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Smart Meter und der Schutz persönlicher Daten

Datenschützer schauen 
ganz genau hin
Im Dezember wurde einem dritten Hersteller von Smart Meter Gateways 
im Bundeswirtschaftsministerium ein Sicherheitszertifikat ausgestellt. 
Damit darf das digitale Messgerät in den Markt gebracht werden.

Die datenschutzrechtlichen und sicher-
heitstechnischen Hürden für die Her-
stellung, die Installation und den Be-

trieb von intelligenten Energieverbauchs-
messstationen sind hoch. Bei der Schaf-
fung der gesetzlichen Grundlagen haben 
Datenschützer von Anfang an Bedenken an-
gemeldet und strikte Mechanismen gegen 
den Missbrauch persönlicher Daten ange-
mahnt. Denn mithilfe der von Smart Metern 
gesammelten Daten lassen sich Nutzungs-
profile einzelner Personen erstellen. Auf der 
Grundlage des Stromverbrauchs lässt sich 
detailliert darstellen, wann ein Verbraucher 
zu Bett geht, wann er seine Mahlzeiten zu-
bereitet, wie häufig er seine Waschma-
schine nutzt und wann er außer Haus ist.
Nach Einschätzung des Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz birgt der „Einsatz intel-
ligenter Zähler das Risiko, dass der Nutzen 
für die Sicherstellung der Energieversorgung 
auf Kosten des Schutzes der Privatsphäre 
erbracht wird. Da eine sekundengenaue Ver-
brauchserfassung technisch möglich sei, 
könnten differenzierte Nutzungsprofile er-
stellt werden. Der Detaillierungsgrad berge 

ein hohes Ausforschungspotenzial der Le-
bensgewohnheiten. In Zeiten von Big Data 
könne eine Verknüpfung solcher Profile mit 
anderen personenbezogenen Profilen, etwa 
aus sozialen Netzwerken, Dritten ungeahnte 
Verwertungsmöglichkeiten erschließen.
Vor diesem Szenario ist für den Datenschüt-
zer des Bundes klar, dass ein datenschutz-
konformes Konzept für die neuen Mess-
techniken unverzichtbar sei, wenn der glä-
serne Energieverbraucher vermieden wer-
den soll. Auch Fragen der IT-Sicherheit, das 
heißt die Gewährleistung der Vertraulichkeit 
und Manipulationssicherheit der Messein-

richtungen, seien von erheblicher Bedeu-
tung. Die damit verbundenen Risiken bis hin 
zu systematischen Hackerangriffen auf die 
Energieversorgungsnetze dürften nicht un-
terschätzt werden. In der Vergangenheit hat 
sich der Bundesdatenschutzbeauftragte im 
parlamentarischen Raum sowie beim Bun-
desminister für Wirtschaft und Technologie  
für eine datenschutzfreundliche Informati-
onsverarbeitung beim Smart Metering ein-
gesetzt.
Im Auftrag des Bundeswirtschaftsministe-
riums hat daher das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnologie (BSI) An-
forderungen für vertrauenswürdige Produkt-
komponenten (Smart Meter Gateway mit 
integrier tem Sicherheitsmodul) und deren 
sicheren IT-Betrieb formuliert. Die Einhal-
tung der Vorgaben werden im Rahmen eines 
Zertifizierungsverfahrens durch das BSI 
überprüft. Entwickelt wurden ein Schutzpro-
fil für ein Smart Meter Gateway sowie die 
Technische Richtlinie BSI TR-03109 für die 
neue Mess- und Steuerungstechnologie. 
Das Messstellenbetriebsgesetz beinhaltet 
genaue Regeln zur datenschutzkonformen 
Ausgestaltung von Smart Metering und ori-
entiert sich an den datenschutzrechtlichen 
Grundsätzen der Zweckbindung, der Daten-
sparsamkeit sowie Verpflichtungen zur Ano-
nymisierung und Pseudonymisierung.
Eingebunden in die Entwicklung waren ver-
schiedene Verbände aus den Bereichen 
Tele kommunikation, Informationstechnik, 
Energie, Wohnungswirtschaft und Verbrau-
cherschutz sowie die Bundesnetzagentur 
und die Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt. (Red.)
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 „
Mit intelligenten 
Verbrauchs zählern 
 lassen sich Verhaltens-
muster erstellen. 


