsdaten von 

jenen Endverbrauchern, deren Verbrauch mithilfe eines intelligenten Messgeräts 

gemessen wird. Diese Darstellung hat im Internet mittels Website zu erfolgen. 

Hinsichtlich der Zugriffsrechte legt § 3 Z 3 bloß fest, dass diese den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechen müssen. Gänzlich offen lässt 

die Bestimmung damit, welche konkreten Datensicherheitsmaßnahmen für den 

Zugriff auf diese Daten des Verbrauchers vorgesehen werden sollen. Nur die 

Erläuterungen nehmen auf einen Zugang z.B. über Username und Passwort 

Bezug und führen allgemein aus, dass Nutzern der Website auch eine 
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entsprechende Authenfizierung für den Zugriff auf ihre Daten zuzuweisen ist. 

Darüber hinaus fehlen aber klare Regelungen zur Überprüfung der 

Authentizität und der Identifikation beim Zugang zur Website. 

 

Es sollten schon im Verordnungstext die konkreten Zugangsmöglichkeiten – 

etwa auch im Wege eines entsprechend abgesicherten Zugangsportals – 

festgelegt werden. Eine bloße Username- und Passwortlösung erscheint 

hierbei im Hinblick auf die Vorgaben des § 14 DSG 2000 

(Datensicherheitsmaßnahmen) zu unsicher. Es sollten dem Verbraucher auch 

alternative Zugangsmöglichkeiten wie beim E-Banking unter Einbeziehung des 

E-Government-Systems des Bundes (z.B. mit Bürgerkarte) angeboten werden, 

um einen Zugriff unbefugter Personen unmöglich zu machen bzw. zumindest 

deutlich zu erschweren. 

 

Zwar weisen die Erläuterungen auch darauf hin, dass die Daten so abzusichern 

sind, dass diese Unbefugten nicht zur Kenntnis gelangen, wobei jedoch weder 

im Verordnungsentwurf noch in den Erläuterungen näher auf die erforderlichen 

Datensicherheitsmaßnahmen eingegangen wird. Insbesondere sollte daher konkret 

vorgegeben werden, wie die Website vor Angriffen („Cyber Attack“) geschützt und 

wie im Fall eines unbefugten Eindringens in die Website auch die dahinter stehende 

Datenbank abgesichert wird (z.B. durch dem Stand der Technik entsprechende 

Verschlüsselung der Daten). Schließlich fehlen auch Regelungen hinsichtlich der 

Protokollierung der Zugriffe, um die Legitimität zu überprüfen und Zugriffe durch 

unbefugte Personen sowie Datenmissbrauch feststellen zu können. 

 

Fraglich ist zudem, zu welchem Zweck auf der Website zumindest alle 

Verbrauchsdaten (in kWh) und Lastkurven (in kW) in der kleinstverfügbaren 

Zeiteinheit zur Verfügung gestellt werden müssen. Der Verbraucher sollte 

stattdessen die Möglichkeit haben, selbst zu wählen, in welchen Zeiteinheiten die 

Daten für ihn zur Verfügung gehalten werden sollen und damit auch festlegen 

können, in welchen Zeitintervallen die Verbrauchsdaten und Lastkurven 

gespeichert werden. 
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Zu § 4: 

Nach § 4 sind Daten- und Informationsabfragen gemäß § 3 für den 

Endverbraucher und vom Endverbraucher bevollmächtigten Dritten in speicher- 

und druckbarer Form zur Weiterverarbeitung bereitzustellen. 

 

Es sollte in diesem Zusammenhang jedoch klargestellt werden, dass Dritte 

damit keinen Direktzugriff auf die Daten des Verbrauchers über die Website 

erhalten, da eine Absicherung der Daten und eine effektive Zugriffkontrolle 

sonst maßgeblich erschwert würde. 

 

Zu § 5: 

Der Lieferant hat dem Endverbraucher, dessen Verbrauch mithilfe eines intelligenten 

Messgerätes gemessen wird, nach § 5 Abs. 1 eine monatliche Verbrauchs- und 

Stromkosteninformation in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. 

 

Zwar merken die Erläuterungen hierzu an, dass eine E-Mail-Adresse zur Verfügung 

zu stellen ist bzw. sich der Endverbraucher auf einer möglichen Website zu 

registrieren hat. Nachdem es sich jedoch um eine elektronische Übermittlung von 

Daten handelt, sollte im Verordnungstext ausführlicher dargelegt werden, wie 

die Übermittlung vorgenommen werden soll und welche Datensicherheits-

maßnahmen dabei ergriffen werden müssen. 

 

4) Schlussfolgerungen des DSR 

Der Datenschutzrat bekräftigt seine in den vorangegangenen Stellungnahmen 

zum „Smart Metering“ geäußerten datenschutzrechtlichen Bedenken. 

Insbesondere weist er nochmals auf die hohe datenschutzrechtliche Relevanz 

der Materie hin, die eine Einbindung des Datenschutzrates jedenfalls 

erforderlich macht. 

 

Zum vorliegenden Entwurf der DAVID-VO 2012 merkt der Datenschutzrat 

zudem an, dass dieser – insbesondere hinsichtlich der Datensicherheits-

maßnahmen – nicht dem geforderten Detailierungsgrad entspricht. 
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Der Datenschutzrat weist erneut darauf hin, dass Gefahren durch 

missbräuchliche Ferneinwirkungen, insbesondere unter den Gesichtspunkten 

von Angriffen auf kritische Infrastruktur (Cyberwar) und Datendiebstahl, 

hintangehalten werden müssen. Insbesondere sollte daher konkret vorgegeben 

werden, wie die Website vor Angriffen („Cyber Attack“) geschützt und wie im 

Fall eines unbefugten Eindringens in die Website auch die dahinter stehende 

Datenbank abgesichert wird (z.B. durch dem Stand der Technik entsprechende 

Verschlüsselung der Daten). 

 

Die Verordnung muss daher nach Ansicht des Datenschutzrates vor ihrer 

Erlassung grundlegend in datenschutzrechtlicher Hinsicht ergänzt und 

konkretisiert werden. 

 

Weiters betont der Datenschutzrat, dass dieser bei Änderungen des § 84 

ElWOG 2010, schon im Stadium der Vorbegutachtung durch das BMWFJ 

einzubinden ist, um allfällige Auswirkungen ua. für die DAVID-VO abschätzen 

zu können. 

 

Abschließend merkt der Datenschutzrat ganz allgemein an, dass der Mehrwert 

des Einsatzes von diesen intelligenten Messgeräten (z.B. Energieeinsparungen 

aufgrund der vorliegenden Ergebnisse internationaler Pilotprojekte) fraglich 

erscheint. 

 

 

3. August 2012 
Für den Datenschutzrat 

Der Vorsitzende: 
MAIER 

 
 

Elektronisch gefertigt 
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„TARIFE 2.0“ 

WEITERENTWICKLUNG DER 

NETZENTGELTSTRUKTUR FÜR DEN 

STROMNETZBEREICH  

 

Positionspapier der Energie-Control Austria für die Regulie-

rung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) 
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Position E-Control 

Bei derzeit nicht gemessenen Kunden auf der Netzebene 7 ist es bereits zu 
einer einheitlichen Anhebung der Pauschale (EUR 30,0 pro Jahr) gekommen. 
Eine weitere Anhebung ist aufgrund der geringen Gleichzeitigkeit bei Haus-
halten (unter 10%), sowie dem verstärkten Fokus auf Energieeffizienzmaß-
nahmen nicht angebracht. Auf den höheren Netzebenen sind Leistungsantei-
le um die 40-50% über alle Netzbereiche anzustreben. 

Nach dem vollständigen Roll-Out von Smart Metern (voraussichtlich ab 
2020/21) wird von Seiten der E-Control eine Abschaffung der derzeitigen 
Pauschalverrechnung für Kunden der Netzebene 7 empfohlen. Der nicht ge-
messene Tarif auf der Netzebene 7 soll abgeschafft werden und ein gemes-
sener Leistungspreis für alle Netzkunden ist das Ziel. Bei ausreichendem 
Ausrollungsgrad kann in einzelnen Netzgebieten bereits vorab eine Umstel-
lung erfolgen sodass beide Abrechnungssysteme parallel bestehen können. 
Der Leistungsanteil an den Netzkosten soll für den neuen gemessenen Tarif 
auf der Netzebene 7 auch weiterhin die geringen Gleichzeitigkeiten der 
Haushalte widerspiegeln.  

Diese Anpassungen beim Netznutzungsentgelt tragen auch zu einer kosten-
verursachungsgerechten Berücksichtigung von „Prosumern“ bei. Für den ext-
remen und derzeit nicht absehbaren Fall, dass das Stromnetz großteils nur 
mehr als Absicherung genutzt wird, wären weitere Anpassungen vorzuneh-
men. 

In Bezug auf die Opt-Out Möglichkeit gem. § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 ist an-
zumerken, dass die Zähler die für die Abrechnung erforderlichen Spitzenwer-
te 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 Gesamt-
verbrauch auch die 12 Monatsspitzen für die Abrechnung erforderlich.  

4.2 Bestimmung der Verrechnungsleistung 

Derzeit wird gemäß § 52 Abs. 1 ElWOG 2010 zur Ermittlung der Basis für die Verrechnung 

des leistungsbezogenen Anteils des Netznutzungsentgeltes das arithmetische Mittel der im 

Abrechnungszeitraum monatlich gemessenen höchsten viertelstündlichen Leistung herange-

zogen. Durch das arithmetische Mittel werden tendenziell jene Netzbenutzer benachteiligt, 

welche ein gleichmäßiges Abnahmeverhalten (hohe Ausnutzungsstunden) haben.  

Dieses Problem kann zwar nicht gänzlich vermieden, zumindest aber entschärft werden, 

wenn die beim Entnehmer anfallende netzkapazitätsbestimmende Spitzenlast (zeitgleiche 

Leistungsspitze im Netz) als Grundlage für die Verrechnung herangezogen wird. Der Zeit-

punkt der Lastspitze wäre allerdings nur im Nachhinein feststellbar bzw. für den Kunden vor-

ab nicht absehbar.  

Die individuelle Jahreshöchstlast wäre eine weitere Alternative zur Verrechnungsleistung. 

Analysen zeigen, dass die Verteilung beim Verhältnis zwischen individueller Jahreshöchst-

last und Jahresverrechnungsleistung nach arithmetischem Mittel österreichweit sehr einheit-

lich ausfällt. Auf den Netzebenen 7 bis 5 weichen 90% aller Kunden höchstens 1,5-mal vom 
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Der E450 Serie 4 IDIS G3-PLC OFDM ist ein moderner, integrierter Haushaltszähler mit
 Kernfunktionen wie beispielsweise leistungsfähigem E-Metering, Multi-Energie-Datenerfassung,

 Fern- und Lokalkommunikation, sowie Interaktionsmöglichkeit mit dem Endbenutzer.
Der E450 Serie 4 IDIS basiert auf offenen und voll kompatiblen Standards. Die G3-PLC OFDM-Technologie

für Hochgeschwindigkeitskommunikation gestattet eine einfache Integration in AMM-Systeme.
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Änderungen 

Version Datum Bemerkungen 

a 12.05.2015 Erstausgabe (Übersetzung der englischen Originalausgabe D000053825 
a). 

b 22.05.2015 Versorgungsschalterspezifikationen aktualisiert. 

   

   

   

   

Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen in guter Absicht präsentiert und für richtig gehalten werden, übernimmt 
Landis+Gyr (einschließlich dessen Tochtergesellschaften, Vertretern und Mitarbeitern) keinerlei Haftung für Fehler, Ungenauigkeiten oder 
Unvollständigkeiten in Bezug auf das Produkt. Landis+Gyr macht keine Versicherung, Darstellung oder Garantie bezüglich der Leistung, 
Qualität, Haltbarkeit oder Eignung des Produkts zu irgendeinem Zweck. Im gesetzlich zulässigen Rahmen übernimmt Landis+Gyr (1) 
keinerlei Haftung, die sich aus der Benutzung des Produkts ableitet, (2) keinerlei Haftung, einschließlich aber nicht beschränkt auf 
besondere, verursachten und indirekten Schäden und Verluste, und erteilt (3) keinerlei implizite Garantien, einschließlich aber nicht 
beschränkt auf Eignung für den Zweck und allgemeine Gebrauchstauglichkeit. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind streng vertraulich und nur für den Empfänger bestimmt. Jede unberechtigte Verwendung, 
Preisgabe, Kopie, Veränderung oder Verteilung dieses Dokuments oder dessen Inhalte ist strikt verboten und kann rechtswidrig sein. 

Alle Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
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E450 Serie 4 IDIS G3-PLC 3-Phasen Z.Xi3x0xQ 
– Technische Daten 

Allgemein 

Funktionen 
Messung: 
- Kombinierte bi-direktionale Zählung 
- 3-Phasen/4-Leitert (ZMXi3x0) oder 3-Phasen/3-

Leiter (ZFXi3x0) 

Kommunikationsmodul: 
- Bi-direktionale Kommunikation mit dem Messsystem 

mit einem integrierten G3-PLC-Transceiver. 

M-Bus-Schnittstelle: 
- Die drahtgebundenen und drahtlosen M-Bus-

Schnittstellen unterstützen bis zu 4 Multienergie-
Geräte (Gas, Wasser, Fernwärme). 

Ein- und Ausgänge: 
- 1 digitaler Eingang, parametriert als S0, 

Alarmeingang oder externe Versorgungstaste 
- 0 bis 2 Last-/Steuerschalterausgänge  

Ausgang 1: Halbleiter-Steuerschalter oder 
Lastschalter mit mechanischer Ein/  
Aus-Verriegelung 
Ausgang 2: Mechanischer Lastschalter 
(Arbeitskontakt) 

- Optische Schnittstelle für lokale Datenauslesung, 
Konfiguration und Parametrierung 

Steuertasten: 
- Anzeigetaste 
- Versorgungstaste 
- Plombierbare Rückstelltaste 

LCD-Anzeige: 
- 8 Stellen für die Anzeige von Registerwerten 
- Mit Symbolen für Phase, Energierichtung, 

Kriechstrommodus, Messeinheiten, 
Kondensatorstatus und Versorgungsschalterstatus 
am Anzeige 

- Multienergie-Messeinheiten 

Interner Versorgungsschalter: 
- Energieunterbrechung 
- 5 Betriebsarten 
- Fernsteuerbar durch das AMM-System oder manuell

steuerbar mit Versorgungstaste bzw. über lokale 
Kommunikationsschnittstellen 

- Nach IEC 62052-21 und EN 62053-21 
 

 
Spannung und Frequenz 

Nennspannung Un 

ZMXi3x0 3 x 230/400 VAC 

ZFXi3x0 3 x 230/230 VAC 
 
Erweiterter Betriebsspannungsbereich 
 80 % – 115 % Un 
 
Nennfrequenz fn 50 Hz ( 2 %) 
 

IEC-spezifische Daten 

Strom 
Basisstrom Ib 5 A 
 
Maximalstrom Imax 

Messtechnisch 100 A 

Thermisch 100 A 
 

Kurzschluss  10 ms 30 x Imax. 
 

Messgenauigkeit 
ZMXi3x0 oder ZFXi3x0 

Wirkenergie nach IEC 62052-11/62053-21 
 Klasse 1 oder 2 

Blindenergie nach IEC 62053-23 Klasse 2 
 

Messverhalten 
Anlaufstrom 

Nach IEC 0,4 % Ib 

Typisch ca. 0,25 % Ib 
 

MID-spezifische Daten 

Strom 
Referenzstrom Iref 5 A 
 
Minimalstrom Imin 0,25 A 
 
Maximalstrom Imax 100 A 
 
Thermischer Strom Ith 100 A 
 

Messgenauigkeit 
ZMXi3x0 oder ZFXi3x0 

Gemäß EN 50470-1/50470-3 Klasse B oder A 

Blindenergie (EN 62053-23) Klasse 2 
 

Messverhalten 
Anlaufstrom Ist 0,4 % von Iref (≤ 20 mA) 
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Allgemeine Daten 

Betriebsverhalten 
Spannungsunterbruch (Stromausfall) 

Spannung (für Un=230/400 V) < 175 V 

Spannung (für Un=230/230 V) < 175 V 

 

Spannungsrückkehr (Stromrückkehr)  

Standby-Betrieb 3 Phasen < 5 s 

Energierichtungs-/ 
Phasenspannungserkennung < 3 s 

Spannung > 180 V 

 

Leistungsaufnahme 
Gesamtleistungsaufnahme des Zählers 

Wirkleistung bei Un (typisch) <2,5 W 

Scheinleistung bei Un (typisch) < 8,5 VA 

 

Umgebungseinflüsse 
Temperaturbereich 

Betrieb Zähler -40 °C bis +70 °C 

Betrieb LCD-Anzeige -25 °C bis +70 °C 

Lagerung -40 °C bis +85 °C 

 

Temperaturkoeffizient 

Bereich  -40 °C bis +70 °C 

Typischer Mittelwert  0,01 % pro K 

Bei cos=1 (von 0,1 Ib bis Imax)  0,05 % pro K 

bei cos=0.5 (von 0,2 Ib bis Imax)  0,07 % pro K 

 

Gehäuse-Schutzart nach IEC 60529 IP 54 
 

Elektromagnetische Verträglichkeit 
Elektrostatische Entladungen  nach IEC 61000-4-2 

Kontaktentladung 8 kV 

Luftentladung 15 kV 

 

Elektromagnetische HF-Felder nach IEC 61000-4-3 

80 MHz bis 2 GHz 10 und 30 V/m 

 

Funkentstörung nach IEC/CISPR 22 Klasse B 

 

Leitungsgeb. Transiente (Burst) nach IEC 61000-4-4

Strom- und Spannungskreise belastet 
nach IEC 62053-21 4 kV 

Hilfskreise > 40 V 1 kV 

 

Stromstossprüfung (Surge) nach IEC 61000-4-5 

Strom- und Spannungskreise 4 kV 

Hilfskreise > 40 V 1 kV 

 

 
Isolationsfestigkeit 
Isolationsfestigkeit 4 kV bei 50 Hz während 1 Min. 

 

Stossspannung 1,2/50 s 

Nach IEC 61052-11 6 kV 

Nach SP 1618 12 kV 

 

Isolationsschutzklasse II nach IEC 62052-11 

 

Kalenderuhr 
Normalbetrieb 

Ganggenauigkeit (bei 23 °C) ±0,2 s/Tag
(Anforderung EN 62054-21 für Schaltuhren: 0,5 s) 

 

Reservebetrieb 

Ganggenauigkeit (bei 23 °C) < 1 s/Tag
(Anforderung EN 62054-21 für Schaltuhren: 1,0 s) 

 

Gangreserve 

Mit Supercap 7 Tage 

 

Anzeige 
Eigenschaften 

Art LCD-Flüssigkristalldisplay 

Zifferngrösse Wertefeld 8 mm 

Anzahl Stellen Wertefeld 8 

Zifferngrösse Indexfeld 6 mm 

Anzahl Stellen Indexfeld 6 

 

Ein- und Ausgänge 
Impulseingang S0 

Klemmen 30 und 31 

Nach IEC 62053-31 Klasse B
 (Klasse A möglich mit Widerstandswertänderung) 

Konfigurierbar als Impulszähler, Alarm- oder externe 
Versorgungsschaltertaste 

 

Optischer Impulsausgang Wirk- und Blindenergie 

Typ rote LED 

Impulslänge einstellbar von 2 bis 40 ms 

Zählerkonstante 500 oder 1.000 imp/kWh 

 

Steuerausgang 1 (1. Klemmenblock von links) 

Klemmen 23 und 24 
 
Ausführung 1 (nur eine Ausführung wahlbar) 

Typ Halbleiter-Lastschalter 

Nenn-/Maximalspannung 230 VAC/DC 

Maximalspannung 250 VAC/DC 

Max. Schaltstrom 90 mA 
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Ausführung 2 (nur eine Ausführung wahlbar) 

Version Lastschalter mit mechanischer Ein/
Aus-Verriegelung 

Nennspannung 230 VAC 

Maximalspannung 250 VAC 

Ohmsche Last 5 A 
 
Steuerausgang 2 (2. Klemmenblock von links) 

Klemmen 25 und 26 

Typ mechanischer Lastschalter (Arbeitskontakt) 

Nennspannung 250 V AC 

Maximale Spannung 400 V AC 

Ohmsche Last 8 A (6 A bei cos 0,4) 

Schaltstrom 5 A bei 30 VDC 
 
Phasenanschlüsse 

Anschlussmaterial Kupfer 

Version Anschluss mit zwei Schrauben 

Durchmesser 9,5 mm 

Min. Leiterquerschnitt 4 mm2 

Max. Leiterquerschnitt 35 mm2 

Bei Leitungen mit kleinem Leiterquerschnitt (≤ 6 mm2) 
muss die Anschlussleitung sorgfältig in die Mitte der 
Klemme eingesetzt werden, damit sie sich beim 
Anziehen der Klemmenschrauben nicht zur Seite 
bewegen kann. Beim Anziehen muss sichergestellt 
werden, dass die Anschlussleitung zwischen dem 
Kupfer in der Klemme und der Schraube sitzt. 

Standardlitzen müssen mit Endhülsen ausgestattet 
werden. 
Schraubentyp: 
 Pozidriv-Kombischrauben (Standard) 
 Verzinnte Pozidriv-Kombischrauben (Option) 
Schraubenabmessungen M6 x 14 
Max. Schraubenkopfdurchmesser ≤ 6,6 mm 
Kreuzschlitz Typ Z, Größe 2 (ISO-4757-1983) 
Schlitzbreite 0,8 mm 
Schlitzlänge min. 6 mm 
 

Kommunikationsschnittstellen 
Optische Schnittstelle 

Typ  serielle, bi-direktionale Schnittstelle 

Protokoll nach IEC 62056-21 
 
G3-PLC-Schnittstelle 
Frequenzband CENELEC A 
- G3-PLC mit COSEM/DLMS-

Kommunikationsprotokoll nach EN50065-1 
unterstützt folgende OSI-Schichten: 

 ITU-T G.9903 physikalische Schicht für 
Modulation, adaptive Dynamikkompression 
und Wiederholungsschema und Ausklinken 

 MAC-Schicht IEEE 802.15.4; Zeitbereich und 
Kollisionsmanagement; CSMA/ARQ 

 6LoWPAN-Adaption-Unterschicht Plug&Play-
Netzwerkmanagement für die Auswahl des 
„besten Pfads“ (Full Mesh Support) 

 IPv6 IETF RFC4291/4862 Adressierung und 
Netzwerke 

 DLMS-Anwendungsschicht 62056-53 

 COSEM-Anwendungsmodell: 62056-61 
(OBIS) und 62056-62 (Schnittstellenklassen) 

 

Drahtgebundene M-Bus-Schnittstelle 

Klemmen 28 und 29 
„Punkt-zu-Punkt“- oder „Punkt-zu-Multipunkt“-Bus-
System 
Norm EN 13757-2: 2005 
Maximale Übertragungsrate 2.400 bps 
Max. Anzahl Lasten (1 Last = 1,5 mA)  ≤ 16 
Max. Kabellänge ≤ 50 m 
Übermittlung von Master: 
MARK: H = SPACE Spannung + ≥ 10 V aber < 42 V 
SPACE: L ≥ 12 V 
Übermittlung vom Slave: 
MARK: L = 0 mA bis 1,5 mA 
SPACE: H = (11 mA bis 20 mA + MARK-Strom) 
 

Drahtlose M-Bus-Schnittstelle 

Frequenz 868 MHz nach EN 13757-4 

Bereich bis zu 200 Metern (mit integrierter Antenne)

Auslesefrequenz  
max. alle 8 Sek. (Auswirkung auf Reserveenergie)

 

Interner Versorgungsschalter 
Anschlussdaten 

Max. schaltbare Spannung 400 VAC 

Max. schaltbarer Strom 100 A 

Kurzschluss ≤ 10 ms nach EN 62053-21 3.000 A 

Max. schaltbare Leistung 25 kVA 

 

Mechanische Lebensdauer 
Bei maximaler Leistung  10.000 Zyklen 
 

Material 
Gehäuse  antistatisches Polykarbonat 

 

Gewicht und Abmessungen 
Gewicht  ca. 1,5 kg 

 

Breite/Höhe/Tiefe 172,0/261,3/76,6 mm 
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Abmessungen (mit Klemmendeckel) 

 

 

Abmessungen der Anschlussklemmen 
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Typenbezeichnung 
 

Beispiel ZMX i 3 10 C Q U1 L1 D3 .3 1 S4 

Schaltungsart 
                          
                          

ZMX 
ZFX 
ZCX 

3-Phasen, 4-Leiter (M-Schaltung) 
3-Phasen, 3-Leiter (F-Schaltung) 
1-Phasen, 2-Leiter (C-Schaltung) 

                    

Bauart 
                        
                        

- 
i 

Nicht IDIS-konforme Variante 
IDIS-konforme Variante 

                     

Anschlussart 
                        
                        

1 
3 

Direktanschluss (1-phasig) 
Direktanschluss (3-phasig) 

                   

Genauigkeitsklasse 
                        
                        

10 
20 

MID Klasse B; IEC Klasse 1 
MID Klasse A; IEC Klasse 2 

              

Messgrössen 
                  
                  

A 
C 

Wirkenergie, bi-direktional 
Wirk- und Blindenergie (kombiniert) 

               

Systemkommunikation  
                
                

Q G3-PLC OFDM                

Eingebaute lokale Kommunikationsoptionen  
                
                

U0 
U1 

Optische Schnittstelle 
Optische Schnittstelle + drahtloser M-Bus (868 MHz) 

             

Zusatzschnittstellenoptionen  
             
             

L0 
L1 

Nicht verwendet 
Drahtgebundener M-Bus 

           

Optionen für Versorgungsschalter 
               
               

D0 
D1 
D2 
D3 

0-poliger Versorgungsschalter 
1-poliger Versorgungsschalter (nur Zähler mit 1-Phase) 
2-poliger Versorgungsschalter (nur Zähler mit 1-Phase) 
3-poliger Versorgungsschalter (nur Zähler mit 3-Phasen und 3- oder 4-Leiter) 

      

Last- und Steuerungs-Optionen 
             
             

0 
2 
3 

Kein Last- oder Steuerschalter 
90 mA OptoMOS Halbleiter-Steuerschalter + 8 A mechanischer Lastschalter 
5 A monostabiler Lastschalter + 8 A mechanischer Lastschalter 

  

Weitere Optionen 
            
            

0 
1 

Nicht verwendet 
Superkondensator als RTC-Gangreserve 

           

S4 Serie 4 HW (E450 G3-PLC OFDM) 
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Anfrage 

der Abgeordneten Albert Steinhauser, Freundinnen und Freunde an den 
Bundesminister für Wissenschat, Forschung und Wirtschat 

betreffend Vorgangsweise bei der Einführung des Smart Meters 

BEGRÜNDUNG 

Österreichs Vorgangsweise bei der Einführung des Smart Meters läut Gefahr 
unwirtschatlich, risikogeneigt und ungesetzlich abzulaufen. 

Während in Deutschland zahlreiche Funktionalitäten des Smart Meters, wie 
Fernabschaltefunktion, tägliche Datenübermittlung, Viertelstundenintervalle und 
Kommunikation mit anderen Messgeräten nicht mehr vorgesehen sind, verlangt 
Österreich diese nach wie vor. Das führt zu einem gesteigerten Risiko beim 
Datenschutz, erhöhter Gefahr von Cyberattacken und höheren Kosten. Dazu kommt, 
dass Energieeinsparungen weniger durch intelligente Messgeräte, als durch 
geändertes Verbraucherverhalten zu erreichen ist. 

Besonders fragwürdig ist der Umgang mit jenen Endverbraucherinnen, die von ihrem 
gesetzlich festgelegten Recht des Opt-Outs Gebrauch machen wollen. Im Juli 2013 
hat das österreichische Parlament eine Opt-Out Möglichkeit beim Smart Meter für 
Endverbraucherinnen im Gesetz verankert. Im Gesetz heißt es: "Im Rahmen der 

durch die Veordnung bestimmten Vorgaben für die Installation inteigenter 

Messgeräte hat der Netzbetreiber den Wunsch eines Endverbrauchers, kein 

inteligentes Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen. " 

In der Energiebranche hat das zunächst zur Verunsicherung geführt. Einige Anbieter 
haben zugewartet, andere haben versucht sich über diese Gesetzesänderung 
hinweg zu schwindeln und einzelne Funktionen abzuschalten um aus "intelligenten" 
Stromzählern "dumme" Stromzähler werden zu lassen. 

Mit dieser zweifelhaten Auslegung würde der Wille des Parlaments aber glatt 
unterlaufen werden. Die gesetzliche Formulierung ist keine bloße Empfehlung. Ziel 

war es jenen Konsumentinnen, die datenschutzrechtliche Bedenken haben, ein 
Wahlrecht einzuräumen. 

Das Witschatsministerium hat sich zur Auslegung des Opt-Outs lange 
zurückgehalten. In einem Schreiben hat das Wirtschatsministerium dazu jetzt seine 
Position gegenüber der E-Control dargelegt: 

Seite 1 von 8 
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bm 
Dundosministerium fOr 
Wissenschat, forsthung und Wirtschaft 

An die 
Energle-Control Austria 
Rudolfsplatz 13A 
1010 Wien 

Name/Durchwahl: Mag. Weber 3014 
Geschaftslahl (GZ), B�\WFW-551.100/0014-1I1/1/2015 

Bel Antwort bitte GZ anfUhren. 

Energie - Leglstlk; leitungsgebundene Energien 
Intelligente Messgeräte (Smart Meter') und Opt-Outi Abgrenzung Smart Me
ter von digitalen Zählern 
Stellungnahme der Sektion Energie und Bergbau 

Bezugnehmend auf das Schreiben vom 4.2.2015, GZ: V KOR Allg, zur Frage der Ab

grenzung intelligenter Messgeräte von schlichten digitalen Zählern, nimmt die Sektion 

Energie und Bergbau wie folgt Stellung: 

Gemäß § 83 Abs. 1 EIWOG 2010 bzw. § 128 Abs. 1 GWG 2011 sind Endverbraucher 

durch die Netzbetreiber zeitnah über den Einbau eines Intelligenten Messgeräts sowie 

die damit verbundenen Rahmenbedingungen zu informieren. Diese Information hat 

Insbesondere In Bezug auf technische Aspekte, zeitlicher Ablauf, Kundenrechte, etc. 

zu erfolgen (vgl EB AÄA 3.7.2013). Dem Endverbraucher muss nach dieser Informati

on eine angemessene Frist zur Verfügung stehen um zu entscheiden, ob er von sei

nem Opt-Out-Wunsch Gebrauch machen möchte, und um dies dem Netzbetreiber mit

teilen zu können. 

Bei Kunden, die dem Netzbetreiber keinen Opt-Out-Wunsch mitteilen, haben Netzbe

treiber gemäß § 84 Abs. 1 EIWOG 2010 bzw. § 129 Abs. 1 GWG 2011 dafür zu sorgen, 

dass spätestens 6 Monate ab dem Zeitpunkt der Installation eines Intelligenten Mess-
. 

geräts beim jeweiligen Endverbraucher Verbrauchswerte erfasst und gespeichert so-

wie dem Endverbraucher zur Verfügung zu stellen sind. 

Bel Kunden, die von Ihrem Opt-Out-Wunsch gemäß § 83 Abs. 1 EIWOG 2010 bzw. 

§ 128 Abs. 1 GWG 2011 Gebrauch machen und deren Wunsch seitens des Netzbetrei

bers Im Rahmen seiner 95% RolI-Out-Verpflichtung nachgekommen werden kann, 

ENERGIE - RECHTSANGELEGENHEITEN (XlI/t) 
1010 Wien I Stubenrlog 11 Tel.: +43 (0)1711 00 - 0 I Fox: +43 (0)17143583 I DVR 0037257 
E·Mall: posUlI1@bww.gv.at I www.bmww.gv.at Seite 1 von 3 
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können auch digitale Messgeräte eingebaut werden. Diese Messgeräte unterscheiden 

sich In einigen wesentlichen Funktionen sowie In der AUfbereitung der Daten gemäß 

DAVID-VO von Intelligenten Messgeräten. 

Gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 EIWOG 2010 bzw. § 7 Abs. 1 Z 26 GWG 2011 sind Intelligente 

Messgeräte eine technische Einrichtung die den tatsächlichen Energieverbrauch und 

Nutzungszeitraum zeitnah misst, und die über eine fernauslesbare, bldlrektionale Da

tenübertragung verfügt. Entscheidende Merkmale eines Intelligenten Messgerätes sind 

also zum einen eine "zeitnahe" Messung des tatsächlichen Energieverbrauchs und zum 

anderen eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung. Nach § 83 Abs. 2 EI

WOG 2010 bzw. §§ 128 ff GWG 2011 sind Intelligente Messgeräte jedenfalls dahinge

hend auszustatten, dass eine Messung und Speicherung von Zählerständen in einem 

Intervall von 15 Minuten möglich ist, die Speicherung der Werte fOr 60 Kalendertage 

im intelligenten Messgerät erfolgt, eine Fernauslesung der im Gerät gespeicherten 

Messdaten über eine bidlrektronale Kommunikationsschnittstelle sowie eine Unterbre

chung und Freigabe der Anlage aus der Ferne möglich ist und eine Abrufbarkeit der 

Daten durch den Endverbraucher über eine unidirektionaie Kommunikationsschnitt

stelle erfolgen kann. 

Jedenfalls fallen durch eine eaktivierug der csg Im VIun

m, also der "zeitnahen" Verbrauchsmessung, und der aklvlerung anderer unkti

� wie etwa die Abschaltfunktion bzw. die Leistungsbegrenzung, konstitutive Ei

genschaten eines Intelligenten Messgerätes weg. Daher handelt es sich bei solchen 

Messgeräten nicht mehr um Intelligente Messgeräte iSd EIWOG 2010 bzw. GWG 2011. 

Auch weitere "smarte" Eigenschaften und Mindestfunktionsanforderungen gemäß der 

Intelligente Messgeräte-Anforderungsverordnung 2011 (IMA-VO 2011) stehen größ

tenteils nicht mehr zur Verfügung. Solche digitalen Zähler erfassen - ebenso wie bis

herige Eerrarls-Zähler - lediglich den Zählerstand. 

Dieser Interpretation steht eine tägliche Übertragung des Zählerstandes an den Netz

betreiber nicht entgegen. Bei leistungsgemessenen Kunden erfolgt dies bereits stan

dardmäßig seit vielen Jahren. Die Übermittlug r Tageswee t slh 

r Exaktheit der hng, damit bel Kunden eine auf ungenaue Schätzung basie

rende Abrechnung Ihres Verbrauchs, sowie das Problem von hohen Nachzahlungen 

oder unverzlnsten Gutschriften, vermieden wird. 
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Darüber hinaus können aufgrund der digitalen Übertragung des Zählerstandes auf 

Netzbetrelberselte Kosten eingespart werden, die ansonsten über die Entgelte an den 

Kunden weitergegeben werden müssten. Da die Übertragung des Zählerstandes unter 

diesen Voraussetzungen auch keine Rückschlüsse auf Lebensgewohnheiten des Kun

den zulassen, werden etwaige Fragestellungen In Bezug auf Datenschutz hier nicht 

aufgeworfen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Wien, am 09.03.2015 
Für den Bundesminister: 
Dlpl.-Ing Christian Schönbauer 
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Mit der im Schreiben vertretenen Rechtsaufassung versucht das BMWFW 
offenkundig die gesetzliche Regelung zur Berücksichtigung des Opt-Out Wunsches 
der Endkundinnen zu unterlaufen. Dazu wird auf die Definition der intelligenten 
Messgeräte in § 7 Abs. 1 Z 31 EIWOG 2010 abgestellt. Dort werden zwei 
Voraussetzungen für ein intelligentes Messgerät definiert: eine "zeitnahe" Messung 
des tatsächlichen Energieverbrauchs, und eine fernauslesbare, bidirektionale 
Datenübertragung. Das BMWFW behauptet nun, dass die bloße "Deaktivierung" der 
Verbrauchsmessung im Viertelstundentakt bereits die "zeitnahe 
Verbrauchsmessung" beseitige, so dass kein intelligentes Messgerät mehr vorliege. 
Das ist offensichtlich unrichtig. Auch die "tägliche Übermittlung" von 
Verbrauchswerten, wie sie im Schreiben trotz Opt-Out als zulässig erklärt wird, stellt 
eine "zeitnahe" Übermittlung dar, wie sich insbesondere im Vergleich zur bisherigen 
Zählertechnologie mit in der Regel jährlicher Ablesung zeigt. Unklar ist darüber 
hinaus, ob mit "Deaktivierung" das bloße Abschalten der Funktion oder eine 
technische Verunmöglichung von 15-Minuten-Messungen gemeint ist. Bei bloßem 
Abschalten wäre die viertelstündige Speicherung nämlich immer noch "möglich" im 
Sinne des § 83 Abs. 2 EIWOG 2010. 

Darüber hinaus ist das EIWOG 2010 auch richtlinienkonform zu interpretieren. Wie 
die Kommission mehrfach klargestellt hat, ist europarechtlich das Speicherintervall 
selbst nicht Bestandteil der Definition der intelligenten Messgeräte bzw. 
Messsysteme. Vielmehr lautet etwa die Definition in der Empfehlung 2012/148/EU 
vom 9.3.2012: "Inteligentes Messsystem" bezeichnet ein elekonisches System, das 

den Energieverbrauch messen kann, wobei mehr Informationen als mit einem 

hekömmichen Zähler bereitgestellt werden, und das Daten unter Nutzung einer 

Form der elektonischen Kommunikation übetragen und empfangen kann. " 

Diese Definition stellt somit ausdrücklich auf die grundsätzliche Fähigkeit der Geräte 
zur Datensammlung und -übetragung ab, nicht ob diese Funktionen auch tatsächlich 
aktiviert sind. Obwohl das Schreiben des BMWFW ausdrücklich die bidirektionale 
Datenübertragungsfähigkeit als Definitionsmerkmal nach § 7 EIWOG 2010 ewähnt, 
lässt es diese in der weiteren Argumentation unter den Tisch fallen. Und zwar 
ofensichtlich, weil diese eben bei der vorgeschlagenen Vorgehensweise weiterhin 
gegeben ist. Die empfohlene tägliche Übertragung des Zählerstandes lässt sich 

nämlich nur unter Nutzung dieser Funktion realisieren. 

Auch in der vom BMWFW geprüten Variante liegt somit der Betrieb eines 
intelligenten Messgerätes nach EIWOG 2010 vor. Wenn das BMWFW diesen trotz 
Opt-Out der Kundinnen billigt, dann deckt es damit einen klaren Verstoß gegen § 83 
Abs. 1 EIWOG 2010 und damit auch die Begehung von Vewaltungsübertretungen 
nach § 99 Abs. 2 Z 12 und Z 13 EIWOG 2010. 

Wenn das BMWFW schließlich im letzten Satz seines Schreibens meint, dass hier 
keine Fragestellungen in Bezug auf Datenschutz aufgeworfen würden, dann ignoriert 
es komplett die zahlreichen Sicherheitsprobleme, die durch den Betrieb von Smart 
Meter-Geräten aufgewofen werden. Für viele Menschen ist bereits die Möglichkeit 
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eines unerkannten Abgrifs ihrer Lebensgewohnheiten, aber auch die Gefahr von 
kriminellen Angrifen auf ihre Netzinfrastruktur, ein Grund zur Besorgnis und führt 
damit zur Ablehnung des Einbaus solcher Geräte. Diese Sorgen wollte der 
Gesetzgeber berücksichtigen, was seitens der Betreiber, der Energie-Control und 
erschütternder Weise auch des Bundesministeriums offenbar ignoriert und aktiv 
unterlaufen werden soll. 

Die unterfertigenden Abgeordneten stellen daher folgende 

ANFRAGE 

1) Wurde das im Anfragetext zitierte Antwortschreiben der Sektion Energie und 
Bergbau vom 9.3.2015 mit Ihnen bzw. Ihrem Kabinett abgestimmt? 

2) Wie lautet das Schreiben der Energie-Control Austria vom 4.2. im vollen 
Wortlaut? 

3) Weshalb soll nach diesem Schreiben eine tägliche Verbrauchsmessung keine 
"zeitnahe" Messung im Sinne des § 7 Abs 1 Z 31 EIWOG darstellen? 

4) Handelt es sich bei der im Schreiben genannten "Deaktivierung der 
Verbrauchsmessung im Viertelstundentakt" um ein bloßes "Ausschalten" dieser 
Funktion, oder wird in der geprüten Praxis diese Verbrauchsmessung im 
Viertelstundentakt dauerhaft technisch unmöglich gemacht? 

5) Welche weiteren Funktionen sollen in diesem Zusammenhang wie auf S. 2 des 
Schreibens ausgeführt "deaktiviert" werden, und handelt es sich dabei um ein 
bloßes Ausschalten oder eine dauerhate technische Verunmöglichung der 
Nutzung dieser Funktion im betreffenden Gerät? 

6) Wird im Zuge der geprüften Praxis die bidirektionale Datenübetragung 
deaktiviert, und falls ja nur ausgeschaltet oder dauerhaft technisch unmöglich 
gemacht? 

7) Teilen Sie die im gegenständlichen Schreiben ausgeführte, offenkundig unrichtige 
und mit Sinn und Zweck der gesetzlichen Bestimmung des Opt-Out-Rechtes für 
Endverbraucher in krassem Widerspruch stehende Rechtsansicht? 

8) Falls nein, was werden Sie unternehmen, um die Rechtslage umgehend 
klarzustellen, so dass die Ausübung des Opt-Out-Rechtes nach § 83 Abs 1 
EIWOG durch Endverbraucherinnen endlich von den Netzbetreibern und den 
zuständigen Aufsichtsbehörden ernst genommen und umgesetzt wird? 

9) Warum wird die IMA-VO nicht dahingehend überarbeitet, dass Zählergeräte 
zugelassen werden, die als elektronische Zähler funktionieren, aber nicht die 
Zusatzfunktionen eines intelligenten Messgeräts aufweisen? 

10) Was sind die Kosten für einen Smart Meter, der den aktuellen Gesetzen und 
Verordnungen entspricht und die Kommunikation "PowerLine" unterstützt? 

11) Was sind die Kosten für einen Smart Meter, der den aktuellen Gesetzen und 
Verordnungen entspricht und die Kommunikation "Mobilfunk" unterstützt? 
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12) Was sind die Kosten für einen Smart Meter, der bei "Opt-Out"-Kunden zum 
Einsatz kommt und den diesbezüglich reduzierten Änderungen entspricht? 

13) Wurden vom Wirtschaftsministerium oder der E-Control Anforderungen an die 
Sicherheit bei der Datenübertragung hinsichtlich der Komponenten und der 
Kommunikation vom Smart Meter bis zur Zentralstelle beim Stromversorger 

erarbeitet und veröffentlicht? 
14) Wenn nein, warum wurden solche Anforderungen an die Komponenten und die 

Kommunikation, die auch für das öffentliche Interesse des Schutzes der kritischen 
Infrastruktur zentral sind, nicht vom zuständigen Ministerium oder der E-Control 
erarbeitet? 

15) Ist Ihnen bekannt, ob von anderer Seite solche Anforderungen erarbeitet 
wurden? 

16) Wenn ja, von wem und wann wurden sie erarbeitet? 
17) Waren diese Anforderungen zum Zeitpunkt der Ausschreibungen zum Smart 

Meter 2014 und 2015 erarbeitet und veröffentlicht? 
18) Haben die bisherigen Ausschreibungen diesen Anforderungen entsprochen? 
19) Warum wird in Österreich die Aufzeichnung von Viertelstunden-Intervallen durch 

den Smart Meter - die in anderen Ländern mittleweile nicht mehr zwingend 
vorgesehen ist - weiter als technische Funktion vorgeschrieben, obwohl das den 
Smart Meter verteuert und bei Opt-Out zu rechtlichen Problemen führt? 

20) Warum wird in Österreich die tägliche Datenübermittlung durch den Smart Meter 
- die in anderen Ländern mittlerweile nicht mehr zwingend vorgesehen ist
weiter als technische Funktion vorgeschrieben, obwohl das den Smart Meter 
verteuert, Datenschutzprobleme schat und bei Opt-Out zu rechtlichen 
Problemen führt? 

21) Warum wird in Österreich die Fernabschaltefunktion (Breaker) des Smart Meters 
- die in anderen Ländern mittlerweile nicht mehr zwingend vorgesehen ist -

weiter als technische Funktion vorgeschrieben, obwohl das den Smart Meter 
verteuert, bei Opt-Out zu rechtlichen Problemen führt und Hauptangriffspunkt 
einer feindlichen Infrastrukturattacke ist? 

22) Warum wird in Österreich die Erfordernis der Kommunikation mit anderen 
Messgeräten durch den Smat Meter - die in anderen Ländern mittleweile nicht 
mehr zwingend vorgesehen ist - weiter als technische Funktion vorgeschrieben, 
obwohl das den Smart Meter verteuert und bei Opt-Out zu rechtlichen Problemen 
führt? 

23) Haben die zusätzlichen Kosten für technische Funktionen, wie 
Fernabschaltefunktion, tägliche Datenübermittlung, Viertelstundenintervalle und 
Kommunikation mit anderen Messgeräten letztendlich der Endverbraucher zu 
tragen? 

24) Wenn ja, wie rechtfertigen Sie diese Mehrkosten, die durch die IMA-VO 
entstanden sind? 

25) Fallen auch bei Opt-Out Geräten die Kosten für die grundsätzliche Ausstattung 
der deaktivierten Funktionen (Fernabschaltefunktion, Viertelstunden-Intervalle 
etc.) an? 
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26) Welche Funktionalitäten des Smart Meters begünstigen im Fall eines gelungenen 

Hackerangriffs die Gefahr weitreichender Störungen? 
27) Ist es richtig, dass die Fernabschaltefunktion der Kundenanlage Kriminellen die 

Möglichkeit bietet, großflächig die Energieversorgung zu sabotieren und ohne 
diese Funktionalität diese Gefahr nicht gegeben ist? 

28) Warum verlangt die IMA-VO, dass die Aufzeichnung der Zählerstände und 
Leistungsmittelwete für eine Dauer von 60 Tagen im Zähler gespeichet werden 

und dort auch angezeigt werden müssen, obwohl dass die Kosten und 
Datenschutzrisiko erhöht? 

29) Welche kundenspezifischen Daten sind in einem Smart Meter ohne Opt-Out 
gespeichert? 

30) Welche kundenspezifischen Daten sind in einem Smart Meter bei Opt-Out 
gespeichert? 

31) Sind Ihnen Erfahrungswete anderer Länder bekannt, ob sich die Aufzeichnung 
von Viertelstunden-Intevallen und die tägliche Übermittlung von 
Verbraucherdaten auf das Energieverbrauchsverhalten der Kunden ausgewirkt 
haben? 

32) Wurden Experten/Mitarbeiterlnnen der Firma Siemens und/oder der Firma 
Kapsch im Vorfeld zur Erstellung der "Intelligente-Messgeräte
Anforderungsverordnung IMA-VO" beigezogen? 

33) Werden Sie insbesondere auch auf Grund der Entwicklungen und Erfahrungen 
aus Deutschland die IMA-VO dahingehend überarbeiten, dass einzelne 

Funktionalitäten des Smart Meters wie beispielsweise Fernabschaltefunktion, 
tägliche Datenübermittlung, Vietelstundenintervalle und Kommunikation mit 
anderen Messgeräten nicht mehr zwingend vorgeschrieben sind und damit 
Kosten gespart und die Durchführung eines echten Opt-Outs möglich wird? 

34) Wenn nein, warum nicht? 
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DB-Spektrum manuscript No.
(will be inserted by the editor)

Die Smart-Metering-Debatte 2010-2016 und ihre Ergebnisse
zum Schutz der Privatsphäre

Wird der technische Datenschutz und die Datensicherheit von

Energieverbrauchsdaten gesetzlich effektiv gewährleistet?

Ulrich Greveler

22. April 2016

Zusammenfassung Die Energiewende wirkt sich auf
den Umbau der Stromversorgung im Hinblick auf Da-
tenhaltung und Datenübertragung in erheblicher Weise

aus. Während in der Vergangenheit der Strom nur zum
verbrauchenden Haushalt hin floss, ist das dezentra-
le organisierte und informationstechnisch aufgerüstete
Smart Grid der Zukunft durch bidirektionalen Aus-
tausch und Aggregierung von Netzzustandsdaten ge-
kennzeichnet. Eine wesentliche Komponente, die varia-
ble Tarife und bedarfsabhängigen Verbrauch im Haus-

halt ermöglicht, ist der digitale Stromzähler (Smart Me-
ter), der nun gemäß gesetzlicher Vorgaben in alle pri-
vaten Haushalten Einzug finden soll.

Seit 2010 häufen sich Berichte über potentielle An-
griffsflächen und Sicherheitslücken bei Smart-Metering-
Systemen. Auch Datenschützer äußerten deutliche Be-

denken, da die Auswertung von Energieverbrauchsda-
ten erhebliche Einblicke in die Privatsphäre der Kun-
den zulassen kann. In der dabei entstehenden Debatte,
die um Forschungsergebnisse im Hinblick auf die Sen-
sibilität der zu übertragenden Daten und mögliche
Sicherheitsarchitekturen bereichert wurde, prallten
energiepolitische Ziele, wirtschaftliche Interessen der
Infrastrukturhersteller und Sicherheits- und Daten-
schutzbedenken, die von Verbraucherschützern und
Datenschützern vorgebracht wurden, aufeinander.

Der Beitrag gibt einen Überblick über den Verlauf
der Debatte seit 2010 und beschreibt das im Gesetzge-
bungsverfahren entstehende Ergebnis, das umfangrei-
che Regelungen zur Ausgestaltung der Sicherheitsan-
forderungen digitaler Messsystem enthält.

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Greveler

Hochschule Rhein-Waal

Friedrich-Heinrich-Allee 25

D-47475 Kamp-Lintfort

E-Mail: mail@ulrich-greveler.de

Schlüsselwörter Smart Meter · Security · Privacy

1 Hintergrund

Die Bereitstellung einer nachhaltigen Energieversor-
gung als Teilaspekt der sogenannten Energiewende

stellt ein zentrales energiepolitisches Ziel der Bundes-

regierung dar. Diese Energiewende wirkt sich auf den
Umbau der Stromversorgung in Deutschland insbeson-
dere im Hinblick auf die Aspekte Datenhaltung und

Datenübertragung in erheblicher Weise aus. Während
in der Vergangenheit der Strom nur zum verbrauchen-
den Haushalt hin floss ist das dezentrale organisierte
und informationstechnisch aufgerüstete Stromnetz der
Zukunft (als Smart Grid bezeichnet) durch bidirektio-
nalen Austausch sowohl von Stromflüssen als auch von
granularen Datenpunkten – sowie der Aggregierung
von Netzzustandsdaten gekennzeichnet.

Das Konzept der Smart Grids ermöglicht eine Viel-
zahl von intelligenten, energietechnischen Innovationen:
Es können beispielsweise virtuelle Kraftwerke realisiert
werden, die eine Bündelung mehrerer Stromerzeuger (z.
B. Photovoltaik, Windenergie und Biogasanlagen) und
steuerbarer Großverbraucher (z. B. Kühlhäuser, die in-
nerhalb von Toleranzen ihren Strombedarf variabel hal-
ten können) umfassen, so dass eine hohe Netzstabilität
trotz volatiler Produktionsparameter erzielt wird. Mit
der Anbindung privater Haushalte an dieses Grid wäre

eine Möglichkeit geschaffen, die Abhängigkeit von kon-
ventioneller Energieerzeugung weiter zu reduzieren.
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2 Ulrich Greveler

Mit dem 2016 beschlossenen1 Gesetz zur Digitalisie-
rung der Energiewende ist die Diskussion um Sicherheit
und Datenschutz bei der Verarbeitung von Energiever-
brauchsdaten, die bei einem flächendeckenden Roll-Out
von Smart-Metern (digitalen Stromzählern) massenhaft
anfallen werden, erneut aufgeflammt. Bisher nutzen pri-
vate Haushalte fast ausschließlich elektromechanische
Stromzähler (Ferraris-Zähler), die händisch abgelesen
werden und — abgesehen von Tag-Nacht-Strom-Tarifen
im Umfeld von Elektrospeicherheizungen — keine zeit-
oder lastabhängige Tarifierung erlauben. Die digitalen
Zähler sollen die alten Stromzähler ablösen und damit
den Weg für die Digitalisierung des gesamten Stromnet-
zes ebnen. Smart Meter bezeichnen dabei alle digitalen
Zähler, die Strom, Gas oder Wassermengen erheben,
den Verbrauch digital anzeigen und in ein Kommunika-
tionsnetz eingebunden sind.

Auf Seiten der Haushalte soll sich dabei viel ver-
ändern: Aus passiven Energiekonsumenten werden

”
Prosumer“, die unter Einbeziehung von Stromerzeu-

gungs- und Stromspeicheranlagen in privater Hand
an der Konzeptionierung des Stromversorgungssys-
tems mitwirken und wirtschaftlich teilnehmen. Die
Anforderungen an die unterstützenden Mess- und
Übertragungstechnologien sowie an die Verarbeitung
von Daten in Echtzeit zur Steigerung des Netzes bergen
neuen Herausforderungen im Hinblick auf Datenschutz

und Datensicherheit.

2 Ereignisse und Meilensteine

2.1 2010: Schutzprofile nach drittem Energiepaket

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) wurde im September 2010 vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie (BMWi) beauftragt,
Schutzprofile und Technische Richtlinien für die Kom-
munikationseinheit zukünftiger digitaler Messsysteme
zu entwickeln. Ziel war die Erarbeitung eines einheit-

lichen technischen Sicherheitsstandards für alle Markt-
akteure. [1] Vorausgegangen war das dritte Energiepa-

ket, das das Europäische Parlament im April 2009 ver-
abschiedet hatte. Es enthielt die Empfehlung, dass 80
Prozent der Haushalte bis zum Jahre 2020 Smart Me-
tering nutzen sollen.

Im Jahre 2010 häuften sich Presseberichte über po-

tentielle Angriffsflächen, Datenschutzrisiken und reale
Sicherheitslücken bei bis dahin eingesetzten Smart-
Metering-Systemen. So schrieb Joshua Pennell in der

1 Zum Erstellungszeitpunkt dieses Beitrages war noch nicht

absehbar, zu welchem Zeitpunkt das Gesetz in Kraft tritt und

welche Änderungen des Gesetzestextes im parlamentarischen

Verfahren beschlossen werden.

zeit:
”
Diese neue Technik birgt gewaltige Gefahren.

Sie eröffnet eine neue Front für Cyberangreifer.“[2] Ins-
besondere die Vorstellung, dass Angreifer via Internet
Zugriff auf Smart-Meter nehmen und die Stromab-
nahme unterbrechen bzw. die Verbrauchsdaten abru-
fen könnten, bzw. infolge von massenhaften Eingriffen
Blackouts (flächendeckende Stromausfälle) verursachen
könnten, stellte ein Szenario dar, das in vielen Be-
richten aufgegriffen wurde. Dieses Szenario ist – in
Abhängigkeit von der gewählten Systemarchitektur –
keineswegs unrealistisch und wurde bei der Spezifikati-
on von Sicherheitsanforderungen berücksichtigt, nicht
zuletzt weil Energieversorgungsnetze eine kritische In-
frastruktur darstellen. Smart-Meter-Lösungen, die eine
Unterbrechung der Gesamtversorgung erlauben und
die Schnittstellen gegenüber dem Internet aufweisen,
spielten zwar in den Roll-Out-Pilotprojekten der Ener-
gieversorger in Deutschland keine Rolle, waren aber im
Markt existent. Im April 2010 schreckte eine Meldung
[15] die Branche auf, nach der eine US-Studie gravie-
rende Sicherheitslücken bei intelligenten Stromzählern

identifizierte. Schwächen des Datenprotokolls ZigBee
ließen ein Ablauschen kryptographischer Schlüssel zu,
womit Angreifer die Kontrolle über den Smart Meter

erhalten könnten und sogar lokale Stromausfälle pro-
vozieren könnten. Der Angriff würde dabei nicht über
ein WAN bzw. das Internet ausgeführt sondern erfolgte
über einen ZigBee-Sender mit hoher Reichweite.

Molina-Markham et al. [7] stellten 2010 fest, dass
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 Sekunden-

bereich, sind auch Aussagen möglich, ob das Frühstück
warm oder kalt zubereitet wurde, wann Wäsche gewa-
schen oder der Fernseher eingeschaltet wurde – oder ob
die Kinder alleine zu Hause waren.

2.2 2011: Energiewirtschaftsgesetz und unsichere
Rollouts

Im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und im so ge-
nannten Energiepaket, das vom Deutschen Bundestag
im Juni 2011 beschlossen wurde, wurden Schutzprofile
und Technische Richtlinien verankert. Zudem wurden
Rollen und Akteure definiert: Der Letztverbraucher

bezieht und verbraucht Energie und kann (soweit es
eine natürliche Person ist) ein Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung geltend machen. Der Gateway-

Administrator administriert das Smart-Meter-Gateway
beim Letztverbraucher, z. B. durch Einbau und Konfi-
guration. Der Übertragungsnetzbetreiber verbindet die
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Opinion of the European Data Protection Supervisor  
 
on the Commission Recommendation on preparations for the roll-out of smart metering 
systems 
 
 
THE EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR, 
 
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 
Article 16 thereof, 
 
Having regard to the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and in particular 
Articles 7 and 8 thereof, 
 
Having regard to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 
October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data1, 
 
Having regard to Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council 
of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of 
personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such 
data2, 
 
Having regard to the request for an opinion in accordance with Article 28(2) of Regulation 
(EC) No 45/2001, 
 
 
HAS ADOPTED THE FOLLOWING OPINION: 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
1.1. Consultation of the EDPS 
 

1. On 9 March 2012, the Commission adopted a Recommendation on preparations for the 
roll-out of smart metering systems ('the Recommendation').3 The Recommendation was 
sent to the EDPS for consultation on 19 March 2012. 

 
2. Before the adoption of the Recommendation, the EDPS was given the opportunity to 

provide informal comments. Some of these comments have been taken into account in 
the Recommendation. As a result, the data protections safeguards in the 
Recommendation have been strengthened. 

                                                 
1 OJ L 281, 23.11.1995, p. 31. 
2 OJ L 8, 12.1.2001, p. 1. 
3 C(2012)1342 final. 
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15. Smart metering constitutes a radical change compared to previous data collection 

practices by energy suppliers. Up until now, energy suppliers have read electricity 
meters relatively infrequently (for example, annually, or every other year), often 
relying on customers to self-report interim readings (for example, quarterly). On the 
basis of these readings an energy supplier may have known, for example, that a 
particular household used a total of 3600 kWh of electricity for a calendar year, or that 
the electricity consumption for the third quarter of a specific calendar year was 900 
kWh. 

 
16. With the installation of smart meters, it will now be possible to collect much more fine 

grained, detailed data regarding our energy consumption, down to the hour, quarter of 
an hour, and more. With data at such granularity, those who have access to smart 
metering data can know when each individual appliance in a household is turned on 
and off, and can often also identify what specific appliances are used. Smart meters 
can also provide a detailed breakdown of energy usage over a long period of time, 
which can show patterns of use.  
 

17. This raises concerns with regard to security, the rights to privacy and the protection of 
personal data. Among the most basic concerns are fears that regular smart meter 
readings, unless the security of data is adequately protected, would indicate to 
criminals when a house is unoccupied. Data can be used to assess whether anyone is at 
home and when the members of the household are away at work or on vacation.  

 
18. The risks to data protection, however, go further than these most immediate concerns. 

Indeed, unless adequate safeguards are established to ensure that only authorized third 
parties may access and process data for clearly specified purposes and in compliance 
with applicable data protection law, deployment of smart metering may lead to 
tracking the everyday lives of people in their own homes and building detailed profiles 
of all individuals based on their domestic activities. With the sheer amount of 
information that is being amassed by these smart meters, ubiquitous availability of 
data from other sources, and advances in data mining technology, the potential for 
extensive data mining is very significant. Patterns can be tracked at the level of 
individual households but also for many households, taken together, aggregated, and 
sorted by area, demographics, and so on. Profiles can thus be developed, and then 
applied back to individual households and individual members of those households.  

 
19. To illustrate, by analysing detailed electricity usage data it may be possible in the 

future to infer or predict -also on a basis of deductions about the way in which 
electronic tools work- when members of a household are away on holidays or at work, 
when they sleep and awake, whether they watch television or use certain tools or 
devices, or entertain guests in their free-time, how often they do their laundry, if 
someone uses a specific medical device or a baby-monitor, whether a kidney problem 
has suddenly appeared or developed over time, if anyone suffers from insomnia, or 
indeed whether individuals sleep in the same room. 

 
20. These patterns can be very useful for analysing our energy use for energy 

conservation. However, patterns and profiles can be used for many other purposes, 
including, perhaps most importantly, for marketing and advertisement. Indeed, 
information about energy usage can have high commercial value: companies often 
already know, from tracking order history online, or tracking shop loyalty cards, credit 
card or bank card use what consumers buy. By analysing smart metering data, data 
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1 Zusammenfassung 

Europaweit ist die Einführung von intelligenten Messgeräten (Smart Meters) geplant, 

die die jetzt üblichen Ferraris-Stromzähler ersetzen (Renner et al. 2011). Einer der 

Vorteile von diesen Messgeräten ist, dass KundInnen durch direktes und indirektes 

Feedback mehr Informationen über ihren eigenen Stromverbrauch erhalten können. 

Aus den Ergebnissen von Pilotstudien wird die Erwartung abgeleitet, dass KundIn-

nen durch Feedback aus intelligenten Messgeräten ihren Verbrauch bewusster 

gestalten und Energie effizienter nutzen. Zusätzliche Dienstleistungen sollen aber 

auch den Energieversorgern helfen, teure Lastspitzen zu glätten (vgl. Strbac et al. 

2010).  

Mit der Einführung intelligenter Messgeräte erhöht sich die Menge der verarbeiteten 

Verbrauchsdaten. Es ist daher darauf zu achten, dass intelligente Messgeräte den 

durch die österreichische Bundesverfassung garantierten Schutz der Privatsphäre 

nicht gefährden, denn die hochfrequente Messung des Verbrauchs erlaubt die 

Bildung von detaillierten Verhaltensprofilen (Müller 2010). Dadurch wird ein Einblick 

in die Lebensführung der KundInnen bzw. ihres Haushalts ermöglicht, da viele 

Handlungen des täglichen Lebens in der Wohnung zumindest mittelbar Energie 

verbrauchen. 

Die rechtliche Grundlage für die Einführung intelligenter Messgeräte in Österreich 

besteht aus dem ElWOG 2010, der Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO (IMA-

VO 2011) sowie der Intelligente Messgeräte-EinführungsVO durch das BMWFJ. 

Da der Netzbetreiber Leistungen ausschließlich gegenüber identifizierten Vertrags-

partnern erbringt (Personen, Unternehmen, sonstige Einrichtungen) und die Zähl-

geräte eindeutig zugeordnet werden können, sind Messdaten personenbezogene 

Informationen in Bezug auf den entsprechenden Vertragspartner. Es ist daher das 

Datenschutzgesetz anzuwenden (DSG 2000). Das DSG 2000 definiert, unter wel-

chen Voraussetzungen personenbezogene Daten �verarbeitet,� d.h. ermittelt, er-

fasst, gespeichert oder übertragen werden dürfen.  

Eine Verarbeitung braucht einen festgelegten, eindeutigen und rechtmäßigen 

Zweck.1 In Österreich fehlt bislang eine eindeutige Definition des Zweckes für die 

                                                 

1
 Zweckbindung gem. § 6 Abs. 1 Z 2 DSG 2000. Die Daten, die für einen Zweck erfasst werden, dürfen nur im 

geringstmöglichen Umfang verarbeitet werden (Grundsatz des gelindesten Mittels bzw. der Verhältnismäßigkeit 
gem. § 6 Abs. 1 Z 3 DSG 2000). 

Verbrauchsdaten. Es ist daher darauf zu achten, dass intelligente Messgeräte den 

durch die österreichische Bundesverfassung garantierten Schutz der Privatsphäre 

nicht gefährden, denn die hochfrequente Messung des Verbrauchs erlaubt die 

Bildung von detaillierten Verhaltensprofilen (Müller 2010). Dadurch wird ein Einblick 

Da der Netzbetreiber Leistungen ausschließlich gegenüber identifizierten Vertrags-

partnern erbringt (Personen, Unternehmen, sonstige Einrichtungen) und die Zähl-partnern erbringt (Personen, Unternehmen, sonstige Einrichtungen) und die Zähl-

geräte eindeutig zugeordnet werden können, sind Messdaten personenbezogene 

Informationen in Bezug auf den entsprechenden Vertragspartner. Es ist daher das 

Datenschutzgesetz anzuwenden (DSG 2000). Das DSG 2000 definiert, unter wel-

 In Österreich fehlt bislang eine eindeutige Definition des Zweckes für die 
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Verarbeitung personenbezogener Daten aus intelligenten Messgeräten. Im Elektrizi-

tätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010) wird die Einführung 

intelligenter Messgeräte mit den Zwecken �Verrechnung, Kundeninformation und 

Energieeffizienz� begründet. Diese Zwecke sind mehrdeutig. Aufgrund der im DSG 

2000 verankerten Zweckbindung ist es folglich empfehlenswert, eindeutig zu 

definieren, welche personenbezogenen Daten auf welcher Netzebene für welche 

konkreten Zwecke verarbeitet werden sollen.  

Soweit es nach dem zu definierenden Verwendungszweck möglich ist, sollten 

personenbezogene Daten, wie dies etwa auch in § 21g Abs. 5 des 

bundesdeutschen Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG 2011) vorgesehen ist, 

anonymisiert oder pseudonymisiert werden.  

Gegenwärtig fehlt in Österreich die rechtliche Grundlage, um ein flexibles Mess-

system aufzubauen, in dem nur jene Daten verarbeitet werden, die einem konkreten 

Zweck dienen. Es ist nach wie vor unklar, wie KundInnen über die Verwendung ihrer 

personenbezogenen Daten entscheiden und kontrollieren können, ob und welche 

Verbrauchsdaten erfasst, gespeichert und übertragen werden. 

In § 84 Abs. 1 ElWOG 2010 wird gefordert, dass Netzbetreiber sämtliche 

Verbrauchsdaten spätestens einen Tag nach deren erstmaliger �Verarbeitung� im 

Internet kostenlos zur Verfügung stellen müssen. Gemäß Datenschutzgesetz wer-

den Daten bereits �verarbeitet,� wenn sie erfasst werden, etwa als Verbrauchswerte 

im Zähler. Folglich bedeutet eine konsequente Auslegung der Definition von �Verar-

beiten� aus dem Datenschutzgesetz eine Verpflichtung für die Netzbetreiber, 

Verbrauchswerte in einem Intervall von 15 Minuten (gem. Intelligente Messgeräte-

AnforderungsVO 2011) von allen in Betrieb befindlichen intelligenten Messgeräten 

zu übertragen und am nächsten Tag im Internet zur Verfügung zu stellen, beispiels-

weise auch von jenen 25 % der österreichischen Haushalte, die über keinen Inter-

net-Anschluss verfügen.  

Es ist in diesem Zusammenhang daher empfehlenswert, mit der Datenschutz-

kommission (DSK) auf Grundlage der vorhandenen Judikatur zu klären, ab wann 

eine Datenverarbeitung gem. § 4 Z 4 DSG 2000 vorliegt und wie die Verpflichtung 

für Netzbetreiber gem. § 84 Abs. 1 ElWOG 2010 zu interpretieren ist, Endverbrau-

chern sämtliche Verbrauchsdaten nach deren erstmaliger Verarbeitung zur Verfü-

gung zu stellen. Es ist die Frage zu klären, ob eine �Verarbeitung� bereits bei der 

Erfassung der Verbrauchsdaten im Zähler, oder erst bei der Übertragung der Daten 

vorliegt. Wenn schon die Speicherung der Daten im Zähler eine Verarbeitung gem. 

DSG 2000 darstellt, ist es im Sinne der Verhältnismäßigkeit und der Zweckbindung 

bei der Datenverarbeitung unumgänglich, die Messintervalle im Zähler veränderbar 

zu gestalten und die Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 2011 anzupassen. 

Verarbeitung personenbezogener Daten aus intelligenten Messgeräten. Im Elektrizi-

intelligenter Messgeräte mit den Zwecken �Verrechnung, Kundeninformation und 

Energieeffizienz� begründet. Diese Zwecke sind mehrdeutig. Aufgrund der im DSG 

Gegenwärtig fehlt in Österreich die rechtliche Grundlage, um ein flexibles Mess-

system aufzubauen, in dem nur jene Daten verarbeitet werden, die einem konkreten 

Zweck dienen. Es ist nach wie vor unklar, wie KundInnen über die Verwendung ihrer 

personenbezogenen Daten entscheiden und kontrollieren können, ob und welche 

Verbrauchsdaten erfasst, gespeichert und übertragen werden. 

Internet kostenlos zur Verfügung stellen müssen. Gemäß Datenschutzgesetz wer-

den Daten bereits �verarbeitet,� wenn sie erfasst werden, etwa als Verbrauchswerte 

im Zähler. Folglich bedeutet eine konsequente Auslegung der Definition von �Verar-

gung zu stellen. Es ist die Frage zu klären, ob eine �Verarbeitung� bereits bei der 

Erfassung der Verbrauchsdaten im Zähler, oder erst bei der Übertragung der Daten 

vorliegt. Wenn schon die Speicherung der Daten im Zähler eine Verarbeitung gem. vorliegt. Wenn schon die Speicherung der Daten im Zähler eine Verarbeitung gem. vorliegt. Wenn schon die Speicherung der Daten im Zähler eine Verarbeitung gem. 

DSG 2000 darstellt, ist es im Sinne der Verhältnismäßigkeit und der Zweckbindung 

bei der Datenverarbeitung unumgänglich, die Messintervalle im Zähler veränderbar 

zu gestalten und die Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 2011 anzupassen. 
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Bezüglich der Sicherheit der verarbeiteten Verbrauchsdaten enthält das ElWOG 

2010 keine Vorschriften. Für intelligente Messgeräte gelten demnach die Grundsatz-

bestimmungen des § 14 DSG 2000 zur Datensicherheit, die so weit wie möglich 

technisch abzusichern sind. Um sicherzustellen, dass bei der Nutzung von intelli-

genten Messgeräten verbindliche Datenschutz- und Datensicherheitsstandards 

greifen, wird empfohlen, ähnlich wie in der Bundesrepublik Deutschland Schutzprofi-

le (Protection Profiles) zu erarbeiten, die Bedrohungsanalysen sowie eine Beschrei-

bung von Anforderungen zur Abwehr dieser Bedrohungen enthalten. 

Durch die Einführung von intelligenten Messgeräten wird es möglich sein, den End-

kundInnen Energierechnungen auf der Grundlage tatsächlicher Messwerte auszu-

stellen, was bestehende Abrechnungsunschärfen und potenzielle Fehlerquellen 

beseitigt. Insbesondere für arme und armutsgefährdete Haushalte wird eine Kontrol-

le der Energiekosten erleichtert. Auch Zähler mit Vorauszahlungsfunktion (Pre-

Payment) könnten verstärkt eingesetzt werden und einen Kontrollgewinn bedeuten. 

Darüber hinaus könnte mit intelligenten Messgeräten bei so genannten �Schlecht-

zahlern� die maximale Leistung, die der Kunde beziehen kann, eingeschränkt wer-

den und eine vollständige Abschaltung der Anlage vermieden werden. Es wäre 

damit der Betrieb einiger existenziell wichtiger Verbraucher möglich (wie Beleuch-

tung, Kühlschrank, Heizungssteuerung) und eine Grundversorgung der KundInnen 

sichergestellt. Kein Kunde müsste völlig von der Belieferung mit elektrischer Energie 

ausgeschlossen sein. Im Sinne des KonsumentInnenschutz wird empfohlen, die 

Leistungsbegrenzung ausschließlich anstelle und nicht zusätzlich zu einer Abschal-

tung einzuführen.  

Zum Schutz der KundInnen ist jedenfalls sicherzustellen, dass keine einschlägigen 

Informationen weitergegeben werden, die es dem Kunden erschweren, einen neuen 

Lieferanten zu finden und die Möglichkeiten des liberalisierten Strommarktes voll zu 

nutzen. Überdies ist sicherzustellen, dass im Zuge des Datenaustauschs zwischen 

Marktteilnehmern, wie z. B. im Zuge eines Lieferantenwechsels, keine Informationen 

über den Kunden ausgetauscht werden, die dessen Bonität betreffen, und dass 

keine Marktteilnehmer, die nicht Vertragspartner des Kunden sind, Zugang zu die-

sen Informationen erhalten. 

Auch auf europäischer Ebene und in anderen Mitgliedstaaten wird der Schutz der 

Privatsphäre und der verarbeiteten Daten intensiv diskutiert. Die Europäische Kom-

mission (2011) argumentiert etwa, dass die Wahrung der Privatsphäre des Verbrau-

chers für die breite Akzeptanz intelligenter Netze entscheidend ist. In der Bundesre-

publik Deutschland dürfen personenbezogene Daten nur für gesetzlich eng definier-

te Zwecke von dafür berechtigten Stellen verarbeitet werden und es werden 

Schutzprofile zur Sicherheit der Daten und Systeme erstellt. In den Niederlanden 

können KundInnen entscheiden, welche Verbrauchsdaten erfasst werden und ob 

2010 keine Vorschriften. Für intelligente Messgeräte gelten demnach die Grundsatz-

bestimmungen des § 14 DSG 2000 zur Datensicherheit, die so weit wie möglich 

chers für die breite Akzeptanz intelligenter Netze entscheidend ist. In der Bundesre-

publik Deutschland dürfen personenbezogene Daten nur für gesetzlich eng definier-

te Zwecke von dafür berechtigten Stellen verarbeitet werden und es werden 

Schutzprofile zur Sicherheit der Daten und Systeme erstellt. In den Niederlanden 

können KundInnen entscheiden, welche Verbrauchsdaten erfasst werden und ob 
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überhaupt ein Smart Meter eingebaut werden soll. Auch in Großbritannien sollen die 

KundInnen selber entscheiden können, wie und von wem ihre Daten verwendet 

werden, außer wenn diese zur Erfüllung von regulierten Verpflichtungen notwendig 

sind, die allerdings sehr eng definiert werden. Für andere als die im Regulierungs-

rahmen definierten Zwecke müssen Energieversorger bei einer Datenverarbeitung 

die explizite Zustimmung der KundInnen einholen (Opting-in). Wie in anderen EU-

Mitgliedstaaten wäre es auch in Österreich empfehlenswert, die Kontrolle über die 

Verarbeitung der Verbrauchsdaten bei den KundInnen zu belassen. Ein dateninten-

sives Energieinformationsnetz sollte keinen �Anschluss- und Benutzungszwang� 

enthalten (Roßnagel/Jandt 2010).  

Mit der Einführung intelligenter Messsysteme wandelt sich das Stromnetz in ein 

Energieinformationsnetz mit Gemeinsamkeiten zur Telekommunikation. Dort ist in 

der e-Privacy-Richtlinie (2002/58/EG) festgelegt, dass Verkehrsdaten, die für Ver-

rechnungszwecke erforderlich sind, nur bis zum Ablauf der Frist verarbeitet werden 

dürfen, innerhalb derer die Rechnung rechtlich angefochten werden kann. Nur die 

Rechnung selbst ist nach den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften zu archi-

vieren. Wie lange beispielsweise IP-Adressen gespeichert werden dürfen, hängt 

häufig vom gewählten Tarifmodell ab. Konkret bedeutet dies, dass bei einem Tarif-

modell, welches nicht zeitabhängig oder nach Lastspitzen, sondern, wie bisher 

üblich, nach dem Gesamtverbrauch in kWh abrechnet, die Viertelstundenwerte 

überhaupt nicht für Verrechnungszwecke erfasst und gespeichert werden dürfen, 

sondern allenfalls nur für andere, gerechtfertigte Zwecke (z.B. Netzbetrieb). Es ist 

allerdings zu klären, inwieweit es für Zwecke wie beispielsweise des Netzbetriebs 

erforderlich ist, Daten in personenbezogener Form über einen längeren Zeitraum zu 

speichern. 

Ein intelligentes Messsystem sollte so gestaltet werden, dass das Recht auf Schutz 

der Privatsphäre gewahrt bleibt, das eigentliche Ziel einer Einführung, nämlich eine 

Verbesserung der Energieeffizienz, aber erreicht wird. Das ElWOG 2010 sieht 

lediglich Feedback in Form einer monatlichen Verbrauchsinformation sowie durch 

ein Internetportal vor. Insbesondere beim Internetportal zeigen sowohl nationale als 

auch internationale Studien (vgl. Renner/Jamek/Urban 2011), dass die Zugangs-

schwelle zu hoch ist und die Informationen von den KundInnen kaum abgerufen 

werden. Es sind daher Möglichkeiten für zusätzliche Informations- und Feedback-

systeme zu schaffen, mit denen EndkundInnen bei Bedarf mehr Information über 

ihren Energieverbrauch erhalten. 

Aus diesen Gründen empfiehlt die Österreichische Energieagentur, bei der Einfüh-

rung intelligenter Messgeräte darauf zu achten, dass KundInnen zielgruppenorien-

tiertes Feedback erhalten, um sie auch tatsächlich in die Lage zu versetzen, ihren 

Energieverbrauch zu steuern. Um die Form des Feedbacks für verschiedene Kun-

überhaupt ein Smart Meter eingebaut werden soll. Auch in Großbritannien sollen die 

die explizite Zustimmung der KundInnen einholen (Opting-in). Wie in anderen EU-

Mitgliedstaaten wäre es auch in Österreich empfehlenswert, die Kontrolle über die 

Verarbeitung der Verbrauchsdaten bei den KundInnen zu belassen. Ein dateninten-

sives Energieinformationsnetz sollte keinen �Anschluss- und Benutzungszwang� 

häufig vom gewählten Tarifmodell ab. Konkret bedeutet dies, dass bei einem Tarif-

modell, welches nicht zeitabhängig oder nach Lastspitzen, sondern, wie bisher 

üblich, nach dem Gesamtverbrauch in kWh abrechnet, die Viertelstundenwerte 

überhaupt nicht für Verrechnungszwecke erfasst und gespeichert werden dürfen, 

sondern allenfalls nur für andere, gerechtfertigte Zwecke (z.B. Netzbetrieb). Es ist sondern allenfalls nur für andere, gerechtfertigte Zwecke (z.B. Netzbetrieb). Es ist 

allerdings zu klären, inwieweit es für Zwecke wie beispielsweise des Netzbetriebs 

erforderlich ist, Daten in personenbezogener Form über einen längeren Zeitraum zu 

speichern. 

Ein intelligentes Messsystem sollte so gestaltet werden, dass das Recht auf Schutz 

der Privatsphäre gewahrt bleibt, das eigentliche Ziel einer Einführung, nämlich eine 
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dengruppen zu ermitteln, empfiehlt die Österreichische Energieagentur überdies, die 

Einführung intelligenter Messgeräte mit einer umfassenden, wissenschaftlich beglei-

teten Testphase zu unterstützen. Dadurch sollten nicht nur der gesamtgesellschaft-

liche und individuelle Nutzen, sondern auch mögliche ökonomische wie nicht-

ökonomische Bedenken der KonsumentInnen ermittelt und berücksichtigt werden. 

Denn nur wenn die KundInnen neue Zählerdienstleistungen als Chance wahrneh-

men und keine Angst vor einer möglichen Überwachung haben, wird die Einführung 

intelligenter Messgeräte in Österreich erfolgreich sein. 

Abschließend wird empfohlen, vor dem Beginn des flächendeckenden Einbaus 

intelligenter Messgeräte in Österreich die Fertigstellung des Mandats M/441 der 

europäischen Normenorganisationen (CEN, CENELEC und ETSI) abzuwarten. 

Dadurch könnte verhindert werden, dass auf Grundlage des geltenden Wettbe-

werbsrechts durch die Verwendung inkompatibler Protokolle in den verschiedenen 

Zählern Marktbarrieren für Lieferanten entstehen. 

Einführung intelligenter Messgeräte mit einer umfassenden, wissenschaftlich beglei-

teten Testphase zu unterstützen. Dadurch sollten nicht nur der gesamtgesellschaft-

men und keine Angst vor einer möglichen Überwachung haben, wird die Einführung 

®Smart-Meter-Nein.at 363 Edition 20210805

Falke
Text Box
 BEILAGE 18/7



Inhaltliche Darstellung 

13 

Implementierung von Smart Metering: Die StromRL verlangt, dass bis 2020 

80 % der EndkundInnen über elektronische Zähler verfügen. Die erklärenden 

Vermerke führen eine Reihe potentieller Vorteile von Smart Metering auf. Die 

Zähler sollen jedenfalls bidirektional ausgerichtet sein und Dienstleistungen zur 

Verbesserung der Energieeffizienz im Haushalt ermöglichen. Hinsichtlich der 

Häufigkeit der Zählerablesung wird von der Europäischen Kommission (2010, 8) 

angenommen, dass eine monatliche Verbrauchsinformation ausreichend sein 

dürfte, damit EndkundInnen ihren Verbrauch steuern können.8 Bei der Imple-

mentierung eines Smart-Metering-Systems ist auf die Interoperabilität und auf 

die Anwendung von angemessenen Standards zu achten.  

3.1.4 Energiewirtschafts- und organisationsgesetz (ElWOG 2010) 

Mit dem Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010) 

wurden in Österreich einzelne Bestimmungen der Energieeffizienz-RL (2006/32/EG) 

sowie das Dritte Energiebinnenmarktpaket umgesetzt. Damit wurde auch die Grund-

lage für die Einführung und den Betrieb intelligenter Messgeräte in Österreich ge-

schaffen.  

Ein intelligentes Messgerät wird im ElWOG 2010 definiert als �eine technische 

Einrichtung, die den tatsächlichen Energieverbrauch und Nutzungszeitraum zeitnah 

misst und die über eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung verfügt.� 

Grundsätzlich sieht das ElWOG 2010 � anders als im Dritten Energiebinnenmarkt-

paket vorgesehen � nicht die Einführung intelligenter Messsysteme, sondern nur 

intelligenter Messgeräte vor. Der Schwerpunkt liegt im österreichischen Recht beim 

Zähler. 

In § 83. Abs. 1 ElWOG 2010 ist festgelegt, dass der Bundesminister für Wirtschaft, 

Familie und Jugend die Einführung intelligenter Messeinrichtungen per Verordnung 

festlegen kann. Vor einer Entscheidung muss allerdings eine Kosten-Nutzen-

Analyse durchgeführt und müssen die Datenschutzkommission und Vertreter des 

Konsumentenschutzes angehört werden. Netzbetreiber, die in Österreich auch 

Messstellenbetreiber sind, sind im Falle einer Verordnung durch den Bundesminis-

ter verpflichtet, KundInnen mit intelligenten Messgeräten auszustatten. 

Im Dezember 2011 wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Ju-

gend (BMWFJ) die Intelligente Messgeräte EinführungsVO gem. § 83 Abs. 1 El-

WOG 2010 mit einem Zeitplan für die Einführung der Messgeräte in Österreich zur 

Begutachtung vorgelegt (BMWFJ 2011). Netzbetreiber haben demnach bis Ende 

                                                 

8 Diese Häufigkeit wurde ursprünglich von der Kommission gefordert, wurde im Rat allerdings abgelehnt.  

paket vorgesehen � nicht die Einführung intelligenter Messsysteme, sondern nur 

intelligenter Messgeräte vor. Der Schwerpunkt liegt im österreichischen Recht beim 

Zähler. 

gend (BMWFJ) die Intelligente Messgeräte EinführungsVO gem. § 83 Abs. 1 El-
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2014 mindestens 15 %, bis Ende 2016 mindestens 45 % und bis Ende 2018 min-

destens 95 % der an ihr Netz angeschlossenen Endverbraucher mit intelligenten 

Messgeräten auszustatten, die den Anforderungen der Intelligente Messgeräte-

AnforderungsVO 2011 (IMA-VO 2011) entsprechen. 

Netzbetreiber müssen, so § 84 Abs. 1 ElWOG 2010, täglich die verbrauchsspezifi-

schen Zählerstände erfassen und speichern. Spätestens einen Tag nach erstmali-

ger Verarbeitung hat der Netzbetreiber sämtliche Verbrauchsdaten im Internet 

kostenlos zur Verfügung zu stellen. KundInnen erhalten eine Internet-Plattform, auf 

der ihre Verbrauchsdaten angezeigt werden. Das ElWOG 2010 stellt somit eine 

klare gesetzliche Grundlage dafür dar, dass Tageswerte erfasst und für die Zwecke 

�Verrechnung, Kundeninformation und Energieeffizienz� verwendet werden dürfen. 

Die Erfassung von Verbrauchswerten in kürzeren Zeitintervallen (z. B. Viertelstun-

denwerte) wird hingegen nicht explizit geregelt.  

Zusätzlich müssen die Netzbetreiber die monatlichen Messwerte der KundInnen an 

die Lieferanten weitergeben. Die KundInnen erhalten dann vom Lieferanten kosten-

los einmal im Monat eine Verbrauchs- und Stromkosteninformation, entweder in 

elektronischer Form oder auf Papier (§ 84 Abs. 2 ElWOG 2010). Anders als von der 

Energieeffizienz-RL gefordert, ist allerdings keine Abrechnung vorgesehen, sondern 

lediglich eine Information über Verbrauch und Kosten, die keine finanzielle Transak-

tion nach sich ziehen muss. Der Kunde hat die Möglichkeit, einer Weitergabe der 

Verbrauchsdaten an den Lieferanten zu widersprechen.  

Der Betrieb von intelligenten Messgeräten hat � wie es in § 83. Abs. 2 ElWOG 2010 

ganz allgemein heißt � unter �Wahrung des Daten- und Konsumentenschutzes zu 

erfolgen.� Die Regulierungsbehörde hat die Vertreter des Konsumentenschutzes 

sowie die Datenschutzkommission �weitestmöglich� einzubinden. In der Praxis 

bedeutet das, dass Verordnungsentwürfe des Regulators im Rahmen des Begut-

achtungsprozesses der Datenschutzkommission zur Stellungnahme vorgelegt wer-

den. 

3.2 Gesetzliche Grundlagen für den Datenschutz 

Der Schutz der Privatsphäre und die Verarbeitung personenbezogener Daten sind 

in Österreich durch eine Reihe von Verfassungsgesetzen geregelt, unter anderem 

durch die Europäische Menschenrechtskonvention (Art. 8 EMRK) sowie das Bun-

desgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Österreichisches Daten-

schutzgesetz 2000, DSG 2000). 

Messgeräten auszustatten, die den Anforderungen der Intelligente Messgeräte-

AnforderungsVO 2011 (IMA-VO 2011) entsprechen. 

der ihre Verbrauchsdaten angezeigt werden. Das ElWOG 2010 stellt somit eine 

klare gesetzliche Grundlage dafür dar, dass Tageswerte erfasst und für die Zwecke 

�Verrechnung, Kundeninformation und Energieeffizienz� verwendet werden dürfen. 

Die Erfassung von Verbrauchswerten in kürzeren Zeitintervallen (z. B. Viertelstun-

denwerte) wird hingegen nicht explizit geregelt.  

3.2 Gesetzliche Grundlagen für den Datenschutz 
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Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) definiert etwa in Art. 8 das 

�Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens:� 

Abs.1: Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, 

seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. 

Abs.2: Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur 

statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme dar-

stellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öf-

fentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung 

der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der 

Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer not-

wendig ist. 

Auch in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Europäische Union 

2010) wird in Art. 7 im Sinne der EMRK die Achtung des Privat- und Familienlebens 

definiert: �Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, 

ihrer Wohnung sowie ihrer Kommunikation.� In Art. 8 wird der �Schutz personen-

bezogener Daten� definiert. Nach Art. 8 Abs. 1 hat jede Person das Recht auf 

Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Wenn personenbezogene 

Daten verwendet werden, dürfen diese, wie in Art. 8 Abs. 2 festgelegt ist, �nur nach 

Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und mit Einwilligung der betroffenen 

Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage verarbei-

tet werden.� Darüber hinaus wird jeder Person das Recht zugesprochen, Auskunft 

über die sie betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der 

Daten zu erwirken. Schließlich sieht Art. 8 Abs. 3 vor, dass die Einhaltung der Vor-

schriften von einer unabhängigen Stelle überwacht wird. 

3.2.1 Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) 

§ 1 DSG 2000 legt fest, dass: �jedermann, insbesondere auch im Hinblick auf die 

Achtung seines Privat- und Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn 

betreffenden personenbezogenen Daten [hat], soweit ein schutzwürdiges Interesse 

daran besteht.� Das heißt, grundsätzlich besteht ein umfassender Geheimhaltungs-

anspruch bei personenbezogenen Daten.   

Sind Messdaten personenbezogene Daten und ist daher das DSG anzuwenden? 

Da der Netzbetreiber Leistungen ausschließlich gegenüber identifizierten Vertrags-

partnern erbringt (Personen, Unternehmen, sonstige Einrichtungen) und die Zähl-

geräte eindeutig zugeordnet werden können, sind � hierin ist sich die relevante 

Literatur einig � auch Messdaten personenbezogene Informationen in Bezug auf 

den entsprechenden Vertragspartner (Karg 2010; Müller 2010; Raabe 2010; TF 

Smart Grids 2010b; LBD-Beratungsgesellschaft 2009). Der Personenbezug ist auch 

dann gegeben, wenn Daten pseudonymisiert oder verschlüsselt werden, jedoch der 

bezogener Daten� definiert. Nach Art. 8 Abs. 1 hat jede Person das Recht auf 

Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Wenn personenbezogene 

3.2.1 Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) 

Da der Netzbetreiber Leistungen ausschließlich gegenüber identifizierten Vertrags-

partnern erbringt (Personen, Unternehmen, sonstige Einrichtungen) und die Zähl-

geräte eindeutig zugeordnet werden können, sind � hierin ist sich die relevante 

Literatur einig � auch Messdaten personenbezogene Informationen in Bezug auf 

den entsprechenden Vertragspartner (Karg 2010; Müller 2010; Raabe 2010; TF 

Smart Grids 2010b; LBD-Beratungsgesellschaft 2009). Der Personenbezug ist auch 

dann gegeben, wenn Daten pseudonymisiert oder verschlüsselt werden, jedoch der 
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Energieversorger oder Dritte im Besitz geeigneter Schlüssel oder Codelisten sind, 

die eine Wiederherstellung von Daten ermöglichen, zu denen Personen identifiziert 

und zugeordnet werden können. 

Messdaten aus intelligenten Messsystemen sind nicht öffentlich zugänglich und 

werden von den Verbrauchern in der Regel nicht öffentlich bekannt gemacht. Diese 

Messdaten sind daher schutzwürdige Daten nach dem DSG 2000. 

Das �Verarbeiten von Daten� wird im DSG 2000 (§ 4, Z 4) als das Ermitteln, Erfas-

sen, Speichern, Aufbewahren, Ordnen, Vergleichen, Verändern, Verknüpfen, Ver-

vielfältigen, Abfragen, Ausgeben, Benützen, Überlassen, Sperren, Löschen, Ver-

nichten oder jede andere Art der Handhabung von Daten einer Datenanwendung 

durch den Auftraggeber oder Dienstleister mit Ausnahme des Übermittelns von 

Daten definiert. 

In einer strikten Interpretation der Definition von �Verarbeiten� aus dem DSG 2000 

stellt das Messen und Speichern von Verbrauchsdaten im Zähler bereits eine Ver-

arbeitung dar. Auch wenn Daten nur im Zähler gespeichert und nicht weitergegeben 

werden, sind Netzbetreiber Auftraggeber im Sinne des DSG 2000 und brauchen 

eine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung.  

Mit den zuständigen Datenschutzbehörden ist abzuklären, ob bereits die Speiche-

rung der Daten in der Kundenanlage, oder erst die Übertragung der Messdaten und 

Speicherung außerhalb eine Verarbeitung im Sinne des DSG 2000 darstellt. 

3.2.2 Zulässigkeit der Datenverwendung im DSG 2000 

Nach § 7 Abs. 1 DSG 2000 dürfen Daten verarbeitet werden, soweit Zweck und 

Inhalt der Datenanwendung von den gesetzlichen Zuständigkeiten oder rechtlichen 

Befugnissen des jeweiligen Auftraggebers gedeckt sind und die schutzwürdigen 

Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen nicht verletzt werden. 

Nach § 8 Abs. 1 DSG 2000 sind schutzwürdige Daten gemäß § 1 Abs. 1 DSG 2000 

bei einer Datenverwendung dann nicht verletzt, wenn 

 eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung oder Verpflichtung zur Ver-

wendung der Daten besteht; 

 der Betroffene einer Datenverwendung zugestimmt hat; 

 lebenswichtige Interessen die Datenverwendung erfordern; oder 

 wenn überwiegende berechtigte Interessen des Auftraggebers oder eines Drit-

ten (z. B. Lieferant oder Dienstleister) die Datenverwendung erfordern, etwa zur 

Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung oder übergeordneter Interessen (z. B. 

Energiesicherheit, Netzqualität, etc.). 

Energieversorger oder Dritte im Besitz geeigneter Schlüssel oder Codelisten sind, 

die eine Wiederherstellung von Daten ermöglichen, zu denen Personen identifiziert 

und zugeordnet werden können. 

Das �Verarbeiten von Daten� wird im DSG 2000 (§ 4, Z 4) als das Ermitteln, Erfas-

sen, Speichern, Aufbewahren, Ordnen, Vergleichen, Verändern, Verknüpfen, Ver-

vielfältigen, Abfragen, Ausgeben, Benützen, Überlassen, Sperren, Löschen, Ver-

nichten oder jede andere Art der Handhabung von Daten einer Datenanwendung 

durch den Auftraggeber oder Dienstleister mit Ausnahme des Übermittelns von 

Daten definiert. 

In einer strikten Interpretation der Definition von �Verarbeiten� aus dem DSG 2000 

stellt das Messen und Speichern von Verbrauchsdaten im Zähler bereits eine Ver-

arbeitung dar. Auch wenn Daten nur im Zähler gespeichert und nicht weitergegeben 

werden, sind Netzbetreiber Auftraggeber im Sinne des DSG 2000 und brauchen 

eine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung.  

Mit den zuständigen Datenschutzbehörden ist abzuklären, ob bereits die Speiche-

rung der Daten in der Kundenanlage, oder erst die Übertragung der Messdaten und 

Speicherung außerhalb eine Verarbeitung im Sinne des DSG 2000 darstellt. 
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Darüber hinaus dürfen nach § 7 Abs. 2 DSG 2000 Daten übermittelt werden, wenn:  

 eine gesetzliche Zuständigkeit bzw. eine rechtliche Befugnis besteht, die die 

Datenverarbeitung für einen konkreten Zweck regelt (nach § 7 Abs. 1 DSG 

2000);  

 der Empfänger dem Übermittelnden seine ausreichende gesetzliche Zuständig-

keit oder rechtliche Befugnis im Hinblick auf den Übermittlungszweck glaubhaft 

gemacht hat � soweit diese nicht außer Zweifel steht; 

 durch Zweck und Inhalt der Übermittlung die schutzwürdigen Geheimhaltungs-

interessen des Betroffenen (nach § 8 DSG 2000) nicht verletzt werden. 

 

Jedenfalls gelten bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten die Grundsätze 

der Zweckbindung und der Datenminimierung: 

 Zweckbindung: Jede Ermittlung und Weiterverwendung von personenbezoge-

nen Daten braucht einen festgelegten, eindeutigen und rechtmäßigen Zweck (§ 

6 Abs. 1 Z 2 DSG 2000).  

 Datenminimierungsgrundsatz: Für einen konkreten Zweck dürfen personen-

bezogene Daten nur in dem geringstmöglichen Umfang verwendet werden 

(Grundsatz des gelindesten Mittels bzw. der Verhältnismäßigkeit, § 6 Abs. 1 Z 3 

DSG 2000).  

3.2.3 Fazit 

Das �Verarbeiten von Daten� wird im DSG 2000 (§ 4, Z 4) als das Ermitteln, Erfas-

sen, Speichern, Aufbewahren etc. von Daten einer Datenanwendung durch den 

Auftraggeber oder Dienstleister mit Ausnahme des Übermittelns von Daten definiert. 

Für die Datenverarbeitung in intelligenten Messgeräten heißt das, dass das Messen 

und Speichern von Verbrauchsdaten bereits im Zähler eine Verarbeitung im Sinne 

des DSG 2000 darstellt. Auch wenn Daten nur im Zähler gespeichert und nicht 

weitergegeben werden, sind Netzbetreiber Auftraggeber im Sinne des DSG 2000 

und brauchen für die Verarbeitung eine rechtliche Grundlage.  

Darüber hinaus braucht jede Ermittlung und Weiterverwendung von personenbezo-

genen Daten einen festgelegten, eindeutig und rechtmäßigen Zweck, und es dürfen 

nur Daten verarbeitet werden, die diesem Zweck dienen und die für diesen Zweck 

verhältnismäßig sind. Eine Verarbeitung von Daten �auf Vorrat� ist nicht zulässig 

(vgl. dazu auch Abschnitt 3.7.2.2). 

Legt die vorliegende gesetzliche Regelung im ElWOG 2010 für die Einführung 

intelligenter Messgeräte in Österreich (vgl. Abschnitt 3.1.4) einen eindeutigen Zweck 

für die Datenverarbeitung fest? Reicht die gesetzliche Zweckbestimmung aus, dass 

3.2.3 Fazit 

Das �Verarbeiten von Daten� wird im DSG 2000 (§ 4, Z 4) als das Ermitteln, Erfas-

sen, Speichern, Aufbewahren etc. von Daten einer Datenanwendung durch den 

Auftraggeber oder Dienstleister mit Ausnahme des Übermittelns von Daten definiert. 

Für die Datenverarbeitung in intelligenten Messgeräten heißt das, dass das Messen 

und Speichern von Verbrauchsdaten bereits im Zähler eine Verarbeitung im Sinne 

des DSG 2000 darstellt. Auch wenn Daten nur im Zähler gespeichert und nicht 

weitergegeben werden, sind Netzbetreiber Auftraggeber im Sinne des DSG 2000 

und brauchen für die Verarbeitung eine rechtliche Grundlage.  
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Betroffene die Datenverwendung gegen sich gelten zu lassen haben? Und kann 

dieser Zweck die Zustimmung des Einzelnen ersetzen (König 2010)?  

Im ElWOG 2010 sind weder der Zweck, noch die dafür notwendigen Mitteln hinrei-

chend definiert. Der Zweck ist mit �Verrechnung, Kundeninformation und Energieef-

fizienz� nicht eindeutig definiert. Als Mittel zur Erreichung der Zwecke Verrechnung, 

Kundeninformation und Energieeffizienz ist im ElWOG 2010 vorgesehen, dass 

täglich die verbrauchsspezifischen Zählerstände im Internet angeboten werden 

müssen und monatliche eine Verbrauchs- und Stromkosteninformation angeboten 

werden muss (außer der Kunde lehnt dies ab). 

Wie im nächsten Abschnitt zu sehen sein wird, hängt die Möglichkeit der Bildung 

von Verhaltensprofilen eines Haushaltes von der Frequenz der Messung ab. Die 

konkrete technische Ausgestaltung eines intelligenten Messsystems ist dafür ent-

scheidend. Nachdem Verbrauchsdaten personenbezogene Daten sind und das 

DSG 2000 anzuwenden ist, ist aber nichtsdestoweniger ein festgelegter, eindeutiger 

und rechtmäßiger Zweck für die Datenverarbeitung erforderlich. 

3.3 Funktionalitäten von intelligenten Messsystemen 

Wo der Strom- und Gasverbrauch der KundInnen abgerechnet wird, muss die gelie-

ferte Menge mit Hilfe von entsprechenden Zählern gemessen werden. Konventionel-

le Zähler (Ferraris-Zähler) messen die gesamte Menge an geliefertem Strom und 

Gas. Abgelesen wird entweder durch Selbstauslesung oder durch Zählerableser des 

Verteilungsnetzbetreibers. Die Differenz aus dem ausgelesenen Zählerstand und 

der vorangegangenen Ablesung ergibt den aktuellen Verbrauch. Sind diese beiden 

Varianten nicht möglich, wird der Zählerstand rechnerisch angenähert. Diese Infor-

mation wird für die Rechnungslegung verwendet und wird im Kundenservicesystem 

des EVUs gespeichert. Daten zur Netzführung werden erst auf Transformatorebene 

gesammelt. 

Intelligente Messgeräte verändern diese Praxis und können zu Vorteilen für Konsu-

mentInnen führen, indem sie mehr Informationen und direktes Feedback über den 

Energieverbrauch liefern (etwa über ein Display). Smart Metering ermöglicht die 

genaue Abrechnung der tatsächlich verbrauchten Menge an Energie und würde das 

Ende der rechnerischen Verbrauchsermittlung bedeuten. Dadurch ist es u.a. auch 

leichter, den Versorger zu wechseln und dabei eine transparente Abrechnung zu 

erhalten. Versorger können KundInnen flexible Tarife anbieten, die stärker auf Ziel-

gruppen orientiert sind und die unterschiedlichen Lebensstile besser reflektieren 

können. Intelligente Strommessgeräte und ein darauf aufbauendes Feedback kön-

nen den KundInnen auch den eigenen Energieverbrauch transparent machen. 

chend definiert. Der Zweck ist mit �Verrechnung, Kundeninformation und Energieef-

fizienz� nicht eindeutig definiert. Als Mittel zur Erreichung der Zwecke Verrechnung, 

Wie im nächsten Abschnitt zu sehen sein wird, hängt die Möglichkeit der Bildung 

von Verhaltensprofilen eines Haushaltes von der Frequenz der Messung ab. Die s von der Frequenz der Messung ab. Die s von der Frequenz der Messung ab. Die 

konkrete technische Ausgestaltung eines intelligenten Messsystems ist dafür ent-

scheidend. Nachdem Verbrauchsdaten personenbezogene Daten sind und das 
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Durch eine zeitnahe Rückmeldung soll ein sparsamer Umgang mit Energie gefördert 

werden. Je unmittelbarer und detaillierter das Feedback ist, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass KundInnen bewusst wird, welche Geräte wie viel Energie 

verbrauchen. 

Die Einführung von Smart Metering beinhaltet aber auch Kosten. Diese betreffen 

nicht nur die monetären Investitions- und Instandhaltungskosten des intelligenten 

Messsystems, sondern auch nicht-monetäre Kosten. Darunter fällt etwa auch der 

Eingriff in die Privatsphäre eines Haushalts, der umso intensiver ist, je öfter die 

Verbrauchswerte eines Zählers ausgewertet und übermittelt werden. 

3.3.1 Profilbildung durch Messdaten 

Die Frequenz der Messung entscheidet über die Möglichkeit der Profilbildung einer 

Person oder eines Haushalts. Je öfter verbrauchsspezifische Zählerstände erfasst 

und gespeichert werden, desto problematischer sind die Daten aus einer Privacy-

Perspektive (vgl. Abbildung 1 und 2). Tatsächlich birgt die Lösung einer automati-

schen und feingranularen Verbrauchserfassung durch den Stromzähler die Möglich-

keit zur Erstellung eines präzisen Lastprofiles: Bei einer Auflösung von 15 Minuten 

fallen ca. 35.000 Messpunkte im Jahr an.  

Die hochfrequente Erfassung des Verbrauchs ermöglicht die Ermittlung detaillierter 

Nutzungsprofile, da viele Handlungen des täglichen Lebens in der Wohnung zumin-

dest mittelbar zum Verbrauch von Energie führen. In der Nutzung dieser Ressour-

cen spiegeln sich somit Tagesabläufe wider: Zu welcher Uhrzeit geht jemand zu 

Bett? Zu welcher Uhrzeit steht er oder sie auf? Mit wie vielen Personen wohnt er 

oder sie im Haushalt? Bewohnt jemand die Wohnung regelmäßig? Wie häufig kocht 

er oder sie? Wann verlässt jemand das Haus? Wann kommt er oder sie zurück? 

Wie häufig wird das Baby gewickelt (Heizstrahler über dem Wickeltisch)? Verändern 

sich die Lebensgewohnheiten (Nachwuchs, Besuch)? Solche Informationen können 

für verschiedene Zwecke von Interesse sein, von der Marktforschung bis hin zur 

sicherheitspolizeilichen Nutzung (Müller 2010, 360). 

3.3.1 Profilbildung durch Messdaten 

Die Frequenz der Messung entscheidet über die Möglichkeit der Profilbildung einer 

Person oder eines Haushalts. Je öfter verbrauchsspezifische Zählerstände erfasst 

und gespeichert werden, desto problematischer sind die Daten aus einer Privacy-

Perspektive (vgl. Abbildung 1 und 2). Tatsächlich birgt die Lösung einer automati-Perspektive (vgl. Abbildung 1 und 2). Tatsächlich birgt die Lösung einer automati-

schen und feingranularen Verbrauchserfassung durch den Stromzähler die Möglich-

keit zur Erstellung eines präzisen Lastprofiles: Bei einer Auflösung von 15 Minuten 

Die hochfrequente Erfassung des Verbrauchs ermöglicht die Ermittlung detaillierter 

Nutzungsprofile, da viele Handlungen des täglichen Lebens in der Wohnung zumin-
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Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Sensibilität9 der Daten und Frequenz der 

Messung nach Edelenbos (2010) 

Auch bei vermeintlich anonymisierten Daten besteht durch Zusatzerhebungen oder 

Zusatzauswertungen die Möglichkeit, zugeordnete Personen zu identifizieren. So 

konnte gezeigt werden, dass angeblich anonymisierte Datensätze mit modernen 

Verknüpfungstechnologien relativ einfach de-anonymisiert werden können. Swee-

ney (2000) konnte nachweisen, dass nur durch die Verknüpfung von Geschlecht, 

Geburtsdatum und Postleitzahl 87 % der US-Bevölkerung eindeutig zugeordnet 

werden können. Barbaro und Zeller (2006) berichten von der Veröffentlichung von 

anonymisierten AOL-Suchdaten für Forschungszwecke, die unmittelbar zur Identifi-

zierung einer Reihe von Anwendern führte. Acquisti and Gross (2009) gelang es, 

Sozialversicherungsnummern aus öffentlich verfügbaren Daten zu gewinnen. 

