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Voraussichtlich 2016/17 wird das der
zeitige österreichische Datenschutz
recht von einer EU-Verordnung abge
löst werden. Diese Verordnung könnte
insbesondere Netzbetreibern zahl-
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reiche neue Pflichten auferlegen; ein
Verstoß dagegen könnte für sie teuer
werden.
Die rechtlichen Rahmenbedingun
gen für eine Einführung von Smart
Metern in Österreich sind seit mittler
weile fast einem Jahr unverändert in
Geltung; die europäischen Vorgaben
aus dem Dritten Binnenmarktpaket
sind somit in Österreich umgesetzt. 2

Neben den elektrizitätswirtschafts
rechtlichen Umsetzungsregelungen
ist bei Einführung der Smart Meter
aber auch das Datenschutzrecht ein
zuhalten. Dieses enthält zwar keine
konkreten Regelungen, wie mit den
durch Smart Meter erfassten Strom
verbrauchsdaten umzugehen ist,
dafür allgemeine Bestimmungen für
die rechtmäßige Verwendung perso
nenbezogener Daten.
Stromverbrauchsdaten sind solche
personenbezogenen Daten; sie kön
nen meist dem Stromverbraucher,
jedenfalls dem Netzbenutzer zugeord
net werden. Auch das österreichische
Datenschutzrecht ist derzeit durch
eine EU-Richtlinie aus 1995 europä-

isch vorbestimmt; sie wurde mit dem
Datenschutzgesetz 2000 umgesetzt.

Exorbitant hohe Strafen
Voraussichtlich ab 2016/17 wird es
jedoch zu einer großen Änderung
kommen und eine in allen Mitglied
staaten direkt anwendbare europäi
sche Verordnung im Datenschutzrecht
gelten. Nach dem derzeitigen Entwurf
dieser so genannten Datenschutz
Grundverordnung (DSGVO) wird das
Datenschutzrecht zwar in seiner Sys
tematik nicht neu erfunden werden,
jedoch zeichnet sich bereits ab, dass
die DSGVO nicht nur den für die Ver
arbeitung von personenbezogenen
Daten Verantwortlichen (im Daten
schutzrecht dem "Auftraggeber") zahl
reiche neue, teils sehr zeitaufwändige
und kostspielige Pflichten auferlegen,
sondern auch deren Nichteinhaltung

1 Der Artikel basiert auf einem Vortrag der Autoren im
Rabmen des "Lenkungsausschuss Netze" am 27.03.2014
zum Thema "Smart Metering - Neues aus Europa!"

2 Zum Rechtsrabmen für Smart Metering in Österreich
siehe ausführlich Knyrim/Trieb, Smart Metering NEU 
die Änderungen durch die ElWOG-Novelle 2013, ecolex
2013,1123
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mit geradezu drakonischen Strafen
sanktionieren wird.
Das Strafmaß könnte von derzeit
maximal 25.000 Euro auf maximal
100 Mio. Euro oder fünf Prozent des
weltweiten Konzernumsatzes (wenn
dieser Wert höher ist) angehoben
werden. Datenschutzrechtliche Auf
traggeber sind also gut beraten, sich
bereits jetzt mit diesen neuen Pflich
ten auseinanderzusetzen und die
betriebliche Compliance dafür zu rüs
ten (siehe Grafik 1).

Netzbetreiber als Auftrag
geber von Smart Metering
Für den Betrieb der auszurollenden
Smart Meter und die damit verbun
dene Verarbeitung personenbezo
gener Daten der Stromverbraucher
(Stromverbrauchswerte) sehen die
österreichischen Regelungen den
Netzbetreiber als datenschutzrecht
lichen Auftraggeber vor: Sie verpflich
ten ihn unter anderem, bestimmten
Anforderungen entsprechende Smart
Meter zu beschaffen, sie an den Zähl
punkten zu installieren, bestimmte
Stromverbrauchswerte aus den Zäh
lern auszulesen, sie dem Kunden über
ein Webportal zur Verfügung zu stel
len und schließlich einmal monatlich
dem jeweiligen Lieferanten zu über
mitteln.

