
Pet 1-17-09-751-019167 Energiewirtschaft

Der Deutsche Bundestag hat die Petition am 06.06.2013 abschließend beraten und

beschlossen:

Das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen nicht entsprochen werden

konnte.

Begründung

Mit der Petition soll erreicht werden, dass jeder Wohnungsmieter das Recht hat,

jederzeit den Austausch elektronischer Geräte zur Erfassung des Verbrauchs von

Energie und Wasser (sogenannte intelligente Zähler oder Smart Meter) gegen

herkömmliche Zähler zu verlangen.

Zu dieser Petition, die auf der Internetseite des Deutschen Bundestages

veröffentlicht wurde, liegen dem Petitionsausschuss 1.606 Mitzeichnungen sowie

53 Diskussionsbeiträge vor. Es wird um Verständnis dafür gebeten, dass nicht auf

alle vorgetragenen Gesichtspunkte im Einzelnen eingegangen wird.

Zur Begründung wird in der Petition auf Datenschutzbedenken verwiesen: Mit Hilfe

der von Smart Metern produzierten Verbrauchsaufzeichnungen könnten

Anwesenheit und Verhalten in Privatwohnungen nachvollzogen und ausgewertet

werden. Beispielsweise könne mittels entsprechender Software errechnet werden,

welche Geräte zu welcher Zeit und zu welchem Zweck jeweils betrieben würden.

Die Verwendungs- und Missbrauchsmöglichkeiten dieser Informationen seien hoch.

So könne beispielsweise der Vermieter oder Ehepartner das Verhalten des Mieters

überprüfen. Außerdem könne das Wissen über die in einem Haushalt genutzten

Geräte zu Werbezwecken genutzt werden. Aber auch eine Datenüberprüfung durch

die Polizei oder Geheimdienste sei möglich.

Auch zu kriminellen Zwecken – beispielsweise wann jemand üblicher Weise nicht zu

Hause ist und welche Geräte in der Wohnung vorhanden sind – könnten die Daten

missbraucht werden.



Zudem sei es Hackern bereits gelungen, unbefugt auf solche digitalen

Messeinrichtungen zuzugreifen.

Nach der derzeitigen Rechtslage habe der Mieter nur vor dem erstmaligen Einbau

eines intelligenten Stromzählers ein Widerspruchsrecht. Wenn das Messgerät

hingegen bereits eingebaut sei, z. B. weil der Vormieter nicht widersprochen habe,

habe man keine Möglichkeit, das Gerät wieder entfernen zu lassen. Seien diese aber

erst einmal eingebaut, sei es für den Nutzer trotz etwaiger Datenschutzvorgaben

nicht mehr kontrollierbar, welche Werte das Gerät tatsächlich aufzeichne und

weitergebe.

Der Zweck dieser Geräte, die Verbraucher zum Energiesparen zu ermuntern, könne

nur erreicht werden bei einem dauerhaft freiwilligen Einsatz der intelligenten Zähler.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten zu dem Vorbringen wird auf die eingereichten

Unterlagen verwiesen.

Der Petitionsausschuss hat zu der Eingabe eine Stellungnahme des

Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) eingeholt. Unter deren

Einbeziehung lässt sich das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung wie folgt

zusammenfassen:

Der Bundestag hat im März 2010 eine Enquete-Kommission „Internet und digitale

Gesellschaft“ eingesetzt (vgl. Bundestags-Drucksache 17/950). Diese Kommission

hat sich auch mit den in der Petition angesprochenen Problemen befasst (vgl. bspw.

Bundestags-Drucksachen 17/12505 S. 14, 102 f.; 17/12541 S. 98). Überdies wurde

dem Bundestag von der Bundesregierung der Monitoring-Bericht „Energie der

Zukunft“ (Bundestags-Drucksache 17/11958) vorgelegt; auch darin wird auf den

Problemkomplex eingegangen (vgl. S. 67, 115). Darin und auch in der Antwort der

Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage (Bundestags-Drucksache

17/10969) wird ein Bedarf zur Novellierungs der Messzugangsverordnung zugunsten

des Datenschutzes bei der Verwendung intelligenter Messsysteme erkannt (vgl.

Bundestags-Drucksache 17/10969) und die Überarbeitung in Aussicht gestellt.