Durch die Digitalisierung der Messdaten, die langfristige Aufzeichnung, die Verknüp-

fungsmöglichkeiten derartiger Verbrauchsprofile mit anderen Daten und ein Ausle-

sen der Daten per Fernzugriff sind � argumentieren etwa die Datenschutz-

beauftragten des Bundes und der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2010) 

� Möglichkeiten gegeben, die massiv in die Privatsphäre des Betroffenen eingreifen 

können. Moritz Karg (2010, 366), Experte am Landeszentrum für Datenschutz in 

Schleswig-Holstein, argumentiert sogar, dass "keine andere Technologie, bis auf 

eine umfassende Ton- und Videoüberwachung, derart in der Lage [ist], detaillierte 

Lebensprofile von Menschen innerhalb ihrer Wohnung (...) zu erstellen.� 

                                                 

9 Sensibilität wird hier nicht nach dem DSG 2000 verstanden, das unter �sensible Daten� besonders schutzwürdige 
Daten natürlicher Personen über ihre rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, Gewerkschaftszugehö-
rigkeit, religiöse oder philosophische Überzeugung, Gesundheit oder ihr Sexualleben versteht. 

Auch bei vermeintlich anonymisierten Daten besteht durch Zusatzerhebungen oder 

Zusatzauswertungen die Möglichkeit, zugeordnete Personen zu identifizieren. So 

Durch die Digitalisierung der Messdaten, die langfristige Aufzeichnung, die Verknüp-

fungsmöglichkeiten derartiger Verbrauchsprofile mit anderen Daten und ein Ausle-

sen der Daten per Fernzugriff sind � argumentieren etwa die Datenschutz-

beauftragten des Bundes und der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2010) 

� Möglichkeiten gegeben, die massiv in die Privatsphäre des Betroffenen eingreifen 

können. Moritz Karg (2010, 366), Experte am Landeszentrum für Datenschutz in 
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Abbildung 2: Gewinnung von Verhaltensprofilen bei hochfrequenter Leistungs-

messung nach Quinn (2009) 

 

Kein Personenbezug ist nur dann gegeben, wenn die Messwerte bereits vor der 

Übermittlung aggregiert und so zusammengefasst werden, dass diese Daten auch 

durch Zusatzerhebungen nicht mehr einer Person im Sinne des DSG 2000 zuge-

ordnet werden können. Um die Identifikation von Vorgängen in einem bestimmten 

Haushalt zu erschweren, ist auch eine Zusammenfassung der Profile mehrerer 

Haushalte denkbar (Müller 2010, 362) (vgl. Abbildung 3). 

 
Abbildung 3: Aggregiertes Lastprofil von 100 Haushalten (Müller 2010, 363) 

 

Kein Personenbezug ist nur dann gegeben, wenn die Messwerte bereits vor der 

Übermittlung aggregiert und so zusammengefasst werden, dass diese Daten auch 

durch Zusatzerhebungen nicht mehr einer Person im Sinne des DSG 2000 zuge-

ordnet werden können. Um die Identifikation von Vorgängen in einem bestimmten 
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Grundsätzlich kann umgekehrt den Netzbetreibern ein berechtigtes Interesse zuge-

sprochen werden, individuelle Lastprofile zu verwenden. Dem Energieversorger 

können die genaueren Verbrauchszahlen dazu dienen, die Bereitstellung von Strom 

im Netz zu optimieren und so den kurzfristigen Zukaufbedarf an der Strombörse zu 

minimieren oder die Kraftwerkseinsatzplanung zu optimieren. Dazu ist allerdings 

kein Personenbezug notwendig, sondern reicht die Übermittlung der aggregierten 

Daten. 

3.3.2 Geplante Funktionalitäten in Österreich 

Die österreichische Regulierungsbehörde Energie-Control Austria (E-Control) fasste 

bereits in einem Konsultationspapier im April 2007 erste grundlegende Anforderun-

gen an die Einführung von innovativen Messsystemen zusammen. So soll sicher-

gestellt werden, �dass alle Marktteilnehmer (nicht nur Netzbetreiber) nachhaltig den 

maximalen Nutzen aus der Einführung moderner Messsysteme ziehen können� (E-

Control 2007, 3). Folgende grundlegende Anforderungen wurden von der E-Control 

(2007) an innovative Messsysteme gestellt: 

 Lastgangmessung 

 Zwei-Wege-Datenkommunikation 

 Mehrtarif-Funktionalität 

 Import- und Exportmessung 

 Erfassung von Spannungsqualitätsparametern 

 Erfassung von Versorgungsunterbrechungen 

 Zentral steuerbare Leistungsbegrenzung bzw. -unterbrechung 

 Informationsdisplay am Messgerät 

 Kommunikationsschnittstelle für externes Display 

 Kommunikationsschnittstelle zur Erfassung der Daten von externen Messgerä-
ten (z. B. Gas, Wasser, Fernwärme): Einbindung verschiedener Energiearten in 
eine bestehende Smart-Metering-Infrastruktur 

Darüber hinaus forderte die E-Control, dass die Messdaten vom Netzbetreiber 

sowohl den Verbrauchern bzw. Erzeugern als auch autorisierten Marktteilnehmern, 

insbesondere Lieferanten und Energiedienstleistungsunternehmen in elektronischer 

Form jederzeit zugänglich gemacht werden.  

Im Juni 2010 veröffentlichte die E-Control einen Leistungskatalog für fernauslesbare 

Smart-Metering-Systeme im Bereich Strom als Grundlage für eine öffentliche Dis-

kussion mit den MarktteilnehmerInnen (E-Control 2010, 7-9). Der Leistungskatalog 

bildete die Grundlage für die Intelligente Messgeräte-Anforderungsverordnung (IMA-

VO 2011), die von der E-Control am 7. Juli 2011 als Begutachtungsentwurf veröf-

fentlicht wurde.  

3.3.2 Geplante Funktionalitäten in Österreich 

bereits in einem Konsultationspapier im April 2007 erste grundlegende Anforderun-

gen an die Einführung von innovativen Messsystemen zusammen. So soll sicher-

Die österreichische Regulierungsbehörde Energie-Control Austria (E-Control) fasste 

kussion mit den MarktteilnehmerInnen (E-Control 2010, 7-9). Der Leistungskatalog 

bildete die Grundlage für die Intelligente Messgeräte-Anforderungsverordnung (IMA-

VO 2011), die von der E-Control am 7. Juli 2011 als Begutachtungsentwurf veröf-
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3.3.2.1 Intelligente Messgeräte-Anforderungsverordnung (IMA-VO 2011) 

Die IMA-VO 2011 wurde am 25. Oktober 2011 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 

und trat am 1. November 2011 in Kraft. Die Verordnung bestimmt die Anforderun-

gen, denen intelligente Messgeräte gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 zu ent-

sprechen haben und gemäß § 59 ElWOG 2010 bei der Ermittlung der Kostenbasis 

für die Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen sind.  

Der Zweck der IMA-VO 2011 ist es, gem. § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 jene techni-

schen Mindestfunktionalitäten durch Verordnung zu bestimmen, denen intelligente 

Messgeräte iSv § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 zu entsprechen haben. In den Erläu-

terungen der VO wird festgehalten, dass hier Anforderungen an die Zähler definiert 

werden, die prinzipielle Möglichkeit etwa zur Speicherung der Daten im Zähler 

allerdings noch nicht die Art oder den Umfang des Auslesezyklus bestimmt. Um 

gem. § 84 Abs. 4 den Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung der Ver-

brauchsinformationen festzulegen, werden zwei weitere Verordnungen vorbereitet. 

Die IMA-VO 2011 definiert, dass intelligente Messgeräte folgenden Mindestfunk-

tionsanforderungen zu entsprechen haben (§ 3 Z 1-12 IMA-VO 2011):  

1. Die intelligenten Messgeräte haben über eine bidirektionale Kommunikations-

anbindung zu verfügen.  

2. Die intelligenten Messgeräte sind dahingehend auszustatten, dass eine Mes-

sung und Speicherung von Zählerständen, Leistungsmittelwerten oder Energie-

verbrauchswerten 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 er-

fassten Zählerstand, Leistungsmittelwert oder Energieverbrauchwert gehören-

den Zeitstempels und des entsprechenden Datums ermöglichen. Die intelligen-

ten 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 ange-

führten Daten der maximal letzten 60 Kalendertage im Gerät selbst abzu-

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

Versorgungsspannung alle Daten so lange erhalten bleiben, dass eine lücken-

lose Rekonstruktion möglich ist.  

4. Die intelligenten Messgeräte haben die Möglichkeit zu bieten, über eine Kom-

munikationsschnittstelle einmal täglich alle bis Mitternacht des jeweiligen Kalen-

dertages gemäß Z 2 erfassten Daten bis spätestens 12:00 Uhr des darauf-

folgenden Kalendertages an den Netzbetreiber auszugeben. 

3.3.2.1 Intelligente Messgeräte-Anforderungsverordnung (IMA-VO 2011) 

Der Zweck der IMA-VO 2011 ist es, gem. § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 jene techni-

schen Mindestfunktionalitäten durch Verordnung zu bestimmen, denen intelligente 

Messgeräte iSv § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 zu entsprechen haben. In den Erläu-

terungen der VO wird festgehalten, dass hier Anforderungen an die Zähler definiert 

werden, die prinzipielle Möglichkeit etwa zur Speicherung der Daten im Zähler 

allerdings noch nicht die Art oder den Umfang des Auslesezyklus bestimmt. Um 
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5. Die intelligenten Messgeräte haben die Möglichkeit zu bieten, über eine Kom-

munikationsschnittstelle mit jedenfalls vier externen Mengenmessgeräten die 

Kommunikation in beide Richtungen aufzubauen und die Datenübertragungen 

für diese externen Geräte zu gewährleisten. Sollten über diese Kommunikati-

onsschnittstelle externe batteriebetriebene Mengenmessgeräte kommunizieren, 

ist dies unter möglichster Maximierung der Batterielebensdauer dieser externen 

Mengenmessgeräte zu gewährleisten. Der Zugriff sowie die Spezifikationen die-

ser Schnittstelle sind bei gemeinsamer Nutzung mit anderen Sparten mit allen 

Berechtigten ab Einbau zu harmonisieren und auf Anfrage der Berechtigten die-

sen diskriminierungsfrei zur Verfügung zu stellen. 

6. Die intelligenten Messgeräte sind dahingehend auszustatten, dass sie über eine 

Kommunikationsschnittstelle mit in der Kundenanlage vorhandenen exter-

nen Geräten kommunizieren sowie mindestens alle gemäß Z 2 erfassten Da-

ten unidirektional ausgeben können. Der Zugriff sowie die Spezifikationen dieser 

Schnittstelle sind bei Bedarf allen Berechtigten auf deren Anfrage ab Einbau des 

intelligenten Messgerätes diskriminierungsfrei zur Verfügung zu stellen. Diese 

Schnittstelle ist zur unidirektionalen Ausgabe von Daten und Informationen zu 

konfigurieren. Eine über die oben beschriebene Nutzung hinausgehende Ver-

wendung dieser Schnittstelle zur Steuerung des Zählers ist nicht vorzusehen.  

7. Die intelligenten Messgeräte sowie ihre Kommunikation, auch zu externen Gerä-

ten gemäß Z 5 und 6, sind nach anerkanntem Stand der Technik abzusichern 

und zu verschlüsseln, um Unberechtigten den Zugriff nicht zu ermöglichen. 

Die Kommunikation, auch zu externen Geräten gemäß Z 5 und 6, ist nach dem 

Stand der Technik mit einem individuellen kundenbezogenen Schlüssel zu au-

thentisieren und zu verschlüsseln.  

8. Die intelligenten Messgeräte sind dahingehend auszustatten, dass die Möglich-

keit besteht, die Kundenanlage von der Ferne abzusperren oder für die Wie-

dereinschaltung 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 Kalender-

funktion 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 Manipula-

tionserkennung auszustatten.  

11. Die Möglichkeit eines Softwareupdates aus der Ferne ist unter Einhaltung der 

eichrechtlichen Vorschriften vorzusehen.  
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12. Die intelligenten Messgeräte haben den maß- und eichgesetzlichen und da-

tenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie dem anerkannten Stand der 

Technik zu entsprechen.  

3.3.3 Gruppe der Europäischen Strom- und Gasregulatoren (ERGEG) 

Neben den Funktionalitäten, die von der österreichischen Regulierungsbehörde 

vorgesehen werden, wurden auch auf europäischer Ebene wünschenswerte 

Funktionen eines intelligenten Messsystems vorgeschlagen. Die Gruppe der Euro-

päischen Strom- und Gasregulatoren (ERGEG) ist ein Beratungsgremium für As-

pekte des internen Energiemarktes für die Europäische Kommission. Hinsichtlich 

einer Einführung intelligenter Messgeräte formulierten die Regulatoren der Mitglied-

staaten bereits 2007 Mindestanforderungen. Auf technischer Ebene fordern die 

Regulatoren, dass die Mindestanforderungen beim System und nicht bei den Gerä-

ten angewandt werden, sodass diese Anforderungen unabhängig vom Design eines 

Smart-Metering-Systems und den eingesetzten Geräten erreicht werden können. 

Für entsprechende Interoperabilität und die Verwendung von Standards ist zu sor-

gen.  

ERGEG (2007, 6) formulierte folgende Mindestanforderungen: 

 Fernauslesbarkeit des Zählers, 

 Erfassung der Lastprofildaten, 

 Bei Bedarf Zugriff auf die Zählerdaten für die KundInnen, 

 Bei Bedarf Zugriff auf die Zählerdaten für Dritte, 

 Tarifregister für zeitabhängige Tarife, 

 Zählermanagement aus der Zentrale, 

 Möglichkeit zur Fernabschaltung und Begrenzung des maximalen Bezugs an 

elektrischer Leistung, 

 Möglichkeit zur Übertragung von Preissignalen an die KundInnen 

 

In Bezug auf Datensicherheit und -schutz argumentiert ERGEG in den �Draft Guide-

lines of Good Practice on Regulatory Aspects of Smart Metering for Electricity and 

Gas� dass die Entscheidung, welche Daten von wem verwendet werden, immer bei 

den KundInnen liegen soll. 

It is always the customer that chooses in which way metering data shall be used 

and by whom, with the exception of metering data required to fulfil regulated duties 

and within the national market model. The principle should be that the party request-

staaten bereits 2007 Mindestanforderungen. Auf technischer Ebene fordern die 

Regulatoren, dass die Mindestanforderungen beim System und nicht bei den Gerä-

ten angewandt werden, sodass diese Anforderungen unabhängig vom Design eines 

Smart-Metering-Systems und den eingesetzten Geräten erreicht werden können. 

In Bezug auf Datensicherheit und -schutz argumentiert ERGEG in den 

 dass die Entscheidung, welche Daten von wem verwendet werden, immer bei 

den KundInnen liegen soll. 

It is always the customer that chooses in which way metering data shall be used 

and by whom, with the exception of metering data required to fulfil regulated duties 
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components to be addressed as part of any national smart metering rollout" (CER 

2010b, 49).  

3.6.6 Fazit 

Für die Europäische Kommission wird die Wahrung der Privatsphäre als entschei-

dend für die breite Akzeptanz intelligenter Netze genannt. Die Kommission stellt 

fest, dass durch intelligente Zähler personenbezogene Daten verarbeitet werden 

können und dass dafür entsprechende Schutzmechanismen einzurichten sind. Die 

europäische Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) ist jedenfalls einzuhalten. 

Die Erfahrungen in den Niederlanden zeigen, dass Datenschutz ein wichtiger Be-

standsteil einer verantwortungsbewussten Einführung von intelligenten Messgeräten 

ist. Werden die Sorgen und Ängste der KundInnen nicht berücksichtigt, gefährdet 

dies nicht nur die Akzeptanz neuer Dienstleistungen, die zu einer Verbrauchsreduk-

tion führen können, sondern kann dies � wie in den Niederlanden � auch zu Verzö-

gerungen bei der Einführung und dadurch zu erhöhten Kosten führen.  

In Deutschland wurden die Zwecke, für die personenbezogene Daten herangezogen 

werden dürfen, bereits im Gesetz verankert. Diese klare Definition der Zwecke, die 

für die Verwendung personenbezogener Daten essentiell ist, fehlt im österreichi-

schen ElWOG, in dem die Zwecke �Abrechnung, Kundeninformation und Energieef-

fizienz� zwar angeführt, aber nicht weiter definiert werden.  

In Deutschland erfolgt die Einführung der neuen Zähler darüber hinaus vor dem 

Hintergrund einer intensiven Debatte über die Funktionsweise eines intelligenten 

Netzes. Messgeräte sind ein wichtiger Baustein für ein intelligentes Netz, gemein-

sam mit der Integration von zu- und abschaltbaren Lasten, einem Energieinformati-

onssystem unter Netzbetreibern und variablen Tarifen und unterbrechbaren 

Verbrauchseinrichtungen. Im Gegensatz zum Prozess der Definition von Mindest-

funktionalitäten in Österreich wird in Deutschland diese Debatte vor einer Definition 

von Funktionalitäten und Datenanforderungen geführt  

Die Österreichische Energieagentur empfiehlt jedenfalls, der flächendeckenden 

Einführung intelligenter Messgeräte, wie sie in der "Intelligente Messgeräte Einfüh-

rungsverordnung" durch das BMWFJ definiert ist, eine mehrjährige Testphase vor-

anzustellen.  Dadurch sollten nicht nur der gesamtgesellschaftliche und individuelle 

Nutzen, sondern auch mögliche ökonomische wie nicht-ökonomische Bedenken der 

KonsumentInnen ermittelt und berücksichtigt werden. Darüber hinaus könnte diese 

erste Phase einer flächendeckenden Einführung dafür genutzt werden, die europäi-

schen Normierungsprozesse zu integrieren und insbesondere die Ziele für die Ein-

führung intelligenter Messsysteme im Rahmen einer breiten Debatte zu konkretisie-

ren.  

3.6.6 Fazit 

Für die Europäische Kommission wird die Wahrung der Privatsphäre als entschei-

dend für die breite Akzeptanz intelligenter Netze genannt. Die Kommission stellt 

fest, dass durch intelligente Zähler personenbezogene Daten verarbeitet werden 

können und dass dafür entsprechende Schutzmechanismen einzurichten sind. Die 

europäische Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) ist jedenfalls einzuhalten. 

werden dürfen, bereits im Gesetz verankert. Diese klare Definition der Zwecke, die 

für die Verwendung personenbezogener Daten essentiell ist, fehlt im österreichi-

schen ElWOG, in dem die Zwecke �Abrechnung, Kundeninformation und Energieef-

fizienz� zwar angeführt, aber nicht weiter definiert werden.  

Verbrauchseinrichtungen. Im Gegensatz zum Prozess der Definition von Mindest-

funktionalitäten in Österreich wird in Deutschland diese Debatte vor einer Definition 

von Funktionalitäten und Datenanforderungen geführt  
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welche den tatsächlichen Stromverbrauch im Tagesverlauf messen. Der Strom-

verbrauch kleinerer Verbraucher wird mittels standardisierter Lastprofile geschätzt.35 

In Zukunft wird es sinnvoll werden, in zunehmendem Maße auch aktuelle 

Verbrauchsdaten kleinerer Verbraucher beim Netzmanagement zu berücksichtigen. 

Daten aus intelligenten Messgeräten können bei der Netzplanung nützlich sein 

sowie dazu beitragen, Störungen rasch einzugrenzen. Es ist allerdings noch zu 

klären, inwieweit es für Zwecke des Netzbetriebs erforderlich ist, Daten in perso-

nenbezogener Form über einen längeren Zeitraum zu speichern: 

 Für die Mehrzahl der Aufgaben dürfte es ausreichen, Verbrauchsdaten nur 

indirekt personenbezogen zu speichern, also beispielsweise anhand einer Zäh-

lernummer oder geographischen Zuordnung und ohne Zuordnung zu einem be-

stimmten Kunden. 

 Für längerfristige Auswertungen wie etwa die Planung des Netzausbaus, dürfte 

es ausreichen, Verbrauchsdaten zu verwenden, die über ein Gebiet bzw. einen 

Zeitraum aggregiert sind und keine Rückschlüsse auf einzelne Personen mehr 

erlauben. 

 Für die Störungseingrenzung reichen aktuelle Daten aus, eine längerfristige 

Speicherung ist nicht erforderlich. 

Die datenschutzrechtliche Interessenabwägung wird also in der Regel dazu führen, 

dass Verbrauchsdaten für Zwecke des Netzbetriebs nur für recht kurze Zeiträume 

in personenbezogener Form verwendet werden dürfen, nach Möglichkeit schon bei 

der Erhebung nur in indirekt personenbezogener Form erfasst werden und schon 

bald aggregiert, anonymisiert oder gelöscht werden müssen. 

3.7.2.5 Verarbeitung von Messdaten für den Zweck Energieeffizienz 

Gem. § 84 Abs. 1 ElWOG 2010 ist die tägliche Erfassung und Speicherung der 

Zählerstände für die Zwecke �Verrechnung, Kundeninformation und Energie-

effizienz� vorgesehen. Dabei geht das ElWOG 2010 offenbar davon aus, dass nach 

der Installation von intelligenten Messgeräten generell Verbrauchsdaten erfasst 

werden (gem. § 84 Abs. 1 ElWOG 2010 spätestens sechs Monate nach Installation 

des Messgeräts), diese Daten generell beim Netzbetreiber gespeichert und � sofern 

der Kunde nicht widerspricht � an den jeweiligen Lieferanten übermittelt werden. Die 

Dauer der Speicherung ist durch das ElWOG 2010 nicht geregelt. 

                                                 

35 Vgl. § 18 Abs. 2 ElWOG und § 17 Abs. 2 RV ElWOG 2010 sowie eine Reihe anderer Bestimmungen zu 
Lastprofilen. 

3.7.2.5 Verarbeitung von Messdaten für den Zweck Energieeffizienz 

Gem. § 84 Abs. 1 ElWOG 2010 ist die tägliche Erfassung und Speicherung der 

Zählerstände für die Zwecke �Verrechnung, Kundeninformation und Energie-

effizienz� vorgesehen. Dabei geht das ElWOG 2010 offenbar davon aus, dass nach 

werden (gem. § 84 Abs. 1 ElWOG 2010 spätestens sechs Monate nach Installation 

des Messgeräts), diese Daten generell beim Netzbetreiber gespeichert und � sofern 
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mentInnen ermittelt und berücksichtigt werden. Als Vorbild könnte der Smart Meter 

Costumer Behaviour Trial in Irland dienen. 

4.3 Kontrolle über die Energiekosten vereinfachen 

Durch die Einführung von intelligenten Messgeräten wird es möglich, den Endkun-

dInnen Energierechnungen auf der Grundlage tatsächlicher Messwerte auszustel-

len, was bestehende Abrechnungsunschärfen und potenzielle Fehlerquellen besei-

tigt und insbesondere für arme und armutsgefährdete Hauhalte eine Kontrolle der 

Energiekosten erleichtert. Auch Zähler mit Vorauszahlungsfunktion (Pre-Payment) 

könnten verstärkt eingesetzt werden und einen Kontrollgewinn bedeuten.  

Darüber hinaus könnte mit intelligenten Messgeräten bei so genannten Schlecht-

zahlern die maximale Leistung, die der Kunde beziehen kann, eingeschränkt und 

eine vollständige Abschaltung der Anlage vermieden werden. Es wäre damit der 

Betrieb einiger existenziell wichtiger Verbraucher möglich (wie Beleuchtung, Kühl-

schrank, Heizungssteuerung) und eine Grundversorgung der KundInnen sicherge-

stellt. Kein Kunde müsste völlig von der Belieferung mit elektrischer Energie ausge-

schlossen sein. Aus Sicht des KonsumentInnenschutzes wird empfohlen, die Leis-

tungsbegrenzung ausschließlich anstelle und nicht zusätzlich zu einer Abschaltung 

einzuführen. 

Zum Schutz der KundInnen ist jedenfalls sicherzustellen, dass keine einschlägigen 

Informationen weitergegeben werden, die es dem Kunden erschweren, einen neuen 

Lieferanten zu finden und die Möglichkeiten des liberalisierten Strommarktes voll zu 

nutzen. Überdies ist sicherzustellen, dass im Zuge des Datenaustauschs zwischen 

Marktteilnehmern, wie z.B. im Zuge eines Lieferantenwechsels, keine Informationen 

über den Kunden ausgetauscht werden, die dessen Bonität betreffen, und dass 

keine Marktteilnehmer, die nicht Vertragspartner des Kunden sind, Zugang zu die-

sen Informationen erhalten. 

4.4 Zweck der Datenverarbeitung definieren 

Der Zweck für die Einführung intelligenter Messgeräte ist im ElWOG 2010 mit �Ver-

rechnung, Kundeninformation und Energieeffizienz� nicht eindeutig definiert. Die 

Bindung der Datenverarbeitung an festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke 

ist allerdings ein wesentlicher Grundsatz des Datenschutzgesetzes (§ 6 Abs. 1 Z2 

DSG 2000). Darüber hinaus dürfen personenbezogene Daten für einen konkreten 

Zweck nur in dem geringstmöglichen Umfang verwendet werden (Grundsatz des 

gelindesten Mittels, § 6 Abs. 1 Z 3 DSG 2000).  

4.4 Zweck der Datenverarbeitung definieren 

Der Zweck für die Einführung intelligenter Messgeräte ist im ElWOG 2010 mit �Ver-

rechnung, Kundeninformation und Energieeffizienz� nicht eindeutig definiert. Die rechnung, Kundeninformation und Energieeffizienz� nicht eindeutig definiert. Die rechnung, Kundeninformation und Energieeffizienz� nicht eindeutig definiert. Die 

Bindung der Datenverarbeitung an festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke 

ist allerdings ein wesentlicher Grundsatz des Datenschutzgesetzes (§ 6 Abs. 1 Z2 

DSG 2000). Darüber hinaus dürfen personenbezogene Daten für einen konkreten 

Zweck nur in dem geringstmöglichen Umfang verwendet werden (Grundsatz des 

gelindesten Mittels, § 6 Abs. 1 Z 3 DSG 2000).  
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Im Gegensatz zum ElWOG 2010 nennt das deutsche Energiewirtschaftsgesetz 

2011 in § 21g Abs. 1 konkrete Zwecke für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

personenbezogener Daten (vgl. Abschnitt 3.6.2). So sollen in Deutschland beispiels-

weise auch Verbrauchseinrichtungen bei den KundInnen direkt durch den 

Verteilernetzbetreiber oder indirekt durch Dritte auf Geheiß des Netzbetreibers 

schaltbar sein. Auch in Großbritannien werden die Verpflichtungen der Netz-

betreiber eng definiert; für andere als die im Regulierungsrahmen definierten 

Zwecke müssen Energieversorger die explizite Zustimmung der KundInnen 

einholen. 

Aufgrund der Anforderungen des § 6 Abs. 1 Z 2 DSG 2000 (Zweckbindung) wird 

empfohlen, klar zu definieren, welche personenbezogenen Daten auf welcher Netz-

ebene für welche konkreten Zwecke notwendig sind. Soweit es nach dem zu 

definierenden Verwendungszweck möglich ist, sind personenbezogene Daten, wie 

etwa auch in § 21g Abs. 5 des bundesdeutschen EnWG 2011 vorgesehen, zu 

anonymisieren oder zu pseudonymisieren.  

4.5 Datenverarbeitung flexibel gestalten  

Die Regulierungsbehörde hat durch die Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 

(IMA-VO 2011) gem. § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 jene Anforderungen festgelegt, 

denen die intelligenten Messgeräte zu entsprechen haben (vgl. Abschnitt 3.3.2.1). 

Die IMA-VO 2011 sieht vor, dass mit intelligenten Messgeräten die Messung und 

Speicherung von Zählerständen, Leistungsmittelwerten oder Energieverbrauchs-

werten in einem Intervall von 15 Minuten und die Speicherung der Daten im Mess-

gerät für 60 Tage möglich sein muss. Zusätzlich sollen die Zähler die Möglichkeit 

bieten, einen täglichen Verbrauchswert zu speichern. Darüber hinaus haben die 

Geräte die Möglichkeit zu bieten, einmal täglich sämtliche erfassten Daten eines 

Tages bis spätestens 8.00 Uhr des darauf folgenden Tages an den Netzbetreiber 

übermitteln zu können.  

Die Regulierungsbehörde argumentiert in den Erläuterungen zur IMA-VO 2011, 

dass eine Änderung der Messperiode in den Messgeräten technisch zwar grund-

sätzlich möglich, aufgrund maß- und eichrechtlicher Verpflichtungen im Betrieb aber 

nur schwer oder unter hohen Kosten, etwa durch den Ausbau des Zählers vor Ort, 

umzusetzen ist. Sie kann nicht aus der Ferne erfolgen und verlangt einen physi-

Im Gegensatz zum ElWOG 2010 nennt das deutsche Energiewirtschaftsgesetz 

2011 in § 21g Abs. 1 konkrete Zwecke für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

personenbezogener Daten (vgl. Abschnitt 3.6.2). So sollen in Deutschland beispiels-

4.5 Datenverarbeitung flexibel gestalten  

Die Regulierungsbehörde argumentiert in den Erläuterungen zur IMA-VO 2011, 

dass eine Änderung der Messperiode in den Messgeräten technisch zwar grund-

sätzlich möglich, aufgrund maß- und eichrechtlicher Verpflichtungen im Betrieb aber 

nur schwer oder unter hohen Kosten, etwa durch den Ausbau des Zählers vor Ort, 

umzusetzen ist. Sie kann nicht aus der Ferne erfolgen und verlangt einen physi-

Die Regulierungsbehörde hat durch die Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 

(IMA-VO 2011) gem. § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 jene Anforderungen festgelegt, 

denen die intelligenten Messgeräte zu entsprechen haben (vgl. Abschnitt 3.3.2.1). 

Die IMA-VO 2011 sieht vor, dass mit intelligenten Messgeräten die Messung und Die IMA-VO 2011 sieht vor, dass mit intelligenten Messgeräten die Messung und 

Speicherung von Zählerständen, Leistungsmittelwerten oder Energieverbrauchs-

werten in einem Intervall von 15 Minuten und die Speicherung der Daten im Mess-

gerät für 60 Tage möglich sein muss. Zusätzlich sollen die Zähler die Möglichkeit 

bieten, einen täglichen Verbrauchswert zu speichern. Darüber hinaus haben die 
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schen Eingriff in das Messgerät, weshalb die Vorkonfiguration aller eingebauten 

Zähler �essenziell� sei.40  

Auch wenn in den Erläuterungen zur IMA-VO argumentiert wird, dass die prinzipielle 

Möglichkeit zur Speicherung der Daten im Zähler noch nicht die Art oder den Um-

fang des Auslesezyklus festlegen, bedeutet die IMA-VO in Kombination mit einer 

Auslegung von �Verarbeiten� gem. DSK 2000 und den Anforderungen, die aus § 84 

Abs. 1 ElWOG 2010 entstehen, ein unflexibles Messsystem, in dem Daten ohne 

konkreten Zweck verarbeitet werden:  

1. Wird die Forderung des § 84 Abs. 1 ElWOG 2010 erfüllt und müssen Netz-

betreiber sämtliche Verbrauchsdaten spätestens einen Tag nach deren 

erstmaliger Verarbeitung im Internet kostenlos zur Verfügung zu stellen, und 

2. wird �Verarbeiten� gem. § 4 Z 4 DSG 2000 als das Ermitteln, Erfassen, Spei-

chern etc. von personenbezogenen Daten verstanden, also auch schon die 

Speicherung dieser Daten im Zähler, 

3. so bedeutet die Messung und Speicherung von Daten im Zähler 

(=Verarbeitung von Daten) in einem unveränderbaren Intervall von 15 Minu-

ten, dass diese Viertelstundenwerte von allen in Betrieb befindlichen intelli-

genten Messgeräten übertragen und am nächsten Tag im Internet zur Verfü-

gung gestellt werden müssen, unabhängig davon, ob der jeweilige Haushalt 

diese Daten benötigt oder nicht.  

Laut Statistik Austria verfügten im Jahr 2011 75 % der Haushalte über einen Inter-

netzugang.41 Studien über die Nutzung von verschiedenen Feedback-Systemen 

weisen darauf hin, dass Informationen über das Internet nicht niederschwellig genug 

sind, um KundInnen dazu zu bringen, diese Informationen auch abzurufen, zu ver-

arbeiten und ihr Verbrauchsverhalten zu verändern (Renner/Jamek/Urban 2011). Es 

ist daher fraglich, ob der Zweck �Energieeffizienz� mit dieser Datenverarbeitung 

erreicht werden kann und ob die Datenverarbeitung zulässig ist.  

Von Seiten der Regulierungsbehörde wurde angedeutet, dass geplant sei, �dass 

KundInnen explizit die Möglichkeit haben, dagegen zu widersprechen, dass ihre 

Daten vom Netzbetreiber fernausgelesen werden.�42 Es wird in diesem Zusammen-

hang daher empfohlen, mit der Datenschutzkommission (DSK) auf Grundlage der 

vorhandenen Judikatur zu klären, ab wann eine Datenverarbeitung gem. § 4 Z 4 

                                                 

40 Zählerlieferanten sehen diese Schwierigkeit nicht. In Gesprächen im Rahmen der IIR-Konferenz �Energy goes 
ICT� im September 2011 wurde darauf hingewiesen, dass eine Veränderungen der Messperiode in den Messgerä-
ten durchaus möglich ist.  
41 http://www.statistik.at/web_de/statistiken/informationsgesellschaft/ikt-einsatz_in_haushalten (19.10.2011) 
42 Martin Graf, Geschäftsführer der E-Control, im Biomagazin, Oktober 2011.  

Auch wenn in den Erläuterungen zur IMA-VO argumentiert wird, dass die prinzipielle 

Möglichkeit zur Speicherung der Daten im Zähler noch nicht die Art oder den Um-

fang des Auslesezyklus festlegen, bedeutet die IMA-VO in Kombination mit einer 

Auslegung von �Verarbeiten� gem. DSK 2000 und den Anforderungen, die aus § 84 

Abs. 1 ElWOG 2010 entstehen, ein unflexibles Messsystem, in dem Daten ohne 

konkreten Zweck verarbeitet werden:  

2. wird �Verarbeiten� gem. § 4 Z 4 DSG 2000 als das Ermitteln, Erfassen, Spei-

chern etc. von personenbezogenen Daten verstanden, also auch schon die 

Speicherung dieser Daten im Zähler, 

arbeiten und ihr Verbrauchsverhalten zu verändern (Renner/Jamek/Urban 2011). Es 

ist daher fraglich, ob der Zweck �Energieeffizienz� mit dieser Datenverarbeitung 

erreicht werden kann und ob die Datenverarbeitung zulässig ist.  

Von Seiten der Regulierungsbehörde wurde angedeutet, dass geplant sei, �dass 

KundInnen explizit die Möglichkeit haben, dagegen zu widersprechen, dass ihre 
42 Es wird in diesem Zusammen-Daten vom Netzbetreiber fernausgelesen werden.�42 Es wird in diesem Zusammen-

hang daher empfohlen, mit der Datenschutzkommission (DSK) auf Grundlage der 

vorhandenen Judikatur zu klären, ab wann eine Datenverarbeitung gem. § 4 Z 4 

 Martin Graf, Geschäftsführer der E-Control, im Biomagazin, Oktober 2011.  
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DSG 2000 vorliegt und wie die Verpflichtung für Netzbetreiber gem. § 84 Abs. 1 

ElWOG 2010 zu interpretieren ist, EndverbraucherInnen sämtliche Verbrauchsdaten 

nach deren erstmaliger Verarbeitung zur Verfügung zu stellen. Es ist also zu klären, 

ob die Speicherung der Daten im Zähler bereits eine Verarbeitung darstellt, oder ob 

von einer Verarbeitung erst bei der Übertragung der Daten gesprochen werden 

kann. Wenn die Speicherung der Daten im Zähler eine Verarbeitung gem. DSG 

darstellt, ist es im Sinne der Verhältnismäßigkeit und der Zweckbindung bei der 

Datenverarbeitung unumgänglich, die Messintervalle im Zähler veränderbar zu 

gestalten. 

4.6 Maßnahmen zur Datensicherheit treffen 

Gegenwärtig ist noch nicht geklärt, wie die Sicherheit der Verbrauchsdaten der 

KundInnen gewährleistet werden kann. Das ElWOG 2010 enthält dazu keine Vor-

schriften. Für intelligente Messgeräte gelten demnach die allgemeinen Anforderun-

gen an Datensicherheitsmaßnahmen. Diese Grundsatzbestimmungen des § 14 

DSG 2000 zur Datensicherheit sind so weit wie möglich technisch abzusichern. Von 

einer technischen Absicherung sollte nur dort abgewichen werden, wo keine techni-

schen Verfahren bekannt sind und der Auftraggeber ausreichende Möglichkeiten 

hat, die Einhaltung organisatorisch-rechtlicher Anweisungen durchzusetzen. 

Um sicherzustellen, dass bei der Nutzung von intelligenten Messgeräten verbindli-

che Datenschutz- und Datensicherheitsstandards greifen, wird empfohlen, Schutz-

profile (Protection Profile) zu erstellen, die Bedrohungsanalysen sowie eine Be-

schreibung von Anforderungen zur Abwehr dieser Bedrohungen enthalten. In 

Deutschland arbeitet gegenwärtig das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-

technik (BSI) unter Einbindung unter anderem des Bundesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit, der Bundesnetzagentur sowie der Physi-

kalisch-Technischen Bundesanstalt an einem Schutzprofil. Es wird daher empfoh-

len, in Österreich wesentliche Anforderungen daraus zu übernehmen, auch um zu 

verhindern, dass nationale Speziallösungen notwendig werden.  

4.7 Sicherung gegen unbefugtes Auslesen von Daten am 
Zähler 

Stromzähler befinden sich in vielen Gebäuden in einem allgemein zugänglichen 

Bereich. Alle Messwerte müssen aufgrund eichrechtlicher Verpflichtungen am Zäh-

ler nachzuvollziehen sein. Bei Zugänglichkeit des Zählers und der am Zähler vor-

DSG 2000 vorliegt und wie die Verpflichtung für Netzbetreiber gem. § 84 Abs. 1 

nach deren erstmaliger Verarbeitung zur Verfügung zu stellen. Es ist also zu klären, 

ob die Speicherung der Daten im Zähler bereits eine Verarbeitung darstellt, oder ob 

von einer Verarbeitung erst bei der Übertragung der Daten gesprochen werden 

kann. Wenn die Speicherung der Daten im Zähler eine Verarbeitung gem. DSG kann. Wenn die Speicherung der Daten im Zähler eine Verarbeitung gem. DSG 

darstellt, ist es im Sinne der Verhältnismäßigkeit und der Zweckbindung bei der 

Datenverarbeitung unumgänglich, die Messintervalle im Zähler veränderbar zu 

gestalten. 

4.6 Maßnahmen zur Datensicherheit treffen 

Gegenwärtig ist noch nicht geklärt, wie die Sicherheit der Verbrauchsdaten der 

KundInnen gewährleistet werden kann. Das ElWOG 2010 enthält dazu keine Vor-

schriften. Für intelligente Messgeräte gelten demnach die allgemeinen Anforderun-

4.7 Sicherung gegen unbefugtes Auslesen von Daten am 
Zähler 

Stromzähler befinden sich in vielen Gebäuden in einem allgemein zugänglichen 

Bereich. Alle Messwerte müssen aufgrund eichrechtlicher Verpflichtungen am Zäh-
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Stellungnahme zur Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und 

Jugend, mit der die Einführung intelligenter Messgeräte festgelegt wird 

(Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung) 

 

Sehr geehrter Herr Doktor Haas, 

wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf der Intelligenten 
Messgeräte- Einführungsverordnung (IME-VO). 

Generell erlauben wir uns folgende Anmerkungen zum Verordnungsentwurf: 

Grundvoraussetzung für die flächendeckende Einführung intelligenter Messgeräte ist eine 
entsprechende längerfristige Planungs- und Investitionssicherheit für den ganzen 
Implementierungszeitraum. Dies beinhaltet insbesondere eine Kostenanerkennung 
gemäß ElWOG § 59 Abs. (1). Ein erster diesbezüglicher Schritt zur Planungssicherheit 
wurde mit der Verordnung zu den Mindestanforderungen an die intelligenten Messgeräte 
gesetzt. Leider versäumt bzw. noch ausständig sind die dringend notwendigen klaren 
gesetzlichen  Regelungen zu den Themen Datenschutz und Eichrecht, Systemsicherheit, 
Standards und Normen sowie ein entsprechender, realistischer zeitlicher Rahmen für die 
Umsetzung, um die Zukunftssicherheit, welche bei derart hohen Investitionen unbedingt 
erforderlich ist, sicherzustellen. 

Zu den im Vorblatt angeführten Auswirkungen auf die Beschäftigung und den 
Wirtschaftsstandort Österreich ist anzumerken, dass die volkswirtschaftliche Studie von 
PricewaterhouseCoopers Österreich (PwC)1, auf welcher die vorliegenden Daten 
                                                
1 Volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analysen einer österreichweiten Einführung von intelligenten 
Messgeräten für Strom und Gas, PricewaterhouseCoopers; Juni 2010 

Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend 
Stubenring 1 
1015 Wien 
Per E-Mail an: post@IV1.bmwfj.gv.at 
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basieren, als unzureichend und unvollständig bzw. mittlerweile auch veraltet anzusehen 
ist. Dies zeigt auch die von Oesterreichs Energie in Auftrag gegebene und wesentlich 
detaillierter erarbeitete Studie2 – erstellt von Capgemini Consulting Österreich AG – klar 
auf (Der Ergebnisbericht liegt der STN bei.). In der Studie von PwC wurden wesentliche 
Kostenfaktoren für die Installation der Zähler, die erforderliche Kommunikations-
Infrastruktur und die umfangreichen Anpassungen der EDV-Systeme inklusive 
Schnittstellen viel zu gering angesetzt. Demgegenüber sind in der Studie viel zu hohe 
Effizienzeinsparungen beim Kunden von 3,5 % bei Strom und 7 % bei Gas als nicht 
plausibel bzw. unrealistisch und somit nicht nachvollziehbar zu bezeichnen. Ausgehend 
von dieser Datenbasis kommt die Studie daher zu völlig verzerrten volkswirtschaftlich 
positiven Effekten. 

Wie die Erläuterungen ausführen, sind intelligente Messgeräte eine unabdingbare 
Schnittstelle für intelligente Netze, die anlässlich der Forcierung erneuerbarer Energien 
erforderlich sein werden. Jedoch profitiert nicht der Netzbetreiber in erster Linie von der 
Einführung von Smart Metering, der Vorteil sollte vor allem beim Kunden liegen. Diese 
Annahme gilt es allerdings eingehend – vor der Implementierung eines teuren Systems – 
zu untersuchen. Den in den Erläuterungen aufgezählten Einsparungspotentialen beim 
Netzbetreiber stehen deutlich höhere Kosten für den Betrieb, die Wartung, 
Instandhaltung, Ausbildung und Schulung, Kundenkommunikation sowie Neuorganisation 
des neuen IT-, TK- und Zählersystems gegenüber. Dies nicht nur in der Einführungsphase 
sondern auch später, etwa für die laufende Wartung der notwendigen Systeme, auch im 
Hinblick auf die gesamte Sicherheit. 

 

Im Einzelnen merken wir zum vorliegenden Entwurf der Verordnung und zu den 

Erläuterungen an: 

Einführung intelligenter Messgeräte („smart meters“) – VO-Entwurf 

Ad § 1 (1), Einführung intelligenter Messgeräte – Quoten und Zeitplan 

In der Verordnung wird die Ausrollung von intelligenten Messgeräten nach einem 
Stufenplan gefordert, wobei bis Ende 2014 mindestens 15%, Ende 2016 mindestens 45%, 
Ende 2018 mindestens 95% der an ihr Netz angeschlossenen Endverbraucher mit einem 
intelligenten Messgerät auszustatten sind. 
 

Oesterreichs Energie fordert zu § 1 (1) Quoten und Zeitplan  

 Anpassung des Zeitplanes für die Ausstattung von intelligenten Messgeräten an 

jenen aus der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie bis 2020. Es ist ein 

Einführungszeitraum ab 2016 bis 2020 anzustreben. 

                                                
2  Analyse der Kosten – Nutzen einer österreich-weiten Smart Meter Einführung, Capgemini Consulting 
Österreich AG; Jänner 2010 
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 Streichung der Forderung bis 2014 mindestens 15% der Endverbraucher mit 

intelligenten Messgeräten auszustatten. Eine angemessene und realistische 

Vorlaufzeit muss den Netzbetreibern jedenfalls zugestanden werden. 

 Anpassung (Reduzierung) der Endausbauquote für intelligente Messgeräte von 

95% in Abhängigkeit der Struktur des Versorgungsgebietes bzw. den damit 

verbundenen spezifischen Erschließungs- und Umsetzungskosten. 

 Sicherstellung der zuständigen Behörden, dass die von ihr vorgegebenen, über die 

derzeitigen Anforderungen der Netzbetreiber hinausgehenden Funktionalitäten in 

den rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere hinsichtlich des 

Datenschutzgesetzes und des Eichgesetzes, der Standards sowie der 

Systemsicherheit, vor Beginn der Implementierung der intelligenten Messsysteme 

ihre Deckung finden.  

 Festlegen eines Zeitplans für die Implementierung der intelligenten Messsysteme, 

welcher in Abhängigkeit von den organisatorischen und technischen 

Erfordernissen so gestaltet ist, dass insbesondere die Zeiträume für die technische 

Projektierung und die Beschaffungsvorgänge vollumfänglich berücksichtigt 

werden. Die technische Durchführung obliegt ausschließlich dem jeweiligen 

Netzbetreiber. 

 Sicherstellung der Kostenanerkennung gemäß ElWOG § 59 Abs. (1). 

 Koordinierung der Zeitpläne für die Ausstattung von intelligenten Messgeräten für 

Strom und Gas. 

 Ersetzen des Begriffes „Endverbraucher“ in „Zählpunkte von Endverbrauchern“. 

Begründung 

 Hinsichtlich der gemäß Begutachtungsentwurf der Intelligenten Messgeräte-
Einführungsverordnung (IME-VO) festgesetzten Roll-Out-Quoten sowie Zeiträume (bis 
Ende 2018 mindestens 95 vH) für die Ausstattung von Endverbrauchern mit intelligenten 
Messgeräten ist festzuhalten, dass überschießende Vorgaben im Vergleich zur EU-RL 
2009/72/EG als nicht zielführend angesehen werden, zumal eine technisch-wirtschaftlich 
optimale Implementierung unter den angeführten zeitlichen Vorgaben nicht möglich ist. 

Demnach sollten die Vorgaben gemäß EU-RL 2009/72/EG, wodurch bei positiver 
wirtschaftlicher Bewertung mindestens 80% der Verbraucher bis 2020 mit intelligenten 
Messgeräten auszustatten sind, die Grundlage für die Vorschreibung von Mindestwerten 
gemäß IME-VO darstellen. Netzbetreibern sollte es vielmehr selbst überlassen sein, ihre 
individuell verschiedenen Implementierungsquoten zu realisieren, wobei der Endzeitpunkt 
für den gesamten Roll-Out das Jahr 2020 sein sollte. Eine Verkürzung des 
Einführungszeitraums im Vergleich zu den Vorgaben gemäß EU-RL 2009/72/EG birgt die 
Gefahr der Investition in technisch unausgereifte Systeme, was zum einen zu deutlichen 
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Kostensteigerungen für Netzbetreiber und zum anderen zu einer Reduktion des 
Kundennutzens führt. 

Weiters ist dieser Ausbauplan wesentlich kurzfristiger als jener in der zugrunde liegenden 
Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie, in welcher nach positiver wirtschaftlicher Bewertung 
seitens der Behörde ein Zeitplan mit einem Planungsziel von 10 Jahren gefordert wird. 

Insbesondere sind die unterschiedlichen Zählerplatzsituationen und strukturellen 
Rahmenbedingungen sowie das jeweilige wirtschaftlich-technische Optimum von 
Netzbetreibern in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen. Die Kosten zur Erreichung 
einer geforderten Roll-Out-Quote von 95% gemäß IME-VO sind für Netzbetreiber mit 
einer ländlichen Versorgungsstruktur um eine Vielfaches höher als für Netzbetreiber mit 
einem städtischen Versorgungsgebiet, zumal an eine Trafostation mittels 
Datenkonzentrator deutlich weniger intelligente Messgeräte angeschlossen werden 
können. Damit ergeben sich für Netzbetreiber mit ländlichem Versorgungsgebiet deutlich 
höhere spezifische Kosten. 

 Für die Einführung ist eine gewisse Vorlaufzeit notwendig: Es sind die laufenden 
Pilotversuche entsprechend den Vorgaben durch die Behörde zu adaptieren und 
fertigzuführen, um mit belastbaren Erfahrungswerten und Erkenntnissen eine optimale 
und kostengünstige Implementierung sicherstellen zu können. Diese sind praktisch erst 
jetzt möglich, da die IMA-VO 2011 erst seit 1. November 2011 in Kraft gesetzt wurde. 
Überdies ist die IMA-VO 2011 in manchen Punkten ungenau formuliert, es fehlen noch 
dringend genauere Festlegungen. Zudem müssen nach Beginn des Rollouts 
Beobachtungsphasen für Massentests vorgesehen werden, um technische und 
prozessuale Nachbesserungen vornehmen zu können und so Stranded Investments zu 
verhindern.  

 Die IMA-VO sieht unter § 3 Z 2 u. a. vor, dass mittels intelligenter Messgeräte eine 
Messung und Speicherung von Zählerständen im Intervall von 15 Minuten möglich ist und 
dass diese über eine Kommunikationsschnittstelle einmal täglich alle bis Mitternacht des 
jeweiligen Kalendertages erfassten Daten bis spätestens 12:00 Uhr des darauffolgenden 
Kalendertages an den Netzbetreiber auszugeben haben. Um diese Leistungsanforderung 
technisch überhaupt realisieren zu können, sind neben den erforderlichen intelligenten 
Messgeräten eine entsprechende Datenkommunikationsinfrastruktur für die Übertragung 
der einzelnen Daten sowie entsprechende IT-Systeme (u. a. Meter Data Management 
System) für die gesamte Datenerfassung-, -verarbeitung und -verwaltung notwendig. 
Faktum ist, dass die Implementierung der erforderlichen Datenkommunikations- und IT-
Systeme mit zusätzlichen Investitions- (CAPEX) und laufenden Betriebskosten (OPEX) 
verbunden ist, welche auf Grundlage des § 83 Abs. 2 gemäß § 59 ElWOG bei der 
Ermittlung der Kostenbasis für die Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen sind.  

 Die IMA-VO sieht in § 3 Z 12 vor, dass die Messgeräte dem anerkannten Stand der 
Technik zu entsprechen haben. In den dazugehörigen Erläuterungen wird dabei explizit 
beschrieben, dass die intelligenten Messgeräte die Anforderungen des Mandates M/441 
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der Europäischen Kommission an die Normungsgremien CEN/CENELEC/ETSI zu erfüllen 
haben. Der Abschluss dieses Mandates hat sich jedoch verzögert und ist nun für Ende 
2012 geplant. Somit sind die entsprechenden Standards für die Datenübertragung aktuell 
noch nicht definiert und daher die entsprechenden Technologien auch noch nicht 
verfügbar. 

 Für die Anwendung eines adäquaten Schutzprofiles (Stichworte Data-Security, HW-
Krypto-Chips, Verschlüsselung) gibt es derzeit noch keine verfügbare Technologie bzw. 
ist vorher festzulegen, welches Schutzniveau überhaupt anzuwenden ist (in der IMA-VO 
2011 ist „Stand der Technik“ gefordert). 
In Deutschland entwickelt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik im 
Auftrag der Bundesregierung sogenannte Datenschutzprofile für Smart Meter. Die 
technische Ausgestaltung der Schutzprofile erfolgt in einer Richtlinie, welche frühestens 
im Herbst 2012 zur Verfügung stehen wird. Die Vorgaben dieser technischen Richtlinie 
werden wesentlich die Zählerentwicklung beeinflussen und stellen ab diesem Zeitpunkt 
den Stand der Technik dar. 

 
 Ebenso offen sind die berechtigten Vorgaben der IMA-VO 2011, wie die 

Kommunikationsschnittstellen für externe Mengenmessgeräte und für den Kunden in den 
Zählern zu realisieren sind. Auch diese Anforderungen sind bisher international noch nicht 
umgesetzt worden.   

 Neben der europäischen Zulassung (MID) ist durch die österreichische Gesetzgebung 
vorgesehen, dass wegen des Lastprofiles jeder Zählertyp in Österreich auch durch das 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen zugelassen werden muss.  Solche 
Zulassungen benötigen zwischen 6 – 12 Monate und es ist zu erwarten, dass sich diese 
Zeitdauer wegen der Zunahme der Anträge auf Zulassung erhöhen wird. Ebenso besteht 
durch diese „österreichische Sondervorgabe“ ein hohes Risiko für „Monopol-Zuschläge“ 
bei allen Komponenten. 

 Die Zählerindustrie kann erst nach Abschluss der oben genannten Rahmenbedingungen 
beginnen, die Anpassungen an den Zählern umzusetzen. Nach unserem Kenntnisstand 
ist derzeit somit noch kein Messgerät am Markt lieferbar, das die technischen 
Anforderungen vor allem in Hinblick auf die geforderten Schnittstellen, das Mess- und 
Eichgesetz und die Vorgaben für Sicherheit und Datenschutz erfüllt. 

 Nur der Einsatz von Zählern, welche den europäischen Standards entsprechen, 
garantieren die Interoperabilität auch in Bezug auf Smart Grids. Die derzeit für den 
österreichischen Markt zugelassenen Systeme sind herstellerspezifische Lösungen, 
welche kein zukunftssicheres Investment darstellen. Wirtschaftliche Vorteile ergeben sich 
weiters auch nur durch die Produktion großer standardisierter Stückzahlen. Somit entsteht 
durch die „Stauchung“ der Ausrollphase eine „künstliche“ Verknappung am Markt, was 
letztendlich zu höheren Kosten für Netzbetreiber und Konsumenten führt.  
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 Das Thema Datenschutz (Regelungen über die korrekte Anwendung) ist noch nicht 
ausreichend gesetzlich verankert. Kundenkommunikation und Kundennutzen sind 
weitgehend ungeklärt bzw. umstritten – daher ist starker Widerstand der 
Verbraucherorganisationen vorprogrammiert – Gefahr, dass eine sehr teure Umsetzung 
erfolgen muss (freie Wahl des Kunden über Frequenz und Menge der Datensammlung, 
Beispiel Niederlande). 

 Die tatsächliche Systematik der Anerkennung der mit der Implementierung und den 
Betrieb von intelligenten Messsystemen anfallenden OPEX und CAPEX in der 
entsprechenden Kostenbasis des Netzbetreibers (z. B. Abbildung über Investitions- und 
Betriebskostenfaktor) ist aktuell noch offen, wodurch ein entsprechender 
Diskussionsprozess zwischen Energie-Control Austria (ECA) und Oesterreichs Energie 
erforderlich ist. Dabei sind den Netzbetreibern vorab Plankosten anzuerkennen, die dann 
zeitnah über das Regulierungskonto mit den tatsächlich angefallenen Kosten aufgerollt 
werden.  

Diese Regelung – gültig für den gesamten Zeitraum der Implementierung – stellt im Sinne 
einer entsprechenden Investitions- und Planungssicherheit für Netzbetreiber allerdings 
eine Grundvoraussetzung dar, um einen Roll-Out von intelligenten Messgeräten – auf 
Grundlage der vorliegenden Anforderungen gemäß IMA-VO 2011 – überhaupt 
durchführen zu können. 

 Hinweisen möchten wir auch, dass die Umsetzungsfristen maßgeblich von der noch 
ausstehenden Verordnung der ECA entsprechend ElWOG 2010 § 84 beeinflusst werden. 
Erst wenn die Verordnung verfügbar ist, welche die vom Netzbetreiber an den Kunden 
bzw. andere Marktteilnehmer zu übermittelnden Daten sowie den Detaillierungsgrad und 
die Form der Bereitstellung der Verbrauchsinformation festlegt, kann mit der Auslegung 
der IT Systeme begonnen werden. Der Abschluss der Implementierung der IT-Systeme 
hat vor dem Beginn des Zählereinbaues zu erfolgen, damit die Zähler ab dem Einbau 
bedient und verwaltet werden können. 

 Die Tatsache, dass auf Basis des GWG 2011 eine ähnliche Verordnung für die 
Einführung intelligenter Gaszähler zu erwarten ist legt nahe, dass die Systeme für Strom- 
und Gaszähler kommunikationstechnisch sowie datenverwaltungstechnisch kompatibel 
gehalten werden. Dies bedingt jedoch eine enge Abstimmung betreffend Ausschreibung, 
Beschaffung, Einbau und Betrieb dieser Systeme, weshalb auch eine zeitliche 
Koordination der Ausbauziele notwendig ist. 

Es wäre speziell für spartenintegrierte Netzbetreiber kontraproduktiv, intelligente 
Stromzähler einzubauen, welche die eventuell später definierten, notwendigen 
Anforderungen betreffend die Weiterleitung von Daten der Gaszähler nicht erfüllen 
können (z. B. Lastprofile). Die Verfügbarkeit von intelligenten Gaszählern im Sinne der 
aktuell mit der ECA diskutierten Mindestanforderungen ist derzeit nicht gegeben.  
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Die  Pilotprojekte unserer Unternehmen bestätigen, aus diesen praktischen Erfahrungen 
heraus, dass gerade die Integration von intelligenten Messgeräten für verschiedene 
Sparten in ein Gesamtsystem sich, rein technisch betrachtet, noch im 
Entwicklungsstadium befindet und somit derzeit wirtschaftlich nicht darstellbar ist.  

Erfahrung dieser Umstellung: Fehlende Standards bei der M-Bus Übertragung und hoher 
Aufwand bei der Installation und Inbetriebnahme der Spartenzähler, d. h. keine Plug & 
Play Lösung wie es für einen Massenrollout unbedingt erforderlich ist. Hier ist seitens der 
Industrie noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten um massentaugliche Systeme anbieten 
zu können.  

 Der Begriff Endverbraucher ist in den Statistiken zahlenmäßig nicht klar definiert (ein 
Endverbraucher kann über mehrere Anschlüsse zum Netz und /oder mehrere Zählpunkte 
verfügen). Ein Bezug auf die Zählpunkte ist eindeutig und jedenfalls verfügbar. 

 
Ad § 2 (1), Einführung intelligenter Messgeräte – Berichtspflichten 

Gemäß Entwurf haben die Netzbetreiber jeweils zum Jahresersten eines Kalenderjahres dem 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) sowie der Regulierungsbehörde 
einen Bericht über „die erzielten Effizienzsteigerungen bei den Endverbrauchern“ zu 
übermitteln. 
 

Oesterreichs Energie fordert zu § 2 (1) Berichtspflichten  

• Streichung der Forderung der Berichtspflicht für „erzielte Effizienzsteigerungen bei 

den Endverbrauchern“. Berichte zum Thema Effizienzsteigerungen sind in einem 

eigenen zu beschließenden Effizienzgesetz zu regeln. 

• Schaffungen der unbedingt notwendigen, eindeutigen und derzeit noch fehlenden 

gesetzlichen Grundlagen, welche Daten für die Berichtspflicht in welcher Qualität 

erfasst und übertragen werden müssen durch die zuständige Behörde. 

• Der zusätzliche administrative Aufwand für Netzbetreiber durch Erfüllung der 

Berichtspflichten an das BMWFJ sowie an die ECA, welcher die gesamten 

Projektkosten für die Implementierung von intelligenten Messsystemen erhöht 

muss seitens der ECA anerkannt werden. Sicherstellung der Kostenanerkennung 

gemäß ElWOG § 59 Abs. (1) 

• Verlegung der Abgabefrist für die geforderte Berichterstattung bis zum 31.3. eines 

jeden Jahres. 
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Begründung 

• Grundsätzlich ist jede Effizienzsteigerung in einem Haushalt vom Verhalten des Kunden 
abhängig. Die Gründe für eine Steigerung können vielfältig sein und stehen mit der 
bloßen Installation eines intelligenten Messgerätes in keinem Zusammenhang.  

Beispiel dafür ist die Anschaffung von neuen energiesparenden Elektrogeräten oder der 
Einsatz von effizienten Heizanlagen in Kombination mit Maßnahmen zur Verbesserung 
der Wärmedämmung. Andererseits kann durch den Einsatz erhöhter 
Automatisierungstechnik auch der Stromverbrauch ansteigen, jedoch der 
Gesamtenergieverbrauch deutlich sinken. Der Bezug von Energie durch den Endkunden 
unterliegt weiters Einflüssen wie z. B. der Temperatur, einer Änderung der Bewohner 
eines Haushalts oder durch Anlagen mit Eigenerzeugung (Photovoltaikanlagen, etc.), wo 
keine tatsächlichen Verbrauchsdaten zur Verfügung stehen.  

Um verlässliche Daten über die Gründe für eventuelle Effizienzsteigerungen zu erhalten, 
ist eine Abfrage mit statistischen Methoden bei den Endverbrauchern notwendig. Da die 
Schwankungsbreite bei derartigen Abfragen jedoch immer bei ca. 3-5% liegt, ist dadurch 
auf Basis des in der – von der ECA beauftragten – PwC-Studie prognostizierten 
Einsparungspotentials von 3,5 % beim Stromverbrauch keine wirkliche Aussage zu 
treffen. 

Generell finden sich in den von PwC vorgelegten Primärdaten keine belastbaren, 
nachhaltigen Einsparungsquoten, die deutlich über 1% hinausgehen (d. h. 
Einsparungsquoten die auf empirisch, flächendeckenden Feldversuchen von 
renommierten Instituten beruhen). 

Die Unternehmen sehen sich daher außer Stande, einen Bericht über die 
Effizienzsteigerung bei den Endverbrauchern zu übermitteln, der auf 
Effizienzsteigerungen durch die Einführung von intelligenten Messgeräten beruht. 
Netzbetreiber können daher aus diesem Titel nicht in die Berichtspflicht genommen 
werden. Berichte zum Thema Effizienzsteigerungen sind in einem eigenen zu 
beschließenden Effizienzgesetz zu regeln. 

• Weiters erfordern die festgesetzten Berichtspflichten für Netzbetreiber (Übermittlung von 
Projektplänen sowie eines Fortschrittberichtes an das BMWFJ sowie an die ECA) einen 
zusätzlichen administrativen Aufwand für Netzbetreiber, welcher die gesamten 
Projektkosten für die Implementierung von intelligenten Messsystemen erhöht und somit 
in der anerkannten Netzkostenbasis seitens der ECA anzuerkennen ist. 

• Generell möchten wir darauf hinweisen, dass bei einer geplanten Flächendeckungsquote 
von 95% die Kunden nicht mehr die Möglichkeit haben, selber über den Einbau von 
intelligenten Messgeräten zu entscheiden. Dies bedeutet letztlich einen nicht 
unwesentlichen Eingriff in deren Privatsphäre, da intelligente Messgeräte bspw. indirekt 
auch Informationen über Lebensgewohnheiten liefern. Aus diesem Grund ist es aus Sicht 
von Oesterreichs Energie unbedingt notwendig, eine eindeutige und derzeit noch fehlende 
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Grundlage zu schaffen, welche Daten für die Berichtspflicht in welcher Qualität erfasst 
und übertragen werden.  

• Abschließend merken wir noch an, dass eine Berichterstattung zum Jahresersten im 
Hinblick auf Urlaubszeit und umfassende Arbeiten zum Jahreswechsel sowie die 
erforderliche Zeit für Auswertung und Berichterstellung äußerst unpraktisch ist. Für die 
geforderte Berichterstattung sollte eine Berichterstellung bis zum 31.3. eines jeden Jahres 
ausreichend sein. 

Ad § 2 (3) und Erläuterungen zu § 2, Einführung intelligenter Messgeräte – 

Berichtspflichten 

Gemäß Entwurf haben die Netzbetreiber die Verpflichtung, Endverbrauchern, die nicht mit 
einem intelligenten Messgerät ausgestattet werden, auf Anfrage den Grund hierfür mitzuteilen. 
 

Oesterreichs Energie fordert zu § 2 (3) Berichtspflichten  

• Streichung dieser Forderung aus dem Entwurf der Verordnung  

• Aufnahme einer Verpflichtung für Endkunden, die Installation eines Smart Meters 

zu dulden. 

Begründung 

• Eine Begründung, warum ein Zählpunkt eines Endkunden nicht unter die verordnete 
Flächenabdeckung von 95 % fällt, ist erst nach dem Jahr des Einführungszeitraums, somit 
nach Abschluss des Rollouts sinnvoll. Bis dahin könnte ja noch eine Ausstattung mit 
Smart Metern erfolgen. Insofern scheint der Mehrwert des Absatzes eher gering und ist 
wegen des administrativen Aufwandes zu streichen. 

• Wichtiger wäre es, eine Verpflichtung für Endkunden aufzunehmen, die Installation eines 
Smart Meters zu dulden. Es wird jedenfalls Endkunden geben, welche ansonsten die 
Installation eines Smart Meters ablehnen. Diese Endverbraucher müssen jedenfalls der 
„Implementierungsquote“ der Netzbetreiber gutgeschrieben werden. 

Einführung intelligenter Messgeräte („smart meters“) – Erläuterungen 

Ad Allgemeiner Teil:  Kosten-Nutzen Analysen der ECA und des BMWFJ 

In den Erläuterungen zum Entwurf wird angeführt, dass die von der Regulierungsbehörde in 
Auftrag gegebene und von PwC durchgeführte Studie sowie der vom BMWFJ in Auftrag 
gegebene Ergebnisbericht von A.T. Kearney zu dem Ergebnis kommen, dass eine Einführung 
von intelligenten Messgeräten in Österreich aus volkswirtschaftlicher Sicht positiv ist. 
 

Oesterreichs Energie fordert zu den Erläuterungen Allgemeiner Teil Kosten-Nutzen Analysen   

• Behebung der – aus unserer Sicht – qualitativen Mängel der PwC-Studie 

• Berücksichtigung der Ergebnisse der von Oesterreichs Energie beauftragten 

Kosten-Nutzen-Analyse von Capgemini  
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• Veröffentlichung des Ergebnisberichtes von A.T. Kearney und der zugrunde 

liegenden Annahmen. 

Begründung 

• In Bezug auf die in den Erläuterungen zur IME-VO verwiesenen Studie von PwC, welche 
von der ECA in Auftrag gegeben wurde, ist festzuhalten, dass diese laut einer 
umfassenden Analyse durch Experten von Oesterreichs Energie wesentliche qualitative 
Mängel aufweist: 

 Das von PwC angenommene Energieeinsparpotential von bis zu 3,5% bei Strom (7 % 
bei Gas) ist weder durch Feldversuche bestätigt worden, noch gibt es die Gewissheit, 
dass ein solches Einsparpotenzial nachhaltig gegeben ist. Dieses 
Energieeinsparpotential stellt aber – neben der Bewertung der Freizeitersparnis für 
Konsumenten – einen wesentlichen Faktor für die Erzielung eines volkswirtschaftlichen 
Nutzens dar. Im Falle einer geringeren tatsächlichen Energieeinsparung als 3,5 % ergibt 
sich ein deutlich reduzierter Nutzen für Endkunden, wodurch ein positiver 
volkswirtschaftlicher Gesamteffekt nicht mehr sichergestellt werden kann. 

 Unter Berücksichtigung der seitens der ECA festgelegten Funktionalitäten (IMA-VO 
2011) sind die gegenwärtigen Kosten für Smart Meter um ca. 20% höher als in der 
PwC-Studie angenommen. 

 Stranded Investments werden nicht berücksichtigt. 
 Bei einer geforderten Einführungsquote von 95 % müssen bisherige Zählersysteme 

weiterbetrieben werden und verursachen somit zusätzliche Betriebs- und 
Kapitalkosten, welche in der Studie nicht berücksichtigt wurden. 

 Die Aufwendungen für die Kommunikationsinfrastruktur sind nicht nachvollziehbar bzw. 
wurden unvollständig berücksichtigt. Der Ansatz, dass in jeder Trafostation ein LWL-
Anschluss vorhanden ist, entspricht nicht annähernd der Realität. Dementsprechend 
sind unter diesem Titel zusätzliche OPEX und CAPEX zu berücksichtigen. 

 Die Aufwendungen für die Errichtung und den Betrieb von IT-Systemen wurden 
erheblich unterschätzt. 

 Der Ansatz, dass 200 Zähler an einem Datenkonzentrator (Trafostation) angebunden 
werden können, entspricht nicht der österreichischen Versorgungsstruktur 
(Oesterreichs Energie: 73 Zähler bei 100%, 118 Zähler bei 80%). Bei ländlichen 
Netzen kann die durchschnittliche Anschlusszahl auch nur ca. 30 Zähler/Trafostation 
betragen. 

 Die Kosten für die Installation durch Fachpersonal wurden in der PwC-Studie mit min. 
30% unterschätzt. 

 Die Annahmen in Zusammenhang mit fehlerhaften Rechnungen (0,5 Anrufe pro Zähler 
und Jahr) und fehlerhaften Ablesungen (0,75 Anrufe in einem Jahr beim NB) sind 
falsch. 

  
• In diesem Zusammenhang ist anzuführen, dass der von Oesterreichs Energie beauftragte 

Gutachter Capgemini ebenfalls eine gesamtwirtschaftliche Kosten-Nutzen Analyse einer 
österreichweiten Smart Metering Einführung durchgeführt hat. Der Gutachter kommt zum 
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Schluss, dass eine flächendeckende Einführung (100% Roll-Out) von Smart Metering in 
Österreich zu gesamtwirtschaftlichen Mehrkosten in der Größenordnung von ca. 
2,4 Milliarden EUR führt.  

 
Betrachtet man den Strombereich alleine (ohne Gas und andere Medien) ergeben sich 
Mehrkosten (NPV) von ca. 2,53 Milliarden EUR auf der Wertschöpfungsstufe 
Netzbetreiber. Rechnet man von diesen Mehrkosten 127 Mio. EUR Nutzenstiftung (NPV) 
durch Smart Meter für die anderen Teilnehmer der Wertschöpfungskette Strom (Erzeuger, 
Lieferanten und Kunden) ab, so ergeben sich gesamtwirtschaftliche Mehrkosten in der 
Größenordnung von ca. 2,4 Milliarden EUR. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die 2,53 Milliarden EUR Mehrkosten für die österreichischen Stromnetzbetreiber bis 2028 
würden bei einer Finanzierung der Unterdeckung nach der Annuitätenmethode eine 
jährliche Annuität von 268 Mio. EUR oder 43 EUR pro Zählpunkt p.a. bedeuten. 
 
Die im Vorblatt angeführte Gegenüberstellung von Kosten in Höhe von 3,2 Milliarden EUR 
und Nutzen von 3,6 Milliarden EUR ist nicht nachvollzieh- oder überprüfbar. 
 
Gemeinsam ist allerdings in den Studien von der ECA und von Oesterreichs Energie, 
dass für Netzbetreiber jedenfalls Mehrkosten in beträchtlichem Ausmaß aus der 
Einführung von Smart Metering in Österreich entstehen werden und somit kein Szenario 
wirtschaftlich positiv für Netzbetreiber darstellbar ist. 
 
Als Grundvoraussetzung für eine entsprechende Investitions- und Planungssicherheit für 
Netzbetreiber ist demnach ein Diskussionsprozess zwischen ECA und Oesterreichs 
Energie zukünftig erforderlich, welcher die tatsächliche Systematik der Anerkennung der 
mit der Implementierung von intelligenten Messsystemen anfallenden zusätzlichen OPEX 
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und CAPEX in der Kostenbasis des Netzbetreibers (z. B. Abbildung über Investitions- und 
Betriebskostenfaktor) zu klären hat. 
  

• Hinsichtlich der vom BMWFJ in Auftrag gegebenen Studie von A.T. Kearney ist 
anzumerken, dass diese bis dato noch nicht veröffentlicht wurde, wodurch eine 
Plausibilisierung der getroffenen Annahmen und Ergebnisse nicht möglich ist. 

• Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die durchgeführten Kosten-Nutzen Analysen von 
der ECA sowie von Oesterreichs Energie zu unterschiedlichen Ergebnissen in Bezug auf 
den gesamtwirtschaftlichen Nutzen führen und dass die Entscheidung für die 

Einführung von intelligenten Messgeräten aus unsere Sicht auf unsicheren, teils 

nicht validen, Annahmen beruht. 

Ad  Allgemeiner Teil –  monatliche Verbrauchsrechnung 

In den Erläuterungen zum Entwurf ist diesbezüglich erwähnt, dass der aktuelle Vorschlag für 
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Energieeffizienz in Art. 8 die 
Einführung von Zählern zur Messung des individuellen Energieverbauchs sowie die Einführung 
monatlicher Verbrauchsrechnungen fordert.  

Oesterreichs Energie fordert zu Allgemeiner Teil – monatl. Verbrauchsrechnung 

• Der Bezug zum Vorschlag für eine EU Energieeffizienz Richtlinie soll aus den 

Erläuterungen gestrichen werden. 

Begründung 

• Die EU Energieeffizienz Richtlinie liegt noch nicht vor und die Regelungen zum 
Einführungszeitraum von Smart Metern und zur Abrechnung stehen berechtigt nach wie 
vor zur Diskussion (z. B. Verbrauchsinformation statt Abrechnung).  
Wir haben bereits in unserer Stellungnahme zur Energieeffizienz Richtlinie darauf 
hingewiesen, dass eine häufigere Ablesung und Rechnungslegung wesentliche 
Mehrkosten verursacht, die jedenfalls abgedeckt werden müssten und die Endkunden 
belasten. Dem steht kein entsprechender Nutzen gegenüber. Monatliche Abrechnungen 
würden darüber hinaus durch eine höhere Energiekostenbelastung in den Wintermonaten 
zu finanziellen Mehrbelastungen der Kunden in diesem Zeitraum führen. In der 
Stellungnahme von Oesterreichs Energie zum Entwurf der EU Energieeffizienz Richtlinie 
sind die Argumente gegen monatliche Abrechnungen im Detail angeführt. Weiters wurde 
als Alternative die monatliche Verbrauchsinformation erwähnt. 

Dringend notwendig ist, dass auch bei dem Aspekt „monatliche Abrechnung“ eine Kosten-
Nutzenanalyse durchgeführt wird. Nur so kann vermieden werden, dass überschießende 
Regelungen getroffen werden und Mehrkosten bei Energieunternehmen und Kunden 
entstehen. 
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Ad  Allgemeiner Teil – Einführungszeitraum: 

In den Erläuterungen zur Verordnung wird angeführt, dass mit zusätzlichen Kosten nur in der 
Einführungsphase zu rechnen ist. Weiters wird eine Projekt-Vorlaufzeit von knapp zwei Jahren 
(2012 u. 2013) als ausreichend angesehen. 

Oesterreichs Energie fordert zu Allgemeiner Teil – Einführungszeitraum 

• Berücksichtigung, dass auch nach Ende der Einführungsphase zusätzliche Kosten 

aufgrund der komplexen Systeme anfallen werden.  

• Anpassung des Zeitplanes für die Ausstattung von intelligenten Messgeräten an 

jenen aus der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie bis 2020. Es ist ein 

Einführungszeitraum ab 2016 bis 2020 anzustreben. 

Begründung 

• Die Aussage in den Erläuterungen, dass für Netzbetreiber nur in der Einführungsphase 
zusätzlich Kosten anfallen, welche jedoch ab dem Ende der Einführungsphase nur mehr 
durch laufende Betriebskosten abgelöst werden, ist nicht nachvollziehbar. Aufgrund der 
kürzeren Nutzungsdauern (Eichfristen) und Entwicklungszyklen ist eher damit zu rechnen, 
dass schon nach dem Ende des Rollouts wieder Reinvestitionen erforderlich sein werden. 

• Die in den Erläuterungen zur IME-VO angenommene Vorlaufzeit von – nicht einmal – 
2 Jahren (2012 und 2013) für ein Projekt dieser Größenordnung und Komplexität ist 
jedenfalls zu kurz bemessen. Einschlägige Erfahrungsberichte aus Märkten, in denen 
bereits ähnliche, jedoch einfachere Messsysteme etabliert wurden, zeigen, dass eine 
ausreichende Planungs- und Vorbereitungsphase vor Ausrollung von ca. 4 Jahren 
notwendig ist, um Mehrkosten aufgrund von Vorbereitungsmängeln zu vermeiden. In der 
angenommenen Rolloutphase von 5 Jahren (2014 bis 2018) ist keine entsprechende 
Zeitspanne für einen Massentest und notwendige Nachbesserungen enthalten. In Bezug 
auf den Massen-Rollout ist keine „Rechtecks Verteilung“ sondern eine entsprechende 
Hochlaufkurve zu berücksichtigen. 

Ad Allgemeiner Teil – CO2: 

In den Erläuterungen zur Verordnung wird angeführt, dass ein Zusammenhang zwischen 
Energieeinsparung und CO2-Einsparung und Verringerung der kalorischen Erzeugung besteht. 

Oesterreichs Energie fordert zu Allgemeiner Teil – CO2 

• Streichung der behaupteten Zusammenhänge in den Erläuterungen 

Begründung 

• Die in den Erläuterungen zur IME-VO behaupteten Zusammenhänge von 
Energieeinsparung und CO2-Einsparung durch Verringerung der kalorischen Erzeugung 
entbehren jeder energiewirtschaftlichen Grundlage. 

Ergänzende Anmerkungen zum Entwurf der Verordnung: 

Wir ersuchen um Präzisierung hinsichtlich der unbestimmten Begriffe wie z. B.: 
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„im Rahmen der technischen Machbarkeit“, „bei der Installation gemachten Erfahrungen“, „zur 
Netzsituation“ etc. …  
 

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
DI Dr. Peter Layr   Dr. Barbara Schmidt  
Präsident    Generalsekretärin  
 

 
Beilage 

Ergebnisbericht der Studie von Capgemini 
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Smart Meter: Strommessen von null bis eins 

17.12.2015 

Die Digitalisierung schreitet mit Riesenschritten voran, erfasst immer mehr 

Lebensbereiche und verdrängt das Analoge nun zunehmend auch aus der 

Energiewirtschaft. Während die Übertragungsnetze längst smart sind, ist es 

die letzte Meile bis zu den Haushalten noch nicht. Und auch die installierten 

Stromzähler basieren in Österreich noch Großteils auf analoger Technologie, 

ausgenommen die großen Industrieunternehmen, die bereits seit vielen 

Jahren mit intelligenten Strom- und Gasmessgeräten ausgestattet sind. Aber 

auch bei den Haushalten und kleineren Gewerbebetrieben wird sich das in 

den kommenden vier, fünf Jahren grundlegend ändern. Schon jetzt werden 

die sogenannten Ferrariszähler, von denen erste Exemplare bereits vor 100 

Jahren zum Einsatz kamen, am Ende ihrer Lebensdauer nicht mehr durch 

mechanische Messgeräte ersetzt, sondern durch elektronische Zähler. Diese 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie vollkommen digital funktionieren. Die 

mechanischen Komponenten im Inneren des Gehäuses sind durch ein 

binäres System verdrängt worden: Null bedeutet, dass kein Strom fließt, eins 

drückt hingegen aus, dass Strom fließt.

So reibungslos wie man meinen könnte gestaltet sich der Schritt in die 

digitale Welt aber nicht. Es gibt Widerstände von Seiten einzelner 

Netzbetreiber, die schlicht die Sinnhaftigkeit der Installierung smarter Zähler 

bezweifeln. Es gibt aber auch Bedenken von 

Verbraucherschutzorganisationen, die aufgrund der entstehenden 

Datenberge den Missbrauch derselben befürchten. Die EU-Kommission hat 

2009 mit der Europäischen Richtlinie zu Energieeffizienz und 

Energiedienstleistungen (EDL) die rechtliche Grundlage für die Einführung 

intelligenter Zähler, sogenannter Smart Meter, geschaffen. Damit sollen 

Verbraucher in die Lage versetzt werden, ihren Stromkonsum zeitnah 

nachvollziehen, Stromfresser zu identifizieren und so gezielt 

Sparmaßnahmen in die Wege zu leiten. Durch Ablesen der Zähler einmal im 

Jahr, wie das bisher praktiziert wird, und das Verschicken einer mehr oder 

weniger anonymen Rechnung habe der Konsument kein Gefühl für seinen 

Verbrauch, lautet das Argument der Befürworter von intelligenten Zählern. 

Und - durch tageszeitabhängige Tarife, die erst mit der flächendeckenden 

Installierung von Smart Metern erstellt und angeboten werden können, ließen 

sich Verbrauchsspitzen glätten. Das sei zum Wohle der Erzeuger, der 

Verbraucher und letztlich der Gesellschaft als ganzer.

Mit dem Einführen von Smart Meter in Österreich wird alles andere als 

Neuland beschritten. In Ländern wie Italien, Schweden, Kanada, USA, 

Türkei, Australien, Neuseeland und Niederlande sind intelligente Zähler 
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bereits in größerem Umfang installiert worden. Die in Brüssel beschlossene 

Regelung gibt einen klaren Rahmen vor: Alle Netzbetreiber in den 28 EU-

Mitgliedsländer müssen bis längstens 2020 mindestens 80 Prozent der 

Haushalte auf ihrem jeweiligen Territorium mit intelligenten Zählern 

ausgestattet haben. Dabei geht es zunächst um das Messen des 

Stromverbrauchs, in der Folge auch um Gas, später eventuell auch einmal 

um Wasser.

Österreich hat sich ehrgeizigere Ziel vorgenommen: Mindestens 95 Prozent 

und nicht bloß 80 Prozent der Haushalte sollen einen Smart Meter 

bekommen, und das schon bis 2019, also ein Jahr früher als es die EU-

Regelung vorsieht. Dagegen läuft insbesondere die EVN Sturm. In Maria 

Enzersdorf, dem Sitz des niederösterreichischen Energieversorgers, geht 

man zwar davon aus, die EU-Vorgaben erfüllen zu können. Das aber auch 

nur, wenn nicht sehr viele Haushalte die vorgesehene Opt-out-Regelung 

nutzen und intelligente Stromzähler verweigern. Wien Energie stand 

ebenfalls lange auf der Bremse und gibt sich nun pragmatischer.

Energieregulator Walter Boltz verweist auf Beispiele aus der Region ob der 

Enns, wo im Versorgungsgebiet von Energie AG Oberösterreich und Linz AG 

bisher österreichweit die meisten Smart Meter installiert worden sind: „Dort 

liegt die Zahl der Haushalte, die sich gegen einen intelligenten Stromzähler 

ausgesprochen haben, bei 0,4 bis 0,5 Prozent“. Der Energieregulator geht 

davon aus, dass auch außerhalb der Vorreiterregionen, zu denen neben 

Oberösterreich auch Salzburg und Vorarlberg zu zählen sind, die Zahl der 

Verweigerer nicht dramatisch in die Höhe schnellen wird. Die 

vorgeschriebenen 95 Prozent sollten somit auf jeden Fall zu schaffen sein. 

„Außer man facht den Widerstand künstlich an“, wie Boltz sagt. „Wenn ich 

Briefe zustelle und die Haushalte frage, ob sie wirklich einen intelligenten 

Stromzähler haben möchten oder nicht doch lieber darauf verzichten wollten, 

kann es schon sein, dass es mehr negative Rückmeldungen gibt als es 

normalerweise der Fall wäre. Wir werden uns das jedenfalls genau ansehen“. 

Für eine Änderung der Vorgaben sieht der Energieregulator keinen Anlass.

EVN hat angekündigt, betroffene Haushalte im Vorfeld umfassend zu 

informieren, was auf sie zukommt. „Unsere Kunden können sich alles 

wünschen“, sagte EVN-Chef Peter Layr erst jüngst bei der Präsentation der 

Jahresbilanz. „Dazu gehört ein elektronisches Messgerät, das nicht smart ist 

genauso wie ein elektronisches Gerät, mit dem die Kunden mehr Daten 

nutzen können. Und dann kann man noch wählen, ob der Datentranfer 

einmal im Monat, täglich oder im Viertelstundentakt erfolgen soll. Und wer 

will, kann seinen alten Ferrariszähler hängen lassen, solange er einwandfrei 

läuft und geeicht ist.“ Post werden EVN-Kunden „zeitnah“ erhalten. Derzeit 

stecke man mitten in der Beschaffung; das Messgerät habe man bereits 

unter Dach und Fach, mit der IT sollte es kommendes Frühjahr soweit sein. 

Dann könne man mit ersten Feldversuchen beginnen, sagte Layr. Mit dem 

Rollout der Smart Meter soll dann schrittweise Anfang 2017 begonnen 

werden.
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Die Energie AG Oberösterreich und die Linz AG sind schon weiter. In deren 

Versorgungsgebieten wurden bisher mehr als 500.000 intelligente 

Stromzähler eingebaut. Dort wird auch bereits mit neuen Tarifmodellen 

experimentiert. Durch entsprechende Anreize wird versucht, gewisse 

stromverbrauchende Tätigkeiten der Haushalte (Waschmaschine, 

Geschirrspüler) in verbrauchsärmere Zeiten tief in der Nacht zu verschieben. 

Kunden können den Eigenverbrauch auf einem Internetportal ansehen und 

direkt steuern. Bei Störungsunterbrechungen können Netzbetreiber rascher 

reagieren, weil Ausfälle in jeder Kundenanlage künftig automatisiert erfasst 

werden. Dem Vernehmen nach sparen die Unternehmen unterm Strich sogar 

einiges an Geld, weil zum Beispiel die Ablesung der Zähler wegfällt, Preis- 

und Tarifänderungen zentral gesteuert werden können und und und.

Für die Konsumenten sollte die Umstellung ohne Mehrkosten vonstatten 

gehen. Davon geht zumindest der Energieregulator aus. „In Salzburg und 

Oberösterreich hat sich gezeigt, dass man mit dem bestehenden 

Messentgelt auskommt. Der Kunde zahlt ja jetzt schon für seinen Zähler und 

wird das auch in Zukunft tun - ohne Aufschlag“, wie Boltz sagt. Die E-Control 

rechnet mit Kosten der Umstellung in Höhe von rund einer Milliarde Euro, die 

Netzbetreiber sind in einer Studie auf bis zu 2,5 Milliarden Euro an 

Einführungskosten gekommen.

E-Control-Chef Boltz rät der Branche, möglichst rasch möglichst viele Smart 

Meter zu installieren, weil das auf jeden Fall kostengünstiger sei als zwei 

Systeme über längere Zeit parallel zu fahren. Die Netzbetreiber im Westen 

Österreich setzen indes auf Zusammenarbeit. Unter dem Namen 

„Kooperation Smart Meter West“ haben sich die Salzburg Netz GmbH, die 

Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, Tinetz-Stromnetz Tirol AG sowie die 

Vorarlberger Energienetze GmbH zusammen gefunden, um eine 

gemeinsame Ausschreibung für die benötigten rund 1,2 Millionen 

intelligenten Stromzähler auf den Weg zu bringen. Ende August 2016 soll der 

Bestbieter feststehen. Die Salzburg AG ist mit der operativen Abwicklung des 

mehrstufigen Vergabeverfahrens betraut worden. Aufgrund der höheren 

Stückzahlen erwartet man sich einen günstigeren Preis. In Österreich sind 

nach Angaben der Regulierungsbehörde insgesamt rund 5,8 Millionen Zähler 

zu tauschen.
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BH verplichtet, die Vorschläge zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnah-

men mittels Bescheid vorzuschreiben.

Das Prüfverfahren der VA hat ergeben, dass zum damaligen Umsetzungszeit-

punkt keine Listen über bestehende IPPC-Anlagen vorhanden waren. Somit 

war nur in Einzelfällen eine Prüfung der Anzeigen beziehungsweise eine Vor-

schreibung von Maßnahmen möglich. Die jeweils örtlich zuständige BH wäre 

allerdings zur Überprüfung verplichtet gewesen. Aus Sicht der VA hätte dazu 

entweder eine Liste aller bereits genehmigten oder sich im Genehmigungssta-

dium beindlichen IPPC-Anlagen oder die Genehmigungsbescheide vorliegen 

müssen. Denn nur dadurch wäre sichergestellt gewesen, dass die Anpassung 

an die neuen Schutzvorgaben rechtzeitig erfolgen kann.

Die VA stellte fest, dass sich die Behörden nicht genügend mit dem Umset-

zungszeitpunkt und den daraus resultierenden Verplichtungen auseinander-

gesetzt hat. Insbesondere, da offenbar in diesem Zeitraum weder Bescheide in 

größerer Zahl erlassen wurden noch Überprüfungen beziehungsweise Über-

wachungen der Betriebe erfolgten. 

Aufgrund der vielen Bestimmungen auf nationaler und europäischer Ebene 

kann es zwar zu Unsicherheiten kommen, doch kann dies nicht die Nichtan-

wendung gesetzlicher Bestimmungen rechtfertigen. Die Umsetzungsfrist war 

vor allem bereits seit Langem bekannt. Positiv war jedoch, dass das Land Stmk 

proaktiv für das neue Gesetz einen Leitfaden erstellte, der etwaige noch beste-

hende Unsicherheiten beseitigen sollte.

Einzelfall: VA-BD-U/0021-C/1/2016

2.9.3 Energiewesen

2.9.3.1 Smart Meter und das Opt-Out

Im Dezember 2017 erreichten die VA innerhalb weniger Tage 134 Eingaben 

zum Thema Smart Meter. Sämtliche Kontaktnahmen standen in zeitlichem 

Zusammenhang mit dem vom (damaligen) BMWFW erstellten und zur Be-

gutachtung versendeten Entwurf zur Änderung der Intelligenten Messgeräte-

Einführungsverordnung (IME-VO).

Noch im selben Monat wurde die IME-VO Novelle 2017 mit einigen Ergänzun-

gen gegenüber dem Entwurf kundgemacht und trat am 16. Dezember 2017 in 

Kraft.

Der Entwurf wurde von vielen Bürgerinnen und Bürgern bei der VA, aber auch 

direkt beim Fachressort heftig kritisiert. Die Vorbehalte richteten sich gegen 

den intelligenten Stromzähler (Smart Meter) als solchen bzw. gegen die im Ver-

ordnungsentwurf vorgesehene Regelung zum sogenannten Opt-Out, also der 

Möglichkeit, ein Messgerät ohne diese „intelligente“ Funktion zu erhalten. Die 

Behörden teilweise 

untätig

Leitfaden der LReg soll 

Unsicherheiten vorbeu-

gen

Inkrafttreten der IME-VO 

Novelle 2017

Vielfältige Kritik an 

Smart Metern

Nachhaltigkeit und Tourismus
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geäußerten Sorgen, Ängste und Bedenken reichten von unzulässigen (Grund-

rechts-)Eingriffen in die Privatsphäre über Datenschutzverletzungen, Gesund-

heitsbeeinträchtigungen durch Elektrosmog und/oder Strahlung, Sicherheits-

risiken wegen möglicher Hackerangriffe bis zu Umweltbelastungen durch die 

in Zukunft notwendige (Müll-)Entsorgung der bisher gebräuchlichen Ferraris-

Zähler und der Smart Meter.

Die Bürgerinnen und Bürger erwarteten sich eine klare Regelung bzw. ver-

standen die bestehende Regelung im § 83 Abs. 1 ElWOG dahingehend, dass 

ihre Opt-Out-Erklärung dem netzbetreibenden Unternehmen den Austausch 

eines vorhandenen, elektromechanischen Stromzählers gegen ein intelligen-

tes Messgerät überhaupt verbiete. Die Ablehnung des Verordnungsentwurfes 

richtete sich daher gegen jene neue Regelung, mit der (erstmals) festgelegt 

wurde, dass netzbetreibende Unternehmen eine Opt-Out-Erklärung der End-

verbraucherin bzw. des Endverbrauchers in Form einer Koniguration des in-

telligenten Messgerätes zu berücksichtigen haben.

Vielfach bestand die Erwartung, dass die VA die unterschiedlich geäußerten 

Bedenken gegen Smart Meter zum Anlass für eine Unterstützung der Interes-

sen nehme und dafür sorge, dass eine Opt-Out-Erklärung den netzbetreiben-

den Unternehmen den Austausch eines mechanischen Stromzählers wirksam 

untersagt. Diese Erwartungshaltung konnte die VA im Hinblick auf ihren klar 

deinierten Aufgabenbereich nicht erfüllen.

Die VA befasste im Dezember 2017 von Amts wegen die damals zuständi-

ge Bundesministerin für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Infolge des 

Übergangs der Zuständigkeit für das Energiewesen auf das BMNT trat die VA 

an die ab 8. Jänner 2018 zuständige Ministerin heran. 

Auszugehen war von der für die intelligenten Messgeräte und das Opt-Out 

bestehenden Rechtslage. Für die VA ergab sich dabei folgendes Bild:

Bei einem „intelligenten Messgerät“ handelt es sich gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 

ElWOG 2010 um „eine technische Einrichtung, die den tatsächlichen Energie-

verbrauch und Nutzungszeitraum zeitnah misst und die über eine fernausles-

bare, bidirektionale Datenübertragung verfügt“.

Die gesetzliche Basis für das Opt-Out besteht seit 7. August 2013. An diesem 

Tag trat die neue Bestimmung des § 83 Abs. 1 ElWOG in Kraft. Der maßgebli-

che Satz dieser Bestimmung lautet:

„Im Rahmen der durch die Verordnung bestimmten Vorgaben für die Installa-

tion intelligenter Messgeräte hat der Netzbetreiber den Wunsch eines Endver-

brauchers, kein intelligentes Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen.“

Nähere Regelungen, wie mit einem solchen Wunsch umzugehen ist, hat der 

Gesetzgeber nicht getroffen. Nach Auffassung der VA ist aus dem ElWOG nicht 

zwingend abzuleiten, dass ein Opt-Out-Wunsch einzig und allein zur Belas-

sung des sogenannten Ferraris-Zählers führt.

Unklare Opt-Out-Rege-

lung im ElWOG

Opt-Out-Wunsch „ist zu 

berücksichtigen“
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Eine nähere Regelung zum Opt-Out ist nun in der – von vielen Bürgerinnen 

und Bürgern kritisierten – Novelle 2017 zur IME-VO erfolgt.

Demnach hat das netzbetreibende Unternehmen dem Opt-Out-Wunsch mit 

einer bestimmten – von der gesetzlichen Deinition des intelligenten Messge-

rätes abweichenden – Koniguration zu entsprechen, „wobei die jeweilige Kon-

iguration der Funktionen für den Endverbraucher am Messgerät ersichtlich 

sein muss“.

Die VA erachtete angesichts der ab Dezember 2017 bestehenden Rechtslage 

folgende Aspekte als klärungsbedürftig und befasste das zuständige Ressort 

mit folgenden Fragen: 

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?

Welche Maßnahmen sind in Aussicht genommen, um den Informationsstand 

angesichts der von den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern geäußer-

ten Bedenken in sachlich-fachlicher Hinsicht zu heben?

Auf welche Art und Weise ist die tatsächlich vorgenommene „andere“ Kon-

iguration ersichtlich zu machen bzw. ist sichergestellt, dass die Endverbrau-

cherin bzw. der Endverbraucher auf die tatsächlich vorgenommene und nicht 

einseitig vom netzbetreibenden Unternehmen jederzeit wieder rücknehmbare 

„Opt-Out-Koniguration“ dauerhaft vertrauen kann? Kann das verbraucher-

seitig allenfalls selbst kontrolliert werden?

Kann das netzbetreibende Unternehmen angesichts der auch im Opt-Out-

Konigurationsfall vorgesehenen, verbleibenden Fernablesemöglichkeit von 

sich aus, d.h. aus der Ferne und ohne Wissen und/oder ohne Zustimmung 

der Endverbraucherin bzw. des Endverbrauchers die Funktionalitäten des „opt-

out-konigurierten“ Messgerätes wieder in Richtung eines intelligenten Mess-

gerätes reaktivieren?

Ob und mit welchen konkreten Maßnahmen wird das verordnungskonforme 

Umsetzen einer Opt-Out-Erklärung durch die netzbetreibenden Unternehmen 

kontrolliert?

Eine zusätzliche Fragestellung ergab sich aus dem aus Sicht der VA wider-

sprüchlichen Regelungszusammenhang zwischen dem Opt-Out auf der einen 

und dem Roll-Out auf der anderen Seite. Unter „Roll-Out“ ist die EU-rechtliche 

Vorgabe zu verstehen, intelligente Messgeräte schrittweise lächendeckend ein-

zuführen. Dem Wunsch, kein intelligentes Messgerät installiert zu bekommen, 

ist einerseits dadurch zu entsprechen, dass dessen Funktion modiiziert wird. 

Dieses modiizierte und von der Endverbraucherin bzw. dem Endverbraucher 

als „nicht intelligent“ zu akzeptierende Messgerät ist aber andererseits sehr 

Opt-Out verpflichtet zur 

Konfigurationsänderung

Fragenkatalog an BMNT

Opt-Out im Spannungs-

verhältnis zum Roll-Out

Nachhaltigkeit und Tourismus

  BEILAGE 21/4

®Smart-Meter-Nein.at 404 Edition 20210805



144 

wohl als „intelligentes Messgerät“ für das Roll-Out zu rechnen. Zum Berichts-

zeitpunkt lag der VA noch keine Antwort des Ressorts vor.

Einzelfall: VA-BD-WA/0220-C/1/2017

2.9.4 Bergwesen

Im Berichtszeitraum 2017 betrafen sieben Beschwerden die Vollziehung des 

MinroG. In Steinbrüchen verursachen die Abbautätigkeiten und die LKWs, die 

das abgebaute Material abtransportieren, für die Anrainerschaft Lärm, Staub 

und Erschütterungen. Die Betroffenen werfen der zuständigen Montanbehör-

de Säumigkeit beim Nachbarschaftsschutz vor.

Exemplarisch hervorgehoben sei der Fall eines Bergbaubetriebes im Zustän-

digkeitsbereich der BH Bruck/Leitha, der die VA seit mehr als 25 Jahren immer 

wieder beschäftigt. Zuletzt führte wiederum ein Anrainer Beschwerde darü-

ber, dass die Nachbarschaft seit der Erweiterung des Abbaugebietes und deren 

montanbehördlicher Genehmigung vermehrten Staubbelästigungen ausge-

setzt sei. Die Montanbehörde habe von den Beeinträchtigungen Kenntnis, un-

ternehme aber nichts dagegen (Einzelfall: VA–BD-WA/0101-C/1/2017).

Die VA erreichten aber auch Anrainerbeschwerden über konsenslose Abbau-

tätigkeiten und die Nichteinhaltung rechtskräftiger montanbehördlicher Auf-

lagen. Die VA war in diesen Fällen um Aufklärung bemüht und befasste in 

einem Fall auch das BMWFW (Einzelfall: VA–BD-WA/0085-C/1/2017).

2.9.5 Einzelfälle

Agrarförderung – Rückzahlung einer Niederlassungsbeihilfe

Die Agrarmarkt Austria (AMA) gewährte einer Ehegemeinschaft im Zuge der 

Übernahme eines landwirtschaftlichen Betriebes eine Niederlassungsbeihilfe 

für Junglandwirte in Höhe von 12.000 Euro. Die Ehegatten waren jeweils Hälf-

teeigentümer des Betriebes und bewirtschafteten diesen gemeinsam.

Voraussetzung für die Zuerkennung einer solchen Förderung ist nach den EU-

Verordnungen und Förderrichtlinien des Bundesministeriums, dass ein Be-

triebsverbesserungsplan für die Entwicklung der landwirtschaftlichen Tätigkeit 

erstellt wird. Die Einhaltung dieses Plans muss durch fünf Jahre gewährleistet 

sein. Die Inhaberin bzw. der Inhaber muss weiters über eine ausreichende be-

ruliche Qualiikation zur Bewirtschaftung des Betriebes verfügen. Diese Qua-

liikation lag bei Zuerkennung der Beihilfe (nur) beim Ehemann vor.

Aus steuerlichen bzw. pensionsrechtlichen Gründen meldete das Ehepaar der 

AMA innerhalb des fünfjährigen Verplichtungszeitraums einen Bewirtschaf-

terwechsel von der Ehegemeinschaft auf die Ehefrau. Daraufhin forderte die 

AMA die Beihilfe zurück, da die Ehefrau nicht über die erforderliche beruliche 

Qualiikation verfüge. 

Untätigkeit trotz jahre-

langer Nachbarschafts-

belästigungen 

Beihilfe an Ehe- 

gemeinschaft

AMA fordert Beihilfe 

zurück
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bestimmt, wenn die Angabe zwar nicht den Namen, jedoch andere Merkmale enthält, die in Summe nur 

eine einzige Person erfüllt, sodass es möglich ist, die Identität des Betroffenen zu bestimmen.10  

 

In Abgrenzung dazu ist der Personenbezug einer Angabe lediglich „bestimmbar“, wenn aus ihr alleine 

der Betroffene nicht zwingend ermittelt werden kann und seine Identität in der Angabe daher nicht 

exklusiv determiniert ist. Mit Hilfe zusätzlicher Informationen, die im betreffenden Datum nicht enthalten 

sind, besteht hinsichtlich bestimmbarer personenbezogener Daten aber dennoch die Möglichkeit, den 

Betroffenen zu identifizieren.11 Es reicht dabei aus, wenn der Personenbezug nicht unmittelbar zum 

Zeitpunkt der Datenerhebung oder Speicherung, sondern erst nachträglich hergestellt werden kann. Ob 

die Identifizierung des Betroffenen tatsächlich erfolgt oder regelmäßig unterbleibt, ist für die 

Anwendbarkeit des Datenschutzrechts unerheblich.12  

 

Hinter dieser Einbeziehung bestimmbarer personenbezogener Daten steckt der Anspruch, den 

Datenschutz nicht auf Angaben zu beschränken, die in einem direkten Kontext mit 

Identifizierungsmerkmalen stehen und den Personenbezug zum Betroffenen unmittelbar enthalten. Es 

sollen auch solche Daten erfasst werden, bei denen die Zurechnung zu einer bestimmten Person erst 

mittelbar durch die Inanspruchnahme „externer“ Angaben erfolgen kann. 

 

Unstrittig ist, dass die Information über den Energieverbrauch in einem bestimmten Haushalt eine 

Angabe i.S.d. § 4 Z 1 DSG 2000 darstellt. Zu prüfen ist allerdings, ob diese Information einem 

individuellen und damit bestimmbaren Betroffenen zugerechnet werden kann. Dies vor dem 

Hintergrund, dass in einem Haushalt regelmäßig nicht nur eine einzelne Person, sondern mehrere 

Menschen leben und daher keine exakte Zuordnung der Gesamtmenge auf die einzelnen 

BewohnerInnen möglich ist. 

 

In diesem Zusammenhang ist die Legaldefinition des Begriffs des Betroffenen in § 4 Z 3 DSG 2000 

maßgeblich; demnach ist der Betroffene „jede vom Auftraggeber verschiedene natürliche oder 

juristische Person oder Personengemeinschaft, deren Daten verwendet werden.“ Unter der 

Betroffenenkategorie der „Personengemeinschaft“ fallen nicht nur handelsrechtliche 

Personengesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit,13 sondern auch Personengruppen, die „infolge 

eines die Mitglieder verbindenden Objektbezuges eine unterscheidbare Entität darstellen.“14 Ein solcher 

gemeinsamer Objektbezug verbindet etwa die Mitglieder einer Hauseigentümergemeinschaft oder die 

Angehörigen eines Haushaltes. „Daher stellen die Angaben über den Stromverbrauch eines von 

                                                           
10 Vgl EuGH 6.11.2003, Rs C-101/01, Lindqvist, Slg 2003, I-12971, Rz 27.  
11 Stellungnahme der Art.-29-Date s hutzgruppe 4/ 7 zu  Begriff „perso e ezoge es Datu “, 
01248/07/DE, 14; Jahnel, Begriff und Arten von personenbezogene Daten, in Jahnel (Hrsg.), Datenschutzrecht 

und E-Government Jahrbuch 2008 (2008) 32.  
12 Jahnel, Das Grundrecht auf Datenschutz, in: Akyürek/Baumgartner/Jahnel/Lienbacher/Stolzlechner (Hrsg.), 

Staat und Recht in europäischer Perspektive, Festschrift für Heinz Schäffer (2006) 319.  
13 Jahnel, Datenschutzrecht 123.  
14 Ennöckl, Privatsphäre 146.  
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mehreren Personen benützten Hauses oder einer Wohnung zwar keine personenbezogenen Daten 

über die einzelnen Bewohner dar, weil sich aus der Gesamtmenge nicht der Einzelenergieverbrauch 

dieser Personen ableiten lässt. Dem Haushalt bzw. der Eigentümergemeinschaft als solcher kommt zu 

einer derartigen Information aber die Stellung als Betroffener in Form einer Personengemeinschaft i.S.d. 

§ 4 Z 3 DSG 2000 zu.“15 

 

Das DSG 2000 differenziert – den Vorgaben der DSRL und der DSGVO entsprechend – darüber hinaus 

zwischen sensiblen und nicht sensiblen Daten. Auch wenn der Energieverbrauch eines Haushaltes sehr 

weitreichende Rückschlüsse auf die Nutzung einer Wohnung oder eines Hauses und die 

Lebensgewohnheiten der BewohnerInnen zulässt, so sind diese Angaben dennoch als nicht sensibel 

anzusehen. Als sensibel gelten gemäß § 4 Z 2 DSG 2000 nämlich nur Daten natürlicher Personen über 

ihre rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse oder 

philosophische Überzeugung, Gesundheit oder ihr Sexualleben. Diese Voraussetzungen erfüllen die 

Angaben über den Energieverbrauch nicht. Die (strengeren) Regelungen16 über die Verarbeitung 

sensibler Daten sind daher bei der Anwendung intelligenter Messgeräte nicht anzuwenden. 