Damit ist der Netzbetreiber der für die
Verarbeitung der Stromverbrauchsda
ten Verantwortliche und somit Adres
sat der oben angesprochenen neuen
datenschutzrechtlichen Pflichten. Die
sen Verpflichtungen gilt es bei Einfüh
rung der Smart Meter, besser schon
bei Pilotprojekten, unbedingt nachzu
kommen, wird das Inkrafttreten der
DSGVO doch wohl genau in den Zeit
raum der Einführung fallen.
Als komplexe, risikoträchtige Daten
anwendung mit einer sehr hohen
Betroffenenanzahl zielen diese Ver
pflichtungen auch gerade auf die mit
Smart Metern verbundene Daten
anwendung ab; Betroffene dieser
Datenanwendung sind nämlich die
(Netz-)Kunden, denen ja die Stromver
brauchsdaten zuzuordnen sind.
Insbesondere für Netzbetreiber, die
sich bislang noch nicht ausreichend
mit dem Thema "Datenschutz und
Smart Metering" befasst haben, wird
dieses zu einem der wichtigsten Com
pliance-Themen werden: es gilt, bis
her Versäumtes nachzuholen und sich
auf die künftigen neuen Anforderun
gen einzustellen.
Gefordert sind aber nicht nur die
Netzbetreiber, sondern auch die Lie
feranten: Sie sind Auftraggeber der
monatlich vom Netzbetreiber erhal
tenen Stromverbrauchswerte für die
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Zwecke der Verrechnung und Strom
verbrauchsinformationen.

Künftige Verpflichtungen
Die DSGVO könnte den Netzbetreibern
wie auch den Lieferanten Maßnah
men vorgeben, die Datenschutzver
stöße (unzulässige Verwendung von
Daten, Nichteinhaltung von Daten
sicherheitsmaßnahmen und anderes)
schon im Vorhinein verhindern sollen.
Es soll die Einhaltung der Prinzipien
"Privacy by design" und "Privacy by
default", das Durchführen von Daten
schutz-Folgeabschätzungen sowie
die Erarbeitung und Festlegung von
Richtlinien für den Umgang mit und
die Reaktion auf Datenschutzverstöße
verlangt werden.
Motivation für das Durchführen die
ser Maßnahmen ist, dass sich die im
Falle eines Verstoßes drohenden Geld
bußen dadurch deutlich reduzieren
können. Neben möglichen Erschwe
rungsgründen bei der Strafzumessung
(besonders achtloser Umgang mit per
sonenbezogenen Daten, völliges Feh
len von Datensicherheitsmaßnahmen
etc.) können also in Zukunft vorab
gesetzte Compliance-Maßnahmen als
Milderungsgründe geltend gemacht
werden.
Die DSGVO soll die Eigenverantwor
tung von Unternehmen auch dadurch
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stärken, dass Unternehmen, die Daten
banken mit zumindest 5000 Betrof
fenen betreiben, verpflichtet werden,
einen Datenschutzbeauftragten zu
bestellen. Diese Verpflichtung könnte
die meisten Netzbetreiber und Strom
lieferanten wohl aufgrund ihrer Kun
dendatenbanken treffen.

Risil{obasierter
Compliance-Ansatz
Die in der kommenden DSGVO vorgese
henen Sanktionen legen es nahe, einen
risiko- bzw. haftungsorientierten
Ansatz zu wählen. Das bedeutet, dass
für das Setzen von Compliance-Maß
nahmen zur Risikominimierung die
Ausgestaltung der Strafbestimmungen
als Orientierungsmaßstab dient.
Eine nähere Betrachtung der zentra
len Strafbestimmungen der DSGVO
ist daher angezeigt. Nach diesen sind
verschiedenste Faktoren für die Höhe
von Sanktionen maßgeblich;3 darun
ter auch folgende Compliance-Maß
nahmen:

• Einhaltung der Prinzipien "Daten
schutz durch Technik" ("Privacy by
design") und ("Datenschutz durch
datenschutzfreundliche Vorein
stellungen")

• Sicherheit der Datenverarbeitung
• Durchführung einer Datenschutz

Folgenabschätzung
• regelmäßige Überprüfung der Ein

haltung der Datenschutzbestim
mungen

• Einrichtung eines Datenschutzbe
auftragten

Zur vorbeugenden Schadensbegren
zung für Datenschutzverstöße sollten
somit jene Maßnahmen durchgeführt
werden, die das Strafmaß reduzieren
können. Besonderes Augenmerk ist
dabei auf die Durchführung der die
anderen Maßnahmen teilweise ein
schließenden Datenschutz-Folgeab
schätzung zu legen.