Der Petitionsausschuss verweist darauf, dass sich die Eingabe noch auf den

Rechtsrahmen nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) von 2005 bezog. Darin

war in § 21b Abs. 3b geregelt, dass der Anschlussinhaber berechtigt ist, das Angebot

zum Einbau einer Messeinrichtung, die ihm seinen tatsächlichen Energieverbrauch

und die tatsächlichen Nutzungszeiten angibt, abzulehnen.



Das EnWG ist durch das am 4. August 2011 in Kraft getretene Gesetz zur

Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften (BGBl. I 2011 Nr. 41) umfassend

reformiert worden. Hintergrund dieses Gesetzes sind für die Bundesrepublik

Deutschland verpflichtende Vorschriften des dritten Binnenmarktpaketes Gas und

Strom der Europäischen Union.

Bisher nutzen Haushaltskunden noch ganz überwiegend alte elektromagnetische

Stromzähler, sogenannte Ferraris-Zähler. Mit den neuen technischen Möglichkeiten

der intelligenten Stromzähler soll der bewusstere und damit geringere

Stromverbrauch der Endnutzer gefördert werden. Außerdem wird eine verbesserte

Koordination von Stromerzeugung und Verbrauch ermöglicht, was notwendig ist

durch die zunehmend dezentrale Einspeisung Erneuerbarer Energien und die

weitere Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Die Energieeinspeisung durch

Erneuerbare Energien erfolgt üblicher Weise zu unvorhersehbaren Zeitpunkten und

Elektrofahrzeuge werden in Zukunft zu bestimmten Tageszeiten erhebliche

zusätzliche Spitzenlasten erzeugen.

Der Petitionsausschuss begrüßt, dass mit den reformierten §§ 21b bis 21i EnWG nun

auch den schützenswerten Interessen der Bürger beim Einsatz der sogenannten

Smart Meter umfangreicher Rechnung getragen wird. Die Regelungen sehen eine

enge Zweckbindung für sensible Verbrauchsdaten vor und schaffen die Grundlage

für die Vorgaben verbindlicher Standards für die Datensicherheit (Vorgaben von

Mindestfunktionalitäten und Schutzprofilen für Smart Meter, vgl. §§ 21d, e und f

EnWG n. F.). Verankert ist u. a. auch, dass die Energiebelieferung nicht von der

Offenlegung detaillierter Verbrauchsprofile abhängig gemacht werden darf.

Sichergestellt wird darüber hinaus, dass dem Verbraucher Einblick in die

kommunikativen Aktivitäten seines Smart Meter gewährt wird. So hat nach § 21h

EnWG n. F. der Messstellenbetreiber dem Anschlussnutzer auf Verlangen in die

gespeicherten Daten Einsicht zu gewähren und ihm die Daten in gewissem Umfang

auch zur Nutzung zur Verfügung zu stellen.

Die Vorschläge des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die

lnformationsfreiheit (BfDI) sind in die EnWG-Novelle frühzeitig einbezogen und im

Ergebnis weitgehend berücksichtigt worden. Insgesamt ist damit nach Ansicht des

Petitionsausschusses ein Ansatz gefunden worden, der – wie es der BfDI formuliert –

„ein gutes Beispiel dafür ist, dass Datenschutz, Datensicherheit und effiziente

Energiesteuerung keine Gegensätze bilden“.



Ausführlichere Informationen zum Schutzprofil-Projekt des BMWi und des

Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik sind auf der Website des

Letzteren – www.bsi.de, Startseite Themen Smart Metering – zu finden.

Vor dem Hintergrund der Ausführungen vermag sich der Petitionsausschuss nicht für

eine Gesetzesänderung im Sinne der Petition auszusprechen.

Der Petitionsausschuss empfiehlt daher, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil

dem mit der Petition verfolgten Anliegen nicht entsprochen werden kann.

Der von den Fraktionen DIE LINKE. und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gestellte

Antrag, die Petition der Bundesregierung – dem Bundesministerium für Wirtschaft

und Technologie und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit – als Material zu überweisen, sie den Fraktionen des Deutschen

Bundestages zur Kenntnis zu geben, soweit Probleme des Datenschutzes

angesprochen sind, und das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen, wurde

mehrheitlich abgelehnt.