 

B. Automationsunterstützte Datenverarbeitung  

 

Der Regelungszweck des Datenschutzrechts liegt primär im Schutz der Persönlichkeitssphäre der 

BürgerInnen vor dem zunehmenden Einsatz moderner Informationstechnologien.17 Daher fallen 

automationsunterstützt verarbeitete Daten uneingeschränkt in den Anwendungsbereich des DSG 2000. 

Sämtliche Formen digitaler Informationsaufzeichnung im Rahmen von elektronischen 

Datenverarbeitungssystemen sind daher anhand der Vorgaben des DSG 2000 auf ihre Zulässigkeit zu 

prüfen.  

 

Um den Datenschutz umfassend zu gewährleisten und um zu verhindern, dass dieser durch die Wahl 

der technischen Form der Datenaufzeichnung umgangen werden kann, ist das Datenschutzrecht seit 

dem Jahr 2000 (in Umsetzung der DSRL) darüber hinaus auch für manuelle (im Sinne von konventionell, 

also nicht automationsunterstützt verarbeitete) Daten maßgeblich. Voraussetzung dafür ist, dass die 

Daten Teil einer „Datei“ sind. Darunter wird eine „strukturierte Sammlung von Daten“ verstanden, „die 

nach mindestens einem Suchkriterium zugänglich sind“.  

 

Da im Fall der Smart Meter die Datenermittlung und -übertragung vollständig digitalisiert erfolgt, ist das 

DSG 2000 zur Gänze auf die in diesem Rahmen erfolgende Verarbeitung von Energieverbrauchsdaten 

durch intelligente Messgeräte anzuwenden. Es liegt eine durchgehende automationsunterstützte 

                                                           
15 Ennöckl, Privatsphäre 147. 
16 Für die Verwendung sensibler Daten müssen strengere Voraussetzungen (§§ 9, 46 Abs. 3 DSG 2000) erfüllt 

sein, sie ist der Vorabkontrolle bei der Registrierung unterworfen (§ 18 Abs. 2 Z 1 DSG 2000) und es besteht 

eine jederzeitige Überprüfungsmöglichkeit durch die DSB (§ 30 Abs. 3 DSG 2000). 
17 Vgl. AB zum DSG 1978 1024 BlgNR 14. GP.  
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Datenverarbeitung vor, die insbesondere dem Grundrecht auf Datenschutz gemäß § 1 DSG 2000 zu 

entsprechen hat. 

 

C. Grundrecht auf Geheimhaltung personenbezogener Daten 

 

Nach § 1 Abs. 1 DSG 2000 hat jedermann, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- 

und Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, 

soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen schutzwürdigen 

Geheimhaltungsinteresses ist nur dann ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer allgemeinen 

Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rückführbarkeit auf den Betroffenen einem 

Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind. Dies ist in Bezug auf den Energieverbrauch eines 

Haushaltes nicht der Fall. Weder sind diese Informationen frei zugänglich (im Sinne einer allgemeinen 

Verfügbarkeit) noch ist es ausgeschlossen, dass der Netzbetreiber diese Daten einer bestimmten 

Adresse und damit einem konkreten Betroffenen zuordnen kann. 

 

Das Recht auf Geheimhaltung personenbezogener Daten schützt den Betroffenen nicht nur vor einer 

Weitergabe von Daten an Dritte; in das Grundrecht wird vielmehr bereits dann eingegriffen, wenn 

personenbezogene Daten ermittelt und aufgezeichnet werden.18 Jede Verwendung von 

personenbezogenen Daten ist ein Informationseingriff und bedarf als solcher einer Rechtfertigung.19 

Auch die strukturierte Evidenthaltung personenbezogener Daten greift in den Schutzbereich des 

Grundrechts auf Geheimhaltung ein.20 

 

Unbedeutend ist die Art und Weise, auf die die Daten verarbeitet werden und in welchem technischen 

Verfahren die Speicherung vorgenommen wird. Auf elektronischen Speichermedien festgehaltene 

Angaben sind daher ebenso grundrechtsrelevant wie solche, die auf konventionellen Datenträgern 

aufgezeichnet werden. 

 

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) an den Netzbetreiber übermittelt, 

sondern lediglich (als Monatsverbrauchswert) „vor Ort“ im Messgerät gespeichert werden. 

 

D. Beschränkungen des Grundrechts 

 

Der Anspruch des Betroffenen auf Geheimhaltung seiner personenbezogenen Daten steht in ständigem 

Konflikt mit gegenläufigen Interessen anderer – sei es staatlicher Behörden, sei es Privater – an der 

                                                           
18 VfSlg 12.880/1991, 16.369/2001. 
19 Öhlinger/Eberhard, Verfassungsrecht 11 (2016) Rz 830. 
20 DSK 21.1.2003, K120.757/001-DSK/2003; Lehner/Lachmayer, Datenschutz im Verfassungsrecht, in: 

Bauer/Reimer (Hrsg.), Handbuch Datenschutzrecht (2009) 95 (99). 
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 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. Daher muss jede/r KonsumentIn die Möglichkeit haben, den Einsatz 

eines intelligenten Stromzählers in seinem/ihrem Haushalt abzulehnen. 

 

 Eine verfassungskonforme Auslegung des ElWOG und der IME-VO gebieten es, intelligente 

Messgeräte, die derart deaktiviert werden, dass sie aus datenschutzrechtlicher Sicht als 

(grundrechtskonformer) DSZ anzusehen sind, in die 95 %ige Quote des § 1 Abs. 1 Z 3 IME-VO 

einzurechnen. 

 

 Andernfalls müssten die Regelungen des § 83 Abs. 1 sowie des § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 

novelliert 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.  

 

 Dagegen kann mit zivilrechtlicher Unterlassungsklage oder mit einer Eingabe gemäß § 323230 

DSG 2000 an die Datenschutzbehörde vorgegangen werden. Darüber hinaus steht der Gang 

zur Streitschlichtungsstelle der E-Control offen. 

 

 Die in dieser Studie getroffenen Aussagen werden auch nach dem Inkrafttreten der DSGVO am 

25.05.2018 weiterhin volle Gültigkeit haben. 

 

 

Wien, Juli 2017 
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Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 Wien, am 23. September 2015 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0584-IM/a/2015 

 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 6234/J betreffend 

"Vorgangsweise bei der Einführung des Smart Meters", welche die Abgeordneten 

Mag. Albert Steinhauser, Kolleginnen und Kollegen am 23. Juli 2015 an mich 

richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu Punkt 1 der Anfrage: 

 

Für Hinweise zur Anwendung geltender Rechtsvorschriften ist allgemein und daher 

auch in diesem Fall die nach der Geschäfts- und Personaleinteilung für die jeweilige 

Materie verantwortliche Organisationseinheit des Bundesministeriums für Wissen-

schaft, Forschung und Wirtschaft zuständig. Eine Abstimmung mit meinem Kabinett 

oder mir ist nicht erfolgt. 

 

Im Übrigen entspricht die im zitierten Antwortschreiben vorgenommene Interpretation 

der Frage der Abgrenzung digitaler Messgeräte von intelligenten Zählern der bereits in 

zahlreichen Aussendungen und Beantwortungen parlamentarischer Anfragen, wie etwa 

Nr. 396/J und Nr. 1886/J, dargelegten Rechtsmeinung des Bundesministeriums für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. 

 

 

Antwort zu Punkt 2 der Anfrage: 

 

Dazu ist auf die Anlage zu verweisen. 

  

6033/AB 1 von 7

vom 23.09.2015 zu 6234/J (XXV.GP)
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Antwort zu Punkt 3 der Anfrage: 

 

Der in der Begriffsdefinition für "intelligente Messgeräte" gemäß § 7 Abs. 1 Z 31   

Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010) verwendete 

Ausdruck "zeitnah" ist in Verbindung mit § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 zu lesen.  

 

Gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 sind intelligente Messgeräte technische Ein-

richtungen, 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.  

 

 

Antwort zu den Punkten 4 bis 6 der Anfrage: 

 

Die technische Ausgestaltung von intelligenten und digitalen Messgeräten ist, im 

Rahmen der rechtlichen Vorgaben, grundsätzlich Aufgabe des Netzbetreibers. 

 

Wie im zitierten Schreiben des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft vom 9.3.2015 ausgeführt, können bei jenen Kunden, deren Opt-Out-

Wunsch seitens des Netzbetreibers nachgekommen werden kann, digitale Messgeräte 

anstelle von intelligenten Messgeräten eingebaut werden. Klarzustellen ist jedenfalls, 

dass intelligente Messgeräte dadurch entstehen, dass in rein digitale Messgeräte    

bestimmte Programme eingespielt werden, die die rechtlich vorgesehenen Mindest-

funktionalitäten für intelligente Messgeräte gewährleisten. 

 

Eine Deaktivierung der bidirektionalen Datenübertragung soll auch in jenen Fällen, in 

denen der vom Endkunden geäußerte Opt-Out Wunsch im Rahmen der 95% Roll-Out 

Verpflichtung des Netzbetreibers berücksichtigt werden kann, nicht erfolgen. Wie im 

Schreiben vom 9.3.2015 ausgeführt, steht die Übermittlung von Tageswerten der 

Qualifikation eines Messgeräts als "lediglich" digitales Messgerät nicht entgegen, da 

mit der täglichen Übermittlung die Qualifikationsmerkmale eines intelligenten Mess-

gerätes nicht erreicht werden. Vielmehr dient die Übermittlung von Tageswerten aus-
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schließlich der Exaktheit der Rechnung und damit der besseren Kosten- und         

Verbrauchstransparenz der Kunden.  

 

 

Antwort zu den Punkten 7 und 8 der Anfrage: 

 

Wie im Schreiben vom 9.3.2015 erläutert, stellt die darin dargelegte Auslegung der 

Berücksichtigung des Opt-Out Wunsches des Kunden durch Einbau eines digitalen an-

statt eines intelligenten Messgerätes keine mit dem ElWOG 2010, der IMA-VO 2011 

oder sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen in Widerspruch stehende Inter-

pretation dar.  

 

 

Antwort zu Punkt 9 der Anfrage: 

 

Die Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnen-

markt verlangt in Anhang I Absatz 2 - bei positiver wirtschaftlicher Bewertung seitens 

der Mitgliedstaaten - die Einführung von "intelligenten Messsystemen" für mindestens 

80% aller Stromkunden, um diesen die aktive Teilnahme an den Energiemärkten zu 

ermöglichen. Österreich hat sich nach positiver Kosten-Nutzen-Analyse in § 1 IME-VO 

für einen Roll-Out im Ausmaß von 95% aller Zählpunkte bis Ende 2019 entschieden. 

 

Die IMA-VO 2011 wurde von der Regulierungsbehörde auf Grundlage des § 83 Abs. 2 

ElWOG 2010 erlassen. Diese Bestimmung gibt der E-Control bei der Verordnungs-

erlassung einen engen Rahmen und Mindestfunktionalitäten vor, über die intelligente 

Messgeräte jedenfalls verfügen müssen. Die E-Control war und ist somit aufgrund  

gesetzlicher Vorgaben lediglich befugt, in der IMA-VO 2011 Mindestfunktionsan-

forderungen an intelligente Messgeräte festzulegen, nicht aber an sonstige digitale 

Messgeräte. 

 

 

Antwort zu den Punkten 10 bis 12 und 25 der Anfrage: 

 

Die Beschaffung konkreter intelligenter Messgeräte liegt im alleinigen Verant-

wortungsbereich der Netzbetreiber. Die Entscheidung, welches Messgerät bei einem 
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Endkunden eingebaut wird, obliegt ebenfalls dem Netzbetreiber. Es liegt somit in   

seinem Ermessensbereich, ob er bei Kunden, deren Opt-Out Wunsch er berücksichtigt, 

den alten Ferrariszähler installiert lässt oder ein digitales Messgerät einbaut, das die 

Qualifikationen eines intelligenten Messgerätes nicht erreicht. 

 

Im Übrigen ist auf die veröffentlichte Studie von PriceWaterhouseCoopers "Analyse 

der Kosten-Nutzen einer österreichweiten Einführung von Smart Metering" aus dem 

Juni 2010 und den Smart Meter Monitoring-Bericht der E-Control zu verweisen.  

 

 

Antwort zu den Punkten 13 bis 18 der Anfrage: 

 

Dazu ist auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 5592/J zu ver-

weisen.  

 

Über die Erarbeitung datenschutzrechtlicher Anforderungen durch andere Stellen    

liegen meinem Ressort keine Informationen vor. Der Roll-Out sowie die dazugehörigen 

Ausschreibungen der intelligenten Messgeräte liegen im Aufgabenbereich der Netz-

betreiber. 

 

 

Antwort zu den Punkten 19 bis 22, 33 und 34 der Anfrage: 

 

§ 83 Abs. 2 ElWOG 2010 (iVm der IMA-VO 2011) gibt Mindestfunktionalitäten vor, 

über die intelligente Messgeräte jedenfalls verfügen müssen. Darüber hinaus hat die 

Auslesung der Verbrauchswerte aus dem intelligenten Messgerät gemäß § 84 Abs. 2 

ElWOG 2010 zumindest einmal täglich zu erfolgen. 

 

In diesem Zusammenhang ist die in der Empfehlung der Europäischen Kommission 

vom 9. März 2012 zur Vorbereitung für die Einführung intelligenter Messsysteme 

(2012/148/EU) enthaltene Begriffsdefinition des intelligenten Messsystems unter 

Punkt I.3.b als Verbrauchsmessung durch ein elektronisches System plus die Bereit-

stellung von Informationen sowie die Datenübertragung und Kommunikation in     

Verbindung mit den Bestimmungen unter Punkt III.39ff über gemeinsame Mindest-

funktionsanforderungen an intelligente Messsysteme im Stromsektor zu lesen: 
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 Unter Punkt 42.b. werden Aktualisierungen der Messwerte im 15-Minuten-Takt  

sowie eine Speicherung der Verbrauchsdaten über einen "angemessenen" Zeitraum 

gefordert. Eine derartige Angemessenheit wurde im Gesetz bei einer Speicherung 

von 60 Kalendertagen gesehen, um die ebenfalls unter Punkt 42.b. genannte     

Berechnung der verbrauchsabhängigen Kosten sowie insbesondere deren Über-

prüfung durch den Endverbraucher zu ermöglichen. 

 Unter Punkt 42.c. und d. werden die Fernauslesung und die bidirektionale      

Kommunikationsschnittstelle als "Schlüsselfunktionen" eines intelligenten Mess-

systems charakterisiert. 

 Unter Punkt 42.e. wird die Ermöglichung eines "ausreichend" häufigen Ablesens 

der Messwerte gefordert. Der österreichische Gesetzgeber hat die Übertragung des 

täglichen Verbrauchswertes an den Endverbraucher für "ausreichend" befunden. 

 Unter Punkt 42.g. wird die Ermöglichung der Fern-Ein-/Ausschaltung der Ver-

sorgung und/oder Lastflüsse oder der Strombegrenzung gefordert. 

 

Die im ElWOG 2010 und der IMA-VO 2011 festgesetzten Mindestfunktionalitäten fußen 

somit auf der genannten, gemeinsam mit mehreren Mitgliedstaaten erarbeiteten  

Empfehlung der Europäischen Kommission. 

 

 

Antwort zu den Punkten 23, 24 und 26 bis 28 der Anfrage: 

 

Die angesprochenen Funktionen (Fernabschaltefunktion, tägliche Datenübermittlung, 

Viertelstundenintervalle und Kommunikation mit anderen Messgeräten) haben ihre 

Grundlage nicht nur in der IMA-VO 2011, sondern sind vielmehr vom ElWOG 2010 

vorgeschrieben und orientieren sich zudem, wie bereits ausgeführt, an der 

Empfehlung der Europäischen Kommission vom 9. März 2012 zur Vorbereitung für die 

Einführung intelligenter Messsysteme (2012/148/EU). 

 

Im Übrigen ist auf die Antwort zu den Punkten 13 bis 18 der Anfrage sowie auf die  

Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 11457/J der XXIV. Gesetzgebungs-

periode zu verweisen. 
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Antwort zu Punkt 29 der Anfrage: 

 

Gemäß § 3 Z 2 IMA-VO 2011 sind intelligente Messgeräte 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 

Zählerstand, Leistungsmittelwert oder Energieverbrauchwert gehörenden Zeitstempels 

und des entsprechenden Datums ermöglichen. Die intelligenten Messgeräte haben  

zudem die Möglichkeit zu bieten, einen täglichen Verbrauchswert zu speichern. Für die 

Speicherung darüber hinausgehender Daten besteht keine rechtliche Grundlage. 

 

 

Antwort zu Punkt 30 der Anfrage: 

 

Bei Kunden, deren Opt-Out-Wunsch im Rahmen der 95% Roll-Out Verpflichtung vom 

Netzbetreiber berücksichtigt werden kann, werden entweder die alten Ferrariszähler 

beibehalten oder digitale Messgeräte eingebaut, in die die in § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 

und der IMA-VO 2011 genannten Mindestfunktionalitäten für die Qualifikation als    

"intelligentes Messgerät" nicht eingespielt werden. Digitale Messgeräte speichern   

dabei - ebenso wie Ferrariszähler - lediglich den Verbrauch pro Kilowattstunde. 

 

 

Antwort zu Punkt 31 der Anfrage: 

 

Dazu gibt es eine Vielzahl von Projekten und Studien, etwa in der Schweiz oder in 

Deutschland, die zeigen, dass der Einsparwert beim Kunden je nach Intensität,      

Intervallen und Umfang des Verbrauchsfeedbacks bzw. der gekoppelten Dienstleistung 

bei bis zu 10 % liegt. 

 

Die Johannes-Kepler-Universität Linz hat in Kooperation mit zahlreichen Netzbe-

treibern in Österreich in einer Studie verschiedene Lebensmodelle beleuchtet und   

deren durchschnittliches Energieeinsparungspotential berechnet. Die so berechnete 

durchschnittliche Einsparung von Single-Haushalten in einer Wohnung liegt demnach 
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bei knapp 7 %, bei Haushalten in einer Wohnung bei 7,2 %. Vier-Personen Haushalte 

in einem Haus können eine durchschnittliche Energieeinsparung von 5,4 % erreichen, 

bei Haushalten in Einfamilienhäusern liegt die durchschnittliche Einsparung bei 6,0 %. 

 

 

Antwort zu Punkt 32 der Anfrage: 

 

Die Ausarbeitung und Erlassung der IMA-VO 2011 obliegt gemäß § 83 Abs. 2 ElWOG 

2010 der Regulierungsbehörde. Die E-Control hat gemäß dieser Bestimmung dabei 

Vertreter des Konsumentenschutzes sowie die Datenschutzbehörde und den Daten-

schutzrat weitestmöglich einzubinden. Das Ressort ist in den Prozess demgegenüber 

nicht involviert.  

 

Die Vorgaben der IMA-VO 2011 decken sich jedoch weitgehend mit den Vorgaben des 

§ 83 Abs. 2 ElWOG 2010 sowie der Empfehlung der Kommission vom 9. März 2012 

zur Vorbereitung für die Einführung intelligenter Messsysteme (2012/148/EU).      

Darüber hinaus wird seitens der E-Control mitgeteilt, dass laufend Konsultationen mit 

den entsprechenden Herstellern durchgeführt werden. 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 
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An das 
Bundesministerium für Wirt-
schaft, Familie und Jugend 
 
Per Mail: 
Florian.Haas@ bmwfj.gv.at 

 

post@IV1.bmwfj.gv.at 
 
 
 

 
Betrifft: Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes (2249 BlgNR XXIV. GP), mit 

dem das Bundes-Energieeffizienzgesetz, das Bundesgesetz, mit dem der 
Betrieb von bestehenden hocheffizienten KWK-Anlagen über KWK-Punkte 
gesichert wird, und das Bundesgesetz, mit dem zusätzliche Mittel für die 
Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen bei kleinen und mittleren ener-
gieverbrauchenden Unternehmen bereitgestellt werden, erlassen werden 
und das Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz, das Elektrizitätswirt-
schafts- und –organisationsgesetz 2010,das Gaswirtschaftsgesetz 2011, 
das Energie-Control-Gesetz und das KWK-Gesetz geändert werden  

 (Energieeffizienzpaket des Bundes) 
  Stellungnahme des Datenschutzrates 
 

 

 

Der Datenschutzrat hat in seiner 216. Sitzung am 23. April 2013 einstimmig be-

schlossen, zu der im Betreff genannten Thematik folgende Stellungnahme abzuge-

ben: 

 

 

I. Zu Art. 3 und 4 des Bundesgesetzes (ElWOG; GWG) 
 
A. Allgemeines – Bisherige Entwicklung 
 
In den Jahren 2011 und 2012 hat die Regulierungsbehörde (E-Control), gestützt auf 

die Verordnungsermächtigung des § 83 Abs. 2 Satz 1 ElWOG 2010, ein ganzes 

Bündel von datenschutzrechtlich relevanten Verordnungen erlassen. Vor allem erfol-
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• Die hier diskutierte Eingriffsregelung ist international – soweit ersichtlich – oh-

ne Beispiel.5  

 

Schlussfolgerung /  Lösungsvorschlag aus legistischer Sicht: 

 

• Ersatzlose Streichung der Zwecke „Energiestatistik“ und „Energielenkung“ in 

§ 84a Abs. 1 des Entwurfs, um sicherzustellen, dass Viertelstundenwerte aus 

Einzelhaushalten für diese Zwecke nicht zur Verfügung stehen. Allenfalls 

könnte eine differenzierende Regelung gefunden werden, die (gewerbliche) 

Großverbraucher  oder Verbrauchseinheiten, die zugleich in größerem Um-

fang Energie ins Netz einspeisen, anders behandelt.  

• Für einen konkreten Formulierungsvorschlag wird auf Punkte 3 und 5 im An-

hang unten verwiesen. 

 

Thema 4: Fehlende Löschungsanordnungen für Viertelstundenwerte, 

sobald diese nicht mehr verrechnungsrelevant sind 

Die Regierungsvorlage sieht im der Novellierung des ElWOG gewidmeten Abschnitt 

(Artikel 3 des Gesetzes)  in § 84 Abs. 3 und 4 vor,  dass den Endverbrauchern ein 

Zugang zu ihren Verbrauchsdaten über ein  Web-Portal zu ermöglichen ist. Die Da-

tenbereitstellung im Web-Portal soll jeweils nach Ablauf von 36 Monaten ab Verfüg-

barkeit sowie im Falle der Auflösung des Vertragsverhältnisses mit dem Netzbetrei-

ber enden. Endverbrauchern soll die Möglichkeit eingeräumt werden, ihr Nutzerkonto 

im Web-Portal gemäß Abs. 2 kostenfrei jederzeit wieder vollständig […] zu löschen 

zu können.  

In § 81 Abs. 4 leg. cit. wird angeordnet, dass Netzbetreiber und Lieferanten Ver-

brauchs- und Abrechnungsdaten für eine Dauer von drei Jahren ab Verfügbarkeit für 

Zwecke der nachträglichen Kontrolle der Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und für Aus-

künfte gegenüber berechtigten Endverbrauchern aufzubewahren und unentgeltlich 

an ihn und  nur bei ausdrücklicher Anweisung an einen genannten Dritten zu über-
                                            
5 Nach Auskunft des dt. Bundesbeauftragten für den Datenschutz gab und gibt es in Deutschland keine Nachfra-

ge nach der Nutzung von Viertelstundenwerten einzelner Haushalte und ist dies auch kein gesetzlich vorgese-
hener Nutzungsgrund. 
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chers vor, auf einen Tarif ohne Viertelstundenwerterfassung umzusteigen (§ 84a 

Abs. 4 Satz 2).  

 

Dazu ist aus Sicht des Datenschutzrates anzumerken: 

 
• Aus Verhältnismäßigkeitsgründen bzw. im Sinne der Selbstbestimmung der 

Endverbraucher über ihre beim Smart Metering künftig anfallenden Detailver-

brauchsdaten ist vorgesehen, dass nur bei Zustimmung bzw. Wahl eines nach 

Zeitfenstern differenzierenden Stromtarifs eine Auslesung der Viertelstunden-

werte erfolgen darf. Um zu verhindern, dass diese Wahlmöglichkeit im Ergeb-

nis durch das Fehlen eines Angebotes an nicht tageszeitlich differenzierenden 

„Basistarifen“ unterlaufen wird, sollte unbedingt eine entsprechende gesetzli-

che Klarstellung erfolgen. 

• Die Gefahr des Unterlaufens der Wahlfreiheit zwischen „Viertelstunden“-Tarif 

und einem Tarif ohne Erfordernis der Viertelstundenauslesung besteht insbe-

sondere dann, wenn es ausländischen Anbietern erlaubt wäre, ausschließlich 

tageszeitabhängige Spezialtarife anzubieten, die auf bestimmte Gruppen ab-

zielen. Etwa solche, die  Strom zu Zeiten konsumieren, wo dieser günstig ver-

fügbar ist (Bsp: Studenten, die nur abends/nachts Strom verbrauchen, da 

tagsüber unterwegs oder berufstätig oä.).   

Schlussfolgerung /  Lösungsvorschlag aus legistischer Sicht: 

 

• Verankerung eines gesetzlichen Anspruches auf einen Basistarif für Kunden, 

deren Verbrauch mittels Smart Meter gemessen wird, und die keine Detailda-

ten offenbaren wollen, uzw. zu einem Tarif, der in Anlehnung an das Konzept 

des § 77 Abs. 2. ElWOG berechnet wird. Zugleich wäre die Pflicht für alle am 

Strommarkt tätigen Anbieter zu verankern, einen solchen Tarif anzubieten. 

• Für einen konkreten Formulierungsvorschlag wird auf Punkt 5 im Anhang un-

ten verwiesen. 

Thema 6: Sonstiges (Terminologische Anpassungen)  

6.1: „Intelligente Messsysteme“ versus „Intelligentes Messgerät“ 
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Wesentlich ist, dass die „intelligenten Messgeräte“ nicht nur aus der Perspektive des 

einzelnen Gerätes betrachtet werden dürfen, sondern dass das damit verbundene 

Gesamtsystem (Übermittlungsempfänger, Sicherheit der Kommunikationskanäle etc.) 

in die Betrachtung einzubeziehen ist. Es geht also neben der „Einbruchssicherheit“ in 

Bezug auf das Messgerät selbst bzw. die Manipulationssicherheit der im Gerät anfal-

lenden Daten durch an sich Zugriffsbefugte (Netzbetreiber, Endverbraucher) auch 

um die „Netzwerksicherheit“. Je nach Kontext sollte daher im ElWOG bzw. im GWG 

anstelle von intelligentem Messgerät primär von intelligenten Messsystemen gespro-

chen werden. Folgerichtig bedürfte es einer entsprechenden Ergänzung in den Le-

galdefinitionen des § 7 ElWOG, wo derzeit lediglich das „intelligente Messgerät“ (Z 

31) angesprochen wird.  

 

• Für einen konkreten Formulierungsvorschlag wird auf Punkt II im Anhang un-

ten verwiesen. 

 

6.2: „Authentizität“ (§ 76 Abs 3 ElWOG) 

 

In § 76 Abs. 3 ElWOG idF der RV lautet Satz 4: „Die Lieferanten haben benutzer-

freundliche Vorkehrungen zu treffen, welche die Identifikation und Authentizität des 

Endverbrauchers sicherstellen.“ 

Zutreffend wäre es dagegen, hier (verfahrensbezogen) von „Identifikation und Au-

thentifizierung“7  zu sprechen.  

 
 
Zusammenfassende Schlussfolgerungen des Datenschutzrates (zu ElWOG und 

GWG) 

 
Der Datenschutzrat 

• ist der festen Überzeugung, dass den sich aus der flächendeckenden 

Einführung intelligenter Messsysteme ergebenden neuen Herausforde-

rungen für die Datensicherheit und den Datenschutz am besten dadurch 

Rechnung getragen wird, dass gesetzlich angeordnet wird, dass nur 

                                            
7 Dh, der Vorgang der zur Feststellung der „Authentizität“ führt.  
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A n h a n g (zu Pkt. I) 
 

I. Textvorschläge zum ElWOG - Hauptpunkte 

Thema 1: Fehlende Bedachtnahme auf Datensicherheit – In-

formationssicherheit im Allgemeinen 

 
RV Vorschlag DSR  

27. In § 83 Abs. 2 entfällt der letzte Satz und es wer-
den folgende Sätze sowie folgender Abs. 3 bis Abs. 6 
angefügt: 

 

„Die Verordnung hat zumindest jene Mindestfunktio-
nalitäten vorzuschreiben, die intelligente Messgeräte 
enthalten müssen, um die in Abs. 3 bis Abs. 5 sowie in 
§ 84 und § 84a festgelegten Aufgaben zu erfüllen.  

Die intelligenten Messgeräte sind jedenfalls da-
hingehend auszustatten, dass eine Messung und Spei-
cherung von Zählerständen in einem Intervall von 15 
Minuten möglich ist, die Speicherung der Werte für 
60 Kalendertage im intelligenten Messgerät erfolgt, 
eine Fernauslesung der im Gerät gespeicherten Mess-
daten über eine bidirektionale Kommunikations-
schnittstelle sowie eine Unterbrechung und Freigabe 
der Anlage aus der Ferne möglich ist und eine Abruf-
barkeit der Daten durch den Endverbraucher über eine 
unidirektionale Kommunikationsschnittstelle erfolgen 
kann. Die Regulierungsbehörde hat die Vertreter des 
Konsumentenschutzes sowie die Datenschutzbehörde 
und den Datenschutzrat weitestmöglich einzubinden.  

Der Betrieb von intelligenten Messgeräten sowie 
ihre Kommunikation, auch zu externen Geräten ist 
nach anerkanntem Stand der Technik abzusichern, um 
Unberechtigten den Zugriff über den aktuellen Zähler-
stand hinaus nicht zu ermöglichen. Der Betrieb von 
intelligenten Messgeräten hat den maß- und eichge-
setzlichen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
sowie dem anerkannten Stand der Technik zu entspre-
chen. 

 

(6) Sofern es zur Gewährleistung von Daten-
schutz und Datensicherheit im Zusammenhang mit 
dem Betrieb von intelligenten Messsystemen unab-
dingbar ist, kann der Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem Bun-
deskanzler mit Verordnung unter Bedachtnahme auf 
die relevanten internationalen Vorschriften sowie die 
technische und wirtschaftlich vertretbare Umsetzbar-
keit nähere Bestimmungen zum Stand der Technik 
festlegen, denen ein Netzbetreiber zu entsprechen hat. 
Dabei sind insbesondere die jährlichen Berichte der 
Regulierungsbehörde nach Abs. 1 zu berücksichti-

27. In § 83 Abs. 2 entfällt der letzte Satz und es wer-
den folgende Sätze sowie folgender Abs. 3 bis Abs. 5 
angefügt: 

 

Es dürfen nur Intelligente Messsysteme samt Kom-
munikationsverfahren für die Datenübermittlung aus 
bzw. zu diesen eingesetzt werden, bei denen in einem 
Zertifizierungsverfahren festgestellt wurde, dass sie 
den Anforderungen relevanter  internationaler 
Normen entsprechen. Der/Die  [zuständige Behör-
den/n] hat/haben […] das hiefür maßgebliche Zertif-
zierungsverfahren unter Bedachtnahme auf die rele-
vanten internationalen Normen mittels Verordnung 
festzulegen.  

Die intelligenten Messsysteme sind jedenfalls 
dahingehend auszustatten, dass eine Messung und 
Speicherung von Zählerständen in einem Intervall von 
15 Minuten möglich ist, die Speicherung der Werte 
für 60 Kalendertage im intelligenten Messsystem er-
folgt, eine Fernauslesung der im Gerät gespeicherten 
Messdaten über eine bidirektionale Kommunikations-
schnittstelle [sowie eine Unterbrechung und Freigabe 
der Anlage aus der Ferne] möglich ist.  [….]  

 Der Betrieb von intelligenten Messsystemen so-
wie ihre Kommunikation, auch zu externen Geräten ist 
nach anerkanntem Stand der Technik abzusichern, um 
Unberechtigten den Zugriff über den aktuellen Zähler-
stand hinaus nicht zu ermöglichen. Der Betrieb von 
intelligenten Messsystemen hat den maß- und eichge-
setzlichen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
sowie dem anerkannten Stand der Technik zu entspre-
chen. 

(6) Sofern es zur Gewährleistung von Daten-
schutz und Datensicherheit im Zusammenhang mit 
dem Betrieb von intelligenten Messsystemen unab-
dingbar ist, kann der Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend im Einvernehmen mit dem Bun-
deskanzler mit Verordnung unter Bedachtnahme auf 
die relevanten internationalen Vorschriften sowie die 
technische und wirtschaftlich vertretbare Umsetzbar-
keit nähere Bestimmungen zum Stand der Technik 
festlegen, denen ein Netzbetreiber zu entsprechen hat. 
Dabei sind insbesondere die jährlichen Berichte der 
Regulierungsbehörde nach Abs. 1 zu berücksichti-
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Thema 3: Zwangsweiser Zugriff auf Viertelstunden-
Verbrauchsdaten 

 
RV  Vorschlag DSR 

§ 84a. (1) Eine Auslesung samt Verwendung von 
Viertelstundenwerten der Endverbraucher durch den 
Netzbetreiber ist nur bei ausdrücklicher Zustimmung 
des Endverbrauchers oder zur Erfüllung vertraglicher 
Pflichten zulässig. Davon abgesehen dürfen Netzbe-
treiber diese Daten in begründeten lokalen Einzelfäl-
len auch ohne Zustimmung des Endverbrauchers aus 
dem intelligenten Messgerät auslesen, soweit dies für 
den Zwecke der Aufrechterhaltung eines sicheren und 
effizienten Netzbetriebes unabdingbar ist. Der End-
verbraucher ist zeitnah über die Auslesung der Vier-
telstundenwerte zu informieren. Die bezüglichen Da-
ten sind unverzüglich zu löschen, sobald sie für die 
Erfüllung des Zwecks nicht mehr benötigt werden. 
Netzbetreiber haben der Regulierungsbehörde jährlich 
einen Bericht über die Anlassfälle für derartige Daten-
auslesungen zu legen. Weiters dürfen Viertelstunden-
werte auf Anordnung des Bundesministers für Wirt-
schaft, Familie und Jugend zum Zweck der Elektrizi-
tätsstatistik gemäß § 92, insbesondere zu dem Zweck, 
Entwicklungen der tageszeitlichen Schwankungen 
(Tagesganglinien) der Erzeugung aus erneuerbaren 
Energieträgern sowie Entwicklungen der tageszeitli-
chen Schwankungen der Stromabnahme aus dem öf-
fentlichen Netz auszuwerten, und auf Anordnung der 
Regulierungsbehörde zum Zweck der Energielenkung 
gemäß Energielenkungsgesetz 2012 sowie zum Zweck 
der Überwachung nach § 88 aus dem intelligenten 
Messgerät ausgelesen werden,sofern sie unmittelbar 
nach deren Auslesung mit Daten von anderen Endver-
brauchern weitestmöglich aggregiert werden und an-
schließend anonymisiert und nur in dieser anonymi-
sierten Form verwendet werden. Daten dürfen aus 
einem intelligenten Messgerät für Zwecke der Statistik 
nur dann ausgelesen werden, wenn bei Netzbetreibern 
die hierfür erforderlichen statistischen Daten nicht 
vorhanden sind. 

 

§ 84a. (1) Eine Auslesung samt Verwendung von 
Viertelstundenwerten der Endverbraucher durch den 
Netzbetreiber ist nur bei ausdrücklicher Zustimmung 
des Endverbrauchers oder zur Erfüllung vertraglicher 
Pflichten zulässig. Davon abgesehen dürfen Netzbe-
treiber diese Daten in begründeten lokalen Einzelfäl-
len auch ohne Zustimmung des Endverbrauchers aus 
dem intelligenten Messsystem auslesen, soweit dies 
für den Zwecke der Aufrechterhaltung eines sicheren 
Netzbetriebes unabdingbar ist. Der Endverbraucher ist 
zeitnah über die Auslesung der Viertelstundenwerte zu 
informieren. Die bezüglichen Daten sind unverzüglich 
zu löschen, sobald sie für die Erfüllung des Zwecks 
nicht mehr benötigt werden. Netzbetreiber haben der 
Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die 
Anlassfälle für derartige Daten-auslesungen zu legen. 
Weiters dürfen Viertelstunden-werte auf Anordnung 
des Bundesministers für Wirt-schaft, Familie und Ju-
gend zum Zweck der Elektrizi-tätsstatistik gemäß § 
92, insbesondere zu dem Zweck, Entwicklungen der 
tageszeitlichen Schwankungen (Tagesganglinien) der 
Erzeugung aus erneuerbaren Energieträgern sowie 
Entwicklungen der tageszeitli-chen Schwankungen 
der Stromabnahme aus dem öffentlichen Netz auszu-
werten, und auf Anordnung der Regulierungsbehörde 
zum Zweck der Energielenkung gemäß Energielen-
kungsgesetz 2012 sowie zum Zweck der Überwa-
chung nach § 88 aus dem intelligenten Messgerät aus-
gelesen werden,sofern sie unmittelbar nach deren 
Auslesung mit Daten von anderen Endverbrauchern 
weitestmöglich aggregiert werden und anschließend 
anonymisiert und nur in dieser anonymisierten Form 
verwendet werden. Daten dürfen aus einem intelligen-
ten Messgerät für Zwecke der Statistik nur dann aus-
gelesen werden, wenn bei Netzbetreibern die hierfür 
erforderlichen statistischen Daten nicht vorhanden 
sind. 

 

Thema 4: Fehlende Löschungsanordnungen für Viertelstun-

denwerte, sobald diese nicht mehr verrechnungsrelevant sind 

 
RV  Vorschlag DSR 

24. § 81 Abs. 4 bis Abs. 7 lauten: 

„(4) Netzbetreiber und Lieferanten haben Ver-
brauchs- und Abrechnungsdaten für eine Dauer von 
drei Jahren ab Verfügbarkeit für Zwecke der nachträg-
lichen Kontrolle der Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und 
für Auskünfte gegenüber berechtigten Endverbrau-
chern aufzubewahren und unentgeltlich an ihn und nur 
bei ausdrücklicher Anweisung an einen genannten 

24. § 81 Abs. 4 bis Abs. 7 lauten: 

„(4) Netzbetreiber und Lieferanten haben mo-
natsbezogene Verbrauchs- und Abrechnungsdaten für 
eine Dauer von drei Jahren ab Verfügbarkeit für Zwe-
cke der nachträglichen Kontrolle der Richtigkeit, 
Rechtmäßigkeit und für Auskünfte gegenüber berech-
tigten Endverbrauchern aufzubewahren und unentgelt-
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Betrifft: Datenschutzrechtliche Anmerkungen zum „Smart Metering“ und der 

  Einführung intelligenter Messgeräte 

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

beschlossen, zu der unter Betreff genannten Thematik folgende Stellungnahme 

abzugeben: 

 

1) Allgemeines 

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

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

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

Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame Vorschriften für den 

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

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

deren Einführung durch Verordnung festzulegen. Zwei Kosten/Nutzenanalysen zu 

diesem Betreff empfehlen die Einführung intelligenter Messgeräte. 

 

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

ElWOG 2010 nach Durchführung einer Kosten/Nutzanalyse die Einführung 

intelligenter Messseinrichtungen festlegen. Die Regulierungsbehörde hat nach § 83 

Abs. 2 ElWOG 2010 „jene Anforderungen durch Verordnung zu bestimmen, denen 
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diese intelligenten Messgeräte zu entsprechen haben und gemäß § 59 bei der 

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

Betrieb von intelligenten Messgeräten hat unter Wahrung des Daten- und 

Konsumentenschutzes zu erfolgen; die Regulierungsbehörde hat die Vertreter des 

Konsumentenschutzes sowie die Datenschutzkommission weitestmöglich 

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

 

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

Einführung intelligenter Messgeräte vorgesehen werden. 

 

2) Vorbemerkungen zur Einführung von intelligenten Messgeräten 

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

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

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

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

ElWOG 2010 – darauf hingewiesen, dass die vorgesehene gesetzliche Regelung 

zum Teil nicht den datenschutzrechtlichen Vorgaben einer ausdrücklichen 

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

personenbezogen Daten entspricht. 

 

Eine solche gesetzliche Bestimmung sollte daher insbesondere den Anlass und 

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

der zu verwendenden Datenarten, den oder die Auftraggeber, allfällige 

Übermittlungsempfänger sowie Angaben über technisch-organisatorische 

Besonderheiten der Verwendung enthalten. 

 

Nach dem Gesetzeswortlaut ist die Durchführung einer Kosten/Nutzenanalyse durch 

das BMWFJ Voraussetzung für die Einführung intelligenter Messeinrichtungen. Dies 

ist aus datenschutzrechtlicher Sicht jedoch keine ausreichende 

Zweckbestimmung, um ein derartiges System einzuführen! 

 

Zu berücksichtigen sind dabei nicht nur die datenschutzrechtlichen 

Grundsätze der Sparsamkeit und Zweckbestimmung, sondern jedenfalls auch 

die Grundsätze des technischen Datenschutzes (privacy by design). So sollte 

 2

  BEILAGE 25/2

®Smart-Meter-Nein.at 428 Edition 20210805



sichergestellt werden, dass Messeinrichtungen eingeführt werden, die das 

europäische Datenschutz-Gütesiegel aufweisen. 

 

Weiters fehlt in diesem Zusammenhang eine konkrete 

Verwendungsbeschränkung, um etwaige Begehrlichkeiten z.B. von anderen 

Behörden auf diese Messdaten auszuschließen. Ausgeschlossen werden muss 

auch die Verknüpfung dieser Messdaten mit anderen Daten, um damit 

besondere Haushaltsprofile zu erstellen. 

 

Eine zweckwidrige Verwendung dieser Messdaten und anderer personenbezo-

gener Daten müsste daher auch der vorgesehenen Strafbestimmung des § 108 

ElWOG 2010 unterliegen. 

 

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

sumentenschutzes und der Datenschutzkommission eingebunden werden sollen. In 

diesem Zusammenhang müsste wohl auch der Datenschutzrat als das Beratungs-

organ der Bundesregierung nach dem DSG 2000 weitest möglich eingebunden 

werden. 

 

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

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

mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft erlassen werden 

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

dass sich eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus den relevanten Ressorts mit den 

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

Sicherheitssysteme diskutieren und einen Vorschlag zur Hintanhaltung von 

Gefahren durch missbräuchliche Ferneinwirkungen, insbesondere unter den 

Gesichtspunkten von Angriffen auf diese kritische Infrastruktur (Cyberwar) und 

Datendiebstahl, erarbeiten soll. Berücksichtigt werden müssen daher auch 

Softwarefehler und menschliches Versagen. 

 

Bislang hat der Datenschutzrat keine Rückmeldung dazu erhalten, ob eine 

solche Arbeitsgruppe überhaupt eingesetzt wurde bzw. überhaupt eingesetzt 

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

zudem betont, dass die vorgesehene gesetzliche Regelung betreffend sog. 

„Intelligente Messgeräte“ zum Teil nicht den datenschutzrechtlichen Vorgaben 

einer ausreichenden gesetzlichen Ermächtigung zur Ermittlung von 

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

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

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

die Auftraggeber, allfällige Übermittlungsempfänger sowie Angaben über technisch-

organisatorische Besonderheiten der Verwendung enthalten. 

 

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

das BMWFJ Voraussetzung für die Einführung intelligenter Messeinrichtungen. Diese 

Vorgabe stellt sich aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht als ausreichende Zweck-

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

neben den datenschutzrechtlichen Grundsätzen der Datensparsamkeit und der 

Zweckbestimmung jedenfalls auch Aspekte des technischen Datenschutzes („privacy 

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

Messeinrichtungen eingeführt werden, die etwa ein europäisches Datenschutz-

Gütesiegel aufweisen. 

 

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

gezählt werden müssen, in denen Fernabschaltungen und -begrenzungen 

möglich und zulässig sein sollen. 

 

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

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

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

festgestellt, dass die Hinweise im Schreiben des Vorsitzenden des Datenschutzrates 

an die Klubobleute der Regierungsparteien vom 26. November 2010 

bedauerlicherweise zu keinen Konsequenzen im Zuge der parlamentarischen 

Behandlung der Regierungsvorlage für das ElWOG 2010 geführt haben. 

 

In diesem Lichte ersuchte der Datenschutzrat das zuständige Ressort – 

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

Messgeräte“ auch durch eine Anpassung des ElWOG 2010 Rechnung zu 

tragen. 

 

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

intelligenter Messgeräte 

Der aktuell vorliegende Verordnungsentwurf für eine „Intelligente Messgeräte-

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

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

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

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

dass eine Einbindung des Datenschutzrates im Begutachtungsverfahren 

erfolgt wäre. 

 

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

dass sich aus den dabei anfallenden Messdaten detaillierte Rückschlüsse auf das 

Nutzungsverhalten und damit auch auf das Privatleben Betroffener in Haushalten 

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

welchem Zeitpunkt in Betrieb gesetzt werden. Auch ergeben sich genaue 

Anhaltspunkte über den Tagesablauf Betroffener. 

 

Um den Datenschutzinteressen angemessen Rechnung zu tragen, bedürfte es 

insbesondere der Hinterfragung der Dauer der Messintervalle bzw. 

Überlegungen, ob und inwieweit hinsichtlich der Weitergabe an Stellen 

außerhalb eines Haushaltes mit aggregierten Daten das Auslangen gefunden 

werden könnte. 

 

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

in § 3 festgelegten Anforderungen an intelligente Messgeräte. Die intelligenten 

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

Messung und Speicherung von Zählerständen, Leistungsmittelwerten oder Energie-

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

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

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

zogenen Daten. 

 

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

angeführten Daten der maximal letzten 60 Kalendertage im Gerät selbst 

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

Versorgungsspannung alle Daten solange erhalten bleiben, dass eine lückenlose 

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

aus datenschutzrechtlicher Sicht unklar, weshalb exakt diese, vergleichsweise 

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

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

Kommunikationsschnittstelle einmal täglich alle bis Mitternacht des jeweiligen 

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

darauffolgenden Kalendertages an den Netzbetreiber auszugeben. 

 

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

Kommunikationsschnittstelle mit jedenfalls vier externen Mengenmessgeräten die 

Kommunikation in beide Richtungen aufzubauen und die Datenübertragungen für 

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

Schnittstelle sind bei gemeinsamer Nutzung mit anderen Sparten mit allen 

Berechtigten ab Einbau zu harmonisieren und auf Anfrage der Berechtigten diesen 

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

dass die intelligenten Messgeräte sowie ihre Kommunikation, auch zu externen 

Geräten, nach anerkanntem Stand der Technik abzusichern und zu 

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

bleibt jedoch, wie exakt diese Verschlüsselung auszusehen hat und welcher 

konkrete Kommunikationsweg jeweils zu erfolgen hat. 

 

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

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

katalog nicht vorgegeben wird und dem Systembetreiber obliegt. Grundsätzlich 

müsste hierbei jedoch überlegt werden, dass abhängig von der verwendeten 

Kommunikationstechnologie jeweils unterschiedliche Datensicherheitsmaß-

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

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

denanlage von der Ferne abzusperren oder für die Wiedereinschaltung und 

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

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

befürchten, dass es aufgrund der leichteren Möglichkeit der Absperrung von 

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

leichtfertigen – Abschaltungen der Stromzufuhr kommen könnte. Überdies 

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

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

wird. Aufgrund dessen sind strenge Datensicherheitsmaßnahmen für den Eingriff 

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

 

In der internationalen Diskussion wird dieses technische Potenzial der „Smart 

Meter“ aus datenschutzrechtlicher Sicht hoch problematisch angesehen. 

Digitale Messgeräte erfassen damit „sensible“ Verbrauchswerte aus 

Wohnungen und gewähren dadurch tiefen Einblick in die Lebensgewohnheiten 

der Betroffenen. Sämtliche Verbrauchsdaten sind zudem spätestens einen Tag 

nach erstmaliger Verarbeitung dem Endverbraucher über Internet zur 

Verfügung zu stellen. Zudem dürfen lediglich die Tageswerte berücksichtigt 

werden, außer die Konsumenten stimmen einer höheren Datengranularität 

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

Konsumenten die freie Wahlmöglichkeit haben, in welcher Granularität ihre 

Verbrauchsdaten erfasst werden. 

 

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

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

keiten von Hackern auf diese kritische Infrastruktur und damit verknüpfte 

Ausfälle zu verhindern. Insbesondere muss aber auch eine mögliche 

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

 

Vorweg merkt der Datenschutzrat an, dass weder das Schreiben des 

Vorsitzenden zum ElWOG 2010 noch die Stellungnahme des Datenschutzrates 

zum GWG 2011 bislang zu den erforderlichen Änderungen in den 

datenschutzrechtlich relevanten Gesetzesbestimmungen geführt haben. 

 

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

vor deren Erlassung befasst. Eine solche Befassung des Datenschutzrates 

wäre vor dem Hintergrund der hohen datenschutzrechtlichen Relevanz der 

Materie, die sich aus der technischen Spezifik der intelligenten Messgeräte 

ergibt, aber jedenfalls dringend geboten gewesen. 

 

Daher wiederholt der Datenschutzrat seine bereits zum ElWOG 2010 sowie zum 

GWG 2011 geäußerten grundsätzlichen datenschutzrechtlichen Bedenken und 

betont wiederholt, dass derartig datenschutzrechtlich relevante Regelungen, 

wie insbesondere die erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen, in ihren 

Grundzügen nicht auf Verordnungsweg, sondern im Wege einer gesetzlichen 

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

diesen Anforderungen nicht! 

 

Konkret müsste vorweg auch sichergestellt werden, dass detaillierte 

Verbrauchswerte von Endgeräten unter ausschließlicher Kontrolle der Nutzer 

verarbeitet und nicht mit direktem oder indirektem Personenbezug an Dritte 

übermittelt werden. 

 

Der Datenschutzrat regt daher zur Thematik der Einführung intelligenter 

Messgeräte nochmals dringend an, die datenschutzrechtlichen Bedenken im 

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

der IMA-VO 2011 vollständig zu berücksichtigen. 

 

Der Datenschutzrat begrüßt die von den Energieversorgungsunternehmen in 

Angriff genommenen Pilotprojekte, um damit zu sicherheitstechnisch 

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

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

müssen konkretisiert werden. Technische Vorgaben müssen wiederum 

herstellerneutral dargestellt werden. 

 

Notwendig ist aus der Sicht des Datenschutzrates eine konkrete Abstimmung 

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

und Eichgesetzes, um eine Authentizität der Messdaten in der 

Fernverarbeitung zu gewährleisten. 

 

Der Datenschutzrat begrüßt ausdrücklich die Zusage des informierten 

Vertreters des BMWFJ, dass Gesetzesnovellen des ElWOG und des GWG 

beabsichtigt sind, um bessere datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen zu 

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

der Pilotprojekte auch dem Datenschutzrat zur Verfügung gestellt werden, weil 

erst dann sinnvoller Weise eine Entscheidung darüber getroffen werden kann, 

wann ein Roll-out erfolgen soll. 

 

Diesbezüglich vertritt der Datenschutzrat die Meinung, dass die im Gesetz 

vorgegebenen Zeitvorgaben unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 

Pilotprojekte und Feldversuche sowie neuer technischer Normung auf EU-

Ebene angepasst werden müssen. 

 
 

 
14. März 2012 

Für den Datenschutzrat: 
Der Vorsitzende: 

MAIER 
 
 

Elektronisch gefertigt 
 

  BEILAGE 25/9

®Smart-Meter-Nein.at 435 Edition 20210805



 

®Smart-Meter-Nein.at 436 Edition 20210805



  1 von 2 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

§ 83 Abs. 1 ElWOG 2010 ermächtigt den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (nunmehr 
Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) nach Anhörung der Regulierungsbehörde 
sowie Vertreter des Konsumentenschutzes dazu, nach Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse die 
Einführung sowie die Rahmenbedingungen für die Einführung intelligenter Messgeräte durch 
Verordnung festzulegen. Die auf Grundlage dieser Ermächtigung erlassene Intelligente Messgeräte-
Einführungsverordnung (IME-VO), BGBl. II Nr. 138/2012 idF BGBl. II Nr. 323/2014, soll, um den im 
Zuge der Umsetzung entstandenen Verzögerungen Rechnung zu tragen, entsprechend angepasst werden.  

Besonderer Teil 

Zu Z 1 und 2 (§ 1 Abs. 1): 

Die ursprünglich vorgesehenen Ausrollungsgrade von 70% bis Ende 2017 und 95% bis Ende 2019 kann 
aufgrund der in der praktischen Umsetzung der IME-VO aufgetretenen Herausforderungen (bspw. im 
Hinblick auf Vergabeverfahren, Testmanagementprozessen, Umstellung der IT-Systeme oder im Hinblick 
auf die Einführung von Sicherheitsmechanismen) nicht eingehalten werden.  

Es soll daher ein neuer Roll-Out-Zeitplan verordnet werden, mit dem insbesondere unionsrechtlichen 
Vorgaben entsprochen – die Richtlinie 2009/72/EG sieht einen Ausrollungsgrad von 80% bis 2020 vor – 
und den Netzbetreibern im Hinblick auf technische und wirtschaftliche Aspekte mehr Flexibilität 
eingeräumt wird. 

Zu Z 3 (§ 1 Abs. 5): 

Angesichts der Verschiebung des Roll-Out-Zeitplans gemäß § 1 Abs. 1 sollen die Rechte jener 
Endverbraucher, die frühzeitig mit einem intelligenten Messgerät ausgestattet werden möchten, gestärkt 
werden. Daher soll Endverbrauchern im Gegenzug ein individuelles Recht auf Ausstattung mit einem 
intelligenten Messgerät eingeräumt werden, ohne finanzielle Nachteile gegenüber jenen Endkunden, die 
bereits über ein intelligentes Messgerät verfügen, in Kauf nehmen zu müssen. Damit sollen Endkunden 
unabhängig von den jeweiligen (ursprünglichen) Ausrollungsplänen der Netzbetreiber die Möglichkeit 
haben, von den Vorteilen eines intelligenten Messgerätes (zB im Hinblick auf den Betrieb von 
Wärmepumpen, Stromspeicheranlagen oder gemeinschaftlichen PV-Anlagen) zu profitieren. Der 
Netzbetreiber hat einem entsprechenden Kundenwunsch ehestmöglich, höchstens binnen sechs Monaten, 
zu entsprechen. 

Zu Z 4 (§ 1 Abs. 6, 7 und 8): 

§ 83 Abs. 1 3. Satz ElWOG 2010 sieht vor, dass der Netzbetreiber „im Rahmen der durch die Verordnung 
bestimmten Vorgaben“ den Wunsch eines Endverbrauchers, ein intelligentes Messgerät nicht zu erhalten, 
zu berücksichtigen hat (Opt-Out). In diesem Sinne wird mit dem neuen Abs. 6 verordnet, dass der 
Netzbetreiber einem solchen Kundenwunsch zu entsprechen hat.   

Weiters wird von der gesetzlichen Ermächtigung insofern Gebrauch gemacht, als klargestellt wird, dass 
dem Wunsch des Kunden auf Opt-Out durch die Nicht-Aktivierung oder Deaktivierung der intelligenten 
Funktionen entsprochen wird. Ein derart installiertes bzw. programmiertes Messgerät weist die 
Grundmerkmale eines intelligenten Messgerätes iSd § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 auf, es speichert 
jedoch keine Tages- oder Viertelstundenwerte und verfügt über keine Abschalt- bzw. 
Leistungsbegrenzungsfunktionen, weswegen es auch kein intelligentes Messgerät iSd §§ 83 ff. 
ElWOG 2010 ist. Eine regelmäßige Auslesung und Übertragung des monatlichen Zählerstandes ist 
möglich. Darüber hinaus ist (bspw. im Fall des Lieferantenwechsels) für Verbrauchsabgrenzungen eine 
Übermittlung des Zählerstandes möglich, wobei der Netzbetreiber davon rechtzeitig in Kenntnis zu setzen 
ist. Dessen ungeachtet muss das Messgerät die Anforderungen der Intelligenten Messgeräte-
Anforderungsverordnung 2011 (IMA-VO), BGBl. II Nr. 339/2011, bei entsprechender Aktivierung bzw. 
Programmierung erfüllen können. 

Die Möglichkeit des Opt-Out durch Deaktivierung der intelligenten Funktionen soll u.a. jene Fälle 
erfassen, in denen bereits ein intelligentes Messgerät installiert wurde und ein Endverbraucher 
nachträglich, etwa weil er in eine Wohnung zieht, die bereits mit einem intelligenten Messgerät 
ausgestattet ist, vom Opt-Out Gebrauch machen möchte. Eine Einschränkung des Opt-Out auf den 
Zeitpunkt der Installation wäre weder mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Netzbenutzern noch 
mit dem Grundrecht auf Datenschutz vereinbar. Gleichzeitig wäre eine Deinstallation des Geräts und eine 
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Wieder-Installation eines Ferraris-Zählers äußerst kostenintensiv und technisch nicht zielführend. 
Datenschutzrechtlichen Bedenken, die der Grund für die Verankerung des Opt-Out in § 83 Abs. 1 
ElWOG 2010 waren, wird mit der Deaktivierung der intelligenten Funktionen Rechnung getragen. 
Dieselben datenschutz- und gleichbehandlungsrechtlichen Erwägungen gelten auch im Hinblick auf die 
Erstinstallation; durch die Nicht-Aktivierung der intelligenten Funktionen soll diesen Bedenken begegnet 
werden.  

Derart installierte bzw. programmierte Messgeräte werden auf die Zielverpflichtung angerechnet – durch 
die Einspielung bestimmter Programme können diese Geräte jederzeit so konfiguriert werden, dass sie 
täglich oder viertelstündlich Werte speichern und übertragen können. 

Insgesamt wird mit den vorgesehenen Änderungen unter dem Blickwinkel technischer und 
wirtschaftlicher Entwicklungen der Handlungsspielraum der Netzbetreiber insbesondere im Hinblick auf 
die Erfüllung der Zielverpflichtungen unter gleichzeitiger Wahrung der Rechte auf Gleichbehandlung und 
Datenschutz erweitert.  

Mit den vorgeschlagenen Änderungen soll nicht zuletzt das mit hohen Kosten und technischen 
Herausforderungen verbundene Bespielen zweier paralleler Systeme (Ferraris- und digitale Zähler) 
vermieden werden. 

In Umsetzung des Art. 4 Abs. 7 der Richtlinie 2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur für 
alternative Kraftstoffe ordnet der neue Abs. 7 an, dass öffentlich zugängliche Ladepunkte (vgl. die 
Definition in § 3 Z 1a Energie-Control-Gesetz), sofern der Bezug nicht mit Lastprofilzählern gemessen 
wird, zu 100% mit intelligenten Messgeräten an das Verteilernetz anzuschließen sind.  
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AK: Jeder soll „Smart Meter“ ablehnen 
können
Die Arbeiterkammer (AK) drängt darauf, dass jeder Haushalte ablehnen kann, 

dass ein „Smart Meter“ Daten über den persönlichen Energieverbrauch 

sammelt. Das Gesetz erlaubt ein „Opt-Out“ nur so lange, bis eine Quote von 

fünf Prozent der Haushalte erreicht ist.

„Smart Meter“ sind digitale Stromzähler, die alle 15 Minuten den Stromverbrauch messen, 

speichern und einmal täglich an den Stromversorger senden. Nach einer EU-Richtlinie sollen 

bis 2020 mindestens 80 Prozent aller Haushalte mit „Smart Meter“ ausgestattet sein. 

Österreich wollte Musterschüler sein und bereits bis Ende 2019 95 Prozent der Haushalte mit 

intelligenten Stromzählern ausgestattet haben. Die flächendeckende Umstellung beginnt 2018.

„Eingriff in Grundrecht“

Fünf Prozent der Betroffenen haben eine „Opt-Out“-Möglichkeit von der ständigen 

Datenerfassung. Das bedeutet, dass der „Smart Meter“ zwar eingebaut, die „intelligenten“ 

Funktionen aber deaktiviert werden. Laut AK werden derzeit nur jene Haushalte zur Quote 

gezählt, deren digitale Messgeräte auch „scharfgeschaltet“ sind. Somit erlaube das Gesetz ein 

sogenanntes „Opt-Out“ zurzeit nur so lange, bis eine Ablehnungsquote von fünf Prozent der 

Haushalte erreicht wird. „Das ist ein Eingriff in das Grundrecht“, so Christoph Klein von der AK 

Wien.

Die AK schlägt vor, dass 95 Prozent der Haushalte mit den Geräten ausgestattet werden 

sollen - ob die Konsumenten dann davon Gebrauch machen, soll aber ihre Entscheidung sein. 

Auch ein „Smart Meter“, dessen ständige Aufzeichnungs- und Beobachtungsfunktion 

deaktiviert ist, sei auf die Quote anzurechnen. Auch der Verein für Konsumenteninformation 

(VKI) und die Interessenvertretung der E-Wirtschaft stehen auf diesem Standpunkt. Mit dem 

Tausch der Zähler habe es in den letzten Monaten immer mehr Beschwerden von besorgten 

Konsumenten gegeben, so die AK. Neben den möglichen Vorteilen wie präziseren 

Abrechnungen und dem Erkennen von Stromfressern gebe es Bedenken, dass Kriminelle 

über das Verbrauchsverhalten ausspionieren könnten, wann ein Haus leer steht.

Wirtschaftsministerium: Quote reicht aus

Das Wirtschaftsministerium hält die „Opt-Out“-Quote für „Smart Meter“ hingegen für 

ausreichend. Die Erfahrung zeige, dass die Ablehnungsrate in Gebieten, wo der „Smart 

Meter“-Rollout bereits weit fortgeschritten ist, ohnehin weit unter fünf Prozent liege, so das 

Wirtschaftsministerium. Nach Ansicht der Regulierungsbehörde E-Control ist die Anrechnung 

der „Opt-Out“-Zähler auf die Quote von 95 Prozent gesetzlich nicht möglich.

Mehr zum Thema:

• Smart Meter: Untersuchung attestiert Messabweichungen

<http://help.orf.at/stories/2831576/> 

• Smart Meter: Wenig Abmeldungen durch Infomangel?

<http://helpv2.orf.at/stories/1767448/index.html> 

Publiziert am 11.07.2017
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Präsidentin des Nationalrates 

Doris Bures 

Parlament 
1017 Wien 

 

 
 Wien, am 21. August 2015 

  

 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0476-IM/a/2015 

 

 

 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 5592/J betreffend 

"Rechtssicherheit bei Konsumenten bei Smart Meter", welche die Abgeordneten Peter 

Wurm, Kolleginnen und Kollegen am 23. Juni 2015 an mich richteten, stelle ich      

einleitend fest: 

 

Es sind nicht, wie in der Anfrage ausgeführt, "95 Prozent aller privaten Haushalte" bis 

2019 mit intelligenten Stromzählern auszustatten. Vielmehr hat der Netzbetreiber 

gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO), im 

Rahmen der technischen Machbarkeit, bis Ende 2019 mindestens 95% der an sein 

Netz angeschlossenen Zählpunkte mit intelligenten Messgeräten auszustatten -       

unabhängig davon, auf welcher Netzebene sich diese Zählpunkte befinden und ob es 

sich dabei um einen privaten Haushalt oder ein (nicht lastganggemessenes) Unter-

nehmen handelt. 

 

 

Antwort zu den Punkten 1 bis 3der Anfrage: 

 

Da das Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) 2010 in diesem 

Zusammenhang ausreichend determiniert ist, besteht aus legistischer Sicht kein 

Handlungsbedarf.  

 

Gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 hat der 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. 

Daraus lässt sich jedoch kein Rechtsanspruch eines Endverbrauchers auf Ablehnung 
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der Installation eines Smart Meters ableiten. Gemäß § 1 Abs. 5 IME-VO liegt die 

Entscheidung, welche Endverbraucher mit intelligenten Messgeräten ausgestattet 

werden, nach Maßgabe der Quoten für die Einbauverpflichtung im Ermessen des 

jeweiligen Netzbetreibers, da es diesem ja auch obliegt, der Roll-Out Verpflichtung 

nachzukommen. 

 

Zur Konkretisierung dieser Bestimmungen hat das Ressort zudem in einem an die 

E-Control gerichteten Schreiben vom 9.3.2015 hinreichend dargelegt, wo die Ab-

grenzung von Smart Metern zu digitalen Zählern liegt. Ein Zähler muss bestimmte – 

sowohl im ElWOG 2010 als auch in der Intelligente Messgeräte-Anforderungs-

verordnung 2011 (IMA-VO 2011) genannte – Merkmale erfüllen, um als intelligentes 

Messgerät qualifiziert zu werden. Zwingend erforderliche Merkmale für die              

Qualifikation als intelligentes Messgerät sind dabei eine "zeitnahe" Messung des      

tatsächlichen Energieverbrauchs, wobei eine Messung und Speicherung von Zähler-

ständen in einem Intervall von 15 Minuten sowie die Speicherung der Werte für 60 

Kalendertage möglich sein muss, sowie eine fernauslesbare, bidirektionale Datenüber-

tragung mit Unterbrechungs- und Freigabefunktion der Anlage aus der Ferne. Diese 

Interpretation wurde den Netzbetreibern seitens der E-Control mitgeteilt. Eine weitere 

legistische Konkretisierung des ElWOG 2010 erscheint nicht erforderlich. Unabhängig 

davon bestünde auf Grundlage des ElWOG 2010 auch gar keine Verordnungser-

mächtigung zur Erlassung konkretisierender Regelungen.  

 

Die eben genannten "konstitutiven" Eigenschaften eines intelligenten Messgerätes sind 

auch in Bezug auf die in der Anfrage erwähnte Forderung der Bundesarbeitskammer 

von Bedeutung. Fallen diese weg, handelt es sich eben nicht mehr um einen Smart 

Meter im Sinne des ElWOG 2010 oder der IMA-VO 2011. Damit entfällt aber auch eine 

Anrechenbarkeit auf die Roll-Out Verpflichtungen gemäß IME-VO, die die Ausstattung 

von Zählpunkten mit "intelligenten Messgeräten" vorsieht.  

 

 

Antwort zu Punkt 4 der Anfrage: 

 

Die E-Control hat im Jahr 2010 ein Gutachten bei Pricewaterhouse Coopers (PwC) 

eingeholt, mit welchem anhand einer volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Analyse die 

österreichweite Einführung von intelligenten Messgeräten für Strom und Gas          
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Die Konzepte der parlamentarischen Kontrolle sind – wie schon der Vergleich zwischen E-

Control und Telekommunikationsregulierung zeigen – sehr unterschiedlich ausgestaltet. 

Je nach Organisationsform und dem Bestehen verfassungsgesetzlicher (Sonder-

)Bestimmungen sind die Kontrollmöglichkeiten des Parlaments unterschiedlich 

ausgeprägt. Es ist daher de constitutione ferenda anzudenken, dass für das 

Regulierungsrecht eine einheitliche Form der parlamentarischen Kontrolle geschaffen 

wird, die unabhängig vom organisationsrechtlichen Konzept (Anstaltskonzept, GmbH, 

Kommission etc) zur Anwendung kommt und damit den sektorspezifischen Zugang des 

Regulierungsrecht bei der parlamentarischen Kontrolle überwindet.  

 

Die Rechte der parlamentarischen Interpellation sollten insoweit einheitlich an die 

entscheidenden Mitglieder der Regulierungsbehörden gerichtet sein. Um der 

parlamentarischen Kontrolle gerecht zu werden, sollten derartige Rechte nicht nur der 

parlamentarischen Mehrheit vorbehalten sein, sondern als Minderheitenrechte 

ausgestaltet werden. Ebenso wären einheitliche Standards der Kontrolle durch den 

Rechnungshof und die Volksanwaltschaft zu schaffen.  

 

D. Rechtsstaat und Rechtsschutz (Prozedurale Legitimation) 

 

- Verfassungsrechtliche Sonderbestimmungen  

 

Während in dem telekommunikationsrechtlichen Regulierungsrecht der Gesetzgeber 

ohne Verfassungsbestimmung auskommt, wird im Bereich des Regulierungsrechts im 

Energierecht großflächig mit Verfassungsbestimmungen hantiert. Auch wenn 

Verfassungsbestimmungen eine erhöhte demokratische Legitimation aufgrund der 

besonderen Beschlussfassung im Parlament aufweisen, besteht in diesen – wenn sie der 

Durchbrechung und damit der Schwächung der Grundprinzipien der Bundesverfassung 

dienen – ein strukturelles Problem österreichischer Verfassungskultur. Es sollte daher 

auch im Regulierungsrecht ein einheitlicher und verfassungskonformer Zugang gewählt 

werden. Verfassungsbestimmungen, die an sich verfassungswidrige Institutionen oder 
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Konzepte rechtlich legalisieren, vergrößern die Problemstellungen der demokratischen 

Legitimation. 

 

- Umgang mit Verordnungen im Regulierungsrecht 

 

Eines der größten verfassungsrechtlichen Herausforderungen aufgrund des 

Europarechts besteht im Umgang mit Verordnungen. Es zeigt sich, dass zwei 

verschiedene Arten von Verordnungen bestehen, die nicht durch die österreichische 

Verfassung unterschieden werden. Dies ist zum einen eine gesetzeskonkretisierende 

Verordnung iSd Art 18 Abs 2 B-VG. Davon zu unterscheiden sind aber vollziehende 

Verordnungen, wobei die Handlungsform der Verordnung nur deshalb gewählt wurde, 

weil sich der Verwaltungsakt an einen generellen Adressatenkreis wendet. In diesen Fällen 

führt aber die Zuordnung zur Handlungsform „Verordnung“ zu einem eingeschränkten 

Rechtsschutz. Es ist daher de constitutione ferenda eine Differenzierung von 

Verordnungsformen anzudenken, womit der Rechtsschutz von Vollzugsverordnungen 

vom VfGH an die Verwaltungsgerichtsbarkeit (erster Instanz) verlagert werden könnte. Die 

Erleichterung des Zugangs zum Rechtsschutz muss dabei auch die Rechtssicherheit von 

Verordnungen berücksichtigten.  

 

- Legitimation durch Verfahren  

 

Prozedurale Legitimationsformen spielen bereits im bestehenden Regulierungsrecht eine 

wichtige Rolle. Die Stärkung der Transparenz der Regulierungsbehörde und der von ihr 

durchgeführten Verfahren, die Einbindung der Öffentlichkeit und die Ermöglichung von 

öffentlichen Diskussionen können erweitert werden, um die Legitimation der 

Regulierungsbehörden zu verbessern.  
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bm 
Dundosministerium fOr 
Wissenschat, forsthung und Wirtschaft 

An die 
Energle-Control Austria 
Rudolfsplatz 13A 
1010 Wien 

Name/Durchwahl: Mag. Weber 3014 
Geschaftslahl (GZ), B�\WFW-551.100/0014-1I1/1/2015 

Bel Antwort bitte GZ anfUhren. 

Energie - Leglstlk; leitungsgebundene Energien 
Intelligente Messgeräte (Smart Meter') und Opt-Outi Abgrenzung Smart Me
ter von digitalen Zählern 
Stellungnahme der Sektion Energie und Bergbau 

Bezugnehmend auf das Schreiben vom 4.2.2015, GZ: V KOR Allg, zur Frage der Ab

grenzung intelligenter Messgeräte von schlichten digitalen Zählern, nimmt die Sektion 

Energie und Bergbau wie folgt Stellung: 

Gemäß § 83 Abs. 1 EIWOG 2010 bzw. § 128 Abs. 1 GWG 2011 sind Endverbraucher 

durch die Netzbetreiber zeitnah über den Einbau eines Intelligenten Messgeräts sowie 

die damit verbundenen Rahmenbedingungen zu informieren. Diese Information hat 

Insbesondere In Bezug auf technische Aspekte, zeitlicher Ablauf, Kundenrechte, etc. 

zu erfolgen (vgl EB AÄA 3.7.2013). Dem Endverbraucher muss nach dieser Informati

on eine angemessene Frist zur Verfügung stehen um zu entscheiden, ob er von sei

nem Opt-Out-Wunsch Gebrauch machen möchte, und um dies dem Netzbetreiber mit

teilen zu können. 

Bei Kunden, die dem Netzbetreiber keinen Opt-Out-Wunsch mitteilen, haben Netzbe

treiber gemäß § 84 Abs. 1 EIWOG 2010 bzw. § 129 Abs. 1 GWG 2011 dafür zu sorgen, 

dass spätestens 6 Monate ab dem Zeitpunkt der Installation eines Intelligenten Mess-
. 

geräts beim jeweiligen Endverbraucher Verbrauchswerte erfasst und gespeichert so-

wie dem Endverbraucher zur Verfügung zu stellen sind. 

Bel Kunden, die von Ihrem Opt-Out-Wunsch gemäß § 83 Abs. 1 EIWOG 2010 bzw. 

§ 128 Abs. 1 GWG 2011 Gebrauch machen und deren Wunsch seitens des Netzbetrei

bers Im Rahmen seiner 95% RolI-Out-Verpflichtung nachgekommen werden kann, 
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können auch digitale Messgeräte eingebaut werden. Diese Messgeräte unterscheiden 

sich In einigen wesentlichen Funktionen sowie In der AUfbereitung der Daten gemäß 

DAVID-VO von Intelligenten Messgeräten. 

Gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 EIWOG 2010 bzw. § 7 Abs. 1 Z 26 GWG 2011 sind Intelligente 

Messgeräte eine technische Einrichtung die den tatsächlichen Energieverbrauch und 

Nutzungszeitraum zeitnah misst, und die über eine fernauslesbare, bldlrektionale Da

tenübertragung verfügt. Entscheidende Merkmale eines Intelligenten Messgerätes sind 

also zum einen eine "zeitnahe" Messung des tatsächlichen Energieverbrauchs und zum 

anderen eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung. Nach § 83 Abs. 2 EI

WOG 2010 bzw. §§ 128 ff GWG 2011 sind Intelligente Messgeräte jedenfalls dahinge

hend auszustatten, dass eine Messung und Speicherung von Zählerständen in einem 

Intervall von 15 Minuten möglich ist, die Speicherung der Werte fOr 60 Kalendertage 

im intelligenten Messgerät erfolgt, eine Fernauslesung der im Gerät gespeicherten 

Messdaten über eine bidlrektronale Kommunikationsschnittstelle sowie eine Unterbre

chung und Freigabe der Anlage aus der Ferne möglich ist und eine Abrufbarkeit der 

Daten durch den Endverbraucher über eine unidirektionaie Kommunikationsschnitt

stelle erfolgen kann. 

Jedenfalls fallen durch eine eaktivierug der csg Im VIun

m, also der "zeitnahen" Verbrauchsmessung, und der aklvlerung anderer unkti

� wie etwa die Abschaltfunktion bzw. die Leistungsbegrenzung, konstitutive Ei

genschaten eines Intelligenten Messgerätes weg. Daher handelt es sich bei solchen 

Messgeräten nicht mehr um Intelligente Messgeräte iSd EIWOG 2010 bzw. GWG 2011. 

Auch weitere "smarte" Eigenschaften und Mindestfunktionsanforderungen gemäß der 

Intelligente Messgeräte-Anforderungsverordnung 2011 (IMA-VO 2011) stehen größ

tenteils nicht mehr zur Verfügung. Solche digitalen Zähler erfassen - ebenso wie bis

herige Eerrarls-Zähler - lediglich den Zählerstand. 

Dieser Interpretation steht eine tägliche Übertragung des Zählerstandes an den Netz

betreiber nicht entgegen. Bei leistungsgemessenen Kunden erfolgt dies bereits stan

dardmäßig seit vielen Jahren. Die Übermittlug r Tageswee t slh 

r Exaktheit der hng, damit bel Kunden eine auf ungenaue Schätzung basie

rende Abrechnung Ihres Verbrauchs, sowie das Problem von hohen Nachzahlungen 

oder unverzlnsten Gutschriften, vermieden wird. 
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Darüber hinaus können aufgrund der digitalen Übertragung des Zählerstandes auf 

Netzbetrelberselte Kosten eingespart werden, die ansonsten über die Entgelte an den 

Kunden weitergegeben werden müssten. Da die Übertragung des Zählerstandes unter 

diesen Voraussetzungen auch keine Rückschlüsse auf Lebensgewohnheiten des Kun

den zulassen, werden etwaige Fragestellungen In Bezug auf Datenschutz hier nicht 

aufgeworfen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Wien, am 09.03.2015 
Für den Bundesminister: 
Dlpl.-Ing Christian Schönbauer 

ßMWW-SS1.100/OO14·JlI/l/201S Seite 3 von 3 

Seite 4 von 8 

4 von 8 6234/J XXV. GP - Anfrage (gescanntes Original)

www.parlament.gv.at

  BEILAGE 30/3

®Smart-Meter-Nein.at 449 Edition 20210805



 

®Smart-Meter-Nein.at 450 Edition 20210805



 

 

1 Spezifikation Kundenschnittstelle E450 

28. September 2016 

 

 

Inhalt 
Vorwort .................................................................................................................................................. 2 

Impressum.......................................................................................................................................... 2 

Hauptfunktionen .................................................................................................................................... 3 

Datenmodel ........................................................................................................................................... 3 

Datenausgabe und Zeitintervall ............................................................................................................. 4 

Verschlüsselung und Authentifizierung .................................................................................................. 4 

 

 

  BEILAGE 31/1

®Smart-Meter-Nein.at 451 Edition 20210805

http://www.netzburgenland.at/fileadmin/user_upload/Spezifikation_Kundenschnittstelle_E450.pdf



 

 

2 Spezifikation Kundenschnittstelle E450 

28. September 2016 

Vorwort 
 

Die vorliegende Spezifikation dient vorrangig der Beschreibung der Kundenschnittstelle gegenüber 

Hersteller von Endkunden-Geräten die von dieser Kundenschnittstelle Gebrauch machen möchten 

sowie technischen Experten welche die Kundenschnittstelle für Eigenentwicklungen nutzen möchten. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es Netz Burgenland (auch auszugsweise) nicht möglich 

ist die genannten Normen bereitzustellen. Diese müssen durch den Nutzer direkt bei der jeweiligen 

Normungsstelle bezogen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 
 

Netz Burgenland GmbH 

A-7000 Eisenstadt, Kasernenstraße 10  

Tel: +43 (0) 5 / 77 90 - 0 

Fax: +43 (0) 5 / 77 90 - 1904 

E-Mail: info@netzburgenland.at 

Netz Burgenland GmbH ist ein Unternehmen der Energie Burgenland AG.  
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3 Spezifikation Kundenschnittstelle E450 

28. September 2016 

Hauptfunktionen 
Die Hauptfunktionen der Kundenschnittstelle sind wie folgt: 

- Die Datenausgabe ist durch den Netzbetreiber festgelegt und erfolgt nur unidirektional – 

vom Zähler nach außen. D.h. die Kundenschnittstelle akzeptiert keinen von außerhalb 

gesendeten Daten (keine Interaktion mit dem Zähler möglich). 

- Die Ausgabe der Daten erfolgt in einem durch den Netzbetreiber festgelegten Zeitintervall. 

- Zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Authentizität werden die Daten mit 

individuellen kundenbezogenen Schlüsseln verschlüsselt und authentisiert. 

- Die Implementierung erfolgt gem. IDIS CII – Spezifikation, entsprechend der Norm EN/IEC 

62056-7-5 „ Local data transmission profiles for Local Networks (LN)“. 

 

Datenmodel 
Das Datenmodel basiert auf den zusammengeführten drei-Schichtmodel der bei IEC 62056 

typischerweise zur Anwendung kommt. Der Anwendungsprozess, die Anwendungsschicht sowie die 

Verbindungsschicht ist durch die IEC 62056 Normenreihe spezifiziert. HDLC wird als Standard- 

Verbindungsschicht auf dem drahtgebundenen M-Bus (IEC 13575-2) als physikalische Schicht 

angewendet. 

 

Abb. 1 Datenmodel 

Application Layer 

DLMS/COSEM 

IEC 62056-5-3 

Data Link Layer 

HDLC 

IEC 62056-46 Frame Type 3 

EN 13575-2 

PHY - Wired 
M-BUS 

Application Process 

COSEM 

IEC 62056-6-1,IEC 62056-6-1 
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4 Spezifikation Kundenschnittstelle E450 

28. September 2016 

Datenausgabe und Zeitintervall 
Die Datenausgabe und das Zeitintervall sind durch den Netzbetreiber festgelegt. Entsprechend der 

vorliegenden Konfiguration des Zählers werden die nachstehen Daten in einem periodischen 

Zeitintervall von 5sek ausgegeben: 

- Zeitstempel 

- Momentanspannung L1 

- Momentanspannung L2 

- Momentanspannung L3 

- Momentanstrom L1 

- Momentanstrom L2 

- Momentanstrom L3 

- Wirkleistung +P 

- Wirkleistung –P 

- Wirkenergietotal +A 

- Wirkenergietotal –A 

- Zähleridentifikationsnummern des Netzbetreibers 

 

Verschlüsselung und Authentifizierung 
Die Datenausgabe wird mit individuellen kundenbezogenen Schlüsseln verschlüsselt und 

authentisiert. Zur Anwendung kommt dabei die dlms/COSEM Security Suite 0, die entsprechend dem 

Datenmodel durch die IEC 62056 Normenreihe spezifiziert ist. 
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BALLHAUSPLATZ 2, A-1014 WIEN 

GZ BKA-817.203/0002-DSR/2011 

TELEFON ●  (+43 1)  53115/2527 

FAX ●  (+43 1)  53115/2702 

E-MAIL ●  DSRPOST@BKA.GV.AT 

DVR: 0000019 
An das 
Bundesministerium für Wirtschaft, Jugend und Familie 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem Neuregelungen auf dem 
Gebiet der Erdgaswirtschaft erlassen werden 
(Gaswirtschaftsgesetz 2011 – GWG 2011) 
Stellungnahme des Datenschutzrates 

Der Datenschutzrat hat in seiner 204. Sitzung am 28. Februar 2011 einstimmig 

beschlossen, zu der im Betreff genannten Thematik folgende Stellungnahme 

abzugeben:  

Der Datenschutzrat regt grundsätzlich an, dass das Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit dem 

Bundesministeri¬um für Inneres, dem Bundesministerium für 

Landesver¬teidi¬gung und Sport sowie dem Bundeskanzleramt einrichtet, um 

im Zusam¬men¬hang mit den „intelligenten Messsystemen“ (Smart Grids) die 

Ein¬führung wirk¬samer IT-Sicher¬heits¬systeme zu diskutieren und einen 

Vor¬schlag zur Hintan¬haltung von Gefahren durch missbräuchliche 

Ferneinwirkun¬gen, insbe¬sondere unter den Gesichts¬punkten von Angriffen 

auf diese kritische Infra¬struktur und Daten¬dieb¬stahl, zu erarbeiten 

(Cyberwar). 

I. Allgemeines 

Den Erläuterungen ist zu entnehmen, dass gemäß Erwägungsgrund 46 der Richtlinie 

2009/72/EG und Erwägungsgrund 44 der Richtlinie 2009/73/EG die Erfüllung ge-

meinwirtschaftlicher Verpflichtungen eine grundlegende Anforderung dieser Richt-

linien ist. Ziel dieser Richtlinien ist es, Mindestnormen festzulegen, durch die den 

Zielen des Verbraucherschutzes, der Versorgungssicherheit, des Umweltschutzes 

und einer gleichwertigen Wettbewerbsintensität in allen Mitgliedsstaaten Rechnung 

getragen wird. Ein weiteres Hauptziel der Richtlinien ist der Aufbau eines wettbe-

werblich organisierten Elektrizitäts- bzw. Erdgasbinnenmarktes auf der Grundlage 

eines gemeinschaftsweiten Verbundnetzes. Durch die in der Richtlinie enthaltenen 

 1
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Bestimmungen über die Entflechtung sollen Interessenskonflikte zwischen Erzeugern 

und Lieferanten einerseits und Fernleitungs- und Übertragungsnetzbetreibern ander-

erseits wirksam gelöst werden (Erwägungsgrund 12 der Richtlinie 2009/72/EG und 

Erwägungsgrund 9 der Richtlinie 2009/73/EG). Dadurch sollen Anreize für die not-

wendigen Investitionen geschaffen und der effektive Zugang von Markteinsteigern 

durch einen transparenten und wirksamen Rechtsrahmen gewährleistet werden. 

Die Einführung intelligenter Messsysteme sollte gemäß dem Erwägungsgrund 52 der 

Richtlinie 2009/73/EG nach wirtschaftlichen Erwägungen erfolgen können. Führen 

diese Erwägungen zu dem Schluss, dass die Einführung solcher Messsysteme nur 

im Fall von Verbrauchern mit einem bestimmten Mindestverbrauch an Erdgas wirt-

schaftlich vernünftig und kostengünstig ist, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit 

haben, dies bei der Einführung intelligenter Messsysteme zu berücksichtigen. 

Auch der Anhang I der Richtlinie 2009/73/EG legt in Abs. 2 fest, dass die Mitglied-

staaten dafür sorgen, dass intelligente Messsysteme eingeführt werden, durch die 

die aktive Beteiligung der Kunden am Gasversorgungsmarkt unterstützt wird. Die 

Einführung dieser Messsysteme kann einer wirtschaftlichen Bewertung unterliegen, 

bei der alle langfristigen Kosten und Vorteile für den Markt und die einzelnen Kunden 

geprüft werden sowie untersucht wird, welche Art des intelligenten Messens 

wirtschaftlich vertretbar und kostengünstig ist und in welchem zeitlichen Rahmen die 

Einführung praktisch möglich ist. Diese Bewertung erfolgt bis 3. September 2012. 

Anhand dieser Bewertung erstellen die Mitgliedstaaten oder die von ihnen benannten 

zuständigen Behörden einen Zeitplan für die Einführung intelligenter Messsysteme. 

Die Mitgliedstaaten oder die von ihnen benannten zuständigen Behörden sorgen für 

die Interoperabilität der Messsysteme, die in ihrem Hoheitsgebiet eingesetzt werden 

sollen, und tragen der Anwendung geeigneter Normen und bewährter Verfahren 

sowie der großen Bedeutung, die dem Ausbau des Erdgasbinnenmarkts zukommt, 

gebührend Rechnung. 

Die vorgeschlagenen Bestimmungen zur Änderung des GWG decken sich inhaltlich-

konzeptuell weitgehend mit den korrespondierenden Regelungen im (Elektrizitäts-

wirtschafts- und -organisationsgesetz) ElWOG. 
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II. Datenschutzrechtlich relevante Bestimmungen 

Zu § 10 GWG 

Bereits anlässlich der Begutachtung der Vorlage des  ElWOG 2010, dessen § 10 sich 

inhaltlich weitgehend mit der hier diskutierten Norm deckt, wurde auf Probleme der 

ausreichenden Determinierung der Datenverwendung hingewiesen. Positiv anzu-

merken ist, dass die seinerzeitige Anregung, im Satz 1 des § 10 ElWOG anstatt auf 

„alle“ Daten zumindest auf relevante „betriebswirtschaftliche“ Daten abzustellen, auf-

gegriffen wurde und auch in den Entwurf des § 10 GWG  Eingang gefunden hat. 

 

Festzuhalten bleibt allerdings, dass sich in Relation zur Textierung des bestehenden 

§ 10 GWG zugleich eine Lockerung des Bestimmtheitsgrades dadurch ergibt, dass 

im Kontext der Umschreibung der Auskunftszwecke der Verweis auf einzelne Bestim-

mungen des seinerzeitigen (Energieliberalisierungsgesetz) E-RBG ersatzlos entfällt. 

Dieser Verweis in der bestehenden Fassung des GWG nahm Bezug auf die 

Aufgaben der Regulierungsbehörde nach dem E-RBG. Es böte sich insofern an, 

quasi in Fortschreibung des bisherigen legistischen Ansatzes auch künftig auf die 

Aufgaben der Regulierungsbehörde, uzw. nunmehr nach dem Energie-Control-Ge-

setz – E-ControlG Bezug zu nehmen.  

 

Wie schon im ElWOG besteht weiters die Problematik, dass Einsichts- und Aus-

kunftsrechte dezidiert ohne konkreten Anlassfall bestehen, und zwar auch dann, 

wenn diese Unterlagen oder Auskünfte zur Klärung oder zur Vorbereitung der 

Klärung entscheidungsrelevanter Sachverhalte in künftig durchzuführenden Ver-

fahren erforderlich sind.  
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Es sei insofern daran erinnert, dass zufolge der verfassungsgerichtlichen Judikatur 

zum aus § 1 Abs. 2 DSG 2000 iVm Art. 18 B-VG erfließenden Bestimmtheitsgebot 

(vgl. etwa VfSlg. 16369/2001) Inhalt und Reichweite von mit behördlichen Auskunfts- 

und Einsichtsrechten verbundenen Eingriffen in die Datenschutzgrundrechte Betrof-

fenen ausreichend konkretisiert und für Letztere vorhersehbar sein müssen (vgl. 

VfSlg. 16.369/2001; VfGH 22.02.2010, B218/09). Als Betroffene kommen nach dem 

DSG 2000 sowohl natürliche als auch juristische Personen in Betracht (vgl. § 1 

Abs. 1 i.V.m. § 4 Z 3 DSG 2000). 

Zu §§ 11, 58, 62, 68, 69, 105, 108, 112, 119 GWG 

In den bezüglichen Bestimmungen wird hinsichtlich verschiedener Geheimhaltungs-

verpflichtungen jeweils auf „wirtschaftlich sensible Informationen“ abgestellt. Der 

Begriff als solcher stammt offenbar aus umzusetzenden EU-Richtlinien. In Ermange-

lung einer Definition erscheint es im Einzelnen schwierig, die Grenzen der daraus 

resultierenden Geheimhaltungspflichten zu ziehen. 

Zu § 128 und § 129 GWG 

Die vorgesehene gesetzliche Regelung betreffend sog „Intelligente Messge-

räte“ entspricht zum Teil nicht den datenschutzrechtlichen Vorgaben einer aus-

reichenden gesetzlichen Ermächtigung zur Ermittlung von personenbezogen 

Daten im Sinne von § 1 Abs. 2 DSG 2000. Eine solche sollte insbesondere den 

Anlass und Zweck der Verwendung, die von der Verwendung Betroffenen, die 

Kategorien der zu verwendenden Datenarten, den oder die Auftraggeber, allfällige 

Übermittlungsempfänger sowie Angaben über technisch-organisatorische Besonder-

heiten der Verwendung enthalten. 

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

das BMWFJ Voraussetzung für die Einführung intelligenter Messeinrichtungen. Diese 

Vorgabe stellt sich aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht als ausreichende Zweck-

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

neben den datenschutzrechtlichen Grundsätzen der Datensparsamkeit und der 

Zweckbestimmung jedenfalls auch Aspekte des technischen Datenschutzes („privacy 

by design“) und der IT-Sicherheit. Es sollte sichergestellt werden, dass nur Mess-
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einrichtungen eingeführt werden, die etwa ein europäisches Datenschutz-Güte-

siegel aufweisen. 

Weiters fehlt in diesem Zusammenhang eine konkrete Verwendungsbeschränkung, 

um etwaige Begehrlichkeiten z.B. anderer Behörden auszuschließen. Ausgeschlos-

sen werden muss auch die Verknüpfung der Messdaten mit anderen Daten, um 

damit spezifische Haushaltsprofile zu erstellen. Eine zweckwidrige Verwendung 

müsste daher auch der im Entwurf vorgesehenen Strafbestimmung des § 168 unter-

liegen. 

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

„Konsumentenschutzes und der Datenschutzkommission“ eingebunden werden sol-

len. In diesem Zusammenhang erschiene wohl der Datenschutzrat als das richtige 

Beratungsorgan und nicht die Datenschutzkommission (§ 128 Abs. 2 GWG). 

Der Datenschutzrat regt an, dass im Gesetz jene Fälle abschließend aufgezählt 

werden müssen, in denen Fernabschaltungen und -begrenzungen möglich und 

zulässig sein sollen. 

Zu § 158 GWG 

Gemäß § 158 Abs. 1 GWG dürfen personenbezogene Daten, die für die Durch-

führung von Verfahren nach diesem Bundesgesetz erforderlich sind, die die Behörde 

in Erfüllung ihrer Aufsichtstätigkeit benötigt oder die der Behörde gemäß § 10 oder 

§ 121 Abs. 6 zur Kenntnis gelangt sind, gemäß den Bestimmungen des Datenschutz-

gesetzes automationsunterstützt ermittelt und verarbeitet werden. Diese Textierung 

entspricht weitgehend der bereits bestehenden Rechtslage. Wie bereits anlässlich 

des Begutachtungsverfahrens zur Novelle des ElWOG 2010 darf neuerlich festge-

halten werden, dass eine solche Bestimmung datenschutz-legistisch gesehen ver-

fehlt ist. Es bedarf nämlich keiner ausdrücklichen Bestimmung für die Zulässigkeit 

der automationsunterstützten Verarbeitung von Daten, wenn die Verwendung für den 

Auftraggeber wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung der ihm gesetzlich 

übertragenen Aufgaben ist. Diese Generalklausel ist bereits in § 8 Abs. 3 Z 1 DSG 

2000 enthalten. […] Es wird dringend empfohlen, diese Bestimmung zu streichen und 

darauf zu vertrauen, dass die bestehenden Regelungen des DSG 2000 das zu 

regelnde Problem bereits sachgerecht geregelt haben. 
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Davon abgesehen erscheint die ausschließliche Anknüpfung an § 10 bzw. § 121 

Abs. 6 GWG („zur Kenntnis gelangt“) insofern unvollständig, da die Behörden auch 

aus anderen Anlässen personenbezogene Daten erlangen (vgl. etwa die Meldepflicht 

nach § 116 Abs. 5 leg. cit.) 

Zu § 158 Abs. 2 Z 1 GWG ist anzumerken, dass im Kontext von Übermittlungen an 

Verfahrensbeteiligte bedacht werden muss, dass es legitime Geheimhaltungsinter-

essen eines Beteiligten gegenüber einen anderen Beteiligten geben kann. Dieser 

Umstand wird weder in der derzeitig gültigen Fassung des § 64 Abs. 2 Z 1 GWG, 

noch in der in Aussicht genommenen inhaltsgleichen Fassung des § 158 Abs. 2 Z 1 

GWG ausreichend reflektiert. Generell ist zu bemerken, dass Abs. 2 leg. cit. – 

wenngleich mittels abschließender Liste von Empfängern – eine Übermittlungs-

ermächtigung schafft, die Übermittlungen nach Z 1 bis 4 weder in puncto Inhalt noch 

in puncto Zweck eingrenzt. Lediglich hinsichtlich Z 5 besteht durch die Bezugnahme 

auf „die Durchführung des gasrechtlichen Genehmigungsverfahrens“ und das 

Abstellen auf die Erforderlichkeit „im Rahmen dieses Verfahrens“ eine entsprechende 

Bestimmung. 

Zu § 168 GWG: 

Diese Bestimmung wird ausdrücklich begrüßt. Allerdings sollte die datenschutz-

rechtliche Terminologie verwendet werden. Die Überschrift sollte daher lauten 

„Widerrechtliche Verwendung von Daten“(siehe § 4 Z 8 DSG 2000). Auch in der 

weiteren Textierung des § 168 sollte auf die Verwendung von Daten abgestellt 

werden, die jede Art der Handhabung von Daten mitumfasst. 

III. Schlussfolgerungen über das GWG hinaus 

Im Kontext der oben unter Punkt 2 („Zu § 128 und § 129 GWG:“) getroffenen Fest-

stellungen zur Thematik „Intelligenter Messgeräte“ ist ergänzend darauf hinzuweisen, 

dass eine analoge Problematik auch im Falle der § 83 und § 84  ElWOG besteht. Ein 

einschlägiger Hinweis im Schreiben des Vorsitzenden des Datenschutzrates an die 

Klubobleute der Regierungsparteien vom 26. November 2010 hat bedauerlicher-

weise zu keinen Konsequenzen im Zuge der parlamentarischen Behandlung der 

Regierungsvorlage für das ElWOG geführt.  
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In diesem Lichte ersucht der Datenschutzrat das zuständige Ressort, anläss-

lich der Vorlage der Regierungsvorlage für das hier diskutierte GWG der Kritik 

des Datenschutzrates zur Thematik „Intelligenter Messgeräte“ auch durch eine 

Anpassung des ElWOG Rechnung zu tragen. 

1. März 2011 
Für den Datenschutzrat: 

Der Vorsitzende: 
MAIER 

Elektronisch gefertigt 
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Meldungen im Jahr 2018

Parlamentskorrespondenz Nr. 635 vom 05.06.2018

Behördenkontrolle: Volksanwaltschaft fordert einmal mehr 

gleiche Prüfkompetenzen wie im Rechnungshof ein 
Volksanwaltschaftsausschuss befasst sich mit Problemen in der heimischen Verwaltung

Wien (PK) – Geht es nach der Volksanwaltschaft, gibt es für das Parlament einigen Handlungsbedarf. Neben dem 
dringenden Appell, das Heimopferrentengesetz vor dem Sommer zu reformieren, wurde seitens der Volksanwälte im 
heutigen Volksanwaltschaftsausschuss des Nationalrats einmal mehr die Forderung laut, der Ombudsstelle dieselben 
Prüfkompetenzen wie dem Rechnungshof einzuräumen. Demnach sind die Volksanwälte immer wieder mit 
Bürgerproblemen mit Unternehmen konfrontiert, an denen die öffentliche Hand zu 50% beteiligt ist. Diese Prüflücke sei 
zu schließen, "die Legislaturperiode ist noch lang genug", sagte Volksanwalt Peter Fichtenbauer im Ausschuss.

Bei der verpflichtenden Umrüstung auf intelligente Stromzähler, die sogenannten Smart Meter, mahnte Fichtenbauer 
zudem 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. Wieder ins Rollen bringen will 
Fichtenbauer zudem eine Haftpflichtversicherung für Naturkatastrophen. "Wir haben hier einen versicherungsrechtlichen 
Defekt. Das ist eine reale Lücke im österreichischen Rechtsschutzsystem", sagte Fichtenbauer auf die Nachfrage von 
Carmen Schimanek (FPÖ).

Volksanwaltschaft regt erneut Masern-Impfpflicht an

Nach Meinung von Volksanwalt Günther Kräuter fehlt es wiederum an einer konsequenten Gesundheitspolitik, wenn es 
um die Impfrate bei Masern geht. Er spricht sich für eine Impfpflicht, beispielsweise geknüpft an den Mutter-Kind-Pass, 
aus.

Auch bei der Heimopferrente zeigte Kräuter die Mängel im bestehenden Gesetz auf. Der Opferanspruch müsse auf 
Krankenhäuser und private Heime ausgebaut werden, auch für Menschen mit Behinderung gebe es 
Verbesserungsbedarf. Notwendig sei zudem die Möglichkeit von Feststellungsbescheiden für Heim- oder Pflegekinder, 
die Opfer von Gewalt geworden, aber aktuell noch nicht im Pensionsalter sind. Zu dem Zeitpunkt, in dem diese 
Menschen bereit sind, über das Erlebte zu sprechen, sollten alle notwendigen Erhebungen durchgeführt werden 
können, so Kräuter.

Mehr passieren muss laut Volksanwältin Gertrude Brinek in Österreich zudem bei der Gewaltprävention und im 
Opferschutz für Frauen.

Unbefriedigende Personalsituation bei der Polizei

Angesprochen von Muna Duzdar (SPÖ) auf die Personalsituation bei der Polizei, bezeichnete diese Fichtenbauer als 
"offenkundig unbefriedigend". Überforderung und Überbelastung seien per se schlecht in diesem Bereich. Auch wenn 
die Regierung eine Aufstockung der Polizei beabsichtige, handle es sich dabei um keinen Lichtschalter, den man an- 
und abstellen könne.

Was die hohe Anzahl von Beschwerden aufgrund zu langer Asylverfahren betrifft, informierte Fichtenbauer, dass der 
Rückstau unerledigter Asylanträge im Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) mit der befristeten Verlängerung 
der Entscheidungsfrist auf 15 Monate abgearbeitet werden konnte. Ab 1. Juli wird wieder die sechsmonatige 
Entscheidungsfrist gelten, laut Informationen des BFA könne diese nun eingehalten werden. Nach Einschätzung 
Fichtenbauers werden sich die Asylrechtsbeschwerden künftig von der ersten auf die zweite Instanz im 
Bundesverwaltungsgericht verlagern. Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts oder Gutachten über die 
Sicherheitslage in Herkunftsländern könnten von der Volksanwaltschaft nicht geprüft werden. "Alles andere wäre ein 
Eingriff in die unabhängige Rechtsprechung", so Fichtenbauer.

Kräuter kritisch gegenüber staatlicher Rechtsvertretung in Asylverfahren
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Angesichts der zunehmenden Beschwerden über Mängel bei der rechtlichen Vertretung von unbegleiteten 
Minderjährigen in den Asylverfahren, meinte Kräuter , dass man zwar nicht alles in ein gesetzliches Korsett zwingen 
müsse, es aber zu keinen Interessenskonflikten zulasten des Kindeswohls kommen dürfe. Diese Gefahr könnte 
bestehen, wenn der Vertreter des Minderjährigen im Asylverfahren auch für die Organisation der Unterbringung

oder für die Betreuung verantwortlich ist. Die Volksanwaltschaft regt daher einen Kontrollmechanismus an, der die 
notwendige Unabhängigkeit bzw. Unvoreingenommenheit sicherstellt. Bei der Idee einer staatlichen Rechtsvertretung in 
Asylverfahren müsse das Parlament sehr aufmerksam sein. Er sehe das kritisch, wie Kräuter auf Nachfrage von 
Stefanie Krisper (NEOS) sagte.

Erneutes Beschwerdeplus bei der Behördenkontrolle

Das erneute Beschwerdeplus in der Behördenkontrolle im Jahr 2017 auf 20.097 korreliert laut Volksanwältin Brinek 
stark mit den Asylzahlen von vor zwei Jahren. Sie geht davon aus, dass die asylrechtlichen Beschwerden wieder 
zurückgehen werden. Dennoch bleibe genug zu tun, allein bei 50% der Bürgerprobleme mit der öffentlichen Verwaltung 
sei ein formales Prüfverfahren eingeleitet worden. Das Beschwerdeverhalten habe sich allerdings auch geändert. "Es 
soll schneller gehen", meinte Brinek gegenüber Martina Diesner-Wais (ÖVP), zeitgleich brauche es aber verständliche 
und korrekte Rechtsauskünfte. 

Die Volksanwaltschaft will demnach auch weiterhin daran arbeiten, BürgerInnen darüber zu informieren, mit welchen 
Beschwerden sie sich an die Ombudsstelle wenden können. Für viele Bürgerbeschwerden habe die Volksanwaltschaft 
keinen Auftrag, aber "solange die Menschen dastehen und sagen, dass sie nicht mehr weiter wissen, werden wir 
helfen", so Brinek. Abgeordneter Alfred Noll von der Liste Pilz regte dazu an, die Volksanwaltschaft etwa durch 
Kooperationen mit anderen Institutionen wie Schulen gesamtgesellschaftlich weiter auszubauen. (Schluss) keg
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-' 

der Abgeordneten Petra Wimmer, 

Genossinnen und Genossen 

ANFRAGE 

an die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus 

betreffend Smart Meter und das Opt-Out 

Im Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat 2017 zur Kontrolle 
der öffentlichen Verwaltung stellte die Volksanwaltschaft im Kapitel 2.9.3.1 folgendes fest: 

"m Dezember 2017 erreichten die VA innerhalb weniger Tage 134 Eingaben zum Thema 
Smart Meter. Sämtliche Kontaktnahmen standen in zeitlichem Zusammenhang mit dem vom 
(damaligen) BMWFW erstellten und zur Begutachtung versendeten Entwurf zur Änderung der 
Intelligenten Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO). 

Noch im selben Monat wurde die IME-VO Novelle 2017 mit einigen Ergänzungen gegenüber 
dem Entwurf kundgemacht und trat am 16. Dezember 2017 in Kraft. 

Der Entwurf wurde von vielen Bürgerinnen und Bürgern bei der VA, aber auch direkt beim 
Fachressort heftig kritisiert. Die Vorbehalte richteten sich gegen den intelligenten Stromzähler 
(Smart Meter) als solchen bzw. gegen die im Verordnungsentwurf vorgesehene Regelung zum 

sogenannten Opt-Out, also der Möglichkeit, ein Messgerät ohne diese "intelligente" Funktion 
zu erhalten. Diegeäußerten Sorgen, Ängste und Bedenken reichten von unzulässigen 
(Grundrechts-)Eingriffen in die Privatsphäre über Datenschutzverletzungen, 

Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Elektrosmog und/oder Strahlung, Sicherheitsrisiken 

wegen möglicher Hackerangriffe bis zu Umweltbelastungen durch die in Zukunft notwendige 
(Müll-)Entsorgung der bisher gebräuchlichen Ferraris-Zähler und der Smart Meter. 

Die Bürgerinnen und Bürger erwarteten sich eine klare Regelung bzw. verstanden die 
bestehende Regelung im § 83 Abs. 1 EIWOG dahingehend, dass ihre Opt-Out-Erklärung dem 

netzbetreibenden Unternehmen den Austausch eines vorhandenen, elektromechanischen 

Stromzählers gegen ein intelligentes Messgerät überhaupt verbiete. Die Ablehnung des 
Verordnungsentwurfes richtete sich daher gegen jene neue Regelung, mit der (erstmals) 
festgelegt wurde, dass netzbetreibende Unternehmen eine Opt-Out-Erklärung der 
Endverbraucherin bzw. des Endverbrauchers in Form einer Konfiguration des intelligenten 
Messgerätes zu berücksichtigen haben. 

Vielfach bestand die Erwartung, dass die VA die unterschiedlich geäußerten Bedenken gegen 

Smart Meter zum Anlass für eine Unterstützung der Interessen nehme und dafür sorge, dass 
eine Opt-Out-Erklärung den netzbetreibenden Unternehmen den Austausch eines 

mechanischen Stromzählers wirksam untersagt. Diese Erwartungshaltung konnte die VA im 
Hinblick auf ihren klar deinierten Aufgabenbereich nicht erfüllen. 