Datenschutz
Folgeabschätzung
Betrifft die Datenanwendung Smart
Metering beim Netzbetreiber oder
auch beim Lieferanten mehr als
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5000 Stromverbraucher, sollen diese
vor Einführung der Datenanwendung
eine Datenschutz-Folgeabschätzung
(Data Privacy Impact Assessment,
DPIA) durchführen müssen, weil nach
dem Entwurf für eine DSGVO unter
anderem in diesem Fall ein besonde
res Risiko vorliege.
Ein DPIA hat sich mit dem gesamten
"Lebenszyklus" der personenbezo
genen Daten innerhalb der Datenan
wendung zu befassen; dies reicht von
ihrer Ermittlung über die Speicherung
bis hin zu ihrer Löschung. Dabei ist
auf Folgendes besonderes Augenmerk
zu legen:

• Beschreibung und Darstellung des
Datenflusses

• Darlegung der Zwecke der Daten
verwendung und des berechtigten
Interesses des Auftraggebers an
der Datenverwendung

• Beurteilung der Notwendigkeit
und Verhältnismäßigkeit der
Datenanwendung

• Maßnahmen zur Datenminimie
rung

• Beschreibung der Datensicher
heitsmaßnahmen

• nach Datenkategorien gegliederte
Liste der Löschfristen

• vollständige Liste von Datenemp
fängern samt Begründung für die
Übermittlung

• Beschreibung der Maßnahmen
zur Einhaltung der Prinzipien "Pri
vacy by design" und "Privacy by
default"

Die Durchführung des DPIA ist daher
bereits in der Planungsphase für
den Roll-out <;ler Smart Meter ange
zeigt. Nur in dieser Phase können
noch erforderliche Projektänderungen
durchgeführt werden. Überlegenswert
ist die Aufnahme des DPIA in die Aus
schreibungsunterlagen.
So könnten etwa der Generalunter
nehmer oder die Lieferanten größerer
Einzelkomponenten verpflichtet wer
den, das DPIA selbst durchzuführen.
Diese könnten etwa vom Netzbetrei
ber an die Lieferanten der Zähler,
der Übertragungstechnologie oder
des Datenmanagementsystems aus-

gelagert werden. Jedenfalls ist es
aber während des Roll-outs und des
Betriebs der Datenanwendung durch
zuführen. Ebenso ist danach auch
unbedingt ein Prüfintervall von zwei
Jahren einzuhalten, widrigenfalls die
strafmildernde Wirkung des DPIA
verfällt.
Die Vorteile einer zeitgerechten
Durchführung eines DPIA liegen auf
der Hand: Vermeidung kostenintensi
ver Projektänderungen während des
Roll-outs; intensive Auseinanderset
zung mit dem anwendbaren Daten
schutzrecht; Anschein der Compliance
gegenüber der Datenschutzbehörde
sowie Verbesserung der Datenschutz
sensibilität innerhalb des Unterneh
mens. Dadurch kann die Nichtbeach
tung von Datenschutzvorschriften
durch eigene Mitarbeiter entschei
dend erhöht werden. Zudem wird das
Vertrauen der Endverbraucher in die
neuen Zähler gestärkt. Nicht zuletzt
hat sie die bereits erwähnte straf
mildernde Wirkung.

Zwingender Charal{ter
für E-Unternehmen
Ein auf die Einführung von Smart
Metern abstellendes Muster für ein
DPIA wurde von der "Task-Force
Smart Grids" erarbeitet, die von der
EU-Kommission eingerichtet wurde.4

Die Veröffentlichung dieses Musters
soll in Form einer Empfehlung der EU
Kommission erfolgen. Mit Inkrafttre
ten der DSGVO wird sie jedoch - wie
soeben aufgezeigt - zwingenden Cha
rakter für jene Energieunternehmen
erlangen, die Datenanwendungen mit
mehr als 5000 Betroffenen führen.
Die Empfehlung der EU-Kommission
sollte daher schon vor Inkrafttreten
der DSGVO wie eine bindende Rechts
vorschrift beachtet werden.
Besonders hervorzuheben ist, dass im
Entwurfe für eine DSGVO vorgesehen
ist, dass nur dann eine Geldbuße über

3 Zu den Strafsanktionen des Entwurfs für eine DSGVO
und den Maßnahmen zur Erlangung einer Strafminde
rung siehe ausführlich Knyrim/Trieb, Das künftige EU
Datenschutzrecht - neue Anforderungen an die unter
nehmerische Compliance, Compliance-Praxis, 2/2014

4 Die Autoren sind seit Bestehen dieser Task-Force Mit
glieder der für die Erarbeitung dieses Muster verant
wortlichen Untergruppe für "Data privacy and Security"
und haben an der Erstellung des DPIA mitgewirkt.
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ein Unternehmen, das über ein Daten
schutz-Gütesiegel verfügt, zu verhän
gen ist, wenn der Verstoß vorsätzlich
oder fahrlässig gesetzt wurde. Ein sol
ches Siegel kann somit zur Risikomi
nimierung beitragen.