Die VA befasste im Dezember 2017 von Amts wegen die damals zuständige Bundesministerin 
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Infolge des Übergangs der Zuständigkeit für das 

Energiewesen auf das BMNT trat die VA an die ab 8. Jänner 2018 zuständige Ministerin heran. 
Auszugehen war von der ür die intelligenten Messgeräte und das Opt-Out bestehenden 
Rechtslage. Für die VA ergab sich dabei folgendes Bild: 
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Bei einem 'intelligenten Messgerät' handelt es sich gemäß § 7 Abs. 1 Z 31 EIWOG 2010 um 

'eine technische Einrichtung, die den tatsächlichen Energieverbrauch und Nutzungszeitraum 
zeitnah misst und die über eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung verügt'. 

Die gesetzliche Basis für das Opt-Out besteht seit 7. August 2013. An diesem Tag trat die neue 

Bestimmung des § 83 Abs. 1 EIWOG in Kraft. Der maßgebliche Satz dieser Bestimmung lautet: 

'm 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.' 

Nähere Regelungen, wie mit einem solchen Wunsch umzugehen ist, hat der Gesetzgeber nicht 
getroffen. Nach Auffassung der VA ist aus dem EIWOG nicht zwingend abzuleiten, dass ein 
Opt-Out-Wunsch einzig und allein zur Belassung des sogenannten Ferraris-Zählers führt. 

Eine nähere Regelung zum Opt-Out ist nun in der - von vielen Bürgerinnen und Bürgern 
kritisierten - Novelle 2017 zur IME-VO erfolgt. 

Demnach hat das netzbetreibende Unternehmen dem Opt-Out-Wunsch mit einer bestimmten
von der gesetzlichen Definition des intelligenten Messgerätes abweichenden - Konfiguration 

zu entsprechen, 'wobei die jeweilige Konfiguration der Funktionen für den Endverbraucher am 

Messgerät ersichtlich sein muss'." 

Die VA erachtete angesichts der ab Dezember 2017 bestehenden Rechtslage folgende Aspekte 
als klärungsbedürftig und befasste das zuständige Ressort mit Fragen, deren Antworten der VA 
zum Berichtszeitpunkt noch nicht vorlagen, jedoch nun auch die unterzeichneten Abgeordneten 

in Erfahrung bringen möchten. 

Folglich richten die unterfertigten Abgeordneten an die Bundesministerin für Nachhaltigkeit 

und Tourismus nachstehende 

Anfrage 

1. 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? 

2. Welche Maßnahmen sind in Aussicht genommen, um den Informationsstand angesichts 
der von den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern geäußerten Bedenken in 
sachlich-fachlicher Hinsicht zu heben? 

3. 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" dauerhat vertrauen kann? Kann das verbraucherseitig allenfalls selbst 
kontrolliert werden? 

4. Kann das netzbetreibende Unternehmen angesichts der auch im Opt-Out
Konfigurationsfall vorgesehenen, verbleibenden Fernablesemöglichkeit von sich aus, 
d.h. aus der Ferne und ohne Wissen und/oder ohne Zustimmung der Endverbraucherin 
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bzw. des Endverbrauchers die Funktionalitäten des "optout-konfigurierten" 
Messgerätes wieder in Richtung eines intelligenten Messgerätes reaktivieren? 

5. Ob und mit welchen konkreten Maßnahmen wird das verordnungskonforme Umsetzen 
einer Opt-Out-Erklärung durch die netzbetreibenden Unternehmen kontrolliert? 

6. Eine zusätzliche Fragestellung ergab sich aus dem aus Sicht der VA widersprüchlichen 

Regelungszusammenhang zwischen dem Opt-Out auf der einen und dem Roll-Out auf 
der anderen Seite. Unter "Roll-Out" ist die EU-rechtliche Vorgabe zu verstehen, 
intelligente Messgeräte schrittweise lächendeckend einzuühren. Dem Wunsch, kein 

intelligentes Messgerät installiert zu bekommen, ist einerseits dadurch zu entsprechen, 

dass dessen Funktion modifiziert wird. Dieses modifizierte und von der 

Endverbraucherin bzw. dem Endverbraucher als "nicht intelligent" zu akzeptierende 

Messgerät ist aber andererseits sehr wohl als "intelligentes Messgerät" für das Roll-Out 
zu rechnen. Wie lautet die Antwort ho. Ressorts auf diese Frage? 

Gk 'W 1 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR NACHHALTIGKEIT UND TOURISMUS 
1010 Wien, Stubenring 1, T +43 1 71100-606708, F +43 1 5131679-5000, elisabeth.koestinger@bmnt.gv.at bmnt.gv.at 
 

 

 
 

 
 
 
 
Gegenstand: Schriftl. parl. Anfr. d. Abg. z. NR Petra Wimmer, Kolleginnen und Kollegen vom 

17.05.2018, Nr. 862/J, betreffend Smart Meter und das Opt-Out 
 
 
 
Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Petra Wimmer, Kolleginnen und 

Kollegen vom 17.05.2018, Nr. 862/J, beantworte ich, nach den mir vorliegenden 

Informationen, wie folgt: 

 
Zu Frage 1: 

 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? 

 

Der Prozess der Entscheidungsfindung zur österreichweiten Einführung von intelligenten 

Messgeräten ist in § 83 Abs. 1 Elektrizitätswirtschaft- und Organisationsgesetz 2010, 

Bundesgesetzblatt I Nr. 110/2010, vorgegeben. Dem in dieser Bestimmung vorgezeichneten 

Weg entsprechend, wurde im Jahr 2010 von der E-Control eine Studie zur Durchführung einer 

Kosten-Nutzen-Analyse in Auftrag gegeben (diese ist unter https://www.e-

control.at/documents/20903/-/-/cf11cc28-2826-4bf8-95e1-59ba8c75dac3 abrufbar). Auf Basis 

dieser Studie wurde nach inhaltlicher Abstimmung mit dem damals zuständigen 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz der Verordnungsentwurf für 

die Einführung intelligenter Messgeräte erstellt, der im Rahmen eines 

Begutachtungsverfahrens an die E-Control sowie Vertreterinnen und Vertreter des 

Konsumentenschutzes und darüber hinaus an einen weiten Adressatenkreis übermittelt wurde.  

Dieses Verfahren mündete letztlich in der Erlassung der Intelligente-Messgeräte-

Einführungsverordnung, Bundesgesetzblatt II Nr. 138/2012.  

Herrn Präsidenten Zl. LE.4.2.4/0076-RD 3/2018 
des Nationalrates 
Mag. Wolfgang Sobotka 
Parlament 
1017 Wien Wien, am 17. Juli 2018 
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Nach diesem Prozedere wurde im Wesentlichen auch bei der Novellierung der Intelligente-

Messgeräte-Einführungsverordnung im Jahr 2017 vorgegangen.  

Die Novelle der Intelligente-Messgeräte-Einführungsverordnung, Bundesgesetzblatt II 

Nr. 383/2017, dient unter anderem dazu, die im Zuge der Ausrollung aufgetretenen 

Unsicherheiten im Zusammenhang mit der praktischen Umsetzung des Opt-Out auszuräumen. 

Es wird nunmehr klargestellt, dass Netzbetreiber einem von einer Endverbraucherin oder 

einem Endverbraucher geäußerten Opt-Out-Wunsch zu entsprechen haben und sich das Opt-

Out gegen die Funktionalitäten eines intelligenten Messgerätes richtet. Dies bedeutet, dass im 

Falle eines Opt-Out ein digitales Messgerät zur Anwendung kommt, das keine Monats-, 

Tages- und Viertelstundenwerte erfasst, und bei dem die Abschaltfunktion sowie die 

Leistungsbegrenzungsfunktion deaktiviert sind. 

 

Zu Frage 2: 

 Welche Maßnahmen sind in Aussicht genommen, um den Informationsstand angesichts der 
von den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern geäußerten Bedenken in sachlich-
fachlicher Hinsicht zu heben? 

 

Die Aufgabe, Endverbraucherinnen und Endverbraucher über allgemeine Aspekte der 

Einführung von intelligenten Messgeräten zu informieren, liegt gemäß § 83 Abs. 1 

Elektrizitätswirtschaft- und Organisationsgesetz 2010 bei der E-Control.  

Als zentrale Informationsstelle für Verbraucherinnen und Verbraucher (siehe § 22 Z 6 E-

Control-Gesetz) obliegt ihr die Öffentlichkeitsarbeit, die Erstellung von Informationsbroschüren 

bzw. das Bereitstellen von Informationen auf ihrer Homepage (siehe StenPortNR 24. GP, 

213. Sitzung, Seite 294). Die gesetzlichen Vorgaben hat die E-Control auf ihrer Website unter 

https://www.e-control.at/konsumenten/energie-sparen/smart-metering sowie https://www.e-

control.at/marktteilnehmer/strom/smart-metering umgesetzt. Auf diesen Seiten finden sich 

Erläuterungen zu den rechtlichen Grundlagen, einsetzbaren Technologien, zu den Vorteilen 

und den Bedenken, Informationsbroschüren, Studien, Berichte sowie eine Zusammenstellung 

häufig gestellter Fragen und Antworten. 

 

Darüber hinaus sind die Netzbetreiber gemäß § 83 Abs. 1 Elektrizitätswirtschaft- und 

Organisationsgesetz 2010 verpflichtet, Endverbraucherinnen und Endverbraucher über den 

bevorstehenden Einbau eines intelligenten Messgerätes und die damit verbundenen 

Rahmenbedingungen zeitnah zu informieren. Die E-Control kann in Bezug auf diese 

Informationen Mindestinhalte vorgeben (siehe § 1 Abs. 4 Intelligente Messgeräte-

Einführungsverordnung). 
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Zu Frage 3: 

 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? 

 

Gemäß § 1 Abs. 6 Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung muss die jeweilige 

Konfiguration der Funktionen am Messgerät ersichtlich sein. In der Praxis erfolgt dies in der 

Regel durch Anzeige am Display, durch Kennzeichnung auf der Zählerplakette oder über 

einen eigenen Aufkleber. In Zusammenhang mit der Ersichtlichmachung der jeweiligen 

Konfiguration, ist auch darauf hinzuweisen, dass in dem vom Netzbetreiber zur Verfügung zu 

stellenden Webportal alle ausgelesenen Daten der Kundinnen und Kunden darzustellen sind. 

Die „Rücknahme“ der Opt-Out-Konfiguration ist nach den Bestimmungen des 

Elektrizitätswirtschaft- und Organisationsgesetz 2010 nur nach Zustimmung der 

Endverbraucherin bzw. des Endverbrauchers möglich. 

 

Zu Frage 4: 

 Kann das netzbetreibende Unternehmen angesichts der auch im Opt-Out-Konfigurationsfall 
vorgesehenen, verbleibenden Fernablesemöglichkeit von sich aus, d.h. aus der Ferne und 
ohne Wissen und/oder ohne Zustimmung der Endverbraucherin bzw. des Endverbrauchers 
die Funktionalitäten des "optout-konfigurierten" Messgerätes wieder in Richtung eines 
intelligenten Messgerätes reaktivieren? 

 

Dies ist nur bei ausdrücklicher Zustimmung der Kundin oder des Kunden möglich. Nach 

Vorliegen der entsprechenden Autorisierung wäre dies durch Änderung der 

Zählerkonfiguration möglich. 

 

Zu Frage 5: 

 Ob und mit welchen konkreten Maßnahmen wird das verordnungskonforme Umsetzen einer 
Opt-Out-Erklärung durch die netzbetreibenden Unternehmen kontrolliert? 

 

Die Umsetzung des Opt-Out wird im Rahmen der Überwachungs- und Monitoringpflichten der 

E-Control gemäß § 2 Abs. 2 und 3 Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung kontrolliert. 

Hierzu sind den jährlichen Monitoringberichten der E-Control nähere Informationen zu 

entnehmen (siehe für das Jahr 2016: E-Control, Smart Meter Monitoringbericht 2016, Seite 45 

ff.). Die Berichte sind unter https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/smart-

metering/monitoring abrufbar. Die Umsetzung des Opt-Out-Rechts im Einzelfall wird von der 

Schlichtungsstelle der E-Control bzw. den ordentlichen Gerichten sichergestellt. 
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Zu Frage 6: 

 Eine zusätzliche Fragestellung ergab sich aus dem aus Sicht der VA widersprüchlichen 
Regelungszusammenhang zwischen dem Opt-Out auf der einen und dem Roll-Out auf der 
anderen Seite. Unter "Roll-Out" ist die EU-rechtliche Vorgabe zu verstehen, intelligente 
Messgeräte schrittweise flächendeckend einzuführen. Dem Wunsch, kein intelligentes 
Messgerät installiert zu bekommen, ist einerseits dadurch zu entsprechen, dass dessen 
Funktion modifiziert wird. Dieses modifizierte und von der Endverbraucherin bzw. dem 
Endverbraucher als "nicht intelligent" zu akzeptierende Messgerät ist aber andererseits sehr 
wohl als "intelligentes Messgerät" für das Roll-Out zu rechnen. Wie lautet die Antwort ho. 
Ressorts auf diese Frage? 

 

Digitale Messgeräte werden, wenn sie die Anforderungen der Intelligente-Messgeräte-

Anforderungsverordnung, Bundesgesetzblatt II Nr. 339/2011, erfüllen und damit bei 

entsprechender Aktivierung der Funktionen zu einem intelligenten Messgerät werden könnten, 

auf die 95%-Zielverpflichtung angerechnet. Auf diese Weise wird die Möglichkeit des Opt-Out 

nicht auf 5% der Endverbraucherinnen und Endverbraucher beschränkt. Das erweitert 

wiederum den Handlungsspielraum der Endverbraucherinnen und Endverbraucher einerseits 

sowie der Netzbetreiber im Hinblick auf die Erfüllung der Zielverpflichtung anderseits, unter 

gleichzeitiger Wahrung der Rechte auf Gleichbehandlung und Datenschutz. Überdies wird das 

technisch und finanziell aufwendige Betreiben von zwei parallelen Messsystemen (Ferraris-

Zähler und digitale Zähler) vermieden.  

 

 

 

 

 

Die Bundesministerin 
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hat, wird diese Zählerkonfiguration notwendig sein, bzw. wenn der Kunde sein genaues  Lastprofil 

beobachten möchte, um sein Verbrauchsverhalten zu ändern. 

 

3) 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 (zB 

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. 

 

2.4.2 Kapitel 11 - Datenformat zur Übermittlung von Verbrauchsdaten  

Die täglich erhobenen Verbrauchsdaten jener Endverbraucher, deren Verbrauch mithilfe eines 

intelligenten Messgerätes gemessen wird, sind gemäß ElWOG 2010 bzw. DAVID-VO  2012 monatlich 

vom Netzbetreiber an den Lieferanten zu übermitteln. Die Daten sind dabei in einem einheitlichen, 

standardisierten Format zu übermitteln. 

 

Um schneller und flexibler auf möglicherweise notwendige Anpassungen des in Kapitel 2.3.2.3 oben 

erwähnten standardisierten Datenformats zu reagieren, hat sich die E-Control dazu entschlossen, 

dieses Datenformat in Form des seit etlichen Jahren gut etablierten Marktregelprozesses zu 

diskutieren. 

 

Das Datenformat zur Übermittlung von Verbrauchsdaten intelligenter Messgeräte vom Netzbetreiber 

an den Lieferanten gemäß § 2 DAVID-VO sowie die Rahmenbedingungen zur Übertragung zwischen 

den Marktteilnehmern sind im Zuge der Festlegung der Sonstigen Marktregeln zu bestimmen. Das 

Kapitel 11 der Sonstigen Marktregeln Strom beschreibt das zur Anwendung kommende 

standardisierte Datenformat sowie die grundsätzlichen Regeln zur Übertragung dieser Daten zwischen 

Netzbetreiber und Lieferant. Dabei sind auch die Technische Dokumentation zu den Sonstigen 

Marktregeln zu beachten, die auch Details zur Umsetzung der sogenannten „customer processes“ 

enthalten. Alle Informationen dazu finden Sie auf der Webseite der E-Control.8 

 
                                                      
8 www.e-control.at/recht/marktregeln/sonstige-marktregeln-strom 
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Kontakt DW Unser Zeichen Ihr Zeichen Datum  

DI Christian Raunig 233 
CR/CF-STN 
02/2017 
 08.02.2017 

 

 

Stellungnahme von Oesterreichs Energie zu den Konsultationsentwürfen der  
E-Control Austria „Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1“ und „TOR Teil A“ 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Oesterreichs Energie bedankt sich für die Gelegenheit, zu den beiden vorliegenden 
Konsultationsentwürfen „Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1 – Begriffsbestimmungen“ und 
„Technische und organisatorische Regeln für Betreiber und Benutzer von Netzen Teil A: 
Allgemeines, Begriffsbestimmungen, Quellenverweise“ der E-Control Austria (ECA) Stellung 
nehmen zu dürfen. 
 
Wir unterstützen die vorgeschlagenen Adaptierungen und Vereinheitlichungen der 
Begriffsbestimmungen in den zur Konsultation aufgelegten Dokumenten und möchten uns 
für die bereits im Vorfeld erfolgte konstruktive Abstimmung zu den Begriffen bedanken. 
 
Folgende Anpassungen sind aus unserer Sicht in den Begriffsdefinitionen innerhalb 
der Konsultationsentwürfe durchzuführen: 
 Die Formulierung zur Abschaltfunktion bzw. Leistungsbegrenzungsfunktion der 

Begriffsdefinition „Digitaler Standardzähler (DSZ)“ 
 Ersetzung der Bezeichnung UCTE (Union für die Koordinierung des Transports von 

Elektrizität) durch Regional Group Continental Europe (RG CE) 
 Anpassungen der Textvorschläge in den Begriffsdefinitionen: Messeinrichtung, 

Regelzone und Tertiärregelung 
  

 
Energie-Control Austria für die Regulierung 
der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft 
Rudolfsplatz 13a 
1010, Wien 
Per E-Mail an: marktregeln-strom@e-control.at 
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Zu den einzelnen Punkten der Konsultationsdokumente der ECA nehmen wir, wie 
folgt, Stellung: 
 
Begriffsdefinition „Digitaler Standardzähler (DSZ)“ 
Nach unserer Expertenmeinung sehen wir die explizite Hervorhebung, dass ein Digitaler 
Standardzähler über keine Abschalt- oder Leistungsbegrenzungsfunktion verfügen darf, als 
nicht notwendig an. 
Eine Streichung der Formulierung zur Abschalt- bzw. Leistungsbegrenzungsfunktion sehen 
wir als nicht kritisch an, da eine Abschaltung nur nach einem qualifizierten Mahnverfahren 
umgesetzt bzw. aktiviert werden kann. Wir sehen keine Befürchtung darin, dass Kunden 
ohne eine vorherige Information (z.B. im Zuge des Mahnverfahrens mittels eingeschriebenen 
Briefs) überraschend und unangemeldet abgeschaltet werden. Wir haben auch keine 
Bedenken, dass die Abschaltfunktion, diese ist nicht dauerhaft aktiv geschalten, im Zuge 
eines Cyberangriffs missbräuchlich verwendet werden kann. Unsere Mitgliedsunternehmen 
nehmen das Thema Cyber Security sehr ernst und setzen entsprechende Maßnahmen zum 
Schutz ihrer Kunden. 
Wir schlagen daher die folgende Formulierung für den ersten Satz der Begriffsdefinition 
„Digitaler Standardzähler (DSZ)“ innerhalb der Sonstigen Marktregeln Strom Teil 1 vor: Ein 

elektronisches Messgerät, das keine Viertelstundenwerte speichert und über keine 

Abschaltfunktion bzw. Leistungsbegrenzungsfunktion verfügt und daher kein 

intelligentes Messgerät ist. 

 
Bezeichnung „UCTE“ innerhalb der TOR Teil A 
Innerhalb der TOR Teil A wird mehrmals die ehemalige „Union für die Koordinierung des 
Transports von Elektrizität“ (abgekürzt UCTE) angeführt. Da die UCTE in dieser Form nicht 
mehr existent ist, möchten wir die Aufnahme der Regional Group Continental Europe (RG 
CE), welche die Übertragungsnetzbetreiber der ehemaligen UCTE umfasst anregen. 
 
Dies hat eine Auswirkung auf mehrere Begriffsdefinitionen und Textpassagen innerhalb der 
TOR Teil A, weshalb wir nur beispielsweise einen Vorschlag für die Formulierung innerhalb 
des Begriffs Leistungs-Frequenz-Regelung (LFR) anführen. Wir schlagen für die Leistungs-
Frequenz-Regelung folgende neue Formulierung vor: Die Leistungs-Frequenz-Regelung 

bezeichnet innerhalb des elektrischen Systems der RG Continental Europe (RG CE) ein 

Regelverfahren …, einerseits die Frequenz im Netz der RG CE auf einem vorgegebenen 

Wert … auch im Störungsfall einzuhalten. 

 

Wir möchten aber auch den allgemeinen Ersatz der UCTE durch die RG CE innerhalb der 
TOR Teil A anregen. 
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Begriffsdefinition „Messeinrichtung“ 
Unter der Begriffsdefinition Messeinrichtung innerhalb der TOR Teil A regen wir die 
Aufnahme des Worts Leistung in der Erklärung an. Der Begriffsdefinition sollte nach unserem 
Vorschlag folgend lauten: Messeinrichtungen sind … zur Erfassung der entnommenen bzw. 

eingespeisten Leistung und Energie. 
 
Begriffsdefinition „Regelzone“ 
Wir möchten eine Anpassung der Begriffsdefinition „Regelzone“ anregen. Im Gegensatz zum 
Regelblock kann es innerhalb einer Regelzone nur einen Regelzonenführer geben, welcher 
für die Leistungs-Frequenz-Regelung innerhalb der Regelzone verantwortlich ist. Daher 
sollte die folgende Korrektur in der Begriffsdefinition Regelzone aufgenommen werden: 
Bezeichnet einen Teil … und von einem oder mehreren Regelzonenführern betrieben wird, 

der/die die Verpflichtungen zur Leistungs-Frequenzregelung erfüllt/erfüllen. 
 
Begriffsdefinition „Tertiärregelung“ 
Wir ersuchen innerhalb der Begriffsdefinition Tertiärregelung um Streichung des im letzten 
Absatz in Klammern gesetzten Begriffs „Minutenreserve“. Der am Ende des Absatzes in 
Klammer stehende Begriff Minutenreserve führt nach unserer Meinung zu einer Irritation, da 
nicht erkennbar ist, ob es sich dabei um die bereits aktivierte Sekundärregelleistung oder um 
die Tertiärregelung handelt. Alternativ kann der Begriff Minutenreserve um eine verständliche 
Erklärung erweitert werden. 
 
Besonders möchten wir nochmals auf die geforderte Streichung der Formulierung zur 
Abschaltfunktion bzw. Leistungsbegrenzungsfunktion innerhalb der Definition des Digitalen 
Standardzählers hinweisen. Wir regen auch an, die Einführung der Bezeichnung Regional 
Group Continental Europe (RG CE) für die ehemalige UCTE innerhalb der Dokumente 
aufzunehmen. 
 
Wir danken für die Kenntnisnahme der Anliegen von Oesterreichs Energie und ersuchen 
deren Berücksichtigung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
DI Wolfgang Anzengruber  Dr. Barbara Schmidt  
Präsident    Generalsekretärin  
 

 

 BEILAGE 37/3

®Smart-Meter-Nein.at 477 Edition 20210805



 

®Smart-Meter-Nein.at 478 Edition 20210805



 

Sonstige Marktregeln Strom 
Kapitel 1 

Begriffsbestimmungen 

Version 2.43 

 

 BEILAGE 38/1

®Smart-Meter-Nein.at 479 Edition 20210805



Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1 Version 2.43 

2 

Dokumentenhistorie 
Version Release Veröffentlichung Gültig Kommentar 

1 0   Erstfassung 

2 0    

2 1 30.12.2011 1.1.2012

Aktualisierung und Ergänzung der Begriffs-

bestimmungen gemäß  

ElWOG 2010 

2 2 30.6.2015 1.7.2015
Begriffsbestimmungen intelligente Messge-

räte, Regelreserveanbieter, Aggregator 

2 3 1.3.2017 1.3.2017

Aufnahme/Änderung der Begriffsbestim-

mungen Betrieb, Eigenbedarf, Eigenver-

brauch, Primärregelung, Regelblock, Re-

gelreserve, Regelreserveanbieter, Regel-

zone, Sekundärregelung, Tertiärregelung, 

Volleinspeiser, Überschusseinspeiser, UC-

TE, Ungewollter Austausch; Streichung der 

Begriffsbestimmung Reservehaltung 

2 4 1.5.2018 1.5.2018
Änderung der Begriffsbestimmung Digitaler 

Standardzähler (DSZ) 
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Clearing, zweites 
Es ist die Korrektur der im Ersten Clearing bestimmten Ausgleichsenergie je BG auf 
der Basis der tatsächlich gemessenen Jahresenergie von Erzeugung und Verbrauch; 

Digitaler Standardzähler (DSZ) 
Ein elektronisches Messgerät, das den Anforderungen gem § 1 Abs 6 IME-VO ent-
sprichtkeine Viertelstundenwerte speichert und über keine Abschaltfunktion bzw. Leis-
tungsbegrenzungsfunktion verfügt und daher kein intelligentes Messgerät ist. Eine re-
gelmäßige Auslesung und Übertragung des monatlichen Zählerstandes ist mit aus-
drücklicher Zustimmung des Kunden möglich. Darüber hinaus ist für Verbrauchsab-
grenzungen eine  Übermittlung des Zählerstandes vorzusehen, wobei der Netzbetrei-
ber rechtzeitig davon in Kenntnis zu setzen ist; 

Direktleitung 
Eine zusätzlich zum Verbundnetz errichtete Leitung; 

Drittstaaten 
Staaten, die nicht dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum beigetre-
ten oder nicht Mitglied der Europäischen Union sind; 

Eigenbedarf 
Elektrische Energiemenge, die für den Betrieb einer Erzeugungsanlage erforderlich ist; 

Eigenverbrauch 
Von einer Erzeugungsanlage produzierte und vor Ort verbrauchte elektrische Ener-
giemenge, die weder für den Betrieb der Erzeugungsanlage erforderlich ist noch ins 
öffentliche Netz eingespeist wird; 

Einspeiser 
Ein Erzeuger oder ein Elektrizitätsunternehmen, der oder das elektrische Energie in 
ein Netz abgibt; 

einziehungsfähige Bankverbindung 
Siehe „Bankverbindung, einziehungsfähige“ 

Elektronische Signatur 
Siehe „Signatur, elektronische“; 

Elektrizitätsunternehmen 
Eine natürliche oder juristische Person oder eine eingetragene Personengesellschaft, 
die in Gewinnabsicht von den Funktionen der Erzeugung, der Übertragung, der Vertei-
lung, der Lieferung oder des Kaufs von elektrischer Energie mindestens eine wahr-
nimmt und die kommerzielle, technische oder wartungsbezogene Aufgaben im Zu-
sammenhang mit diesen Funktionen wahrnimmt, mit Ausnahme der Endverbraucher; 
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Sonstige Marktregeln Strom Kapitel 1 Version 2.4 

2 

Dokumentenhistorie 

Version Release Veröffentlichung Gültig Kommentar 

1 0   Erstfassung 

2 0    

2 1 30.12.2011 1.1.2012 

Aktualisierung und Ergänzung der Begriffs-

bestimmungen gemäß  

ElWOG 2010 

2 2 30.6.2015 1.7.2015 
Begriffsbestimmungen intelligente Messge-

räte, Regelreserveanbieter, Aggregator 

2 3 1.3.2017 1.3.2017 

Aufnahme/Änderung der Begriffsbestim-

mungen Betrieb, Eigenbedarf, Eigenver-

brauch, Primärregelung, Regelblock, Re-

gelreserve, Regelreserveanbieter, Regel-

zone, Sekundärregelung, Tertiärregelung, 

Volleinspeiser, Überschusseinspeiser, UC-

TE, Ungewollter Austausch; Streichung der 

Begriffsbestimmung Reservehaltung 

2 4 15.5.2018 1.6.2018 

Streichung der Begriffsbestimmung Digita-

ler Standardzähler (DSZ), weil die Zähler-

konfiguration im Falle der Ablehnung eines 

Intelligenten Messgeräts in § 1 Abs 6 IME-

VO idF der IME-VO Novelle 2017 festge-

legt wurde. 
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der ECA von Seiten des Bilanzgruppenkoordinators die technischen, finanziellen und 

vertraglichen Voraussetzungen erfüllt; 

Hilfsdienste 

Alle Dienstleistungen, die zum Betrieb eines Übertragungs- oder Verteilernetzes erfor-

derlich sind; 

Indirekte Stellvertretung 

Wahrnehmung von fremden Interessen im eigenen Namen; 

Integriertes Elektrizitätsunternehmen 

Ein vertikal oder horizontal integriertes Elektrizitätsunternehmen; 

Intelligentes Messgerät (IM) 

Eine technische Einrichtung, die den tatsächlichen Energieverbrauch und Nutzungs-

zeitraum zeitnah misst, und die über eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertra-

gung verfügt; 

Intelligentes Messgerät in der Standardkonfiguration (IMS) 

Ein intelligentes Messgerät, bei dem täglich ein Zählerstand übertragen wird, da der 

Kunde keine Zustimmung zur Übertragung von Viertelstundenwerten erteilt hat; 

Intelligentes Messgerät in der erweiterten Konfiguration (IME) 

Ein intelligentes Messgerät, bei dem Viertelstundenwerte übertragen werden, da der 

Kunde seine ausdrückliche Zustimmung zur Übertragung dieser Werte erteilt hat oder 

dies zur Erfüllung von Pflichten aus einem vom Kunden gewählten, auf Viertelstun-

denwerten basierenden Liefervertrag erforderlich ist; 

Interne Fahrpläne 

siehe „Fahrplan, intern“; 

Jahresverbrauchswert 

Der Jahresverbrauchswert ist der auf 365 Tage normierte Abrechnungswert; 

Konzernunternehmen 

Ein rechtlich selbständiges Unternehmen, das mit einem anderen rechtlich selbständi-

gen Unternehmen im Sinne des § 228 Abs. 3 HGB verbunden ist; 

Kostenwälzung 

Ein kalkulatorisches Rechenverfahren, welches angewendet wird, um einem Verbrau-

cherkollektiv die Kosten jener Anschlussnetzebene, an der es direkt angeschlossen ist, 

sowie die Kosten aller darüberliegenden Netzebenen anteilig zuzuordnen; 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2012 Ausgegeben am 24. April 2012 Teil II 

138. Verordnung: Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung – IME-VO 

138. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend, mit der die 
Einführung intelligenter Messgeräte festgelegt wird (Intelligente Messgeräte-
Einführungsverordnung – IME-VO) 

Auf Grund des § 83 Abs. 1 des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes 2010 
(ElWOG 2010), BGBl. I Nr. 110/2010, wird verordnet: 

Einführung intelligenter Messgeräte („smart meters“) 

§ 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. 

(2) Jene intelligenten Messgeräte, welche bereits vor Inkrafttreten der Intelligente Messgeräte-
AnforderungsVO 2011 beschafft oder eingebaut wurden und die darin enthaltenen Anforderungen nicht 
erfüllen, können weiterhin in Betrieb gehalten und auf die in Abs. 1 festgelegten Zielverpflichtungen 
angerechnet werden. 

(3) Von der Verpflichtung gemäß Abs. 1 sind Netzbetreiber hinsichtlich jener Endverbraucher 
ausgenommen, deren Verbrauch über einen Lastprofilzähler gemessen wird. 

(4) Die Netzbetreiber haben die Endverbraucher zeitnah über den Einbau eines intelligenten 
Messgerätes sowie die damit verbundenen Rahmenbedingungen zu informieren. Die 
Regulierungsbehörde kann in Bezug auf diese Information Mindestinhalte vorgeben. 

(5) 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. 

Berichts- und Monitoringpflichten 

§ 2. (1) Die Netzbetreiber haben dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend sowie der 
E-Control die aktuellen Projektpläne über die Einführung von intelligenten Messgeräten sowie jeweils 
zum 31. März eines Kalenderjahres einen Bericht insbesondere über den Fortschritt der Installation von 
intelligenten Messgeräten, zu den angefallenen Kosten, zu den bei der Installation gemachten 
Erfahrungen, zum Datenschutz, zur Verbrauchsentwicklung bei den Endverbrauchern und zur 
Netzsituation in einer von der E-Control vorzugebenden Form zu übermitteln. 

(2) Die E-Control hat die Einführung intelligenter Messgeräte durch die Netzbetreiber zu 
überwachen. 

(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. Dieser Bericht 
hat insbesondere Ausführungen zum Fortschritt der Installation von intelligenten Messgeräten, zur 
Kostenentwicklung, zu den gemachten Erfahrungen, zur Verbrauchsentwicklung und zu den 
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Effizienzsteigerungen bei den Endverbrauchern, zu der Netzsituation, zum Datenschutz und zur 
Strompreisentwicklung zu enthalten. 

Inkrafttreten 

§ 3. Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

Mitterlehner 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Gemäß Anhang I Abs. 2 der Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/54/EG, ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009, S. 55, haben die Mitgliedstaaten zu 
gewährleisten, dass intelligente Messsysteme eingeführt werden, durch die die aktive Beteiligung der 
Verbraucher am Stromversorgungsmarkt unterstützt wird. 

Die Rahmenbedingungen für die Einführung dieser Geräte sind durch Verordnung des Bundesministers 
für Wirtschaft, Familie und Jugend gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 festzulegen. 

Gemäß Anhang I der Richtlinie 2009/72/EG haben die Mitgliedstaaten, wenn die Einführung von 
intelligenten Messgeräten positiv bewertet wird, mindestens 80 vH der Verbraucher bis längstens 2020 
mit diesen Geräten auszustatten. 

Bereits der aktuelle Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Energieeffizienz, KOM(2011) 370 endg. vom 22.6.2011, fordert in Art. 8 die Einführung von Zählern zur 
Messung des individuellen Energieverbrauchs sowie die Einführung monatlicher Verbrauchsrechnungen. 

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. 

In einer von der Regulierungsbehörde Energie-Control in Auftrag gegebenen und von 
PricewaterhouseCoopers Österreich durchgeführten Studie, veröffentlicht im Juni 2010, wurde die 
österreichweite Einführung von intelligenten Messgeräten für Strom und Gas analysiert und bewertet. 
Dazu wurde eine volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse unter Einbeziehung aller relevanten 
Marktteilnehmer durchgeführt. Insgesamt wurden vier unterschiedliche Szenarien, die sich im 
Flächenabdeckungsgrad und dem Einführungszeitraum voneinander unterscheiden, bewertet. Die 
Berechnungen im Rahmen dieser Studie haben gezeigt, dass der Gesamtnutzen bei allen vier untersuchten 
Szenarien die Kosten übersteigt, weshalb eine Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich aus 
volkswirtschaftlicher Sicht jedenfalls immer positiv ist. Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt der 
vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend in Auftrag gegebene Ergebnisbericht von 
A.T.Kearney vom Mai 2010, in welchem ebenfalls Kosten und Nutzen der Einführung von intelligenten 
Messgeräten in Österreich untersucht wurden. 

Die für alle Marktteilnehmer, jedoch vor allem für den Endverbraucher (Haushalte, Gewerbe, Industrie, 
Landwirtschaft, soweit diese noch keinen lastganggemessen Stromverbrauch haben), erzielbaren Nutzen 
überwiegen mittel- bis langfristig dabei deutlich die zu tätigenden Investitionen. Die Hauptvorteile bei 
den Endkunden entstehen durch die Möglichkeit, ihren Energieverbrauch regelmäßig und vor allem 
zeitnah und aktiv zu kontrollieren, wobei auch der Stromverbrauch generell reduziert werden kann. 
Zusätzlich wird die Bewusstseinsbildung bei den Verbrauchern forciert. Dadurch kann laut oben 
genannter PwC-Studie von einem Energieeinsparpotential von bis zu 3,5% im Strombereich ausgegangen 
werden. Diese Energieverbrauchsreduktionen können auch eine Verminderung der CO2-Emissionen 
bewirken, da die vom Endverbraucher ausgelösten Energieeinsparungen dadurch zu verringerten 
Erzeugungsmengen bei kalorischen Kraftwerken führen. Dies hat letztendlich eine indirekte 
Emissionsreduktion zur Folge. Direkte Emissionsreduktionen sind zudem auch im Gasbereich durch 
Verbrauchsreduktionen zu erwarten. Je nach Szenario variieren die Einsparungen im Strom- und 
Gasbereich gemäß Studie in einem Intervall von 4,6 bis 6,2 Mio. Tonnen. 

Durch die Möglichkeit, die Messung zeit- und lastvariabel zu bewerkstelligen und etwa bei einer 
Energiepreisänderung tatsächliche Zählerstände zum gewünschten Stichtag abzurufen, ist es in Hinkunft 
möglich, von der aktuell häufig angewandten rechnerischen Abgrenzung von Zählerständen vollständig 
abzugehen und damit die Rechnungsqualität stark zu erhöhen, was für die Endverbraucher eine 
wesentliche Verbesserung bringt. Die bisher gehandhabte Anwendung von rechnerischen Methoden zur 
Zählerstandsermittlung stellt nämlich bloß eine reine Annäherung an den tatsächlichen Verbrauch des 
Kunden dar. 

Intelligente Messgeräte sind eine unabdingbare Schnittstelle für Intelligente Netze („Smart Grids“), die 
anlässlich der Forcierung erneuerbaren Energien für das künftige Netzlastmanagement erforderlich sein 
werden. 
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Auch beim Lieferantenwechsel sind einerseits Verbesserungen durch die Ablesung zum Stichtag und 
Optimierungen im Prozess gegeben. Andererseits entsteht eine Möglichkeit für die Lieferanten, neue 
individuelle und zeitbasierte Tarifmodelle anzubieten. Dadurch wird es dem Lieferanten ermöglicht, neue 
Produkte und Services zu entwickeln, was wiederum zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
bzw. Marktpositionierung führen kann. 

Der Wegfall der manuellen Ablesung vor Ort durch den Netzbetreiber oder den Kunden selbst führt 
zudem zu einer erhöhten Rechnungsqualität und gegebenenfalls zu weniger Rechnungskorrekturen von 
Seiten der Energieunternehmen. Eine Selbstablesung durch den Kunden existiert künftig ebenfalls nicht 
mehr. 

Der Netzbetreiber profitiert in erster Linie durch Einsparungspotentiale bei diversen Geschäftsprozessen, 
wie zB der manuellen Zählerablesung an Ort und Stelle. In Bezug auf den Netzbetreiber zeigte sich in den 
Studien, dass gerade in der Einführungsphase zusätzlich Kosten anfallen, welche jedoch ab dem Ende der 
Einführungsphase nur mehr durch laufende Betriebskosten abgelöst werden. Der Nutzen für die 
Netzbetreiber besteht vor allem in der Restrukturierung und Effizienzsteigerung des gesamten 
Verteilernetzbetriebs. Herauszustreichen sind dabei unter anderem etwa die höhere Automatisierbarkeit 
der Kundenprozesse (Ablesung, Verrechnung usw.), eine bessere Netzüberwachung und 
Netzlastsituationsdarstellung, die Integration von Ausfalls- und Störungsmanagement, usw. 

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. 

Da die erwähnten Studien von einem Einführungszeitraum von fünf Jahren (ohne Projektvorlaufzeit), die 
Ausschreibung und Vorbereitung der Projekte beim Netzbetreiber jedoch entsprechend lange 
Vorlaufzeiten erfordern, erscheint daher bei einem Projektstart ab dem Jahr 2012 ein 
Einführungszeitraum bis 2018 als angemessen. 

Besonderer Teil 

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. 
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Faktencheck Smart Metering 
Messung, Aufzeichnung und Weitergabe der Verbrauchswerte 

 

Dieser Faktencheck gibt die Situation wieder, wie sie sich mit Stand Mai 2016 darstellt. 

Dieser „Faktencheck Smart Metering“ wurde im Zuge der für das BMVIT durchgeführten F&E-
Dienstleistung „Smart Innovative Energy Services“, FFG-Nr. 850106, durch das Energieinstitut an 

der Johannes Kepler Universität Linz erstellt. Projektpartner des Energieinstituts sind avantsmart 
e.U. und die B.A.U.M. Consult GmbH. 

1. Was ist Smart Metering? 

Was ist ein intelligenter Stromzähler = ein Smart Meter? 

Bislang waren bei den Netzbetreibern insbesondere für Kleinkunden wie z.B. Haushalte, 

„normale“ Stromzähler mit einer kreisförmigen Scheibe und einem mechanischen Zählwerk 

im Einsatz. Die Verrechnung der Zählerstände erfolgte meist aufgrund der jährlichen 

Ablesung des Zählwerks durch die Kunden selbst oder durch das Personal des 

Netzbetreibers. 

Sogenannte intelligente Stromzähler1 werden entsprechend ihrer englischen Bezeichnung 

auch in Österreich häufig „Smart Meter“ genannt. Smart Metering kann verallgemeinernd als 

die digitale Erfassung des Verbrauchs durch den intelligenten Stromzähler und die 

Übermittlung des Verbrauchswerts („Fernablesung“) verstanden werden. Wie Smart 

Metering speziell in Österreich gestaltet ist, ist im Folgenden genauer beschrieben. 

2. Betrifft mich Smart Metering? 

Wird bei meinem Haushalt oder Unternehmen ein intelligenter Stromzähler eingebaut? 

Die Umstellung von normalen Stromzählern auf intelligente Stromzähler betrifft v.a. 

Kleinkunden2 – das sind eigentlich alle Haushalte und viele Klein- bzw. Kleinstbetriebe. Jeder 

Netzbetreiber muss grundsätzlich bis Ende 2019 mindestens 95% der Stromzähler auf 

intelligente Stromzähler umgestellt haben.3 Ob ein Kunde zu diesen 95% gehört oder nicht, 

obliegt nach aktuellem Rechtsverständnis dem Netzbetreiber. Die Kunden können jedoch 

den Wunsch äußern, keinen intelligenten Stromzähler erhalten zu wollen (siehe Kap. 7). 

  

                                                
1
  Laut Gesetz als „intelligentes Messgerät“ bezeichnet. Unter einem solchen intelligenten Messgerät versteht 

man nach § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 2010 (Elektrizitätswirtschafts- und -Organisationsgesetz, BGBl. I 
2013/174) eine technische Einrichtung, die den tatsächlichen Energieverbrauch und Nutzungszeitraum 
zeitnah misst und die über eine fernauslesbare, bidirektionale Datenübertragung verfügt.  

2
  Kunden der Netzebene 7, die sowohl weniger als 100.000 kWh Strom pro Jahr verbrauchen und weniger 

als 50 kW Anschlussleistung haben. 
3
  § 1 Abs. 1 Z 3 IME-VO (Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung, BGBl. II 2012/138).   
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3. Was, wenn ich mich nicht weiter darum kümmere? 

Welche Daten werden im Normalfall erfasst und was geschieht mit ihnen? 

In Österreich gilt: Wenn ein intelligenter Stromzähler eingebaut ist, zeichnet dieser sowohl 

den Tagesverbrauchswert als auch alle Viertelstundenwerte auf und speichert diese für 

60 Kalendertage im Gerät selber ab.4 Nach Ablauf dieser Zeit werden die gespeicherten 

Stromverbrauchswerte überschrieben bzw. gelöscht.  

Grundsätzlich wird nur der Tagesverbrauchswert vom intelligenten Stromzähler an den 

Netzbetreiber geschickt.5 In den meisten Fällen erfolgt dies über die Stromleitung selber 

(sogenannte Powerline-Kommunikation). 

Sobald die Kunden einen Nutzernamen und ein Passwort von ihrem Netzbetreiber erhalten 

haben, können sie im Laufe des nächsten Tages ihren Verbrauch des Vortages im dafür 

vorgesehenen Onlineportal des Netzbetreibers einsehen. Von dort können sie ihre 

Tagesverbrauchswerte einsehen und es können unterschiedliche Einstellungen zur Anzeige 

der Verbrauchswerte vorgenommen werden.  

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Monatsende so schnell wie möglich die 

Tagesverbrauchswerte an den Stromlieferanten des jeweiligen Kunden zu übermitteln. Der 

Stromlieferant muss sodann monatlich zumindest eine verständliche Verbrauchs- und 

Stromkosteninformation mit den Tagesverbrauchswerten den Kunden zur Verfügung zu 

stellen. Das kann elektronisch oder auf Wunsch auch kostenlos per Post geschehen.  

 

Abbildung 1: Der Netzbetreiber stellt die ausgelesenen Werte auf einer Onlineplattform zur Verfügung, auf der 
jeder Kunde, nach Eingabe von Nutzername und Passwort, den Tageswert des Vortags sehen kann. 

Stromnetzbetreiber
Intelligenter Zähler

Speichert

- Viertelstundenwerte

- Tagesverbrauchswerte um 24:00

Einzelbildquellen: kessler-illustrationen.de, kuehnast.com, welt.de, tech-coffee.net, mso-digital.de 

Intelligenter Zähler 

schickt nach 24:00 den 

Tageswert an den 

Stromnetzbetreiber

Kunde sieht den Tageswert ab dem 

nächsten Tag, maximal 3 Jahre

Stromnetzbetreiber stellt 

die Werte auf seiner 

passwortgeschützten 

Homepage online

 

 

                                                
4
  Dies dient auch dazu, dass der Kunde sich über seinen Verbrauch informieren kann.  

5
  Nur unter bestimmten Voraussetzungen ruft der Netzbetreiber auch die Viertelstundenwerte ab (Kapitel 6). 
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Lediglich auf ausdrücklichen Kundenwunsch dürfen Netzbetreiber und Stromlieferant die 

Stromverbrauchswerte an Dritte weitergeben. Sowohl der Netzbetreiber als auch der 

Stromlieferant sind gesetzlich verpflichtet, die Verbrauchs- und Abrechnungsdaten für drei 

Jahre aufzubewahren.   

4. Was sind die Vorteile des Smart Metering? 

Warum gibt es das Interesse, Smart Metering einzuführen? 

Die Verbrauchswerte werden einmal täglich vom Netzbetreiber aus der Ferne abgelesen. So 

sparen sich Kunden und Netzbetreiber Zeit und Geld für die Ablesung. Das Briefporto 

entfällt, die Arbeitszeit des Ablesers ebenso, die Zeit bei der Selbstablesung wird eingespart, 

und Fehler beim Ablesen des Zählers und Aufschreiben des Werts lassen sich vermeiden. 

Die Fernablesung ist auch bei einem Umzug der Kunden von Vorteil. Insbesondere für 

diesen Fall kann der Zähler auch ferngesteuert geschalten werden. Das ist auch vorteilhaft, 

weil Kunden nicht mehr warten müssen, bis ein Mitarbeiter des Netzbetreibers zum Ein- oder 

Ausschalten des Stroms vorbeikommt. 

Wenn ein Kunde nach einem Jahr die Stromrechnung erhält, ist für ihn nicht ersichtlich, ob 

ein einzelnes Gerät zu viel Strom verbraucht, ob der Stand-by-Verbrauch im Haus zu hoch 

ist, ob ein Gerät zu lange eingeschaltet wurde, usw. Wenn er aber alle 15 Minuten seinen 

Verbrauch kennt, kann er diese Verbräuche wesentlich leichter nachvollziehen. Er kann dann 

effizientere Geräte kaufen und falsche Einstellungen oder Fehlfunktionen bei Geräten 

erkennen. Wenn es leicht möglich ist, kann er durch Veränderungen seines 

Verbrauchsverhaltens Strom einsparen. Das Energieinstitut an der Johannes Kepler Uni hat 

herausgefunden, dass sich Familien dadurch rund 50 Euro im Jahr sparen können. 

Durch Smart Metering wird aber auch noch vieles mehr ermöglicht, was bislang technisch 

nicht möglich war. Energieberater können sich den Verbrauch tageweise oder 

viertelstundenweise ansehen und so einfacher Tipps zum Stromsparen geben. Die 

Haushalte und die Stromlieferanten können auch von neuen Strompreismodellen profitieren, 

bei denen die Preise tageszeitabhängig sind und die ähnlich dem Tag-Nacht-Tarif 

funktionieren (siehe unten Kap. 6). Das kann vor allem für Kunden mit Solaranlagen 

spannend sein. 

5. Was sind mögliche Nachteile von Smart Metering? 

Warum sind manche Kunden vorsichtig? 

Grundsätzlich ist zwischen den beiden Begriffen Datenschutz und Datensicherheit zu 

unterscheiden. Der Begriff Datenschutz beschreibt die gesetzlichen Regelungen, wer 

Zugang zu Daten erhalten kann. Datensicherheit dagegen meint die Verhinderung von 

Datendiebstahl bzw. die Vermeidung von Hacker-Eingriffen. 

Das Thema Datenschutz ist in den österreichischen Gesetzen sehr klar geregelt. Im 

Normalfall erhalten ausschließlich der Netzbetreiber und der Stromlieferant die 

Tagesverbrauchswerte. Nur der Kunde kann die Viertelstundenwerte aus seinem Zähler 

direkt ablesen und nur der Kunde kann bestimmen, ob und an wen der Netzbetreiber die 

Tagesverbrauchswerte weitergeben darf. Anhand der Tagesverbrauchswerte ist für den 

Netzbetreiber und den Stromlieferanten schwer nachvollziehbar, was der Kunde an einem 
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bestimmten Tag gemacht hat. Die Befürchtung, ein „gläserner Kunde“ zu sein, ist 

unbegründet. 

Tatsächlich schwerwiegender könnte ein Diebstahl der Verbrauchsdaten oder ein 

sogenannter Hacker-Angriff sein. Oft wird angeführt, dass auf Basis von Verbrauchsdaten 

Verhaltensmuster erkannt werden können oder durch den Zugriff auf den intelligenten Zähler 

dieser abgeschaltet werden könnte. Diese Bedenken werden von den zuständigen 

Netzbetreibern, dem Energiemarktregulator und den Konsumentenvertretungen sehr ernst 

genommen. 

• Dennoch ist festzustellen, dass die Tagesverbrauchswerte (auch die 

Viertelstundenwerte) für Kriminelle kaum für Wohnungseinbrüche interessant sind. 

Auch wenn man aus diesen Werten aus der Vergangenheit etwas ablesen könnte, ist 

nicht gewiss, dass sich der Kunde im entscheidenden Moment wieder so verhält. 

Abgesehen davon sind die Verbrauchswerte alleine meist unzureichend: Wenn 

Kunden ihre Waschmaschine oder ihren Geschirrspüler programmieren oder die 

Kaffeemaschine eine Selbstreinigung durchführt, gibt es einen Stromverbrauch, 

obwohl niemand anwesend ist. 

• Bedenklicher sind Hacker-Attacken, welche einzelne intelligente Zähler gezielt 

abschalten, um einen Stromausfall zu verursachen. Wenn dies gelingen sollte und es 

einen Stromausfall gibt, wären aber auch die anderen normalen Zähler mitbetroffen. 

Die österreichischen Netzbetreiber sind dafür verantwortlich, dass es keinen 

Stromausfall gibt und sichern daher ihre Systeme gegen solche Hacker-Attacken ab. 

Auch wird versucht, den Hackern erst gar keinen Zutritt zu ermöglichen, z.B. indem 

die intelligenten Zähler nicht im Internet sind. 

6. Was, wenn ich mehr will? 

Wie kann ich mehr aus meinem Smart Meter herausholen? 

Wenn ein intelligenter Stromzähler eingebaut wird, zeichnet er alle 15 Minuten den 

Verbrauchswert auf und speichert ihn in seinem eigenen, internen Speicher ab. Wenn ein 

Kunde es ausdrücklich wünscht (entweder weil er eine entspreche vertragliche Vereinbarung 

getroffen oder zugestimmt hat), dass der Netzbetreiber nicht nur den täglichen 

Verbrauchswert, sondern auch sämtliche Viertelstundenwerte aus der Ferne ausliest, kommt 

der Netzbetreiber diesem Wunsch nach. Der Netzbetreiber stellt sodann die 

Viertelstundenwerte ebenfalls auf dem passwortgeschützten Onlineportal dar. Dort kann der 

Kunde die Werte einsehen. 
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Abbildung 2: Der Netzbetreiber stellt die ausgelesenen Werte auf einer Onlineplattform zur Verfügung, auf der der 
Kunde, nach Eingabe seines Nutzernamens und Passworts, die Werte des Vortags sehen kann. 

Stromnetzbetreiber
Intelligenter Zähler

Speichert

- Viertelstundenwerte

- Tagesverbrauchswerte um 24:00

Einzelbildquellen: kessler-illustrationen.de, kuehnast.com, welt.de, tech-coffee.net, mso-digital.de 
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Sofern der Kunde ausdrücklich zustimmt bzw. der Stromliefervertrag des Kunden dies 

erfordert, übermittelt der Netzbetreiber diese Viertelstundenwerte auch an den 

Stromlieferanten des Kunden. Dadurch wird dieser in die Lage versetzt, neue 

Strompreismodelle anzubieten. Zum Beispiel gibt es solche Preismodelle, welche sich am 

stündlichen Preis an der Strombörse orientieren oder andere Modelle, die z.B. nachmittags 

und besonders nachts günstiger sind. Für Kunden mit eigener Solaranlage, eigenem 

Batteriespeicher oder der Möglichkeit, einen hohen Anteil ihres Stromverbrauchs in 

günstigere Tageszeiten zu verschieben, sind diese Preismodelle besonders spannend. Um 

ein solches Preismodell abrechnen zu können, müssen die im Zähler gespeicherten 

Viertelstundenwerte ausgelesen werden. Wenn ein Kunde bei seinem Stromlieferanten ein 

solches Preismodell wählt, wird dem Netzbetreiber automatisch Bescheid gegeben, dass die 

Viertelstundenwerte auszulesen sind. Für die Viertelstundenwerte gilt dann das gleiche wie 

für die Tageswerte: wenn der Kunde es nicht anders wünscht, erhält sie nur der Lieferant. 

Wenn ein Kunde noch mehr über seinen Stromverbrauch wissen will oder genauere 

Verbrauchswerte für sein „Smart Home“ benötigt, kann der Zähler über eine Schnittstelle 

andauernd abgelesen werden. Damit lassen sich dann sogar sekundengenaue 

Verbrauchswerte errechnen. Diesen Anschluss kann allerdings nur der Kunde nutzen oder 

jemand, der vom Kunden beauftragt wurde. Denn für das Ablesen ist ein Zugangscode 

erforderlich, der vom Kunden beim Netzbetreiber angefragt werden muss und vom 

Netzbetreiber auch nur dem Kunden zur Verfügung gestellt wird. (Möglicherweise funktioniert 

die Schnittstelle bei intelligenten Zählern älterer Bauart noch nicht.) Das Gerät zum Auslesen 

der Schnittstelle und auch die benötigte Software muss sich der Kunde jedenfalls selbst 

kaufen. 
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Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz, Mai 2016  [6] 

Abbildung 3: Über die Schnittstelle am Zähler können Kunden direkt ihren Zählerstand abfragen. 

Einzelbildquellen: kessler-illustrationen.de, kuehnast.com, welt.de, tech-coffee.net, mso-digital.de 

Direktverbindung (Kabel)

 

7. Wenn ich Smart Metering nicht will …? 

Wie kann ich mein Opt-Out-Recht nutzen und was bedeutet es? 

Kunden können ihren Wunsch äußern keinen intelligenten Stromzähler eingebaut zu 

bekommen. Dies hat der Netzbetreiber unter Beachtung ihm auferlegter Verpflichtungen, wie 

z.B. der 95%-Vorgabe, zu berücksichtigen. Für den Fall, dass mehr als 5% der Kunden 

keinen intelligenten Zähler haben wollen, regelt das Gesetz aber nicht, welchen Kunden 

dieser Wunsch schon bzw. nicht zu erfüllen ist.  

In Österreich ist der Netzbetreiber für die Stromverbrauchsmessung zuständig. Der 

Stromzähler steht daher in seinem Eigentum. Auch bislang hatten Kunden nicht die 

Möglichkeit zu entscheiden, welche Art von normalem Zähler sie erhalten. In Österreich ist 

ziemlich klar geregelt, was ein intelligenter Zähler ist und was er genau können muss.6 Das 

Wirtschaftsministerium meint in einer Aussendung an die E-Control, dass es sich nicht um 

einen intelligenten Zähler handelt, wenn er keine Viertelstundenwerte aufzeichnet oder wenn 

er nicht aus der Ferne abgeschaltet werden kann.7 Der österreichische 

Energiemarktregulator Energie-Control sieht dies ähnlich: er schreibt in den sogenannten 

„Sonstigen Marktregeln“, dass durchaus ein „digitaler“ Zähler eingebaut werden darf. Ein 

digitaler Zähler sei kein intelligenter Zähler, wenn keine Viertelstundenwerte gespeichert 

werden und keine Abschaltfunktion vorhanden ist. Demnach ist es kein intelligenter Zähler, 

wenn er nur den aktuellen Zählerstand am Monatsende an den Netzbetreiber  sendet und so 

der zukünftig üblichen monatlichen Information bzw. Abrechnung dient.8 

 

                                                
6
  Verordnung der E-Control, mit der die Anforderungen an intelligente Messgeräte bestimmt werden, 

Intelligente Messergeräte-AnforderungsVO 2011, BGBl. II 2011/339.  
7
  Energie-Legistik; leitungsgebundene Energien, Intelligente Messgeräte (Smart Meter) und Opt-Out; 

Abgrenzung Smart-Meter von digitalen Zählern, Stellungnahme der Sektion Energie und Bergbau vom 
09.03.2015.  

8
  E-Control, Sonstige Marktregeln Strom, Kapitel 1, Begriffsbestimmungen. Version 2.2 vom 30.6.2015. Web: 

https://www.e-control.at/documents/20903/-/-/f355228c-ba0b-4a97-a2a5-b3458a804b27 (2016-03-21). 
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Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz, Mai 2016  [7] 

Abbildung 4: Bei einem Opt-Out speichert der „digitale Zähler“ keine Werte. Wie bei jedem normalen Zähler muss 
aber der Verbrauch gemessen werden, es gibt also einen Zählerstand. Nur der Zählerstand wird am Monatsende 
aus der Ferne abgelesen (andere Werte sind ja auch gar nicht verfügbar). Der Netzbetreiber stellt den Wert auf 
einer Onlineplattform zur Verfügung, wo ihn der Kunde, nach Eingabe seines Nutzernamens und Passworts, 
sehen kann. 

Stromnetzbetreiber
Digitaler Zähler

Speichert

nichts

Einzelbildquellen: kessler-illustrationen.de, kuehnast.com, welt.de, tech-coffee.net, mso-digital.de 

Digitaler Zähler schickt 

am Monatsletzten um 

24:00 den aktuellen 

Zählerstand an den 

Stromnetzbetreiber

Kunde sieht den Monatswert ab 

dem nächsten Tag, maximal 3 Jahre

Immer gilt: der Kunde kann auf der 

Homepage die bisherigen Werte 

löschen und die Anzeige zukünftiger 

Werte auf der Homepage 

untersagen. Stromnetzbetreiber stellt 

die Werte auf seiner 

passwortgeschützten 

Homepage online
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Betrifft 

Resolution betreffend Neubewertung der "Smart Meter" Einführung 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident ! 

 

Der Landtag von Niederösterreich hat in der Sitzung am 3. Juli 2014 den Antrag der 

Abgeordneten Lobner, Dr. Sidl und Waldhäusl betreffend Neubewertung der "Smart 

Meter" Einführung zum Beschluss erhoben. Dieser Beschluss lautet wie folgt: 

 

 

„Die Themenstellungen des Messwesen im Energiebereich und des Managements von 

Energiedaten spielen angesichts der technischen Entwicklungen eine immer größere Rolle 

im Energiewesen. Die Erfassung und Übermittlung von Daten ist Grundlage für die 

Abrechnung mit Kunden. In diesem Zusammenhang sollen zukünftig "intelligente 

Messgeräte" unter dem Stichwort "Smart Metering" eine größere Rolle spielen. 

 

Bis Ende 2019 müssen laut bundesrechtlicher Vorgaben des Elektrizitätswirtschafts und  

-organisationsgesetzes (ELWOG) und der daraufhin erlassenen Verordnungen 95 % der 

Zählpunkte mit "Smart Meter" ausgestattet sein. Dabei ist festzuhalten, dass mit diesen 

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirekt ion 

Eing.:  22.10.2014 

zu Ltg.-424-1/ A-3/ 32-2014 

-Ausschuss 
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bundesrechtlichen Vorgaben die europarechtlichen Umsetzungsziele der Stromrichtlinie im 

3. EU-Binnenmarktpaket übererfüllt werden, die nach positiver wirtschaftlicher Bewertung 

seitens der Mitgliedsstaaten fordern, dass mindestens 80 %aller Stromkunden bis 

spätestens 2020 einen "Smart Meter" erhalten sollen. 

 

Im Vorfeld der Einführung ist man aufgrund einer Kasten/Nutzenanalyse davon 

ausgegangen, dass das Kosten/Nutzen-Verhältnis für die rasche Einführung sprechen 

würde. 

 

Mit so genannten "Smart Meter", einer neuen Generation von elektronischen 

Stromzählern, sollen Haushalte Strom "sparen" können. Allerdings zeichnen bisherige 

Feldversuche ein ernüchterndes Bild: Zu hohe Kosten, zu wenig Nutzen- zu diesem 

Ergebnis kommen immer mehr Experten und die Sinnhaftigkeit dieser "intelligenten" 

Stromzähler wird in Zweifel gezogen. Neben dem nicht ausreichend belegten Nutzen 

bedeutet die Umrüstung bestehender Zähler auf "Smart Meter" auch finanzielle 

Belastungen für die Stromkunden. 

 

Während beispielsweise in Deutschland nur Haushalte mit über 6.000 kWh einen "Smart 

Meter" verpflichtend bekommen sollen, soll in Österreich nahezu jeder Stromabnehmer mit 

diesem System ausgestattet werden. 

 

Das Bundesland Niederösterreich hat sich mit zahlreichen Maßnahmen und insbesondere 

mit dem NÖ Energiefahrplan 2030 intensiv zur Zielsetzung des Energiesparens bekannt. 

Dies soll aber möglichst sinnvoll und ohne weitere finanzielle Mehrbelastungen des 

Endverbrauchers erfolgen. Bewusstseinsbildung und Aufklärung ist dabei die Devise des 

Landes Niederösterreich. 

 

Neue Zwänge, Bürokratie und kostenverursachende Vorschriften sind dabei nicht 

zielführend, weshalb sich bereits auch die Landesenergiereferentenkonferenz am 7. April 

2014 für eine rasche Neubewertung der Strategie der vollständigen flächendeckenden 

Einführung von "Smart Metern" ausgesprochen hat. 
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Die Gefertigten stellen daher folgenden 

 

Antrag: 

 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Bundesregierung zu ersuchen, eine rasche 

Neubewertung der Sinnhaftigkeit der Einführung von „Smart Meter" 

 durchzuführen. Führt diese Neubewertung nicht zu einem positiven 

 Kosten/Nutzen-Verhältnis ist die Einführungsverordnung zu Überdenken 

 beziehungsweise entsprechend anzupassen. 

2. Durch diesen Antrag gemäß § 34 LGO wird der Antrag LT-424/A-3/32-2014 miterledigt." 

 

 

Dieser Beschluss wurde dem Bundeskanzler mit dem Ersuchen, den Beschluss des NÖ 

Landtages entsprechend zu berücksichtigen, vorgelegt. 

 

Der Ministerratsdienst hat nun auf der Grundlage der beim zuständigen Bundes-

ministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft eingeholten Stellungnahme wie 

folgt geantwortet: 

 

„Grundsätzlich besteht gemäß der Richtlinie 2009/72/EG (Elektrizitätsbinnenmarkt-

richtlinie) - und in nicht ganz so detaillierter Form auch gemäß der Richtlinie 2009/73/EG 

(ErdgasbinnenmarktRL) - die Verpflichtung jeden Mitgliedstaates bei positiver 

wirtschaftlicher Bewertung von Smart Metern, mindestens 80% der Verbraucher bis 2020 

mit intelligenten Messsystemen auszustatten. 

 

In Österreich wurden dazu zwei Studien angestellt: Die E-Control hat im Jahr 2010 ein 

Gutachten bei Pricewaterhouse Coopers in Auftrag gegeben, mit welchem anhand einer 

volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Analyse die österreichweite Einführung von 

intelligenten Messgeräten für Strom und Gas analysiert und bewertet wurde. Die 

Berechnungen im Rahmen dieser Studie haben ergeben, dass bei einem Vergleich von 

vier untersuchten Szenarien ein kürzerer Einführungsgrad von 95% für Strom den größten 

positiven gesamtwirtschaftlichen Effekt erzielen würde. Diese Ergebnisse wurden von der 
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vom seinerzeitigen BMWFJ bei A.T. Kearney in Auftrag gegebenen Kosten-Nutzen-

Analyse bestätigt. 

 

Aufgrund dieser Analysen hat sich der österreichische Gesetzgeber dazu entschlossen, im 

Bereich Strom einen gestaffelten Ausrollungsgrad von 95% aller Zählpunkte bis Ende 

2019 festzusetzen (vgl. §§ 83, 84 und 84a EIWOG 2010 bzw. §§ 128, 129 und 129a GWG 

2011 sowie die Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung IME-VO, BGBI. II Nr. 

138/2012, die Rahmenbedingungen für die Einführung intelligenter Messgeräte schafft). 

Diese gewählte Variante der flächendeckenden Einführung wurde der Europäischen 

Kommission notifiziert und von dieser genehmigt. 

 

Eine Aktualisierung der Ergebnisse der bestehenden Kosten-Nutzen-Analyse unter 

Berücksichtigung neuester Entwicklungen, technischer Rahmenbedingungen sowie 

aktueller rechtlicher Gegebenheiten ist sinnvoll. Zur Frage der verpflichtenden 

flächendeckenden Einführung von Smart Metern bei Strom hat mit der für 

Regulierungsagenden zuständigen Regulierungsbehörde eine Erörterung stattgefunden, 

woraufhin diese eine gutachterliche Neubewertung in Auftrag gegeben hat; Ergebnisse 

dazu liegen noch nicht vor. Weiters fand Ende Juni eine Konsultation mit Vertretern der 

Energieversorgungsunternehmen statt, welche die praktische Handhabung der ersten 

Ausrollungsstufe bis Ende 2015 zum Thema hatte. Auf Basis der Ergebnisse der 

Neubewertung werden weitere Gespräche mit der Branche stattfinden.“ 

 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, dies zu berichten. 

 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P e r n k o p f 

Landesrat 

 

 
 
Elektronisch unterfertigt 
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Fachpublikationen zum Thema Strom

Nachfolgend finden Sie alle relevanten Studien zum Thema Strom, welche die E-Control angefertigt oder in Auftrag gegeben hat.

Weiters finden Sie im Menüpunkt Berichte ebensolche zum Thema Strom.

• Studie: Steckerfertige, netzgekoppelte Kleinst-PV-Anlagen

• Risikoanalyse für die Informationssysteme der Elektrizitätswirtschaft

• Studie: Dezentrale Erzeugung in Österreich

• Analyse und Bewertung der Auswirkungen des Anschlusses zusätzlicher Windkraftwerke in Österreich

• Studie 10 Jahre Energiemarktliberalisierung

• Studie zur Analyse der Kosten-Nutzen einer österreichweiten Einführung von Smart Metering

• Study: Market model for the establishment of Central East European Energy Exchange, CEEPEX

• Studie: Konsequenzen bei Verkabelung von 380-kV-Höchstspannungsleitungen

• Machbarkeitsstudie für ein flächendeckendes PQ - Monitoring in Österreich

• Studie: Auswirkungen des Windkraftausbaus in Österreich

Steckerfertige, netzgekoppelte Kleinst-PV-Anlagen

Motivation für die Studie ist das öffentliche Interesse an steckerfertigen netzgekoppelten Kleinst-PV-Anlagen und das Agieren 

verschiedener Anbieter am Markt, welche in Österreich und auch international verschiedene Produkte anbieten und bewerben.

Auf Grund ihrer Größe und Gebrauchseigenschaften stehen Kleinst-PV-Anlagen aus Sicht der sicherheitstechnischen 

Anforderungen zwischen „Geräten“ und „Anlagen“ und bedürfen noch einer umfänglichen technischen und formaljuristischen 

Einordnung. Diese ist nicht einfach durchzuführen, da die Kleinst-PV-Anlagen in sehr unterschiedlichen technischen Varianten in 

Verkehr gebracht werden. Diese reichen von betriebsfertigen Modulen mit integriertem Wechselrichter bis hin zu Bausätzen mit 

einem großen Freiheitsgrad, Konfiguration und Betriebsbedingungen zu beeinflussen).

Für die vorliegende Studie sind sicherheitstechnische Aspekte ein wichtiger Aspekt, der neben den zu erwarteten zahlenmäßigen 

Durchdringungsgraden sowie den energetischen und finanziellen Folgen einer forcierten Installation solcher Systeme steht.

Zusammenfassend sollen im Rahmen der Studie die folgenden Sachverhalte erarbeitet bzw. diskutiert werden:

• Technische Beschreibung des Produktes

• Übersicht über am Markt angebotene Geräte

• Elektrische Sicherheit in der Hausinstallation

• Potentialabschätzung für die Marktdurchdringung

• Systembetrachtung mit Implikationen für Netzbetrieb, Bilanzierung und Verrechnung

• Rechtliche/organisatorische Behandlung solcher PV-Anlagen in anderen Ländern.

Basierend auf den Untersuchungsergebnissen sollen Empfehlungen zum Umgang mit Kleinst-PV-Anlagen gegeben werden.

Ziel der Studie ist es, eine Abschätzung über die zu erwartenden Auswirkungen dieser Technologie zu geben. Damit sollen 

eventuell sensitive Auswirkungen auf die Sicherheit von Hausinstallationen und den Netzbetrieb inklusive Stromhandel erkannt 

und entsprechende Maßnahmen zur ihrer Vermeidung entwickelt werden.

Steckerfertige, netzgekoppelte Kleinst-PV-Anlagen (2,0 MB)

Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme ISE, 24.7.2014


Risikoanalyse für die Informationssysteme der Elektrizitätswirtschaft

Um bestmöglich auf IKT-Risiken auf die heimische Energieinfrastruktur vorbereitet zu sein, startete die E-Control gemeinsam mit 

der Elektrizitätswirtschaft, vertreten durch Oesterreichs Energie, der Austrian Power Grid (APG), dem Bundeskanzleramt, den 

zuständigen sicherheitsrelevanten Bundesministerien und dem Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) im Dezember 2012 ein 

speziell auf die österreichische Elektrizitätswirtschaft ausgerichtetes Cyber-Security Projekt. 

Ziel der gemeinsam, auf freiwilliger Kooperation beruhenden, Initiative war es in einem strukturierten, auf internationalen 

Standards basierenden Analyse- und Bewertungsprozess systemrelevante Risiken für die Versorgungssicherheit im Strombereich 

durch die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) detailliert zu beleuchten. 

Der Projektendbericht inklusive der erarbeiteten Maßnahmenempfehlungen wurde im Februar 2014 vorgelegt und steht nun zum 
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Download verfügbar. 

Risikoanalyse für die Informationssysteme der Elektrizitätswirtschaft (1,0 MB)

Studie: Dezentrale Erzeugung in Österreich

Ein Update der Studie der E-Control aus dem Jahr 2005 stellt neben den Einsatzoptionen und den Potenzialen, die Netzaspekte 

und die wirtschaftlichen Auswirkungen der dezentralen Elektrizitätserzeugung in Österreich dar. Nachdem in Österreich die 

dezentrale Erzeugung einen wichtigen Stellenwert einnimmt, der Anteil dezentraler Erzeugung an der Gesamterzeugung betrug 

im Jahr 2009 ca. 16 %, wurden die bereits bestehenden Vorteile der dezentralen Erzeugung quantifiziert und der mögliche Zubau 

sowie deren unmittelbare Auswirkungen für Österreich untersucht.

Update 2012

Dezentrale Erzeugung in Österreich - Update 2012

Herunterladen: 2012_Studie_dezentrale_Erzeugung_final.pdf (1.203,60 kB)

Studie 2005

Dezentrale Erzeugung in Österreich

Energie-Control GmbH, Februar 2005

Herunterladen: DEA_STUDIE_ECONTROL2005.PDF (13.421,00 kB)

Netzaspekte von dezentralen Erzeugungseinheiten

Anhang zur Studie; Technische Universität Graz, Dezember 2005

Herunterladen: DEA_NETZASPEKTE_TUGRAZ_IFEA2004.PDF (5.255,00 kB)

Technologiebewertung von dezentralen Erzeugungseinheiten

Diplomarbeit, Wolfgang Neuhofer, September 2004

Herunterladen: DEA_TECHNOLOGIEN_NEUHOFER2004.PDF (51.574,00 kB)
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Analyse und Bewertung der Auswirkungen des Anschlusses 
zusätzlicher Windkraftwerke in Österreich

Ein Großteil der von Windenergieanlagen bereitgestellten Leistungen wird in Verteilernetze eingespeist. Es ist daher besonders 

wichtig, das Verhalten dieser Anlagen sowie ihre Auswirkungen sowohl auf Führung, Betrieb und Planung der Netze näher zu 

untersuchen. Darüber hinaus haben die im Verteilernetz bereitgestellten Einspeiseleistungen auch Auswirkungen auf das 

überlagerte Übertragungsnetz, die sich insbesondere im Fall der Rückspeisung bemerkbar machen und gegebenenfalls auch dort 

einen Netzausbau bedingen.

Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Windenergie in allen Netzebenen Einfluss auf den derzeitigen Systemzustand 

und den zukünftigen Netzausbau nimmt. Um diese Auswirkungen zu quantifizieren hat die Energie-Control Austria erneut eine 

Studie über Windenergie in Auftrag gegeben.

Die Vorgängerstudie aus dem Jahr 2003 ist zu der Erkenntnis gekommen, dass die geforderten Ökostromziele erreicht werden, 

der Windenergieausbau allerdings ein höheres Maß an Engpassmanagementmaßnahmen in den Übertragungsnetzen erfordert. 

Das durch das Ökostromgesetz festgelegte Förderbudget wird voraussichtlich nicht ausreichen, so dass Handlungsbedarf bei der 

Anpassung der Förderstruktur bzw. des Förderbudgets besteht. Die Auswirkungen auf die Primär- und Sekundärregelung sind 

vernachlässigbar, jedoch kann durch Verbesserung der Prognosegüte der Windleistung die Erhöhung des Bedarfs an 

Minutenreserve deutlich reduziert werden.
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Im Rahmen dieser Studie wurden technische, rechtliche und ökonomische Aspekte des weiteren Zubaus von Windenergieanlagen 

untersucht. Der Fokus liegt dabei auf den technischen Auswirkungen auf die Verteiler- und Übertragungsnetze sowie auf den 

Auswirkungen auf Primär-, Sekundär- und Tertiärregelreserven. Schlussendlich werden verschiedene mögliche Verfahren zur

Analyse und Bewertung der Auswirkungen des Anschlusses zusätzlicher Windkraftwerke in Österreich

Studie im Auftrag der Energie-Control Austria; Autoren: Dr.-Ing. Martin Wolter, Dipl.-Ing. Torsten Rendel; Institut für 

Energieversorgung und Hochspannungstechnik; November 2011

Herunterladen: WKS_final.pdf (3.829,30 kB)



Studie 10 Jahre Energiemarktliberalisierung

In der vorliegenden Studie wird eine Quantifizierung der volkswirtschaftlichen Bedeutung der vor zehn Jahren - im Oktober 2001 - 

erfolgten vollständigen Energiemarktliberalisierung vorgenommen. Für Österreich liegen mehrere Untersuchungen zu den 

Effekten und Konsequenzen der Marktöffnung für Strom und Gas vor; hervorzuheben sind vor allem Böheim (2005), Haslauer und 

Gasser (2005) sowie Kratena (2004). Diese Untersuchungen konnten die Datenlage zur Entwicklung in der österreichischen 

Energieversorgung bis 2004 berücksichtigen. Ein wesentlicher Aspekt der hier vorliegenden Untersuchung ist daher die 

Berücksichtigung der jetzt verfügbaren Datenbasis bis 2009/2010.

Gesamtwirtschaftliche Effekte der Energiemarktliberalisierung in

Kurt Kratena, April 2011

Herunterladen: Kratena_Lib_2011_clean.pdf (515,10 kB)



Studie zur Analyse der Kosten-Nutzen einer österreichweiten 
Einführung von Smart Metering

Die neue Strom-Richtlinie der EU (2009/72/EG) sieht in ihrem Anhang vor, dass „intelligente Messsysteme“ eingeführt werden. 

Die Einführung dieser Messsysteme kann einer wirtschaftlichen Bewertung unterliegen, bei der alle langfristigen Kosten und 

Vorteile für den Markt und für die einzelnen Verbraucher geprüft werden. Weiters kann bewertet werden, welche Art des 

intelligenten Messens wirtschaftlich vertretbar und kostengünstig und in welchem zeitlichen Rahmen die Einführung praktisch 

möglich ist. Wird die Einführung positiv bewertet, so werden mindestens 80% der Verbraucher bis 2020 mit intelligenten 

Messsystemen ausgestattet.

Die E-Control hat sich daher entschlossen, eine externe Studie über die Einführung von intelligenten Messgeräten bzw. Smart 

Metering nach einer öffentlichen Ausschreibung an PricewaterhouseCoopers zu vergeben.

In der nun vorliegenden Studie werden alle relevanten Aspekte einer österreichweiten Einführung von Smart Metering sowohl für 

Strom als auch für Gas analysiert und bewertet.

Die Berechung der Effekte auf die untersuchten Marktteilnehmer wurde mit

einer volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) durchgeführt. Zusätzlich dazu wurden noch makroökonomische 

Analysen hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Effekte (Beschäftigungseffekte, BIP usw.) erstellt. Die Analyse wurde für 

folgende Marktakteure durchgeführt: Konsumenten (Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft im Strombereich), Netzbetreiber und 

Lieferanten. Daneben wurden noch Effekte auf das Marktmodell und den Wettbewerb in die Analyse miteinbezogen.

Studie zur Analyse der Kosten-Nutzen einer österreichweiten Einführung von Smart Metering

PricewaterhouseCoopers Austria, Juni 2010

Herunterladen: pwc-austria-smart-metering-e-control-06-2010.pdf (1.309,50 kB)



Study: Market model for the establishment of Central East European 
Energy Exchange, CEEPEX

In 2008, the Austrian Energy Regulatory Authority Energie-Control GmbH, the Hungarian Energy Regulatory Authority HEO and 

the World Bank invited tenders on the above subject. The winner consortium Nord Pool Consulting/Accenture-Hungary conducted 

Seite 3 von 5Fachpublikationen Strom - E-Control

30.09.2018https://www.e-control.at/publikationen/publikationen-strom/studien

 BEILAGE 44/3

®Smart-Meter-Nein.at 505 Edition 20210805



Nach oben

Nach oben

Nach oben

a public consultation on its market model proposal in the framework of a workshop in the HEO’s meeting room on 9 February 

2009. The final proposal took into account the opinions made on the meeting.

CEEPEX Study, Summary

Conducted by Nord Pool Consulting/Accenture-Hungary

Herunterladen: CEEPEX_SUMMARY.pdf (20,40 kB)

CEEPEX Study

Conducted by Nord Pool Consulting/Accenture-Hungary

Herunterladen: CEEPEX_FINAL_FINAL_090729.pdf (1.629,10 kB)

CEEPEX Workshop

Workshop und Präsentation der Studie am 12.04.2010 in Wien

/de/marktteilnehmer/news/...meldungen/ceepex-workshop





Studie: Konsequenzen bei Verkabelung von 380-kV-
Höchstspannungsleitungen

Steigender Stromverbrauch, die Forcierung erneuerbarer Energien und die zum Großteil bereits veralteten 

Höchstspannungsleitungen erfordern dringend einen Ausbau der Netze. Europaweit steht beim Ausbau von 380-kV-

Höchstspannungsnetzen das Thema (Teil-) Verkabelung immer wieder zur Diskussion – obwohl diese Technologie eine Reihe 

von negativen Auswirkungen auf Verfügbarkeit, Betriebssicherheit, Kosten und Versorgungssicherheit aller betroffenen 

Stromkunden hat.  Auch in Österreich ist (Teil-) Verkabelung immer wieder ein Thema.

Die E-Control hat im Jahr 2008 den aktuellen Fall im Bundesland Salzburg zum Anlass genommen, um die generellen 

Auswirkungen einer möglichen Verkabelung im Detail zu prüfen. Dazu wurde ein unabhängiger Experte, Herr Univ. -Prof. Dr.-Ing. 

B. R. Oswald vom Institut für Energieversorgung und Hochspannungstechnik der Leibniz Universität Hannover mit der Erstellung 

eines dementsprechenden Gutachtens beauftragt.

380-kV-Salzburgleitung Auswirkungen der möglichen (Teil-) Verkabelung des Abschnittes Tauern-Salzach neu

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. B. R. Oswald, Institut für Energieversorgung und Hochspannungstechnik Universität Hannover; 

27.12.2007

Herunterladen: PK SalzburgLeitung_Endfassung_4KS_20080118_0_0.pdf (14.373,00 kB)



Machbarkeitsstudie für ein flächendeckendes PQ - Monitoring in 
Österreich

Diese im Auftrag der Energie-Control GmbH erstellte Studie der Technischen Universität Graz, Institut für Elektrische Anlagen, 

beschäftigt sich mit der Möglichkeit der flächendeckenden Erfassung der Power-Quality (PQ) bzw. Spannungsqualität, welche die 

Merkmale der elektrischen Spannung an einem bestimmten Punkt eines elektrischen Netzes beschreibt. Das Monitoring dient der 

langfristigen Beobachtung der Spannungsqualität, um so etwaige Entwicklungtendenzen zu erkennen. Anhand dieser 

Studienergebnisse kann die Anzahl der nötigen Messstellen, unter Berücksichtigung technischer Voraussetzungen, zur PQ-

Überwachung eines Mittelspannungsnetzes ermittelt werden.

Machbarkeitsstudie für ein flächendeckendes PQ - Monitoring in Österreich

Technische Universität Graz, Dezember 2005

Herunterladen: PQ_Monitoring2006_off.pdf (8.375,00 kB)



Seite 4 von 5Fachpublikationen Strom - E-Control

30.09.2018https://www.e-control.at/publikationen/publikationen-strom/studien

 BEILAGE 44/4

®Smart-Meter-Nein.at 506 Edition 20210805



Nach oben

Studie: Auswirkungen des Windkraftausbaus in Österreich

Gegenstand dieser Studie ist die Bewertung technisch-wirtschaftlicher Auswirkungen der Ökostromentwicklung, insbesondere in 

Hinsicht auf die Erreichung des 4 %-Ziels und die Einhaltung des Förderbudgets. Die Untersuchungen beziehen sich hierbei auf 

das Jahr 2008; eine Betrachtung des zeitlichen Verlaufs der Entwicklung wird nicht vorgenommen. Die Untersuchungen 

erstrecken sich auf folgende Aspekte:

• Analyse der voraussichtlichen Ökostromentwicklung in Österreich und darauf aufbauend das Ableiten wahrscheinlicher 

Szenarien für den im Jahr 2008 erreichten Ausbaustand

• Zusammenstellung der Technik und Kosten von Windenergieanlagen (WEA) inklusive der Analyse internationaler 

Entwicklungen und Erfahrungen

• Analyse der Folgen für Netzausbau und -betrieb und möglicher Wechselwirkungen mit dem Ausbau von WEA

• Bestimmung des Mehrbedarfs an Regelleistung und -energie aufgrund des WEA-Zubaus

• Abschätzung der Folgekosten der Ökostromentwicklung

Auswirkungen des Windkraftausbaus in Österreich

CONSENTEC Consulting für Energiewirtschaft und -technik GmbH, August 2003

Herunterladen: E-Control_Windkraftstudie_01_08_2003.pdf (27.283,00 kB)
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Presse und Information 

    Gerichtshof der Europäischen Union 
PRESSEMITTEILUNG Nr. 145/16 

Luxemburg, den 21. Dezember 2016 

Urteil in den verbundenen Rechtssachen C-203/15, 
Tele2 Sverige AB / Post- och telestyrelsen, und C-698/15, 

Secretary of State for the Home Department / Tom Watson u. a 
 

Die Mitgliedstaaten dürfen den Betreibern elektronischer Kommunikationsdienste 
keine allgemeine Verpflichtung zur Vorratsdatenspeicherung auferlegen 

Das Unionsrecht untersagt eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsspeicherung von 
Verkehrs- und Standortdaten. Es steht den Mitgliedstaaten aber frei, vorbeugend eine gezielte 
Vorratsspeicherung dieser Daten zum alleinigen Zweck der Bekämpfung schwerer Straftaten 
vorzusehen, sofern eine solche Speicherung hinsichtlich der Kategorien von zu speichernden 
Daten, der erfassten Kommunikationsmittel, der betroffenen Personen und der vorgesehenen 

Dauer der Speicherung auf das absolut Notwendige beschränkt ist. Der Zugang der nationalen 
Behörden zu den auf Vorrat gespeicherten Daten muss von Voraussetzungen abhängig gemacht 
werden, zu denen insbesondere eine vorherige Kontrolle durch eine unabhängige Stelle und die 

Vorratsspeicherung der Daten im Gebiet der Union gehören 

Mit dem Urteil Digital Rights Ireland von 20141 hat der Gerichtshof die Richtlinie über die 
Vorratsspeicherung von Daten2 für ungültig erklärt, weil der Eingriff in die Grundrechte auf Achtung 
des Privatlebens und Schutz personenbezogener Daten durch die mit dieser Richtlinie 
vorgeschriebene allgemeine Verpflichtung zur Vorratsspeicherung von Verkehrs- und 
Standortdaten nicht auf das absolut Notwendige beschränkt war. 

Im Anschluss an dieses Urteil ist der Gerichtshof mit zwei Rechtssachen befasst worden, in denen 
es um die den Betreibern elektronischer Kommunikationsdienste in Schweden und im Vereinigten 
Königreich auferlegte allgemeine Verpflichtung geht, Daten elektronischer 
Kommunikationsvorgänge, deren Vorratsspeicherung in der für ungültig erklärten Richtlinie 
vorgesehen war, auf Vorrat zu speichern. 

Am Tag nach der Verkündung des Urteils Digital Rights Ireland teilte das 
Telekommunikationsunternehmen Tele2 Sverige der schwedischen Überwachungsbehörde für 
Post und Telekommunikation mit, dass es die Vorratsspeicherung von Daten einstellen werde und 
beabsichtige, die bereits gespeicherten Daten zu löschen (Rechtssache C-203/15). Nach 
schwedischem Recht sind die Betreiber elektronischer Kommunikationsdienste nämlich 
verpflichtet, systematisch und kontinuierlich, und dies ohne jede Ausnahme, sämtliche Verkehrs- 
und Standortdaten aller Teilnehmer und registrierten Nutzer in Bezug auf alle elektronischen 
Kommunikationsmittel zu speichern. 

In der Rechtssache C-698/15 klagten Herr Tom Watson, Herr Peter Brice und Herr Geoffrey Lewis 
gegen die britischen Regelung über die Vorratsspeicherung von Daten, die den Innenminister 
ermächtigt, die Betreiber öffentlicher Telekommunikationsdienste zu verpflichten, sämtliche 
Kommunikationsdaten für bis zu zwölf Monate auf Vorrat zu speichern, wobei die Speicherung des 
Inhalts der Kommunikationsvorgänge ausgeschlossen ist. 

Der Gerichtshof ist vom Kammarrätt i Stockholm (Oberverwaltungsgericht Stockholm, Schweden) 
und vom Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Rechtsmittelgerichtshof für England 

                                                 
1 Urteil des Gerichtshofs vom 8. April 2014, Digital Rights Ireland u. a. (verbundene Rechtssachen C-293/12 und 
C-594/12, vgl. Pressemitteilung Nr. 54/14). 
2 Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Vorratsspeicherung 
von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher 
Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Änderung der Richtlinie 2002/58/EG (ABl. L 105, S. 54). 
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und Wales, Vereinigtes Königreich) gefragt worden, ob nationale Regelungen, die den Betreibern 
eine allgemeine Verpflichtung zur Vorratsspeicherung von Daten auferlegen und den zuständigen 
nationalen Behörden den Zugang zu den gespeicherten Daten ermöglichen, ohne dass dieser 
Zugang auf die Zwecke der Bekämpfung schwerer Straftaten beschränkt wäre und einer 
vorherigen Kontrolle durch ein Gericht oder eine unabhängige Verwaltungsbehörde unterworfen 
wäre, mit dem Unionsrecht – im vorliegenden Fall der „Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation“3 im Licht der EU-Grundrechtecharta4 – vereinbar sind. 

In seinem heutigen Urteil antwortet der Gerichtshof, dass das Unionsrecht einer nationalen 
Regelung entgegensteht, die eine allgemeine und unterschiedslose Speicherung von Daten 
vorsieht. 

Der Gerichtshof bestätigt zunächst, dass die in Rede stehenden nationalen Rechtsvorschriften 
in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen. Denn die mit der Datenschutzrichtlinie garantierte 
Vertraulichkeit elektronischer Kommunikationen und der Verkehrsdaten gilt für Maßnahmen 
sämtlicher anderer Personen als der Nutzer, unabhängig davon, ob es sich um private Personen 
oder Einrichtungen oder um staatliche Einrichtungen handelt. 

Sodann stellt der Gerichtshof fest, dass die Datenschutzrichtlinie zwar den Mitgliedstaaten erlaubt, 
die Tragweite der grundsätzlichen Verpflichtung, die Vertraulichkeit der Kommunikation und der 
damit verbundenen Verkehrsdaten zu gewährleisten, einzuschränken, sie es aber nicht zu 
rechtfertigen vermag, dass die Ausnahme von dieser grundsätzlichen Verpflichtung und 
insbesondere von dem mit dieser Richtlinie aufgestellten Verbot der Speicherung dieser Daten zur 
Regel wird. 

Der Gerichtshof weist außerdem auf seine ständige Rechtsprechung hin, wonach der Schutz des 
Grundrechts auf Achtung des Privatlebens verlangt, dass sich die Ausnahmen vom Schutz 
personenbezogener Daten auf das absolut Notwendige beschränken. Der Gerichtshof wendet 
diese Rechtsprechung sowohl auf die Regeln über die Vorratsdatenspeicherung als auch auf die 
Regeln über den Zugang zu den gespeicherten Daten an. 

In Bezug auf die Vorratsspeicherung stellt der Gerichtshof fest, dass aus der Gesamtheit der 
gespeicherten Daten sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben der Personen, deren Daten 
auf Vorrat gespeichert wurden, gezogen werden können. 

Der Grundrechtseingriff, der mit einer nationalen Regelung einhergeht, die eine 
Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten vorsieht, ist somit als besonders 
schwerwiegend anzusehen. Der Umstand, dass die Vorratsspeicherung der Daten 
vorgenommen wird, ohne dass die Nutzer elektronischer Kommunikationsdienste darüber 
informiert werden, ist geeignet, bei den Betroffenen das Gefühl zu erzeugen, dass ihr Privatleben 
Gegenstand einer ständigen Überwachung ist. Deshalb vermag allein die Bekämpfung 
schwerer Straftaten einen solchen Grundrechtseingriff zu rechtfertigen. 

Der Gerichtshof weist darauf hin, dass eine Regelung, die eine allgemeine und 
unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung vorsieht, keinen Zusammenhang zwischen den 
Daten, deren Vorratsspeicherung vorgesehen ist, und einer Bedrohung der öffentlichen 
Sicherheit verlangt und sich insbesondere nicht auf die Daten eines Zeitraums und/oder eines 
geografischen Gebiets und/oder eines Personenkreises, der in irgendeiner Weise in eine schwere 
Straftat verwickelt sein könnte, beschränkt. Eine solche nationale Regelung überschreitet 
somit die Grenzen des absolut Notwendigen und kann nicht als in einer demokratischen 
Gesellschaft gerechtfertigt angesehen werden, wie es die Richtlinie im Licht der 
Grundrechtecharta verlangt. 

                                                 
3 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie 
für elektronische Kommunikation) (ABl. L 201, S. 37) in der Fassung des Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 (ABl. L 337, S. 11). 
4 Art. 7, 8 und 52 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. 
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Der Gerichtshof stellt jedoch klar, dass die Datenschutzrichtlinie einer nationalen Regelung 
nicht entgegensteht, die zur Bekämpfung schwerer Straftaten eine gezielte 
Vorratsspeicherung von Daten ermöglicht, sofern diese Vorratsspeicherung hinsichtlich der 
Kategorien von zu speichernden Daten, der erfassten Kommunikationsmittel, der betroffenen 
Personen und der vorgesehenen Speicherungsdauer auf das absolut Notwendige beschränkt 
ist. Dem Gerichtshof zufolge muss jede nationale Regelung, die derartiges vorsieht, klar und 
präzise sein und hinreichende Garantien enthalten, um die Daten vor Missbrauchsrisiken zu 
schützen. Die betreffende Regelung muss angeben, unter welchen Umständen und 
Voraussetzungen eine Maßnahme der Vorratsspeicherung von Daten vorbeugend getroffen 
werden darf, um so zu gewährleisten, dass der Umfang dieser Maßnahme in der Praxis tatsächlich 
auf das absolut Notwendige beschränkt ist. Eine solche Regelung muss insbesondere auf 
objektive Anknüpfungspunkte gestützt sein, die es ermöglichen diejenigen Personen zu erfassen, 
deren Daten geeignet sind, einen Zusammenhang mit schweren Straftaten aufzuweisen, zur 
Bekämpfung schwerer Straftaten beizutragen oder eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit zu verhindern. 

Was den Zugang der zuständigen nationalen Behörden zu den gespeicherten Daten betrifft, 
bekräftigt der Gerichtshof, dass sich die betreffende nationale Regelung nicht darauf beschränken 
darf, zu verlangen, dass der Zugang einem der in der Datenschutzrichtlinie genannten Zwecke 
dienen muss – auch wenn es sich bei diesem Zweck um die Bekämpfung schwerer Straftaten 
handelt –, sondern außerdem die materiell- und verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für den 
Zugang der zuständigen nationalen Behörden zu den gespeicherten Daten festzulegen hat. Die 
nationale Regelung muss sich bei der Festlegung der Umstände und Voraussetzungen, unter 
denen den zuständigen nationalen Behörden Zugang zu den Daten zu gewähren ist, auf 
objektive Kriterien stützen. Zum Zweck der Bekämpfung von Straftaten darf Zugang 
grundsätzlich nur zu Daten von Personen gewährt werden, die im Verdacht stehen, eine schwere 
Straftat zu planen, zu begehen oder begangen zu haben oder auf irgendeine Weise in eine solche 
Straftat verwickelt zu sein. Allerdings könnte in besonderen Situationen wie etwa solchen, in denen 
vitale Interessen der nationalen Sicherheit, der Landesverteidigung oder der öffentlichen Sicherheit 
durch terroristischen Aktivitäten bedroht sind, der Zugang zu Daten anderer Personen ebenfalls 
gewährt werden, wenn es objektive Anhaltspunkte dafür gibt, dass diese Daten im konkreten Fall 
einen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung solcher Aktivitäten leisten könnten. 

Zudem ist es nach Auffassung des Gerichtshofs unerlässlich, dass der Zugang zu den auf 
Vorrat gespeicherten Daten grundsätzlich, außer in Eilfällen, einer vorherigen Kontrolle 
entweder durch ein Gericht oder eine unabhängige Stelle unterworfen wird. Außerdem müssen 
die zuständigen nationalen Behörden, denen Zugang zu den gespeicherten Daten gewährt wurde, 
die betroffenen Personen davon in Kenntnis setzen. 

In Anbetracht der Menge an gespeicherten Daten, ihres sensiblen Charakters und der Gefahr 
eines unberechtigten Zugangs muss die nationale Regelung vorsehen, dass die Daten im 
Gebiet der Union zu speichern sind und nach Ablauf ihrer Speicherungsfrist unwiderruflich  zu 
vernichten sind. 

 

HINWEIS: Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens können die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem 
bei ihnen anhängigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Unionsrechts oder nach 
der Gültigkeit einer Handlung der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen 
Rechtsstreit. Es ist Sache des nationalen Gerichts, über die Rechtssache im Einklang mit der Entscheidung 
des Gerichtshofs zu entscheiden. Diese Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere 
nationale Gerichte, die mit einem ähnlichen Problem befasst werden. 

 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht.  

Pressekontakt: Hartmut Ost  (+352) 4303 3255 

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar über   
„Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106 
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Berichte zum Thema Strom

Hier finden Sie alle relevanten Berichte zum Thema Strom, welche die E-Control angefertigt oder in Auftrag gegeben 

hat. 

Im einzelnen Berichte zu den folgenden Themen: 

• Monitoring Einführung intelligenter Messgeräte gemäß § 2 IME-VO

• Monitoringreport Versorgungssicherheit

• Berichte grenzüberschreitende Lieferungen

Monitoring Einführung "intelligenter Messgeräte" gemäß § 2 
IME-VO

Die E-Control hat gemäß § 2 Abs.1 Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO) die Aufgabe die 

Einführung von intelligenten Messgeräten durch die Netzbetreiber österreichweit zu überwachen und zu monitoren. 

Gemäß Verordnung haben Netzbetreiber bis zum 31. März eines Kalenderjahres zu folgenden Punkten Informationen 

zu übermitteln: 

• Fortschritt der Installation 

• Erfahrungen - Datenschutz 

• Verbrauchsentwicklung bei den Endverbrauchern 

• Netzsituation 

Auf Basis der übermittelten Antworten wird die E-Control anschließend ihren jährlichen Fortschrittsbericht zur 

Einführung von intelligenten Messgeräten erstellen und veröffentlichen.

Smart Meter Monitoringbericht 2016 (1,3 MB)

Smart Meter Monitoringbericht 2015 (0,1 MB)

Smart Meter Monitoringbericht 2014 (0,1 MB)

Smart Meter monitoringbericht 2013 (5 MB)

)









Monitoringreport Versorgungssicherheit

Gemäß § 20i Abs.1 Energielenkungsgesetz 1982 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2006 hat die E-Control zur 

Vorbereitung der Lenkungsmaßnahmen ein Monitoring der Versorgungssicherheit im Elektrizitätsbereich 

durchzuführen. Durch dieses Versorgungssicherheitsmonitoring sind auch die Vorgaben aus dem Artikel 7 der 

Richtlinie 2005/89/EG (Elektrizitäts-Versorgungssicherheitsrichtlinie) und aus dem Artikel 4 der Richtlinie 2003/54/EG 

(Elektrizitätsmarktrichtlinie) erfüllt.

Monitoring Report Versorgungssicherheit Strom (2,5 MB)

Dezember 2017
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Beratung: Konsumentenschutz > Datenschutz > Smart Meter Is Watching You 

GUTACHTEN

1.1.2018 

Smart Meter & Konsumentenrechte 

Ab dem 1.1.2018 kommt es auf Druck der AK zu wichtigen Änderungen: So müssen bis Ende 2020 nur mehr mindestens 80 Prozent der Haushalte in 

Österreich von den Strom-Netzbetreibern mit intelligenten Stromzählern – den sogenannten „Smart Metern“ – ausgestattet werden. Bisher galt für 

die Netzbetreiber eine Ausrollungsquote von 95 Prozent bis 2019. Diese intelligenten Messgeräte ermöglichen es, den Stromverbrauch zeitnah zu 

messen, wobei die Verbrauchswerte fern übertragen werden. 

AK Erfolg: Sie können Smart Meter ablehnen
Für alle KonsumentInnen, die keinen intelligenten Stromzähler haben wollen, hat die AK einen großen Erfolg erzielt: Wurde bisher nur fünf Prozent 

der StromkundInnen das Recht auf Ablehnung eines intelligenten Stromzählers („Opt-Out“) zugesprochen, steht dieses Recht seit 1.1.2018 allen 

KonsumentInnen zu – unabhängig von der Ausrollungsquote. Die AK untermauerte dieses Grundrecht auf Datenschutz zuletzt durch ein 

Rechtsgutachten des renommierten Datenschutzrechtsexperten Prof. Ennöckl. Das Wirtschaftsministerium hat nun eine entsprechende Verordnung 

erlassen.

Das Gutachten von Prof. Daniel Ennöckl kommt zu dem Schluss, 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.

Was sind Smart Meter?
Smart Meter sind digitale Stromzähler, die im Gegensatz zu den alten, analogen Ferraris-Stromzählern über eine Reihe neuer, „intelligenter“ 

Funktionen verfügen: 

Ein Smart Meter misst alle 15 Minuten den Stromverbrauch in einem Haushalt und speichert diese Messdaten 60 Kalendertage lang im Gerät.

Über eine Kommunikationsanbindung ist ein Smart Meter mit dem jeweiligen Netzbetreiber verbunden, und der Stromverbrauch wird täglich an 

den Netzbetreiber übertragen. 

So können Netzbetreiber mittels „Fernablesung“ – das heißt ohne eine Anwesenheit vor Ort – den Stromverbrauch feststellen.

Zudem verfügen sie über die technische Möglichkeit, „aus der Ferne“ die Stromzufuhr zu begrenzen oder einzustellen („Leistungsbegrenzung“ 

bzw. „Fernabschaltung“).  

Umkehrt hat die Stromkundin bzw. der Stromkunde natürlich auch die Möglichkeit jederzeit die eigenen Stromverbrauchsdaten abzurufen.

Was sind die Vorteile von Smart Meter?

Derzeit wird der Stromverbrauch errechnet bzw. geschätzt und in den überwiegenden Fällen alle drei Jahre vom Netzbetreiber vor Ort abgelesen. Auf 

Basis dieser Schätzungen werden die Teilzahlungsbeträge festgesetzt, die oft mehr oder weniger deutlich vom tatsächlichen Stromverbrauch 

abweichen. Das führt mitunter zu bösen Überraschungen bei der Endabrechnung. Smart Meter erfassen und speichern täglich den Stromverbrauch. 

Der tägliche Stromverbrauch wird automatisch an den Netzbetreiber übermittelt. 

Dadurch

wird der Stromverbrauch für KonsumentInnen transparenter. KonsumentInnen sind in der Lage, große Stromfresser zu entlarven und ihr 

Konsumverhalten zu ändern.

wird die Strom-Ablesung und -Abrechnung präziser, und es ist keine Anwesenheit bei der Ablesung erforderlich.

gibt es die Möglichkeit, stichtagsgenaue und monatliche Strom-Abrechnungen anzubieten. Hohe Nachzahlungen könnten so vermieden werden – 

eine Erleichterung vor allem für einkommensschwache Haushalte.
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ABLEHNUNGSRECHT

Was sind die Nachteile von Smart Meter? 
Es gibt Datenschutzbedenken hinsichtlich der täglichen Speicherung und Übermittlung der Strom-Verbrauchsdaten an die Strom-Netzbetreiber:

Daten von Strom-Netzbetreibern könnten in falsche Hände geraten. Diese Personen könnten etwa aus Strom-Verbrauchsdaten ableiten, wann 

jemand gerade auf Urlaub ist, und wann ein Haus oder eine Wohnung leer steht und dieses Wissen für Straftaten nutzen.

Auch die Vorstellung, dass der Energieversorger die Daten und das Verbrauchsverhalten analysiert und so maßgeschneiderte Angebote ins Haus 

trudeln (etwa ein Angebot für besonders leise Waschmaschinen, wenn jemand oft in der Nacht Wäsche wäscht), behagt vielen KonsumentInnen 

nicht und weckt die Sorge vor dem „gläsernen“ Menschen.   

Einige KonsumentInnen sorgen sich bei digitalen intelligenten Stromzählern über mögliche gesundheitliche Folgen durch Strahlung. Grundsätzlich 

sollte die Belastung mit elektromagnetischen Feldern, die heute immer mehr werden, möglichst gering gehalten werden. Die (zusätzliche) 

Strahlenbelastung durch einen Smart Meter hängt stark von der Übertragung der Daten ab (Funk oder über das Stromnetz). Grundsätzlich ist aber 

die Strahlenbelastung vergleichsweise gering, weil zum einen keine hohen Leistungen für die Datenübertragungen notwendig sind (teilweise 

geringer als beim Mobiltelefon) zum anderen, weil sich die Messstation meist etwas abgelegen vom Wohnraum (im Vorzimmer oder im Keller) 

befindet. 

Die Einführung von Smart Metern in Österreich
2009 wurde die EU-Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie verabschiedet. Nach dieser Richtlinie sollen EU-weit bis 2020 mindestens 80 Prozent der 

Haushalte mit Smart Metern ausgerüstet sein. Der österreichische Wirtschaftsminister wollte bei der Umsetzung ein Musterschüler sein: In der 

„Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung 2014 (IME-VO)“ legte dieser  fest, dass Österreich bis 2019 eine Flächenabdeckung (bzw. 

Ausrollungsquote) von 95 Prozent der Haushalte zu erzielen hat, weit mehr also als die EU-rechtlichen Vorgaben vorsehen. 

Gegen dieses übereifrige Ziel hat sich die AK immer ausgesprochen und sich mit dieser Kritik nun auch durchgesetzt:

Ab 1.1.2018 bekommen die Netzbetreiber mehr Zeit, ihre KundInnen mit Smart Metern auszustatten. Denn Ende 2020 müssen erst mindestens 80 

Prozent der der intelligenten Stromzähler installiert sein, exakt jene Quote also, die auch der EU-Vorgabe entspricht. Wer allerdings sofort einen 

Smart Meter haben möchte, hat ab 1.1.2018 einen Anspruch darauf: Der Netzbetreiber hat nämlich KonsumentInnen auf deren Wunsch hin mit 

einem intelligenten Stromzählern auszustatten, auch wenn dieser Tausch im Projektplan noch nicht vorgesehen ist. Die Installation muss spätestens 

innerhalb von 6 Monaten erfolgen. 

Der Zählertausch hat bereits begonnen

Der Zählertausch obliegt den Netzbetreibern. Einer der Vorarlberger Netzbetreiber, die „Stadtwerke Feldkirch“, hat den Austausch mit Smart Metern 

bereits abgeschlossen. Seit 2014 werden in Oberösterreich die Zähler gewechselt, bis Ende des letzten Jahres waren bereits 70 Prozent der Haushalte 

in Oberösterreich mit den neuen Zählern ausgerüstet, im Netzgebiet der Linz Strom Netz liegt der Ausrollungsgrad bei 60 Prozent. Auch in ein paar 

Bezirken im Burgenland werden die Zähler seit letztem Jahr ausgetauscht. Die größten Netzbetreiber werden voraussichtlich im Laufe des heurigen 

Jahres mit dem Einbau der „intelligenten“ Stromzähler beginnen. So starten die Wiener Netze im Juni 2018 mit einem Feldversuch mit 30.000 neuen 

Zählern.

Kann ein Smart Meter abgelehnt werden?
Gemäß § 83 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz ist der Netzbetreiber verpflichtet, unter Berücksichtigung der durch die Verordnung 

des Wirtschaftsministers bestimmten Vorgaben, den Wunsch der EndverbraucherInnen ein intelligentes Messgerät NICHT zu erhalten, zu

berücksichtigen („Opt-Out“).  

Auf Druck der AK hat der Gesetzgeber eine Klarstellung vorgenommen, wonach die Netzbetreiber ab 1.1.2018 verpflichtet sind, dem Wunsch aller 

StromkundInnen nachzukommen, wenn sie eine Messung ihres Stromverbrauches mittels eines intelligenten Messgerätes ablehnen. Bisher konnte 

das Ablehnungsrecht nur dann geltend gemacht werden, wenn nicht zuvor schon mehr als 5 Prozent aller StromkundInnen in einem Netzgebiet 

(z.B. Wiener Netze oder Netz Niederösterreich) diesen Smart Meter abgelehnt haben. Dieses ungerechte und undurchsichtige „first-come-first-

serve-Prinzip“ hat die AK dazu bewogen, durch ein Rechtsgutachten zu untermauern, dass jede/r Konsument/in die Möglichkeit haben muss, den 

Einsatz eines intelligenten Stromzählers abzulehnen.

Das Smart-Meter-Gutachten der AK
Die AK hat eine Studie beim Datenschutzexperten Prof. Daniel Ennöckl von der Universität Wien in Auftrag gegeben, die untersucht, wie die 

beschriebene Diskrepanz im Sinne des Daten- und Konsumentenschutzes beseitigt werden kann, und wie eine konsumentenfreundliche Lösung 

aussehen könnte. 
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FAZIT

FAQs zum Smart Meter
Alle Infos zum Smart Meter auf einen Blick: Welche 
Daten speichert und übermittelt der „intelligente“ 
Stromzähler? Wie kann ich ihn ablehnen?

„Smart Meter“ – die neue 
Stromzählergeneration
95 Prozent aller privaten Haushalte müssen von den 
Strom-Netzbetreibern bis 2019 mit „intelligenten“ 
Stromzählern ausgestattet werden.

Ihr Recht auf Datenschutz
Der Schutz von persönlichen Daten ist keine lästige 
Nebensache, sondern ein Menschenrecht. Was gilt 
und wie Sie Verstöße herausfinden.

Die klaren Ergebnisse des Gutachtens

Prof. Ennöckl kommt in seinem Gutachten zum eindeutigen Schluss, dass die Bereitstellung von intelligenten Messgeräten gegen den Willen der 

Betroffenen als Verletzung des Grundrechts auf Geheimhaltung personenbezogener Daten gemäß § 1 Absatz 1 Datenschutzgesetz (DSG) 2000 zu 

werten ist. 

KonsumentInnen müssen die Möglichkeit haben, den Einsatz eines intelligenten Stromzählers im Haushalt abzulehnen. Der Einbau gegen ihren 

Willen stellt eine verfassungswidrige Verletzung des Grundrechts auf Datenschutz dar. Dieser Mangel wurde nun vom Gesetzgeber in der Novelle 

der intelligenten Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO-Novelle 2017), die mit 1.1.2018 in Kraft tritt, repariert. 

Wie wurde das Problem gelöst?
Lehnen KonsumentInnen die Messung ihres Stromverbrauchs mittels eines intelligenten Messgerätes (Smart Meter) ab, so werden die alten, 

mechanischer Stromzähler (sog. „Ferraris-Zäher“) durch digitale Stromzähler ausgetauscht, bei denen der Netzbetreiber allerdings die

datenschutzrechtlich problematischen, „intelligenten“ Funktionen nachweislich zu deaktivieren hat. Diese „Opt-Out-Stromzähler“ 

dürfen keine Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte speichern und übertragen. Es gibt auch keine Stromabschaltung aus der Ferne und keine 

Leistungsbegrenzung. Diese Deaktivierung ist auch am Gerät anzuzeigen. Einzige Ausnahme: Nur zum Zwecke der Rechnungslegung – also einmal im 

Jahr – bzw. bei Preisänderungen – wird der Zählerstand über eine Datenleitung übertragen. 

Diese digitalen „Opt-Out-Zähler“ werden in die 80 Prozent Zielerfüllungsquote der Netzbetreiber eingerechnet. 

Wie lehne ich einen Smart Meter ab?
Informieren Sie sich möglichst frühzeitig den Strom-Netzbetreiber darüber. Nutzen Sie dazu unseren Musterbrief. 

Beachten Sie, dass der Strom-Netzbetreiber nicht der Strom-Lieferant ist. Wer der Netzbetreiber ist, steht auf der Stromrechnung. 

Sobald Sie von Ihrem Netzbetreiber schriftlich über die geplante Austausch Ihres alten Stromzählers durch einen neuen Smart Meter informiert 

werden, müssen Sie Ihre Ablehnung gegenüber Ihrem Netzbetreiber nochmals bekannt geben.

In meiner neuen Wohnung befindet sich bereits ein Smart Meter. Was kann ich tun? 
Die Möglichkeit des Opt-Out besteht auch in jenen Fällen, in denen bereits ein intelligentes Messgerät installiert wurde, und KonsumentInnen 

nachträglich vom Opt-Out Gebrauch machen möchten (z.B., weil eine neue Wohnung bezogen wird, in der sich ein Smart Meter befindet). Es wird 

allerdings nicht das Gerät selbst deinstalliert, sondern die datenschutzrechtlich „problematischen intelligenten“ Funktionen werden nachweislich 

deaktiviert. Das ist vor allem für den städtischen Bereich wichtig, wo es häufig zu Wohnungswechseln kommt.
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IM GESETZ STEHT

wird der Stromverbrauch für KonsumentInnen transparenter,

„Smart Meter“ – die neue Stromzählergeneration rollt an!

Neues Serviceangebot: Die AK Wien Smart Meter Hotline berät KonsumentInnen zu allen Fragen rund um die Umstellung 

der alten Stromzähler auf Smart Meter. Sie ist immer von Mo-Fr zwischen 8 und 20 Uhr unter der Tel. 0800 20 22 44 oder 

per E-Mail unter smart.meter@akwien.at erreichbar. 

95 Prozent aller privaten Haushalte müssen von den Strom-Netzbetreibern bis 2019 mit „intelligenten“ Stromzählern („Smart 

Meter“) ausgestattet werden. Die alten, analogen Stromzähler (Ferraris-Zähler) werden schrittwese ersetzt. KonsumentInnen 

haben aber die Möglichkeit, einen „intelligenten“ Stromzähler abzulehnen („Opt-Out“). 

„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.“ (§83 Abs. 

1 ElWOG 2010).

Hintergrund 

Die alten Ferraris-Stromzähler haben ausgedient. Sie sind ein Auslaufmodell und werden auf dem Zählermarkt nicht mehr 

lange verfügbar sein. In ein paar Jahren wird es nur noch neue, elektronische Stromzähler geben. Diese Geräte können auch 

neue, „intelligente“ Funktionen haben. Sie werden dann als „Smart Meter“, also „intelligente“ Stromzähler, bezeichnet. 

Smart Meter: Vor- und Nachteile

Vorteile: Durch die tägliche Stromverbrauchserfassung ...

��
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die Strom-Ablesung und -Abrechnung wird präziser, und es ist keine Anwesenheit bei der Ablesung 

erforderlich

wird es die Möglichkeit geben, stichtagsgenaue und monatliche Strom-Abrechnungen anzubieten. Hohe 

Nachzahlungen könnten so vermieden werden – eine große Erleichterung vor allem für 

einkommensschwache Haushalte.

Nachteil: Datenschutzrechtliche Bedenken hinsichtlich der täglichen Speicherung und Übermittlung der 

Ablesedaten an die Strom-Netzbetreiber.

Die AK Position
Die AK steht der Art und Weise wie „intelligente“ Stromzähler eingeführt werden, kritisch gegenüber. Dies vor allem wegen 

dem überhasteten Einführungs-Zeitplan, dem fraglichen Nutzen für Haushalte und auch den datenschutzrechtlichen Bedenken. 

Die AK setzt sich jedenfalls vehement für klare rechtliche Rahmenbedingen, eine stärkere Berücksichtigung der 

unterschiedlichen KonsumentInnen-Bedürfnisse und eine möglichst kosteneffiziente und praxistaugliche Einführung der neuen 

Stromzählergeneration ein.

Das Problem: unklare Regelungen
Dass die neuen Stromzähler eingebaut werden, ist fix. Einige Dinge sind aber noch ungeklärt. So zum Beispiel auch, wie die 

rechtlichen Rahmenbedingungen zur Deaktivierung der „intelligenten“ Funktionen (das „Opt-Out“) ausgelegt werden. Nach den 

derzeitigen Bestimmungen dürfen nur 5% der KundInnen einen „intelligenten“ Stromzähler ablehnen. Und selbst bei 

Ablehnung der „intelligenten“ Funktionen, legen manche Netzbetreiber fest, dass monatlich Daten gespeichert und 

fernübertragen werden. Aber gerade diese „intelligenten“ Funktionen lösen datenschutzrechtliche Bedenken aus. 

Für die AK ist klar: Die Wünsche und Bedürfnisse der KonsumentInnen müssen in den Mittelpunkt gerückt werden! Die AK 

fordert, dass niemand gegen seinen/ihren Wunsch einen Stromzähler mit unerwünschter Zusatzfunktion bekommt. Der 

Widerspruch dagegen muss immer berücksichtigt werden. Hierzu braucht es klare bundesweit geltende gesetzliche 

Bestimmungen.

Die Lösung
Nach Meinung der AK bestünde beim Einbau der neuen Stromzähler die Möglichkeit, die „intelligenten“ Funktionen, die 

datenschutzrechtlich kritisch sind, nachweislich zu deaktivieren. Die tägliche Speicherung und Übermittlung der 

Verbrauchsdaten wären dann nicht mehr möglich. Die AK hat daher das Wirtschaftsministerium aufgefordert, Rechtssicherheit 

für das „Opt-Out“ zu schaffen. Die AK wird weiterhin dafür kämpfen, dass klare Regeln zum „Opt-Out“ festgelegt werden.

Der Zählertausch hat begonnen
Je nach Bundesland zeitlich unterschiedlich werden in den nächsten Jahren die alten, analogen gegen die neuen „intelligenten“ 

Stromzähler ausgetauscht. In Oberösterreich werden die Zähler bereits gewechselt, in anderen Bundesländern ist der Tausch 

in Vorbereitung und beginnt noch heuer. Die großen Netzbetreiber werden voraussichtlich nächstes Jahr mit dem Einbau der 

„intelligenten“ Stromzähler beginnen. So starten die Wiener Netze im Juni 2018 mit einem Feldversuch (30.000 neue Zähler). 

Deshalb ist es wichtig, dass so bald wie möglich klare rechtliche Rahmenbedingungen vorliegen. Und, dass dabei die Anliegen 

der KonsumentInnen berücksichtigt werden! Wer nicht will, dass sein Stromverbrauch automatisch täglich gespeichert und 

dem Strom-Netzbetreiber übermittelt wird, dem sollte dieses Recht auch gewährt werden. 

��

��

��
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ACHTUNG

Wie funktioniert das „Opt-Out“?

Wenn Sie sich gegen einen „intelligenten“ Stromzähler entscheiden, der Daten automatisch speichert und an den Strom-

Netzbetreiber übermittelt (also für ein Deaktivieren der „intelligenten“ Funktionen), dann wenden Sie sich frühzeitig an Ihren 

Strom-Netzbetreiber, um Ihren „Opt-Out“-Wunsch zu äußern. Bitte bedenken Sie dabei, dass Ihr Strom-Netzbetreiber nicht Ihr 

Strom-Lieferant ist. Auf Ihrer Stromrechnung ist ersichtlich, wer Ihr Netzbetreiber ist. Einen entsprechenden Musterbrief finden 

Sie hier. Vor dem Zählertausch informiert Sie ihr Strom-Netzbetreiber zeitnah über den Zählertausch. Mit diesem 

Informationsschreiben haben Sie die Möglichkeit, die „intelligenten“ Funktionen des Messgerätes abzulehnen (d.h. Ablehnung 

des „Smart Meters“). Diese Möglichkeit sollten Sie jedenfalls nutzen, wenn Sie ein Gerät ohne „intelligente“ Funktionen 

möchten.

Auch, wenn Sie bereits Ihren Strom-Netzbetreiber von Ihrer Ablehnung eines „intelligenten“ Stromzählers informiert haben, 

müssen Sie Ihren Wunsch auf Ablehnung im Zuge der Information über den Austausch des Geräts nochmals bekannt 

geben.
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OTS0160, 18. Dez. 2017, 14:18

E-Wirtschaft begrüßt Novelle zur Intelligente Messgeräte-
Einführungsverordnung

Schmidt: Verzicht auf unerfüllbare Vorgaben bringt Sicherheit für Konsumenten und UnternehmenSchmidt: Verzicht auf unerfüllbare Vorgaben bringt Sicherheit für Konsumenten und UnternehmenSchmidt: Verzicht auf unerfüllbare Vorgaben bringt Sicherheit für Konsumenten und UnternehmenSchmidt: Verzicht auf unerfüllbare Vorgaben bringt Sicherheit für Konsumenten und Unternehmen

Wien (OTS) - Grundsätzlich positiv beurteilt Österreichs E-Wirtschaft die Novellierung der Intelligente Messgeräte-
Einführungsverordnung (IME-VO) rechtzeitig vor dem Jahreswechsel 2017/2018. „Damit sind unerfüllbare Vorgaben der 
ursprünglichen Verordnung vom Tisch, was in Summe mehr Sicherheit und Klarheit sowohl für Netzbetreiber als auch für 

Stromkunden bringen wird“, erklärte Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie in einer ersten 
Stellungnahme.

Mit Anpassung der Verordnung, so Schmidt, trage man den jahrelangen Praxis-Erfahrungen der Netzbetreiber in der 
Vorbereitung des Smart Meter Roll-outs in Österreich Rechnung. Schon aus den Voruntersuchungen und Pilotsystemen war 

klar, dass die technische Reife der verfügbaren Produkte und Systeme mehr Zeit für die Vorbereitung des österreichweiten 
Roll-outs erforderlich machen würden als ursprünglich vorgesehen. 

Wichtige Klarstellungen bringt die Novelle der IME-VO auch bezüglich des Opt-Out, also der Bedingungen unter denen 
Netzkunden auf Smart Meter verzichten können. Neue Unsicherheiten entstehen allerdings durch in letzter Sekunde 

eingefügte Textpassagen, die den Umfang des Opt-Out definieren und zusätzliche Bestimmungen, die Eingriffe in den 
Ablauf des technisch hochkomplexen Roll-out darstellen könnten. Hier sollte eine noch eine Konkretisierung für die 

Umsetzung erfolgen.
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per RSb 

BESCHEID 

Die Regulierungskommission hat durch Dr. Wolfgang Schramm als Vorsitzenden und 

Mag. Gunda Kirchner, Mag. Karl Fuchs, Dr. Othmar Raus und Dl Gerhard Bärenthaler als 

weitere Mitglieder über den Antrag 

des Antragstellers, 

wider die Antragsgegnerin, 

in der Sitzung am 11. Juli 2018 gemäß § 12 Abs 1 Z 2 E-ControiG, BGBI I 110/2010 idF 

BGBII 108/2017, iVm § 22 Abs 2 Z 1 Elektrizitätswirtschafts-und-organisationsgesetz 2010 

(EIWOG 201 0), BGBII 110/2010 idF BGBI I 108/2017, beschlossen: 

I 
Ene1qie-Control Austri<l für die Regulierung der 

Eloktrilitäls- und Erdgaswirtschnft (E-Control) 
IIG Wien FN 20607ß g DVH 1069683 I 

Rudolfsplalz 13a 
A-!OIOWien 
TeL: +43-1-24 7 24-0 I 

Fax: +43-1-24 7 24-900 
E-Mail: office@e-conlrol.at 
wVvw.e-control.at 
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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 

11.1. 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). 

Begründend führte der Antragsteller aus, dass es am Wohlwollen der Antragsgegnerin 

liege, dass bei ihm wieder ein Zähler ohne Fernanhindung 

eingebaut werde. Er beruft sich auf das in § 83 Abs 1 EIWOG 2010 geregelte Opt-Out und 

die Begriffsbestimmung des intelligenten Messgeräts in § 7 Abs 1 Z 31 EIWOG 2010. Er 

legte dem Antrag ein- wie er ausführt- Sachverständigengutachten (Beilage ./1) von einem 

laufenden Prozess in Linz bei aus dem hervorgehe, dass auch ein Opt-Out Smart Meter in 

allen 12 Punkten der IMA-VO entspreche und ein intelligentes Messgerät sei. Dies gehe 

auch aus dem dem Antrag beigelegten Gutachten von Prof. Ennöckl zu Smart Meter im 

Auftrag der AK (Beilage ./2) hervor. Auch ein abgeschalteter Smart Meter sei ein intelligentes 

Messgerät; man könne ihn jederzeit wieder einschalten auch per Funk ohne Wissen des 

Antragstellers. Unklar sei für ihn, was passiere, wenn mehr als 5 % ihren Opt-Out Wunsch 

äußerten. Zur Opt-Out Regelung in § 1 Abs 6 IME-VO führt er aus, dass diese 

widersprüchlich sei, weil zwar ein intelligentes Messgerät abgelehnt werden könne bei 

Ablehnung aber trotzdem ein intelligentes Messgerät eingebaut werde. Das Gesetz stehe 

über der Verordnung. Begründend führt er weiters Bedenken in Bezug auf Elektrosmog und 

gesundheitliche Probleme an. Dem Antrag legte er weiters ein Dokument bei, dass mit 

"Schadenersatzvoranmeldung/Haftungserklärung - Smart Meter" bezeichnet ist (Beilage ./3). 

Der Antrag wurde der Antragsgegnerin am 27. April 2018 zur Stellungnahme übermittelt. Die 

Antragsgegnerin beantragte am 16. Mai 2018 eine Fristerstreckung, welche am gleichen Tag 

gewährt wurde. 
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Die Antragsgegnerin führte in ihrer Stellungnahme vom 18. Mai 2018 aus, dass dem 

Antragsteller bereits zugesagt worden sei, ihm das Opt-Out zu gewähren. Diesfalls würde sie 

ein Messgerät einbauen, bei dem das Speichern und Übertragen von Monats-, Tages- und 

Viertelstundenwerten sowie die Abschalt- bzw Leistungsbegrenzungsfunktion deaktiviert 

würden. Der Antragsteller würde darüber hinaus informiert, dass diese Einstellungen nicht 

ohne sein Einverständnis geändert werden dürfen und die Opt-Out-Einstellung auf seinem 

Stromzähler ersichtlich wäre. Eine Auslesung und Übertragung des Zählerstandes erfolge 

jährlich oder bei Lieferanten- oder TarifwechseL Verwiesen wird auf die Regelung in § 1 

Abs 6 IME-VO. Selbst wenn das einzubauende Messgerät als solches die Anforderungen 

eines Smart Meters gem § 7 Abs 1 Z 31 EIWOG 2010 iVm § 3 IMA-VO 2011 erfülle, ändere 

das nichts an der Tatsache, dass es sich bei einem entsprechend den rechtlichen 

Anforderungen beim Opt-Out konfigurierten Zähler eben nicht mehr um ein intelligentes 

Messgerät, sondern lediglich um einen digitalen Standardzähler handle. Für die Beurteilung, 

ob das Opt-Out des Antragstellers korrekt umgesetzt wurde, sei es somit nicht entscheidend, 

ob der jeweilige Zähler auch als Smart Meter fungieren könne. Erfülle der Zähler als solcher 

jedoch die technischen Voraussetzungen der IMA-VO, sodass er bei entsprechendem 

Kundenwunsch als intelligenter Stromzähler eingesetzt werden könne, werde dieser digitale 

Standardzähler an die verbindliche Quote des § 1 Abs 1 IME-VO angerechnet. Auch allein 

aus dieser Bestimmung sei eindeutig zu schließen, dass der Netzbatreiber die Möglichkeit 

haben müsse, digitale Messgeräte zu installieren. Weiters verweist die Antragsgegnerin auf 

ihre genehmigten Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Strom-Verteilernetz (AB-

VN) wie im Falle eines Opt-Out vorgegangen werde und, dass dem Netzbetreiberalleine die 

Entscheidung obliege, welche Messtechnologie beim jeweiligen Kunden eingesetzt werde. 

Da die Vorgehansweise der Antragstellerin im vorliegenden Fall exakt den rechtlichen 

Rahmenbedingungen entspreche, stelle sie den Antrag, den Antrag des Antragstellers 

abzuweisen. Der Stellungnahme der Antragsgegnerin war ein Schreiben des Antragstellers 

vom 6. Februar 2018 beigelegt, in dem er die Montage und Inbetriebnahme eines Smart 

Meter oder intelligenten Messgerätes bekanntgab (Beilage ./1 ). Weiters wurde der 

Schriftverkehr zwischen dem Antragsteller und der Antragsgegnerin in diesem 

Zusammenhang vorgelegt (Beilage ./2). 

11.2. Sachverhalt 

Die Sachverhaltsfeststellungen beruhen auf dem schriftlichen Vorbringen des Antragstellers 

und der Antragsgegnerin. 

Zwischen dem Antragsteller und der Antragsgegnerin besteht ein aufrechter 

Netzzugangsvertrag für die Anlage des Antragstellers. ln der Anlage wird der Verbrauch 

derzeit durch einen mechanischen Eintarifzähler ermittelt. Der Antragsteller teilte der 

Antragsgegnerin mit Schreiben vom 6. Februar 2018 (adressiert an 

mit, dass er die Montage und Inbetriebnahme eines Smart Meter oder intelligenten 

Messgeräts, in welcher Bauart und Ausführung auch immer, ablehne. Er beabsichtige, mit 

den Strommessleistungen des derzeitigen Ferraris-Zähler (oder einem Zähler neuerar Bauart 
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ohne fernauslesbare Datenschnittstelle) für die weitere Zukunft sein Auslangen ZLl finden. 

Die Antragsgegnerin teilte dem Antragsteller mit, dass für den Antragsteller die Möglichkeit 

bestehe, vom Opt-Out Gebrauch zu machen und verwies auf die Regelung über das Opt-Out 

in § 1 Abs 6 IME-VO. 

11.3. Rechtliche Beurteilung 

l/.3.a. Arten von Zähleinrichtungen 

Für die Messung bestehen unterschiedliche Arten von Zähleinrichtungen. Neben 

herkömmlichen analogen (mechanischen) Zählern (sog "Ferraris-Zähler") werden nunmehr 

auch elektronische bzw digitale Messgeräte eingesetzt. Bei letzteren sind insb intelligente 

Messgeräte (sog Smart Meter) und sonstige elektronische Zähler zu unterscheiden. § 7 

Abs 1 Z 31 EIWOG 2010 enthält eine Legaldefinition des intelligenten Messgeräts. Dieses ist 

"eine technische Einrichtung die den tatsächlichen Energieverbrauch und Nutzungszeitraum 

zeitnah misst, und die über eine fernaus/esbare, bidirektiona/e Datenübertragung verfügt". 

Gem § 83 Abs 2 EIWOG 2010 hat die Regulierungsbehörde jene Anforderungen durch 

Verordnung zu bestimmen, denen diese intelligenten Messgeräte zu entsprechen haben, 

und gem § 59 EIWOG 2010 bei der Ermittlung der Kostenbasis für die Entgeltbestimmung in 

Ansatz zu bringen. Die Verordnung hat zumindest jene Mindestfunktionalitäten 

vorzuschreiben, die intelligente Messgeräte enthalten müssen, um die in § 83 Abs 3 bis 5 

sowie in § 84 und § 84a EIWOG 2010 festgelegten Aufgaben zu erfüllen. Auf Grundlage 

dieser Verordnungsermächtigung wurde die Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO 2011 

(IMA-VO 2011), BGBI II 339/2011, durch die E-Control erlassen. Die intelligenten 

Messgeräte sind gem § 83 Abs 2 EIWOG 2010 jedenfalls dahingehend auszustatten, dass 

eine Messung und Speicherung von Zählerständen in einem Intervall von 15 Minuten 

möglich ist, die Speicherung der Werte für 60 Kalendertage im intelligenten Messgerät 

erfolgt, eine Fernauslesung der im Gerät gespeicherten Messdaten über eine bidirektionale 

Kommunikationsschnittstelle sowie eine Unterbrechung und Freigabe der Anlage aus der 

Ferne möglich ist und eine Abrufbarkeil der Daten durch den Endverbraucher über eine 

Unidirektionale Kommunikationsschnittstelle erfolgen kann. 

Bei den intelligenten Messgeräten sind zwei Typen zu unterscheiden. Beim Intelligenten 

Messgerät in der Standardkonfiguration (IMS, vgl Sonstige Marktregeln Strom [SoMa Strom] 

Kapitel 1 Begriffsbestimmungen, https://www.e-

control.at/documentsf20903/388512/SoMa_1_ V2.3+ab+1.3.2017.pdf/58382b92-5585-6e3c-

ffe9-a1 d028ced6ae) wird täglich ein Verbrauchswert übertragen (vgl § 84 Abs 2 EIWOG 

201 0). Eine Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten der Endverbraucher 

durch den Netzbatreiber ist nur bei ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers oder 

zur Erfüllung von Pflichten aus einem vom Kunden gewählten, auf Viertelstundenwerten 

basierenden Liefervertrag zulässig (vgl § 84a Abs 1 EIWOG 201 0). Dies wird im Allgemeinen 

als sog "Opt-in" bezeichnet und das Messgerät als Intelligentes Messgerät in der erweiterten 

Konfiguration (IME, vgl SoMa Strom- Kapitel 1 Begriffsbestimmungen) bezeichnet. 
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Als ein weiterer elektronischer Zähler war bisher der sog Digitale Standardzähler (DSZ, vgl 

SoMa Strom - Kapitel 1 Begriffsbestimmungen) definiert. Dabei handelte es sich um ein 

elel<tronisches Messgerät, das keine Viertelstundenwerte speichert und über keine 

Abschaltfunktion bzw Leistungsbegrenzungsfunktion verfügt und daher kein intelligentes 

Messgerät ist. Eine Auslesung des aktuellen Zählerstandes findet etwa zur 

Verbrauchsabgrenzung bei der Jahresrechnung, einem Lieferantenwechsel oder bei Tarif-

oder Preisänderungen statt. Diese Begriffsbestimmung wurde jedoch gestrichen, weil die 

Zählerkonfiguration im Falle der Ablehnung eines intelligenten Messgeräts durch die IME-VO 

Novelle 2017 (BGBIII 38312017) in§ 1 Abs 61ME-VO festgelegt wurde. 

Dort ist nunmehr festgelegt, dass der Netzbatreiber dem Opt-Out-Wunsch zu entsprechen 

hat. Weiters wird Folgendes normiert: "Der Netzbelreiber 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 

Absahaltfunktion 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 tar 

Verbrauchsabgrenzungen notwendigen Zählerstandes und, soweit das Messgerät technisch 

dazu in der Lage ist, der höchsten einviertelstündlichen Durchschnittsbelastung (Leistung) 

innerhalb eines Kalenderjahres muss möglich sein." 

II. 3.b. Zum Antrag des Antragstellers auf Einbau eines Zählers ohne 

Datenfemanbindung 

Der Antragsteller begehrt, dass in seiner Anlage wieder ein Zähler ohne Datenfernanbindung 

eingebaut wird. Er stützt sich dabei auf§ 83 Abs 1 vierter Satz EIWOG 2010. Nach dieser 

Regelung hat der Netzbatreiber im Rahmen der durch die Verordnung bestimmten Vorgaben 

für die Installation intelligenter Messgeräte den Wunsch eines Endverbrauchers, kein 

intelligentes Messgerät zu erhalten, zu berücksichtigen. Im Allgemeinen wird dies als sog 

"Opt-Out" bezeichnet. 

Wie oben bereits ausgeführt, normiert § 1 Abs 6 IME-VO seit der IME-VO Novelle 2017 

(BGBI II 383/2017), dass der Netzbatreiber dem Opt-Out-Wunsch eines Endverbrauchers zu 

entsprechen hat. Außerdem wird die Konfiguration des einzubauenden oder bereits 

eingebauten Messgeräts festgelegt. 

Auch die vom Vorstand der E-Control genehmigten Allgemeinen 

Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz (AB VN) der Antragsgegnerin enthalten eine 

Regelung für das Opt-Out. "Im Falle eines Kundenwunsches, kein intelligentes Messger[ä]t 

zu erhalten, kann der Netzbelreiber einen digitalen Standardzähler (laut Definition in den 

geltenden sonstigen Marktregeln) einsetzen. Dies wird im Zählerdisplay angezeigt' • AB 

VN). Diese genehmigten AB VN sind Bestandteil des zwischen dem Antragsteller und der 

Antragsgegnerin geschlossenen Netznutzungsvertrags (vgl § 15 EIWOG 2010 und. 

LGBI- idF LGBI 
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-· Der Hinweis auf den DSZ in den SoMa Strom ist insofern obsolet, als die 

Vergehensweise beim Opt-Out nunmehr in § 1 Abs 6 IME-VO geregelt ist. 

Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin - wie oben angeführt - den Opt-Out-Wunsch 

des Antragstellers für seine Anlage entgegengenommen und zugesagt, diesem 

nachzukommen. Die Antragsgegnerin führt aus, dass sie im Falle des Opt-Out gem § 1 

Abs 6 IME-VO die Speicherung und Übertragung von Monats-, Tages- und 

Viertelstundenwerten sowie die Abschalt- bzw Leistungsbegrenzungsfunktion deaktiviert. 

Diese Einstellung würde nicht ohne das Einverständnis des Kunden geändert und die Opt-

Out-Einstellung wäre auf seinem Stromzähler ersichtlich. 

Die angekündigte Vorgehansweise der Antragsgegnerin entspricht der Regelung über das 

Opt-Out in § 1 Abs 6 IME-VO. Außerdem widerspricht die Vorgehansweise der Regelung 

über das Opt-Out in § 83 Abs 1 EIWOG 2010 nicht. Das von der Antragstellerin eingesetzte 

digitale Messgerät ist kein intelligentes Messgerät iSd § 7 Abs 1 Z 31 EIWOG 2010. Das 

Gerät misst und speichert l<eine Viertelstundenwerte. Eine zeitnahe Messung des 

tatsächlichen Energieverbrauchs und Nutzungszeitraums, wie dies in der Legaldefinition des 

intelligentes Messgeräts iSd § 7 Abs 1 Z 31 EIWOG 2010 festgelegt ist, findet daher gerade 

nicht statt. Das eingesetzte Messgerät entspricht auch der Regelung in § 1 Abs 6 IME-VO, 

da es keine Monats-, Tages- und Viertelstundenwerte speichert und überträgt, die 

Abschaltfunktion sowie Leistungsbegrenzungsfunktion deaktiviert sind und diese 

Konfiguration der Funktionen für den Endverbraucher am Messgerät ersichtlich ist. Die von 

§ 83 Abs 2 EIWOG 201 0 geforderten Mindestfunktionalitäten des intelligenten Messgerätes 

werden nicht erfüllt. Zusammenfassend handelt es sich beim von der Antragsgegnerin für 

den Fall des Opt-Out eingesetzten digitalen Zähler um kein intelligentes Messgerät. 

Auch der vom Antragsteller angeführte zweite Satz in § 1 Abs 6 IME-VO ("Der Netzbelreiber 

hat in diesem Fall einzubauende oder bereits eingebaute intelligente Messgeräte derart zu 

konfigurieren, dass [. .. ]") ändert daran nichts, handelt es sich bei einem derart konfigurierten 

Messgerät wie bereits ausgeführt eben um kein intelligentes Messgerät und es wird in 

weiterer Folge im dritten Satz dieser Regelung als "digitales Messgerät' bezeichnet. Selbst 

der Verordnungsgeber geht also erkennbar davon aus, dass es sich diesfalls um kein 

intelligentes Messgerät handelt. Dass der Verordnungsgeber weiters normiert, dass solche 

Messgeräte auf die in § 1 Abs 1 IME-VO festgelegten Zielverpflichtungen angerechnet 

werden, ist im vorliegenden Zusammenhang von der Regulierungskommission nicht zu 

beurteilen. 

Das vom Antragsteller vorgelegte (geschwärzte) und als .,Gutachten" bezeichnete Dokument 

(Beilage ./1) ändert ebenso nichts an dieser Beurteilung. Nach der Legaldefinition in § 7 

Abs 1 Z 31 EIWOG 2010 ist für die Qualifikation als intelligentes Messgerät die zeitnahe 

Messung des tatsächlichen Energieverbrauchs und Nutzungszeitraums erforderlich. Auch 

die übrigen Regelungen über intelligente Messgeräte gem §§ 83 ff EIWOG 2010 stellen nicht 

nur darauf ab, dass das Messgerät technisch mit den entsprechenden Vorkehrungen 
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ausgestattet ist, sondern vielmehr, dass das Messgerät die geforderten Funktionen erfüllt dh 

die Funktionen auch aktiviert sind. Dies wird weder im vorgelegten Dokument (Beilage ./1) 

berücksichtigt, noch im dem Antrag beigelegten Gutachten von Prof. Ennöckl zu Smart Meter 

im Auftrag der AK (Beilage ./2). Dieses Abstellen auf tatsächlich aktivierte Funktionen am 

Messgerät gebietet auch eine unionsrechtskonforme Auslegung der Regelungen über 

intelligente Messgeräte. Denn auch in den unionsrechtlichen Vorgaben - die Verpflichtung 

zur Einführung von intelligenten Messgeräten findet seine unionsrechtliche Grundlage in 

Anhang I der RL 2009/72/EG [Eiel<trizitätsbinnenmarktRL] - wird auf die tatsächliche 

Funktion des Messgeräts und nicht nur auf die potentielle Möglichkeit der Funktion am 

Messgerät abgestellt (vgl Art 9 Abs 2 RL 2012/27/EU [EnergieeffizienzRL] und Rz 42 der 

Empfehlung der Kommission v 9.3.2012 zu Vorbereitungen für die Einführung intelligenter 

Messsysteme). 

Der Antragsteller begehrt, dass bei ihm wieder ein Zähler ohne Datenfernanbindung 

eingebaut werde. Die Ablehnung dieser Funktion durch den Antragsteller ist jedoch nicht 

zulässig. Zum einen werden nach den genehmigten AB VN, die Bestandteil des 

Netznutzungsvertrags zwischen dem Antragsteller und der Antragsgegnerin sind, die 

erforderlichen Mess-, Steuer- und Datenübertragungseinrichtungen (Messeinrichtungen) 

vom Netzbatreiber nach den technischen Erfordernissen und unter Berücksichtigung der 

berechtigten Interessen des Netzkunden hinsichtlich Art, Zahl, Ort und Größe festgelegt, 

eingebaut, überwacht, entfernt und erneuert, soweit nichts anderes vereinbart oder in den 

jeweils geltenden Systemnutzungsentgelten vorgesehen oder in den geltenden technischen 

Regeln festgelegt wurde • AB VN). Bereits durch seine Eigentümerstellung ist der 

Netzbatreiber berechtigt, die Art und die Funktionen des von ihm eingesetzten Messgerätes 

festzulegen. Dies folgt auch aus § 10 Abs 1 NetzdienstleistungsVO Strom 2012 (END-VO 

2012) der vorsieht, dass der Verteilernetzbatreiber allen Netzbenutzern eine zuverlässige, 

den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Erfassung der Verbrauchswerte durch die 

dem Netzbenutzer zugeordneten Messgeräte zu gewährleisten hat. Dem Netzbatreiber als 

Eigentümer des Messgerätes bleibt es nicht nur überlassen, über sein Eigentum zu 

disponieren sondern auch, seiner Verpflichtung für die zuverlässige Erfassung der 

Verbrauchswerte und korrekte Abrechnung des Antragstellers als Netzbenutzer in selbst 

gewählter Weise nachzukommen. Auch aus der Regelung über das Opt-Out in § 83 Abs 1 

EIWOG 2010 ergibt sich nichts Anderes, ist dort ja gerade nicht normiert, dass keine 

Datenfernanbindung bestehe. 

Der Fernanbindung des digitalen Messgeräts stehen auch keine datenschutzrechtlichen bzw 

datensicherheitsrechtlichen Gründe entgegen. Festzuhalten ist, dass durch deaktivierte 

Funktionen, wie die deaktivierte Speicherung von Viertelstundenwerten, keine 

Datenverwendung durchgeführt wird. Insbesondere ist eine abgeschaltete Funktion keine 

Datenverarbeitung iSd Art 4 Z 2 DSGVO. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist zu beachten, 

dass ein DSZ tatsächlich nur als solcher eingesetzt werden kann. Die Antragsgegnerin hat 

zugesagt, dass die Einstellungen am Messgerät nicht ohne Einverständnis des 

Antragstellers geändert werden dürften. Soweit das Messgerät "gehackt" und die 
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deaktivierten Funktionen wieder aktiviert würden, handelte es sich nicht mehr um einen DSZ 

sondern um ein (grds rechtswidrig betriebenes) intelligentes Messgerät. Dass ein Messgerät 

"gehackt" wird, ist jedenfalls durch adäquate Informationssicherheitsmaßnahmen zu 

vermeiden (vgl unten). 

Eine Übermittlung des Zählerstandes zur Verbrauchsabgrenzung etwa bei der 

Jahresrechnung, einem Lieferantenwechsel oder bei ｔ｡ｲｩｦｾ＠ oder Preisänderungen ist 

jedenfalls zur Vertragserfüllung erforderlich und datenschutzrechtlich zulässig. 

Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen sind insbesondere dann nicht verletzt, wenn die 

Verwendung der Daten zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung zwischen 

Auftraggeber und Betroffenem erforderlich ist (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO). Eine 

Datenübertragung ist durch überwiegende berechtigte Interessen des Auftraggebers oder 

eines Dritten aber auch dann gerechtfertigt, wenn die Erforderlichkelt mit dem Einwand 

verneint würde, dass auch eine manuelle Auslesung der Verbrauchwerte möglich sei. Diese 

Übertragung birgt einerseits keine höheren datenschutzrechtlichen Risiken als eine manuelle 

Auslesung und Übertragung. Andererseits ermöglicht nur die Fernablesung eine 

Realisierung von in der Technologie liegenden Effizienzgewinnen. Aufgabe des 

Datenschutzrechts ist es nicht, Fortschritte, die keine weiteren datenschutzrechtlichen 

Risiken mit sich bringen, zu verhindern. 

Bedenken in Bezug auf die Informationssicherheit wird auch bei einem digitalen Zähler, der 

kein intelligentes Messgerät iSd EIWOG 2010 ist, insoweit begegnet, als der 

Verteilernetzbatreiber gem § 9 NetzdienstleistungsVO Strom 2012 - ｅｎｄｾｖｏ＠ 2012, BGBI II 

477/2012 idF BGBI II 192/2013, sämtliche Prozesse, insbesondere in Bezug auf die von ihm 

eingesetzte lnformationstechnik, gegen unberechtigten Zugriff und Manipulation gemäß dem 

Stand der Technik abzusichern hat. Darüber hinaus sind die allgemeinen Regelungen über 

Datensicherheit (vgl etwa Art 5 Abs 1 lit f DSGVO) auch beim Einsatz von elektronischen 

Messgeräten einzuhalten. 

Die von der Antragsgegnerin für den Fall des ｏｰｴｾｏｵｴ＠ eingesetzten Messgeräte sind keine 

intelligenten Messgeräte iSd EIWOG 2010. Die Vorgehansweise der Antragsgegnerin ist 

daher weder gesetz- noch verordnungswidrig. 

Der Antragsteller hat angeboten, selbst einen geeichten Zähler ohne Fernanbindung 

beizustellen. Nach den genehmigten AB VN, die Bestandteil des Netznutzungsvertrags 

zwischen dem Antragsteller und der Antragsgegnerin sind, gibt die Verteilernetzbetreiberin 

im Falle der Beistellung der Messeinrichtung durch den Netzkunden die Zählertechnologie 

vor. Befindet sich der Netzkunde in einem Bereich, in welchem bereits intelligente 

Messgeräte zum Einsatz kommen, so hat er entsprechend der IMA-VO 2011 und den 

Vorgaben der Verteilernetzbetreiberin ein mit dem System der Verteilernetzbetreiberin 

vollkompatibles Messgerät beizustellen 111 AB VN). Auch in diesem Fall hat der 

Antragsteller keine Möglichkeit eine Fernanbindung des Messgeräts abzulehnen, soweit die 

Antragsgegnerin dies im Rahmen ihrer Vorgabe der Zählertechnologie fordert. 
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Zusammenfassend kommt die Regulierungskommission zu dem Ergebnis, dass die 

Antragsgegnerin im Falle des sog Opt-Out berechtigt ist, beim Antragsteller sowohl einen 

mechanischen Zähler als auch ein elektronisches Messgerät, das fernangebunden ist und 

den Vorgaben gem § 1 Abs 6 IME-VO entspricht, einzusetzen. 

Mit Bescheid vom 22. November 2017 (GZ R STR 01/17, vgl https://www.e-

control. at/documents/20903/388512/R+STR+01_17 +Bescheid_221117 _anonymisiert. pdf/29 

9de9bb-bb83-ab43-3c80-58b141e43fb6) hat die Regulierungskommission bereits 

ausgesprochen, dass der Netzbatreiber im Falle des Opt-Out berechtigt ist, beim 

Endverbraucher sowohl einen mechanischen Zähler als auch ein elektronisches Messgerät, 

das fernangebunden ist und über die Funktionen eines DSZ (s oben) verfügt, einzusetzen. 

Weder das Vorbringen des Antragstellers noch die Vorgehansweise der Antragsgegnerin im 

vorliegenden Fall, die sich auf § 1 Abs 6 IME-VO stützt, vermögen eine Änderung dieser 

Rechtsansicht zu begründen. 

Der Antrag des Antragstellers war daher abzuweisen. 

11.3.c. Zum Antrag des Antragstellers auf"Rückweisung" der Gesetze und 

Verordnungen 

Der Antragsteller beantragte weiters die "Rückweisung" der Gesetze und Verordnungen in 

diesem Zusammenhang an den Gesetzgeber bzw an die zuständigen Organe 

(Antragsbegehren 3). Begründend führte er aus, dass die Regelungen widersprüchlich und in 

der Praxis undurchführbar seien. 

Die Regulierungskommission der E-Control ist eine Verwaltungsbehörde. Als solcher ist es 

ihr verwehrt, die Gesetzmäßigkeit einer gehörig kundgemachten Verordnung zu prüfen 

(vgl VwGH 8.9.1995, 95/02/0194). Ebenso haben Verwaltungsbehörden ordnungsgemäß 

kundgemachte Gesetze anzuwenden (vgl VwGH 19.1.2005, 2001 /13/0235). Auch wenn die 

Regulierungskommission Bedenken in Hinblick auf die Gesetzmäßigkeit der IME-VO oder 

die Verfassungsmäßigkeit von Regelungen des EIWOG 2010 hegen würde, wäre es ihr 

verwehrt, etwaige diesbezügliche Bedenken, an den Verfassungsgerichtshof heranzutragen 

(vgl nur Art 89 B-VG, Stöger in Korinek/Holoubek et al [Hrsg], Bundesverfassungsrecht, 

Art 89 B-VG, Rz 83}. Daher erübrigt sich ein näheres Eingehen auf das Vorbringen des 

Antragstellers. Sein diesbezügliches Antragsbegehren war daher zurückzuweisen 

(Spruchpunkt II.). 
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111. Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht ein Instanzenzug an die ordentlichen Gerichte (Art 94 Abs 2 

B-VG) offen: Die Partei, die sich mit dieser Entscheidung nicht zufrieden gibt, kann die 

Sache innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des Bescheids bei dem zuständigen 

ordentlichen Gericht anhängig machen (§ 12 Abs 4 E-ControiG) (vgl VfSig 16.648/2002). 

Energie-Control Austria 

für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) 

Wien, am 11. Juli 2018 

Der Vorsitzende der Regulierungskommission 

Dr. Wolfgang Schramm 

Ergeht als Bescheid an: 

1. 

2. 

per RSb. 
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B E S C H E I D  
 

 

 

 

Die Regulierungskommission hat in der Sitzung am 5. September 2018 gem. § 22 Abs 2 Z 1 

ElWOG 2010 iVm § 12 Abs 1 Z 2 E-ControlG beschlossen: 

 

 

I. Spruch 
 

Die Anträge auf Feststellung, 

1. dass die Antragsgegnerin nicht berechtigt sei, die zwischen ihr und der Antragstellerin 

bestehenden Netzverträge und Netzzugangsverträge und die darauf gründende 

Verrechnungssystematik für Netznutzungsentgelte einseitig abzuändern; 

2. dass die Antragstellerin nicht verpflichtet sei, aufgrund solcher einseitigen 

Vertragsänderungen Zahlungen an die Antragsgegnerin zu leisten; 

werden abgewiesen. 

 

 

 

II. Begründung 
 

II.1. Verfahrensablauf 

 

Die Antragstellerin betreibt das öffentliche Verkehrs- und U-Bahnnetz in **** und ist 

Netzzugangsberechtigte im Sinne des § 2 Abs 1 Z 55 Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 

2005 (WElWG  2005). Die Antragsgegnerin ist die zuständige Verteilernetzbetreiberin. 

 

In ihrem Streitschlichtungsantrag vom 07.06.2018 beantragt die Antragstellerin die aus dem 

Spruch ersichtlichen Feststellungen und bringt vor, dass zwischen ihr und der Antragsgegnerin 

hinsichtlich des für den Betrieb der U-Bahnen notwendigen Traktionsstroms Netzverträge vom 

02./06.09.2006 bestünden.  
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Im Schreiben vom 22.05.2018 habe die Antragsgegnerin der Antragstellerin mitgeteilt, dass 

sie gemäß Schreiben des Vorstands der E-Control vom 11.04.2018 eine Nachverrechnung 

von Netznutzungsentgelten für jene Zählpunkte für Transaktionsstrom für den Zeitraum vom 

01.01.2016 bis 16.02.2018 vornehmen werde, die bislang aufgrund von 

„Zählpunktsaldierungen“ nicht in Rechnung gestellt worden seien. Die einseitige 

Vertragsänderung entgegen dem ausdrücklichen Willen der Antragstellerin sei rechtlich 

unzulässig und widerspreche dem Grundsatz der Vertragstreue. Die Antragsgegnerin sei 

daher nicht berechtigt, die gültig zustande gekommenen Netzverträge einseitig zu ändern.  

 
Hinsichtlich des Feststellungsinteresses führt die Antragstellerin aus, dass der begehrte 

Feststellungsbescheid ein notwendiges Mittel zweckentsprechender Rechtsverfolgung 

darstelle, mit dem die Antragstellerin eine zukünftige Rechtsgefährdung abzuwenden 

vermöge. Durch das Begehren auf Feststellung könnte das zwischen den Parteien bestehende 

Rechtsverhältnis für die Zukunft klargestellt und dadurch eine Rechtsgefährdung der 

Antragsgegnerin beseitigt werden. Es bestehe ein erhebliches rechtliches Interesse der 

Antragstellerin an der begehrten Feststellung. 

 

In ihrer Stellungnahme vom 2.7.2018 legt die Antragsgegnerin die bestehende Korrespondenz 

mit dem Vorstand der E-Control im Verfahren V MIS 01/18 vor und erklärt die in der 

Stellungnahme vom 21.5.2018 enthaltenen Ausführungen zum Vorbringen. In dieser 

Stellungnahme bringt sie vor, dass eine Auflösung der Situation in der Vergangenheit nicht 

möglich gewesen sei, insbesondere auch aus technisch-praktischen Gründen. Auch auf 

rechtlicher Ebene sei die Verrechnung der Netznutzungsentgelte pro Zählpunkt in der von der 

E-Control beschriebenen Weise nicht berechtigt. 

 

Der Bundesgesetzgeber habe mit der „kleinen Ökostromnovelle“ BGBl. I Nr. 108/2018 den              

§ 7 Abs 1 Z 83 ElWOG 2010, und damit die Definition des Zählpunktes novelliert. Dort sei nun 

ausdrücklich festgehalten, dass die in einem Netzbereich liegenden Zählpunkte eines 

Netzbenutzers zusammenzufassen seien, wenn sie der Anspeisung von kundenseitig 

galvanisch oder transformatorisch verbundenen Anlagen, die der 

Straßenbahnverordnung 1999 unterliegen, dienten. Der Wiener Landesgesetzgeber habe dies 

mit der Änderung zum Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 LGBl. Nr. 11/2018 

umgesetzt, indem er § 2 Abs 1 Z 84 Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 gleichlautend 

novelliert habe. 

 

In den Erläuterungen zur „kleinen Ökostromnovelle“ sei ausdrücklich festgehalten, dass 

Straßenbahnanlagen bundesrechtlichen und sicherheitsrechtlichen Vorgaben unterliegen 

würden, die eine Mehrzahl von Zählpunkten zwingend erforderlich machten. Für diese Fälle 

werde nunmehr klargestellt, dass die entsprechenden Mehrfacheinspeisungen für 

Abrechnungszwecke zu saldieren seien, womit es bei der Zahlungspflicht der 

Straßenbahnanlage bleibe. Durch das Wort „klargestellt“ habe der Gesetzgeber festgehalten, 

dass er damit den Gehalt des Gesetzes nicht verändern wolle, sondern nur präzisieren und 
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die strittige Rechtsfrage dergestalt bestätigen wollte, wie sie auch bisher seitens der *** Netze 

GmbH ausgelegt worden sei. Es sei sohin nicht nachvollziehbar, dass es gerechtfertigt wäre, 

für den genannten Zeitraum (1.1.2016 bis 16.2.2018) die weiteren „Zählpunkte“ gegenüber der 

*** *** nachzuverrechnen. 

 

Die Antragstellerin führt in ihrer Stellungnahme vom 9.8.2018 aus, dass die Antragsgegnerin 

inhaltlich nicht auf das Vorbringen und die rechtlichen Bedenken der Antragstellerin eingehe. 

Insbesondere sei die Frage der rechtlichen Zulässigkeit der in Aussicht gestellten 

Vorgangsweise nicht thematisiert worden. Die beabsichtigte Änderung der 

Verrechnungssystematik für den Zeitraum 1.1.2016 bis 16.2.2018 sei eine rechtlich 

unzulässige einseitige Vertragsänderung. 

 

Um eine Nachverrechnung von Netznutzungsentgelt vornehmen zu können, müsse die 

Antragsgegnerin zwingend die bestehenden Netzverträge ändern. Die konkrete Messung und 

Verrechnung der Netznutzungsentgelte erfolge immer auf Grundlage der bestehenden 

Netzverträge, die entsprechende Regelungen enthielten. Auch die Antragsgegnerin gehe in 

ihrem Aufforderungsschreiben von 22.5.2018 davon aus, dass eine Vertragsänderung 

notwendig sei.  

Die Antragstellerin habe einer derartigen Vorgangsweise niemals zugestimmt, und dies auch 

der Antragsgegnerin mitgeteilt. Die Antragsgegnerin beabsichtige, die gültig zustande 

gekommenen Netzverträge abzuändern, um entgegen dem übereinstimmenden Parteiwillen 

die Verrechnungspraxis für Netznutzungsentgelt für den Zeitraum 1.1.2016 bis 16.2.2018 

umzustellen.  

 

Diese einseitige Vertragsänderung sei rechtlich unzulässig, zumal sie dem Grundsatz der 

Vertragstreue widerspreche und damit grundlegenden Prinzipien des Vertragsrechtes 

zuwiderlaufe.  

 

 

II.2. Sachverhalt  

 
Das *** U-Bahnnetz ist hinsichtlich des Traktionsstroms dezentral angespeist: 

Die Versorgung des U-Bahnnetzes erfolgt aus einer größeren Anzahl von Umspannwerken 

(Umspannung von Hoch- auf Mittelspannung) der Netzbetreiberin *** Netze GmbH. Die 

Eigentumsgrenzen zwischen Antragstellerin und Antragsgegnerin befinden sich jeweils in den 

Umspannwerken.  Für jede Mittelspannungsleitung zu den Unterwerken 

(Gleichrichterstationen) der *** *** besteht eine Zähl-/Messeinrichtung, über welche die in 

Anspruch genommene Leistung gemessen und die verbrauchte Energie gezählt wird. Die für 

den Betrieb der *** U-Bahnen benötigte Energie wird über mehr als 100 

Mittelspannungsleitungen von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin übergeben. Gemäß 

den Netzverträgen vom 2./6.9.2006 erfolgt eine Zusammenrechnung der Zählpunkte für die U-

Bahnlinien U1 bis U4 zu einem Zählpunkt („Zählpunktsaldierung“), die Zählpunkte für die U-

Bahnlinie U6 sind zu einem weiteren Zählpunkt saldiert.  
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Die Antragsgegnerin beendete in ihrem Netzgebiet bis Ende 2015 alle Zählpunktsaldierungen 

betreffend andere Netzzugangsberechtigte, lediglich die Zählpunkte der Antragstellerin 

werden weiterhin saldiert. Dadurch werden Leistungsspitzen einzelner Zählpunkte geglättet, 

die ansonsten zu einer höheren Leistung (Leistungskomponente des Netznutzungsentgeltes) 

auf den betreffenden Zählpunkten führen würden.  

 

Der Vorstand der E-Control forderte mit Schreiben vom 11.4.2018 die Antragsgegnerin auf, 

diesen Missstand abzustellen, und für den Zeitraum 1.1.2016 bis 16.2.2018 eine 

Nachverrechnung dahingehend vorzunehmen, dass die Leistungen/Energiewerte pro 

Zählpunkt, dh ohne Saldierung, ermittelt werden. 

 

Die Antragsgegnerin teilte mit Schreiben vom 22.5.2018 der Antragstellerin mit, dass sie die 

bestehenden Netzverträge für den Zeitraum vom 1.1.2016 bis 16.2.2018 abändern werde, um 

für diesen Zeitraum eine Nachverrechnung vornehmen zu können. Die Antragstellerin lehnte 

mit Schreiben vom 4.6.2018 eine einseitige Änderung der Netzverträge und der darauf 

gründenden Verrechnungssystematik ab, dies mit der Begründung, die einseitige 

Vertragsänderung sei rechtlich nicht zulässig. 

Eine Änderung der Verträge hat in der Folge nicht stattgefunden, die bisher gehandhabte 

Saldierung der Zählpunkte wird weiterhin fortgesetzt. Eine rückwirkende Änderung der 

Verträge und der Verrechnungspraxis hat nicht stattgefunden, eine Nachverrechnung wurde 

nicht vorgenommen. 

 

Der festgestellte Sachverhalt gründet sich im Wesentlichen auf das Vorbringen der 

Streitparteien, auf die vorgelegte Korrespondenz, insbesondere auf die Schreiben vom 

22.5.2018 und vom 4.6.2018.  

 

Die Art der Versorgung mit Traktionsstrom (dezentrale Versorgung) und die Messung/Zählung 

über eine größere Zahl von Zählpunkten sind sowohl der Behörde als auch den 

Verfahrensparteien bekannt und unstrittig. 

 

 

II.3. Rechtliche Beurteilung 

 

Zulässigkeit des Feststellungsantrages: 

Die Frage, ob die Antragsgegnerin berechtigt sei, bestehende Netzverträge und die darauf 

gründende Verrechnungssystematik abzuändern, berührt unmittelbar die rechtlichen 

Interessen der Antragstellerin. Da die Antragstellerin kein Leistungsbegehren erheben kann 

und ein rechtliches Interesse an den beantragten Feststellungen hat, ist der 

Feststellungsantrag zulässig.  

 

In der Sache: 
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§ 2 Abs 1 Z 84 WElWG 2005, LGBl. Nr. 46/2005 idF 51/2014 lautete: 

„Zählpunkt“ die Einspeise- oder Entnahmestelle, an der eine Strommenge 
messtechnisch erfasst und registriert wird. Eine Zusammenfassung mehrerer 
Zählpunkte ist nicht zulässig.“ 

 
Durch die Novelle LGBl. Nr. 11/2018, kundgemacht am 16. Februar 2018, wurde diese 

Bestimmung neu gefasst (im Folgenden mit der Inkrafttretensbestimmung wiedergegeben): 

 

Artikel I 

Das Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 

2005 – WElWG 2005), LGBl. Nr. 46/2005, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 51/2014, wird 

wie folgt geändert:  

§ 2 Abs. 1 Z 84 lautet: 
 „84. „Zählpunkt“ die Einspeise- bzw. Entnahmestelle, an der eine Strommenge messtechnisch erfasst 

und registriert wird. Dabei sind in einem Netzbereich liegende Zählpunkte einer Netzbenutzerin 

oder eines Netzbenutzers zusammenzufassen, wenn sie der Anspeisung von kundenseitig 

galvanisch oder transformatorisch verbundenen Anlagen, die der Straßenbahnverordnung 1999, 

BGBl. II Nr. 76/2000, in der Fassung der Kundmachung BGBl. II Nr. 310/2002, unterliegen, 

dienen; im Übrigen ist eine Zusammenfassung mehrerer Zählpunkte nicht zulässig;“ 

 

Artikel II 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“ 

 
Im Initiativantrag vom 8. Jänner 2018 wird dazu ausgeführt: 

 

 
 

Die neue gefasste Begriffsdefinition des Zählpunkts im WElWG 2005 idF LGBl. Nr. 11/2018 

entspricht wörtlich der entsprechenden Begriffsdefinition im ElWOG 2010 idF BGBl. I                       

Nr. 108/2017. Die Ausführungen im Initiativantrag zur Novelle des WElWG wurden nahezu 

wörtlich aus den Erläuterungen zur Novelle des ElWOG 2010 übernommen (siehe 1519 

BeilagenNR XXV.GP, Seite 10). 
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Beim elektrischen System der *** U-Bahn handelt es sich um eine kundenseitig galvanisch 

oder transformatorisch verbundene Anlage, die der Straßenbahnverordnung 1999 unterliegt. 

Die Zählpunkte, die der Versorgung des U-Bahnsystems mit Traktionsstrom dienen, 

entsprechen daher der novellierten Definition gemäß LGBl. Nr. 11/2018. 

  

Gemäß den Inkrafttretensbestimmungen (Art. II) trat die Novelle des WElWG 2005 mit dem 

der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Die Kundmachung erfolgte am 16. Februar, sohin 

ist der Inkrafttretenszeitpunkt der 17. Februar 00.00 Uhr. Bis einschließlich 16. Februar 2018 

galt noch die alte Rechtslage, ohne die Spezialregelung für Anlagen gemäß 

Straßenbahnverordnung 1999. Eine Rückwirkung ist weder in der Zählpunktsdefinition selbst 

noch in der Inkrafttretensbestimmung Art. II, LGBl. 11/2018 angeordnet. Die im Initiativantrag 

verwendete Formulierung „Für diese Fälle wird nunmehr klargestellt…“ deutet zwar 

Überlegungen hinsichtlich einer Rückwirkung oder einer authentischen Interpretation an, im 

vom Wiener Landtag beschlossenen Gesetzestext finden diese Überlegungen jedoch keinen 

Niederschlag.  

 

Die Materialien zu einem Gesetz (Regierungsvorlagen, Begründung von Initiativanträgen, 

Wortmeldungen von Abgeordneten usw.) können zwar zur Auslegung von 

Gesetzesbestimmungen herangezogen werden, allerdings nur insoweit, als unbestimmte 

Gesetzesausdrücke auszulegen oder Lücken im Gesetz zu schließen sind. Bei einem 

vollkommen klaren Gesetzestext, der eine eindeutige Anordnung und eine eindeutige 

Inkrafttretensbestimmung enthält, besteht für eine Interpretation kein Raum. Weiters besteht 

keine Lücke im Gesetz. 

 

Ausführungen in Erläuterungen zu einem Gesetzesentwurf oder in einer Begründung eines 

Initiativantrages können daher nicht zu einer Abänderung oder Erweiterung des 

Geltungszeitraums eines beschlossenen Gesetzes herangezogen werden.  

 

Insbesondere die Inkrafttretensbestimmung ist eindeutig, die geänderte Begriffsbestimmung 

gilt daher ab dem 17. Februar 2018.  

 
Nach der Judikatur des VwGH (vgl. etwa VwGH 25.5.2016, Ro 2016/10/001 mwN) kommt eine 

authentische Interpretation eines Gesetzes nur durch eine Erklärung in einem kundgemachten 

Gesetz und nicht durch bloße Äußerungen im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens 

zustande. Es muss sich aus dem Gesetz selbst ergeben, dass der Gesetzgeber eine 

bestimmte Regelung in einem bestimmten Sinn verstanden wissen will (vgl. das Erkenntnis 

vom 29. November 2011, Zl. 2010/10/0018, sowie das Erkenntnis des Verfassungs-

gerichtshofes vom 12. Dezember 2013, Zlen. V 48/2013-18, V 57/2013-1, wonach die mit der 

authentischen Interpretation verbundene Rückwirkung von gesetzlichen Bestimmungen aus 

"den einschlägigen Anordnungen" des Gesetzgebers zum Ausdruck kommen muss). 

Auch ist nach der Judikatur des VwGH ein kundgemachtes Gesetz aus sich selbst auszulegen; 

andere Erkenntnisquellen über die Absicht des Gesetzgebers sind erst dann heranzuziehen, 
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wenn die Ausdrucksweise des Gesetzgebers zweifelhaft ist. Gesetzesmaterialien, die 

im Gesetzestext, der für sich allein gesehen keinen Anlass zu Zweifel gibt, keinerlei Ausdruck 

finden, sind unmaßgeblich (vgl. etwa VwGH 6.3.1989, 88/15/0066). Ebenso kommt den 

Gesetzesmaterialien, soweit sie den aus dem Gesetzestext und der Systematik des Gesetzes 

gewonnenen Interpretationsergebnissen widersprechen, keine Bedeutung bei der Auslegung 

zu (VwGH 24.6 2014, 2012/05/015). Genau dies ist gegenständlich jedoch der Fall, da die 

Legaldefinition zuerst klar alle Zählpunktsaldierungen untersagt hat und nun eine Ausnahme 

normiert wird. Der Gesetzeswortlaut lässt nicht im Geringsten auf eine Rückwirkung schließen, 

wodurch dem Erfordernis einer möglichst klaren Formulierung bei Rückwirkungen im Sinne 

des Vertrauensschutzes nicht entsprochen wird.  Nach der Jud des VfGH (VfGH 19.06.1923, 
A16/23) darf die Rückwirkung eines Gesetzes nicht in einem weiteren Umfang angenommen 

werden, als es zweifellos aus dem Wortlaut und dem Sinne des Gesetzes hervorgeht, 

insbesondere nicht zur Einschränkung vorher erworbener oder vom Gesetz zugedachter 

Rechte. Die Annahme einer "authentischen Interpretation" dahin, die Straßenbahnanlagen 

seien von dem Verbot der Zählpunktsaldierung schon bisher ausgenommen gewesen, 

verbietet sich außerdem auch schon wegen der Inkrafttretens-Anordnung in Artikel II, LGBl. 

11/2018, die gerade keine Rückwirkung anordnet (vgl. hierzu etwa auch VwGH 25.03.2009, 

2006/03/0085). 

Im Ergebnis war daher bis einschließlich 16. Februar 2018 eine Saldierung von Zählpunkten 

unzulässig, unabhängig davon, ob es sich um eine Straßenbahnanlage handelte oder nicht. 

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, das auch § 113 Abs. 1 ElWOG 2010  - 

demnach  privatrechtliche Vereinbarungen, die den Bezug, die Lieferung und den Austausch 

oder den Transport von Elektrizität regeln, soweit sie mit Unionsrecht vereinbar sind, durch die 

Regelung des ElWOG 2010 unberührt bleiben - an dieser Beurteilung nichts zu ändern 

vermag. Diese Bestimmung existierte bereits im ElWOG 1998, BGBl. 143/1998, und sollte 

verhindern, dass aufgrund der Neuordnung des Marktsystems zu einem völlig liberalisierten 

Elektrizitätsmarkt alle bestehenden Verträge neu geschlossen werden müssen. Bestehende 

Verträge sollten aufrecht erhalten werden können, die Bestimmung ist jedoch teleologisch so 

zu reduzieren, dass die Verträge zwar grundsätzlich in Kraft bleiben, jedoch durch das neue 

Marktsystem (liberalisierter Markt) in die Vertragsverhältnisse eingegriffen wird (für eine 

ausführliche Darstellung vgl. Oberndorfer in Hauer/Oberndorfer ElWOG 

Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz zu § 70).Der Inhalt der Altverträge ist daher 

in den „neuen“ liberalisierten Energiemarkt einzupassen, bzw sind die Altverträge in ihrer 

Anwendung dahingehend anzupassen, dass sie mit den Regeln des neuen liberalisierten 

Marktes kompatibel sind. Aus diesen Gründen ist es auch nicht möglich, sämtliche Altverträge 

auf unbestimmte Zeit hin aufrecht zu belassen, auch wenn diese dem Marktsystem 

widersprechen. Dies würde nämlich zu gravierenden Ungleichbehandlungen von 

Marktteilnehmern führen.  

 

Das gesamte System der Systemnutzungsentgelte ist zählpunktbezogen aufgebaut. Pro Zähl-

punkt sind Zählwerte zu ermitteln, welche als Basis für die Verrechnung der Systemnut-
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zungsentgelte dienen. Eine Aufsummierung mehrerer Zählpunkte ist durch § 7 Abs 1 Z 83 

ElWOG 2010 bzw § 2 Abs 1 Z 84 WElWG 2005 ausdrücklich untersagt.  

 

Der alte Vertrag gilt zwar grundsätzlich weiter, jedoch muss der Netzkunde innerhalb dieses 

Vertrages eine Fortentwicklung durch Änderungen der Gesetze und Änderungen der Markt-

regeln dulden, um die gesetzlich vorgesehene Gleichbehandlung aller Netzkunden zu ge-

währleisten. Der Netzbetreiber ist daher berechtigt (und auch verpflichtet), eine Fortführung 

der seit geraumer Zeit (jedenfalls seit Abschluss des Vertrages vom 2./6.9.2006) 

gehandhabten Summenzählung, und die daraus sich ergebenden Vorteile bei der Verrech-

nung zugunsten des Kunden nicht zu dulden (in diesem Sinne auch Energie-Control 

Kommission 22.11.2010, K STR 52/10). 

 

Selbst ohne Korrektur des Vertrages wäre die Antragsgegnerin zur Nachverrechnung 

berechtigt. Gemäß § 2 Abs 1 Z 84 WElWG 2005 in der Fassung vor der Novelle LGBl. 11/2018 

ist ein „Zählpunkt“ die Einspeise- bzw. Entnahmestelle, an der eine Strommenge 

messtechnisch erfasst und registriert wird. Jede einzelne Messeinrichtung über die die an die 

Antragstellerin übergebene Energie erfasst wird, ist daher für sich selbst betrachtet, ein 

Zählpunkt. Gemäß § 52 Abs 1 ElWOG 2010 (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) ist das 

Netznutzungsentgelt von Entnehmern pro Zählpunkt zu entrichten. Wenn ein Vertrag 

Bestimmungen enthält, die gegen ausdrückliche gesetzliche Anordnungen verstoßen, so ist 

dieser Vertrag (oder die entsprechende Vertragsbestimmung) gemäß § 879 Abs 1 ABGB 

nichtig. Auch bei Nichtigkeit einzelner Vertragsbestimmungen wäre der Netzbetreiber zur 

unmittelbaren Verrechnung der Systemnutzungsentgelte gemäß § 52 ElWOG 2010 berechtigt. 

Darüber hinaus enthalten die Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz, 

die auch für das Rechtsverhältnis zwischen den Streitparteien gelten, in Pkt. XXV.3 eine 

Teilungültigkeitsklausel: 

3. (Teilungültigkeitsklausel) Sollten einzelne Bestimmungen des Netzzugangsvertrags 
und/oder dieser Allgemeinen Strom-Verteilernetzbedingungen einschließlich der 
Beilagen und Anlagen und etwaiger Nachträge rechtsunwirksam sein oder werden, so 
wird die Gültigkeit der übrigen Vereinbarungen nicht berührt. Für Unternehmer iSd 
KSchG gilt: Die Vertragspartner verpflichten sich vielmehr, die ungültige Bestimmung, 
je nach Notwendigkeit, durch eine ihr im wirtschaftlichen und technischen Erfolg für 
beide Vertragspartner gleichkommende, rechtsgültige Bestimmung zu ersetzen. 
 

Beide Streitparteien sind Unternehmer im Sinne des KSchG. Daher gilt auch der zweite Teil 

der Teilungültigkeitsklausel, wonach die Vertragspartner verpflichtet sind, die ungültige 

Bestimmung durch eine gleichkommende rechtsgültige Bestimmung zu ersetzen. 

 

Die Anträge der Antragstellerin waren daher abzuweisen. 
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Energie-Control Austria 

für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) 

 

Wien, am 5. September 2018 
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4.12. 2017 

Stellungnahme zum Entwurf der Intelligenten Messgeräte-Einführungsverordnung 
(Novelle 2017) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Oesterreichs Energie bedankt sich für die Gelegenheit, zum vorliegenden Entwurf Stellung 
nehmen zu dürfen. 

Die Erstreckung der Fristen mit 95 % bis Ende 2022 (§ 1 Abs. 1 Z 2 und Z 3) ist zu begrüßen, 
diese ist erforderlich, um die praktische Umsetzung ordnungsgemäß durchführen zu können. 

Die Österreichische E-Wirtschaft und insbesondere die zuständigen Verteilernetzbetreiber 
bekennen sich zur Implementierung von Intelligenten Messgeräten in Österreich und setzen 
alle notwendigen Schritte, um daraus eine für die Unternehmen und die Kunden erfolgreiche 
Neuerung zu schaffen. 
Aufgrund der komplexen Umsetzung und des hohen Investitionsbedarfs zählt die 
Implementierung von Smart Meter (i.H.v. rd . 1,8 Milliarden Euro für Gesamtösterreich) zu 
den größten je durchgeführten Einzelprojekten der Verteilernetzbetreiber. 

Die angegebenen Fristen sind aber nach wie vor sehr ambitioniert. Die Implementierung von 
Smart Meter ist mehr als nur "ein Zählertausch", wie wir in unserer Anlage zu der 
Stellungnahme erläutern dürfen (Beilage Implementierung Smart Meter). 
Insbesondere zeigt sich, dass sowohl die Zählerhersteller als auch die Systemlieferanten bei 
der Umsetzung der hohen Sicherheits- und Funktionsanforderungen vor große 
Herausforderungen gestellt sind. Ein verzögerter Rollout kann daher außerhalb des 
Einflussbereiches des Netzbetreibers liegen, weshalb in begründeten Fällen auch eine 
Fristverlängerung zulässig sein sollte. 

Ebenso begrüßenswert ist die Regelung des § 1 Abs. 6 des Entwurfes, soweit diese vorsieht, 
dass alle Wünsche auf Opt-Out durch geänderte Konfigurierung der Intelligenten Messgeräte 
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erfüllt werden und derart konfigurierte digitale Messgeräte trotzdem auf die Zielerreichung 
angerechnet werden. 

Weiters muss eine ausdrückliche Klarstellung, dass die Auswahl des geeigneten 
Messgerätes dem Netzbetreiber obliegt und dass die Ablehnung eines ,.digitalen 
Messgerätes" nicht zu lässig ist, in den Verordnungstext unbedingt aufgenommen werden. 

Unsere wesentlichen Kritikpunkte an dem Begutachtungsentwurf der IME-VO (Novelle 
2017) sind: 

• Die Verpflichtung einen Opt-ln innerhalb von 6 Monaten zu erfüllen, wird in dieser Form 
von uns abgelehnt. Es sollte dringend eine Ausnahmeregelung vorgesehen werden (§ 1 
Abs. 5 IME-VO). 

• Die Abschaltung aus der Ferne (Breaker-Funktion) muss auch weiterhin bei Opt-Out 
Kunden möglich sein(§ 1 Abs. 6 IME-VO). 

• Endverbrauchern sollte nur auf Anfrage, der Grund warum sie nicht mit einem 
Intelligenten Messgerät ausgestattet wurden mitgeteilt werden müssen (§ 1 Abs. 8 IME
VO). 

Ein wesentliches Kriterium bei der Einführung von Intell igenten Messgeräten war und ist die 
Wirtschaftlichkeit, welche wi r gefährdet sehen und durch unsere Ergänzungen weiterhin 
sicherstellen wollen. 

Zu den einzelnen Punkten des Begutachtungsentwurfes nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

Zu 3. § 1 Abs. 5: 
Durch die Formulierung in § 1 Abs. 5 muss der Netzbetreiber ohne Rücksicht auf technische 
und betriebswirtschaftliche Aspekte dem Kundenwunsch .. Recht auf Opt-ln" entsprechen. 
Diese neue Regelung ist überaus problematisch im Zusammenhang mit dem dadurch 
verursachten Mehraufwand und der Behinderung des geplanten Smart Meter Rollouts. 

Der Hinweis auf die Schranke der technischen Machbarkeit findet sich in der IME-VO (2012) 
in § 1 Abs. 1 Z 3, bezieht sich hier allerdings ausschließlich auf den Zeit- und Projektplan des 
Netzbetreibers zur Ausrollung der Intelligenten Messgeräte. 

Wie der Verordnungsgeber in seinen erläuternden Bemerkungen selbst feststellt, soll die 
flexiblere Gestaltung des Rollcut-Zeitplans den technischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen in der Praxis Rechnung tragen. Diese Möglichkeit darf nicht dadurch 
eingeschränkt werden, dass jedem Netzkunden nun ein uneingeschränktes "Opt-ln" 
eingeräumt wird. 

Der Rollout ist flächenmäßig geplant und ein punktuelles Anfahren einzelner Häuser oder 
auch einzelner Wohnungen außerhalb des Planablaufes setzt voraus, dass die 
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Datenübertragungsmöglichkeiten für derartige "Kundenwünsche" bereits aufgebaut sind, was 
zu einer gänzlich unwirtschaftlichen Vergehensweise führt. 

Auch die Mehrkosten für die dezentralen Montagen (enormer Dispositionsaufwand, 
Auslastung der Monteure sinkt stark, etc.) sind außerhalb des geplanten Rollout-Pians und in 
weiterer Folge ( Rücktausch der vorzeitig verwendeten Technologie im Zuge des geplanten 
Rollouts) nicht gerechtfertigt. Hier entstehen Stranded Investments, die von allen Kunden zu 
tragen sind. 

Eine hohe Datenverfügbarkeit (gute Kommunikationsverbindung) kann in einem PLC-System 
nur erzielt werden, wenn ganze Trafostationsgebiete ausgerollt werden. in den Gebieten, in 
denen die Intelligente-Messgeräte-Infrastruktur noch nicht errichtet ist, würden zur Erfüllung 
dieser Anforderung P2P Zähler benötigt (point to point-Zähler sind Smart Meter, die über 
GSM direkt an die Zentrale angebunden sind) werden. Dazu wären gesonderte 
Entwicklungsschritte notwendig , die hohe Kosten verursachen und nachträglich im Zuge des 
Rollouts nutzlos werden würden. 

Infolgedessen sehen wir das uneingeschränkte Opt-ln-Recht des Endverbrauchers sehr 
kritisch. Eine Ausnahme "sofern dies technisch und wirtschaftlich machbar ist" muss 
unbedingt möglich bleiben. 

Zu 4. § 1 Abs. 6: 
Die Einführung von Intelligenten Messgeräten soll effizientere Abläufe ermöglichen. Die 
Abschaltung aus der Ferne nur als Nachteil für den Netzkunden zu betrachten, ist sachlich 
nicht nachvollziehbar. 
Auch für den Netzkunden bringt- z.B. nach Beseitigung des Aussetzungsgrundes- eine 
Wiedereinschaltung aus der Ferne Vorteile, da dieser dadurch viel schneller als bisher 
wieder entsperrt werden kann. Eine Deaktivierung der Abschaltfunktion verhindert für den 
Netzkunden auch die Möglichkeit der Nutzung der Prepayment-Funktion, da diese Funktion 
beim Intelligenten Messgerät auch als Softwareprepayment ausgeführt werden kann. Dies 
bedeutet, dass die Steuerung über die zentrale Software des Netzbetreibers (aus der Ferne) 
und NICHT durch die Firmware des Zählers erfolgt. Ebenso ist die Funktion der 
Leistungsbegrenzung eine Schutzfunktion für den Zähler (Notfallabschaltung). Diese wird 
durch das Gerät selbst gesteuert, benötigt jedoch ebenfalls den Breaker des Smart Meter! 

Wenn Opt-Out Kunden ihre Stromrechnungen (Netz oder Energie) nicht bezahlen oder über 
keinen Liefervertrag mit einem Energielieferanten verfügen, wäre nach der neuen Regelung 
auch nach dem qualifizierten Mahnverfahren eine Sperrung von der Ferne nicht zulässig! 

Durch diese Regelung ist zu befürchten, dass viele Netzkunden nur deshalb Interesse am 
Opt-Out haben könnten, um dem Netzbetreibereine notwendige Abschaltung auf diesem 
Wege zu erschweren. Vor jeder Abschaltung ist das qualifizierte Mahnverfahren des § 82 
EIWOG gesetzlich vorgesehen. Nach diesem muss vor einer Abschaltung zweimal gemahnt 
werden, mit jeweils zweiwöchiger Nachfrist und die letzte Mahnung hat darüber hinaus 
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eingeschrieben zu erfolgen. Damit wird ausgeschlossen, dass Netzkunden von einer 
Abschaltung unvorbereitet getroffen werden. 

Die neue Regelung würde bedeuten, dass der Netztechniker (wie beim Ferrariszähler) zum 
Kunden fahren und diesen manuell sperren muss (Entfernen der Vorzählersicherung und 
Plombierung der Sperrkappen). Eine Zahlung der ausständigen Forderungen vor Ort direkt 
beim Netztechniker ist schon aufgrund der bestehenden Rechnungslegungsvorschriften nicht 
zulässig. 

Die Alternative wäre ein zusätzliches System mit eigenen Prepaymentzählern, welche keine 
Smart Meter sind, zusätzlich zu betreiben. Dies würde der flächendeckenden Smart Meter 
Ausrollung wiedersprechen. 

Dies Alles steht im Widerspruch zu einer effizienten Prozessabwicklung und 
Wirtschaftlichkeit. Wir halten die diesbezügliche neue Formulierung in § 1 Abs. 6 
daher für sehr problematisch. 
Eine Abschaltung aus der Ferne muss auch bei Opt-Out Kunden- zumindest nach 
Abschluss des qualifizierten Mahnverfahrens- möglich sein! 

Den Erläuterungen ist zu entnehmen, dass diese Funktionseinschränkung mit "datenschutz
und gleichbehandlungsrechtlichen Erwägungen" begründet wird. Es ist für uns nicht 
nachvollziehbar, inwiefern die Abschalteinrichtung ein datenschutzrechtliches Problem 
darstellt. 

Ausdrücklich möchten wir darauf hinzuweisen, dass ein Verbot der Abschaltung aus der 
Ferne keinen "unentgeltlichen Strombezug" für den Netzkunden zur Folge haben wird. Im 
Falle von Zahlungsrückständen muss auch der Opt-Out Kunde mit teureren und 
unbequemeren Forderungsbetreibungsmaßnahmen wie der Einschaltung von Inkassobüros, 
gerichtlichen Öffnungsklagen bei Zutrittsverweigerung etc. konfrontiert werden. 
Weiters ist, wenn von Opt-Out in breitem Ausmaß Gebrauch gemacht wird, um der 
Fernabschaltung zu entgehen, mit erheblichen Zusatzkosten für die manuellen Sperrungen 
zu rechnen, die von der Gesamtheit der Kunden getragen werden müssen. Sperrungen vor 
Ort sind auch für den betroffenen Kunden mit Zusatzkosten gern. SNE-VO verbunden. 
Auch würde ein Verbot der Abschaltung aus der Ferne ohne zwingenden Grund die mit der 
manuellen Sperrung beauftragten Mitarbeiter in vermeidbar unangenehme Situationen 
bringen. 

Zu 4. § 1 Abs. 7: 
Die Verpflichtung in § 1 Abs. 7, öffentlich zugängliche Ladepunkte zur Gänze mit Intelligenten 
Messgeräten an das Verteilernetz anzuschließen, sofern der Bezug nicht mit Lastprofilzählern 
gemessen wird, bedarf im Hinblick auf die techn ische und wirtschaftliche Machbarkeit 
ebenfalls einer Ergänzung. Eine Ausnahme "sofern dies technisch und wirtschaftlich 
machbar ist" muss auch hier unbedingt möglich sein. 
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ln § 1 Abs. 8, der den Text von§ 1 Abs. 5 Satz 2 IME-VO (2012) ersetzen soll, dürfte ein 
redaktionelles Versehen insofern enthalten sein, als der Netzbetreiber dem Endverbraucher 
nach dem vorliegenden Entwurf bereits im Jahr 2020 (also dem Zeitpunkt einer 80%
Ausrollung) erklären muss, warum der Endverbraucher nicht mit einem Intelligenten 
Messgerät ausgestattet wurde. Dies muss wohl vielmehr, wie bisher in § 1 Abs. 5 Satz 2 
IME-VO (2012) geregelt, das Ende der 95%-Ausrollung sein, dann also bis Ende 2022. 
Zudem ist es unserer Ansicht nach ausreichend, wenn der Netzbetreiber dies, wie bisher, auf 
Anfrage des Endverbrauchers zu tun hat und nicht, wie nach der vorgeschlagenen neuen 
Fassung in § 1 Abs. 8, von sich aus, ohne Veranlassung durch den Endverbraucher selbst. 

Die Information der Netzkunden über den Rollout im jeweiligen Versorgungsgebiet 
(geographische Information) wird auf der Hornepage der Netzbetreiber bekannt gegeben. 
Zusätzlich wi rd im Rahmen der geplanten und vorgeschriebenen Kommunikationsmaßnahmen 
der Netzkunde durch den Netzbetreiber ergänzend informiert. 

Nach unserer Ansicht sollte§ 1 Abs. 8 daher wie folgt abgeändert werden: "Endverbraucher, 
die bis ~2022 nicht mit einem Intelligenten Messgerät ausgestattet werden, ist auf 
Anfrage der Grund hierfür durch den jeweiligen Netzbetreiber mitzuteilen". 

Sonstiges: 
Der bisherige § 1 Abs. 5, wonach die Entscheidung, welche Endverbraucher mit Intelligenten 
Messgeräten ausgestattet werden, im Ermessen des jeweiligen Netzbetreibers liegt, entfällt 
nach dem vorliegenden Verordnungsentwurf. Die Formulierung des neuen Abs. 6 bietet 
dafür keinen ausreichenden Ersatz. Wir bitten daher den Hinweis des Gesetzgebers im 
letzten Spiegelstrich des Vorblattes auch in den Gesetzestext aufzunehmen: ",m Übrigen 
bleibt die Entscheidung, welche Endverbraucher mit einem Intelligenten Messgerät 
ausgestattet werden, im Ermessen des Netzbetreibers." 

Aus unserer Erfahrung im laufenden Rollout wissen wir, dass eine erhebliche Anzahl von 
Kunden, die von Opt-Out Gebrauch macht, damit erreichen will, überhaupt keinen 
elektronischen Zähler zu erhalten und nicht "bloß einen umparametrierten Intelligenten 
Zähler". 
Mit der gewählten Formulierung des Abs. 6 ist aus unserer Sicht absehbar, dass dieser von 
Kundengruppen und Organisationen, die elektronische Zähler grundsätzlich ablehnen, so 
interpretiert werden wird, dass ein bereits montierter Intelligenter Zähler neu zu 
parametrieren ist, und dass vor Montage der elektronische Zähler (der nach der 
Argumentation dieser Kundengruppen mit einem Intelligenten Zähler gleichzusetzen ist) 
generell abgelehnt werden kann und der Netzbetreiber diesem Wunsch zu entsprechen hat. 

Eine ausdrückliche Klarstellung, dass die Auswahl des geeigneten Messgerätes dem 
Netzbetreiber obliegt und dass die Ablehnung eines "derart konfigurierten digitalen 
Messgerätes" nicht zulässig ist, sollte daher in den Verordnungstext unbedingt 
aufgenommen werden. 
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oesterreichs 
energ1e. 
GENERALSEKRETARIAT 

Wir danken für die Kenntnisnahme der Anliegen von Oesterreichs Energie und ersuchen um 
deren Berücksichtigung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Leonhard Schitter 

Präsident 

Österreichs E-Wirtschaft 

6/kwr~~ 
Dr. Barbara Schmidt 
Generalsekretärin 
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Verordnung mit der die Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-VO) 
geändert wird (IME-VO Novelle 2017) 

 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
 

Einbringende Stelle: BMWFW 

Vorhabensart: Verordnung 

Laufendes Finanzjahr: 2017 

Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2017 

Vorblatt 
 

Problemanalyse 

Gemäß § 1 Abs. 1 IME-VO haben die Netzbetreiber bis Ende 2017 70% (Z 2) und bis Ende 2019 95% 
(Z 3) aller Zählpunkte mit intelligenten Messgeräten auszustatten. Die Auswertung der von den 
Netzbetreibern eingereichten und von der E-Control ausgewerteten Projektplänen zeigt, dass nur ein 
geringer Teil der insgesamt 120 Netzbetreiber die Vorgaben der IME-VO für das Jahr 2017 schaffen. 
Auch der vorgeschriebene Ausrollungsgrad von 95% bis Ende 2019 wird voraussichtliche nicht erreicht 
werden (s. Bericht zur Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich, E-Control, 2017, S 22 ff.). 

Aufgrund der Säumigkeit eines Großteils der Netzbetreiber und der im ElWOG enthaltenen 
Verwaltungsstrafbestimmungen ist mit einer großen Sanktionierungswelle zu rechnen. 

Es soll daher ein neuer – mit EU-rechtlichen Vorgaben im Einklang stehender sowie den Netzbetreibern 
im Hinblick auf wirtschaftliche und technische Entwicklungen mehr Flexibilität einräumender – Roll-
Out-Zeitplan verordnet werden. 
 

Ziel(e) 

– Flexiblere Gestaltung des Roll-Out-Zeitplans, um technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen 
in der Praxis Rechnung zu tragen. 

– Im Gegenzug soll ein Recht auf Opt-In verankert werden, dh. der Endverbraucher soll jederzeit – 
unabhängig von den jeweiligen Roll-Out-Plänen der Netzbetreiber – nach Maßgabe der technischen 
Machbarkeit ein Recht auf Ausstattung mit einem Smart Meter haben. 

– Um Rechtsunsicherheiten auszuräumen, soll hinsichtlich des Opt-Out klargestellt werden, dass der 
Netzbetreiber einem dahingehend geäußerten Kundenwunsch zu entsprechen hat und er dem Recht 
auf Opt-Out auch dann gerecht wird, wenn bestimmte Software-Funktionen (insbes. Speicherung 
von Tages- und Viertelstundenwerten; Fernabschaltbarkeit) deaktiviert werden. Gleichzeitig wird 
klargestellt, dass auch derart installierte/programmierte digitale Messgeräte auf die 
Zielverpflichtungen angerechnet werden können. 

– Im Hinblick auf die Richtlinie 2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe wird angeordnet, öffentlich zugängliche Ladepunkte („E-Tankstellen“) mit intelligenten 
Messgeräten auszustatten. 

– Im Übrigen bleibt die Entscheidung, welche Endverbraucher mit einem Smart Meter ausgestattet 
werden, wie bisher im Ermessen des Netzbetreibers. 

 

Inhalt 

Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n): 

– Mit Änderung des § 1 Abs. 1 IME-VO soll folgender Roll-Out-Zeitplan verordnet werden: Bis Ende 
2020 -> 80%, bis Ende 2022 -> 95%. 
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– Änderung des § 1 Abs. 5 IME-VO dahingehend, dass Netzbetreiber auf Kundenwunsch – nach 
Maßgabe der technischen Machbarkeit – innerhalb von sechs Monaten einen Smart Meter zu 
installieren haben. 

– Mit dem neuen § 1 Abs. 6 IME-VO wird verordnet, dass auf das Opt-Out ein Rechtsanspruch 
besteht, sich das Opt-Out gegen die intelligenten Funktionalitäten des Geräts richtet und dass ein 
derart installiertes bzw. programmiertes Gerät auf die Zielverpflichtung angerechnet wird. 

– Der neue § 1 Abs. 7 IME-VO dient der Umsetzung des Art. 4 Abs. 7 der Richtlinie 2014/94/EU über 
den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (Ausstattung von öffentlich zugänglichen E-
Ladestationen mit intelligenten Messgeräten). 

– Der bisherige § 1 Abs. 5 IME-VO findet sich nunmehr in § 1 Abs. 8. 
 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 
 

Das Vorhaben trägt dem Wirkungsziel „Stärkung der Versorgungssicherheit und Entwicklung der 
Ressourceneffizienz bei Energie und mineralischen Rohstoffen“ der Untergliederung 40 Wirtschaft im 
Bundesvoranschlag des Jahres 2017 bei. 
 

Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die 
Länder, die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger 
 

Anmerkungen zu sonstigen, nicht wesentlichen Auswirkungen: 

Da die Langfristplanung der jeweiligen Netzbetreiber und entsprechende Businesspläne durch Beschlüsse 
der Entscheidungsgremien der jeweiligen Unternehmen bereits vorliegen müssen, um den ursprünglich 
vorgesehenen Zielpfad von 95% bis Ende 2019 überhaupt erreichen zu können, stellen die 
vorgeschlagenen Änderungen, nämlich die Verschiebung des Zielpfads nach hinten, das Recht auf 
Ausstattung mit einem intelligenten Messgerät und die Ausstattung von E-Ladestationen mit intelligenten 
Messgeräten, keinen Mehraufwand und keine Mehrkosten für die Netzbetreiber dar. 

Des Weiteren zielen die Änderungen im Hinblick auf die Klarstellungen des Opt-Out gerade darauf ab, 
ein kostenintensives und mit technischen Herausforderungen verbundene Bespielen zweier paralleler 
Systeme (Ferraris- und digitale Zähler) zu vermeiden. 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Umsetzung des Anhangs I Abs. 2 der Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG 
 

Diese Folgenabschätzung wurde mit der Version 5.0 des WFA – Tools erstellt (Hash-ID: 864241333). 
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Verunsicherung über das Smart Meter 

 (/)  Politik & Recht (/politik-recht/politik-recht)  Recht (/politik-recht/recht) 

Verunsicherung über das Smart Meter
Sa, 08.09.2018 - 11:46

von Peter Fichtenbauer (/peter-fichtenbauer)

Ende 2017 und Mitte 2018 erreichten die Volksanwaltschaft 
zahlreiche Beschwerden zum Thema Smart Meter. Die geäußerten 
Bedenken richteten sich gegen den intelligenten Stromzähler als 
solchen sowie gegen die Opt-out-Regelung. Die Kritikpunkte reichten 
von unzulässigen Eingriffen in die Privatsphäre über 
Datenschutzverletzungen, Gesundheitsbeeinträchtigungen, 
Sicherheitsrisiken bis zu Umweltbelastungen durch die Entsorgung 
alter Geräte.

Das Gesetz verpflichtet den Netzbetreiber, den Wunsch von Verbraucherinnen und 

Verbrauchern, kein intelligentes Messgerät zu erhalten, zu „berücksichtigen“. Nähere 

Regelungen, wie mit einem solchen Wunsch umzugehen ist, wurden jedoch nicht 

getroffen. Dies führte immer wieder zu Missverständnissen und Verunsicherung. Die 

Regelung wird etwa häufig dahingehend verstanden, dass eine Opt-out-Erklärung dem 

Netzbetreiber den Austausch eines vorhandenen Stromzählers gegen ein Smart Meter 

verbieten würde.

Im Falle eines Opt-outs kommt trotzdem ein digitales Messgerät zur 
Anwendung

Die im Dezember 2017 erfolgte Änderung der „Intelligenten Messgeräte-

Einführungsverordnung“ legt fest, dass eine Opt-out-Erklärung sich lediglich gegen 

die Funktionalitäten eines intelligenten Messgerätes richtet. Im Falle eines Opt-outs 

kommt ein digitales Messgerät zur Anwendung, das keine Monats-, Tages- und 

Viertelstundenwerte erfasst und bei dem die Abschalt- sowie die 

Leistungsbegrenzungsfunktion deaktiviert sind.

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 „Smart

Meter“ eingehend beleuchtet werden.

Seite 1 von 1Verunsicherung über das Smart Meter | KOMMUNAL

15.09.2018https://kommunal.at/artikel/verunsicherung-ueber-das-smart-meter
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Vorwort 

 

Der Bericht zur Einführung intelligenter Messgeräte in Österreich wurde gemäß den Vorgaben der 

Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung1 des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und 

Jugend (nunmehr: Bundesminister für Nachhaltigkeit und Tourismus - BMNT) – (IME-VO) erstellt. 

§ 2 Abs 1 IME-VO bestimmt diesbezüglich Folgendes: 

„Die Netzbetreiber haben dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend sowie der E-Control 

die aktuellen Projektpläne über die Einführung von intelligenten Messgeräten sowie jeweils zum  

31. März eines Kalenderjahres einen Bericht insbesondere über den Fortschritt der Installation von 

intelligenten Messgeräten, zu den angefallenen Kosten, zu den bei der Installation gemachten 

Erfahrungen, zum Datenschutz, zur Verbrauchsentwicklung bei den Endverbrauchern und zur 

Netzsituation in einer von der E-Control vorzugebenden Form zu übermitteln.“ 

Bezüglich den bei der Installation gemachten Erfahrungen hat die E-Control in diesem Jahr 

Stellungnahmen von weiteren Behörden, Interessensverbänden und Institutionen eingeholt, um für das 

zuständige Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus ein entsprechend breites 

Informationsspektrum für die strategische Begleitung der Einführung von intelligenten Messgeräten 

bereitzustellen. Auf Basis dieser Informationen kann eine weitere Abstimmung mit den zuständigen 

Fachressorts für Cyber-Sicherheit, Datenschutz, Digitalisierung, Konsumentenschutz sowie 

Telekommunikation und Funk erfolgen. 

Der vorliegende Fortschrittsbericht über die Einführung von intelligenten Messgeräten in Österreich 

wurde auf Basis der erhobenen Daten des Berichtsjahres 2017 erstellt. Maßgeblich hierfür war die 

Rechtslage in diesem Zeitraum. Wir erachten die Smart Meter Einführung als essentiell, um die 

zukünftige Anforderungen an das Stromsystem bewältigen zu können. Eine rasche Ausrollung ist daher 

unabdingbar. 

Für die gute Unterstützung und Zusammenarbeit im Zuge der Erstellung dieses Berichtes möchten wir 

uns bei allen Beteiligten herzlich bedanken. 

 

 

                                                      
1 § 2 Abs 1 und 3 IME-VO 
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2.3.3.4 Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 – SNE-V 2018 

 

Zusätzlich zu den für die Einführung von intelligenten Messgeräten genannten drei 

Verordnungsermächtigungen sei an dieser Stelle auch die Ausweitung der Systemnutzungsentgelte um 

ein Netznutzungsentgelt für Regelreserve auf Netzebene 7 genannt, deren Verrechnung nur auf Basis 

von gemessenen Viertelstundenwerten möglich ist – vgl. dazu § 5 Abs 1 Z 9 SNE-V 2018. 

 

2.4 Sonstige Marktregeln 

2.4.1 Kapitel 1 - Begriffsbestimmungen  

Die unterschiedlichen Zählerkonfigurationen gemäß der Definition in § 7 Abs 1 Z 31 iVm § 83 Abs 2 

ElWOG 2010 wurden in den Sonstigen Marktregeln Strom, Kapitel 1, Begriffsbestimmungen klargestellt. 

Dabei sind zwei verschiedene Zählerkonfigurationen vorgesehen: 

 

1) Intelligentes Messgerät in der Standardkonfiguration (IMS) 

Ein intelligentes Messgerät, bei dem täglich ein Zählerstand übertragen wird, da der Kunde keine 

Zustimmung zur Übertragung von Viertelstundenwerten erteilt hat; in dieser Konfiguration wird lediglich 

einmal täglich ein Zählerstand übertragen. Die Viertelstundenwerte werden zwar im Gerät selbst 

gespeichert, werden aber grundsätzlich nicht übertragen. Dies hat den Grund, dass diese Werte z.B. 

auch über die Kundenschnittstelle direkt an den Kunden ausgegeben werden können. 

 

2) Intelligentes Messgerät in der erweiterten Konfiguration (IME, „Opt-in“) 

Ein intelligentes Messgerät, bei dem Viertelstundenwerte übertragen werden, da der Kunde seine 

ausdrückliche Zustimmung zur Übertragung dieser Werte erteilt hat oder dies zur Erfüllung von Pflichten 

aus einem vom Kunden gewählten, auf Viertelstundenwerten basierenden Liefervertrag erforderlich ist; 

wenn der Kunde z.B. bereits zeitabhängige Tarife mit seinem Lieferanten vereinbart hat, wird diese 

Zählerkonfiguration notwendig sein, bzw. wenn der Kunde sein genaues Lastprofil beispielsweise im 

Web-Portal beobachten möchte, um sein Verbrauchsverhalten zu ändern. 

 

Die Begriffsbestimmungen wurden zur Klarstellung eingeführt, damit für die jeweiligen Marktteilnehmer 

aber auch im Besonderen für die Kunden transparent dargelegt ist, welche Arten von Messgeräten mit 

welchen Funktionen für den Tausch der konventionellen Zähler in Frage kommen. 

 

Als ein weiterer elektronischer Zähler war bisher der sog Digitale Standardzähler (DSZ, vgl. SoMa Strom 

– Kapitel 1 Begriffsbestimmungen) definiert. Dabei handelte es sich um ein elektronisches Messgerät, 
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das keine Viertelstundenwerte speichert und über keine Abschaltfunktion bzw. 

Leistungsbegrenzungsfunktion verfügt und daher kein intelligentes Messgerät ist. Eine Auslesung des 

aktuellen Zählerstandes findet etwa zur Verbrauchsabgrenzung bei der Jahresrechnung, einem 

Lieferantenwechsel oder bei Tarif- oder Preisänderungen statt. Diese Begriffsbestimmung wurde jedoch 

gestrichen, weil die Zählerkonfiguration im Falle der Ablehnung eines intelligenten Messgeräts durch 

die IME-VO Novelle 2017 (BGBl II 383/2017) in § 1 Abs 6 IME-VO festgelegt wurde. 

 

Dort ist nunmehr festgelegt, dass der Netzbetreiber dem Opt-Out-Wunsch zu entsprechen hat. Weiters 

wird Folgendes normiert: „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.“ 

 
 

2.4.2 Kapitel 10 - Informationsübermittlung von Netzbetreibern und anderen 

Marktteilnehmern; Grundsätze des 1. und 2. Clearings" Version 3.0 

Änderungen in Kapitel 10 der sonstigen Marktregeln ermöglichen bei Vorhandensein intelligenter 

Messgeräte ab 1.2.2018 das Clearing auf Basis von Viertelstundenwerten und ab 1.2.2019 das Clearing 

auf Basis von Tageswerten. Von den Netzbetreibern werden laufend immer mehr intelligente 

Messgeräte installiert. Lieferanten soll daher die Möglichkeit eröffnet werden, je nach installiertem 

Zählertyp auf Basis von z.B. Viertelstunden-, Tages- oder Monatsmesswerten gecleart zu werden. Diese 

Änderung ermöglicht den Lieferanten neue und innovative Produkte anzubieten, angepasst an das 

individuelle Verbraucherverhalten und die jeweilige Preissituation am Großhandelsmarkt. Durch diese 

Maßnahme wird aufgrund der wesentlichen Ausweitung der Möglichkeiten der Endkunden ein Anreiz 

zur Verwendung intelligenter Messgeräte gesetzt und die Weiterentwicklung des Bilanzgruppensystems 

ermöglicht. Damit werden die von der EU16 gesetzten Ziele einer Ausrollung von Smart Metern, einer 

vollen Beteiligung der Endverbraucher am Strommarkt und eines Anreizes für Verbrauchssteuerung 

erfüllt. 

                                                      
16 COM (2015) 80 siehe auch unter: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A80%3AFIN 
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Faktors wird vom Ausrollungsgrad determiniert, wobei eine progressive sowie eine degressive 

Komponente zur Anwendung kommt, die in Folge beschrieben wird.  

 

Der Ausrollungsgrad entspricht dem Quotienten aus der Zahl der bestehenden sowie der gesamten 

Smart-Meter-Zählpunkte im Endausbau und wird jeweils zum Ende des Geschäftsjahres bestimmt.  

Seitens der Behörde wurde ein Wert in Höhe von 16,39 EUR an operativen Mehrkosten pro Smart-

Meter-Zählpunkt aus einer Detailkostenabfrage der Netzbetreiber ermittelt. Um Effizienzen und 

Einsparungspotentiale, welche sich durch den Einbau intelligenter Messgeräte unmittelbar ergeben, für 

die Netzkunden zu lukrieren, sinkt dieser Wert bei zunehmendem Ausrollungsgrad, bis er bei 

vollständiger Ausrollung einen Wert von null erreicht. Die Berechnungen ergaben zudem, dass die 

erwarteten OPEX-Mehrkosten die erwarteten Einsparungen geringfügig übersteigen. Jedoch gibt es 

zusätzliche OPEX Mehrkosten, die während der Ausrollung der Smart Meter zu erhöhten Kosten im 

laufenden Betrieb bei den Netzbetreibern führen. Die Differenz in Höhe von 1,46 EUR aus der 

Detailkostenabfrage Smart Metering wird den Unternehmen progressiv angerechnet. 

 

Formal gilt daher pro Smart-Metering-Zählpunkt: 

Betriebskostenfaktor Smart Metering= 

16,39*(1-Ausrollungsgrad in %)+1,46*(Ausrollungsgrad in %) 

 

Die Behandlung des systemimmanenten Zeitverzugs erfolgt analog zum allgemeinen 

Betriebskostenfaktor über eine Aufrollung. Bei der Wahl OPEX-lastiger Ausrollungsstrategien werden 

den Unternehmen entsprechende Zuschläge gewährt. 

 

Smart Meter Anforderungen für eine Neugestaltung der Netzentgelte („Tarife 2.0“)  

 

Durch sich ändernde energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen wie geändertes Verbrauchsverhalten, 

neue und volatile Erzeugungsformen und vor allem der vollständigen Ausrollung von Smart Meter bis 

zum Jahr 2022 (siehe Kapitel 4 ff.), sieht die E-Control Bedarf, das knapp 20 Jahre alte 

Stromnetzentgeltsystem zu modernisieren und an das veränderte Stromsystem anzupassen. 

 

Die E-Control startete daher eine Diskussion mit Interessensvertretern zur Weiterentwicklung dieses 

Systems und veröffentlichte im Jahr 2017 ein Positionspapier zur Weiterentwicklung der 

Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich („Tarife 2.0“).  Die wohl augenscheinlichste und größte 

Änderung ist beim Netznutzungsentgelt selber geplant, also jener Komponente die rund drei Viertel der 

gesamten Netzkosten abdeckt. Derzeit besteht das Netznutzungsentgelt für nicht gemessene Kunden 

auf der Netzebene 7 (Haushalt und Kleingewerbe) aus einer Arbeitskomponente (Verrechnung nach 

verbrauchten kWh) und einer Leistungskomponente (Verrechnung einer Jahrespauschale von 30 EUR 

p.a.). Nach der Smart Meter Ausrollung wird bei diesen Kunden die Möglichkeit geschaffen, auch hier 
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auf eine verrechnete Leistung umzustellen, und somit eine kostenverursachungsgerechte Abrechnung 

zu ermöglichen. 

 

Die für alle anderen Kunden auf den weiteren Netzebenen angewandte abrechnungsrelevante Leistung 

wird gemäß ElWOG 2010 § 52 Abs 1 aus dem arithmetischen Mittel der im Abrechnungszeitraum 

monatlich gemessenen höchsten viertelstündlichen Leistung gebildet. Das bedeutet, dass zumindest 

einmal pro Monat der höchste Viertelstundenwert von Smart Meter Kunden ermittelt und an den 

Netzbetreiber übertragen werden muss.  

 

Eine Umstellung der Abrechnung für derzeit nicht gemessene Kunden auf eine leistungsorientierte 

Abrechnung wird seitens der E-Control als sinnvoll erachtet. Die Gesamtkosten für diese Kundengruppe 

werden zukünftig auch unverändert bleiben, allerdings werden jene Kunden, die höhere 

Leistungsspitzen als der Durchschnitt produzieren, künftig mehr dafür zu bezahlen haben. Im Gegenzug 

werden Kunden mit unterdurchschnittlichen Leistungsspitzen weniger bezahlen. Erste Analysen zeigen, 

dass für einen Großteil der „normalen“ Haushaltskunden, also über 90% der Haushalte, keine großen 

Änderungen zu erwarten sind. Diese fallen allenfalls dann an, wenn der Netzbenutzer regelmäßig hohe 

Lastspitzen erzeugt. Durch die geplante Umstellung des Systems würden die anfallenden Kosten 

gerecht auf die Verursacher verteilt werden und es wird den Kunden auch die aktive Möglichkeit 

gegeben, sich netzdienlich zu optimieren und somit weniger Netzkosten zu bezahlen. 