Datenschutz-Gütesiegel
Datenschutz-Gütesiegel sollen von den
nationalen Datenschutzbehörden bzw.
durch von diesen akkreditierten exter
nen Prüfern verliehen werden. Schon
heute gibt es etwa die EuroPriSe GmbH
in Deutschland, die Gütesiegel-Zertifi
zierungen anbietet (European Privacy
Seal, EuroPriSe). Für die Erlangung
solcher Gütesiegel ist es erforderlich,
unabhängige Datenschutzexperten
aus den Bereichen Technik und Recht
mit der Evaluierung der Einhaltung
des Datenschutzrechts bei IT-Syste
men zu beauftragen.
Deren Prüfbericht muss von der Zer
tifizierungsstelle bestätigt werden,
die sodann das Gütesiegel verleiht.
Klar ist aber, dass das Gütesiegel nur
dann ein Grund für das Absehen von
der Geldbuße sein kann, wenn auch

Kurzfassun Abstract

die Anforderungen an das Aufrecht
bleiben der Zertifizierung (Audits etc.)
eingehalten werden.
Bei der Vorbereitung auf die künfti
gen Verpflichtungen durch die DSGVO
sind aber bereits jetzt in Geltung ste
hende Pflichten im Zusammenhang
mit der Einführung von Smart Metern
nicht zu vernachlässigen. Hier ist an
die Pflicht zur Meldung der Daten
anwendung "Smart Metering", die
jedenfalls Netzbetreiber trifft, bei der
Datenschutzbehörde zu erinnern. Ein
Muster für eine solche Meldung samt
Erläuterungen haben die Autoren
im Auftrag von Oesterreichs Energie
bereits erstellt.

Vorbereitung notwendig
Zu beachten ist, dass der Einsatz
und Betrieb von Smart Metern erst
nach Einbringen der Meldung bei der
Datenschutzbehörde zulässig ist. Bei
Nichtbeachtung droht eine Verwal
tungsstrafe von bis zu 10.000 Euro.
Mit höheren Strafen ist dann wohl
nach Einführung der DSGVO zu rech
nen.
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Auch wenn der Entwurf der DSGVO
noch in Verhandlung ist und die
DSGVO daher noch nicht in Geltung
steht, zeichnen sich die Eckpfeiler
schon deutlich ab. Energieunter
nehmen sollten sich daher bereits
im Zuge der Einführung der Smart
Meter mit der künftigen DSGVO befas
sen, ein Maßnahmenpaket überlegen
und einen Zeitplan erstellen, um den
neuen Anforderungen gewappnet zu
sein und die Zahlung hoher Geldstra
fen zu vermeiden.
Mit dem Setzen vorbeugender Maß
nahmen sollte jedenfalls besser
früher als später begonnen werden;
die Praxis zeigt, dass die Umsetzung
solcher Maßnahmen einen Zeitraum
von gut einem Jahr in Anspruch
nehmen kann. Besonderes Augen
merk sollte folgenden Maßnahmen
geschenkt werden: Erlangung eines
Datenschutz-Gütesiegels für das Ver
wenden von Daten im Unternehmen
oder einzelne Datenanwendungen
des Unternehmens und Durchfüh
rung von Datenschutz-Folgeabschät
zungen. •

Smart Metering - neue Vorgaben
aus Europa durch das }{ünftige
Datenschutzrecht
Die EU-Datenschutzgrundverordnung wird viele neue
Pflichten für Auftraggeber von Datenanwendungen wie
Netzbetreiber und Lieferanten betreffend die mit Smart
Metern erhobenen Stromverbrauchsdaten vorsehen, deren
Verletzung sie mit drakonischen Geldbußen bedroht.
Vorbeugende Maßnahmen wie die Durchführung von
Datenschutz-Folgeabschätzungen oder die Erlangung eines
Gütesiegels sind daher dringend angezeigt.
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Smart Metering - new European
Data Protection Law contains
new Requirements
The EU-Data Protection Regulation will foresee many new
obligations for controllers of data applications such as grid
operators and suppliers with regard to the consumption
data collected by smart meters and sanction any violations
thereof with draconic fines. Precautionary measures as the
performance of a Data Protection Impact Assessment or
certification with a privacy seal are highly recommended.
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