 

Um diese Leistungsmessung für alle Smart Meter Kunden auch tatsächlich umsetzen zu können, gilt es 

aus Sicht der E-Control noch einige Hürden zu überwinden. Derzeit gibt es die Möglichkeit zu drei 

unterschiedlichen Smart Meter Konfigurationen hinsichtlich der Auslesung von tarifierungsrelevanten 

Messwerten: Der reguläre Fall wird die Auslesung über das Standard Gerät (IMS – Intelligentes 

Messgerät in der Standardkonfiguration) sein. Hier erfolgt eine tägliche Auslesung von einem 

aggregiertem Tagesverbrauchswert. Bei Opt-In Kunden, also jene Kunden die einer 

Viertelstundenleistungsmessung zustimmen, werden also täglich 96 15-Minuten Werte dem 

Netzbetreiber zur Verfügung gestellt. Als dritte Möglichkeit gibt es noch Opt-Out Kunden, die einen 

Digitalen Standardzähler (DSZ) bekommen. Seit der letzten Novellierung der IME-VO muss die höchste 

einviertelstündliche Durchschnittsbelastung innerhalb eines Kalenderjahres an den Netzbetreiber 

übertragen werden, sofern das Messgerät technisch dazu in der Lage ist. Für eine 

verursachungsgerechte und faire Anwendung eines neuen Tarifmodells macht es daher Sinn, diese drei 

Anwenderfälle hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von Messwerten zu vereinheitlichen.  
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„Smart Meter“: E-Control will Strompreise ändern
Seit Montag tauschen die Wiener Netze die alten Stromzähler schrittweise gegen „Smart Meter“ aus. Die 

von den elektrischen Stromzählern erfassten Daten sollen künftig auch die Strompreise der Haushalte 

beeinflussen.

Schrittweise sollen insgesamt 1,6 Millionen Haushalte im Versorgungsgebiet der Wiener Netze auf Smart Meter umgerüstet 

werden. Ziel ist die digitale Erfassung des Stromverbrauchs. Der Strom kann entweder viertelstündlich, einmal pro Tag oder 

einmal im Jahr digital abgelesen werden - mehr dazu in Elektronische Stromzähler werden montiert

<https://wien.orf.at/news/stories/2945747/> .

Damit wird sichtbar, welcher Haushalt, wann, wie viel Strom verbraucht. Das soll künftig den Strompreis für die Haushalte 

beeinflussen. „Der, der sehr gleichmäßig Strom bezieht, wird es etwas günstiger haben. Der, der sehr ungleichmäßig Strom 

bezieht, also sehr rasch große Mengen aus dem Netz bezieht, der wird es etwas teurer haben“, sagt E-Control-Vorstand 

Andreas Eigenbauer gegenüber Radio Wien.

Beitrag aus Wien heute, 11.11.2018 <https://tvthek.orf.at/profile/Wien-heute/70018/Wien-

heute/13994944/Digitaler-Stromzaehler-kommt/14394673> 

Video starten

Dieses Video darf aus rechtlichen 
Gründen nur in Österreich 
wiedergegeben werden. 
Dieses Video ist nicht mehr verfügbar. 
Dieser Livestream startet am 

Digitaler Stromzähler kommt

Die Wiener Netze beginnen, die Stromzähler schrittweise gegen „Smart Meter“ auszutauschen. Kritik kommt von 

Datenschützern.

Neue Tarife sollen in zwei Jahren kommen

Für einen ungleichmäßigen Verbrauch sorgt etwa das schnelle Aufladen eines Elektroautos oder die Nutzung einer Sauna. 

Eigenbauer hofft, dass die E-Control eine entsprechende Verordnung zu den neuen Tarifen in den kommenden zwei Jahren 

auf Schiene bringen kann. „Das wäre wünschenswert, ich hoffe, dass das gelingt“.

Foto/Grafik: Wiener Netze

Smart Meter liefern viel mehr Daten zum Stromverbrauch in den Haushalten

Seite 1 von 2"Smart Meter": E-Control will Strompreise ändern - wien.ORF.at
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Die Gesamtkosten, die der Netzbetreiber verrechnet, würden für die Haushalte gleichbleiben. „Es ist nur eine Änderung des 

Verteilungsschlüssels“, so Eigenbauer. Im Schnitt würden Kunden um „20 bis 30 Euro“ pro Jahr weniger bezahlen, andere um 

diese Summe mehr, wenn sie rasch, große Mengen beziehen. „Es hängt aber von den Einzelfällen ab, die ein Vielfaches ihrer 

Vertragsleistung beziehen. Bei ihnen kann es auch mehr sein“.

„Einführung in Österreich sehr stark missglückt“

Datenschutzexperten stehen der Einführung der Smart Meter indessen weiter skeptisch gegenüber. „Die Einführung von Smart 

Meter ist in Österreich sehr stark missglückt. Man hat zwar dann fünf Minuten nach Zwölf zwar sicherheitstechnisch 

nachgebessert. Grundrechtlich, datenschutzmäßig ist die Einführung suboptimal und doch eher sehr schwach“, sagt Hans 

Zeger von der ARGE Daten.

Wer die digitalen Funktionen des neuen Zählers nicht nutzen will, kann mit einem Opt-out die Variante wählen, dass der 

Verbrauch einmal pro Jahr gemessen und gesendet wird. Der Zähler wird trotzdem getauscht, es gibt laut Gesetz kein Recht 

auf das Behalten des alten Ferraris-Zähler.

„Unsere Kritik ist derzeit die, dass ich nicht technisch verhindern kann, dass die Daten nicht mehr als einmal im Jahr abgerufen 

werden, ich muss darauf vertrauen, dass die Rechtslage, die Vertragslage, das Verhalten aller Beteiligten korrekt ist“, so Zeger. 

Außerdem sei nicht immer klar, ob die verwendeten Geräte der Datenschutzgrundverordnung entsprechen.

Haben Sie das Gefühl, dass durch Smart Meter ihre Daten gefährdet sind?

•  Ja 

•  Nein 

•  Das ist mir egal 

Abstimmen

Sie müssen eine Auswahl treffen. 
Abstimmen ist nicht mehr möglich, da Ihre Stimme bereits gezählt wurde. 

Voting 
Zwischenergebnis 
Info & Hilfe 

„Dürfen nur tun, was sich Kunde wünscht“

„Wir sind gesetzlich verpflichtet, dem Kunden über unser Webportal zu zeigen, welche Daten wir haben. Wir dürfen nur das tun, 

was sich der Kunde wünscht“, sagt eine Sprecherin der Wiener Netze gegenüber Radio Wien. Zum Thema Datensicherheit 

verweisen die Wiener Netze auch darauf, dass jeder neue elektronische Stromzähler sowie das verschlüsselte Datenpaket 

einen individuellen Schlüssel zum Auslesen der Daten haben.

Dieser werde regelmäßig ausgetauscht und nur mit dem Schlüssel können die Daten in der Wiener-Netze-Zentrale entsperrt 

werden. Die Übertragung von verschlüsselten Datenbündeln zum Gateway erfolge einmal am Tag über sichere Datenleitungen. 

Die Verbrauchsdaten würden nur im unbedingt notwendigen Ausmaß gespeichert und verarbeitet.

„Grundsätzlich muss man sagen, dass die Smart Meter, die in Wien installiert werden, relativ gut am Stand der Technik sind“, 

sagt Datenschutzexperte Zeger. Gleichzeitig weist er daraufhin, dass Strommesszähler für „zehn, zwanzig Jahre installiert“ 

werden. Ob diese Geräte beispielsweise in fünf Jahren noch sicher sind, könne heute niemand voraussagen, so Zeger.

Links:

• Smart-Meter-Umstellung startet später <https://wien.orf.at/news/stories/2907648/> (wien.ORF.at; 
18.4.2018)

• Smart Meter: Einführung in Wien 2018 <https://wien.orf.at/news/stories/2860875/> (wien.ORF.at; 17.8.2018)
• Was ist ein Smart Meter? <https://www.wienernetze.at/wn/smartmeter/Smart_Meter.html> (Wiener Netze)
• E-Control <https://www.e-control.at/web/website> 
• ARGE Daten <http://www.argedaten.at/php/cms_monitor.php?q=AD-NEWS-LAST> 

Publiziert am 12.11.2018

Seite 2 von 2"Smart Meter": E-Control will Strompreise ändern - wien.ORF.at
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OTS0151, 13. Nov. 2018, 13:00

AK Wien: „Durch Umstellung auf Smart Meter dürfen den 
KonsumentInnen keine Nachteile entstehen“

Neues Serviceangebot der AK Wien: Beratung zu allen Fragen rund um die Umstellung der alten Stromzähler auf Smart Neues Serviceangebot der AK Wien: Beratung zu allen Fragen rund um die Umstellung der alten Stromzähler auf Smart Neues Serviceangebot der AK Wien: Beratung zu allen Fragen rund um die Umstellung der alten Stromzähler auf Smart Neues Serviceangebot der AK Wien: Beratung zu allen Fragen rund um die Umstellung der alten Stromzähler auf Smart 
MeterMeterMeterMeter

Wien (OTS) - Die Wiener Netze haben mit der Ausrollung der intelligenten Stromzähler (Smart Meter) begonnen. „Die AK 
wird dafür sorgen, dass den KonsumentInnen durch die Umstellung auf Smart Meter keine Nachteile entstehen“, sagt AK 
Energieexperte Michael Soder. Um den KonsumentInnen mit Rat und Tat in der Zeit der Umstellung zur Seite zu stehen, 
bietet die Arbeiterkammer Wien auch eine eigene Hotline zu Fragen rund um den Smart Meter an. Die AK Wien Smart 
Meter Hotline ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 20 Uhr unter der Nummer 0800 / 20 22 44 oder per E-Mail unter 
smart.meter@akwien.at erreichbar.

Smart Meter sind digitale Stromzähler, die im Gegensatz zu den alten, mechanischen Ferraris-Stromzählern über eine Reihe 
neuer, „intelligenter“ Funktionen verfügen. Ein Smart Meter misst alle 15 Minuten den Stromverbrauch in einem Haushalt 
und speichert diese Werte am Gerät. Über eine Kommunikationsanbindung ist ein Smart Meter mit dem jeweiligen 
Netzbetreiber verbunden und der Stromverbrauch wird täglich an den Netzbetreiber übertragen. Die Netzbetreiber können 
so mittels „Fernablesung“ – das heißt ohne eine Anwesenheit vor Ort – laufend den Stromverbrauch feststellen. Zudem 
verfügen sie über die technische Möglichkeit, „aus der Ferne“ die Stromzufuhr zu begrenzen oder einzustellen 
(„Leistungsbegrenzung“ bzw. „Fernabschaltung“). Damit wird zukünftig die Strom-Ablesung und -Abrechnung exakt und 
hohe Nachzahlungen im Rahmen der Jahresabrechnung werden der Vergangenheit angehören. Mit Hilfe der intelligenten 
Zähler wird aber auch der Stromverbrauch transparenter. KonsumentInnen können mit seiner Hilfe große Stromfresser 
entlarven, ihr Konsumverhalten ändern und damit Stromkosten sparen. Das sind einige der wichtigsten Vorteile für 
KonsumentInnen des Smart Meters.

Kann ein Smart Meter abgelehnt werden?

Ja, die AK hat für KonsumentInnen das Recht zur Ablehnung durchgesetzt. Zwar werden die alten, elektromechanischen 
Ferraris-Stromzähler in den nächsten Jahren sukzessive durch intelligente, digitale Stromzähler ausgetauscht, wer aber 
keinen Smart Meter will, kann diese „intelligenten“ Funktionen deaktivieren lassen (Opt-Out Regelung). Das heißt: Es 
werden keine Monats-, Tages-oder Viertelstundenwerte gespeichert und übertragen. Auch gibt es keine 
Leistungsbegrenzung oder Fernabschaltung. Ist das Opt-Out gewählt muss dies den KonsumentInnen am Gerät angezeigt 
werden. Eine Ablesung der Verbrauchsdaten aus der Ferne erfolgt dann nur mehr zur Erstellung der Jahresabrechnung 
einmal jährlich oder im Falle von Preisänderungen für die Verbrauchsabgrenzung.

Wann kann ein Smart Meter abgelehnt werden?

Generell sind die Netzbetreiber verpflichtet die KonsumentInnen rechtzeitig vom Zählertausch zu informieren. Die Wiener 
Netze haben dazu angekündigt, dass sie ihre NetzkundInnen vier bis sechs Wochen vor dem Zählertausch mit einem 
Schreiben darüber informieren werden. Nach Erhalt dieses Informationsschreibens können die KonsumentInnen dem 
Netzbetreiber ihre Ablehnung bekannt geben. Der Netzbetreiber muss daraufhin die „intelligenten“ Funktionen am 
Messgerät nachweislich deaktivieren.

Rückfragen & Kontakt:Rückfragen & Kontakt:Rückfragen & Kontakt:Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien 
Miriam Koch 
+43 1 50165 - 12893 
miriam.koch@akwien.at
wien.arbeiterkammer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES 
AUSSENDERS | AKW0003 
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Österreich, Service 29.10.2018 

Die Haken am Smart Meter

Am Smart Meter scheiden sich die Geister. 

Auf der einen Seite liefern Netzbetreiber und 

Stromlieferanten Hymnen an eine neue, 

digitale Zukunft. Klar: Den Netzbetreibern 

spart das Gerät Ressourcen, weil es aus der 

Ferne abgelesen werden kann. 

Stromlieferanten wiederum hoffen auf gute 

Geschäfte mit flexiblen Tarifmodellen, bei 

denen sich der Strompreis je nach Tageszeit 

ändert.

Auf der anderen Seite befürchten Kritiker 

möglichen Datenmissbrauch und 

Kontrollverlust für Konsumenten, denn ein 

Smart Meter zeichnet den Verbrauch eines 

Haushalts im 15-Minuten-Takt auf und 

überträgt die Daten an den Netzbetreiber.

Warum plötzlich neue Zähler?

In einem Stromnetz kann zwar Energie 

transportiert, aber nicht gespeichert werden. 

Damit das Netz stabil bleibt, muss jene 

Menge an elektrischer Leistung produziert 

werden, die auch abgenommen wird. In 

passiven Netzen geschieht dies im Prinzip 

durch die Veränderung der Leistung eines 

zentralen Kraftwerks. Um neue, dezentrale 

und in ihrer Leistung unregelmäßige 

Seite 1 von 4Die Haken am Smart Meter
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Stromerzeuger wie Windkraft- oder 

Photovoltaikanlagen integrieren zu können, 

wird das bislang rein passive Netz zu einem 

»intelligenten Netz« (»Smart Grid«) 

ausgebaut. Dieses ermöglicht es im Idealfall, 

Stromquellen zu- oder wegzuschalten und 

gleichzeitig Angebot und Verbrauch zu 

decken. Genau hier, beim Verbrauch, kommt 

der Smart Meter ins Spiel. Während die alten, 

mechanischen Ferraris-Zähler für 

Netzbetreiber nur bei einer manuellen 

Ablesung Verbrauchsdaten lieferten, sind die 

neuen, digitalen Zähler in der Lage, jederzeit 

Daten zu senden oder zu empfangen.

Ob ein solches Smart Grid nun aber wirklich 

die exakten Verbrauchsdaten jedes einzelnen 

braucht, ist umstritten. »Ein Kritikpunkt am 

Smart Meter war, dass der einzelne Kunde 

für den Netzbetreiber gar nicht so wichtig ist – 

sondern eine Region, die hinsichtlich 

Einspeisung und Entnahme im Gleichgewicht 

bleibt«, erklärt MVÖ-Expertin Nadja Shah. 

»Dazu braucht es nicht bei jedem Kunden 

einen Zähler, sondern eine Art 

Regionszähler. In Deutschland hat man so 

eine Lösung gewählt. Dort gibt es für die 

exakten Daten größere Einheiten.«

Österreichische Lösung

In Österreich wird bereits fleißig getauscht. 

Rund 5,5 Millionen Zähler werden nach und 

nach zu Smart Metern – ein Prozess, der in 

der Fachsprache »Roll-out« genannt wird. Im 

Burgen-land, in Kärnten und in 

Oberösterreich ist das Rollout schon in Gang, 

die meisten anderen Bundesländer starten 

mit Jahresbeginn 2019. Allein in Wien sollen 

bis Ende 2022 1,6 Millionen Haushalte mit 

digitalen Zählern ausgestattet sein.

Um einerseits die EU-Vorgaben und die 

Wünsche der Netzbetreiber zu erfüllen, 

andererseits aber auch die Bedenken der 

Kritiker (darunter die Mietervereinigung) zu 

berücksichtigen, gibt es nun eine klassisch 

österreichische Lösung: Kunden, die keinen 

Smart Meter wollen, können diesen ablehnen 

(»Opt-Out«). Eingebaut würde er aber 

Seite 2 von 4Die Haken am Smart Meter
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trotzdem, auch gesetzlich würde er als Smart 

Meter gelten.

Wie das geht? Der Netzbetreiber installiert 

einen Smart Meter, bei dem bestimmte 

Funktionen, wie etwa die Auslesung des 

Stromverbrauchs im 15-Minuten-Takt, per 

Software deaktiviert werden.

»Der Haken daran ist, dass ich als 

Konsument darauf vertrauen muss, dass der 

Netzbetreiber diese Funktionen wirklich 

deaktiviert. Ich selbst kann es nicht machen, 

und auf dem Gerät kann ich als Kunde nicht 

er-kennen, ob diese Funktionen 

ausgeschaltet sind oder nicht«, sagt Shah. 

»Eine ideale Lösung wäre, dass ich als 

Kunde auf einen Knopf am Gerät drücken 

kann, um dessen smarte Funktionen 

auszuschalten.«

Smart Meter ablehnen?

Auf der MVÖ-Webseite findet sich im 

Downloadbereich ein Musterbrief, mithilfe 

dessen man dem jeweiligen Netzbetreiber die 

Ablehnung eines Smart Meter mitteilen kann. 

»Ich kann die Funktionalität ablehnen, aber 

das Gerät selbst nicht«, erklärt Shah. »Der 

Zähler ist Eigentum des Netzbetreibers, als 

Kunde kann ich nicht darüber verfügen.«

Ein Mieter, der in eine Wohnung zieht, die 

bereits mit einem Smart Meter ausgestattet 

ist, kann sich Angaben der 

Regulierungsbehörde E-Control zufolge 

nachträglich für ein Opt-Out entscheiden – 

auch der umgekehrte Weg, also ein »Opt-In«, 

ist möglich.

In Wien rechnet man übrigens mit einer 

höheren Opt-Out-Rate als in den 

Bundesländern, wo sie zwischen 1 und 2 

Prozent liegt. In der Bundeshauptstadt wird 

es auch drei Smart-Meter-Varianten geben: 

Opt-In (Messung im 15-Minuten-Takt, 

Übermittlung täglich), Standard 

(Tagesverbrauch wird einmal pro Tag 

übermittelt) und Opt-Out (Verbrauch wird 

einmal pro Jahr gemessen und gesendet).

Seite 3 von 4Die Haken am Smart Meter
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Vorsicht beim Tarif

»Als Kunde wird man bei der Tarifwahl 

achtsam sein müssen«, rät Shah, »weil das 

Risiko besteht, dass sich im Lauf der Zeit ein 

Großteil aller Tarife auf flexible Komponenten 

gründet und diese Wahl dann einen smarten 

Smartmeter praktisch voraussetzt.« Also ein 

Smart Meter durch die Hintertür? »Ja, das ist 

möglich. Hier sind die Konsumentenschützer 

gefordert, ein Auge auf die Tarifgestaltung 

der Stromanbieter zu haben.«

Rechtlicher Hintergrund

2009 beschloss das Europäische Parlament 

auf Drängen der Kommission das 

sogenannte »3. Binnenmarktpaket« mit dem 

Ziel einer Liberalisierung der Strom- und 

Gasmärkte und einer Trennung von Energie-

Netz und -Produktion. In einer EU-Richtlinie 

dieses Pakets wird die Einführung von 

»intelligenten Messsystemen« (=»Smart 

Meter«) gefordert. Bis 2020 sollen 80 Prozent 

der Verbraucher mit einem solchen Smart 

Meter ausgestattet werden.

Eine EU-Richtlinie muss erst von den 

nationalen Parlamenten in innerstaatliche 

Gesetze umgewandelt werden. In Österreich 

wollte man die von der EU vorgegebenen 

Ziele anfangs übererfüllen und legte fest, 

dass bis Ende 2019 95 Prozent der 

Verbraucher einen Smart Meter erhalten 

sollten. Im Dezember 2017 schraubte man 

die ehrgeizigen Vorgaben zurück. Nun sollen 

bis 2020 80 Prozent und bis Ende 2022 95 

Prozent aller Haushalte in Österreich mit 

einem Smart Meter ausgestattet sein.

Seite 4 von 4Die Haken am Smart Meter
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Österreich, Politik, Recht, Service 

01.10.2013 

Smart Meter: Wahlrecht 
wird bezweifelt

Muster für einen Einspruch

Es stimmt, dass die 

Energiewirtschaft/Netzbetreiber 

versuchen, den genannten 

Gesetzespassus (§83 Abs1 ElWOG) 

so auszulegen, dass der Kunde keine 

Wahlmöglichkeit habe sondern nur 

der Netzbetreiber. 

Die wörtliche Formulierung im Gesetz 

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."

Seite 1 von 3Smart Meter: Wahlrecht wird bezweifelt
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Damit man von einem Wahlrecht des 

Netzbetreibers sprechen könnte, 

hätte der Text allerdings wie folgt 

lauten müssen:

"Im Rahmen der durch die 

Verordnung bestimmten Vorgaben für 

die Installation intelligenter 

Messgeräte KANN der Netzbetreiber 

den Wunsch eines Endverbrauchers, 

kein intelligentes Messgerät zu 

erhalten, berücksichtigen."

Da aber hier ausdrücklich die 

Wortfolge "HAT ... ZU 

BERÜCKSICHTIGEN" gewählt 

wurde, liegt das Wahlrecht eindeutig 

beim Kunden.

Die Verordnung, die im ElWOG zitiert 

wird, wurde 2012 erlassen. In dieser 

ist eine Austauschrate von 95% 

vorgesehen.

Die MVÖ hält die Verordnung, die 

zeitlich vor dem Gesetz erlassen 

wurde daher mittlerweile für 

verfassungswidrig. Eine Verordnung 

kann nur Inhalte eines Gesetzes 

näher ausführen, aber sie darf nicht 

dazu dienen, die Inhalte des 

Gesetzes vorzugeben.

Wird daher ein Gesetz nachträglich 

inhaltlich geändert, so muss eine 

damit im Zusammenhang stehende 

Verordnung, deren Inhalte dem neuen 

Gesetzestext widersprechen, 

entsprechend angepasst werden.

Sonst würde ja die Verordnung den 

Inhalt des Gesetzes regeln, was 

verfassungsrechtlich unzulässig ist, 

da sie das niederrangige 

Rechtsinstrument ist. 

Zudem gibt es keinen sachlichen 

Grund, 5% der Nutzer ein Wahlrecht 

zu geben und den restlichen 95% 

nicht. Die Verordnung wäre daher bei 

Seite 2 von 3Smart Meter: Wahlrecht wird bezweifelt
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einer wortwörtlichen Auslegung auch 

gleichheitswidrig.

Die MVÖ hat diesen Standpunkt den 

Netzbetreibern bereits mitgeteilt.

Wir können daher nur raten, schriftlich 

zu deponieren, dass die Montage 

eines Smart Meters abgelehnt wird. 

Unter Umständen ist es hilfreich 

darauf hinzuweisen, dass man bei der 

Anwendung von Zwang, die 

vorhandenen rechtlichen 

Möglichkeiten ausnützen wird, um 

den Tausch zu verhinden.  Wenn es 

zu einem Rechtsstreit kommen sollte, 

wird die MVÖ alles tun, um die Nutzer 

zu unterstützen, zu ihrem Wahlrecht 

zu kommen.

In Wien fängt der Tausch laut Wien 

Energie erst ab 2015 an, da es 

derzeit noch gar keine tauglichen 

Geräte für den Smart Meter Einsatz, 

wie ihn die e-control vorgeschrieben 

hat, gibt.

Die notwendigen Eichgesetze sind 

auch noch nicht erlassen, auch fehlen 

noch einheitliche europäische 

technische Standards. Normalerweise 

müsste man als wirtschaftlich 

denkender (Wirtschafts-)Minister die 

genannte Einführungsverordnung 

entsprechend abändern bis 

zumindest europäische Standards 

vorhanden sind und entsprechenden 

Zähler am Markt sind, die alle 

gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Dass 

dies bislang nicht erfolgt ist, läßt eine 

Vielzahl nicht besonders positiver 

Interpretationen zu.

Muster für einen Einspruch
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2012/05/30 Smart Meter – Der Konsument will selbst entscheiden
KonsumentInnen wünschen sich Wahlfreiheit und mehr Information, zeigt eine Studie des IFZ – Interuniversitäres 
Forschungszentrum Graz, und des Instituts für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften und der e-commerce monitoring gmbh zur Einführung von Smart Meters in Österreich.

Bis Ende 2019 sollen laut Verordnung des Wirtschaftsministeriums 95% der österreichischen Haushalte mit „intelligenten“ 
Stromverbrauchsgeräten ausgestattet sein, aber die KonsumentInnen sind davon nicht begeistert. „Sie wollen selbst  entscheiden 
können, ob intelligente Messgeräte in ihren Haushalten Einzug halten.“, berichtet Jürgen Suschek-Berger vom IFZ, Grazer Standort 
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

Bislang wurde die Diskussion über Für und Wider von Smart Metering in erster Linie von ExpertInnen geführt, die Perspektive der 
KonsumentInnen blieb unberücksichtigt. Erstmals wurde nun im Rahmen des Forschungsprojektes „Smart New World?“, gefördert vom 
Energie- und Klimafonds im Rahmen des Programms „Neue Energien 2020“, sowohl VerbraucherInnen als auch ExpertInnen in Form 
von Interviews und Fokusgruppen zu möglichen Einführungsszenarien von Smart Meters befragt.

„Die KonsumentInnen plädieren ganz eindeutig für Wahlfreiheit“, fasst der Soziologe die Ergebnisse der qualitativen Studie zusammen. 
„Sowohl was Einführung und Wahl der Zähler, als auch Aspekte wie Datenübertragung und Tarife betrifft.“ Dies steht im Widerspruch 
zu den Erfordernissen der Netzbetreiber, die befürchten, dass die Gesamtkosten nicht reduziert werden, wenn Smart Meters nicht 
flächendeckend eingeführt werden. „Smart Metering kann durchaus zu einem Selbstläufer werden, wenn es einen klaren Nutzen für 
KundInnen gibt. Dafür wäre eine Verknüpfung mit Ansätzen der Heimautomation und attraktiven Tarifen nötig“, ist Suschek-Berger 
überzeugt. Der Wissenschafter ortet allerdings einen hohen Informationsbedarf: „KonsumentInnen können derzeit keine fundierte 
Entscheidung treffen, weil zu viele Aspekte unklar sind. Welche Kosten kommen auch mich zu? Welches Einsparungspotential ist 
realistisch? Was passiert mit meinen Daten? – diese Fragen sind aus Sicht der KonsumentInnen noch nicht zufriedenstellend 
beantwortet.“

Ungelöste Datenschutzfragen Fragen zum Schutz der Privatsphäre verunsichern KonsumentInnen

„Die Studie zeigt, dass bei den KonsumentInnen Verunsicherung und Skepsis herrscht, was Datenschutzfragen Fragen des Schutzes 
der Privatsphäre anbelangt“, meint der Datenschützer Hans G. Zeger, Geschäftsführer der e-commerce monitoring gmbh, der sich 
gegen eine Zwangseinführung von Smart Meter in Österreich ausspricht. Bisherige Lösungsansätze für zum Schutz der Privatsphäre 
und der Datenschutzfragen Datensicherheit werden von VerbraucherInnen mit großer Skepsis gesehen: So wird z.B. angezweifelt, 
dass es möglich ist, den Personenbezug zuverlässig zu entfernen bzw. Missbrauch zu vermeiden. Auch wird befürchtet, dass die 
Kosten der erforderlichen hohen Sicherheitsstandards direkt auf die Konsumenten überwälzt werdendie Kosten in die Höhe treiben.

„Informationen an den Endverbraucher hat es bislang nicht ausreichend gegeben“, kritisiert Zeger, „hier ist eindeutig noch mehr 
Aufklärungsarbeit zu leisten.“

Alle Stakeholder an einen Tisch

Wie kann nun eine erfolgreiche und akzeptable Einführung von Smart Metering in Österreich erfolgen? „Verschiedene Stakeholder 
haben verschiedene Ansprüche, die gleichberechtigt sind. Das optimale Einführungsszenario bringt alle Ansprüche möglichst gut unter 
einen Hut“, fasst Walter Peissl, Institut für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die 
Ergebnisse der Befragungen zusammen.

„Man sollte sich mehr Zeit, bei der Einführung lassen, um Know-how aufzubauen. Einheitliche Standards werden auf EU-Ebene gerade 
ausgearbeitet, es ist also sinnvoll darauf zu warten“,  so Peissl. Ein Standardisierungsgremium sollte eingerichtet werden, um die 
Vielzahl an technischen Fragen zu lösen. Auch eine Reihe von Begleitmaßnahmen wie etwa transparente Tarifmodelle, eine 
Investitionskostenrechnung oder eine Ombudsstelle für KonsumentInnen ist erforderlich. „Am wichtigsten ist aber, das alle Beteiligten 
miteinander reden. Wir brauchen einen Partizipationsprozess bei dem alle Stakeholder, eben nicht nur Energieversorger und 
Hersteller, sondern auch DatenSicherheitsexperten,- und KonsumentenschützerInnen und politische Akteure zusammen kommen und 
die offenen Fragen diskutieren“, so das Fazit des Wissenschafters.

mehr --> Projekt „Smart New World?“ - Factsheet zur Pressekonferenz 30....
Archiv --> Smart Metering - Wirtschaftsministerium plant massive Grundrec...
Archiv --> Stellungnahme der ARGE DATEN zu Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010 (ElWOG)

Die angezeigten Informationen und Artikel werden im Rahmen des ARGE DATEN Informationsdienstes kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle Angaben sind sorgfältig 
recherchiert, es wird jedoch für die Richtigkeit keine Gewähr übernommen. Alle Angaben, Aussagen und Daten beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung des 
Artikels. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass insbesondere Links, auf Websites gemachte Beobachtungen und zu einem Sachverhalt gemachte Aussagen 
zum Zeitpunkt der Anzeige eines Artikels nicht mehr stimmen müssen. Der Artikel wird ausschließlich aus historischem und/oder archivarischen Interesse angezeigt. Die 
Nutzung der Informationen ist nur zum persönlichen Gebrauch bestimmt. Dieser Informationsdienst kann professionelle fachliche Beratung nicht ersetzen. Diese wird 
von der ARGE DATEN im Rahmen ihres Beratungs- und Seminarservice angeboten und vermittelt. Verwendete Logos dienen ausschließlich zur Kennzeichnung der 
entsprechenden Einrichtung. Die verwendeten Bilder der Website stammen, soweit nicht anders vermerkt von der ARGE DATEN selbst, den in den Artikeln erwähnten 
Unternehmen, Pixelio, Aboutpixel oder Flickr.

© ARGE DATEN 2000-2018 Information gemäß DSGVO webmaster
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Smart Meter: KonsumentInnen wollen selbst entscheiden 

KonsumentInnen wünschen sich Wahlfreiheit und mehr Information, zeigt eine Studie des IFZ, des 

Instituts für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und 

der e-commerce monitoring gmbh zur Einführung von Smart Meters.

Bis Ende 2019 sollen laut Verordnung des Wirtschaftsministeriums 95 % der österreichischen 

Haushalte mit „intelligenten“ Stromverbrauchsgeräten ausgestattet sein, aber die KonsumentInnen sind 

davon nicht begeistert. „Sie wollen selbst entscheiden können, ob intelligente Messgeräte in ihren 

Haushalten Einzug halten.“, berichtet Jürgen Suschek-Berger vom IFZ – Interuniversitäres 

Forschungszentrum Graz, Grazer Standort der Alpen-Adria-Universität.

Bislang wurde die Diskussion über Für und Wider von Smart Metering in erster Linie von ExpertInnen 

geführt, die Perspektive der KonsumentInnen blieb unberücksichtigt. Erstmals wurde nun im Rahmen 

des Forschungsprojektes „Smart New World?“, gefördert vom Energie- und Klimafonds im Rahmen des 

Programms „Neue Energien 2020“, sowohl VerbraucherInnen als auch ExpertInnen in Form von 

Interviews und Fokusgruppen zu möglichen Einführungsszenarien von Smart Meters befragt.

„Die KonsumentInnen plädieren ganz eindeutig für Wahlfreiheit“, fasst der Soziologe die Ergebnisse 

der qualitativen Studie zusammen. „Sowohl was Einführung und Wahl der Zähler, als auch Aspekte wie 

Datenübertragung und Tarife betrifft.“ Dies steht im Widerspruch zu den Erfordernissen der 

Netzbetreiber, die befürchten, dass die Gesamtkosten nicht reduziert werden, wenn Smart Meters nicht 

flächendeckend eingeführt werden. „Smart Metering kann durchaus zu einem Selbstläufer werden, 

wenn es einen klaren Nutzen für KundInnen gibt. Dafür wäre eine Verknüpfung mit Ansätzen der 

Heimautomation und attraktiven Tarifen nötig“, ist Suschek-Berger überzeugt. Der Wissenschaftler ortet 

allerdings einen hohen Informationsbedarf: „KonsumentInnen können derzeit keine fundierte 

Entscheidung treffen, weil zu viele Aspekte unklar sind. Welche Kosten kommen auf mich zu? Welches 

Einsparungspotential ist realistisch? Was passiert mit meinen Daten? – diese Fragen sind noch nicht 

zufriedenstellend beantwortet.“

Ungelöste Fragen zum Schutz der Privatsphäre verunsichern KonsumentInnen

„Die Studie zeigt, dass bei den KonsumentInnen Verunsicherung und Skepsis herrscht, was Fragen 

des Schutzes der Privatsphäre anbelangt“, meint Hans G. Zeger, Geschäftsführer der e-commerce 

monitoring gmbh, der sich gegen eine Zwangseinführung von Smart Meter in Österreich ausspricht. 

31. Mai 2012 / in AAU Pressemitteilung, Forschung / von Webredaktion
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Eintrag teilen

� � � � � � � � 	

Bisherige Lösungsansätze zum Schutz der Privatsphäre und der Datensicherheit werden von 

VerbraucherInnen mit großer Skepsis gesehen: So wird z.B. angezweifelt, dass es möglich ist, den 

Personenbezug zuverlässig zu entfernen bzw. Missbrauch zu vermeiden. Auch wird befürchtet, dass 

die Kosten der erforderlichen hohen Sicherheitsstandards direkt auf die KonsumentInnen übergewälzt 

werden.

„Informationen an den Endverbraucher hat es bislang nicht ausreichend gegeben“, kritisiert Zeger, 

„hier ist eindeutig noch mehr Aufklärungsarbeit zu leisten.“

Alle Stakeholder an einen Tisch

Wie kann nun eine erfolgreiche und akzeptable Einführung von Smart Metering in Österreich erfolgen? 

„Verschiedene Stakeholder haben verschiedene Ansprüche, die gleichberechtigt sind. Das optimale 

Einführungsszenario bringt alle Ansprüche möglichst gut unter einen Hut“, fasst Walter Peissl, Institut für 

Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die Ergebnisse der 

Befragungen zusammen.

„Man sollte sich Zeit bei der Einführung lassen, um Know-how aufzubauen. Einheitliche Standards 

werden auf EU-Ebene gerade ausgearbeitet, es ist also sinnvoll sich an diesem Prozess aktiv zu 

beteiligen und die Ergebnisse dann umzusetzen“, so Peissl. Eine Vielzahl an technischen Fragen ist 

noch zu lösen. Dazu braucht es eine österreichweite Koordination und Standardisierung. Auch eine 

Reihe von Begleitmaßnahmen wie etwa transparente Tarifmodelle, eine klare 

Investitionskostenrechnung oder eine Ombudsstelle für KonsumentInnen sind erforderlich. „Am 

wichtigsten ist aber, dass alle Beteiligten miteinander reden. Wir brauchen einen Partizipationsprozess, 

bei dem alle Stakeholder, eben nicht nur Energieversorger und Hersteller, sondern auch 

SicherheitsexpertInnen, KonsumentenschützerInnen und politische Akteure, zusammen kommen und 

die offenen Fragen diskutieren“, so das Fazit des Wissenschaftlers.

Weitere Infos unter http://www.ifz.aau.at/ [http://www.ifz.aau.at/] .

© Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 
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Vorblatt: 
 

 
Inhalt: 
Gemäß § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 hat die E-Control jene technischen Mindestfunktionalitäten 
durch Verordnung  zu bestimmen, denen intelligente Messgeräte iSv § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 
2010 zu entsprechen haben und die gemäß § 59 ElWOG 2010 bei der Ermittlung der 
Kostenbasis für die Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen sind. 
 
Mit der gegenständlichen Verordnung werden diese Mindestanforderungen festgelegt. 
 
 
Alternativen: 
Keine. 
 
 
Auswirkungen des Regelungsvorhabens: 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die vorgesehenen Regelungen haben keine Auswirkungen auf Bundes- oder 
Landesbudgets. 

 
Auswirkungen auf die Verwaltungslasten für Unternehmen: 
Es sind keine Informationsverpflichtungen für Unternehmen vorgesehen. 
 
Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit: 
Die Implementierung von intelligenten Messgeräten ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Energieeffizienzmaßnahmen und schafft eine Informations- und Datenbasis, um zur 
Energieeinsparung beizutragen. 
 
Auswirkungen in konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer Hinsicht: 
Endkunden haben dadurch die Möglichkeit, ihren Energieverbrauch regelmäßig und vor 
allem zeitnah zu kontrollieren, wobei auch der Stromverbrauch generell reduziert werden 
kann. Eine entsprechende Kosten/Nutzanalyse vor Einführung der Messgeräte obliegt dem 
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010. 
 
Geschlechtsspezifische Auswirkungen: 
Keine. 
 
 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Die IMA-VO 2011 ergeht auf Grundlage des ElWOG 2010, worin u.a. auch die Regelungen 
der Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt in 
Bezug auf solche intelligenten Messsysteme umgesetzt wurden.  
 
 
Besonderheiten des Normsetzungsverfahrens: 
Die Verordnung wird gemäß § 7 Abs. 1 Energie-Control-Gesetz (E-ControlG) vom Vorstand 
der E-Control erlassen. Dem Regulierungsbeirat obliegt gemäß § 19 Abs. 2 Z 2 E-ControlG 
die Begutachtung dieser Verordnung. Diese Verordnung ist im Bundesgesetzblatt zu 
verlautbaren. 

 
  
 
 

®Smart-Meter-Nein.at 593 Edition 20210805

Romana
Hervorheben

Falke
Kommentar
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/IMA-VO_Erlaeuterungen.pdf/f4c2870b-72c5-47d8-b5a8-0e9c24197c5e?t=1413912736271

Falke
Text Box
 BEILAGE 65/1



2 von 8 

Erläuterungen zur  
Verordnung der Energie-Control Austria, mit der die Anforderungen an intelligente 

Messgeräte bestimmt werden 
Intelligente Messgeräte-AnforderungsVO (IMA-VO 2011) 

 
 

Allgemeiner Teil 
 
Gemäß der Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/54/EG, ABl. 2009, L 211 vom 14.8.2009, S. 55 haben die Mitgliedstaaten zu 
gewährleisten, dass intelligente Messsysteme eingeführt werden, durch die die aktive 
Beteiligung der Verbraucher am Stromversorgungsmarkt unterstützt wird. 
 
Gemäß § 83 Abs. 2 ElWOG 2010 hat die E-Control jene technischen Mindestfunktionalitäten 
durch Verordnung  zu bestimmen, denen intelligente Messgeräte iSv § 7 Abs. 1 Z 31 ElWOG 
2010 zu entsprechen haben und die gemäß § 59 ElWOG 2010 bei der Ermittlung der 
Kostenbasis für die Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen sind. Die Rahmenbedingungen 
für die Einführung dieser Geräte sind durch Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, 
Familie und Jugend gemäß § 83 Abs. 1 ElWOG 2010 festzulegen. Die gemäß § 84 Abs. 2 
ElWOG 2010 vom Netzbetreiber an den Lieferanten zu übermittelnden Daten (und 
Datenformate) sowie deren Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung der 
Verbrauchsinformationen sind Inhalt einer weiteren Verordnungsermächtigung der E-Control 
Austria gemäß § 84 Abs. 4 ElWOG 2010.  
 
 
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. Der intelligente Zähler bietet eine Fülle an nützlichen 
Zusatzfunktionen, die weit über das bloße Erfassen des Stromverbrauchs hinausgehen, wie 
z.B.: 
 

• Zwei-Wege-Kommunikation (bidirektionale Kommunikation) 
• Erfassung von kurzen Messintervallen (z.B. 15-Minuten-Werte) 
• Erfassung und Speicherung von Zählwerten  
• Mehrtariffunktionalität 
• Import- und Exportmessung 
• Freigabe des Strombezugs aus der Ferne sowie Leistungsbegrenzung 
• Kommunikationsschnittstellen für externe Anwendungen (weitere Zähler, 

Haushaltsgeräte usw.) 
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Derzeit erhält der Stromkunde lediglich einmal jährlich eine Energie- und Netzabrechnung. In 
manchen Fällen basieren die erhobenen Verbrauchsdaten dabei sogar auf nicht vor Ort 
abgelesenen  tatsächlichen Zählerständen, sondern vielmehr auf rechnerisch ermittelten 
Werten. Dadurch ist es dem Kunden nur erschwert möglich, Verbrauch und Kosten 
unterjährig realistisch abzuschätzen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Reduktion des 
Verbrauchs und der Energiekosten zu setzen. Mit der Einführung von intelligenten 
Messgeräten ist es möglich, Kunden zeitnah über ihren tatsächlichen Energieverbrauch zu 
informieren.  
 
Wechselt der Kunde seinen Stromlieferanten oder wird von einem Energieunternehmen der 
Tarif geändert, so kommt es derzeit noch häufig zu einer rechnerischen Abgrenzung der 
Zählerstände zum Zeitpunkt des Wechsels. Diese wird erforderlich, weil die manuelle 
Ablesung einer großen Anzahl von Zählern zu einem bestimmten Datum logistisch schwer 
umsetzbar ist. Die Anwendung von rechnerischen Methoden zur Zählerstandsermittlung stellt 
jedoch eine bloße Annäherung an den tatsächlichen Verbrauch des Kunden dar. Da 
intelligente Messgeräte aber die Möglichkeit bietet, jederzeit oder in sehr kurzen Zeitfenstern 
Zählerstände abzurufen, kann in Hinkunft eine solche rechnerische Abgrenzung der 
Zählerstände vermieden werden. Durch den Wegfall der manuellen Ablesung vor Ort kommt 
es zusätzlich zu einer erhöhten Rechnungsqualität und dadurch unter Umständen zu 
weniger Rechnungskorrekturen von Seiten der Energieunternehmen. Dem Kunden wird 
zudem auch die aufwendige und oftmals komplizierte Selbstablesung seines Stromzählers 
erspart. 
 
 

Besonderer Teil 
 

Zu § 2: 
 
Unter einer Lastprofilzählung versteht man die Messung von elektrischer Arbeit unter 
zusätzlicher Erfassung aller einviertelstündlichen Durchschnittsbelastungen (Leistungswerte) 
einer Periode für eine oder zwei Energierichtungen.  
 
Nicht lastprofilgemessene Anlagen sind typischerweise Haushalte von Konsumenten mit 
geringer Anschlussleistung (< 50 kW) bzw. geringen Verbrauchswerten (< 100.000 kWh). 
 
Zählpunkte über den jeweils festgelegten Grenzen werden gemäß der Sonstigen 
Marktregeln und Allgemeinen Bedingungen der Verteilnetzbetreiber mit einem 
Lastprofilzähler ausgestattet und unterliegen nicht den Anforderungen gemäß § 3.  
 
 
Zu § 3: 
 
zu Z 1: 
 
Intelligente Messgeräte verfügen über eine sogenannte „bidirektionale“ 
Kommunikationsanbindung, das heißt sie können sowohl gespeicherte Daten an das System 
des Netzbetreibers (oder ggfs. eines Dritten, z.B. eines Telekommunikationsanbieters) 
weitergeben als auch von diesem selbst Daten empfangen. Das intelligente Messgerät kann 
daher sowohl mit dem Kontrollzentrum kommunizieren, als auch vom Kontrollzentrum selbst 
direkt über die Kommunikationsschnittstelle angesprochen werden. Die Geräte verfügen 
daher auch über die Möglichkeit, gewisse Funktionen wie z. B. Fernabschaltungen und 
Fernanschaltungen durch den Betreiber zu steuern.  
 
Die Geräte sollen ferner in der Lage sein, ferngesteuerte Software-Updates – unter 
Berücksichtigung des geltenden Maß- und Eichgesetzes (nichteichpflichtiger Teil) – optional 
empfangen und verarbeiten zu können (vgl. Z 11). Während des Update-Vorgangs muss das 
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Messgerät alle erfassten Werte speichern können und weiterhin bezogene bzw. eingespeiste 
Energie der angeschlossenen Kundenanlage erfassen können. 
 
Die Kommunikationsanbindung sollte den nach einer Einführungs- und Testphase sowie für 
einen Betrieb geeigneten und dafür freigegebenen Anforderungen entsprechen. 
 
zu Z 2: 
 
Die Geräte speichern in einem dafür eigens vorgesehenen Speicher die zuvor in 15 Minuten-
Intervallen erfassten Zählerstände, Leistungsmittelwerte oder Energieverbrauchswerte. Die 
Erfassung und Speicherung dieser 15-Minuten-Werte im Zähler ist gerade im Hinblick auf 
zukünftige Energieeffizienzmaßnahmen von großer Bedeutung. Da die nachträgliche 
Konfiguration von Mess- und/oder Speicherintervallen bei bereits installierten Zählern 
aufgrund diverser (eich-)rechtlicher Vorschriften sehr schwer oder nur mit erhöhten Kosten, 
etwa durch den Ausbau des Zählers vor Ort, möglich ist, ist eine weitestgehende 
Vorkonfiguration aller eingebauten Zähler essenziell. 
 
Diese prinzipielle Möglichkeit zur Speicherung der Daten im Zähler bedingt jedoch noch nicht 
die Art oder den Umfangs des Auslesezyklus, der von dieser Verordnung nicht vorgegeben 
werden kann.  
 
Zusätzlich zur Möglichkeit der Erfassung von 15-Minuten-Intervallen muss der Zähler einen 
Verbrauchswert pro Tag erfassen können. In der Praxis ist zur Unterstützung dieser Funktion 
in den meisten Fällen auch bereits bisher im Zähler ein Tarifregister vorhanden. 
 
Gemäß § 52 Abs. 1 ElWOG 2010 kann die Regulierungsbehörde zudem 
Netznutzungsentgelte unter Berücksichtigung einheitlicher Tarifstrukturen zeitvariabel 
und/oder lastvariabel gestalten, daher ist eine zusätzliche technische Möglichkeit dafür 
ohnehin vorzusehen. 
 
Die Messgeräte erfassen, wenn erforderlich, sowohl die in das Netz eingespeiste als auch 
bezogene Energie. Damit ist entweder eine zeitgleiche Registrierung beider 
Energierichtungen (eingespeiste oder bezogene Energie) oder die saldierende Registrierung 
gemeint. Es sollte damit vermieden werden, bei Anlagen mit dezentralen Einspeisern wie 
etwa Photovoltaikanlagen, zwei separate Zähler für Lieferung und Bezug zu installieren. 
Diese Funktion ist vor allem im Hinblick auf die zukünftig verstärkt zu erwartende Integration 
von erneuerbaren Energien von großer Bedeutung. 
 
zu Z 3: 
  
Die Geräte speichern alle täglich erfassten Daten, also Zählerstände und 
Leistungsmittelwerte, für maximal 60 Kalendertage. Dies bedeutet, 96 Werte pro Tag für je 
60 Kalendertage, also insgesamt 5760 Werte. Nach Ablauf dieser 60 Kalendertage werden 
diese Werte vom Zähler automatisch durch neue Werte ersetzt. Alle bis dahin gespeicherten 
Werte werden dadurch rollierend überschrieben und somit gelöscht und sind später nicht 
mehr verfügbar. 
 
Im aktuellen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Energieeffizienz1 wird die Einführung monatlicher Verbrauchsrechnungen gefordert, daher 
scheint gerade im Hinblick auf mögliche Rechnungskontrollen und -korrekturen des Kunden 
ein Speicherintervall von 60 Tagen sinnvoll. Auch das Eichrecht2 fordert eine 

                                            
1 KOM(2011) 370 endg. vom 22.6.2011. 
2 Vgl. Maß- und Eichgesetz idF BGBL II Nr. 115/2010 und die Verordnung des Bundesamtes für Eich- 
und Vermessungswesen über Eichvorschriften für Elektrizitätszähler, elektrische Tarifgeräte und 
Zusatzeinrichtungen, Amtsblatt für das Eichwesen, 2006, Nummer 3, Anhang III C.3. 
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Kontrollmöglichkeit über das Display des Zählers, was wiederum eine sinnvolle 
Speicherdauer im Zähler erfordert. 
 
Allgemein ist hierzu festzuhalten, dass das Grundrecht auf Datenschutz in § 1 DSG 2000 im 
Verfassungsrang steht und daher einfachgesetzliche eichrechtliche Vorschriften 
verfassungskonform zu interpretieren sind.  
 
 
zu Z 4: 
 
Wie in § 84 Abs. 1 ElWOG 2010 festgelegt, sind Netzbetreiber verpflichtet, spätestens sechs 
Monate ab dem Zeitpunkt der Installation eines intelligenten Messgeräts beim jeweiligen 
Endverbraucher täglich dessen verbrauchsspezifische Zählerstände zu erfassen und für 
Zwecke der Verrechnung, Kundeninformation und Energieeffizienz zu speichern.  
 
Im Falle einer Übertragung an das Zentralsystem des Netzbetreibers ist das intelligente 
Messgerät so zu konfigurieren, dass diese bis spätestens 12:00 Uhr des darauffolgenden 
Tages erfolgen kann, unabhängig davon, ob die Kommunikation durch den Netzbetreiber 
selbst oder einen Dritten erfolgt. 
 
Um die Fernauslesung zur gewährleisten, haben die intelligenten Messgeräte über eine 
Kommunikationsschnittstelle zur Verbindung mit dem Netzbetreiber oder einem Dritten (z.B. 
einem öffentlichen Telekommunikationsanbieter) zu verfügen. Über diesen Port werden die 
Zählwerte ausgelesen bzw. kann der Netzbetreiber auch bidirektional auf das Messgerät 
zugreifen. Die Art der Kommunikationstechnologie (z.B. Powerline, GPRS, Funk, ADSL, 
xDSL usw.) wird von diesem Leistungskatalog nicht vorgegeben und obliegt dem 
Systembetreiber. 
 
 
zu Z 5: 
 
Die Geräte verfügen über eine Schnittstelle (z.B. Hardware- oder Softwareboard, 
kabelgebunden oder drahtlos), über die mit weiteren Mengenmessgeräten (z.B. Gaszähler) 
eines Dritten (Netzbetreiber) in beide Richtungen kommuniziert werden kann. Dies soll eine 
Unterstützung von synergetischen Anwendungen im Sinne von Energiemanagement bieten. 
Diese Schnittstelle ist nicht für den Kunden dieser Anlage offen. Die Schnittstelle ist z.B. eine 
M-Bus-Schnittstelle (kabelgebunden oder drahtlos).  
 
Die Spezifikationen dieser Schnittstelle sind in geeigneter Weise und sofort nach Einbau 
eines jeden Zählers berechtigten Dritten auf deren Anfrage zugänglich zu machen. 
Bestehende (eich-)rechtliche und technische Hindernisse sind vom Netzbetreiber 
entsprechend zu berücksichtigen, um einen diskriminierungsfreien und einfachen Zugang zu 
dieser Schnittstelle zu ermöglichen. 
 
Bei den Kommunikationsschnittstellen handelt es sich nicht zwangsläufig um zwei 
gesonderte technische Kommunikationsschnittstellen am Gerät; es kann sich auch um eine 
Kommunikationsschnittstelle am Gerät mit zwei unterschiedlichen 
Kommunikationsverbindungen (jeweils für Z 5 und/oder Z 6) handeln. 
 
Üblicherweise werden externe Mengenmessgeräte zur Erfassung von Gas auf 
batteriebetriebener Basis mit Energie versorgt. Dies bedingt, dass eine Kommunikation mit 
diesen externen Geräten so effizient wie möglich organisiert werden sollte, um eine 
möglichst lange Batterielebensdauer dieser externen Mengemessgeräte zu erreichen. Es 
kann jedoch im Rahmen dieser Verordnung nicht festgelegt werden, wie die 
Batterielebensdauer in den externen Mengenmessgeräten selbst konfiguriert wird. 
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zu Z 6: 
 
Die Geräte verfügen über eine Schnittstelle (z.B. Hardware- oder Softwareboard, 
kabelgebunden oder drahtlos), über die externe Geräte des jeweils angeschlossenen 
Kunden angesteuert werden können. Dies umfasst insbesondere die Unterstützung von In-
Home-Displays u. ä. Es ist dabei die Möglichkeit vorzusehen, die im Zähler erfassten Daten 
über diese Schnittstelle in jenem Zyklus auszugeben, um damit die zuvor genannten 
Anwendungen (z.B. In-Home-Displays) sinnvoll und effizient betreiben zu können. 
 
Bei den Kommunikationsschnittstellen handelt es sich nicht zwangsläufig um zwei 
gesonderte technische Kommunikationsschnittstellen am Gerät; es kann sich auch um eine 
Kommunikationsschnittstelle am Gerät mit zwei unterschiedlichen 
Kommunikationsverbindungen (jeweils für Z 5 und/oder Z 6) handeln. 
 
Diese Schnittstelle liefert ausschließlich Informationen nach außen, ein Zugriff (z.B. im Sinne 
einer Manipulation) von außen auf das Gerät darf hier nicht erfolgen. Die Spezifikationen 
dieser Schnittstelle sind in geeigneter Weise und sofort nach Einbau eines jeden Zählers 
berechtigten Dritten auf deren Anfrage zugänglich zu machen. Dies bedeutet jedoch nicht 
den örtlichen Zugang zum Zähler an sich (d.h. z.B. durch Versetzen des Zählers in die 
Wohnung), sondern betrifft nur den diskriminierungsfreien Zugriff auf die Schnittstelle bzw. 
deren Daten. Zum Kreis der Berechtigten zählen insbesondere die Kunden der Anlage selbst 
oder durch diese berechtigte Dritte (z. B. Lieferanten, Energiedienstleister u. ä.). 
 
Bestehende (eich-)rechtliche und technische Hindernisse sind vom Netzbetreiber 
entsprechend zu berücksichtigen, um einen diskriminierungsfreien und einfachen Zugang zu 
dieser Schnittstelle ermöglichen. 
 
Zur Durchführung einer allfälligen Laststeuerung können Messgeräte zusätzlich mit einem 
Laststeuergerät und/oder ähnlichen Komponenten ausgestattet werden; dies ist jedoch keine 
technische Mindestanforderung im Sinne dieser Verordnung. 
 
Die Schaltung von Kundenanlagen (z.B. für Anwendungen wie „Home Automation“) über die 
Kundenschnittstelle ist derzeit technisch nicht zufriedenstellend realisierbar. Dazu fehlen 
einerseits die notwendigen Standardschnittstellen, aber auch die Bandbreiten sind über das 
Intelligente Messgeräte-System viel zu begrenzt, um simultane Schaltungen durchführen zu 
können. Die Entwicklung geht in Richtung Steuerung von Haushaltsanlagen über das 
Internet, Smartphones usw. Moderne Systeme sehen dazu einen kleinen, kostengünstigen 
Homeserver vor, der die in der Anlage befindlichen Geräte über Internet oder Mobilfunk 
steuert. Das intelligente Messgerät liefert daher unidirektional nur die passenden 
Verbrauchsinformationen zur weiteren Verarbeitung an dieses System.  
 
zu Z 7: 
  
Die Systeme sind durch den Netzbetreiber oder von ihm beauftragte Dritte nach dem Stand 
der Technik ausreichend vor unberechtigtem Zugriff abzusichern.  
 
„Stand der Technik“ ist der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtungen und 
Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Bei der Bestimmung 
des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen heranzuziehen. 
 
Im Hinblick auf die datenschutzrechtlichen Vorschriften wird auf die Möglichkeit einer 
Verschlüsselung des Displays der Messgeräte hingewiesen, soweit diese für unberechtigte 
Dritte (z.B. Nachbarn, Hauseigentümern etc.) zugänglich sind. 
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Festzuhalten ist, dass im Rahmen dieser Verordnung nur Anforderungen an die Geräte 
selbst und nicht die damit verbundene Kommunikations- und IT-Infrastruktur definiert werden 
können. Daher sind die Netzbetreiber wie auch bisher angehalten, die gesamte Smart Meter-
Infrastruktur dahingehend auszustatten, dass die Sicherheit, die Verschlüsselung und die 
Verhinderung des unbefugten Zugriffs von Dritten nach anerkanntem Stand der Technik 
gewährleistet sind. 
 
zu Z 8: 
 
Die intelligenten Messgeräte bieten eine generelle Möglichkeit zur Ab- und Anschaltung von 
Kundenanlagen aus der Ferne ohne manuelle Tätigkeit vor Ort. Bei der Wiedereinschaltung 
und Freigabe der Geräte aus der Ferne wird der Zähler vom Netzbetreiber reaktiviert und 
muss aus Sicherheitsgründen vom Kunden selbst aktiviert werden, um den Stromfluss 
wiederherzustellen.  
 
Die Freigabe aus der Ferne bietet große Vorteile im bestehenden Marktsystem. So können 
Kunden, die in eine neue Anlage ziehen, sofort, z.B. durch einen Anruf im Kundenservice, 
ihren Zähler freigeben lassen. Eine aufwendige Terminvereinbarung und eventuelle 
Wartezeiten entfallen völlig. Ein weiterer Vorteil ist die stichtagsgenaue Abgrenzung von 
Zählerständen durch die Möglichkeit,  jederzeit bei Auszug den Zähler auszuschalten und bei 
Einzug eines neuen Kunden zu aktivieren. Somit entfallen Streitfälle zur Abgrenzung der 
richtigen Energiemenge zwischen altem und neuem Kunden. 
 
Bei der Abschaltung aus der Ferne ist anzumerken, dass trotz dieser technischen 
Möglichkeit die in § 82 Abs. 3 ElWOG 2010 definierte Regelungen zu Mahnläufen und 
Abschaltungen jedenfalls einzuhalten ist.  
 
Die Grundfunktion einer Prepaymentzählung wird indirekt bereits derzeit von den 
Funktionsanforderungen insbesondere gem. Z 2 und 8 abgedeckt. Der Wegfall einer 
Abschaltfunktion würde daher gegebenenfalls den Einbau eines mit Prepayment-Funktion 
zusätzlich ausgestatteten intelligenten Messgerätes bedingen. Dies könnte unter Umständen 
zu erheblichen Mehrkosten besonders bei der überwiegenden Anzahl der Kunden führen, die 
von einem Prepayment-Tarif voraussichtlich nicht betroffen sind. Die Prepayment-Funktion 
ist dennoch – falls dies bei einzelnen Kunden notwendig erscheint – durch das System des 
Netzbetreibers mit diesen Mindestanforderungen möglich. 
 
zu Z 9: 
 
Die Kalenderfunktion kann z.B. über das System des Netzbetreibers bereitgestellt werden. 
Des Weiteren sollte eine Synchronisationsfunktion vorhanden sein, die es dem Netzbetreiber 
ermöglicht, zumindest einmal täglich eine Synchronisierung des Geräts vorzunehmen.  
 
zu Z 10: 
 
Die fristgerechte Übermittlung der in Z 10 genannten Protokolle ist jedenfalls zu garantieren, 
wobei die Frage der technischen Ausführung (Übermittlung und/oder Übertragung vom 
Zähler oder vom System) nicht von dieser Verordnung vorgegeben wird.  
 
Als Teil des Fehlerprotokolls sind auch Spannungsunterbrechungen (Zeitpunkt und Dauer 
der Unterbrechung) nach Stand der Technik zu verstehen. Als Unterbrechung ist eine 
Spannung kleiner als 5 % der Nennspannung zu verstehen. 
 
zu Z 11: 
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Durch das Softwareupdate aus der Ferne soll prinzipiell die Möglichkeit bestehen, wichtige 
Funktionen, Schnittstellen, Sicherheitsmerkmale u.ä. des Zählers aus der Ferne und ohne 
Austausch vor Ort einer Aktualisierung bzw. Anpassung zu unterziehen. 
 
Das Softwareupdate ist von den entsprechenden eichrechtlichen Vorschriften abhängig. Die 
technische Funktion eines Updates in Bezug auf die Übertragungsmöglichkeit aus der Ferne 
an den Zähler ist vorzusehen; die faktische Umsetzung (v.a. betreffend eichrechtliche 
Zulässigkeit) eines entsprechenden Softwareupdates muss daher durch diese Funktion nicht 
in jedem Fall garantiert sein.  
 
Zu beachten sind die Anforderungen der Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über Messgeräte, ABl. L 135 vom 30.4.2004 
(Messgeräterichtlinie), insbesondere Anhang I, Punkte 7.6 und 8. 
 
zu Z 12: 
 
Die intelligenten Messgeräte und ihre Kommunikationsschnittstellen (Z 5 und Z 6) haben, 
sobald verfügbar, um dem Stand der Technik zu entsprechen, die Anforderungen des 
Mandats M/441 der europäischen Kommission an die Normungsgremien 
CEN/CENELEC/ETSI zu erfüllen bzw. auf offenen Standards zu basieren. 
 
In Bezug auf die Erfüllung von zukünftigen Standards wie M/441 ist vom Netzbetreiber zuvor 
eine Kosten/Nutzen- sowie Sicherheitsabwägung durchzuführen, auf deren Basis eine 
Entscheidung in Bezug auf einen etwaigen Austausch der Geräte zu treffen ist. Im Falle 
einer zukünftigen Änderung von Standards (z.B. Kommunikationsschnittstellen) sowie 
Sicherheitsanforderungen sollte durch Fernupdate (z.B. Soft- oder Firmwareupdate) 
entsprochen werden können. Dahingehend ist festzuhalten, dass eine gemeinsame und 
abgestimmte Vorgehensweise der Netzbetreiber zu empfehlen ist. 
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Stellungnahme der ARGE DATEN zu Elektrizitätswirtschafts- und
-organisationsgesetz 2010
Die ARGE DATEN verkennt nicht die volkswirtschaftliche Notwendigkeit einer
gesamtstaatlichen Energiepolitik und insbesondere des Setzens wirksamer Maßnahmen zur
Sicherung der Versorgung, zum Erhalt des Wettbewerbs und zur Steigerung der
Energieeffizienz.
Dabei sind jedoch Rechtsstaatlichkeit, grundrechtliche- und verfassungsrechtliche
Vereinbarkeit und Verhältnismäßigkeit in der Setzung der legistischen Maßnahmen zu
beachten.
Diese Prinzipien werden durch den vorliegenden Entwurf gröblich außer Acht gelassen.
Dies betrifft im besonderen Maße die geplante Einführung der sogenannten "intelligenten
Stromzähler" (Smart-Meter §§ 83,84).
Statt auf internationale Erfahrungen und nationale Studien zurückzugreifen und diese zu
berücksichtigen, soll eine flächendeckende Umrüstung der bisherigen Stromzähler auf
Smart-Meter ohne klaren Zweck und gesetzliche Bestimmungen erfolgen.

Volkswirtschaftlich unsinnig
Grundlage für die Einführung soll offenbar eine im Juni 2010 vorgestellte Kosten-Nutzen-
Analyse zu Smart-Metering sein1. Diese Studie von PriceWaterHousecoopers bewertet das
Einsparungspotential von Intelligenten Strom- und Gas-Zählern in vier verschiedenen
Einführungsmodellen, mit unterschiedlichen Einführungszeiträumen (zwischen 2017 und
2020) und unterschiedliche Flächendeckung (80 bzw. 95% aller Messgeräte sind Smart-
Meter).
Sie geht jedoch von äußerst fragwürdigen Annahmen aus. Selbst ihren optimistischen
Einschätzungen nach brächte sie bloß eine Einsparung von etwa 400 Mio Euro, bei einem
Mitteleinsatz von mehr als 4 Milliarden! Das ist eine Einsparungsrendite von etwa 10 %
und damit wesentlich weniger als zahlreiche andere Energiesparmaßnahmen, wie
Wärmedämmung, Reduktion von Verkehr oder Verringerung des Stand-By-Verbrauchs
elektrischer Geräte bringen. Gerade eine rasche Verabschiedung strenger Stand-By-
Normen, also Verbrauchsvorgaben für Geräte die nur in Wartestellung sind, könnte
enorme Summen verbrauchen, ohne zusätzliche Belastungen von Verbrauchern,
Energielieferanten oder öffentlichen Stellen.
Analysiert man die Kosten-Nutzen-Rechnung von PriceWaterHousecoopers im Detail, stellt
man fest, dass die Kosten (zwischen 3.300 und 4.384 Mio Euro je nach Modell) jedenfalls
anfallen werden, die Ersparnisse (zwischen 3.605 und 4.941 Mio Euro je nach Modell)
jedoch nur unter sehr optimistischen hypothetischen Bedingungen. Bedingungen, die
bisher in keiner internationalen Feldstudie mit Smart-Meter-Echteinsatz bestätigt werden
konnte.

1 Die Studie ist abrufbar unter:
http://www.e-control.at/de/publikationen/publikationen-strom/studien/einfuehrung-smart-metering
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Darüber hinaus ist die Studie in sich inkonsistent. Sie geht von rund 3-4 Millarden Euro
"Ersparnissen" in den Haushalten aus, mit gleichzeitig 2-3 Milliarden Euro Kosten bei den
Netzbetreibern und rund 1 Milliarde Euro Kosten bei den Energielieferanten.
Der Nutzen wird fast ausschließlich den Endkunden zugeordnet (Einsparungen der
Kunden, die gleichzeitig Mindereinnahmen der Energielieferanten sind), die Kosten fast
ausschließlich den Netzbetreibern bzw. den Lieferanten. Es gibt kein plausibles
betriebswirtschaftliches Konzept, in dem ein Unternehmen erhöhte Kosten bei geringeren
Einnahmen ohne Kompensationen akzeptieren würde. Die Kosten der Energieversorger
werden wohl den Endkunden überwälzt, was mögliche Ensparungspotentiale und damit
auch die Motivation zu Smart-Metering bei den Endkunden drastisch reduzieren würde.
Eine umfassende volkswirtschaftliche Gesamtrechnung existiert derzeit nicht, die im Entwurf
genannte Kosten-Nutzen-Analyse unter "Anhörung der Regulierungsbehörde und der
Vertreter des Konsumentenschutzes" ist zu vage und unbestimmt.

Grundrechtlich bedenklich
Abgesehen von der volkswirtschaftlichen Unsinnigkeit, mehr als vier Milliarden Euro in ein
Projekt mit äußerst vagen Einsparungspotentialen zu investieren, ist der Entwurf auch
grundrechtlich äußerst bedenklich.
Eine permanente Kontrolle und Rückmeldung des Energieverbrauchs mit dem Ziel
Einsparungen umzusetzen, wäre jedenfalls ein massiver Eingriff in die Lebensgewohnheiten
und Lebensgestaltung der Verbraucher und würde damit direkt in ihre Privatsphäre und ihr
Privatleben eingreifen.
Bei der Stromverbrauchsmessung handelt es sich um personenbezogene Daten (jedenfalls
des Inhabers des Verbraucheranschlusses), für diese Daten gilt:
– Personenbezogene Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige

Zwecke erhoben werden, wie die Verrechnung, die Energieberatung und der
Netzbetrieb.

– Personenbezogene Daten dürfen nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden, die nicht
mit dem Zweck vereinbar ist, für den die Daten erhoben wurden.

– Daten dürfen nicht länger in personenbezogener Form aufbewahrt werden, als dies für
die Realisierung der Zwecke, für die sie erhoben oder weiterverarbeitet wurden,
erforderlich ist.

Für den Zweck der Verrechnung des Stromverbrauchs gilt insbesondere, dass
– nur jene Messwerte zu verarbeiten sind, die für die Verrechnung des vom Kunden

gewählten Tarifmodells erforderlich sind und
– Messwerte ausschließlich bis zum Ablauf der Frist, innerhalb derer die Rechnung

rechtlich angefochten oder der Anspruch auf Zahlung besteht, gespeichert werden
dürfen.

Genau diese Vorgaben werden jedoch im Entwurf nicht ausreichend bestimmt. Vage wird
von den Zwecken "Verrechnung", "Kundeninformation" und "Energieeffizienz" gesprochen.
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Da alle bisherigen Haushaltsstromtarife auf einen Jahresstromtarif abzielen, ist zum Zweck
der "Verrechnung" nur eine einmal jährliche Stromablesung zulässig, darüber
hinausgehende Daten dürften bei Wechsel des Lieferanten, An- oder Abmeldung ermittelt
werden. Genau diese Präzisierung fehlt jedoch im Gesetz.
Ein Zweck "Kundeninformation" kann nur bedingt gesetzlich angeordnet werden. Ein
derartiger Zweck wäre wegen seines massiven Grundrechtseingriffs nur dann zulässig,
wenn der Kunde es auch tatsächlich wünscht. Es ist leicht nachvollziehbar, dass vielen
Kunden eine verständliche Verbrauchsinformation zum Zeitpunkt der Abrechnung
ausreichend wäre, insbesondere wenn dadurch keine permanente Überwachung ihres
Verbrauchsverhaltens erfolgte. Die Klarstellung, dass eine laufende "Kundeninformation"
und damit laufende Verbrauchsüberwachung nur auf Wunsch des Kunden erfolgt, fehlt im
Gesetz.
Der Zweck "Energieeffizienz" ist für sich genommen so vage und unbestimmt, dass er
keinesfalls den Zweckbindungsanforderungen des DSG 2000 § 6  entspricht. Der
Gesetzgeber bleibt jeden Hinweis schuldig, warum das bloße Anzeigen von
Verbrauchsinformationen eine nachhaltige Reduktion des Stromverbrauches bringen
würde. Alle bisherigen Studien zeigen, dass - abgesehen von einmaligen
Einführungseffekten - mit der Verbrauchsanzeige keinerlei Einsparung erzielt werden kann.
Gerade diese einmaligen Einführungseffekte lassen sich jedoch wesentlich deutlicher und
mit geringerem Aufwand durch individuelle Energieberatung erzielen. Praktisch alle
berichteten Einsparungen beziehen sich auf die verbessere Information über die Struktur
der installierten Verbrauchseinrichtungen im Haushalt. Diese Information kann durch eine
punktuelle Analyse, bei der auch auf die konkrete Lebenssituation eingegangen wird,
besser erreicht werden, als durch Smart-Metering, das nur abstrakt den Summenverbrauch
eines Haushaltes misst und Haushalt und Verbraucher als Black-Box betrachtet.
Eine gesetzlich angeordnete Installation von Smart-Meter-Systemen, zu dem Zweck dem
privaten Verbraucher kontinuierliche und aktuelle Rückmeldungen über sein
Energieverbrauchsverhalten zu geben, stellt einen Eingriff in seine Privatsphäre dar und
berührt unmittelbar den in Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)2
besonders geschützten Bereich des Privat und Familienlebens. Staatliche Eingriffe in das
Privat- und Familienleben sind jedoch nur dann zulässig, wenn sie aus staatlicher Sicht
wesentlich sind. Die Einschränkungen sind in Art. 8 Abs. 2 EMRK abschließend angeführt.
Andere - denkbare - Anwendungszwecke der Smart-Meter werden im Gesetz weder
genannt noch angedeutet.

2 EMRK Artikel 8 - Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens
(1) Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines
Briefverkehrs.
(2) Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur statthaft, insoweit dieser Eingriff
gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale
Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung
und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der
Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. BGBl.Nr. 210/1958 (idgF)

®Smart-Meter-Nein.at 603 Edition 20210805

Romana
Durchstreichen

Romana
Durchstreichen

Romana
Durchstreichen

Romana
Durchstreichen

Romana
Durchstreichen

Romana
Durchstreichen

Romana
Durchstreichen

Romana
Durchstreichen

Romana
Durchstreichen

Romana
Durchstreichen

Romana
Linien

Romana
Linien

Romana
Linien

Falke
Text Box
 BEILAGE 66/3



Stellungnahme der ARGE DATEN zu
Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010

4 /7

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine gesicherten Hinweise auf einen so
erheblichen volkswirtschafltichen Nutzen von Smart-Meter-Systemen, de eine
verpflichtende Installation und permanente Überwachung von Privathaushalten
rechtfertigen würde.

Verfassungsrechtlich fragwürdig
Allein die beiden Paragraphen zur Smart-Metering-Einführung (§§ 83,84) enthalten vier(!)
druchwegs unbestimmte Verordnungsermächtigungen.
"Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend hat nach Durchführung einer
Kosten/Nutzanalyse sowie nach Anhörung der Regulierungsbehörde und der Vertreter des
Konsumentenschutzes durch Verordnung die Einführung intelligenter Messeinrichtungen
festzulegen" (§ 83 Abs. 1 ElWOG)
Es werden weder die Kriterien der Kosten-Nutzen-Analyse, noch in welcher Form die
Konsumentenschutzvertreter einzubeziehen sind festgelegt. Auch die Spezifikationen der
Geräte, welche personenbezogenen Daten sie zu welchem Zweck verarbeiten dürfen, wer
die Kosten zu tragen hat, ob mit den Geräten auch Fernabschaltungen des Verbrauchers
möglich sein sollen und wie ein Einführungsplan zu gestalten ist, bleiben unbestimmt.
Ungeregelt bleibt auch, ob Energieversorger die Smart-Meter-Geräte für eine Priorisierung
der Netze heranziehen dürfen, also bestimmte Verbrauchergruppen oder bei bestimmten
Tarifen, den Energiebezug reduzieren oder gar abschalten dürfen. Die "intelligenten
Messseinrichtungen" erlauben diese Vorgangsweise.
Damit bleiben wesentliche Teile der Smart-Meter-Einführung gesetzlich ungeregelt und
bleiben der freien Gestaltung der Verordnung überlassen. Eine verfassungsrechtlich
unzulässige Vorgangsweise.
Auch die drei weiteren Verordnungsermächtigungen der Regulierungsbehörde bezüglich
Spezifikation der Messgeräte, Kosten je Messeinheit (§ 83 Abs. 2) und Umfang der
bereitgestellten Daten (§ 84 Abs. 4) sind genauso unbestimmt. Hier wird eine
Aufsichtsbehörde geradezu in die Rolle des Gesetzgebers gedrängt. Mit der
problematischen Konsequenz, dass die Aufsichtsbehörde die Regeln ihrer Aufsicht selbst
festlegen muss. Ein ebenfalls verfassungswidriges Vorgehen, da Exekutive und Legislative
strikt zu trennen sind.
§ 84 Abs. 1 wird weiters ganz allgemein darauf verwiesen, "der Betrieb von intelligenten
Messgeräten hat unter Wahrung des Daten- und Konsumentenschutzes zu erfolgen". Eine
Leerformel die bestenfalls den Charakter eines Appels hat, bestehende Gesetze
einzuhalten. Es fehlen konkrete Hinweise, in welcher Form diese Bestimmungen
einzuhalten sind.
Die Bestimmungen zur Einführung von Smart-Metering sind als gesetzlicher Auftrag zu
unbestimmt und spiegeln offenbar auch die mangelnde Vorstellung des
Bundesministeriums wider, welchen Zweck Smart-Metering überhaupt verfolgen soll.
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Erfahrungen ignoriert
Besonders bedauerlich ist, dass der Entwurf die umfassenden regulatorischen Erfahrungen
des Telekommunikationsmarktes ignoriert. Insbesondere wird überhaupt nicht darauf
eingegangen, dass "intelligente Stromzähler" wohl sehr rasch zu völlig neuen Tarifmodellen
führen werden. Vorstellbar sind etwa sehr preiswerte Pauschal-Tarife, die eine bestimmte
Strommenge (etwa 1000 KWh) zu sehr günstigen Konditionen anbieteen, aber bei
Üebrschreitungen oder Verbrauchen zu bestimmten Zeiten relativ hohe Einzelgebühren je
kWh verrechnen3.
Wenn es in der Praxis zu Tarifmodellen kommt, die das Risiko von für den Kunden
überraschend hohen Rechnungen in sich bergen, dann müsste die Regulierungsbehörde
auch ermächtigt sein, besondere Warn- und Hinweispflichten aufzuerlegen.
Eine sinnvolle Verordnungsermächtigung wäre gewesen, Fragen der Preismodelle, der
verwendeten Daten, der Informationspflichten, der Datensicherheit und des Datenschutzes
generell zu regeln und eine Verordnungsermächtigung einzuführen, die der
Regulierungsbehörde erlaubt auf neue Entwicklungen dieser Bereiche flexibel zu reagieren.
Es wäre ein leichtes gewesen, Erfahrungen aus anderen Regulierungsbereichen zu
übernehmen, so sind im Telekommunikationsgesetz (TKG 2003) Datenschutzfragen klar
und eindeutig geregelt, im Gesundheitstelematik-Gesetz (GTelG) jedenfalls
Datensicherheitsfragen.

Europarechtlich unzulässig
Die europäische Energieeffizienzrichtlinie (2009/72/EG4) sieht zwar die Einführung von
Smart-Metering vor, hat diese Einführung aber an eine Reihe von Voraussetzungen
geknüpft.
Zentrale Rolle nimmt Erwägungsgrund (55) ein: "Die Einführung intelligenter Messsysteme
sollte nach wirtschaftlichen Erwägungen erfolgen können. Führen diese Erwägungen zu
dem Schluss, dass die Einführung solcher Messsysteme nur im Falle von Verbrauchern mit
einem bestimmten Mindeststromverbrauch wirtschaftlich vernünftig und kostengünstig ist,
sollten die Mitgliedstaaten dies bei der Einführung intelligenter Messsysteme
berücksichtigen können."

3 Vgl. etwa RTR, Streitschlichtungsbericht 2009, S. 36, http://www.rtr.at/de/komp/STR_Bericht2009
Im dort genannten Beispiel kosten 3 GByte pro Monat Euro 9, jedes weitere MByte Euro  0,10. Eine
Überschreitung der monatlichen Pauschal um nur 30% lässt die monatliche Rechnung auf das Elffache
ansteigen. Die RTR nennt auch ein Beispiel, in dem für 1 GByte Euro 5.000 verrechnet würden.

4 Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über
gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie
2003/54/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2009)
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Damit verlangt die Richtlinie zwingend eine Analyse, ob die abstrakten globalen
Einsparungspotentiale tatsächlich auf individueller Ebene realisiert werden können und ab
welcher Verbrauchshöhe eine Einsparung zumindest wahrscheinlich ist.
Art 3 Abs. 11 der Richtlinie verlangt von den Mitgliedsstaaten zwingend ein
Gesamtkonzept zur Energieeffizienzsteigerung. Das "herauspicken" einzelner Maßnahmen,
etwa von Smart Metering ist unzulässig: "Um die Energieeffizienz zu fördern, empfehlen die
Mitgliedstaaten oder, wenn dies von einem Mitgliedstaat vorgesehen ist, die
Regulierungsbehörden nachdrücklich, dass die Elektrizitätsunternehmen den
Stromverbrauch optimieren, indem sie beispielsweise Energiemanagementdienstleistungen
anbieten, neuartige Preismodelle entwickeln oder gegebenenfalls intelligente Messsysteme
oder intelligente Netze einführen."
Weiters legt ANHANG I (MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ DER KUNDEN) in Art. 2 fest: "Die
Mitgliedstaaten gewährleisten, dass intelligente Messsysteme eingeführt werden, durch die
die aktive Beteiligung der Verbraucher am Stromversorgungsmarkt unterstützt wird. Die
Einführung dieser Messsysteme kann einer wirtschaftlichen Bewertung unterliegen, bei der
alle langfristigen Kosten und Vorteile für den Markt und die einzelnen Verbraucher geprüft
werden sowie untersucht wird, welche Art des intelligenten Messens wirtschaftlich vertretbar
und kostengünstig ist und in welchem zeitlichen Rahmen die Einführung praktisch möglich
ist."
Diese Bewertung hat bis 3. September 2012 stattzufinden. Abhängig von der Bewertung
hat ein Einführungsplan mit einem Planungsziel von 10 Jahren zu erfolgen. Bei positiver
Bewertung von Smart-Metering sind "80% der Verbraucher", gemeint ist wohl 80% der in
Frage kommenden Verbraucher, bis 2020 mit Smart-Metering auszustatten.
Der vorliegende Gesetzesentwurf stellt keine ausreichende Grundlage für den von der EU
geforderten Bewertungsprozess der Energieeffizienzmaßnahmen vor, sondern verlagert
die Einführungsermächtung ausschließlich auf die Verordnungsebene und nimmt das
Ergebnis praktisch schon vor einer Evaluation vorweg. Damit widerspricht der Entwurf
dem Ziel der Energieeffizienzrichtlinie, Smart-Metering nur nach einer ausreichenden und
positiven Evaluation einzuführen.

Resümee - Intelligente Messgeräte erst nach umfassender Prüfung einführen
Im Zusammenhang mit der Einführung sogenannter "Intelligenter Messgeräte" ist der
Entwurf missglückt und sollte zurück genommen werden.
Gemäß EG-Richtlinie 2009/72/EG besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinerlei
Notwendigkeit einer gesetzlichen Zwangseinführung von Smart Metering. Ganz im
Gegenteil sollten die internationalen Erfahrungen und die Ergebnisse der österreichweiten
Studien zu einer gesamtgesellschaftlichen Bewertung genutzt werden und auf Basis dieser
Ergebnisse ein klarer Einführungsplan für Smart-Metering verabschiedet werden.
Eine derartige gesetzliche Bestimmung sollte den vollständigen Funktionsumfang von
Smart-Metering, seine Zwecke, die verwendeten Daten, die erforderlichen
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Sicherheitsstandards, wer Zugang zu diesen Daten hat und wie diese Daten zu verarbeiten
sind, abschließend definieren.
Weiters sollten die regulatorischen Erfahrungen des Telekomsektors, insbesondere die
Entwicklungen der Tarifmodelle, die dafür erforderlichen besonderen
Aufsichtsmaßnahmen, aber auch die Erfahrungen des Datenschutzes oder der
Datenweitergabe im Falle des Lieferantenwechsels berücksichtigen. Auch Erfahrungen
anderer Bereiche, wie die Sicherheitsmaßnahmen im Gesundheitstelematik-Gesetz
(GTelG) sollten berücksichtigt werden.
Erst bei einem ausreichend determinierten Gesetz bestehen auch keine Bedenken einer
Verordnungsermächtigung durch die Aufsichtsbehörde, die dann den Willen des
Gesetzgebers dem jeweiligen Stand der Technik und der Wettbewerbsentwicklung
anpassen kann. Verfassungsrechtlich unzulässig ist jedenfalls - so wie derzeit im Entwurf
der Fall - die gesetzgeberische Kompetenz vom Gesetzgeber (Nationalrat) an eine
Aufsichtesbehörde zu übertragen.
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ARGE DATEN - Österreichische Gesellschaft für Datenschutz
mit dem dringenden Ersuchen um Kenntnisnahme und Berücksichtigung.

Für allfällige Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit vorzüglicher Hochachtung

 elektronisch erstellt
Dr. Hans G. Zeger (Obmann)

Stellungnahme elektronisch übermittelt (begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at)

Alle Stellungnahmen werden unter ftp://ftp.freenet.at/ veröffentlicht.
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Smart Meter Rollout – Sozialwissenschaftliche 

Begleitung

Smart Meter Rollout – Sozialwissenschaftliche Begleitung

Auftraggeber: Energienetze Steiermark

Partner: Technische Universität Graz, Institute of Interactive Systems and Data Science

Laufzeit: 2018-2019

Inhalt: Bis Ende 2020 müssen mindestens 80% und bis Ende 2022 mindestens 95% aller 

österreichischen StromkundInnen mit einem intelligenten Messgerät („Smart Meter“) 

ausgestattet werden. Derzeit steht ein gewisser Anteil der EndverbraucherInnen Smart Meter 

Systemen skeptisch bis ablehnend gegenüber. Bedenken gibt es z.B.  in Hinsicht auf 

Datenschutz, Privatsphäre (Ausspionieren des User-Verhaltens) und Sicherheit der 

gesammelten und gespeicherten Daten (Hackerangriffe) sowie bzgl. negativer Auswirkungen 

auf die Gesundheit („Elektrosmog“).

Das IFZ begleitet den ersten Smart Meter Rollout der Energienetze Steiermark 

sozialwissenschaftlich mit Hilfe von Interviews und Fokusgruppen, um die Bedenken der 

KundInnen kennenzulernen und Empfehlungen für eine sozialverträgliche Einführung der 

Smart Meter geben zu können.

Drucken

Seite 1 von 2Smart Meter Rollout – Sozialwissenschaftliche Begleitung / Aktuelle Projekte / Ener...

04.01.2019https://www.ifz.at/layout/set/print/layout/set/print/Forschung/Energie-und-Klima/Akt...
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Abbildung 1: Maximale Viertelstundenleistung und elektrische Energie eines 4-Personenhaushalts
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Abbildung 2: Vereinfachte Darstellung einer Netzbereitstellungsentgeltberechnung für Österreich
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Netznutzungstarifvergleich

Leistung: SHT … Sommerhochtarif

Arbeit: SNT … Sommerniedertarif

Davon SHT: WHT … Winterhochtarif

Davon SNT: WNT … Winterniedertarif

Davon WHT:

Davon WNT:

Netznutzungstarife:

Leistung gemessen:

Burgenland Kärnten Klagenfurt Niederösterreich Oberösterreich Linz Salzburg Steiermark Graz Tirol Innsbruck Vorarlberg Wien Kleinwalsertal

Leistung pro KW: 4944 7056 5340 3492 4212 3900 3912 4138 2820 4032 4440 3996 4680 7860

SHT pro kWh: 2,65 3,11 2,3 2,6 3,16 1,84 2,04 3,8 2,92 2,31 3,02 1,75 1,98 4,9

SNT pro kWh: 2,65 1,8 2 2,6 3,01 1,02 2,04 3,15 2,18 1,63 2,23 1,75 1,98 4,9

WHT pro kWh: 2,65 3,89 2,8 3,07 3,36 1,84 2,04 3,8 2,92 2,31 3,02 1,75 1,98 4,9

WNT pro kWh: 2,65 1,8 2 3,07 3,08 1,02 2,04 3,15 2,18 1,63 2,23 1,75 1,98 4,9

Netznutzungsentgelt netto: 290,51 €     395,02 €     300,40 €     240,55 €                   281,68 €           214,66 €     227,88 €     293,97 €     209,82 €     237,37 €     277,77 €     221,09 €     256,50 €     485,90 €        

Netznutzungsentgelt brutto: 348,61 €     474,03 €     360,48 €     288,66 €                  338,02 €          257,59 €     273,46 €     352,76 €     251,78 €     284,84 €     333,32 €     265,31 €     307,80 €     583,08 €        

Veränderung gesamt: 61% 67% 94% 28% 50% 58% 41% 45% 63% 42% 54% 38% 65% 62%

Veränderung Leistungskomponente: 559% 841% 612% 366% 462% 420% 422% 452% 276% 438% 492% 433% 524% 948%

Veränderung Arbeit: -39% -45% -31% -36% -28% -45% -46% -26% -1% -44% -33% -53% -45% -36%

Leistung nicht gemessen:

Burgenland Kärnten Klagenfurt Niederösterreich Oberösterreich Linz Salzburg Steiermark Graz Tirol Innsbruck Vorarlberg Wien Kleinwalsertal

Jahrespauschale: 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

SHT pro kWh: 4,31 5,9 3,57 4,51 4,52 3,02 3,75 4,93 2,81 3,91 4,28 3,71 3,58 7,71

SNT pro kWh: 4,31 5,9 3,57 4,51 4,52 3,02 3,75 4,93 2,81 3,91 4,28 3,71 3,58 7,71

WHT pro kWh: 4,31 5,9 3,57 4,51 4,52 3,02 3,75 4,93 2,81 3,91 4,28 3,71 3,58 7,71

WNT pro kWh: 4,31 5,9 3,57 4,51 4,52 3,02 3,75 4,93 2,81 3,91 4,28 3,71 3,58 7,71

Netznutzungsentgelt netto: 180,85 €     236,50 €     154,95 €     187,85 €                   188,20 €           135,70 €     161,25 €     202,55 €     128,35 €     166,85 €     179,80 €     159,85 €     155,30 €     299,85 €        

Netznutzungsentgelt brutto: 217,02 €     283,80 €     185,94 €     225,42 €                  225,84 €          162,84 €     193,50 €     243,06 €     154,02 €     200,22 €     215,76 €     191,82 €     186,36 €     359,82 €        

Abbildung 3: Vergleich der Netznutzungstarife eines Haushaltes in unterschiedlichen Netzbereichen 
zwischen Leistungspauschalverrechnung und Leistungsmessung bei einer Leistung von 4 kW.

Abbildung 4: Österreichweiter Vergleich der Netznutzungstarife von Haushalten in unterschiedlichen 
Netzbereichen zwischen Leistungspauschalverrechnung und Leistungsmessung bei einer Leistung 
von 4 kW.
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Netznutzungstarifvergleich

Leistung: SHT … Sommerhochtarif

Arbeit: SNT … Sommerniedertarif

Davon SHT: WHT … Winterhochtarif

Davon SNT: WNT … Winterniedertarif

Davon WHT:

Davon WNT:

Netznutzungstarife:

Leistung gemessen:

Burgenland Kärnten Klagenfurt Niederösterreich Oberösterreich Linz Salzburg Steiermark Graz Tirol Innsbruck Vorarlberg Wien Kleinwalsertal

Leistung pro KW: 4944 7056 5340 3492 4212 3900 3912 4138 2820 4032 4440 3996 4680 7860

SHT pro kWh: 2,65 3,11 2,3 2,6 3,16 1,84 2,04 3,8 2,92 2,31 3,02 1,75 1,98 4,9

SNT pro kWh: 2,65 1,8 2 2,6 3,01 1,02 2,04 3,15 2,18 1,63 2,23 1,75 1,98 4,9

WHT pro kWh: 2,65 3,89 2,8 3,07 3,36 1,84 2,04 3,8 2,92 2,31 3,02 1,75 1,98 4,9

WNT pro kWh: 2,65 1,8 2 3,07 3,08 1,02 2,04 3,15 2,18 1,63 2,23 1,75 1,98 4,9

Netznutzungsentgelt netto: 905,90 €     1 258,19 €  954,76 €     702,48 €                   832,33 €           688,91 €     713,28 €     848,24 €     594,86 €     739,59 €     843,44 €     707,90 €     824,76 €     1 482,80 €     

Netznutzungsentgelt brutto: 1 087,08 €  1 509,83 €  1 145,71 €  842,98 €                  998,80 €          826,69 €     855,94 €     1 017,89 €  713,84 €     887,51 €     1 012,13 €  849,48 €     989,71 €     1 779,36 €     

Veränderung gesamt: 205% 218% 280% 127% 168% 217% 172% 153% 191% 171% 186% 172% 227% 192%

Veränderung Leistungskomponente: 2372% 3428% 2570% 1646% 2006% 1850% 1856% 1969% 1310% 1916% 2120% 1898% 2240% 3830%

Veränderung Arbeit: -39% -45% -31% -36% -28% -45% -46% -26% -1% -44% -33% -53% -45% -36%

Leistung nicht gemessen:

Burgenland Kärnten Klagenfurt Niederösterreich Oberösterreich Linz Salzburg Steiermark Graz Tirol Innsbruck Vorarlberg Wien Kleinwalsertal

Jahrespauschale: 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

SHT pro kWh: 4,31 5,9 3,57 4,51 4,52 3,02 3,75 4,93 2,81 3,91 4,28 3,71 3,58 7,71

SNT pro kWh: 4,31 5,9 3,57 4,51 4,52 3,02 3,75 4,93 2,81 3,91 4,28 3,71 3,58 7,71

WHT pro kWh: 4,31 5,9 3,57 4,51 4,52 3,02 3,75 4,93 2,81 3,91 4,28 3,71 3,58 7,71

WNT pro kWh: 4,31 5,9 3,57 4,51 4,52 3,02 3,75 4,93 2,81 3,91 4,28 3,71 3,58 7,71

Netznutzungsentgelt netto: 297,22 €     395,80 €     251,34 €     309,62 €                   310,24 €           217,24 €     262,50 €     335,66 €     204,22 €     272,42 €     295,36 €     260,02 €     251,96 €     508,02 €        

Netznutzungsentgelt brutto: 356,66 €     474,96 €     301,61 €     371,54 €                  372,29 €          260,69 €     315,00 €     402,79 €     245,06 €     326,90 €     354,43 €     312,02 €     302,35 €     609,62 €        

Abbildung 5: Vergleich der Netznutzungstarife eines Haushaltes in unterschiedlichen Netzbereichen 
zwischen Leistungspauschalverrechnung und Leistungsmessung bei einer Leistung von 15 kW.

Abbildung 6: Österreichweiter Vergleich der Netznutzungstarife von Haushalten in unterschiedlichen 
Netzbereichen zwischen Leistungspauschalverrechnung und Leistungsmessung bei einer Leistung 
von 15 kW.

zwischen Leistungspauschalverrechnung und Leistungsmessung bei einer Leistung von 15 kW.
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3.8.2 Überlegungen zur Tarifstruktur generell im Kontext zur Einführung von Smart 
Meter auf der NE 7 nicht gemessen 

§ 1 der Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend, mit der die 
Einführung intelligenter Messgeräte festgelegt wird (Intelligente Messgeräte-
Einführungsverordnung – IME-VO) verpflichtet die österreichischen Stromnetzbetreiber bis 
2019 95% ihrer jeweiligen Zählpunkte mit intelligenten Messgeräten auszustatten. Ab diesem 
Zeitpunkt wäre es daher theoretisch möglich, für alle Kunden ein Entgelt auf Basis 
gemessener Leistung anzubieten. Die folgenden vier Unterkapitel widmen sich daher der 
Analyse von Tarifierungsmöglichkeiten, die zwar jetzt schon teilweise möglich sind, aber erst 
infolge des Smart Meter Rollouts für alle Netzbenutzer zur Verfügung stehen werden. Die 
folgenden Überlegungen beziehen sich in erster Linie auf Smart Meter Kunden auf der 
Netzebene 7, sind aber für alle Netzebenen sinngemäß anzuwenden. Dies betrifft 
insbesonders die Unterkapitel zu Echtzeittarifierung und Tarifzeiten.  

3.8.2.1 Leistungsmessung und Smart Meter 

Trotz der angesprochenen Möglichkeit Entgelte auf Basis gemessener Leistung zu 
verordnen, steht einer flächendeckenden Einführung solcher Entgelte Folgendes entgegen: 
Zum einen haben Netzbetreiber den Wunsch eines Endverbrauchers, kein intelligentes 
Messgerät zu erhalten im Rahmen der durch die IME-VO bestimmten Vorgaben für die 
Installation von Smart Metern, zu berücksichtigen („Opt-Out“ gem. § 83 Abs. 1 ElWOG 
2010). Zum anderen ist die Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten der 
Endverbraucher durch den Netzbetreiber nur bei ausdrücklicher Zustimmung des 
Endverbrauchers oder zur Erfüllung von Pflichten aus einem vom Kunden gewählten, auf 
Viertelstundenwerten basierenden Liefervertrag zulässig. Davon abgesehen dürfen 
Netzbetreiber diese Daten in begründeten lokalen Einzelfällen auch ohne Zustimmung des 
Endverbrauchers aus dem intelligenten Messgerät auslesen, soweit dies für den Zweck der 
Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Netzbetriebes unabdingbar ist. Die Daten 
sind unverzüglich zu löschen, sobald sie für die Erfüllung des Zwecks nicht mehr benötigt 
werden (§ 84a Abs. 1 ElWOG 2010 sieht weitere Ausnahmen für Zwecke der 
Elektrizitätsstatistik, der Energielenkung und der Überwachung gem. § 88 ElWOG 2010 vor). 
Der Endverbraucher ist im Falle einer Auslesung der Viertelstundenwerte ohne Einwilligung 
zeitnah darüber zu informieren. Auf Kundenwunsch muss der Netzbetreiber dem Kunden 
auch sämtliche Funktionalitäten des Intelligenten Messgeräts zur Anzeige freischalten (§ 83 
Abs. 3 ElWOG 2010). Weitere Informationen über die viertelstündliche Last im Netz und 
Details zu den zeitflexiblen Strompreisen können dem Kunden bzw. dem Lieferanten nur auf 
ausdrücklichen Wunsch zur Verfügung gestellt werden (§ 84 Abs. 5 ElWOG 2010).  

Die derzeitigen gesetzlichen Vorgaben schränken die theoretischen 
Tarifierungsmöglichkeiten stark ein. Diese Einschränkungen sollen im Folgenden kurz 
erläutert werden. Ein weiteres Thema ist die oben erwähnte Opt-Out Möglichkeit, die eine 
flächendeckende Leistungsmessung auf Viertelstunden-Basis unterbindet.  

Aufgrund der derzeitigen gesetzlichen Vorgaben, ist eine Leistungsmessung über intelligente 
Messgeräte nur tageweise möglich, außer der Kunde stimmt der Viertelstundenmessung zu. 
Eine Leistungsverrechnung als Anreiz zur Glättung der Lasten eignet sich unter diesen 
Rahmenbedingungen nur mäßig. Das Problem ist beispielhaft in der nachfolgenden 
Abbildung dargestellt. Der Entnehmer A würde durch die Saldierung einen höheren 
Leistungswert als Entnehmer B aufweisen, obwohl Erstgenannter durch seinen 
gleichmäßigeren Verbrauch das Netz weniger belastet, wohingegen B nahezu die gesamte 
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Last in eine Viertelstunde verlagert. In diesem Beispiel erfolgt die Saldierung nur über eine 
Stunde; bei tageweiser Saldierung würde sich dieser Effekt noch verstärken und es kann 
kein Lenkungseffekt mehr erzielt werden. 

 

Abbildung 34: Saldierung von Viertelstundenwerten68 

Die Heranziehung einer netzkapazitätsbestimmenden Spitzenlast als Grundlage für die 
Verrechnung erweist sich mittels mangelnder Daten als schwierig bzw. kann mit 
Tagesspitzen nur näherungsweise die tatsächliche Netzauslastung abgeschätzt werden. Ein 
weiteres Aggregieren, etwa zu einem arithmetischen Mittel, würde diese Verfälschung 
verstärken und ist daher nicht zu empfehlen. Für einheitliche Leistungsverrechnung müsste 
zumindest der viertelstündliche Monatsspitzenwert erfasst werden.  

Das Abstellen auf die vertraglich vereinbarte Leistung würde für die Beibehaltung bzw. 
den Ausbau einer Pauschalverrechnung sprechen. Überlegungen in dieser Hinsicht sind 
unter Berücksichtigung sozialer Aspekte (Kapitel 3.8.4) sowie der Ausgestaltung von 
Netzbereitstellungsentgelten (Kapitel 3.3) anzustellen.  

Ein weiteres offenes Thema ist der Umgang mit Entnehmern, die die Opt-Out Möglichkeit in 
Anspruch genommen haben. Theoretisch kann so für etwa 5% der Endverbraucher keine 
Leistungsmessung vorgenommen werden. Wie mit diesen Entnehmern umzugehen ist, ist 
noch zu evaluieren, besonders im Hinblick einer diskriminierungsfreien Entgeltfestsetzung. 

Diese noch offenen Fragen können nur anhand schon vorhandener Lastprofildaten von 
Smart Meter Kunden beantwortet werden. Die E-Control forderte diesbezügliche 
anonymisierte Daten von Netzbetreibern mit (Teil)Smart Meter Rollout an, um erste 
Analysen, wie sich eine Tarifstrukturumstellung für einzelne Kundensegmente auswirkt, 
durchführen zu können. Lastprofile von sozial schwachen Kunden konnten in dieser Analyse 
nicht berücksichtigt werden. Es wurden zwar Lastprofile von Kunden, die von der Entrichtung 
des Ökostromförderbeitrages befreit sind angefordert, allerdings hat keiner dieser Kunde die, 
optionale Möglichkeit für die Übermittlung von Viertelstundenwerten (in diesem Papier Opt-In 
Möglichkeit) gewählt.  

Für diese Analyse wurden 60 anonymisierte Viertelstundenlastprofile von Netzbetreibern mit 
(Teil-)Rollout in jeweils vier Cluster zu je 15 Datensätzen nach dem Jahresverbrauch 
eingeteilt. Anhand dieser Lastprofildaten wurden die Netzkosten des jeweiligen 

                                                
68 E-Control. 
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Musterhaushaltskunden der Netzebene 7 „gemessen“ auf Basis der Entgelte der SNE-VO 
2012 in der Fassung Novelle 2015 ermittelt. Für die Berechnung der Kundenauswirkungen 
wurden die aktuellen Leistungspreise herangezogen wurden, welche sich zwangsläufig mit 
einer Entgeltstrukturumstellung ändern würden. Das Entgelt für nicht gemessene Kunden auf 
der Netzebene 7 würde wegfallen und das verbleibende gemessene Entgelt (Arbeits- und 
Leistungskomponente) würde dementsprechend sinken. Die Analyse der Lastprofile zeigte, 
dass in jeder Kategorie die Netzkosten, trotz eines gesunkenen gemessenen Entgeltes, für 
die überwiegende Mehrheit der Musterkunden stiegen. Der prozentuell höchste Anstieg der 
Kosten fiel dabei für jene Kunden mit wenig Verbrauch am höchsten aus. Von einem 
Umstieg der Netzentgeltstruktur würden nur derzeit schon gemessene Kunden profitieren. 

Erwägungen Österreichs Energie - Sparte Netze 

OE-Netz ist der Auffassung, dass langfristig ein Übergang auf den Tarif für 
leistungsgemessene Kunden für Kunden mit Smart Meter durchaus sachgerecht sei. Zuvor 
müssten jedoch, Auswirkungen auf Tarife, Kostenallokations- und Anreizwirkungen näher 
untersucht werden. Dabei sei u.a. zu klären, ob Parametrierungsanpassungen bei der 
Entgeltkalkulation erforderlich sind, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Daher werde die 
von der E-Control angekündigte Analyse von den OE-Netz Mitgliedern ausdrücklich begrüßt. 
Im Hinblick auf die zeitliche Umsetzung der neuen Regelung geben auch die OE-Netz 
Gutachter, eine Empfehlung für eine Übergangszeit während des Rollouts auch für die 
Smart-Metering-Kunden an, in der auch weiterhin nach dem Tarif für nicht 
leistungsgemessene Kunden abzurechnen sei. OE-Netz betont, dass bei einer Umstellung 
auf den Tarif für leistungsgemessene Kunden jedenfalls auch eine Lösung für „Opt-Out“-
Kunden, also jene Kunden, bei denen die Messung und Aufzeichnung der ¼-stündlichen 
Durchschnittsleistung deaktiviert wurde, gefunden werden muss. 

Schlussfolgerungen 

Eine vollständige Leistungsmessung für alle Smart Meter Kunden wird von E-Control kritisch 
gesehen. Einerseits schränkt die Opt-Out Möglichkeit eine flächendeckende 
Leistungsverrechnung für alle Haushaltskunden stark ein, andererseits würde es zu einer 
Verschiebung der Kostenbelastung von gemessenen zu nicht gemessenen Kunden 
kommen. Eine flächendeckende Leistungsverrechnung für alle Netzbenutzer scheint daher 
wenig realistisch.  

Aus tarifierungsrelevanter Sicht wird die bisherige Regelung einer jährlichen 
Pauschalverrechnung daher zumindest bis zum abgeschlossenen Smart Meter Rollout 
beizubehalten sein. Im Sinne der Gleichbehandlung aller Benutzer wird es darüber hinaus 
schwierig sein, ein Entgelt für Viertelstundenwert gemessene (Opt- In) und nicht gemessene 
(nicht ausgerollte bzw. Opt-Out oder nur täglicher Verbrauchswert wird ausgelesen) 
Haushaltskunden einzuführen. Die Unterscheidung zwischen einem leistungsgemessen oder 
nicht leistungsgemessen Entgelt wird daher auch zukünftig von Bedeutung bleiben. Die 
Grenze, wann in die leistungsgemessene Abrechnung gewechselt werden muss, wird jetzt je 
Netzbetreiber unterschiedlich geregelt, kann aber zukünftig vereinheitlicht werden. Die 
vertraglich vereinbarte Leistung und der Jahresverbrauch können hier als wesentliche 
Merkmale dienen. Bei Überschreitung einer anhand dieser Merkmale festgesetzten Grenze, 
wäre ein Opt-Out aus der Viertelstundenwertauslesung bzw. Leistungsmessung nicht mehr 
möglich.  
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Sollte sich allerdings der Wunsch nach einer verpflichtenden Leistungsmessung für alle 
Smart Meter Kunden durchsetzen, müsste der Netzbetreiber zumindest den 
viertelstündlichen Monatsspitzenwert erfassen dürfen, was eine Gesetzesänderung 
erforderlich machen würde. Es wäre hierbei im Sinne der Gleichbehandlung dieselbe 
Verrechnungsleistung (arithmetisches Mittel, Jahreshöchstlast, Mindestleistung etc.) wie für 
die anderen Verteilernetzebenen heranzuziehen. 

Empfehlungen zur weiteren Diskussion 

o Die Unterscheidung zwischen leistungsgemessenen und nicht leistungsgemessen 
Kunden, kann auf der Netzebene 7 beibehalten werden. Basis für die Grenze wäre 
die vertraglich vereinbarte Leistung oder der Gesamtjahresverbrauch. Bei Kunden 
unterhalb der Grenze würde es zu einer Weiterführung der bestehenden Regelung 
für nicht gemessene Kunden kommen, für Kunden über der Grenze würde die 
Regelung für gemessene Kunden gelten  

o Kunden mit freiwilligem Opt-In zur Viertelstundenmessung unter dieser Grenze 
würden aufgrund des Gebots der Gleichbehandlung von einem 
leistungsgemessenen Entgelt ausgenommen werden, es bleibt jedenfalls ein 
Wahlrecht zur Pauschalabrechnung 

o Ein Opt-Out zur Leistungsmessung bzw. Umstellung auf das gemessene Entgelt bei 
Überschreiten der Größenklassengrenze wäre allerdings nicht möglich  

o Sofern sich der Wunsch nach einer verpflichtenden Leistungsmessung durchsetzt, 
müsste zumindest der viertelstündliche Monatsspitzenwert erfasst werden, wozu es 
gesetzlicher Änderungen bedarf. Es wäre dieselbe Verrechnungsleistung wie für die 
anderen Netzebenen heranzuziehen 

 

3.8.2.2 Netzbereitstellungsentgelt und Smart Meter 

Das Netzbereitstellungsentgelt bemisst sich anhand des vereinbarten Ausmaßes der 
Netznutzung. Insofern herrscht in Österreich eine heterogene Situation. Für einen Haushalt 
liegt das Nutzungsrecht vertragsabhängig um die 4 kW. Mittels Smart Meter wird es 
theoretisch möglich sein, das tatsächliche Ausmaß des Leistungsbezuges zu bestimmen. 
Theoretisch deshalb, weil Daten zur viertelstündlichen Last nur nach ausdrücklichem 
Einverständnis des Kunden dem Netzbetreiber zur Verfügung stehen.  

 

Abbildung 35: Netznutzungsrecht für Haushalte im Österreichvergleich69 

Sofern keine kein Ausmaß der Netznutzung vereinbart ist oder das tatsächliche Ausmaß des 
Netznutzung das vereinbarte Ausmaß übersteigt, muss nach derzeitiger Regelung (§ 55 Abs. 

                                                
69 E-Control; die vereinbarten Netznutzungsrechte sind über die allgemeinen 
Verteilernetzbedingungen des jeweiligen Netzbetreibers einsehbar.  

Energieverbrauch/a Sicherungsstromstärke keine Regelung
Wien (9.000 kWh ->  4 kW) Tirol (3x13 A -> 4 kW) Steiermark  (4 kW)
Kärnten (15.000 kWh ->  4 kW) Oberösterreich (3x25 A -> 4 kW)
Salzburg (4000 kWh ->  4 kW) Burgenland (50 A -> 3 kW)

Vorarlberg (50 A -> 3 kW)
Niederösterreich (36 A -> 4 kW)

Netznutzungsrecht für Haushalt, Anknüpfung an
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1 ElWOG 2010) das tatsächlich in Anspruch genommene Ausmaß der Netznutzung bezahlt 
werden. Da viele Netzbenutzer den Leistungswert überschreiten sind die Auswirkungen der 
Smart Meter Einführung noch nicht exakt bestimmbar. Vermutlich wird es zu keiner 
absoluten Erhöhung kommen, sondern vielmehr eine Umverteilung zwischen den 
Netzbenutzern stattfinden: Netzbenutzer mit höherem Leistungsbezug werden mehr zahlen 
müssen, als jene mit wenig Leistungsbezug.  

Ausgehend von einem Ausmaß der Netznutzung von 4 kW für Haushalte, überschreiten von 
den 60 anonymisierten Viertelstundenlastprofilen 43, also über zwei Drittel der Haushalte, 
diese Leistung und müssten daher Netzbereitstellungsentgelt nachzahlen. Je nach 
Kundencluster beträgt diese Nachzahlung im Durchschnitt ca. zwischen 120 Euro und 
900 Euro. Die höchstmögliche Nachverrechnung eines Musterkunden würde über 
3.800 Euro ausmachen. Bei dieser Berechnung wurde noch keine künftige Änderung des 
Netzbereitstellungsentgeltes berücksichtigt. Wie erwähnt, würde es zu keiner absoluten 
Erhöhung dieser Entgeltkomponente kommen, sondern zu einer Neuverteilung zwischen den 
Netzbenutzern.  

 

 

Abbildung 36: Überschreitung Verrechnungsleistung Smart Meter Haushalte70 

Die Wirkung des Gleichzeitigkeitsfaktors bei Überlegungen zur Nachverrechnung von 
Netzbereitstellungsentgelt ist ebenfalls zu berücksichtigen. Dementsprechend kommt es in 
der Regel bei einzelnen Leistungsüberschreitungen einiger weniger Netzbenutzer zu keinen 
Netzengpässen – diese Problematik würde sich ansonsten schon heute zeigen. Das Netz ist 
mit gewissen Netzreserven ausgestattet; eine generelle NBE-Nachverrechnung ist daher 
nicht zwangsläufig notwendig. Auch hat eine verstärkte Anzahl an NBE-Nachverrechnungen 
Auswirkungen auf die Entgeltstabilität (längerfristig kostensenkende BKZ-Auflösungen) und 
die Kapitalstruktur der Netzbetreiber (sinkender Eigenkapital-Anteil). Diese und die in Kapitel 
3.3 angesprochenen Gründe unterstreichen die Frage nach der Sinnhaftigkeit der 
Beibehaltung dieses Entgelts. Zu überlegen ist, wie mit bereits erworbener Anschlussleistung 
von Bestandskunden umgegangen wird.  

Erwägungen Österreichs Energie - Sparte Netze 

Für Kunden mit Smart Meter sieht OE-Netz ein Potenzial für die Vereinfachung durch eine 
Pauschalregelung.  

  

                                                
70 E-Control auf Basis der Daten von Österreichs Energie 2015. 

bis 1500 kWh/a 1500 bis 2500 kWh/a 2500 bis 3500 kWh/a über 3500 kWh/a

Min 365 kWh 1.574 kWh 2.673 kWh 3.753 kWh

Max 1.495 kWh 2.423 kWh 3.428 kWh 12.594 kWh

Ø 1.074 kWh 2.080 kWh 3.033 kWh 5.700 kWh

bis 1500 kWh/a 1500 bis 2500 kWh/a 2500 bis 3500 kWh/a über 3500 kWh/a Summe

Verrechnungsleistung > 4 kW 7 Kunden 9 Kunden 13 Kunden 14 Kunden 43 Kunden

Ø Nachverrechnung 121,2 EUR 253,6 EUR 220,6 EUR 893,8 EUR
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Schlussfolgerungen 

Das Thema der Nachverrechnung vom Netzbereitstellungsentgelt von bisher nicht 
leistungsgemessen abgerechneten Kunden wird von E-Control und OE-Netz als dringlich 
angesehen. Anhand von ersten Abschätzungen ist davon auszugehen, dass dies die 
Mehrheit der Kunden betreffen wird. OE-Netz schlägt eine vereinfachte Pauschalregelung für 
Smart Meter Kunden vor, die E-Control geht davon aus, dass eine flächendeckende 
Leistungsmessung für Smart Meter Kunden schwer realisierbar ist. Des Weiteren ist dieses 
Thema von der generellen Diskussion zur Beibehaltung dieser Entgeltkomponente abhängig 
(siehe Kapitel 3.3). 

Empfehlungen zur weiteren Diskussion 

o Beim Vorhandensein von Viertelstundendaten sind Abweichungen zur bisher 
abgegoltenen Leistung zu erwarten was nach derzeitiger Rechtslage zu 
Nachverrechnungen vom Netzbereitstellungsentgelt für zahlreiche der bisher nicht 
gemessen abgerechneten Kunden erwarten lässt 

o Überprüfung von möglichen Überganslösungen/Toleranzgrenzen 
o Generelle Diskussion zur Beibehaltung dieser Entgeltkomponente 

 

3.8.2.3 Echtzeittarifierung – RTP 

Da aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage nur nach ausdrücklicher Zustimmung durch den 
Smart Meter Kunden Viertelstundenwerte gespeichert und dem Lieferanten bzw. 
Netzbetreiber zur Verfügung gestellt werden können, stellt sich die praktische Anwendung 
von Echtzeittarifierung (Real Time Pricing oder RTP) bzw. eines dynamischen Netzentgelt 
als äußerst schwierig dar. Es ist außerdem administrativ und im Sinne des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung aller Systembenutzer gem. § 51 Abs. 1 ElWOG 2010 schwer begründbar, 
gesonderte Netzentgelte für jene Kunden zu verordnen, die einer viertelstundenweisen 
Lastprofilmessung zustimmen. Kunden, die eine Leistungsmessung verlangen, sind eher 
jene, die hohe Ausnutzungsstunden aufweisen.  

Im Sinne der Laststeuerung scheint die Echtzeittarifierung zwar als sehr gut geeignetes 
Mittel, da durch Preissignale der Verbrauch (in der Theorie) gezielt gesteuert werden kann. 
Allerdings müssen diese Signale dem Endverbraucher rechtzeitig bekannt gegeben werden, 
damit die Nachfrage entsprechend angepasst werden kann. Diese Informationsweitergabe 
ist schwierig und in den derzeitigen Smart Meter Spezifikationen nicht vorgesehen. 
Außerdem soll Tarifierung voranging der Netzkostentragung dienen. Echzeittarifierung bietet 
hier keine wesentlichen Vorteile. Darüber hinaus sprechen noch weitere Faktoren gegen 
eine Echtzeittarifierung:71 

· Unüberwindbare regulatorisch-administrative Herausforderung hinsichtlich der 
Verfügbarkeit der Daten und der Geschwindigkeit der Entgelterlassung. 

· Oft treten Netzengpässe lokal auf. Das Herunterbrechen auf Netzbereiche oder auf 
Netzabschnitte (z.B. hinter einem Trafo) ist aber schwierig bzw. mit derzeitiger 
Netzbereichsdefinition gem. ElWOG 2010 ebenfalls nicht durchführbar. 

                                                
71 Moser, Schmautzer, Friedl, Mayr 2014, S 18.  
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Kontakt DW Unser Zeichen Ihr Zeichen Datum  

DI Ursula Tauschek 223 TA/CF-STN 
23/2018  15.11.2018 

 
 

Stellungnahme von Oesterreichs Energie zum Begutachtungsentwurf zur 
Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 – Novelle 2019 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Oesterreichs Energie bedankt sich für die Gelegenheit, zum vorliegenden 
Begutachtungsentwurf zur „Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 – Novelle 2019“ 
Stellung nehmen zu dürfen. 
 
 
Unser wesentlichster Kritikpunkt an dem Begutachtungsentwurf SNE-VO-2018 - 
Novelle 2019 ist: 
 
 Die Bestimmung des Netznutzungsentgelts muss eine zukunftsorientierte Ausrichtung 

der Grund- und Leistungspreise beinhalten. Aus Sicht von Oesterreichs Energie muss 
der Grundpreis auf zumindest 36 € pro Jahr angehoben werden. Zudem ist für eine 
Gleichbehandlung aller Netzbereiche eine schrittmäßige Vergleichmäßigung der prozen-
tuellen Leistungspreisanteile je Netzebene durchzuführen.  
Die Notwendigkeit zu einer stärkeren Gewichtung der Grund- und Leistungskomponente 
ist im vorliegenden Entwurf SNE-VO-2018 - Novelle 2019 nicht im angestrebten Ausmaß 
abgebildet.  

  

 
E-Control Austria 
Rudolfsplatz 13a 
1010, Wien 
Per E-Mail an: tarife@e-control.at 
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Zu diesem Punkt des Begutachtungsentwurfes der E-Control Austria nehmen wir, wie 
folgt, Stellung: 
 
Zu § 5 Abs. 1 Z 1 bis 7: Netznutzungsentgelte – Anpassung der Grund-
/Leistungsanteile: 
Der politischen Ambition folgend, wird der Umbau auf ein nachhaltiges Energiesystem mit 
einem neuen Marktmodell durchgeführt. Eine Bekräftigung und Beschleunigung erfährt 
dieses Vorhaben durch die ambitionierten Ziele der nationalen #mission 2030 und des 
europäischen Clean Energy Package. 
Die österreichische E-Wirtschaft unterstützt diesen Umbau des Energiesystems, benötigt 
dazu aber die richtigen Rahmenbedingungen, damit die Branche ihren Beitrag zur 
Erreichung dieser Ziele leisten kann. 
 
Eine wesentliche Voraussetzung dabei ist die Neugestaltung der Tarifstruktur. 
Beginnend mit dem Jahr 2012 wurde von den österreichischen Netzbetreibern auf die 
dringende Adaption der Tarifstruktur, deutliche Gewichtung auf eine Grund- und 
Leistungspreiskomponente, hingewiesen und auch laufend in allen Gesprächen bei der ECA, 
Ministerien und relevanten Stakeholdern eingefordert. 
Die bestimmende Größe für die Leistungsfähigkeit der Netzinfrastruktur zur Aufnahme der 
Erneuerbaren, Anschluss der E-Mobilität, Implementierung der Wärmepumpe, etc. ist die 
Leistung und nicht die transportierte Kilowattstunde. 
 
Unser Vorschlag für einen zukunftsorientierten Lösungsansatz für eine neue Tarifstruktur 
wurde durch die Studie „Evaluierung der Grundlagen und Weiterentwicklung der 
„Systemnutzungs-/entgelte/-Regelungen im Bereich der öffentlichen Elektrizitätsnetze 2020“1 
gutachterlich untermauert. Durch die Fokussierung auf eine Grund- und 
Leistungskomponente kann dem Anspruch an die Eigenschaften einer neuen 
Netztarifstruktur „Kostenorientierung, Verursachungsgerechtigkeit, Gleichbehandlung aller 
Systemnutzer und entsprechender Lenkungseffekt“ auf Basis der gemessenen Leistung 
gerecht werden. 
Das Bekenntnis der ECA in ihrem Positionspapier „Tarife 2.0“, dass in der Netzebene 7 
künftig ein Arbeits- sowie ein verursachungsgerechter Leistungspreis zur Anwendung 
kommen wird, wird von uns ausdrücklich begrüßt und muss ehest umgesetzt werden. 
 
Oesterreichs Energie ist natürlich bewusst, dass dazu auch ein entsprechend gesetzlicher 
Rahmen erforderlich ist. 
Bis dahin sollte aber jede Veränderung der SNE-Verordnungen genutzt werden, um 
die bisher bestehenden Entgelte in der Netzebene 7 für gemessene und nicht 
gemessene Leistung tendenziell anzunähern. 
 
 

                                                 
1 https://oesterreichsenergie.at/weiterentwicklung-der-tarifstruktur.html 
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Umso unverständlicher ist es für uns daher, dass in dem vorliegenden Entwurf der 
SNE-VO-2018 - Novelle 2019 eine Umsetzung wieder nicht in Angriff genommen 
wurde. Eine dringende Adaption der Tarifstruktur wird nicht dadurch gelöst, indem man sie 
negiert. 
 
Im vorliegenden Entwurf wurde in allen Netzbereichen der Grundpreis für nicht gemessene 
Leistung in der Netzebene 7 wieder durchgängig unverändert mit 30 € pro Jahr angesetzt.  
Bemerkenswert unter diesem Aspekt ist, dass durch die Erhöhung der 
Arbeitspreiskomponente in einzelnen Netzbereichen der Grundpreisanteil auf Netzebene 7 
dadurch im Verhältnis sogar sinkt! Die österreichweiten Bandbreiten für die prozentuellen 
Leistungspreisanteile belaufen sich inzwischen auf 11% bis 24%.  
Für gemessene Tarife Netzebene 3-6 sind ebenfalls stark unterschiedliche prozentuelle 
Leistungspreisanteile erkennbar, die im Sinne einer Gleichbehandlung aller Netzbereiche 
entsprechend zu adaptieren sind. Eine allfällige Senkung der Netznutzungstarife sollte daher 
nur bei den Arbeitspreiskomponenten erfolgen. 
 
Wir erlauben uns vom gleichen Verständnis ausgehen zu dürfen, dass diese Entwicklung zur 
Umsetzung eines neuen Marktmodells nicht zielführend ist. Als vorbereitende Maßnahme für 
eine Arbeits- und Leistungspreisverrechnung in der Netzebene 7 sollte daher die Chance zur 
Erhöhung des Grundpreises nicht ungenutzt vertan werden. 
 
Oesterreichs Energie regt daher dringend an, die Grundpreise auf zumindest 36 € pro 
Jahr erlösneutral anzuheben um den Weg zur vorgesehenen Zielstruktur nicht unnötig 
zu erschweren. 
 
 
Wir danken für die Kenntnisnahme der Anliegen von Oesterreichs Energie und ersuchen um 
deren Berücksichtigung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

                               

 
Dr. Leonhard Schitter  Dr. Barbara Schmidt  
Präsident Generalsekretärin  
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Kosten zur Einführung des Smart Meters für Stromkundinnen und 
Stromkunden intransparent und ungewiss 

Bis zum Jahr 2020 sollten 80 Prozent der Stromzähler je Mitgliedstaat der 
Europäischen Union durch intelligente Messgeräte, sogenannte Smart Meter, 
ersetzt werden. So sah es das Dritte EU–Binnenmarktpaket aus dem Jahr 2009 vor. 
Österreich steckte sich mit seiner Einführungsverpflichtung noch ambitioniertere 
Ziele: Bis zum Jahr 2019 sollte die Ausstattung mit Smart Meter österreichweit bei 
95 Prozent liegen.

Laut Verordnung hätte die Umsetzung bis Ende 2017 bei 70 Prozent liegen müssen. 
Tatsächlich waren zu diesem Zeitpunkt laut dem Monitoring–Bericht 2018 der 
 E–Control erst 11,9 Prozent der angestrebten Smart Meter vorhanden. Wie 
hoch die Kosten für die Einführung der Messgeräte inklusive der dazugehörigen 
  I T  – Infrastruktur sind, ist aus heutiger Sicht unklar.

Mangelndes Projektmanagement im Wirtschaftsministerium

Die Vorkehrungen des verantwortlichen Wirtschaftsministeriums zur strategischen 
Steuerung, Koordinierung und Begleitung dieses energiepolitischen Großvorhabens 
waren unzulänglich. Dessen Rolle beschränkte sich im Wesentlichem auf die 
Gesetzgebung zum Smart Meter. Ohne sich auf eine seriöse und objektive Kosten–
Nutzen–Analyse stützen zu können und ohne sich etwa mit Fragen der Cyber–
Security, des Daten– und des Konsumentenschutzes zu beschäftigen, erließ der 
Wirtschaftsminister im Jahr 2012 eine Verordnung zur Einführung des Smart Meters. 

Die Regulierungsbehörde E–Control wurde vom Wirtschaftsministerium 
Ende 2009 mit der Umsetzung des Projektes betraut. Sie hatte dessen Komplexität 
unterschätzt und zugleich überambitionierte Pläne vorangetrieben. Zu diesem 
Schluss kommen die Prüferinnen und Prüfer des Rechnungshofes in ihrem 
Bericht über die  „Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)“, den der 
Rechnungshof heute vorgelegt hat. Prüfzeitraum sind die Jahre 2010 bis 2017. 

Mag. Christian Neuwirth
Sprecher des Rechnungshofes
1031 Wien, Dampfschiffstraße 2
Tel.: +43 (1) 711 71 – 8435

Twitter: @RHSprecher
Facebook/RechnungshofAT
neuwirth@rechnungshof.gv.at
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Kosten für das Projekt sind nach wie vor gänzlich unklar 

Die E–Control befasste sich bereits ab 2006 mit intelligenten Messsystemen. 
Sie trieb deren Einführung dynamisch voran, doch es gelang ihr nicht, die 
Netzbetreiber als Partner zu gewinnen. Sie agierte außerdem nicht als neutrale, 
objektive Vermittlerin. So hing die Entscheidung des Wirtschaftsministers über 
die Einführung des Messsystems von einer Kosten–Nutzen–Analyse ab, die von 
der E–Control beauftragt wurde. Diese Analyse wies methodische Mängel auf. Die 
 E–Control griff durch Weglassen und Änderungen in den Berichtsentwurf ein. Eine 
objektive, ergebnisoffene Bewertung war nicht gewährleistet.

Ministerium hat Studie nicht veröffentlicht

Im Februar 2010 beauftragte das Wirtschaftsministerium zudem ein 
Beratungsunternehmen mit einem Bericht, der auch eine Kosten–Nutzen–
Analyse des Smart Meters beinhalten sollte. Von 84 Seiten befassten sich mit dem 
Kosten–Nutzen–Aspekt insgesamt nur neun Seiten. Trotz öffentlicher Kritik wurde 
dieser Bericht nicht publiziert. Als Honorar für die Studie wurden 30.000 Euro 
netto vereinbart. In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage nannte 
das Wirtschaftsministerium im August 2014 dagegen Kosten in der Höhe von 
81.000 Euro.

Der Berater schätzte die Gesamtinvestitionskosten auf rund 1,10 Milliarden Euro; 
die Berechnungsgrundlagen dafür konnten dem Rechnungshof nicht vorgelegt 
werden.  Laut E–Control sollte das Projekt insgesamt 950 Millionen Euro kosten 
und zur Gänze aus dem Messentgelten finanziert werden.

Eine Evaluierung der Kosten–Nutzen–Schätzung hat seither nicht stattgefunden. 
Welche Kosten die Stromkunden für die Einführung des Smart Meters tragen 
müssen, ist unklar. 

Öffentlichkeit wurde über Smart Meter nicht angemessen informiert

Wiederholte Vorschläge zur Bildung von Arbeitsgruppen griff das Ministerium nicht 
auf.  So schlug der Datenschutzrat bereits im Februar 2011 eine Arbeitsgruppe vor, 
die sich u.a. mit missbräuchlichen Ferneinwirkungen – etwa Angriffe auf kritische 
Infrastruktur und Datendiebstahl – beschäftigen sollte.  Trotz der beträchtlichen 
datenschutzrechtlichen Problematik wurde der Datenschutzrat jedoch nicht 
miteinbezogen. Die Öffentlichkeit wurde über die Einführung des Smart Meters 
nicht angemessen informiert. 
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Empfehlungen des Rechnungshofes

Dem nun in der aktuellen Legislaturperiode zuständigen Ministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus empfiehlt der Rechnungshof, den weiteren Verlauf 
der intelligenten Messgeräte strategisch zu begleiten. Die Zuständigkeit für die 
wirtschaftliche Bewertung von finanziell bedeutenden Vorhaben wäre umfassend 
wahrzunehmen. Die Ergebnisse der wirtschaftlichen Bewertungen wären aus 
Gründen der Transparenz jedenfalls zu veröffentlichen; dies insbesondere, weil die 
Finanzierung des energiepolitischen Vorhabens nicht aus dem Budget, sondern 
über die Beiträge der Endverbraucher erfolgt.
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Rechnungshof GZ 004.555/013–PR3/18

Reihe BUND 2019/1

Reihe NIEDERÖSTERREICH 2019/1

Reihe OBERÖSTERREICH 2019/1

Bericht des Rechnungshofes

Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)
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IMPRESSUM

Herausgeber:  Rechnungshof 

1031 Wien,  

 

 

Herausgegeben: Wien, im Jänner 2019

AUSKÜNFTE

Rechnungshof 

Telefon (+43 1) 711 71 – 8876 

Fax (+43 1) 712 94 25 

facebook/RechnungshofAT 

Vorbemerkungen

Vorlage

-

fassungsgesetz und den Landtagen der Länder Niederösterreich und Ober österreich 

Berichtsaufbau

-

-
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Bericht des Rechnungshofes

Wirkungsbereich

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

Land Niederösterreich

Land Oberösterreich

Die Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Kurzfassung

-

( -

Energie–Control Austria für 

 (E–Control

-

TZ 32)

Ziele und Vorgaben auf europäischer Ebene

-

-

-

TZ 2, TZ 3)

-
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

TZ 4)

Die Rechtsgrundlagen für die Einführung intelligenter Messgeräte in Österreich 

-

ElWOG -

TZ 5)

-

-

-

TZ 6)

Die E–Control befasste sich schon früh mit dem Thema und trieb die Einführung 

-

-

-

 

E–Control den Netzbetreibern die Umsetzung in sehr kurzer Zeit gleichsam aufer-

-

TZ 7)

-

-

-

-

-

-

TZ 8, TZ 9)

Die Rechtsgrundlagen für die Einführung intelligenter Messgeräte in Österreich 

-

ElWOG -

-

Die E–Control befasste sich schon früh mit dem Thema und trieb die Einführung 

-

E–Control den Netzbetreibern die Umsetzung in sehr kurzer Zeit gleichsam aufer-

-

-

-

-

-
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Bericht des Rechnungshofes

-

TZ 10, TZ 11)

Kosten–Nutzen–Analyse

-

-

TZ 12)

-

-

TZ 14 bis TZ 16)

-

-

-

nutzte die EU–rechtlich mögliche Frist (September 2012) nicht, um eine qualitäts-

TZ 17 bis TZ 21)

Nur neun der insgesamt 84 Seiten des Beraterberichts befassten sich jedoch mit 

TZ 22, TZ 23)

Finanzierung und Kostenanerkennung

-

Kosten–Nutzen–Analyse

-

-

-

-

nutzte die EU–rechtlich mögliche Frist (September 2012) nicht, um eine qualitäts-

-
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

(TZ 24)

Anforderungen an intelligente Messgeräte

-

reichischen Regelungen den Fokus auf intelligente Messgeräte und deren techni-

TZ 25)

-

-

TZ 29)

Datenschutz und Konsumentenschutz

-

-

TZ 30)

-

TZ 31, TZ 32)

-

-

-

TZ 36)

Anforderungen an intelligente Messgeräte

-

reichischen Regelungen den Fokus auf intelligente Messgeräte und deren techni-

Datenschutz und Konsumentenschutz

-

-

-

-

-

-

-
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Bericht des Rechnungshofes

ergab sich im Mai 2013 – nach einer Anregung des Datenschutzrats – eine inhaltli-

-

TZ 34)

-

-

TZ 28, TZ 35)

-

TZ 38)

TZ 37)

-

-

nisterium und E–Control setzten sich mit befürchteten gesundheitlichen Beein-

(TZ 39, TZ 40)

IT–Sicherheit (Cyber–Sicherheit)

-

-

– nach einer Anregung des Datenschutzrats – eine inhaltli-

-

-

-

-

-

nisterium und E–Control setzten sich mit befürchteten gesundheitlichen Beein-

IT–Sicherheit (Cyber–Sicherheit)

-

-
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

-

TZ 41)

-

Diese konnten Risiken und Wahrscheinlichkeiten eines Schadens mindern, jedoch 

-

TZ 43)

Netz Niederösterreich GmbH

TZ 45, TZ 46)

-

-

TZ 47, TZ 48)

-

-

TZ 50, TZ 51)

Netz Oberösterreich GmbH 

-

-

konnten Risiken und Wahrscheinlichkeiten eines Schadens mindern, jedoch 

-
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Bericht des Rechnungshofes

-

TZ 50, TZ 51)

-

-

-

-

TZ 52, TZ 53, TZ 55)

-

TZ 57)

TZ 58)

Empfehlungen

Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen an das nun-

 –

-

 – -

-

 – -

 – -

-

TZ 59)

Empfehlungen

Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen an das nun-

-

-

-

-
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Kenndaten

Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

EU–Recht  

grundlagen

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2022

1

10 70 95

Ist 2016 3 5 7 9

80 95

Netz Niederösterreich GmbH

Plan 2012 10 40 70 95

Plan (September 2017) 12 35 81

Netz Oberösterreich GmbH

Plan 2006 16 18 22 36 52 69 97

Ist 2017 16 19 22 37 52 70

Schätzungen 20102

1 

2 TZ 22) 
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Bericht des Rechnungshofes

Prüfungsablauf und –gegenstand

1 

-

E–Control

) die 

¹ -

-

), der 

 – -

telligenten Messgeräten im Bereich Strom,

 – -

 –

 –

 –

-

-

1 

Prüfungsablauf und –gegenstand

-

-
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Gestaltungsmöglichkeit der Mitgliedstaaten

4.1 

-

lungsergebnis räumte den Mitgliedstaaten letztlich Flexibilität in der Umsetzung ein 

(siehe TZ 3): 

Abbildung 1:  Entscheidungsprozess und Einführungserfordernis gemäß EU–Vorgaben 2009

-

 ergab für 16 Mitgliedstaaten – darunter Öster-

-

-

-

10 -

nein ja

ja nein

vorerst keine 
Einführung

Gestaltungsmöglichkeit der Mitgliedstaaten
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Bericht des Rechnungshofes

(3) Einzelne¹¹

-

TZ 7

-

-

-

-

¹² sich für eine „konzer-

-

4.2 -

-

-

-

-

-

11 

12 -

-

-

-

-

-

-
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Institutionelle Zuständigkeiten gemäß ElWOG 2010

5 ¹³

 

schuf die Rechtsgrundlage für die Einführung intelligenter Messgeräte in Österreich 

-

ten fest: 

(siehe TZ 34 TZ 9, TZ 28, 

TZ 35

13 

Richtlinien

14 

Europäische Union
Elektrizitätsbinnenmarkt–Richtlinie 2009

Mitgliedstaat Österreich
EIWOG 2010

IME–VO 2012 IMA–VO 2011 DAVID–VO 2012

Festlegung der Anforderungen an  Festlegung der Anforderungen an 

die intelligenten Messgeräte

Entscheidung über die Einführung 

intelligenter Messgeräte

• 

• 

• 

Institutionelle Zuständigkeiten gemäß ElWOG 2010

schuf die Rechtsgrundlage für die Einführung intelligenter Messgeräte in Österreich 

-

ten fest: 
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Abbildung 3:  Rechtsgrundlagen und Anpassungsbedarf 

Europäische Union, September 2009

Elektrizitätsbinnenmarkt–Richtlinie Strom 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2018 2019 2020 2021 2022

Parlament, Dezember 2010

–  

                                                     

2015| 2019|

2019|
 

 

 

 

 2020| 2022|

2009

 
 

etwa 2009 – 2011 

etwa 2011 – 2013  
Eich– und Messwesen  

etwa 2013 – 2015  
Unterlage  

etwa 2009 – 2010 

etwa 2010 – 2016 

 

etwa 2013 – 2018 
 

Umsetzung von Maßnahmen  

etwa 2009 – 2018 
Technologieakzeptanz, Datenschutz

 

etwa 2009 – 2018 
 

Kostenprüfung, Kostenanerkennung
 
Regulierungsperiode 2014–2018  

 
 

2015|Projektplan

 Rechtsgrundlagen und Anpassungsbedarf 
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Bericht des Rechnungshofes

Tabelle 3: Monitoringberichte der E–Control für die Berichtsjahre 2012 bis 2016

Monitoringbericht 2013 2014 2015 2016

Erscheinungsjahr1 2013 2015 2016 2017

Berichtsjahr (Daten)1 2012 2014 2015 2016

 Hürden

-

fehlen

– IT–Sicherheit

–  Unklarheiten bei den 

infolge des Opt–out–

Rechts 

–  Probleme bei Pilotpro-

jekten 

–  Lieferengpässe bei Her-

stellern

Ausrollungsquote

Opt–out–Quote²

Opt–in–Quote2

Projektpläne und 

 Einführungsszenarien

-

gend noch keine konkre-

ten Projekt– und Zeit-

pläne 

Projektpläne zeigen  

-

einhaltung des Zeitplans 

Netzbetreiber: noch kein 

-

der Einbau 

Kostenentwicklung

IT–Systeme Anpassungen erfolgen in den Bereichen 

1  

2  

-

TZ 29 -

-

-

-

Monitoringberichte der E–Control für die Berichtsjahre 2012 bis 2016
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Bericht des Rechnungshofes

-

-

-

-

-

-

-

habe die Berichte – auch mangels Rechtsgrundlage – sachlich und neutral gehalten 

10.4 
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Bericht des Rechnungshofes

23 -

-

richt, siehe TZ 22

-

-

Finanzierung und Kostenanerkennung

24.1 

-

unter den gegebenen Bedingungen und Höchstpreisen für Messentgelte in Öster-

-

-

-

drei Faktoren:

38 

-

-

richt, siehe TZ 22

-

-

Finanzierung und Kostenanerkennung

-

-

drei Faktoren:
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

27.3 

Netzbetreiber, die bereits Smart Meter ausgerollt haben, kein Problem dargestellt 

(2) Zur Empfehlung des RH teilten die E–Control und die Netz NÖ mit, dass diesbe-

Technische Umsetzung des Opt–out–Rechts

28.1 -

-

-

 – drei Messge-

54 

Technische Umsetzung des Opt–out–Rechts

-

 – drei Messge-
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Bericht des Rechnungshofes

intelligentes Messgerät in der 

 

Standard 

intelligentes Messgerät in der 

(IME)

Opt–in

digitaler Standardzähler (DSZ)  

 

Opt–out

Gesetzliche Grundlagen

Einführung   

-

 

technische Anforderungen

  

 laut Ein intelligentes Messgerät, bei 

dem täglich ein Zählerstand 

-

Ein intelligentes Messgerät, bei 

dem Viertelstundenwerte über-

erteilt hat oder dies zur Erfül-

-

Ein elektronisches Messgerät, 

speichert und über keine 

-

und daher kein intelligentes 

monatlichen 

-

IME–VO Novelle 2017 

§ 1 Abs. 5 und 6 -

zember 2017

entscheidung
nein, nicht erforderlich

ja, Opt–out–Wunsch ist dem 

Netzbetreiber mitzuteilen

ja ja ja

ja ja nein

ja ja nein

nein ja nein

ja ja ja

Fernabschaltung ja ja nein
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Bericht des Rechnungshofes
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

28.2 

-

-

TZ 45 -

TZ 35 -

TZ 25

-

28.3 

-

-

-

-

28.4 TZ 29

Ministeriums zu TZ 29

-

-

-

-

Ministeriums zu TZ
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Bericht des Rechnungshofes

fest, dass Opt–out–Wünsche durch den Einbau intelligenter Messgeräte zu erfüllen 

-

-

-

-

-

-

-

35.2 

-

-

TZ 28

-

-

-

-

61 

fest, dass Opt–out–Wünsche durch den Einbau intelligenter Messgeräte zu erfüllen 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Bericht des Rechnungshofes
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

35.3 

TZ 28

-

35.4 

TZ 28

Datenschutz–Grundsätze und Lastprofil

36.1 

 –

 –

 –

 –

-

einzuplanen sind, sodass der Datenschutz ein integrierter Bestandteil neuer Tech-

-

-

-

Datenschutz–Grundsätze und Lastprofil

-
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Bericht des Rechnungshofes
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Einführung intelligenter Messgeräte (Smart Meter)

Anhang A: Zuständigkeiten im Überblick

Einführung intelligenter Messgeärte – Zuständigkeiten (EIWOG 2010 i.d.g.F.)

1)

2) 

E–Control (Regulierungsbehörde)

3) 

–  Unterbrechung und Freigabe der Anlage aus der Ferne

Regulierungsaufgabe

4)

Netzbetreiber (Eigentümer der Messgeräte)

1  

2 

3 

4  

Anhang A: Zuständigkeiten im Überblick
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OTS0072 5 WI 0436 AKW0002                             Mi, 19.Apr 2017

Energiemarkt/Arbeiterkammer/Netztarife/Strom

AK: „Den Haushalten drohen höhere Stromrechnungen“

Utl.: Die AK spricht sich gegen die Pläne der E-Control zur

      Netzfinanzierung aus =

Wien (OTS) - Als „fehlgeleitet“ bezeichnet AK Energieexperte Josef

Thoman das heute, Mittwoch, präsentierte Positionspapier der

Regulierungsbehörde E-Control, das die Netzfinanzierung neu regeln

soll. „Die privaten Haushalte tragen bereits jetzt fast die Hälfte

der Netzkosten, obwohl sie nur ein Viertel des Stroms verbrauchen.

Werden die Vorschläge der E-Control, die sich weitgehend an den

Wünschen der Strombranche orientieren, umgesetzt, so könnte sich

diese Schieflage weiter verstärken“, so Thoman. „Den Haushalten

drohen dann höhere Stromrechnungen.“

   Eine Anpassung der Struktur der Netzentgeltkomponenten im

Strombereich ist notwendig, weil Strom durch Sonnen- und Windkraft

dezentraler und schwankender erzeugt wird. Die E-Control hat vor rund

einem Jahr eine Konsultation der Netztarife 2.0 durchgeführt. Nun

wurde das Positionspapier dazu vorgelegt: Es soll als Richtschnur für

die zukünftige Gestaltung der Netztarife dienen und zeigt, wie die

Kosten zwischen den Stromnetznutzergruppen aufgeteilt werden. Die AK

ist über die darin vorgebrachten Vorschläge wenig erfreut. „Die

Vorschläge könnten zu einer deutlichen Mehrbelastung privater

Haushalte und kleiner Gewerbebetriebe führen“, sagt AK Energieexperte

Josef Thoman. So sollen etwa sogenannte Systemdienstleistungen, die

bisher zu knapp vier Fünftel von den Stromerzeugern getragen wurden,

nun zur Gänze von den Verbraucherinnen und Verbrauchern übernommen

werden. Dabei kommen die privaten Haushalte bereits heute – mit nur

einem Viertel des gesamten Stromverbrauchs – für beinahe die Hälfte

der gesamten Netzkosten in der Höhe knapp mehr als zwei Milliarden

Euro jährlich auf.

   Die Leistung soll künftig bei der Tarifierung eine stärkere Rolle

spielen. Derzeit zahlen die privaten Haushalte für ein

Stromleistungspaket (4 kW) eine jährliche Pauschale. Zukünftig – mit

der Einführung der intelligenten Stromzähler (Smart Meter) – soll für

einzelne Leistungsspitzen bezahlt werden. Das führt zu Intransparenz

und schlechterer Vorhersehbarkeit der Stromkosten für die Haushalte.

Außerdem sind Haushalte mit geringen Einkommen und alten Geräten

tendenziell von höheren Kosten bedroht. Gleichzeitig lehnt die
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E-Control die Berücksichtigung „sozialer Aspekte“ ab – mit dem

Hinweis, diese seien über sozialpolitische Instrumente zu lösen. „Das

ist absurd, die regulatorische Ausgestaltung im Energiebereich kann

auch zu Härtefällen führen. Diese sind daher auch innerhalb dieses

Systems zu lösen“, so AK Experte Josef Thoman.

   Eine Entlastung der Erzeuger auf Kosten der Verbraucherinnen und

Verbraucher – wie im Papier vorgesehen – kommt für die AK nicht in

Frage.

   Die AK fordert:

+ eine kosten- und verursachergerechte Neuaufteilung der

Tarifkomponenten

+ die Berücksichtigung soziale Kriterien

+ eine innovative Netzentgeltstruktur, die sowohl für Erzeuger als

auch für Netzbetreiber und VerbraucherInnen sinnvolle Anreize setzt,

um die Netzkosten insgesamt zu senken

+ Strukturänderungen, die die Energiewende unterstützen

~

Rückfragehinweis:

   Arbeiterkammer Wien

   Miriam Koch

   +43 1 50165 - 2893

   miriam.koch@akwien.at

   wien.arbeiterkammer.at

~

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/26/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0072    2017-04-19/11:07

191107 Apr 17

Link zur Aussendung:

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20170419_OTS0072
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ALBERT STEINHAUSER
Außerparlamentarischer 
Oppositionspolitiker BLOG ZUR PERSON THEMEN PARLAMENT SERVICE

Wie das Ministerium beim Smart Meter die verbraucherfeindliche 
Praxis der Netzbetreiber legitimiert
Veröffentlicht von Albert Steinhauser | Sonntag, 10. Dezember 2017 | Netzpolitik & Datenschutz

Das Wirtschaftsministerium hat eine neue Verordnungsentwurf zum Smart Meter – dem „intelligenten 
Stromzähler“ vorgelegt. Wir Grüne haben 2013 in Verhandlungen durchgesetzt, dass Stromkunden 
Wahlfreiheit bekommen sollen, ob sie einen Smart Meter wollen. Die Energiebranche hat das von Anfang 
an abgelehnt und dieses sogenannte „Opt out“ unterlaufen.

Vordergründig wirkt die Verordnung verbraucherfreundlich. Am zweiten Blick wird aber klar, dass die 
umstrittene Auslegung des „Opt outs“ nunmehr durch die Verordnung legitimiert werden soll. Durch 
Deaktivierung sollen zwar keine Tages- oder Viertelstundenwerte gespeichert werden und keine 
Fernabschaltung möglich sein, die Grundmerkmale eines intelligenten Messgerätes bleiben aber bestehen.

Eine „Deaktivierung“ ist das bloße Abschalten der Funktionen und nicht die technische Verunmöglichung. 
Damit bleibt ein Smart Meter trotzdem ein „intelligentes Messsystem“. Darüber hinaus ist das ElWOG 2010 
auch richtlinienkonform zu interpretieren. Wie die Kommission mehrfach klargestellt hat, ist europarechtlich 
der Speicherintervall selbst nicht Bestandteil der Definition der intelligenten Messgeräte bzw. Messsysteme. 
Vielmehr lautet etwa die Definition in der Empfehlung 2012/148/EU vom 9.3.2012: „Intelligentes 
Messsystem“ bezeichnet ein elektronisches System, das den Energieverbrauch messen kann, wobei mehr 
Informationen als mit einem herkömmlichen Zähler bereitgestellt werden, und das Daten unter Nutzung 
einer Form der elektronischen Kommunikation übertragen und empfangen kann.“ Diese Definition stellt 
somit ausdrücklich auf die grundsätzliche Fähigkeit der Geräte zur Datensammlung und -übertragung ab, 
nicht ob diese Funktionen auch tatsächlich aktiviert sind.

Deutschland ist einen anderen Weg gegangen. Zahlreiche Funktionalitäten des Smart Meters wie 
Fernabschaltefunktion, tägliche Datenübermittlung, Viertelstundenintervalle und Kommunikation mit 
anderen Messgeräten sind nicht mehr automatisch vorgesehen, sondern können als Zusatzkomponente 
gewählt werden. Sie müssen damit nicht deaktiviert werden.

Für die KonsumentInnen bleiben damit zahlreiche datenschutzrechtlichen Fragen. Wo und wie lange 
werden Daten gespeichert? Sind die Daten verschlüsselt und wer hat Zugriff? Und wie sicher sind die 
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Smart Meter? Gerade die letzte Frage ist entscheidend, weil nicht auszuschließen ist, dass durch 
Hackerangriffe die deaktivierten Funktionen aktiviert werden und damit weitere hochsensible Daten 
auslesbar sind. Würde beispielsweise die Fernabschaltefunktion aktiviert werden, wäre das ein Einfallstor 
für Angriffe auf das Stromnetz durch Herbeiführung eines Blackouts.

Im Ergebnis führt das dazu, dass das Wirtschaftsministerium die Vorgangsweise der Energiebranche zum 
unterlaufen des „Opt out“ ganz in ihrem Sinn decken will. Nachdem die Verordnung damit aber dem Gesetz 
widersprechen könnte, würde möglicher Weise eine gesetzwidrige Verordnung vorliegen. Sollte die 
Verordnung tatsächlich so kommen, könnte am Ende der Verfassungsgerichtshof das letzte Wort haben.

Mehr Infos

Related Posts:

1. Wie das Opt-out beim Smart Meter unterlaufen wird und warum das gesetzlich nicht gedeckt ist 
2. Alles was du zum „intelligenten Zähler“ Smart Meter wissen musst 
3. Smart Meter der „intelligente Stromzähler“ – Smart Grid das „intelligente Stromnetz“ – Chancen 

und Risiken 
4. Neues zum Smart Meter 

• • •
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Kontakt DW Unser Zeichen Ihr Zeichen Datum  
DR Christian Peter 210 PT/CF STN4-2017  21.2.2017 

Bundesgesetz, mit dem das ÖSG 2012, das ElWOG 2010, das GWG 2011 und das E-
ControlG geändert werden, das KPG neu erlassen wird und das Biogas-
Technologieabfindungsgesetz 2017 (BTAG 2017) sowie das Bundesgesetz, mit dem 
zusätzliche Mittel aus dem von der Energie-Control Austria verwalteten 
Sondervermögen bereit gestellt werden, erlassen werden  

Sehr geehrter Herr Dr. Ennser, 

Oesterreichs Energie bedankt sich für die Gelegenheit, zu den vorliegenden 
Gesetzesentwürfen Stellung nehmen zu dürfen. 

Aus Sicht von Oesterreichs Energie werden der Gesetzentwurf und dessen Zielsetzungen 
grundsätzlich begrüßt, jedoch werden einzelne Bestimmungen, sehr kritisch beurteilt.  

Unsere wesentlichen Kritikpunkte sind: 
 Die vorliegende ÖSG-Novelle sieht neben einigen Änderungen administrativer Art auch 

Anpassungen des Förderregimes im engeren Sinne vor. Oesterrreichs Energie begrüßt 
die Verbesserung der Förderbedingungen. Allerdings muss die rasche Realisierung bis 
dato blockierter Kraftwerksprojekte umfassender ermöglicht werden. Damit würde ein 
Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Österreich bis 2030 geleistet und 
auch die heimische Wirtschaft stimuliert werden. Daher sollte ein Abbau der 
Warteschlangen unter derzeit gültigen Bedingungen und eine Ausdehnung der Gültigkeit 
der Warteliste auf alle Anlagen, die bis zum 31.12.2016 bei der OeMAG zur Förderung 
eingereicht wurden, erfolgen.

 Die in § 18a ElWOG 2010 vorgesehene regulierungsbehördliche Verordnungs-
Ermächtigung zur Festlegung allgemeiner technischer Anforderungen auf Grundlage von 
europäischen Netzkodizes und Leitlinien verstößt gegen die europarechtlichen Vorgaben. 
Diese Gesetzesbestimmung würde auch inhaltliche Festlegungen ermöglichen. Nach den 
europäischen Vorgaben kommt der Regulierungsbehörde hier jedoch nur eine 
Genehmigungskompetenz der von den Netzbetreibern ausgearbeiteten Vorschlägen zu. 
Eine unionsrechtlich zulässige und verfassungskonforme Vorgangsweise wäre die 
Genehmigung der allgemeinen technischen Anforderungen im Rahmen der Allgemeinen 

BMWFW 
Sektion III, Abteilung 1 
Stubenring 1 
1010 Wien 
Per E-Mail an: post.III1@bmwfw.gv.at
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Kundenwunsch sowie das Recht des Kunden auf Papierrechnung ist von der 
zugrundeliegenden Strom-Binnenmarktrichtlinie 2009/72 EG nicht vorgegeben und steht 
auch den Entwürfen der EK für eine Überarbeitung der Strom-Binnenmarktrichtlinie nicht in 
Diskussion. Vielmehr ist die Kommunikation und Korrespondenz mit dem Kunden auf 
elektronischem Weg in allen Sektoren alltäglich und sollte daher auch im 
Energiemassenkundengeschäft breit zur Anwendung kommen dürfen. Es ist daher der 
Einsatz der elektronischen Rechnungslegung im Energiebereich uneingeschränkt im ElWOG 
zu verankern und die Streichung der Einschränkungen (Recht auf Papierrechnung) 
vorzunehmen. 
Dies spiegelt auch die Diskussion für die geplanten Überarbeitung im TKG wider, wo für die 
korrespondieren Regelung im Telekombereich ebenfalls eine Streichung dieser Bestimmung 
vorgesehen ist. 

Zu § 84a Abs. 2 (Messdaten von intelligenten Messgeräten): 
Nach § 84a Abs. 2 ElWOG dürfen Viertelstundenwerte nur nach ausdrücklicher Zustimmung 
des Endverbrauchers oder zur Erfüllung vertraglicher Pflichten vom Netzbetreiber an den 
Lieferanten übermittelt werden. Unter Berücksichtigung von § 7 Abs. 2 Z 1 DSG 2000 könnte 
daraus eine Pflicht für den Netzbetreiber abgeleitet werden, die Ermächtigung des 
Lieferanten zum Erhalt der Viertelstundenwerte prüfen zu müssen, bevor 
Viertelstundenwerte an den Lieferanten übermittelt werden dürfen. Dem Lieferanten könnte 
dementsprechend die Pflicht auferlegt werden, seine Berechtigung zum Erhalt von 
Viertelstundenwerten glaubhaft zu machen, indem er dem Netzbetreiber entweder die 
ausdrückliche Zustimmungserklärung des Endverbrauchers oder den mit diesem 
geschlossenen Liefervertrag übermittelt. Der Netzbetreiber hätte dann zu prüfen, ob die 
Zustimmungserklärung den strengen Anforderungen einer datenschutzrechtlichen 
Zustimmungserklärung genüge tut, weil Viertelstundewerte personenbezogene Daten der 
Endverbraucher sind, oder ob der Liefervertrag tatsächlich die Übermittlung der 
Viertelstundenwerte erfordert. Liegt eine der Voraussetzungen nicht vor und werden die 
Viertelstundenwerte dennoch an den – zu Unrecht anfordernden - Lieferanten übermittelt, 
könnte dem Netzbetreiber und seiner Geschäftsführung die Gefahr drohen, sich 
verwaltungsstrafrechtlicher und allenfalls auch strafrechtlicher Verfehlungen schuldig zu 
machen. Diese Prüfobliegenheit für Netzbetreiber könnte zu dem paradoxen und nicht 
gewünschten Ergebnis führen, dass die Lieferanten von den Netzbetreibern gezwungen 
werden, innovative Lieferverträge mit den Endverbrauchern, die eine Verrechnung auf Basis 
von Viertelstundenwerten vorsehen, gerade nicht elektronisch über Websites zu jeder Zeit 
formfrei abzuschließen. Um den Netzbetreibern diesen allenfalls erforderlichen, immensen 
Prüfaufwand zu ersparen und den Lieferanten einen einfachen Abschluss und eine effiziente 
Abwicklung innovativer Lieferverträge zu ermöglichen, sollte § 84a Abs. 2 ElWOG 
dahingehend geändert werden, dass der Netzbetreiber dem Lieferanten vertrauen darf, dass 
dieser zum Erhalt der Daten berechtigt ist. Dementsprechend sollte die bloße Behauptung 
zur Glaubhaftmachung ausreichen, dass der Lieferant berechtigt ist, die Viertelstundenwerte 
zu erhalten, der Netzbetreiber aber nicht verpflichtet sein, deren tatsächliches Vorliegen vor 
Übermittlung der Viertelstundenwerte zu überprüfen. Wir schlagen die folgende Formulierung 
vor: 

(2) „Netzbetreiber sind verpflichtet, am Beginn des darauffolgenden Kalendermonats 
unverzüglich, spätestens jedoch zum 5. des Monats, alle täglich erhobenen Verbrauchswerte 
jener Endverbraucher, deren Endverbrauch mithilfe eines intelligentem Messgeräts 
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gemessen wird, an die jeweiligen Lieferanten zu den in § 81a genannten Zwecken sowie zu 
Zwecken der Verrechnung zu übermitteln; Viertelstundenwerte dürfen nur nach 
ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers  oder zur Erfüllung vertraglicher Pflichten 
an den Liefernaten übermittelt werden zur Übermittlung von Viertelstundenwerten sind sie 
dann verpflichtet, wenn ein Lieferant behauptet, dass ein Endverbraucher ihm gegenüber die 
ausdrückliche Zustimmung zum Erhalt von Viertelstundenwerten erteilt hat oder mit ihm ein 
Vertragsverhältnis eingegangen ist, zu dessen Erfüllung die Übermittlung von 
Viertelstundenwerten erforderlich ist. Bei Abschluss von Verträgen, für die die Übermittlung 
von Viertelstundenwerten erforderlich ist, oder der Einholung von Zustimmungserklärungen 
über ein Online-Portal des Lieferanten, hat der Lieferant Vorkehrungen für eine sichere 
Identifizierung und Authentifizierung der Endverbraucher auf dem Online-Portal Sorge zu 
tragen. Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die Anforderungen an die 
standardisierte Übermittlung dieser Daten sowie deren Format vom Netzbetreiber an den 
Lieferanten oder an vom Endverbraucher bevollmächtigte Dritte festlegen.

Zu § 88 Abs. 2 und 8 (Überwachungsaufgaben): 
Die Schaffung von neuen Verordnungsermächtigungen für die Regulierungsbehörde ist nicht 
notwendig. Die neue Regelung widerspricht der von der Bundesregierung angestrebten 
Entbürokratisierung und läuft auf eine Überregulierung hinaus. Das bestehende System 
sollte daher weiterhin beibehalten werden. 

Zu § 104 (Geldbußen): 
Die Geldbußetatbestände werden inhaltlich stark ausgeweitet. Gegenüber den bisher 
vorgesehenen Geldbußen bei Verstößen gegen das Diskriminierungsverbot erscheinen 
diese Regelungen unverhältnismäßig, zumal in den Erläuterungen keinerlei nähere 
Begründung für diese Ausweitung erfolgt. Der in den Erläuterungen zitierten Stellungnahme 
der Europäischen Kommission im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens Nr. 
2015/2075 ist zu entnehmen, dass sich Sanktionsmöglichkeiten (iHv bis zu 10 % des 
Jahresumsatzes) auf alle aus der RL 2009/72/EG erwachsenden Verpflichtungen der 
Übertragungsnetzbetreiber/Fernleitungsnetzbetreiber (bzw. vertikal integrierten 
Unternehmen) zu beziehen haben. Der Verteilernetzbetreiber etwa wird darin nicht erwähnt. 
Dies lässt mitunter darauf schließen, dass sich Art 37 Abs. 4 lit b letzter Satz der RL 
2009/72/EG als flankierende Bestimmungen rund um die Unabhängigkeit sowie Tätigkeit der 
Übertragungsnetzbetreiber bezieht und das vertikal integrierte Unternehmen für jene Fälle 
Erwähnung findet, in denen der Übertragungsnetzbetreiber nach dem ISO-, ITO- oder ITO+-
Modell entflochten ist. Vor diesem Hintergrund ist die gegenständliche Ausweitung 
zumindest über den Bereich der ÜNB (samt „deren“ vertikal integrierte Unternehmen) hinaus 
als „golden plating“ anzusehen und mangels Erkennbarkeit eines diesbezüglichen 
Erfordernisses abzulehnen. 

Es ist auch zu hinterfragen, dass die Geldbußen nun gegen „Personen“ und nicht so wie in 
der geltenden Fassung vorgesehen, gegen Netzbetreiber verhängt werden sollen. Diese 
Definition ist unklar, da damit weder juristische noch natürliche Personen genannt werden.  
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58/02 Energierecht 

Text

Messdaten von intelligenten Messgeräten

§ 84. (1) Netzbetreiber haben dafür zu sorgen, dass spätestens sechs Monate ab dem 
Zeitpunkt der Installation eines intelligenten Messgeräts beim jeweiligen Endverbraucher einmal 
täglich ein Verbrauchswert sowie sämtliche Viertelstundenwerte im intelligenten Messgerät 
erfasst und zur Verfügbarkeit für den Kunden für 60 Kalendertage im intelligenten Messgerät zu 
Zwecken der Verrechnung, Kundeninformation (§ 81a), Energieeffizienz, der Energiestatistik und 
der Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Netzbetriebes gespeichert werden. Jedes 
installierte intelligente Messgerät ist dabei einer Netzbenutzerkategorie gemäß § 16 Abs. 2 
zuzuordnen.

(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, jenen Endverbrauchern, deren Verbrauch über ein 
intelligentes Messgerät gemessen wird, jedenfalls die täglichen Verbrauchswerte sowie, auf 
ausdrücklichen Wunsch je nach vertraglicher Vereinbarung oder Zustimmung, 
Viertelstundenwerte spätestens zwölf Stunden nach deren Auslesung aus dem Messgerät 
jedenfalls über ein kundenfreundliches Web-Portal kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die 
Auslesung dieser Verbrauchswerte aus dem Messgerät hat dabei zumindest einmal täglich zu 
erfolgen. Dazu haben die Netzbetreiber Vorkehrungen für eine sichere Identifizierung und 
Authentifizierung der Endverbraucher auf dem Web-Portal sowie für eine verschlüsselte 
Übermittlung der Daten nach dem Stand der Technik zu treffen. Endverbrauchern, die über 
keinen Internetzugang verfügen oder die nur auf unzumutbare Weise Zugang zum Internet 
haben, ist nach Möglichkeit ein vergleichbarer Informationsstand zu ermöglichen.

(3) Die Endverbraucher sind im Falle der Inanspruchnahme der Informationsmöglichkeiten 
über den Weg des Web-Portal gemäß Abs. 2 durch einen ausdrücklichen Hinweis transparent zu 
informieren, dass die Inanspruchnahme dieser Möglichkeit die Fernauslesung ihrer 
Verbrauchsdaten aus dem intelligenten Messgerät zur Voraussetzung hat und die 
Datenbereitstellung im Web-Portal jeweils nach Ablauf von 36 Monaten ab Verfügbarkeit sowie 
im Falle der Auflösung des Vertragsverhältnisses mit dem Netzbetreiber endet. Dieser 
ausdrückliche Hinweis hat zumindest in den Allgemeinen Bedingungen von Netzbetreibern sowie 
gleichlautend unmittelbar bei der Registrierung im Web-Portal zu erfolgen.

(4) Endverbrauchern ist die Möglichkeit einzuräumen, ihr Nutzerkonto im Web-Portal gemäß 
Abs. 2 kostenfrei jederzeit wieder vollständig entweder selbständig oder durch den Netzbetreiber 
ohne unverhältnismäßigen Mehraufwand für den Endverbraucher zu löschen. Diesfalls hat für 
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Zwecke der Bereitstellung im Web-Portal die weitere Auslesung und Verarbeitung von 
Verbrauchsdaten aus dem intelligenten Messgerät des betroffenen Endverbrauchers zu 
unterbleiben. Darüber hinaus ist den Endverbrauchern auch die Möglichkeit einzuräumen, im 
Web-Portal Verbrauchswerte zumindest monatsweise nach Kenntnisnahme zu löschen, wobei 
Gelegenheit zur lokalen Sicherung im Hinblick auf die Rechnungsprüfung zu bieten ist.

(5) Endverbrauchern ist vom Netzbetreiber darüber hinaus auf ausdrücklichen Wunsch die 
Möglichkeit einzuräumen, über eine unidirektionale Kommunikationsschnittstelle des intelligenten 
Messgeräts alle in diesem Gerät erfassten Messwerte auszulesen. Es sind dabei sämtliche im 
Messgerät erfassten Daten über diese Schnittstelle in einem derart zeitnahen Zyklus auszugeben, 
dass die in der Anlage des Endverbrauchers verfügbaren Anwendungen, welche diesbezügliche 
Daten benötigen, sinnvoll und effizient betrieben werden können. Der Zugriff sowie die 
Spezifikationen dieser Kommunikationsschnittstelle sind auf Wunsch allen Berechtigten, 
diskriminierungsfrei und kostenlos zur Verfügung zu stellen.

(6) Endverbraucher sind über ihre Rechte gemäß Abs. 1 bis Abs. 5 auf Zugang zu ihren 
Verbrauchsdaten durch den Netzbetreiber transparent und verständlich zu informieren.

(7) Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die Anforderungen an den 
Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung der Verbrauchsinformation im Web-Portal 
gemäß Abs. 2 feststellen. Erforderlichenfalls kann die Regulierungsbehörde den 
Detaillierungsgrad der Daten, die von der Schnittstelle gemäß Abs. 5 bereitgestellt werden, 
festlegen. Sie hat dabei die Verständlichkeit sowie die Eignung der Information zur Bewirkung 
von Effizienzsteigerungen zu berücksichtigen. Weiters kann die Regulierungsbehörde 
Anforderungen an die standardisierte Übermittlung der Daten sowie deren Format vom 
Netzbetreiber an den Endverbraucher oder an vom Endverbraucher bevollmächtigte Dritte 
festlegen, wobei ein Direktzugriff Dritter auf das Web-Portal jedenfalls unzulässig ist.

Schlagworte

Verbrauchsinformation 

Gesetzesnummer

20007045 
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§ 84a. (1) Eine Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten der Endverbraucher 
durch den Netzbetreiber ist nur bei ausdrücklicher Zustimmung des Endverbrauchers oder zur 
Erfüllung von Pflichten aus einem vom Kunden gewählten, auf Viertelstundenwerten basierenden 
Liefervertrag zulässig. Davon abgesehen dürfen Netzbetreiber diese Daten in begründeten 
lokalen Einzelfällen auch ohne Zustimmung des Endverbrauchers aus dem intelligenten 
Messgerät auslesen, soweit dies für den Zweck der Aufrechterhaltung eines sicheren und 
effizienten Netzbetriebes unabdingbar ist. Die bezüglichen Daten sind unverzüglich zu löschen, 
sobald sie für die Erfüllung des Zwecks nicht mehr benötigt werden. Netzbetreiber haben der 
Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die Anlassfälle für derartige Datenauslesungen 
zu legen. Weiters dürfen Viertelstundenwerte auf Anordnung des Bundesministers für Wirtschaft, 
Familie und Jugend zum Zweck der Elektrizitätsstatistik gemäß § 92, insbesondere zu dem 
Zweck, Entwicklungen der tageszeitlichen Schwankungen (Tagesganglinien) der Erzeugung aus 
erneuerbaren Energieträgern sowie Entwicklungen der tageszeitlichen Schwankungen der 
Stromabnahme aus dem öffentlichen Netz auszuwerten, und auf Anordnung der 
Regulierungsbehörde zum Zweck der Energielenkung gemäß Energielenkungsgesetz 2012 sowie 
zum Zweck der Überwachung nach § 88 aus dem intelligenten Messgerät ausgelesen werden, 
sofern sie unmittelbar nach deren Auslesung mit Daten von anderen Endverbrauchern 
weitestmöglich aggregiert werden und anschließend anonymisiert und nur in dieser 
anonymisierten Form verwendet werden. Daten dürfen aus einem intelligenten Messgerät für 
Zwecke der Statistik nur dann ausgelesen werden, wenn bei Netzbetreibern die hierfür 
erforderlichen statistischen Daten nicht vorhanden sind. Der Endverbraucher ist im Falle einer 
Auslesung der Viertelstundenwerte ohne Einwilligung zeitnah darüber zu informieren.

(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, am Beginn des darauffolgenden Kalendermonats 
unverzüglich, spätestens jedoch zum Fünften dieses Monats, alle täglich erhobenen 
Verbrauchswerte jener Endverbraucher, deren Verbrauch mithilfe eines intelligenten Messgeräts 
gemessen wird, an die jeweiligen Lieferanten zu den in § 81a genannten Zwecken sowie zu 
Zwecken der Verrechnung zu übermitteln; Viertelstundenwerte dürfen nur nach ausdrücklicher 
Zustimmung des Endverbrauchers oder zur Erfüllung vertraglicher Pflichten an den Lieferanten 
übermittelt werden. Die Regulierungsbehörde kann mit Verordnung die Anforderungen an die 
standardisierte Übermittlung dieser Daten sowie deren Format vom Netzbetreiber an den 
Lieferanten oder an vom Endverbraucher bevollmächtigte Dritte festlegen.
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(3) Erfordert ein Vertrag die Auslesung samt Verwendung von Viertelstundenwerten oder 
erteilt der Endverbraucher seine Zustimmung zur Auslesung samt Verwendung von 
Viertelstundenwerten unter Angabe deren Zwecks, so ist der Endverbraucher durch einen 
ausdrücklichen Hinweis transparent zu informieren, dass mit Vertragsabschluss bzw. mit 
Erteilung der Zustimmung die Datenverwendung zulässig ist. Dieser ausdrückliche Hinweis hat 
unter Angabe des Zwecks der Datenverwendung in den Allgemeinen Bedingungen von 
Netzbetreibern sowie in den Allgemeinen Bedingungen und im Vertragsformblatt der Lieferanten 
zu erfolgen.

(4) Erfolgt die Installation eines intelligenten Messgerätes gemäß § 83 Abs. 1 bei einem 
Endverbraucher mit aufrechtem Vertragsverhältnis, dessen Weiterführung aufgrund einer 
bestehenden tageszeitabhängigen Verrechnung zwingend die Auslesung von Verbrauchswerten, 
die über einen täglichen Verbrauchswert hinausgehen, erfordern würde, so ist der 
Endverbraucher über diesen Umstand nachweislich, transparent und verständlich zu informieren. 
Weiters ist der Endverbraucher über die Möglichkeit des Umstiegs auf eine Verrechnung, die nur 
die Auslesung von täglichen Verbrauchswerten erfordert, nachweislich, transparent und 
verständlich zu informieren. Für die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses zu den ursprünglichen 
Bedingungen bedarf es der ausdrücklichen Zustimmung des Endverbrauchers.

(5) Eine Verwendung von mittels intelligenten Messgeräten gemessenen Verbrauchsdaten für 
andere als die in Abs. 1 bis Abs. 4 sowie § 76, § 81, § 81a, und § 84 genannten Zwecke, für 
verwaltungsrechtliche, verwaltungsgerichtliche oder zivilgerichtliche Verfahren, die sich nicht 
unmittelbar auf Zwecke dieses Gesetzes beziehen, ist unzulässig.

Gesetzesnummer

20007045 
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An 
alle Ämter der Landesregierungen 
alle Bundesministerien 
das Bundeskanzleramt 
alle unabhängigen Verwaltungssenate 
Österreichs E-Wirtschaft 
das Bundesvergabeamt 
das Institut für Europarecht an der WU Wien 
das Institut für Österreichisches u. Europäisches öffentliches Recht der WU Wien 
das Institut für Rechtswissenschaften der TU Wien 
das Institut für Wirtschaft, Politik und Recht der Universität für Bodenkultur Wien 
das IWO-Österreich 
das Österreichische Institut für Rechtspolitik 
das Österreichische Normungsinstitut 
das Umweltbundesamt 
das Zentrum für Europäisches Recht der Universität Innsbruck 
den Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs 
den Datenschutzrat 
den Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen 
den Fachverband der Mineralölindustrie 
den Fachverband des Energiehandels 
den Handelsverband der Mittel- und Großbetriebe d. Einzelhandels 
den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
den Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touringclub 
den Österreichischen Gemeindebund 
den Österreichischen Gewerkschaftsbund 
den Österreichischen Landarbeiterkammertag 
den Österreichischen Rat für Forschung und Technologieentwicklung 
den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
den Österreichischen Städtebund 
den Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverband 
den Österreichischen Biomasse-Verband 
den Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband Österreich 
den Statistikrat 
den Rechnungshof 
den Ring freiheitlicher Wirtschaftstreibender 
den Umweltsenat 
den Unabhängigen Finanzsenat 
den Verein Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz 
den Verfassungsgerichtshof 
den Verwaltungsgerichtshof 
den Wirtschaftsbund 
die Statistik Austria 
die Bundesarbeitskammer 
die Bundesbeschaffung GmbH 
die Bundes-Gleichbehandlungskommission 
die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H 
die Bundeskammer d. Architekten und Ingenieurkonsulenten 
das Bundeskomitee Freie Berufe Österreichs 
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die Bundeswettbewerbsbehörde 
das Büro des Herrn Vizekanzlers 
die Büros der Staatssekretäre 
die Finanzmarktaufsicht 
die Finanzprokuratur 
die Industriellenvereinigung 
die Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
die KommAustria und Telekom-Control-Kommission 
die Kleinwasserkraft Österreich 
die Landwirtschaftskammer Österreichs 
die Österreichische Bundesforste AG 
die Austrian Energy Agency 
die Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre 
die Österreichische Post AG 
die Österreichischen Bundesbahnen 
die Österreichische Notariatskammer 
die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach 
die Österreichische Universitätenkonferenz 
die Präsidentschaftskanzlei 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Graz 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Linz 
die Verbindungsstelle der Bundesländer 
die Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter 
die Vereinigung Österreichischer Elektrizitätswerke 
die Volksanwaltschaft 
die Wirtschaftskammer Österreich 
den Österreichischen Seniorenrat 
die OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG 
die IG Holzkraft - Ökostrom aus fester Biomasse 
die Eurosolar Austria 
die Erneuerbare Energie Österreichs 
 
 
 Name/Durchwahl: 
 Dr. Haas / 3009 
 Geschäftszahl: 
 BMWFJ-551.100/0026-IV/1/2012 

 
Antwortschreiben bitte unter Anführung 
der Geschäftszahl an die E-Mail-Adresse 
post@IV1.bmwfj.gv.at richten. 

 

Energie - Legistik; leitungsgebundene Energien 
Energieeffizienzpaket, Begutachtungsverfahren, Aussendung 
 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend übermittelt in der 
Beilage den Entwurf des Energieeffizienzpaketes samt Vorblatt, Erläuterungen 
und Textgegenüberstellung und ersucht um Stellungnahme bis spätestens  
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31. Jänner 2013 

 
an die E-Mail-Adresse: post@IV1.bmwfj.gv.at. Sollte bis zum oben angegebenen 
Zeitpunkt keine Stellungnahme einlangen, wird seitens des Bundesministeriums 
für Wirtschaft, Familie und Jugend davon ausgegangen, dass gegen den Entwurf 
kein Einwand besteht.  
 
Die Aussendung gilt gleichzeitig als Übermittlung im Sinne des Art. 1 der 
Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen 
Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der 
Gebietskörperschaften, BGBl. I Nr. 35/1999, die Stellungnahmefrist im Sinne 
dieser Vereinbarung endet vier Wochen nach Zustellung.  
 
Weiters wird ersucht, die Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates zu 
übermitteln, und zwar - bei Vorhandensein der technischen Möglichkeit hiezu - 
im Wege elektronischer Post an die Adresse 
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at und davon in der Stellungnahme 
Mitteilung zu machen. 
 
Es wird angemerkt, dass die Aussendung zur Begutachtung nur mehr auf 
elektronischem Weg erfolgt.  
 
Dieser Gesetzesentwurf samt Vorblatt, Erläuterungen und Textgegenüberstellung  
steht auch auf der Homepage des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie 
und Jugend (www.bmwfj.gv.at) unter der Rubrik "Rechtsvorschriften" zum 
Download oder zum Ausdruck zur Verfügung. 
 
 
3 Beilagen 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Wien, am 18.12.2012 
Für den Bundesminister: 
Dipl.-Ing Christian Schönbauer 
 
 
 

 

 

Signaturwert
MqpoPAs4hwsXWrXd9KNsVv4Fk1W7fHtx/XXT1bBENGqR4JT0dwetzZT4S1Xlm+/bj
p4Zu9PurDtydXBxFhwgULE5Q0oXE4zJq5eKW5r2BDXedmaiehptUb1SrUdCyBr5Gf
BH6ZPWn+HwWBnU0to1PJeSlYcBYhHBLNhf7hBQWSo=        

Unterzeichner Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Datum/Zeit-UTC 2012-12-20T15:12:26+01:00     

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-   
light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im    
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT                

Serien-Nr. 513089    

Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at/. Die Bildmarke und Hinweise zur Verifikation eines Papierausdrucks
sind auf https://www.bmwfj.gv.at/amtssignatur oder http://www.help.gv.at/ veröffentlicht.
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An das 
Präsidium des Nationalrates 
c/o Parlament 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017  Wien 
 
 
 Name/Durchwahl: 
 Dr. Haas / 3009 
 Geschäftszahl: 
 BMWFJ-551.100/0026-IV/1/2012 
  

Antwortschreiben bitte unter Anführung 
der Geschäftszahl an die E-Mail-Adresse 
post@IV1.bmwfj.gv.at richten. 

 

 

 

 

Energie - Legistik; leitungsgebundene Energien 
Energieeffizienzpaket, Begutachtungsverfahren, Aussendung 
 
 
 
 
 
Bezugnehmend auf die Entschließung des Nationalrates aus Anlass der 

Verabschiedung des Geschäftsordnungsgesetzes 1961, BGBl. Nr. 178/1961, 

übermittelt das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend in der 

Beilage das Aussendungsschreiben sowie den Entwurf des 

Energieeffizienzpaketes samt Vorblatt, Erläuterungen und Textgegenüber-

stellung. Als Frist für die Abgabe der Stellungnahme wurde der 31. Jänner 2013 

vorgesehen. 

 

Dieser Gesetzesentwurf wurde auch gleichzeitig unter Berufung auf die 

Vereinbarung über den Konsultationsmechanismus, BGBl. I Nr. 35/1999, 

übermittelt.  

 

Dieser Gesetzesentwurf samt Vorblatt, Erläuterungen und Textgegenüberstellung 

steht auch auf der Homepage des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie 
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und Jugend (www.bmwfj.gv.at) unter der Rubrik "Rechtsvorschriften" zum 

Download oder zum Ausdruck zur Verfügung. 

 

4 Beilagen 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Wien, am 18.12.2012 
Für den Bundesminister: 
Dipl.-Ing Christian Schönbauer 
 
 
 

 

 

Signaturwert
cx63keEoCEs8TKPooiI5k/tu94NKWiCsQ7M8rww8Rcbo+F0NVabaIKyUGFxzlFHZI
gxryBIroYOvF3ecCwa6MPjsHK64gs80Q/yhxLCZHbBUd3PlH2u+2pvgeOUopPv1U8
LisFyhh4Qc7kMCCSReCRQvcjp06SxE7vKavpsyK1o=        

Unterzeichner Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Datum/Zeit-UTC 2012-12-20T15:19:15+01:00     

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-   
light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im    
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT                

Serien-Nr. 513089    

Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at/. Die Bildmarke und Hinweise zur Verifikation eines Papierausdrucks
sind auf https://www.bmwfj.gv.at/amtssignatur oder http://www.help.gv.at/ veröffentlicht.
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An das 
Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend 
Abteilung IV/1 Energie-Rechtsangelegenheiten 
zHd Dr Florian Haas 
Stubenring 1 
1011 Wien 
im Wege elektronischer Post 
post@IV1.bmwfj.gv.at 
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 
 

Wien, am 1.2.2013 

 

 

Betrifft: Begutachtung GZ BMWFJ-551.100/0026-IV/1/2012 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-Energieeffizienzgesetz, das 
Bundesgesetz, mit dem der Betrieb von bestehenden hocheffizienten KWK-Anlagen über 
KWK-Punkte gesichert wird, und das Bundesgesetz, mit dem zusätzliche Mittel für die 
Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen bei kleinen und mittleren 
energieverbrauchenden Unternehmen bereitgestellt werden, erlassen werden und das 
Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz, das Elektrizitätswirtschafts- und –
organisationsgesetz 2010, das Gaswirtschaftsgesetz 2011, das Energie-Control-Gesetz und 
das KWK-Gesetz geändert werden (Energieeffizienzpaket des Bundes) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wir erfuhren über die Internetseite des Parlaments vom laufenden Begutachtungsverfahren 

und erlauben uns aus Sicht der Mieterinnen und Mieter bzw. Wohnungseigentümerinnen und 

Wohnungseigentümer ebenfalls Stellung zu nehmen, auch wenn wir dazu keine 

ausdrückliche Einladung erhalten habe. Im Interesse der Betroffenen hoffen wir, dass Sie 

unsere Einwände und Argumente dennoch berücksichtigen und den Gesetzestext 

entsprechend adaptieren. 

Aufgrund der begrenzten Personalkapazitäten nehmen wir nur zu den Änderungen im 

ELWOG Stellung, da es insbesondere in diesem Bereich zu einem aus unserer Sicht 

unverhältnismäßigen Eingriff in die Privatsphäre der Verbraucher kommt, der sachlich nicht 

gerechtfertigt ist. Die Ausführungen dazu gelten auch für wortähnliche Bestimmungen im 

Gaswirtschaftsgesetz bzw im Bundes-Energieeffizienzgesetz sowie in den betroffenen 

Nebengesetzen, sofern diese auf intelligente Messgeräte verweisen oder deren Anwendung 

zwingend vorsehen. 
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Das Datenschutzgesetz in seiner derzeitigen Fassung schützt persönliche Daten nicht nur in 

der Form, dass es einen Anspruch auf Geheimhaltung gibt, sondern auch vor deren 

Offenlegung (VfSlG 12.880/1991 Auskunftsverweigerungsanspruch). Daneben schützt das 

DSG auch davor, dass andere (Dritte) versuchen, Daten über den Betroffenen in Erfahrung 

zu bringen (Ermittlungsschutz). 

 

Eingriffe in die Geheimhaltung sind dann zulässig, wenn dies 

 zur Wahrung berechtigter Interessen anderer oder 

 aufgrund von Gesetzen, die sich auf die in Art 8 Abs 2 MRK beziehen, 

notwendig ist. 

Derartige Eingriffe müssen dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gerecht werden und sind 

restriktiv zu handhaben (VfSlG 12.228/1989). 

Art 8 MRK schützt die Privatheit des Lebens gegen unnötige Kenntnisnahme durch den 

Staat. Der VfGH dazu in VfSlG 12.689/1991 wörtlich: „In einer von der Achtung der Freiheit 

geprägten Gesellschaft ... braucht der Bürger ohne triftigen Grund niemanden Einblick zu 

gewähren, welchen Zeitvertreib er nachgeht, welche Bücher er kauft, welche Zeitungen er 

abonniert, was er ißt und trinkt und wo er die Nacht verbringt.“  

Wie Studien der Fachhochschule Münster gezeigt haben, ist es möglich über den 

Energieverbrauch Rückschlüsse über das Leben der Bewohner eines Hauses zu ziehen, die 

je nach Graduierung bis zur Wahl des Fernsehprogramms reichen. Der Gesetzesvorschlag 

sieht eine 15 Minuten Aufzeichnung zwingend vor, wobei die Werte 60 Tage im Zähler 

gespeichert werden (vgl.§ 84 Abs 1 der Novelle) 

 

Ein derartig intimer Eingriff ist nur zulässig, wenn er gesetzlich vorgesehen ist und er in einer 

demokratischen Gesellschaft zur Erreichung eines in Art 8 Abs 2 taxativ angeführten Zwecke 

notwendig ist. Die aufgezählten Ausnahmen sind: 

 nationale oder öffentliche Sicherheit,  

 für das wirtschaftliche Wohl des Landes,  

 zur Aufrechterhaltung der Ordnung,  

 zur Verhütung von Straftaten,  

 zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder  

 zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. 

 

Im Fall des ElWOG käme nur der Passus „für das wirtschaftliche Wohl des Landes“ in Frage. 

Diese Phrase ist ziemlich dehnbar und gehen wir davon aus, dass seitens des 

Wirtschaftsministerium die Einführung von Smart Metern als ein solcher Akt gesehen wird, 
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was auch durch eine Studie der Firma Pricewaterhouse Coopers versucht wurde 

nachzuweisen. 

Doch selbst wenn es um das Wohl des Landes geht, muss der geplante Eingriff 

verhältnismäßig sein und ist daher zu prüfen: 

 Liegt das Ziel der Regelung im öffentlichen Interesse? 

 Ist die Regelung zur Erreichung des im öffentlichen Interesse liegenden Zieles 

geeignet? 

 Ist die Regelung erforderlich in dem Sinne, dass sie ein möglichst schonendes 

(gelindes) Mittel zur Erreichung dieses Zieles bildet? – Ist sie also jenes Mittel, das 

die Grundrechtsposition so wenig wie möglich einschränkt? 

 Besteht zwischen dem öffentlichen Interesse und der durch den Eingriff verkürzten 

Grundrechtsposition einen angemessene Relation? 

 

Zum öffentlichen Interesse fehlen bislang glaubhafte Ausführungen. Es ist unbewiesen, dass 

ein gesetzlich angeordneter flächendeckender Rollout - also der Austausch sämtlicher 

Stromzähler alter Bauart bis 2019- ein verhältnismäßiger Eingriff in die Privatsphäre ist und 

wird dies wie folgt begründet: 

Seitens der Befürworter eines zwangsweise durchgeführten Zählerwechsels werden bislang 

folgende Argumente vorgebracht: 

1. Smart Meter sind notwendig aufgrund der EU 20:20:20 Ziele 
Diese besagen, dass bis 2020 20% der Treibhausgase einzusparen sind, 20% mehr 

erneuerbare Energien erzeugt werden und 20% weniger fossile Energien verbraucht werden. 

Abgesehen von der Sinnhaftigkeit solcher plumpen Formeln werden mit der Einführung von 

Smart Metern weder Treibhausgase eingespart, noch erneuerbare Energien erzeugt noch 

fossile Brennstoffe reduziert. Im Gegenteil, durch den enormen Aufwand  wird 

wahrscheinlich sogar mehr CO2 produziert bzw. ist jedenfalls mit einem Mehraufwand bzw. –

verbrauch von Energie zu rechnen. So müssen bis 2019 rund 5 Million neue Zähler gebaut, 

zu den Haushalten gebracht und dort eingebaut werden, die alten sind zu entsorgen, ein 

neues Datenverkehrsnetz muss aufgebaut und in Betrieb gehalten werden, Rechner und 

Server müssen angeschafft werden, was bei den Netzbetreiber zu einem Austausch deren 

derzeitiger EDV bzw. sowohl der Hard- als auch Software führen wird. Neue IT 

Sicherheitseinrichtungen müssen geschaffen werden. 

Smart Meter werden daher sicherlich zu einem guten Geschäft für manche Branchen werden 

– mit dem Wohl des Landes im Sinne des Art 8 Abs 2 MRK hat das aber nichts zu tun.  
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2. Nur ein flächendeckender Roll-Out schafft ein positives Kosten-Nutzen-
Verhältnis (Argument  für 95% Tauschrate im Vergleich zum EU Vorschlag 80% bis 

2020) 

Vorweg: Die Kosten-Nutzen Rechnung (wobei unklar bleibt, aus wessen Sicht sie zu 

erstellen ist) begründet kein öffentliches Interesse im Sinne des Art 8 Abs 2 MRK. Sie dient 

als Argumentationsgrundlage, warum andere Zahlen und Zeitvorgaben geschaffen werden, 

als es die EU empfohlen hat. Die EU wiederum hat den Wechsel zum Smart Meter gar nicht 

als öffentliches Interesse formuliert, sondern als Recht des Verbrauchers zeitnahe 

Abrechnungen zu erhalten.  Wörtlich hieß es in der Richtlinie dazu: 

Die EU Richtlinie /2009/72/EG Anhang I Abs 2: 

 
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass intelligente Messsysteme eingeführt werden, durch die die 
aktive Beteiligung der Verbraucher am Stromversorgungsmarkt unterstützt wird. Die Einführung dieser 
Messsysteme kann einer wirtschaftlichen Bewertung unterliegen, bei der alle langfristigen Kosten und 
Vorteile für den Markt und die einzelnen Verbraucher geprüft werden sowie untersucht wird, welche 
Art des intelligenten Messens wirtschaftlich vertretbar und kostengünstig ist und in welchem zeitlichen 
Rahmen die Einführung praktisch möglich ist.  
Entsprechende Bewertungen finden bis 3. September 2012 statt. 
Anhand dieser Bewertung erstellen die Mitgliedstaaten oder eine von ihnen benannte zuständige 
Behörde einen Zeitplan mit einem Planungsziel von 10 Jahren für die Einführung der intelligenten 
Messsysteme. Wird die Einführung intelligenter Zähler positiv bewertet, so werden mindestens 80 % 
der Verbraucher bis 2020 mit intelligenten Messsystemen ausgestattet. 
 

Die aktive Beteiligung der Verbraucher  - um dies vorweg zu nehmen -  bezieht sich maximal 

auf jene, die selbst Strom erzeugen und einspeisen wollen. Diese werden allerdings aktiv 

nach einem Smart Meter verlangen, da sie ein persönliches Interesse an diesem haben und 

er zur Abrechnung notwendig ist. Es geht auf EU Ebene daher um einen Rechtsanspruch auf 

das Gerät und nicht um einen Anspruch der Netzbetreiber oder der Stromlieferanten oder  

des Staates diesen einzubauen oder gar um die 20:20:20 Ziele oder sonstige EU Ziele zu 

unterstützen. 

Die Kosten-Nutzen Rechnung aus EU Sicht war daher eine wirtschaftliche und zwar eine 

betriebswirtschaftlich und nicht eine volkswirtschaftliche. Diese Vorgabe verbunden mit den 

enormen Datenschutz-, aber auch Sicherheitsproblemen, die durch Smart Meter erzeugt 

werden (Stichwort: Fernabschaltung, Homeautomation) haben in Deutschland dazu geführt 

dass es dort weder einen flächendeckenden Rollout noch eine Viertelstundentakt Messung 

im Zähler stattfindet. Auch in den Niederlanden sind sämtliche Rollout-Versuche am 

Datenschutz und mangelndem öffentlichen Interesse gescheitert. Der Nachweis des 

öffentlichen Interesses konnte damit bislang nicht erbracht werden. 

 

Die oben erwähnte Studie von Pricewaterhouse Coopers, im Auftrag der e-control erstellt, 

berechnete eine volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen Rechnung. Diese errechnete in einem 

sehr optimistischen Szenarium ein Einsparungspotential von rund 3% im Jahr an 

38/SN-442/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)4 von 13

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.

®Smart-Meter-Nein.at 700 Edition 20210805

Romana
Hervorheben

Romana
Hervorheben

Romana
Hervorheben

Romana
Hervorheben

Romana
Hervorheben

Romana
Hervorheben

Romana
Hervorheben

Romana
Hervorheben

Romana
Linien

Falke
Text Box
 BEILAGE 84/4



5 

Stromkosten. Allerdings bezieht sich die Studie auf eine Gesamtbetrachtung von Gas (wo 

ein Einsparungspotential von 9% prognostiziert wurde) und Strom und nur vor dem 

gemeinsamen Hintergrund kommt die volkswirtschaftliche Berechnung zu einem positiven 

Gesamtergebnis.  

Wörtlich heißt es: 

 „Szenario III: Einführungsgrad von Strom Smart Meter und Gas Smart 
Meter bis 95% aller Zähler, wobei Strom Smart Meter von 2011 bis 
2017 und Gas Smart Meter von 2011 bis 2019 eingeführt werden.“ 

Die Studie weist etliche Mängel auf und scheint es, dass die notwendigen Parameter so 

lange adaptiert wurden, bis ein positives Endergebnis heraus kam.  Falsch ist es zB, die in 

der Studie getätigte Behauptung, dass Smart Meters eine notwendige Voraussetzung für 

Smart Grids seien (siehe Ausführungen dazu weiter unten). Die Reduktion des 

Energieverbrauchs wird zwar behauptet und andere Länder dafür als Beweis angegeben, 

doch bei genauerer Betrachtung dieser Länder zeigt sich, dass diese einen mehr als doppelt 

so hohen durchschnittlichen Stromverbrauch haben (was unter anderem an elektrischen 

Heizungen, Klimaanlagen bzw erwärmten Schwimmbädern liegt) So ist der durchschnittliche 

Verbrauch in den USA zwischen 11.000 und 35.000kWh pro Jahr, in Finnland sind es zB 

20.000 kWh, in Österreich liegt dieser bei rund 3.500 – 4000 kWh/Jahr.  

 

In der Studie geht man  - wie gesagt - von einer optimistisch geschätzten 

Verbrauchsreduktion bei Strom von 3% aus. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit 4.000 

kWh Stromverbrauch im Jahr bedeutet das eine Energieeinsparung von 120 kWh bzw eine 

Kostenersparnis von € 9,60 im Jahr (bei einem Arbeitspreis von 8 Cent /kWh). 

Dieser Ersparnis stehen lt. der österreichischen E - Wirtschaft Mehrkosten von rund 2,71 

Milliarden Euros gegenüber (Kapitalwertmethode) (Capgemini Studie der E- Wirtschaft). In 

dieser Studie rechnet man mit 1,898 Milliarden Einmalkosten und 634 Mio laufende 

Mehrkosten zum derzeitigen Stand. Verteilt auf 3,6 Mio Haushalte bedeutet dies eine 

zusätzliche Mehrbelastung von einmalig € 572, 22 pro Haushalt bzw laufend € 176,11 pro 

Jahr. 

 

In der Pricewaterhouse Coopers Studie wird weiters von einer Lebensdauer der Zähler von 

15 Jahren ausgegangen, obwohl das Eichgesetz hier nur 8 Jahre vorsieht und absehbar ist, 

dass aufgrund der rasenden Entwicklung in diesem Bereich die Messgeräte laufend 

angepasst werden müssen. Im IT Bereich liegt die Lebensdauer von technischen Geräten 

und deren Software unter 4 Jahren – nicht umsonst kann steuerlich ein PC in 3 Jahren 

abgeschrieben werden. Ein Smart Meter ist in Wirklichkeit ein kleiner Computer mit all seinen 

Problemen und der eben bekannt kurzen Lebensdauer. 
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Inwieweit hier eine positive Kosten-Nutzen Analyse behauptet werden kann, ist seriös nicht 

nachvollziehbar.   

 

3. Energieeinsparungen durch Veränderungen im Verbraucherverhalten, da die 
Smart Meter Bewusstsein schaffen 

Auch das Vielfach herangezogene Argument der Energieeinsparung bewahrheitet sich nicht. 

Dies liegt unter anderem daran, dass der in Österreich bestehende Durchschnittsverbrauch 

von ca 4.000 kWh/Haushalt nicht die nötige Dimension hat, um dies im Geldbörsel der 

ÖsterreicherInnen auch spürbar zu machen. Da die Kosten für Strom bei den meisten 

Haushalten rund 3% der Energiekosten ausmachen, wird es auch schwierig sein, hier eine 

höhere Bewusstseinsrate zu schaffen, wenn gleichzeitig suggeriert wird, dass die 

Strompreise zu hoch sind und Erfolgsmeldung solche sind, die den Preis pro kWh gesenkt 

haben. Eine Politik der niedrigen Energiepreise konterkariert das angestrebte Ziel eine 

Änderung des Verbrauchsverhaltens zu bewirken, da die Verbraucher auf Kosten 

konditioniert werden und nicht auf Verbräuche. Es hilft auch nicht, dass das ElWOG vorsieht, 

dass die Verbraucher binnen 24 Stunden ihre Verbrauchsdaten auf einem Webportal 

dargestellt bekommen. Die Kostenseite wird erst mit der monatlichen Abrechnung spürbar 

und wird daher zu keinen unmittelbaren Handlungsimpulsen führen. Die Hoffnung, dass die 

Mehrheit der Menschen nun ihren Alltag anders gestaltet oder neue Geräte ankauft, sehen 

wir durch nichts belegt. Die dazu erstellten Studien des Institut für Technikfolgen-

Abschätzung bzw der Austrian Energy Agency zeigen auf, dass die Energiekosten für die 

meisten Konsumenten in der Regel kein Thema sind und nur bei einem aktiven Feedback 

(dh Beratung) können diese mit den Ablesewerten überhaupt etwas anfangen.   

 

4. Lastverschiebungen  
Durch das Anbieten variabler Tarife wird vorgebracht, könnte es zu Lastverschiebungen 

kommen und dadurch könnten Investitionen in die bestehende Infrastruktur vermieden 

werden. 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die bislang dazu erstellten Studien, die 

allerdings mit Freiwilligen, durchgeführten wurden, festgestellt haben, dass es auch bei 

bewussten Verbrauchern zu keinen nennenswerten Lastverschiebungen (um die 2%) 

kommt, was unter anderem mit den uns allen vorgegebenen Tagesabläufen zu tun hat. 

Dennoch wird die Lastverschiebung vielfach angeführt, wenn es um die Notwendigkeit des 

flächendeckenden Rollouts geht. Da die Erwartung schon aufgrund der aufgezeigten 

Größenordnungen keine Erfüllung finden, bewirkt der Smart auch keine Ersparnis betreffend 

Investitionskosten ins Netz. Damit fehlt es aber auch an einem öffentlichen Interesse 
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betreffend Versorgungssicherheit – diese kann durch Smart Meter nicht gewährleistet 

werden. 

 

5. Smart Meter sind notwendig, weil sonst die Energiewende nicht möglich ist. 
 

In den letzten zwei Jahren haben sich auch jene Argumente in Luft aufgelöst, die 

behaupteten, dass Smart Meters eine Voraussetzung für die Energiewende bzw die 

Entwicklung zu Smart Grids seien. Die deutsche Bundesnetzagentur (Äquivalent zu e-

control) spricht in einem Eckpunktepapier im Dezember 2011 offen davon, dass Smart 

Meters lediglich dazu dienen, neue Marktfelder zu erschließen. Folglich gibt es in 

Deutschland auch keinen entsprechend gesetzlich verpflichtenden flächendeckenden Rollout 

bzw ist Niederlande bislang daran gescheitert, diesen zu verordnen. 

 

Vor dem Hintergrund des oben Angeführten stellt sich daher die Frage, inwiefern der 

österreichische Nationalrat bzw das den Text des ElWOG vorschlagende Ministerium die 

gesetzliche Pflicht zum flächendeckenden Austausch bis 2019 begründet bzw. warum es 

keine Verfassungswidrigkeit sein soll, wenn ohne Notwendigkeit Bestimmungen erlassen 

werden, die in die verfassungsrechtlich gewährleisteten Persönlichkeitsrechte eingreifen. 

 

Smart Meter brauchen nur jene, die in das Netz einspeisen wollen – für alle anderen mag der 

Smart Meter ein interessantes Gerät sein  - wie es auch das IPhone ist.  Beim IPhone würde 

jedoch keiner auf die Idee kommen, die Ausstattung der Menschen damit zwangsweise 

vorzusehen, sodass die Nutzer gleichzeitig mit der Ausstattung auch die Kosten des 

Tausches sowie des laufenden Betriebs bezahlen müssen. 

 

Mit 9.3.2012 gab die Europäische Kommission eine Empfehlung betreffend „Vorbereitung für 

die Einführung für die Einführung intelligenter Messsysteme“ heraus. In dieser wird auf die 

Wirksamkeit der Richtlinien 95/46/EG v. 24.10.1995 sowie RL 2002/58/EG vom 12.6.2002 

hingewiesen, weiter auf Art 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und Art 

16 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, wenn es die Verarbeitung 

personenbezogener Daten geht. 

In Absatz (13) der Empfehlung wird darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung der Daten 

auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt werden muss. In Österreich sind 

personenbezogene Daten zusätzlich durch das Datenschutzgesetz 2002 geschützt, das 

ebenfalls nur das gelindeste Mittel bei Eingriffen erlaubt. Gemäß § 6 muss für die 

Datenverwendung ein eindeutiger rechtmäßiger Zweck festgelegt werden. 
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Wir fragen uns: Welchen Zweck hat ein Smart Meters im normalen 4 Personen Haushalt mit 

4000 kWh/m2, der ein öffentliches Interesse rechtfertigt, Daten im Viertelstundentakt zu 

erfassen, zu speichern und zu transportieren und sei es auch nur von der Wohnung zum 

Konzentrator und dann weiter zum Netzbetreiber?   

Alle Argumente, die vorgebracht werden, die mit Kostenersparnis zu tun haben, sind 

individueller Natur und rechtfertigen keinen Austauschzwang, sondern maximal ein Recht 

des Kunden einen entsprechenden Zähler in seiner Wohnung auf seine Kosten einbauen zu 

lassen. 

Argumente, die mit einer Lastverschiebung zusammenhängen, wurden bislang in den 

Feldversuchen nicht bestätigt. Wenn es um die Einsparung von Energie bzw. 

Effizienzsteigerung geht, dann fehlt der Nachweis, dass der durch den Einsatz der neuen 

Messgeräte erzeugte Prozessaufwand von Geräten und Kommunikation sowie dem nun 

aufwendigen Abrechnungsprozess kleiner ist als die möglichen Energieeinsparungen von 

3%. Der Prozessaufwand umfasst nicht nur den Datenverkehr des Smart Meter sondern 

auch den zwischen Netzbetreiber, Lieferanten, Messdienstleister, Kunden sowie auch den 

Speicheraufwand und die zu pflegende Hard- und Software. Dazu kommt dann noch die 

notwendige IT Sicherheitsinfrastruktur. Das sind alles Bestandteile des Stromhandels, die es 

bislang nicht gab, und für die auch bislang keine Energie eingesetzt werden musste. 

 

Dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, warum ein 15 Minutentakt erforderlich bzw im 

öffentlichen Interesse ist, warum dieses Zeitintervall das mildeste / schonendste ist, warum 

daher ein Verbraucher dulden soll/muss, dass ein derartiges Gerät bei ihm eingebaut wird. 

All diese unbeantworteten Fragen bestärken uns in der Auffassung, dass der Zwangstausch 

der Zähler bzw. der Zwang gegenüber den Endverbrauchern den Einbau eines Smart Meters 

dulden zu müssen, verfassungswidrig ist. -  Hinzu kommt dann noch, dass der Verbraucher 

keinerlei Echtzeitinformationen über seinen Verbrauchskosten erhält, sondern wie nun aus 

der novellierten Fassung des § 84 Abs 2 iVm § 81a in einem Zeitintervall von einem Monat 

und 19 Tagen erfährt, was sein Verbrauch kosten wird – doch die Kunden reagieren auf die 

Kostenbelastung und nicht auf anonyme Kilowattstundenangaben, die sie in ihrem Alltag 

wenig bis gar nicht einordnen können. Die behauptete „bewußtseinsbildende“ Wirkung bzw 

eine Änderung des Verbrauchsverhaltens aufgrund der ablesbaren Daten konnte in den 

Versuchsgebieten nur im Anfangsstadium nachgewiesen werden. Danach erlahmte das 

Interesse an den Daten, da deren Informationsgehalt zu gering ist. Es stellt sich daher die 

Frage, wie die Verfasser des Normenwerkes  zur Auffassung kommen, dass der hier 

getriebene Aufwand gerechtfertigt und verhältnismäßig ist. 
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Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass man im Wirtschaftsministerium glaubt, 

wenn man die Netzbetreiber zwingt die Messgeräte auszutauschen, brauche man die 

Endnutzer nicht mehr berücksichtigen. Denn es sei Sache des Netzbetreibers und in Folge 

des Lieferanten das Datenschutzgesetz einzuhalten. Sie werden auch gesetzlich verpflichtet, 

die Kunden zu informieren. So gesehen müssten eigentlich die betroffenen Unternehmen die 

verordnete Verpflichtung beim Verfassungsgerichtshof anfechten. Denn spätestens wenn die 

Kunden den Tausch verweigern, wird klar werden, dass das vorliegende Gesetz sowie die 

darauf basierenden Verordnungen verfassungswidrig sind. Der Einbau der Geräte stellt wie 

oben dargelegt einen unverhältnismäßigen Eingriff in Persönlichkeitsrechte dar, selbst wenn 

es ein öffentliches Interesse geben sollte. Denn es gäbe auch andere Möglichkeiten, Smart 

Meter den Kunden zugänglich zu machen. 

Eine verfassungskonform Lösung wäre zB, es den Endverbrauchern freizustellen, ob sie sich 

für das neue Messsystem zu entscheiden (opting in) bzw.  zumindest jenen, die den Eingriff 

nicht dulden wollen, das Recht auf konventionelle Zähler zu gewähren (opting out). Dass 

eine derartige Variante teurer käme, tut nichts zur Sache, die Mehrkosten kann man den 

Verursachern verrechnen. Aber dieser Weg stünde in einer Verhältnismäßigkeit zum 

angestrebten Ziel und erlaubt den Verbrauchern über ihre Persönlichkeitsrechte selbst zu 

bestimmen – ein Weg der sich übrigens in der neuen Datenschutzverordnung der EU 

abzeichnet. 

Damit ist aber auch offensichtlich, dass der gewählte Weg nicht der schonendste ist, dass es 

mehr als einen Weg gibt, um das EU-Ziel: eine aktive Mitwirkung der Verbraucher, zu 

erreichen. 

Das im Gesetz nun vorgesehene Zustimmungsrecht bezieht sich nur auf die Weiterleitung 

der Daten von Netzbetreiber zu Lieferant. Der Smart Meter hingegen zählt ohne 

Beeinflussungsmöglichkeit des Verbrauchers im Viertelstundentakt und speichert diese 

Daten auch noch 60 Tage. Damit ist der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte aber schon 

geschehen. Nach dem Datenschutzgesetz reicht dieser Vorgang schon aus, um als Eingriff 

gewertet zu werden. Die Aufzeichnung ist der springende Punkt – die Auslesung nur der 

dann folgende zweite Eingriff. Der Verbraucher kann in keiner Weise kontrollieren, was mit 

seinen Daten passiert. Es wurde keine technische Vorrichtung vorgesehen, die es ihm 

erlaubt, die Aufzeichnung im Viertelstundentakt zu stoppen. Er muss darauf vertrauen, dass 

sich die Vertragspartner an die vertraglichen Grenzen halten, obwohl die Technik alles 

erlaubt – damit ist der Datenschutz schon nicht mehr gegeben. Vertrauen ist keine 

gesetzliche Größe. 

 

Es ist daher aus Sicht der MVÖ unzureichend, nur die Zustimmung der Verbraucher 

hinsichtlich der Datenweitergabe zwischen Netzbetreiber und Lieferant vorzusehen.  
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Es gibt für den Netzbetreiber im Normalfall auch keinen sachlichen Grund, die individuellen 

Daten des Kunden in der vorgeschriebenen Dichte zu erfassen und zu speichern, da der 

Kunde maximal eine Monatsrechnung erhält. Dazu sind die Werte des Monatsanfang und 

des Monatsende ausreichend. Ausnahmen sind Großabnehmer (die schon jetzt Smart Meter 

haben) oder Kunden, die gleichzeitig Stromerzeuger sind. 

 

Wir regen daher an, ein entsprechendes Recht des Kunden auf Widerspruch gegen den 

Einbau der intelligenten Messgeräte zusätzlich im Gesetzestext einzufügen. 

 

Zum Gesetzesentwurf im Einzelnen: 

 

zu § 17 Abs 3 Z 17 neu: 

Der unbedarfte Leser gewinnt den Eindruck, dass es hier um Verpflichtungen jedes 

Endverbrauchers geht, diese kann dem KWK Gesetz allerdings nicht entnommen werden. 

Da nicht klar ist, welche Verpflichtungen hier gemeint sind, sollten die entsprechenden 

Paragraphen des KWK Gesetzes angeführt werden, ansonsten hier eine dynamische 

Verweisung verwendet wird, die unzulässig ist. Zudem ist auch das Legalitätsprinzip nicht 

erfüllt.  

 

zu § 76: 

Absatz 3:  Wir halten es für sinnvoll, dass Willenserklärungen nur dann rechtswirksam über 

den elektronischen Verkehr abgegeben werden, sofern der jeweilige Verbraucher eine 

eigene Signatur nach dem Signaturgesetz hat. Dies dient dem Schutz beider 

Vertragsparteien und wäre es grob fahrlässig eine andere Form als diese zu etablieren. 

Missbrauch wäre sonst damit Tür und Tor geöffnet. Es mag sein, dass dies derzeit in vielen 

Bereichen anders gehandhabt wird und solange es keine Probleme damit gibt, soll es so 

sein. Aber im Streitfall kann eine derartige Willenserklärung nur Beweisschwierigkeiten und 

Datenschutzprobleme erzeugen..  

Weiters sollte eine Bevollmächtigung nicht „glaubhaft“ zu machen sein, sondern ist 

diese„nachzuweisen“. Nur Rechtsanwälte und Notare dürfen sich in Österreich auf erteilte 

Vollmachten berufen ohne diese nachweisen zu müssen. Wir sind doch etwas erstaunt, über 

die sehr flapsige Art und Weise, wie Verträge, die Dauerschuldverhältnisse begründen, 

entstehen bzw aufgelöst werden können, hier geregelt werden. Damit fördert man unseriöse 

Elemente, die schnelles Geld verdienen wollen. 

Wir verstehen, dass es rasch möglich sein soll, Vertragspartner zu wechseln doch sehen wir 

nicht nur den Lieferanten in der Pflicht sondern auch den Endkunden. Beide Vertragspartner 

sollen auf gleicher Augenhöhe rechtlich stehen und dazu ist es erforderlich, dass die dazu 
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nötigen Rechtsakte auch entsprechend sauber abgewickelt werden. Das ist im Interesse 

beider Seiten. Es wird daher bis zu einem gewissen Grad auch eine persönliche Begegnung 

erforderlich sein. Schließlich sind gerade aufgrund der Datenschutzseite entsprechende 

Aufklärungspflichten einzuhalten. Da nur das „Kleingedruckte“ zu übergeben, ist 

unzureichend. 

 

In Absatz 4 wird davon gesprochen, dass sämtlicher Datenverkehr über die Kunden 

elektronisch über eine Plattform abgewickelt wird. Wir können uns nicht wirklich vorstellen, 

was darunter zu verstehen ist und halten diese Art des Umgangs mit den Kundendaten doch 

für eigenartig. 

Dem Aspekt „Geschwindigkeit“ alles andere unterzuordnen, ist ein schwerer Fehler und 

wenn wir die Darstellung der Plattform richtig verstanden haben, dann ist gerade diese ein 

Einfallstor für Missbrauch. Da es diese Plattform derzeit nicht gibt, sondern sie erst zu 

schaffen sei wird, stellt sich die Frage wer bezahlt sie, wer wartet sie, wer hat Zugang und 

wie erhält er ihn, wer kontrolliert die Einhaltung des Datenschutzes? 

 

Zu Absatz 5 wird festgehalten, dass die e-control hier umfassende Ermächtigungsrechte 

erhält die in keinster Weise ausreichend spezifiziert sind und damit dem Legalitätsprinzip 

widersprechen. Insbesondere der letzte Satz ist besonders unklar: „bestimmte Prozesse“ – 

welche?; „wenn ihr die für einfachere und kosteneffizientere Abwicklung erforderlich scheint“ 

– im Vergleich wozu? 

 

Nach § 81a (neu) wird festgelegt, wie Endverbraucher mit Verbrauchs- und 

Kosteninformationen versorgt werden. Er wurde „verschachtelt“ mit § 84 Abs 2, wodurch die 

Bestimmung etwas unverständlich wird. 

Nach § 84 Abs 2 sollen Netzbetreiber binnen 5 Tagen nachdem ein Monat abgelaufen ist, 

die aus diesem Zeitraum täglich erhobenen Verbrauchswerte an den Lieferanten liefern, 

damit dieser § 81a erfüllen kann und zum Zweck der Verrechnung. Viertelstundewerte dürfen 

nur dann versendet werden, wenn es dazu eine Zustimmung des Verbrauchers gibt oder der 

Lieferant nur so, eine vertragliche Pflicht erfüllen kann.(?) Dieser Halbsatz ist etwas 

verwirrend und missverständlich und sollte gestrichen werden. 

Denn: Die Lieferanten müssen über eine entsprechende Zustimmungserklärung verfügen, 

ansonsten der Netzbetreiber den jeweiligen Vertrag des Kunden mit dem Lieferanten prüfen 

müsste, um nicht gegen das Datenschutzgesetz zu verstoßen und das kann wohl nicht 

gemeint sein. 
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In § 81a Absatz 1 wird festgehalten, dass binnen 14 Tagen nachdem dem Lieferanten die 

Daten übermittelt wurden, nun der Verbraucher eine kostenlose Verbrauchs- und 

Kosteninformation elektronisch erhält. 

Das bedeutet mit anderen Worten: Jene Verbrauchskosten, der am 1.2.angefallen sind -  in 

welchen Intervallen auch immer gemessen wurde – werden dem Endkunden am 19.3. vom 

Lieferanten mitgeteilt. Sollten variable Tarife angedacht werden, stellt sich die Frage, was 

der Kunde mit solchen Informationen anfangen soll. Wozu hier eine Viertelstundenerfassung 

überhaupt möglich gemacht und angedacht wird, bleibt offen. Der Eingriff in die 

Persönlichkeits/Datenrechte ist daher wie gesagt unverhältnismäßig. 

 

Das Problem, woher dem Lieferanten die Emailadresse bekannt ist, sei einmal beiseite 

gelassen. Der Kunde hat für den Fall, dass es keine Emailadresse gibt, wohl konkludent zum 

Ausdruck gebracht, dass er die Information per Post in Papierform erhalten möchte, was ein 

verständliches und notwendiges Recht des Kunden sein muss, aber dem 

Umweltschutzgedanken völlig diametral entgegenläuft und zu einem enormen Mehraufwand 

an Papier, Postwegen und organisatorischen Aufwand führen wird. Selbst wenn tatsächlich 

3% Energie eingespart werden könnte, mit diesem Rechtsanspruch ist die 

Gesamtenergiebilanz wird diese Einsparung wieder aufgefressen, wenn nicht sogar ein 

erhöhter Energieverbrauch stattfindet. Es ist daher zu hinterfragen, ob es Sinn macht, die 

monatliche Abrechnung als Pflicht vorzugeben oder ob es nicht besser wäre sie als 

Rechtsanspruch des Verbrauches zu konstruieren, dem auf Verlangen nachgekommen 

werden muss.  

 

§ 83 Abs 1 wird angeregt wie folgt abzuändern: 

„Die Netzbetreiber sind auf Verlangen des Endkunden verpflichtet, dessen Räumlichkeiten 

mit intelligenten Messgeräten auszustatten, über die Einführung Bericht zu erstatten und die 

Endverbraucher ausreichend zu informieren. Der Endverbraucher hat das Recht den Einbau 

eines intelligenten Messgeräts zu verweigern. In diesem Fall ist ihm ein Messgerät zur 

Verfügung zustellen, das nur den jeweiligen Verbrauchsstand anzeigt.“ 

 

Absatz 4 müsste entsprechend adaptiert werden, sodass er nur im Fall des Vorhandenseins 

eines intelligenten Messgeräts zur Anwendung kommt. 

 

In § 83 Abs 2 ist der allgemeine Satz enthalten, dass der Betrieb von intelligenten 

Messgeräten den maß- und eichgesetzlichen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

sowie dem anerkannten Stand der Technik zu entsprechen hat. 
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Um den datenschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechen zu können, müsste es ein 

Recht des Verbrauchers geben, den Einbau des Zählers abzulehnen. Denn der Umstand, 

dass das Gerät aufgrund seiner technischen Bauart in die Privatsphäre des Nutzers eingreift, 

macht diesen Einbau zustimmungspflichtig bzw haben wir als Lösungsvorschlag wie unter § 

83 Abs 1 darlegt, ein „Opting in“ des Endverbrauchers vorgeschlagen. 

 

Zu § 84 Abs 1: 

In der vorgeschlagenen Fassung wird im letzten Satz formuliert: „ ... ist ohne ausdrückliche 

Zustimmung des Endverbrauchers oder abgesehen von der Erfüllung vertraglicher 
Pflichten unzulässig es sei denn, die Daten werden unmittelbar nach deren Auslesung 

anonymisiert ....“ 

Der fett markierte Halbsatz ist unseres Erachtens unzulässig, da er die ausdrückliche 

Zustimmungspflicht des Endverbrauchers untergräbt und Interpretationsspielraum erzeugt, 

um welche vertraglichen Pflichten es gehen könnte.  Der Endkunde hat immer selbst seine 

Zustimmung zu geben, es ist weder die Pflicht noch das Recht des Netzbetreibers andere 

Verträge zu prüfen. Der Vorgang ist insofern sehr simpel gestaltbar, dass mit dem Vertrag 

des Netzbetreibers zusammen eine derartige Zustimmungserklärung abgegeben werden 

kann, oder wenn dies nicht passiert ist, der Kunde nachträglich eine solche abgibt. 

 

Betreffend die Anonymisierung der Daten stellt sich die Frage, wer das nachprüft, dass diese 

erfolgt? Ohne Netzbetreibern nahetreten zu wollen, hier bedarf es einer neutralen Instanz die 

bestätigt, dass der vom Netzbetreiber vorgesehene Übertragungsvorgang tatsächlich dem 

Datenschutzgesetz entspricht. Diese muss der Gesetzgeber vorgeben und festlegen. Als 

zuständige Stelle böte sich die e- control an, da diese sowieso den Auftrag gemäß § 84 Abs 

4 erhält die Endkunden zu informieren und daher von diesen sicherlich als 

vertrauenswürdige Stelle wahrgenommen werden wird. Ein Gütesiegel für derartige 

Übertragungsvorgänge ist dringend notwendig. 

 

Zu § 111 Abs 1 

Hier handelt es sich um eine dynamische Verweisung, die bekanntlich verfassungswidrig ist. 

 

Mit freundlichen Grüße 

 

 

Mag. Nadja Shah 

Bundesgeschäftsführerin 

der Mietervereinigung Österreichs  
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BEARBEITER  HERR MMMAG. DR.  FRANZ KOPPENSTEINER

 HERR MAG. DR.  MICHAEL FRUHMANN

HERR MAG. DR. GERHARD KUNNERT

PERS. E-MAIL  FRANZ.KOPPENSTEINER@BKA.GV.AT

TELEFON  +43 1 53115-202774

IHR ZEICHEN BMWFJ-551.100/0026- IV/1/2012 

An das 

Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend 

Stubenring 1 

1011  Wien 

 

Antwort  bi t te  unter Anführung der GZ an die Abtei lungsmail

Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Energieeffizienzgesetz, das 
Bundesgesetz, mit dem der Betrieb von bestehenden hocheffizienten KWK-
Anlagen über KWK-Punkte gesichert wird, und das Bundesgesetz, mit dem 
zusätzliche Mittel für die Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen bei 
kleinen und mittleren energieverbrauchenden Unternehmen bereitgestellt 
werden, erlassen werden und das Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz, 
das Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010, das 
Gaswirtschaftsgesetz 2011, das Energie-Control-Gesetz und das KWK-
Gesetz geändert werden; 
Begutachtung; Stellungnahme 

Zu dem mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf nimmt das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

I.  Allgemeines 

Die Formulierung von Verfassungsbestimmungen fällt in die Zuständigkeit des 

Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst; mit diesem wäre daher vor Einleitung des 

Begutachtungsverfahrens Kontakt aufzunehmen gewesen (vgl. das Rundschreiben 

des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 16. September 1975, GZ http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Ebm&Dokumentnummer=ERL_01_000_19750916_001_600421-

VI/1/75_1_VI_1_75). Das Bundeskanzleramt verwahrt sich gegen den Eingriff in seine 

Zuständigkeit und ersucht, in Hinkunft die Bestimmungen des Bundes-

ministeriengesetzes 1986 zu beachten. 
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- und Kälteleitungsausbaugesetz, 
das Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010, das 

Die Formulierung von Verfassungsbestimmungen fällt in die Zuständigkeit des 

Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst; mit diesem wäre daher vor Einleitung des 

Begutachtungsverfahrens Kontakt aufzunehmen gewesen (vgl. das Rundschreiben 
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Zu Art. 2 (Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz): 

Zu Z 11 (§ 6 Abs. 2): 

Es stellt sich die Frage, ob es durch § 6 Abs. 2 Z 5 nicht zu einem Widerspruch mit 

§ 6 Abs. 1 Z 1 kommt: Denn durch die Novellierungsanordnung 10 wird die Wortfolge 

„oder Fernkälteausbauprojekt“ in den Normtext des § 6 Abs. 1 Z 1 aufgenommen, 

womit, – im Gegensatz zur in § 6 Abs. 2 Z 5 enthaltenen Aussage – auch für 

Fernkälteausbauprojekte Förderungshöchstgrenzen vorgesehen werden.  

Falls tatsächlich die jeweils in § 6 Abs. 2 Z 1 bis 3 vorgesehene leistungsbezogene 

Höchstgrenze der Förderung, im Unterschied zu Fernwärmeprojekte, nicht für 

Fernkälteprojekte gelten soll, wären zumindest in den Erläuterungen hierfür sachliche 

Gründe anzuführen.  

Zu Art. 3 (Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010): 

 

Intelligente Messgeräte („Smart Meter“) sind in der Lage, detaillierte Verbrauchswerte 

zu generieren („Viertelstundenwerte“), die zudem aus der Ferne („online“) 

ausgelesen werden können. Der Detailliertheitsgrad der anfallenden Daten 

ermöglicht insbesondere die Einführung tageszeitabhängiger Stromtarifmodelle. 

Darüber hinaus erlaubt er auch konkrete Rückschlüsse auf Lebensgewohnheiten der 

Verbraucher (Tagesablauf, gerätespezifisches Nutzungsverhalten etc.). Um die 

Privatsphäre der Endverbraucher vor den insofern neuen Risiken aus intelligenten 

Messgeräten ausreichend zu schützen, bedarf es entsprechender regulatorischer 

Vorkehrungen.   

Infolge § 83 ElWOG iVm der Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung (IME-

VO) wird der flächendeckende Einsatz intelligenter Messgeräte verbindlich 

angeordnet. Staatliche Eingriffe in die Privatsphäre bzw. das Grundrecht auf 

Datenschutz bedürfen freilich stets einer gesetzesrangigen Grundlage (§ 1 Abs. 2 

DSG 2000; Art. 8 Abs. 2 EMRK). Zufolge der stRsp. des VfGH müssen derartige 

Eingriffe als solche, aber auch hinsichtlich ihrer Art und ihres Umfangs aus den 

zugrunde liegenden gesetzlichen Eingriffsnormen ersichtlich sein. Nach hL besteht 

zudem die Pflicht des Gesetzgebers, allenfalls auch erforderliche positivrechtliche 

Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung des Grundrechts zu ergreifen, soweit dieses 

durch nichtstaatliche Handlungen bedroht ist. Im gegebenen Kontext trifft dies 

insbesondere auf flankierende Datensicherheitsmaßnahmen zu. An dieser Stelle sei 
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Zu Art. 3 (Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010):

Intelligente Messgeräte („Smart Meter“) sind in der Lage, detaillierte Verbrauchswerte 

zu generieren („Viertelstundenwerte“), die zudem aus der Ferne („online“) 

ausgelesen werden können. Der Deta

Darüber hinaus erlaubt er auch konkrete Rückschlüsse auf Lebensgewohnheiten der 

Verbraucher (Tagesablauf, gerätespezifisches Nutzungsverhalten etc.). Um die 

Privatsphäre der Endverbraucher vor den insofern neuen Risiken aus intelligenten 

Messgeräten ausreichend zu schützen, bedarf es entsprechender regulatorischer 

Vorkehrungen.   

angeordnet. Staatliche Eingriffe in die Privatsphäre bzw. das Grundrecht auf 

Datenschutz bedürfen freilich stets einer gesetzesrangigen Grundlage (§ 1 Abs. 2 

DSG 2000; Art. 8 Abs. 2 EMRK). Zufolge der stRsp. des VfGH müssen derartige 

Eingriffe als solche, aber auch hinsichtlich ihrer Art und ihres Umfangs aus den 

zugrunde liegenden gesetzlichen Eingriffsnormen ersichtlich sein. Nach hL besteht 

zudem die Pflicht des Gesetzgebers, allenfalls auch erforderliche positivrechtliche 

Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung des Grundrechts zu ergreifen, soweit dieses 

durch nichtstaatliche Handlungen bedroht ist. Im gegebenen
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im Übrigen auf die Stellungnahmen des Datenschutzrates vom 30. Juli 2012 sowie 

vom 19. November 2012, in welchen er sich grundsätzlich mit Aspekten der 

intelligenten Messgeräte auseinandergesetzt  hat, hingewiesen. 

Den vorgenannten Anforderungen trägt der vorliegende Entwurf des BMWFJ nicht in 

ausreichendem Maße Rechnung. Im Lichte der Komplexität des 

Regelungsgegenstandes und der inhaltlichen Verschränkung der hier 

interessierenden Regelungen (va. §§ 76, 81a ff ElWOG) bedürfte es im Sinne einer 

kohärenten Regelung umfangreicher Neuformulierungen. Das Bundeskanzleramt-

Verfassungsdienst steht diesbezüglich gerne für konkrete Änderungsvorschläge zur 

Verfügung. Bei einer Neustrukturierung wäre insbesondere darauf abzustellen, die 

Transparenz der Datenflüsse im Kontext der intelligenten Messgeräte schon auf 

Gesetzesebene und nicht erst aus der Zusammenschau sämtlicher einschlägiger 

Verordnungen zu gewährleisten. Zudem bedarf es konkreter organisatorisch-

technischer Anordnungen, die den Anforderungen des Datenschutzes und der 

Datensicherheit angemessen Rechnung tragen. Überdies wäre in Betracht zu 

ziehen, einzelne Aspekte, die derzeit nur in den Erläuterungen angesprochen 

werden, in den normativen Text aufzunehmen.  

Zu Z 4 (§ 16 Abs. 2): 

Da § 16 Abs. 2 explizit in § 1 (Verfassungsbestimmung) genannt wird, sollte 

klargestellt werden, dass lediglich § 16 Abs. 1 (und nicht § 16 Abs. 2) als 

Grundsatzbestimmung gilt. 

Zu Z 6 (§ 23 Abs. 4a): 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass im Gegensatz zu allen anderen Absätzen 

des § 23, der neu eingefügte Abs. 4a nicht als Grundsatzbestimmung konzipiert ist. 

Zu Z 9 (§ 71 bis § 74): 

Zu § 71: 

Ungeachtet dessen, dass die vorgeschlagene Neuregelung die geltende Regelungs-

technik übernimmt, sollte in Abs. 3 klargestellt werden, wer den genannten Antrag 

stellt sowie von wem die Mitteilung an die Regulierungsbehörde (vgl. Abs. 3 letzter 

Satz) durchgeführt wird. 

In Abs. 2 wird auf eine sekundärrechtliche Norm verwiesen: Um den 

Publizitätsgrundsatz zu wahren sollte daneben auch die Fundstelle – im Amtsblatt 
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im Übrigen auf die Stellungnahmen des Datenschutzrates vom 30. Juli 2012 sowie 

vom 19. November 2012, in welchen er sich grundsätzlich mit Aspekten der 

intelligenten Messgeräte auseinandergesetzt  hat, hingewiesen. 

Den vorgenannten Anforderungen trägt der vorliegende Entwurf des BMWFJ nicht in 

ausreichendem Maße Rechnung. Im Lichte der Komplexität des ausreichendem Maße Rechnung. Im Lichte der Komplexität des ausreichendem Maße Rechnung. Im Lichte der Komplexität des 

Verfügung. Bei einer Neustrukturierung wäre insbesondere darauf abzustellen, die 

Transparenz der Datenflüsse im Kontext der intelligenten Messgeräte schon auf 

Gesetzesebene und nicht erst aus der Zusammenschau sämtlicher einschlägiger 

Verordnungen zu gewährleisten. Zudem
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verankert werden. Die Verbrauchs- und Stromkosteninformation gegenüber 

Endverbrauchern, deren Verbrauch nicht mittels intelligenten Messgeräts gemessen 

wird, sollte aus Gründen der Übersichtlichkeit unmittelbar im Anschluss an § 81a in 

einer eigenen Bestimmung verankert werden. 

Zu Z 18 (§ 83 Abs. 1): 

§ 1 Abs. 4 der IME-VO BGBl. II 138/2012, welcher § 83 Abs. 1 präzisieren soll, ist 

zwar nicht wesentlich konkreter, statuiert aber als „Mehrwert“ die Pflicht der 

„zeitnahen“ Information der Endverbraucher über den Einbau eines intelligenten 

Messgeräts. Dies sollte in Abs. 1 aufgegriffen werden.  

Zu Z 19 (§ 83 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4): 

Die mit Abs. 2 vorgeschlagene Formulierung „nach anerkanntem Stand der Technik“  

bietet per se keine ausreichenden Vorgaben für ein entsprechendes 

Datensicherheitsniveau. Analoges gilt für den bloßen Verweis auf „maß- und 

eichgesetzliche und datenschutzrechtliche Bestimmungen“. Auch die in der IMA-VO 

(BGBl. II 339/2011) und in der DAVID-VO (BGBl. II 313/2012) vorgenommene 

Bezugnahme auf einen „anerkannten Stand der Technik“ trägt nicht wesentlich zur 

Lösung des Problems bei. Stattdessen sollte auf konkrete international anerkannte 

ISO/IEC-Normen verwiesen werden. Besondere Bedeutung kommt aus 

Datensicherheitsperspektive der Software zu, mit welcher die intelligenten 

Messgeräte ausgestattet werden/sind. Hier ist zu fordern, dass es sich bei dieser 

Software um eine sicherheitszertifizierte Gerätesoftware handelt. Die derzeit auf 

Verordnungsebene bestehenden Vorgaben sind nicht ausreichend.  

Die datenschutzrechtlich besonders bedeutsamen technischen Merkmale der 

intelligenten Messgeräte sollten im Übrigen insbesondere aus Transparenzgründen 

nicht nur auf Verordnungsebene, sondern direkt im Elektrizitätswirtschafts- und –

organisationsgesetz 2010 verankert werden, soweit nicht etwa Argumente der 

permanenten technischen Veränderung dagegen sprechen. Dies gilt va. für die 

Fähigkeit, Viertelstundenwerte zu messen und aufzuzeichnen (§ 3. Z 2. IMA-VO 

2011), aus der Ferne auszulesen (§ 3. Z 1 . IMA-VO 2011), aber auch für die 

Möglichkeit der Fernabschaltung (§ 3. Z 8. IMA-VO 2011). In Bezug auf letzteren 

Aspekt ist besonderes Augenmerk auf die Datensicherheit zu legen, welche bereits 

im Gesetz grob vorzustruktuieren wäre (Hinweis auf einschlägige  Normen).  
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Die datenschutzrechtlich besonders bedeutsamen technischen Merkmale der 

intelligenten Messgeräte sollten im Übrigen insbesondere aus Transparenzgründen 

nicht nur auf Verordnungsebene, sondern direkt im Elektrizitätswirtschafts- und –

organisationsgesetz 2010 verankert werden, soweit nicht etwa Argumente der 

permanenten technischen Veränderung dagegen sprechen. Dies gilt va. für die rechen. Dies gilt va. für die 

Fähigkeit, Viertelstundenwerte zu messen und aufzuzeichnen (§ 3. Z 2. IMA-VO 

2011), aus der Ferne auszulesen (§ 3. Z 

Möglichkeit der Fernabschaltung (§ 3. Z 
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Angesprochen werden sollte auch die Ausstattung mit einer Schnittstelle, die es dem 

Endverbraucher ermöglicht, mittels Endgerät ohne Mitwirkung des Netzbetreibers 

seine eigenen Verbrauchsdaten auszulesen (§ 3. Z 6. IMA-VO 2011).  

Aus der derzeit in Begutachtung befindlichen Novelle zum DSG 2000, mit welcher 

eine neue „Datenschutzbehörde“ anstelle der „Datenschutzkommission“ eingeführt 

werden soll, ergibt sich weiters für Satz 2 des § 83 Abs. 2 das Erfordernis einer 

entsprechenden terminologischen Umstellung. Weiters besteht, wie sich gerade am 

Thema der „Energieeffizienzgesetze“ und „–Verordnungen“ gezeigt hat, zusätzlicher 

Diskussionsbedarf auch im Rahmen des Datenschutzrates (DSR). Dessen 

Einbindung sollte durch die explizite Aufnahme eines Bezuges in § 83 Abs. 2 künftig 

sichergestellt werden (vgl. dazu auch die Stellungnahme des DSR vom 19.11.2012, 

GZ BKA-817.431/0006-DSR/2012, Seite 7).  

 

Derzeit nimmt der Entwurf auf den spezifischen Aspekt des Datenzugangs über die 

Sichtanzeige des intelligenten Messgerätes in Abs. 3 ausdrücklich Bezug. Dies 

allerdings in der Weise der Vorgabe einer „Mindestanzeige“ und nicht in Form einer 

„Maximalanzeige“. Da sich aus dieser Anzeigemöglichkeit jedoch  je nach 

räumlicher Positionierung des Messgeräts (zB in einem Stiegenhaus oder in einer 

Wohnung)  datenschutzrechtliche Problemlagen ergeben können (Kenntnisnahme 

von Verbrauchsdaten durch Dritte), erscheint eine gesetzliche Klarstellung der 

Handhabung durch den Netzbetreiber und den Endverbraucher erforderlich. Befindet 

sich das intelligente Messgerät an einem Ort, der für Dritte zugänglich ist, erscheint 

es geboten, die Sichtanzeige zwingend auf den aktuellen Zählerstand zu begrenzen 

(vgl. dazu Abs. 4). Dem Endverbraucher (zB im Fall der Installation des Messgeräts 

in seiner Wohnung) sollte aber die Option offen stehen, eine Freischaltung zu 

erwirken, um direkt über die Sichtanzeige Zugriff auf alle seine eigenen 

Detailverbrauchsdaten, die im Messgerät gespeichert sind, zu erhalten. Um alle 

Aspekte des Informationszugangs zentral in § 81a zusammenzufassen, sollte die 

Problematik der Sichtanzeige nicht nur in § 83 Abs. 4, sondern bereits in § 81a 

angesprochen werden. Analog zum Fall des Datenzugriffs über eine Internetplattform 

sollte auch hier eine Opt-out-Möglichkeit bestehen. Die Informationsinteressen von 

Mitbewohnern sind wiederum zu berücksichtigen. 

Als weitere technische Möglichkeit sollte nicht nur in der IMA-VO 2011 (§ 3. Z 6), 

sondern im Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010 selbst die Option 

der Endverbraucher angesprochen werden, mittels geeigneten Endgerätes über eine 
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entsprechenden terminologischen Umstellung. Weiters besteht, wie sich gerade am 

Thema der „Energieeffizienzgesetze“ und „–Verordnungen“ gezeigt hat, zusätzlicher 

Diskussionsbedarf auch im Rahmen des Datenschutzrates (DSR). Dessen 

Einbindung sollte durch die explizite Aufnahme eines Bezuges in § 83 Abs. 2 künftig 

sichergestellt werden (vgl. dazu auch die Stellungnahme des DSR vom 19.11.2012, 
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Schnittstelle des intelligenten Messgerätes auf die Verbrauchsdaten zuzugreifen. 

Dieser Aspekt böte sich wiederum als Gegenstand einer zentralen 

Informationszugangsregelung in § 81a an. 

 

Um etwa im Falle eines Auszugs eines Mieters samt unmittelbar anschließenden 

Neubezugs eine Kenntnisnahme von Detailverbrauchsdaten durch einen 

nichtbefugten Nachmieter oder sonstige Dritte (Vermieter) zu unterbinden, sieht der 

Entwurf eine entsprechende Sperrung des Datenzugriffs während einer 

Übergangszeit vor. Bei genauerer Betrachtung deckt die vorgeschlagene Regelung 

des Abs. 4 des Entwurfs allerdings nur den Aspekt der Sichtanzeige am intelligenten 

Messgerät, nicht aber mögliche weitere Formen des Datenzugriffs, etwa über weitere 

Schnittstellen ab (siehe oben). Auch dieser Problematik muss durch eine inhaltliche 

Ergänzung Rechnung getragen werden.  

Zu Z 20 (§ 84): 

Aus systematischer Sicht sollten sämtliche, unmittelbar im intelligenten Messgerät 

stattfindenden Verarbeitungen zentral in § 83 angesprochen werden. Für Zwecke der 

Energiestatistik sind – soweit ersichtlich – keine Einzelwerte von Endverbrauchern 

erforderlich, weshalb diese als eigenständiger Speicherzweck in Abs. 1 zu entfallen 

hätte. Auf die Regelungen des DSG 2000 zur Verwendung von bereits im Besitz 

eines Auftraggebers befindliche Daten für eigene statistische Zwecke sei an dieser 

Stelle verwiesen (§ 46). Hinsichtlich des Zweckes der Aufrechterhaltung eines 

sicheren und effizienten Netzbetriebes wäre eine restriktivere Ermächtigung 

vorzusehen, die klarstellt, dass ein Zugriff nur im Einzelfall und nur erfolgen darf, 

wenn dies für diese Zwecke unbedingt erforderlich ist. Wünschenswert wäre aus 

Transparenzgründen bzw. zur Vorbeugung gegen Missbräuche zudem eine 

(nachträgliche) Information der Betroffenen über die Auslesung. Außerdem sollte 

eine Löschungspflicht normiert werden, die die sofortige Löschung der für die 

besagten Zwecke ausgelesenen Daten, sobald sie für den Auslesungszweck nicht 

mehr erforderlich sind,  

Mit Blick auf ein datenschutzrechtlich gebotenes System eines abgestuften 

Informationszuganges hätte in Abs. 1 die Anordnung zu entfallen, welche eine 

automatische Auslesung und Verarbeitung von Verbrauchsdaten zwecks 

Bereitstellung über eine Internetseite vorsieht.  
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Aus systematischer Sicht sollten sämtliche, unmittelbar im intelligenten Messgerät 

stattfindenden Verarbeitungen zentral in § 83 angesprochen werden. Für Zwecke der 

Energiestatistik sind – soweit ersichtlich – keine Einzelwerte von Endverbrauchern 

erforderlich, weshalb diese als eigenständiger Speicherzweck in Abs. 1 zu entfallen 

hätte. Auf die Regelungen des
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Der aufgrund von Abs. 2 erlassene § 2 Abs. 1 DAVID-VO 2012 (BGBl. II 313/2012) 

weicht von der gesetzlichen Vorgabe ab (5 Tage!?). Eine Klärung wird ange-regt. 

Zugleich erscheint die Formulierung des § 2 Abs. 1 der zitierten Verordnung im 

Kontext leichter verständlich, weshalb eine sinngemäße Übernahme in Abs. 2 

angeregt wird.  

 

Die vom BMWFJ vorgeschlagene Information der Endverbraucher bloß über die 

Aufnahme eines Hinweises in die AGB der Netzbetreiber oder in die 

Vertragsformblätter der Lieferanten (vgl. Abs. 3) bietet – wie die Praxis gezeigt hat – 

keine ausreichende Gewähr für eine informierte Einwilligung im Sinne des § 4 Z 14 

DSG 2000 bzw. für eine ausreichende Transparenz im Sinne des § 6 Abs. 1 Z 1 

DSG 2000. Aus dem Anbot eines tageszeitabhängigen Tarifmodells per se wird ein 

durchschnittlicher Endverbraucher nämlich nicht automatisch auf das Erfordernis der 

Auslesung von Viertelstundenwerten schließen können. Im Sinne einer einheitlichen 

Praxis und Rechtssicherheit wäre demgegenüber ausdrücklich vorzusehen, dass die 

besagten Informationsvarianten (AGB, Vertragsschablonen) nicht ausreichen. Für 

dem Endverbraucher muss direkt aus dem ihm zur Unterzeichnung vorgelegten 

Vertragstext in einer Form, die eine bewusste Kenntnisnahme sicherstellt, 

kommuniziert werden, dass ein solcher tageszeitabhängiger Tarif – wenn zutreffend 

– zwingend die Auslesung und Verarbeitung von Viertelstundenwerten erfordert und 

andernfalls der Vertrag nicht zustande kommen kann. 

Sonstiges: 

Bereits derzeit gibt es Netzbenutzungs- bzw. Lieferverträge mit tageszeitabhängiger 

Tarifierung (zB „Nachtstrom“). Im Falle des Austausches von herkömmlichen 

Messgeräten gegen intelligente Messgeräte erhebt sich zunächst die technische 

Frage, ob damit automatisch auf die in den neuen Messgeräten anfallenden 

Viertelstundenwerte zurückgegriffen werden muss. Verneinendenfalls, dh. wenn zB 

mit der Übermittlung des Zählerstandes zu einem bestimmten Zeitpunkt (zB am 

Beginn und Ende eines tarifmäßig relevanten Zeitfensters) das Auslangen gefunden 

werden kann, stellte sich keine besondere Problematik durch den alleinigen 

Austausch der Geräte. Andernfalls, also wenn der bisherige tageszeitabhängige Tarif 

nur über einen Zugriff des Netzbetreibers bzw. Lieferanten auf Viertelstundenwerte 

möglich wäre, bedarf es einer spezifischen Vorgangsweise, um eine ausreichende 

Transparenz auf Seiten des Endverbrauchers hinsichtlich des Zugriffs auf ihn 
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DSG 2000. Aus dem Anbot eines tageszeitabhängigen Tarifmodells per se wird ein 

durchschnittlicher Endverbraucher nämlich nicht automatisch auf das Erfordernis der 

Auslesung von Viertelstundenwerten schließen können. Im 

dem Endverbraucher muss direkt aus dem ihm zur Unterzeichnung vorgelegten 

Vertragstext in einer Form, die eine bewusste Kenntnisnahme sicherstellt, 

kommuniziert werden, dass ein solcher tageszeitabhängiger Tarif – wenn zutreffend 

– zwingend die Auslesung und Verarbeitung von Viertelstundenwerten erfordert und 

andernfalls der Vertrag nicht zustande kommen kann. 

Bereits derzeit gibt es Netzbenutzungs- bzw. Lieferverträge mit tageszeitabhängiger 

Tarifierung (zB „Nachtstrom“). Im Falle des Austausches von herkömmlichen 

Messgeräten gegen intelligente Messgeräte erhebt sich zunächst die technische 

Frage, ob damit automatisch auf die in den neuen Messgeräten anfallenden 

Viertelstundenwerte zurückgegriffen werden muss. Verneinendenfalls, dh. wenn zB 

en Vorgangsweise, um eine ausreichende 

Transparenz auf Seiten des Endverbrauchers hinsichtlich des Zugriffs auf ihn 
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betreffende, im intelligenten Messgerät erfasste Verbrauchsdaten sicher zu stellen. 

Eine solche „Übergangs- bzw. Austauschregelung“ fehlt derzeit. 

Weiters ist anzumerken, dass dzt. nur auf Verordnungsebene (§ 3. [2] lit. b DAVID-

VO) die Speicherdauer (3 Jahre) für Verbrauchsdaten verankert ist. Auch dieser 

Aspekt wäre auf Gesetzesebene generell zu regeln. Außerdem sollten durch eine 

umfassene Zweckbindungsregelung die zulässigen Verwendungszwecke für mittels 

intelligtenter Messgeräte erhobener Daten an zentraler Stelle abschließend normiert 

werden bzw. unvereinbare unverhältnismäßige Weiterverwendungen damit explizit 

ausgeschlossen werden.  

 

Zu Z 21 (§ 84a): 

Gemäß Abs. 2 vierter Satz scheint es für einen Lieferanten möglich zu sein, die 

Versorgung eines „betroffenen Kunden[s]“ abzulehnen: In der Folge ist der 

„Losentscheid“ wohl ohne diesen Lieferanten zu wiederholen: Falls dies tatsächlich 

intendiert ist, sollte der Zusatz „ohne ihn“ in den Normtext aufgenommen werden. 

Hingewiesen wird allerdings darauf, dass, wenn alle Lieferanten von ihrem 

„Ablehnungsrecht“ Gebrauch machen würden, es zu einen Konflikt mit der in § 77 

geregelten „Pflicht zur Grundversorgung“ kommt. Das gleiche Problem ergibt sich 

auch in Zusammenhang mit Abs. 8. 

In Abs. 3 sollte klargestellt werden auf welche Daten abgestellt wird. 

Zu Z 23 (§ 92 Abs. 6): 

Es wird angeregt, in Abs. 6 festzuhalten, wo genau die „von der 

Regulierungsbehörde erhobenen statistischen Daten“ zu veröffentlichen sind. 

Zu Z 25 (§ 99 Abs. 1 Z 4 bis Z 6): 

Es wird sinngemäß auf die Ausführung zu Art. 1 (Bundes-Energieeffizienzgesetz) 

§ 34 (im Zusammenhang mit der Strafhöhe) hingewiesen. 

Zu Z 26 (§ 99 Abs. 2 Z 11 bis Z 15):

Es wird sinngemäß auf die Ausführung zu Art. 1 (Bundes-Energieeffiziengesetz) § 34 

(im Zusammenhang mit dem hohen Grad an Bestimmtheit bei 

Verwaltungsstraftatbeständen) hingewiesen: Dementsprechend sollten insbesondere 
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die Überschriften der Spalten „Geltende Fassung:“ und „Vorgeschlagene Fassung:“ 

zu Beginn jeder Seite zu wiederholen sind. 

Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht. 

1. Februar 2013 
Für den Bundeskanzler: 

HESSE 

Elektronisch gefertigt 

                                                                                                                                        
 
5
 http://www.bka.gv.at/2004/4/15/rs_textgegenueberstellung.doc 
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Stellungnahme zum Ministerialentwurf des Bundes-EnEffG 

Das Institut für Umweltrecht der Johannes Kepler Universität Linz nimmt zum 

Ministerialentwurf (442/ME) des Bundesgesetzes über die Steigerung der Energieeffizienz 

bei Unternehmen und dem Bund (Bundes-Energieeffizienzgesetz – EnEffG) wie folgt 

Stellung:

Vorab ist festzuhalten, dass die RL 2012/27/EU, auf der das EnEffG ua basiert, in Art 1 Abs 

2 eine Günstigkeitsklausel enthält, wonach es sich bei den Anforderungen der RL um 

Mindestanforderungen handelt und die einzelnen Mitgliedstaaten nicht gehindert werden, 

strengere Maßnahmen, als die RL vorsieht, beizubehalten oder zu ergreifen, solange sie mit 

dem Unionsrecht vereinbar sind. Insofern enthält die nachfolgende Stellungnahme auch 

Vorschläge, die über das Maß der RL 2012/27 hinausgehen. 

Ganz generell ist aber zu konstatieren, dass der Entwurf des österreichischen 

Energieeffizienzgesetzes überwiegend positiv zu bewerten ist, da er die Ausnahmen und 

Abstriche, die die RL in einzelnen Sachzusammenhängen zulässt (zB bei der 

Gebäuderenovierung – Art 5/6 der RL, gestaffelte Erfüllung der Energieeinsparziele – Art 7 

Abs 3 der RL, Art 7/9 der RL – Alternativen zur Einführung von 

Energieeffizienzverpflichtungen) zumindest nicht allzu extensiv übernimmt. Das hat auch den 

Vorteil, dass der Gesetzestext nicht unnötig verkompliziert wird. Jenen Bereichen, in denen 

der Entwurf von den Ausnahmen, die die RL zulässt (zB bezüglich ETS-Unternehmer in 

Univ.-Prof. Dr. FERDINAND KERSCHNER 

Institut für Umweltrecht 

Tel.: +43 732 2468-3561
Fax: +43 732 2468-8568
ferdinand.kerschner@jku.at

Univ.-Prof. Mag
a
. Dr

in
. ERIKA WAGNER 

Institut für Umweltrecht                      
Abteilung für umweltrechtliche 
Grundlagenforschung

Tel.: +43 732 2468-3571
Fax: +43 732 2468-23571
erika.wagner@jku.at 
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7) Kontrahierungspflicht über energieeffiziente elektrische Energie 

 Die in § 18 Abs 1 normierte Verpflichtung der Ökostromabwicklungsstelle, die von in Abs 

2 näher bestimmten hocheffizienten Anlagen erzeugte elektrische Energie zu 

Marktpreisen abzunehmen, wird sehr begrüßt. 

 Der Hinweis auf § 34 E in § 20 Abs 1 E dürfte unzutreffend sein, da das 

Fördermittelkonto laut dem vorliegenden Entwurf in § 30 E geregelt ist.  

§ 20 Abs 1 müsste daher korrigiert werden: 

„(1) Eine Investition eines Unternehmens im Sinne des § 9 oder eines Lieferanten im 

Sinne des § 10 in Energieeffizienzmaßnahmen kann durch Investitionszuschuss über das 

Fördermittelkonto für Ersatzmaßnahmen gemäß § 30 gefördert werden, sofern […].“ 

8) Intelligente Messgeräte für Fern- und Nahwärme 

§ 21 E enthält eine V-Ermächtigung des BM, die technischen Anforderungen an intelligente 

Messgeräte für Nah- und Fernwärme festzulegen. Hierbei muss sichergestellt werden, dass 

eine Technologie verwendet wird, die mit keinerlei gesundheitlichen Restrisiken verbunden 

ist. Der in den Materialien enthaltene Hinweis auf den Stand der Technik genügt nicht, um 

dem Vorsorgeprinzip Rechnung zu tragen. Einzelfalluntersuchungen belegen, dass bei 

Verwendung dieser Technik gesundheitliche Probleme der Betroffenen auftreten können. 

Derzeit trägt die verpflichtende Vorschreibung der Smart-Metering Technik (vgl etwa § 83, 83 

ElWOG) aufgrund der mit ihr verbundenen nachweislichen Restrisiken nicht dem 

Vorsorgeprinzip Rechnung. Es ist auch unklar, wie die verpflichtende Umstellung auf 

bestehende Verträge wirkt, insb wenn der Kunde einen Umstieg auf Smart-Metering ablehnt.  

Es muss im vorliegenden Entwurf klargestellt werden, dass Kunden, die einen Umstieg auf 

Smart-Metering Technik ablehnen (zB elektrosensible Personen), nicht verpflichtet sind, 

diese in Anspruch zu nehmen.  

9) Stellungnahme zu §§ 83, 84 ElWOG  

Der Ministerialentwurf enthält auch Vorschläge zur Änderung von §§ 83 und 84 ElWOG. 

Auch in der nunmehr vorgeschlagenen Fassung ist gerade aus den oben genannten 

Erwägungen heraus keine Möglichkeit enthalten, dass der Kunde die Installation der Smart-

Metering Technik ablehnen kann.  
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8) Intelligente Messgeräte für Fern- und Nahwärme 

Derzeit trägt die verpflichtende Vorschreibung der Smart-Metering Technik (vgl etwa § 83, 83 

ElWOG) aufgrund der mit ihr verbundenen nachweislichen Restrisiken nicht dem 

Vorsorgeprinzip Rechnung. Es is

Es muss im vorliegenden Entwurf klargestellt werden, dass Kunden, die einen Umstieg auf 

Smart-Metering Technik ablehnen (zB elektrosensible Personen), nicht verpflichtet sind, 

diese in Anspruch zu nehmen.  

9) Stellungnahme zu §§ 83, 84 ElWOG  

 auch Vorschläge zur Änderung von §§ 83 und 84 ElWOG. 

Erwägungen heraus keine Möglichkeit enthalten, dass der Kunde die Installation der Smart-

Metering Technik ablehnen kann.  
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Derzeit trägt die verpflichtende Vorschreibung der Smart-Metering Technik (vgl etwa § 83, 84 

ElWOG) aufgrund der mit ihr verbundenen nachweislichen Restrisiken nicht dem 

Vorsorgeprinzip Rechnung. Es ist auch rechtlich völlig unklar, wie die verpflichtende 

Umstellung auf bestehende Verträge wirkt, insb wenn der Kunde einen Umstieg auf Smart-

Metering unter Hinweis auf gesundheitliche Gründe ablehnt. Privatautonom kann niemand 

zur Übernahme einer mit Restrisiken behafteten Technik in seiner Privatsphäre gezwungen 

werden.   
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ElWOG) aufgrund der mit ihr verbundenen nachweislichen Restrisiken nicht dem 

Vorsorgeprinzip Rechnung. Es ist auch rechtlich völlig unklar, wie die verpflichtende 

Umstellung auf bestehende Verträge wirkt, insb wenn der Kunde einen Umstieg auf Smart-

Metering unter Hinweis auf gesundheitliche Gründe ablehnt. Privatautonom kann niemand 

zur Übernahme einer mit Restrisiken behafteten Technik in seiner Privatsphäre gezwungen 

werden.   
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OTS0002 5 CI 0322 NAE0001 II                          Sa, 04.Feb 2012

Gesundheit/Umwelt/Wirtschaft/Ärztekammer

Ärztekammer: Neue Stromzähler führen zu mehr Elektrosmog

Utl.: Gesundheitliche Folgen möglich - Kritik an vorauseilendem

      Gehorsam =

   Wien (OTS) - Die geplante flächendeckende Einführung von

"intelligenten Stromzählern", so genannten SmartMetern, kann nach

Ansicht des Referates für Umweltmedizin der Österreichischen

Ärztekammer (ÖÄK) zu gesundheitlichen Folgen führen. Die Übertragung

der Daten führe zu einer signifikant steigenden Belastung mit

Elektrosmog, heißt es in einer Aussendung am Samstag.Die ÖÄK

appelliert nun an das zuständige Wirtschaftsministerium, die

Gesundheitsrelevanz der neuen Technik im vorliegenden Gesetzesentwurf

zu berücksichtigen, anstatt in "vorauseilendem Gehorsam" eine an sich

unverbindliche EU-Verordnung umzusetzen.

Auf Wunsch von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner sollen bis

2018 mindestens 95 Prozent aller österreichischen Haushalte mit den

neuen Stromzählern ausgestattet sein, die ersten SmartMeter sollen

bis Ende 2014 installiert werden. Der Minister verspricht sich davon

eine Reduktion des Stromverbrauchs.

Die Krux: Die zur Verfügung stehenden Übertragungsmöglichkeiten wie

Funk oder die Übertragung über das Stromnetz selbst (Powerline

Communication, kurz PLC) führen zu gesundheitsschädlichem

Elektrosmog. Bei Powerline Communication kommt dazu, dass die

vorhandenen elektrischen Leitungen und die daran angeschlossenen

Geräte nun vermehrt Elektrosmog (elektrische Felder im

Kilohertzbereich) abgeben.

"Die WHO hat 2001 niederfrequente Magnetfelder sowie 2011 auch

hochfrequente elektromagnetische Felder als möglicherweise

krebserregend für den Menschen eingestuft", erklärt

ÖÄK-Umweltreferent Gerd Oberfeld. Für Zwischenfrequenzen im

Kilohertzbereich, wie sie bei der in Österreich favorisierten

PLC-Anbindung vom Trafo zum Smart Meter auftreten, liegen Daten aus

den USA vor, die ebenfalls ein erhöhtes Krebsrisiko zeigen. Auch ein

vermehrtes Auftreten so genannter Multisystemerkrankungen - dabei

sind mehrere Organe bzw. funktionelle Systeme gleichzeitig betroffen

- ist denkbar. Die Folgen: Erschöpfungszustände, Lernprobleme,

Depressionen usw..
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In mehreren Bezirken Kaliforniens wurde die Installation der

SmartMeter mittlerweile vorerst auf Eis gelegt, da die zuständigen

Gesundheitsbehörden entsprechende Bedenken geäußert haben. Auch in

weiteren US-Bundesstaaten sowie in Teilen Kanadas und Frankreich

wachsen die Vorbehalte gegen SmartMeter. Das Wirtschaftsministerium

sei daher aufgefordert, die zu erwartenden gesundheitlichen Folgen zu

berücksichtigen, so der ÖÄK-Umweltreferent abschließend. (sl)

Rückfragehinweis:

   Pressestelle der Österreichischen Ärztekammer

   Mag. Martin Stickler

   Tel.: 0664/522 68 25

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/162/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0002    2012-02-04/07:00

040700 Feb 12

Link zur Aussendung:

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20120204_OTS0002
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Smart-Meter-Zwang in Österreich

Smart Meter als Einfallstor für Angreifer© Bild: Siemens

Die Energie Control will intelligente Stromzähler in Österreich verbindlich vorschreiben. Das 
heißt, dass sich die Haushalte künftig nicht aussuchen können sollen, ob ihr Energieversorger 
einen "Smart Meter" installiert oder nicht. Bei den neuen Geräten gibt es aber von Experten-
Seite Datenschutz- und Sicherheitsbedenken. Der E-Control-Vorstand Walter Boltz versucht 
diese zu zerstreuen.

Bis 2020 müssen 80 Prozent der Haushalte mit intelligenten Stromzählern ausgestattet sein. Das schreibt die 

EU in einer Richtlinie vor. Schritt für Schritt geht diese Implementierung nun auch in Österreich voran. Es gab 

in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Pilotprojekte im Lande und in vielen Haushalten sind die 

schlauen Zähler bereits installiert worden. So auch im neu gebauten Haus eines futurezone-Lesers: "Ich 

ziehe demnächst in mein neues Haus und leider sind die neuen Stromableser bereits installiert. Telefonate 

mit meinem Stromversorger haben nichts genutzt, ich kann mich nicht dagegen wehren", schreibt der Leser.

"Das entscheidet der Netzbetreiber"Laut Walter Boltz, Vorstand der E-Control Austria, sollen sich Energie-

Kunden tatsächlich nicht aussuchen dürfen, ob die intelligente Stromzähler in ihrem Haushalt installiert 

werden. "Das ist aus der Sicht eines gesamt optimierten Systems zu aufwendig", erklärt Boltz auf Anfrage der 

futurezone. Man könne sich schließlich auch die Trafo-Station im Haus nicht aussuchen und ob diese mehr 

oder weniger strahlt. "Das entscheidet der Netzbetreiber", so Boltz.

20.10.2011

Seite 1 von 3Smart-Meter-Zwang in Österreich | futurezone.at

06.02.2019https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219
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"Hätte man die Bevölkerung gefragt, ob Handys eingeführt werden sollen oder nicht, hätten wir 

wahrscheinlich heute noch keine", vergleicht der E-Control-Vorstand die technischen Entwicklungen 

miteinander. "Die können geknackt werden, es kann mitgehört werden, man kann damit Bewegungsprofile 

erheben - trotzdem hat heutzutage jeder ein bis zwei Handys." Der einzige Unterschied: Diese hat man immer 

noch freiwillig.

Keine Alternative zum EinbauBoltz kann sich somit durchaus ein "Opt-out" für bestimmte Funktionen der 

intelligenten Zähler vorstellen. "Smart Meter werden künftig viele verschiedene Funktionen haben, von denen 

am Anfang noch nicht alle eingesetzt werden. Unserer Vorstellung nach wird man hier gewisse 

Nutzungsmöglichkeiten ausschließen können, aber nicht, welche Hardware installiert wird." Generell gebe es 

allerdings keine Alternative zum Einbau, denn: „Wenn nur ein paar den intelligenten Zähler nicht eingebaut 

haben wollen, dann wird er für alle anderen erheblich teurer“, so Boltz.

Doch warum sollte man sich überhaupt vor den neuen intelligenten Zählern fürchten und diese ablehnen? 

haben in der Vergangenheit

davor gewarnt, dass sich damit überwachen lässt, wann jemand zu Hause ist - oder dass die Systeme durch 

gewisse Kommunikationsstandards für Cyberangriffe anfälliger als bisher werden.

"Keine Katastrophe", wenn Strom abgedreht wirdBoltz versucht diese Bedenken zu zerstreuen: "Natürlich 

existiert ein Sicherheitsrisiko. Es gibt kein System, dass zu hundert Prozent abgesichert ist. Die Smart Meter 

erhöhen das Risiko in Wahrheit aber nur unwesentlich." Es seien zudem bereits jetzt 30.000 Smart Meter, 

sogenannte Lastprofilzähler, bei größeren Kunden erfolgreich eingeführt worden und hier habe es bisher 

keine größeren Pannen gegeben. "Außerdem ist es nicht so eine Katastrophe, wenn der Strom für kurze Zeit 

abgedreht wird. Das machen Energiebetreiber auch jetzt bereits hin und wieder bei Wartungsarbeiten".

In der Verordnung der E-Control, die die Anforderungen an intelligente Messgeräte festlegt und die nächste 

Woche veröffentlicht wird, habe man zudem technische Mindeststandards festgelegt, so Boltz. Diese wurden 

jedoch unter anderem so gewählt, dass Energieversorger, die bereits Pilotprojekte im Einsatz haben, keine 

Probleme bekommen.

Bei so manch einem Pilotprojekt in Oberösterreich kommt aber die Powerline-Kommunikation zum Einsatz, 

die erst unlängst Andreas Bentz von T-Systems

heftig kritisiert hatte und sie dafür verantwortlich gemacht hat, dass "Stromzähler alles ausplaudern" 

würden.

Seite 2 von 3Smart-Meter-Zwang in Österreich | futurezone.at

06.02.2019https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219
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15-Minuten-Intervalle möglichIn ebendieser Verordnung ist außerdem der Punkt 2 in §3 zu finden, der regelt, 

dass die Energieverbrauchswerte künftig in einem Intervall von 15 Minuten gespeichert werden dürfen. "Wir 

haben damit lediglich spezifiziert, was die Geräte können müssen. Das heißt noch nicht, dass man dies 

tatsächlich nutzt", erklärt Boltz.

Doch kann in diesem Intervall tatsächlich festgestellt werden, ob jemand zu Hause ist? "Das ist zu 

unregelmäßig, um detaillierte Informationen zu erhalten", meint Boltz. Es werde einzig möglich sein zu 

sagen, ob eine Wohnung in Verwendung ist oder nicht, und selbst das nicht mit letzter Sicherheit."

Mehr zum Thema

• "Intelligente Stromzähler plaudern alles aus"

• Kaum Energieeinsparungen durch Smart Meter

• "Stromnetze werden angreifbarer"

• "Stromverbrauch interessiert viele gar nicht"

Smart Metering in Österreich: In Österreich müssen bis 2020 80 Prozent der Haushalte mit intelligenten 

Stromzählern, sogenannten "Smart Metern", ausgestattet sein. Das schreibt eine Energieeffizienzrichtlinie 

der EU vor.

Um die Einführung von Smart Metern in Österreich umzusetzen, musste das Elektrizitätswirtschafts- und 

-organisationsgesetzes (ElWOG) novelliert werden. Diese Novellierung wurde vor rund einem Jahr mit einer 

Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament beschlossen.

Die E-Control wurde damit beauftragt, eine Verordnung mit den Anforderungen an die intelligenten 

Messgeräte herauszubringen. Diese ist nun fertig und wird nächste Woche veröffentlicht.

| Stand: 20.10.2011, 15:02 | Autor: 

BARBARA WIMMER 

Seite 3 von 3Smart-Meter-Zwang in Österreich | futurezone.at

06.02.2019https://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219
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E-Control will Stromnetztarife ändern 

Die Strom-Netzentgelte werden derzeit in vielen Ländern Europas neu gestaltet. In Österreich hat die 

Regulierungsbehörde E-Control Vorschläge präsentiert, die mehr darauf abzielen, wie stark das Netz 

belastet wird. Für einen Großteil der Haushalte soll es zu keinen massiven Preisänderungen kommen, 

profitieren würden vor allem Kleinverbraucher. 

Damit will man der sich ändernden Stromwelt - von mehr grüner Energie bis Elektromobilität - 

Rechnung tragen. Eine Grundlage für leistungsbezogene Netztarife sind digitale Stromzähler ("Smart 

Meter").

In Österreich sollen die Netztarife mit der Neuregelung einfacher werden. Neben der 

Leistungskomponente ist wie bisher ein vom Stromverbrauch abhängiger Teil vorgesehen. 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 Poolheizung oder das Schnellladen eines 

Elektroautos, sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Dienstag. Es soll keinen 

Komfortverlust geben, man könne immer gleichzeitig kochen und waschen.

Rund 90 Prozent der Kunden würden bei den neuen Tarifen rund 20 Euro im Jahr mehr bzw. weniger 

zahlen, betont die E-Control. Der Anteil der Kunden, für die es billiger werden soll, wird mit rund 60 

Prozent beziffert. Profitieren würden vor allem Kunden mit einem unterdurchschnittlichen 

Verbrauch. Von den Kunden unter einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden (kWh) würden 

über 80 Prozent im neuen Modell weniger zahlen, bei den Kleinstverbrauchern (unter 1.500 kWh) 

sogar rund 93 Prozent. Insgesamt betragen die Netzkosten in Österreich rund 2,3 Mrd. Euro, dies soll 

sich durch die neue Struktur nicht wesentlich ändern.

Die Netztarife sind ein Teil der Stromrechnung und machen beispielsweise in Wien rund 28 Prozent 

der gesamten Stromrechnung aus. Sie werden von der E-Control festgesetzt. Die anderen beiden 

Komponenten sind der reine Energiepreis - nur hier ist ein Lieferantenwechsel möglich - und Steuern 

und Abgaben wie beispielsweise die Ökostromabgabe. Bei einem Durchschnittshaushalt mit einem 

Jahresverbrauch von 3.500 kWh liegt der Anteil der Pauschale bei 16,4 Prozent des gesamten 

Netzentgelts, bei einem Kleinverbraucher mit 1.500 kWh sind es rund 31 Prozent.

Eine Grundlage für die Neugestaltung ist die Einführung der digitalen Stromzähler, die laut EU-

Vorgaben bis 2020 in rund 80 Prozent aller Haushalte in der EU abgeschlossen sein soll. In Österreich 

dürften es aktuell rund 20 Prozent sein, schätzt Urbantschitsch. Auch hierzulande lautet die Vorgabe 

auf 80 Prozent bis 2020, angestrebt wird aber eine flächendeckende Smart-Meter-Einführung. Die 

neuen Tarife könnten dann ab 2020/2021 eingeführt werden.

27. Februar 2019 13:01 Uhr 

Seite 1 von 2E-Control will Stromnetztarife ändern | SN.at
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Möglich ist in Österreich auch eine Ablehnung, bei der bestimmte Software-Funktionen des digitalen 

Zähler deaktiviert werden, vor allem die Speicherung von Tages- und Viertelstundenwerten. Der 

Anteil jener, die eine "Opt-out"-Variante gewählt haben, ist laut Urbantschitsch mit unter 2 Prozent 

"überschaubar". Notwendig für die leistungsbemessenen Netztarife ist es, dass zumindest einmal im 

Monat der höchste Viertelstundenwert an den Netzbetreiber übermittelt wird, auch bei jemandem, der 

die Opt-Out-Variante gewählt hat. Dies ist derzeit aber gesetzlich noch nicht möglich, momentan 

muss der höchste Viertelstundenwert nur einmal im Jahr übermittelt werden. Daten, die vor Ort 

erfasst werden, würden laufend überschrieben, betont Urbantschitsch. Der Netzbetreiber müsse 

wissen, wie viel Kapazität er seinen Kunden zur selben Zeit zur Verfügung stellen muss. Man müsse 

auch darauf schauen, dass jene, die noch keinen Smart Meter haben oder die Opt-out-Variante 

gewählt haben, nicht benachteiligt werden.

Die E-Control hat sich auch angeschaut, wie die neue Struktur von Stromnetzentgelten in anderen 

europäischen Ländern diskutiert und geregelt wird. Der E-Control-Vorschlag gehe in dieselbe 

Richtung wie in anderen Ländern. Von den 28 EU-Mitgliedern geben 15 an, bis 2020 großflächig 

Smart Meter ausgerollt zu haben.

Im Wasserkraftland Norwegen mit vielen E-Autos können die Netzbetreiber die Tarife selbst 

festlegen. Sie werden zumeist ähnlich wie in Österreich eingehoben - über einen Pauschalbetrag und 

einen verbrauchsabhängigen Anteil. Die E-Control sieht dort aber den Nachteil, dass es zu wenig 

Verursachergerechtigkeit gebe, denn das Laden eines E-Autos kann, wenn nicht gesteuert, sehr hohe 

Lastspitzen im Netz erzeugen. Das Netz muss darauf ausgerichtet sein, solche Spitzen zu jeder Zeit zu 

bewältigen. Untersucht wird in Norwegen daher ein Modell mit einer garantierten Leistung - was 

darüber hinausgeht wird dann deutlich teurer - sowie einer verbrauchsorientierten Komponente.

Italien hat als einziges EU-Land einen progressiven Tarif - mit steigendem Jahresverbrauch steigt der 

Tarif - und plant ebenfalls Änderungen. In den Niederlanden dagegen müssen Haushalte nur einen 

fixen Betrag für das Stromnetz bezahlen, allerdings waren bei der Einführung dieser 

kapazitätsbasierten Tarife im Jahr 2009 noch keine digitalen Stromzähler verfügbar. In Deutschland 

werden die Tarife von den Netzbetreibern bestimmt, die Regulierungsbehörde achtet aber auf die 

Kosten. Es gibt es eine Mischung aus Arbeits- und Leistungskomponente.

Quelle: APA 

ÖSTERREICH STROM PREISE VERBRAUCHER E-CONTROL WIEN 

27. Februar 2019 13:01 Uhr 
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Tarifstruktur neu – Leistung bestimmt den Preis 

Lukas Mader, Karin Emberger1  

E-Control Austria, Rudolfsplatz 13a, 1010 Wien, 01/24724-603.,  

karin.emberger@e-control.at, www.e-control.at 

 

Kurzfassung:  

Motivation und zentrale Fragestellung 

In den vergangenen knapp 20 Jahren seit der Liberalisierung des Strommarkts in Österreich 
wurde die Netzentgeltstruktur kaum verändert. Nunmehr unterliegen die 
energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen einem massiven Wandel. Zu nennen sind 
dabei etwa das geänderte Verbrauchsverhalten der Netzbenutzer, neue Anwendungen wie 
etwa Wärmepumpen oder die E-Mobilität, das Aufkommen neuer dezentraler volatiler 
Stromerzeugungsanlagen oder auch Batteriespeicher. Hinzu kommt, dass es künftig 
aufgrund der Installation von intelligenten Messgeräten (sogenannten Smart Metern) möglich 
sein wird, den Bezug aber auch die Einspeisung von Strom über die einzelnen Zählpunkte 
exakt und zeitnah zu bestimmen. Die aktuelle Netzentgeltstruktur ist nur bedingt geeignet, 
diese neuen Rahmenbedingungen nach den gesetzlichen Tarifierungsgrundsätzen 
(Gleichbehandlung aller Systembenutzer, Kostenorientierung, Verursachungsgerechtigkeit, 
Energieeffizienz) abzubilden. Durch eine adaptierte Tarifierung unter Berücksichtigung der 
vorgenannten Tarifierungsgrundsätze soll dieses Ziel erreicht werden.  

 

Methodische Vorgangsweise 

In den letzten Jahren haben viele europäische Regulatoren Überlegungen hinsichtlich einer 
Neugestaltung ihrer Netzentgeltsystematiken angestellt. Zum Teil sind diese Ansätze jedoch 
erst vage ausformuliert und nur in wenigen Fällen wird bereits an einer konkreten Umsetzung 
in den nächsten Jahren gearbeitet. Die E-Control hat daher im April 2017 ein Positionspapier 
zur Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den Stromnetzbereich („Tarife 2.0“) 
veröffentlicht, in dem Vorschläge zur Modernisierung und Anpassung der bestehenden 
Netzentgeltsystematik an das veränderte Stromsystem dargelegt werden2. 

Mit diesem Artikel werden die von der E-Control vorgeschlagenen Änderungen mit Fokus auf 
das Netznutzungsentgelt analysiert. Es werden die in Tarife 2.0 ausgearbeiteten Vorschläge 
hinsichtlich der Zielkriterien bewertet. Wir haben unsere Vorschläge mit ähnlichen 

                                                

1 Die Autoren sind beide für die Abteilung Tarife der Energie-Control Austria tätig und geben 
ihre persönliche Meinung wieder, welche sich nicht mit der Position der Energie-Control 
Austria decken muss und daher kein Präjudiz für entsprechende Entscheidungen der 
Regulierungsbehörde darstellt.  
Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument die männliche Sprachform verwendet. 
Sämtliche Ausführungen gelten natürlich in gleicher Weise für die weibliche. 

2 Abrufbar unter: https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/netzentgelte/tarife-2-0 
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Überlegungen von Regulatoren anderer EU-Länder verglichen und die unterschiedlichen 
Empfehlungen mittels Modellrechnungen den Echt-Daten von Smart Metern 
gegenübergestellt. Dabei wird auf über 1.200 anonymisierte Lastprofile zurückgegriffen. Die 
neuen Tarifmodelle werden anschließend auf die Datensätze angewandt und die Ergebnisse 
hinsichtlich der Zielkriterien (Gleichbehandlung aller Systembenutzer, Kostenorientierung, 
Verursachungsgerechtigkeit und Energieeffizienz) im Vergleich zum Status-Quo bewertet. Es 
wird für diese Analysen angenommen, dass die Änderung des Tarifmodells zu keiner 
Variation im Verbraucherverhalten kommt. Ebenso werden die Auswirkungen der neuen 
Entgeltsysteme auf gewisse Entnehmergruppen (z.B. E-Mobility, Photovoltaik, lokale 
erneuerbare Energiegemeinschaften) gesondert andiskutiert. Die möglichen 
Beeinflussungen des Energiemarkts bzw. des nicht regulierten Bereiches sollen sowohl für 
den gegenwärtigen als Tarif als auch für den zukünftigen Vorschlag aufgezeigt werden.  

 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

In einer ersten Analyse zeigt sich, dass die vorgelegten Änderungsvorschläge auf jeden Fall 
eine Verbesserung gegenüber der derzeit angewandten Tarifstruktur darstellen. Die 
Abbildung 1 zeigt die Auswirkung der Umstellung auf einen leistungsgemessenen Tarif für 
derzeit nicht gemessene Benutzer auf der Netzebene 7. Der durchschnittliche 
Jahresverbrauch aller Benutzer betrug knapp 4.300 kWh, wobei der Median bei knapp unter 
3.400 kWh lag. Die durchschnittliche Verrechnungsleistung, also das arithmetische Mittel der 
monatlich gemessenen höchsten viertelstündlichen Leistung, betrug 4,7 kW, der Median lag 
bei 4,0 kW. Durch die Umstellung auf eine leistungsgemessene Tarifierung kann die 
Verursachungsgerechtigkeit deutlich erhöht werden. Die Größe der Punkte stellt die 
Differenz zum gegenwärtigen Modell dar. Die roten Punkte stehen für Mehrkosten, die ein 
Netznutzer zu zahlen hat, die weißen Punkte für die Entlastung. Dabei folgt die Trennung 
zwischen Kunden mit Mehr- und Minderkosten einer Geraden bei der die Steigung durch den 
Leistungsanteil determiniert ist.3 Die zu zahlenden Entgelte sind nun viel stärker vom 
eigenen Lastverhalten getrieben. Im Gegenzug würden die Verursacher von Lastspitzen 
über eine pauschalierte Leistungsabrechnung genau so viel zu bezahlen haben, wie jeder 
andere Netzkunde auch – die entstehenden Mehrkosten würden daher sozialisiert werden. 

 

                                                

3 Siehe auch Abbildung 3, in der der Leistungsanteil mit 50% bestimmt wurde.  
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Abbildung 1: Mehr-/Minderkosten durch die Umstellung auf einen leistungsgemessenen Tarif 
 

Viele der geplanten Änderungen in der Netzentgeltstruktur sind erst nach einer 
flächendeckenden Ausrollung von Smart Metern möglich. Es zeigt sich, dass hinsichtlich der 
rechtlichen Voraussetzungen in den einzelnen Ländern große Unterschiede bestehen und 
viele ambitionierte Pläne ohne begleitende gesetzliche Änderungen in der vorgeschlagenen 
Form nicht durchführbar sein werden. Hier ist in weiterer Folge der Gesetzgeber zur 
Unterstützung gefragt. 
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1 Motivation und zentrale Fragestellung 

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich ausschließlich mit dem Netznutzungsentgelt, jener 
Komponente, die den Großteil der Netznutzungsentgelte abdeckt. In der derzeit gültigen 
Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2012 - Novelle 2019 (SNE-V 2019) gibt es auf der 
Netzebene 7 unterschiedliche Tarifvarianten. Für gemessene Kunden, die einen ¼-Stunden 
Maximumzähler zur Leistungsmessung haben, gibt es den gemessenen Tarif mit einem 
Leistungspreis (pro Kilowatt in kW) und einer Arbeitskomponente (pro Kilowattstunde in 
kWh). Für die nicht gemessenen Kunden ohne Leistungsmessung, vorrangig Haushalte und 
Kleingewerbe, wird der nicht gemessene Tarif verrechnet, bestehend aus einer 
Arbeitskomponente (Verrechnung nach verbrauchten Kilowattstunden (kWh)) und einer 
pauschalierten Leistungskomponente (Verrechnung nach einer Jahrespauschale von 30 
EUR p.a.).4 Für einen durchschnittlichen Haushalt mit 3.500 kWh Jahresverbrauch bedeutet 
dies, dass zwischen 11 % und 24 % der gesamten Netzkosten über die 
Leistungskomponente abgedeckt werden. Im Österreichschnitt beträgt dieser Anteil ca. 
16 %. 

Nach einer möglichst flächendeckenden Einführung von Smart Metern wird es jedoch für alle 
Kunden möglich sein, einen Leistungswert zu ermitteln, der einer Abrechnung zugrunde 
gelegt werden kann.  

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit unterschiedlich Tarifvarianten, die auf einer 
leistungsorientierten Verrechnung basieren und bewertet diese anhand der derzeit geltenden 
Grundsätze der Entgeltbestimmung5. Diese Grundsätze basieren auf der Gleichbehandlung 
aller Systembenutzer, der Kostenorientierung, der weitestgehenden 
Verursachungsgerechtigkeit und der effizienten Nutzung elektrischer Energie. Darüber 
hinaus gibt es Vorgaben in der Energieeffizienzrichtlinie.6 Die Entgelte sollen zur Steigerung 
der gesamtvolkswirtschaftlichen Effizienz führen. Weiters sollen sie planbar, leistbar und 
verständlich sein. Eine nachhaltige und wirtschaftliche Nutzung der Strominfrastruktur soll 
durch spezielle Anreize auch erzielt werden.  

Die steigende dezentrale Erzeugung und die Systemstabilität (Regelenergie) haben in den 
letzten Jahren massive Auswirkungen auf die Netzkosten und stellen die 
Kostenverursachungsgerechtigkeit und die faire Kostenbelastung der Netzbenutzer in 
Frage7.  

Für alle folgenden Tarifanalysen wurde mithilfe der anonymisierten 1.200 
Viertelstundendaten ein eigener Netzbereich simuliert bzw. tarifiert. Das bedeutet, dass 
anhand der Lastprofile und den geltenden Entgelte für nicht gemessene Leistung die 
gesamten Erlöse der Benutzergruppe errechnet wurden. Danach wurde ein neuer 

                                                

4 vgl. SNE-V 2019. 

5 vgl. ElWOG 2010 § 51 Abs 1.  

6 vgl. Energieeffizienz-RL, Anhang XI.  

7 vgl. Positionspapier der E-Control zur Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den 
Stromnetzbereich („Tarife 2.0“) 
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erlösneutraler Tarif errechnet, der anstatt einer pauschalen Leistungskomponente nur mehr 
eine in kW gemessene Leistungskomponente aufwies. Aufgrund der unterschiedlichen 
Annahmen und Prämissen zu den einzelnen Tarifen, die in den folgenden Kapiteln näher 
besprochen werden, kommt es zu unterschiedlichen Leistungs- und Arbeitstarifen und somit 
auch zu unterschiedlichen Kostenauswirkungen für jeweilige Lastprofil.  

2 Erste Analysen zur tariflichen Ausgestaltung 

2.1 Umstellung auf einen leistungsabhängigen Tarif 

In einem ersten Schritt wurde der Umstieg auf einen reinen leistungsgemessenen Tarif 
analysiert. In der Abbildung 1 wird die Auswirkung der Umstellung auf einen 
leistungsgemessenen Tarif dargestellt. Dabei gelten die Voraussetzungen, dass ein Anteil 
von 20 % über die Leistungskomponente eingenommen wird, und 80 % über die 
Arbeitskomponente abgedeckt werden. 

Die Analyse zeigt, dass durch die Tarifumstellung von den 1.200 Lastprofilen genau 60 % 
weniger und 40 % mehr als mit dem derzeit angewandtem Tarifmodell zu bezahlen hätten. 
Dabei gilt aber zu beachten, dass ein Großteil der Haushaltskunden (über 88 %) keine 
großen Änderungen zu erwarten hätte. Das bedeutet, dass diese Benutzer im Jahr nicht 
mehr oder weniger als 20 Euro im Vergleich zur jetzigen Verrechnung des 
Netznutzungsentgelts mittels jährlicher Pauschale von 30 Euro und dem Arbeitsentgelt je 
kWh zu bezahlen hätten. Ob die jährlichen Netzkosten mit neuem leistungsgemessenen 
Modell im Vergleich zum derzeit angewandten Modell höher oder niedriger ausfallen, liegt 
vor allem am individuellem Verhältnis zwischen Arbeit in kWh und Leistung in kW. 
Verursacht der Netzbenutzer höhere Leistungsspitzen als der Durchschnitt, wird dieser durch 
die Möglichkeit der Bepreisung dieser durch eine Leistungskomponente künftig mehr zu 
bezahlen haben. Dabei gilt aber zu bedenken, dass diese Leistungsspitzen regelmäßig 
anfallen müssen, denn das Gesetz sieht derzeit die Bildung des arithmetischen Mittels über 
12 Monate zur Ermittlung der verrechnungsrelevanten Leistung in kW vor.8 9 Durch diese 
Glättung werden einzelne Ausreißer bereinigt und ein Benutzer muss regelmäßig hohe 
Lastspitzen verursachen, um auf der Jahresnetzrechnung einen deutlichen Unterschied zu 
bemerken.  

 
                                                

8 ElWOG 2010 § 52 Abs 1. 

9 Der Vollständigkeit halber sei darauf hinzuweisen, dass es noch andere Methoden zur 
Ermittlung der verrechnungsrelevanten Leistung gibt, die die tatsächliche Inanspruchnahme 
des Netzes besser widerspiegeln würden (zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen im 
Netzgebiet oder individuelle Jahreshöchstlast etc.) aber auch gewisse Nachteile aufweisen 
(Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit, Vorhersage durch den Netzbenutzer ex-ante schwer 
möglich etc.). Weiters wird auf den Netzebenen 3 bis 7 gemessen schon jetzt das 
arithmetische Mittel über 12 Monate für die Ermittlung der verrechnungsrelevanten Leistung 
in kW herangezogen und es erscheint den Autoren nicht zielführend, für die derzeit nicht 
gemessene Netzebene 7 eine andere Ermittlungsmethode vorzuschlagen.  
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Abbildung 2: Mehr-/Minderkosten durch die Umstellung auf einen leistungsgemessenen Tarif – 
besondere Ausreißer  
 

Ein Beispiel für solche regelmäßigen Lastspitzen wären die in Abbildung 2 markierten sechs 
roten Punkte, die auf der Abszisse bei einem Jahresverbrauch von rund 500 kWh liegen. 
Obwohl der Jahresverbrauch dieser Netzbenutzer sehr gering ist, betragen die jeweiligen 
Verrechnungsleistungen zwischen 4,5 und 8 kW und liegen somit deutlich über dem 
Durchschnitt aller Benutzer. Im Gegenzug würden Netzbenutzer mit üblichem 
Verbrauchsverhalten für Haushalte10 gleich viel wie jetzt bezahlen und Benutzer mit 
unterdurchschnittlichen Leistungsspitzen deutlich weniger. Durch die geplante Umstellung 
des Tarifierungssystems würden die anfallenden Kosten für den Stromnetzbetrieb gerecht 
auf die Verursacher verteilt werden. Darüber hinaus wird nun den Netzbenutzern auch die 
aktive Möglichkeit gegeben, sich netzdienlich zu optimieren, das heißt Lastspitzen zu 
vermeiden und das individuelle Verbrauchsverhalten möglichst bandförmig zu optimieren 
(mit hohen Ausnutzungsstunden und gleichbleibender Last, anstatt kurzfristige 
Leistungsspitzen) und somit weniger an Netzkosten zu bezahlen.  

In den oben angeführten Überlegungen orientiert sich der Leistungsanteil von 20 % an den 
Gesamtkosten stark an der jetzigen Pauschalverrechnung. Für Vergleichszwecke wird eine 
Erhöhung des leistungsgemessenen Anteils auf 50 % durchgeführt. Die folgende Abbildung 
3 zeigt die Mehr- bzw. Minderkosten im Vergleich zum derzeitigen Tarifsystem für die 1.200 
Netzbenutzer.  

 

                                                

10 Aufgrund der Anonymität der Lastprofile können keine Rückschlüsse auf 
Verbrauchsverhalten getroffen werden. Die Autoren verstehen aber unter einem üblichen 
Haushaltsverhalten u.a. leistungsintensive Haushaltsanwendungen wie Kochen, Waschen, 
Bügeln, die womöglich auch gleichzeitig getätigt werden.  
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Abbildung 3: Mehr-/Minderkosten durch die Umstellung auf einen leistungsgemessenen Tarif – 
erhöhter Leistungsanteil von 50 % 
 

Durch die Anhebung des leistungsgemessenen Anteils sind die Auswirkungen für einzelne 
Kunden mit lastintensiven Verbrauchsverhalten erwartungsgemäß deutlich höher. Die 
erhöhte Bepreisung von genutzter Leistung würde nur mehr bei 41% der Kunden zu einer 
Senkung im Vergleich zum bisherigen Tarifsystem führen. Auch liegen die durchschnittlichen 
Entgelterhöhungen deutliche über jenen des vorherigen Tarifmodells mit einem geringeren 
Leistungspreis-Anteil. Es zeigt sich, dass bei der Umsetzung Zielkonflikte hinsichtlich der 
Kostenverursachungsgerechtigkeit und Leistbarkeit entstehen können.  

Anzumerken ist, dass dieser sehr hohe Leistungsanteil jenem Anteil entspricht, der im 
gegenwärtigen Tarifmodell eher dem Übertragungsnetz zuzuordnen wäre. Eine solche 
Tarifierung auf der Netzebene für Haushaltskunden würde somit eine deutliche 
Umschichtung von Arbeit zu Leistung bedeuten und ist allein schon aufgrund der viel 
geringeren Gleichzeitigkeiten11 auf dieser Netzebene zu hinterfragen.  

2.2 Umstellung auf einen 3-gliedrigen leistungsabhängigen Tarif 

Eine weitere mögliche Variante wäre die Einführung eines leistungsgemessenen Tarifs für 
eine fixe (das heißt garantierte) Leistung sowie die Möglichkeit, auf einen zweiten 
unterbrechbaren Zähler abschaltbare Last zu legen. Der dem Kunden entstehende Nachteil 
der Möglichkeit der Unterbrechung würde dadurch abgegolten werden, dass die 
unterbrechbare bzw. abschaltbare Last keinen Leistungspreis zu zahlen hätte, sondern für 
die Nutzung lediglich ein Arbeitspreis verrechnet wird.  

Das Positionspapier der E-Control zur Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den 
Stromnetzbereich („Tarife 2.0“) sieht die Bedeutung eines solchen unterbrechbaren Tarifs, 

                                                

11 Allerdings ist davon auszugehen, dass aufgrund neuer Applikationen in den untersten 
Netzebenen (z.B. E-Mobilität) die Gleichzeitigkeiten ansteigen werden. 
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gerade in Hinblick auf die notwendigen und gewünschten Flexibilitätsoptionen im Netz, als 
grundlegendes Element. Damit wird dem Netznutzer die Möglichkeit gegeben, abschaltbare 
Last zu definieren und diese dem Netzbetreiber zur Verfügung zu stellen, damit dieser bei 
lokal netzkritischen Situationen abschalten kann. 

Eine über die fixe bzw. garantierte und unterbrechbare Leistung hinausgehende Leistung 
könnte einer „Überschreitung“ entsprechen und mit einem erhöhten Leistungspreis 
verrechnet werden. Das Instrument der Leistungsüberschreitung ist in der Gas-
Systemnutzungsentgelte-Verordnung in § 10 Abs. 6 schon seit 1. Jänner 2009 (GSNT-
VO 2008 - Novelle 2009) in Kraft und hat den Zweck, die Kostenverursachungsgerechtigkeit 
zu gewährleisten. Es soll dadurch verhindert werden, dass durch die Vereinbarung einer zu 
niedrigen Leistungsinanspruchnahme die tatsächliche Nutzung nicht repräsentativ abgebildet 
wird. Dies ist auch erforderlich, damit der Verteilnetzbetreiber eine verlässliche 
Kapazitätsplanung gewährleisten kann. 

Für die Analyse eines solchen Tarifmodells wurde von folgenden Prämissen ausgegangen: 
Es werden wieder 20 % über den leistungsgemessenen Anteil verrechnet und die fixe, dem 
Netzbenutzer garantierte Leistung beträgt 4 kW. Zusätzlich werden noch weitere 2 kW 
unterbrechbare Last angenommen. Darüber hinaus gibt es ab 6 kW eine 
Leistungsüberschreitung, die mit dem doppelten Leistungspreis verrechnet wird.  

 

Abbildung 4: Mehr-/Minderkosten durch die Umstellung auf einen 3-gliedrigen Tarif  
 

Diese Variante ist durchaus noch mit einigen unsicheren Annahmen behaftet. Aufgrund 
fehlender Anwendungsfälle ist noch nicht abschätzbar, wie viele Kunden und in welchem 
Ausmaß diese eine abschaltbare Last in Anspruch nehmen können.  

Um den unterbrechbaren Tarif auch verstärkt für Flexibilitätszwecke einsetzen zu können, 
stellen die derzeitigen Fixkosten für den unterbrechbaren Zähler eine Hürde dar – vor allem 
seit der Erhöhung der Ökostrompauschalen auf 28,38 Euro12 wird für den Kunden ein 

                                                

12 Ökostrompauschale-Verordnung 2018. 
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unterbrechbarer Tarif erst ab einem recht hohen Jahresverbrauch wirtschaftlich. Die 
derzeitige Definition des unterbrechbaren Tarifs hinsichtlich zeitlicher Einschränkungen in 
den Begriffsbestimmungen der SNE-V 2019 limitiert die praktische Nutzbarkeit ebenfalls sehr 
stark. Die Unterbrechung müsste in der zukünftigen Netzentgeltstruktur verteilernetzstützend 
nur in kritischen Situationen jederzeit erfolgen können. Dahingehend ist die Definition des 
unterbrechbaren Tarifs in einer zukünftigen Novellierung der SNE-V noch anzupassen. Auch 
ist zu evaluieren, ob auch Befreiungen von anderen Kostenkomponenten, wie den 
angesprochenen Ökostrompauschalen, sinnvoll wären. Anderenfalls könnten positive Effekte 
durch Regelungen außerhalb des ElWOG 2010 überkompensiert werden und es würde kein 
Anreiz für Kunden mehr bestehen, einen weiteren Zähler einzubauen.13 

Mit den oben beschriebenen Parametern würde diese Tarifsystematik für 82 % der 
Netznutzer einen Vorteil zum gegenwärtigen Modell bedeuten. Rund 91 % der Netznutzer 
hätten keine nennenswerte Veränderung, nicht mehr oder weniger als 20 Euro im Vergleich 
zur jetzigen Verrechnung des Netznutzungsentgelts zu bezahlen. 

2.3 Umstellung auf einen 2-gliedrigen leistungsabhängigen Tarif 

In folgenden Kapitel wird der Unterschied anhand eines 2-gliedrigen leistungsabhängigen 
Tarifs dargestellt, einmal mit und einmal ohne der Bepreisung einer Leistungsüberschreitung. 
Die erste Variante geht von einem leistungsabhängigen Tarif bis 6 kW aus. Dieser Wert liegt 
etwas über dem 3. Quartil der Verrechnungsleistungen der 1.200 Kundenlastprofile. Alles 
über diese Last hinausgehende wird als abschaltbare Last mit einem unterbrechbaren Tarif 
verrechnet. 

Die zweite Variante geht ebenfalls von einer Inanspruchnahme einer fixen Leistung von 6 kW 
aus. Darüber hinaus gehende Lasten werden jedoch als Leistungsüberschreitung mit einem 
doppelten Leistungspreis verrechnet. Beide Varianten gehen erneut von einem 
Leistungsanteil von 20 % aus.  

                                                

13 Vgl. Positionspapier der E-Control zur Weiterentwicklung der Netzentgeltstruktur für den 
Stromnetzbereich („Tarife 2.0“) 
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2.3.1 Leistungsabhängiger Tarif und abschaltbare Last 

 

Abbildung 5: Mehr-/Minderkosten durch die Umstellung auf einen 2-gliedrigen Tarif mit abschaltbarer 
Last 
 

Diese Tarifkombination zeigt zu den davor besprochenen Varianten und zur nachfolgenden 
Variante ein inhomogenes Bild. Es gibt einzelne Kunden, die aufgrund der 
Verrechnungssystematik deutlich weniger an Netzentgelt zu bezahlten hätten, obwohl das 
eigentliche Lastverhalten dem widerspricht. Durch die Deckelung der Verrechnungsleistung 
auf 4 kW kommt es zum Beispiel dazu, dass ein Kunde mit sehr hohen Lasten aber nur 
500 kWh Jahresverbrauch mit 4 kW verrechnet wird und somit eine deutliche Senkung zum 
gegenwärtigen Modell erfährt. Auch Kunden mit großen Auslastungsstunden profitieren 
wieder von diesem Modell. In Summe zahlen jedoch lediglich 35 % der Kunden weniger als 
jetzt. 

 

2.3.2 Leistungsabhängiger Tarif mit Leistungsüberschreitung 

Ein homogeneres Bild ergibt sich jedoch durch die Einführung einer Leistungsüberschreitung 
ab 6 kW. Hier profitieren in Summe 75 % der Kunden im Vergleich zum jetzigen Tarifstruktur. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass derzeit jene Netzbenutzer, die das Netz 
überdurchschnittlich in Anspruch nehmen, derzeit auf Kosten des Nutzerkollektivs weniger 
Netzentgelte zu bezahlen haben.  

Bei einem leistungsabhängigen Tarif mit Leistungsüberschreitung ist sichergestellt, dass es 
für einen Großteil der Benutzer (ca. 89 %) zu keinen gravierenden Veränderungen bei der 
Netzrechnung kommt und die Auswirkungen pro Jahr nicht mehr oder weniger als 20 Euro 
im Vergleich zur jetzigen Verrechnung des Netznutzungsentgelts betragen. 
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Abbildung 6: Mehr-/Minderkosten durch die Umstellung auf einen 2-gliedrigen Tarif mit 
Leistungsüberschreitung 
 

Abschließend sei noch ein Ausreißer zu erwähnen: Während jener Kunde mit der höchsten 
arithmetischen monatlichen Leistung von 24 kW und einem Jahresverbrauch von rund 
12.000 kWh in der Variante ohne Leistungsüberschreitung (Abbildung 5) sogar eine Senkung 
zum derzeitigen Modell erfährt, würde derselbe Kunde bei der Variante mit 
Leistungsüberschreitung (Abbildung 6) deutlich mehr zahlen als bisher. Auch hier gilt es, den 
Konflikt zwischen Verursachungsgerechtigkeit und sozialer Verträglichkeit aufzulösen. 

 

2.4 Auswirkungen der neuen Entgeltsysteme auf unterschiedliche 
Verbrauchergruppen 

Beim vorhin erwähnten Ausreißer könnte es sich um einen Kunden handeln, der 
beispielsweise ein E-Fahrzeuge zuhause mittels Schnellladung lädt. Aus Sicht des Netzes 
handelt es sich hierbei um eine relativ neue und atypische Verbrauchskategorie mit 
unregelmäßigem Lastverhalten mit hohen Lastspitzen. Abgesehen von einer 
leistungsintensiven Gleichstrom-Schnellladung, belasten E-Fahrzeuge selbst mit einer 
normalen Wechselstromladung um die 7 kW das Stromnetz stark, wenn beispielsweise 
mehrere Fahrzeuge gleichzeitig an einem Ortsstrang laden. Aufgrund der derzeit pauschal 
verrechneten Leistungskomponente gibt es allerdings keinen Anreiz für Netzbenutzer, ihr 
Ladeverhalten anzupassen. Dieses Problem betrifft nicht nur E-Mobility-Anwendungen; 
dieses Problem besteht auch bei anderen leistungsstarken Anwendungen.  

Ein leistungsgemessenes Tarifmodell, insbesondere in Kombination mit einem 
unterbrechbaren Tarif, würde hier Abhilfe schaffen und Anreize setzen, den Ladevorgang an 
die Netzgegebenheiten anzupassen. Für den Netzkunden muss dies keinen Komfortverlust 
bedeuten. Für die durchschnittliche tägliche Pendeldistanz mit einem E-Fahrzeug reichen 
schon geringe Ladeleistungen aus, um in wenigen Stunden über Nacht eine Vollladung zu 
erreichen. Mit einem adaptierten Tarifmodell und einem Netzanschluss mit abschaltbarer, 
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unterbrechbarer Last würde es bei solch einem Einsatz zu keiner Mehrverrechnungen 
kommen.  

Auch Einspeiser wie Photovoltaik-Erzeuger, die gegenwärtig keine Netznutzungsentgelte zu 
entrichten haben, können von den Möglichkeiten eines neuen Tarifmodells profitieren. Sofern 
der Netzbenutzer seine Flexibilität dem Verteilernetzbetreiber (z.B. über den neu zu 
definierenden unterbrechbaren Tarif), dem Übertragungsnetzbetreiber (über eine Teilnahme 
am Regelreservemarkt) oder dem Energiemarkt zur Verfügung stellt, wird das netz- bzw. 
systemdienliche Verhalten mit einem verringerten Entgelt für abschaltbare Last abgegolten. 
Ein leistungsgemessener Tarif setzt hier einen zusätzlichen Anreiz für eine 
Flexibilitätsteilnahme entweder beim Verteilernetzbetreiber, beim Übertragungsnetzbetreiber 
oder am Energiemarkt. 

Auch lokale erneuerbare Energiegemeinschaften14 oder sogenannte „Citizens Energy 
Communities“,15 die gerade auf EU-Ebene diskutiert werden, bzw. noch in Österreich 
umzusetzen sind, würden von einer Leistungsmessung mittels Viertelstundenlastprofile 
profitieren. Denn erst so werden die Voraussetzungen geschaffen, die lokale Netznutzung 
von der Netznutzung aus dem öffentlichen Netz abzugrenzen. Die Abgrenzung ermöglicht, 
den Transport der lokal erzeugten und verbrauchten Energie mit einem besonderen 
„Ortsnetztarif“16 zu bepreisen.  

 

3 Schlussfolgerung und Empfehlungen 

Obwohl die derzeitige Datenlage mit 1.200 Lastprofilen noch nicht als repräsentativ 
anzusehen ist, zeigen die ersten Analysen, dass den Anforderungen des Gesetzes 
hinsichtlich der Gleichbehandlung aller Systembenutzer, der Kostenorientierung, der 
weitestgehenden Verursachungsgerechtigkeit und der effizienten Nutzung elektrischer 
Energie durch eine Umstellung auf eine Leistungsverrechnung für derzeit nicht gemessene 
Kunden deutlich mehr entsprochen werden kann, als mit einer pauschalierten 
Leistungsverrechnung.  

Eine neue Leistungsverrechnung ist erst durch die technischen Möglichkeiten der Smart 
Meter möglich. Um sie aber durchführen zu können, gilt es noch einige Hürden zu 
überwinden. Derzeit gibt drei unterschiedliche Smart Meter Konfigurationen hinsichtlich der 
Auslesung von tarifierungsrelevanten Messwerten17 und nur in einem Fall hat der 
Netzbetreiber auf die notwendigen monatlichen Viertelstundenleistungswerte Zugriff.  

                                                

14 vgl. MNT-555.300/0079-VI/3/2018. 

15 vgl. 2016/0380(COD)f. 

16 vgl. MNT-555.300/0079-VI/3/2018. 

17 Die Auslesung über ein Standard Smart Meter Gerät (Intelligentes Messgerät in der 
Standardkonfiguration), über ein sogenanntes Opt-In Gerät oder über ein Gerät für Benutzer, 
die die Messung mittels eines intelligenten Messgerätes ablehnen (Opt-Out Benutzer). 

®Smart-Meter-Nein.at 760 Edition 20210805

Romana
Hervorheben

Romana
Hervorheben

Romana
Hervorheben

Romana
Linien

Romana
Hervorheben

Romana
Linien

Romana
Linien

Falke
Text Box
 BEILAGE 91/12



11. Internationale Energiewirtschaftstagung an der TU Wien  IEWT 2019 

   
Seite 13 von 14 

Für eine verursachungsgerechte und faire Anwendung eines neuen Tarifmodells macht es 
daher Sinn, diese drei Anwenderfälle hinsichtlich der Auslesung und Übertragung von 
Messwerten zu vereinheitlichen, um eine falsche Signalwirkung zu vermeiden. Ein falscher 
Anreiz wäre, dass Kunden mit hohen Leistungen auf ein Opt-Out plädieren, um somit 
etwaigen Mehrverrechnungen zu entgehen. Das gefährdet die Verursachungsgerechtigkeit 
und würde zu einer Sozialisierung der dabei entstehenden Kosten auf das gesamte 
Benutzerkollektiv führen.  

 

 

Keywords: Netzentgelte, Leistungsmessung, Smart Meter, Netzebene 7, Flexibilität 
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Bundeskanzleramt 

Herrn 

Per email:········· 

Geschäftszah l:··· 

Wien, am 26. Februar 2019 

Lieber Herr··· 

bundeskanzleramt.gv.at 

Mag. Maria Au er 
Leite rin 
Abteilung BPD/3 Bürgerservice 

service@ bka.gv .at 
Ba llhausplau 2, 1010 Wien 

Im Namen von Bundeskanzler Sebastian Kurz danken wirfür Ihre Nachricht. 

Die Einführung von intelligenten Messgeräten ("Smart Meter") ist auf die Stromrichtlinie des 

3. EU-Binnenmarktpakets aus dem Jahr 2009 (Rl 2009/72/EG) zurückzuführen. Diese sieht 

vor, dass nach positiver wirtschaftlicher Bewertung seitens der Mitgliedsstaaten mindestens 

80 Prozent aller Stromkunden bis spätestens 2020 einen Smart Meter erhalten sollen. 

Der Österreichische Gesetzgeber hat die Vorgaben dieser Richtlini e mit den §§ 83 ff. 

Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (EIWOG 2010) umgesetzt. Nach 

Durchführung einer von der E-Control in Auftrag gegebenen Kosten-Nutzen-Analyse wurde 

mit der Intelligente Messgeräte-Einführungsverordnung 2012 (IME-VO 2012) die 

österreichweite Einführung von int elligenten Messgeräten beschlossen. Die Verordnung 

wurde zuletzt im Dezember 2017 geändert und legt nunmehr fest, dass bi s Ende 2020 80 

Prozent aller Zählpunkte und bis 2022 95 Prozent aller Zählpunkte mit intelligenten 

Messgeräten auszustatten sind. 

Gemäß§ 83 Abs. 1 EIWOG 2010 besteht die Möglichkeit des sogenannten Opt-Out. Dadurch 

ist nun klar geregelt, dass die Netzbetreiber e inem vom Kunden geäußerten Opt-Out

Wunsch zu entsprechen haben. Zudem wird klargestellt, dass sich das Opt-Out nicht auf das 

Gerät bezieht, sonaern gegen die Funktionalitäten eines intelligenten Messgerätes richtet. 

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu sehen, dass es nach der derzeit geltenden 

Rechtslage keinen Rechtsanspruch auf einen bestimmten Zähler (Ferraris- oder digitaler 

Zähler) gibt und die Führung von zwei unterschiedlichen Zählsystemen verwaltungs- und 
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kostenmäßig zu aufwendig wäre. Zudem würde ein Festhalten an der veralteten Ferraris

Zähler-Technologie Österreich nicht nach vorne bringen. 

Wenn ein Endverbraucher die Messung seines Stromverbrauchs mittels eines intelligenten 

Messgeräts ablehnt, bekommt er auch keinen Smart Meter. Sondern es wird lediglich ein 

digitales Messgerät eingebaut, bei dem jegliche Übertragungsfunktion der Daten jedoch 

deaktiviert sind. Das bedeutet, dass das Gerät keine Monats-, Tages- und 

Viertelstundenwerte übermittelt, zum anderen sind die Abschalt- sowie die 

Leistungs egrenzungsfunktion deaktiviert. ln diesem Fall wird lediglich der mechanische 

Zähler durch einen elektronischen Zähler ersetzt. Auch digitale Messgeräte, wenn sie die 

Anforderungen der Intelligente Messgeräte-Anforderungsverordnung (IMA-VO) erfüllen, 

werden auf das 95-Prozent-Ziel angerechnet. Das bedeutet, die Möglichkeit des Opt-Out ist 

nicht auf 5 Prozent der Endverbraucher beschränkt. 

Die Abschaltung des Stroms durch den Netzbetreiber ist grundsätzlich erst nach 

Durdiführung eines mehrstufigen Mahnverfahrens möglich. Die letzte Mahnung hat per 

eingeschriebenen Brief zu erfolgen. Eine Abschaltung ohne vorangegangenes Mahnverfahren 

kann nur dann erfolgen, wenn der Stromvertrag gekündigt wurde oder abgelaufen ist, ein 

Widerspruch gegen allfällige Änderungen der Geschäftsbedingungen erhoben wurde oder 

missbräuchliches Verhalten vorliegt (etwa Manipulation von Messeinrichtungen). Eine 

Abschaltung des Stroms allein aufgrund des Gebrauchs des ...Q_pt -Out-Rechts ist jedoch 

ausgeschlossen. 

Kommt es zwischen Netzbetreibern und Endverbrauchern zu Streitigkeiten, kann man sich 

an die Schlichtungsstelle der E-Control wenden. Die Schlichtungsstelle der E-Control 

erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten: 

Energie-Control Austria Schlichtungsstelle 

Rudolfsplatz Ba 

1010 Wien 

Tel.: +43124724-444 

Fax: +43 124724-900 

E-Mail: schlichtungsstelle@e-control.at 

Bei weiteren Fragen und Anliegen - oder auch wenn es Kritik gibt- schreiben Sie uns bitte 

jederzeit. Weitere Informationen finden Sie auf www.bundeskanzleramt.gv.at oder auch auf 

unserer Facebook-Seite https:Uwww.facebook.com/Bundeskanzleramt.gv.at/. 
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Liebe Grüße 

i.V. Mag. Nina Kaim 

Datenschutzrechtliche Informat ionen gemäß Art 13 DSGVO: 
Wir speichern und verarbeiten Daten ausschließlich im Sinne der 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 (DSGVO) sowie des durch das Datenschutz-Anpassungsgesetz 
novellierten Datenschutzgesetzes idF vom 25. Mai 2018. 
Unsere Zusendung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Bundesministeriengesetzes 1986, BGBI. Nr. 76/1986 idgF, Tei l 2 der 
Anlage zu §2 (lnformationstätigkeit der Bundesregierung). Hierfür speichern w ir Ihren Vor - und Zunamen, Ihre E-Mail-Adresse 
und ggf. sonstige personenbezogene Daten, die Sie im Zuge Ihres Schreibens an das Bundeskanzleramt übermitteln. Ihre 

Daten werden nach der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist für elektronische Akten im Bundeskanzleramt (Skartierungsfrist 10 
Jahre) gelöscht. 
Für die zutreffende Beantwortung Ihres Anliegens werden relevante Auszüge Ihrer Daten (insbesondere Vor- und Zuname, 
E-Mai l, Anschrift und ggf . Telefonnummern) - wenn organisationst echnisch erforderlich - an Dienststellen des 
Bundeskanzleramts weitergeleitet, sowie ggf. an andere Bundesministerien übermittelt. 
Ihre Rechte 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf 
und Widerspruch zu. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 

oder Ihre datenschutzrechtl ichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der 
Aufsichtsbehörde beschweren. ln Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. 
Weitere Informationen: 
Sie erreichen uns unter folgenden Kontakt daten: Bundeskanzleramt, Abteilung BPD/3, Tel.: +43 1 531 15-20 24 40, E-Mail: 
service@bka.gv.at. 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter Dr. Ulrike Wimmer-Heller, Bundeskanzleramt Österreich, 
Datenschutzbeauftragte, Ballhausplatz 1, 1014-Wien, Tel.: +43 1 531 15-20 23 13, E-Mail: ulrike.wimmer-heller@bka.gv.at. 
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OTS0049 5 II 0445 KBZ0001                             Mo, 04.Mär 2019

Kärnten/BZÖ/Smartmeter

Offener Brief an den Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser

Klagenfurt (OTS) - Sehr geehrter Herr LH Dr. Kaiser, lieber Peter,

   in den letzten Tagen mehren sich massiv die Beschwerden gegen das

zwangsweise Einbauen der Smartmeter. Die Kärntner verstehen nicht,

daß ohne Sicherheit bezüglich der technischen Beschaffenheit der

Geräte und ohne Sicherheit für die Gesundheit mit einer derartigen

Gewalt über die Bürger drübergefahren wird. Es kann doch nicht sein,

daß man in einem Land wie Österreich gezwungen wird, sich ein

elektrosmogerzeugendes und überwachendes Gerät im eigenen Hause /

Wohnung einbauen zu lassen. Es ist unglaublich, welche Dinge uns

Menschen täglich berichten. Die Netzbetreiber setzen alles daran,

diese ungeliebten und problematischen Smart Meter- Stromzähler an den

Mann zu bringen, koste es was es wolle. Auch Kundenzufriedenheit

spielt hier plötzlich keine Rolle mehr.

   Im ELWOG ist die Ablehnungsmöglichkeit vorgesehen. Doch bei einer

Ablehnung wollen die Netzbetreiber trotzdem einen Smart Meter

einbauen, bei dem lediglich aus der Ferne ein paar Funktionen anders

konfiguriert werden (Opt-Out). Doch die eigentlichen Probleme bleiben

bestehen, vor allem auch der entstehende Elektrosmog, da auch Opt-Out

Smart Meter Verstärker und Repeater sind. Mit Zwang,

Überrumpelungstaktik, Druck, Drohung von Stromabschaltung und oftmals

ohne Information verbauen zur Zeit die Netzbetreiber diese hoch

problematischen Geräte, welche Überwachung, Elektrosmog, mögliche

Stromabschaltung, Zugriff von außen udgl. bringen.

 Daher ist es höchste Zeit, daß die Politik reagiert, damit hier eine

wirkliche Wahlfreiheit klar ermöglicht und durchgeführt wird.

   Wir fordern:

   1.)    Ein Moratorium, bis die sicherheitstechnischen und

gesundheitsbezogenen Unsicherheiten ausgeräumt sind.

   2.)    Eine Änderung der Gesetzeslage, um dem Kunden eine echte

Wahlfreiheit zu geben. Das heißt, daß er nach dem § 83 des ELWOG den

Smartmeter komplett ablehnen kann, nicht nur mit einer zahnlosen

Opt-Out-Variante.

   Das BZÖ Kärnten fordert den Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser auf
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den Smartmeter-Wahnsinn sofort zu stoppen!

   Wahlfreiheit und Selbstbestimmung: Jeder Bürger muß frei

entscheiden können, ob er einen Smart Meter haben will oder nicht. Im

Falle einer Ablehnung muß entweder der bestehende Ferraris Zähler

bestehen bleiben, oder ein Zähler ohne Fernanbindung eingebaut

werden. Bereits eingebaute Smart Meter müssen bei Ablehnungswunsch

auf Kosten des Netzbetreibers sofort und unverzüglich wieder entfernt

werden.

   Die Wahlfreiheit und Ablehnungsmöglichkeit muß unabhängig von

einer gesetzlichen Quote sein und auch für Besitzer von Photovoltaik

- Einspeiseanlagen gelten.

   Klare und ehrliche Information an Endverbraucher (wie im Gesetz

vorgesehen) - keine Überrumpelungstaktik.

   Kunden und Vertragspartner müssen vom Netzbetreiber gleich

behandelt werden – unabhängig ob mit oder ohne Smart Meter.

   In der Hoffnung, daß sich die Kärntner Landesregierung dieser

Thematik unverzüglich annimmt, verbleiben wir

   Mit herzlichen Grüßen

   Helmut Nikel, Landesobmann

         DI  Karlheinz Klement, Generalsekretär

   PS: Adenauer sagte einst, „Was interessiert mich mein Geschwätz

von gestern. Nichts hindert mich, weiser zu werden.“

~

Rückfragehinweis:

   BZÖ Kärnten

   9020 Klagenfurt

   0463 501246

~

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2012/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
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041005 Mär 19

Link zur Aussendung:

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190304_OTS0049
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Sendungshinweis
„Help“, das Ö1-Konsumentenmagazin, jeden 
Samstag um 11.40 Uhr in Radio Ö1

<http://oe1.orf.at/help> .

Wer Stromnetz intensiv nutzt, soll mehr 
bezahlen
In Zukunft sollen Kunden, die viele stromintensive Geräte gleichzeitig 

nutzen und damit so genannte Bedarfsspitzen im Stromnetz verursachen, 

eine höhere Grundgebühr für das Netz zahlen müssen, als jene, die das 

Netz weniger stark in Beschlag nehmen. Das sieht ein Vorschlag der 

E-Control vor. Möglich wird eine solche leistungsbezogene Abrechnung 

mit der Umrüstung auf Smart Meter, die bis 2022 abgeschlossen sein soll.

Insgesamt 2,3 Milliarden Euro an 

Grundgebühren zahlen die österreichischen 

Haushalte jedes Jahr dafür, dass der Strom 

ins Haus kommt - Netzentgelt nennt man 

diese Grundgebühr, die die Netzbetreiber für 

die Errichtung, den Ausbau, die Instandhaltung und den Betrieb des Stromnetzes 

einheben. Das Netzentgelt macht etwa ein Drittel der Stromrechnung aus.

In Österreich hat die Regulierungsbehörde E-Control nun Vorschläge zur Neugestaltung 

der Strom-Netzentgelte präsentiert. Die Abrechnung soll in Zukunft „leistungsbezogen“ 

erfolgen.

Foto/Grafik: E-Control

Die Netztarife werden nicht von den Unternehmen, sondern von der E-Control 

festgesetzt

Damit will man der sich ändernden Stromwelt - von mehr grüner Energie bis 

Elektromobilität - Rechnung tragen. Eine Grundlage für leistungsbezogene Netztarife 

sind digitale Stromzähler („Smart Meter“).

Seite 1 von 3Wer Stromnetz intensiv nutzt, soll mehr bezahlen - help.ORF.at

09.03.2019https://help.orf.at/stories/2968694/
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Normale Hauhaltsanwendungen wie Kochen, Wäsche waschen und Staubsaugen könne 

man weiterhin ohne Komfortverlust, so E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch. 

Das erhöhe die Netzkosten nicht.

Teurer wird es bei Überschreitung von vier Kilowatt

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.

„Ein normaler Haushaltsanschluss hat eine Leistung von vier Kilowatt und erst wenn 

diese überschritten werden, zahlt man mehr “, so Urbantschitsch.

Foto/Grafik: APA/Wiener Netze/Manfred Tucherl

Kunden haben die Wahl, ob und in welchem Ausmaß sie die neuen Funktionen der 

Smart Meter nutzen wollen

Neue Tarife, sobald Smart Meter montiert sind

Technisch wird die neue Abrechnung erst mit den neuen digitalen Stromzählern möglich. 

Sie registrieren im 15-Minuten-Takt den Stromverbrauch und somit auch eventuelle 

Leistungsspitzen.

Maßgeblich für die künftige monatliche Berechnung es Netzentgeltes wird der höchste 

monatliche Viertelstundenwert sein, so Urbantschitsch.

Keine Viertelstundenwerte bei Opt-out

Noch aber gibt es rechtliche Hürden. Nur jene Kunden, die die Opt-in-Variante gewählt 

haben, übertragen derzeit Viertelstundewerte an den Netzbetreiber. Kunden, die die 

Nicht-Mitmach-Variante, die so genannten Opt-Out-Option oder auch die tagesaktuelle 

Standardvariante beim Smart Meter gewählt haben, können nach derzeitiger 

Gesetzeslage nicht auf das neue Tarifsystem umgestellt werden, da sie gar keine 

Viertelstundenwerte an den Netzbetreiber senden.

Seite 2 von 3Wer Stromnetz intensiv nutzt, soll mehr bezahlen - help.ORF.at

09.03.2019https://help.orf.at/stories/2968694/
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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-Vorrstand nicht. Aus einem 

Viertelstundenwert im Monat könnten die Netzbetreiber keine Rückschlüsse auf die 

persönlichen Lebensumstände der Kunden schließen.

Mehrkosten für Vielnutzer bei 50 Euro im Jahr

Eingeführt werden soll die neue leistungsbezogenen Abrechnung in zwei bis drei Jahren, 

wenn die meisten Haushalte über auf einen digitalen Stromzähler verfügen. Bisher 

wurde eine Million der digitalen Messgeräte installiert.

Sorgen um höhere Stromrechnungen muss sich die Mehrheit der Österreicher nicht 

machen, so Urbantschitsch. Berechnungen der E-Control hätten ergeben, dass jene, die 

eine höhere Leistung beziehen, zwischen 30 und 50 Euro pro Jahr mehr bezahlen 

werden. Kleinverbraucher hingegen würde von der Abrechnung profitieren und weniger 

bezahlen.

Beate Macura, help.ORF.at

Mehr zum Thema:

• Smart-Meter-Umstellung: Was Kunden wissen müssen

<https://help.orf.at/stories/2964686/> 

• Stromanbieter: So funktionert der Wechsel

<https://help.orf.at/stories/2935735/> 

Publiziert am 09.03.2019
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