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Zusammenfassung 

Ein wichtiger Schritt bei der Netzmodernisierung und beim Aufbau intelligenter Netze ist die Installation von intel-

ligenten Gas- und Stromzählern. Die sogenannten „Smart Meter“ sind ein bedeutsames Werkzeug für Netzbetreiber, 

die dank der zahlreichen verfügbar gemachten Daten den Netzbetrieb optimieren und flexibler gestalten können. 

Dennoch muss es für die Nutzung dieser Daten, die täglich für vielfältige Analysen herangezogen werden, Vorschrif-

ten geben, um ihre Vertraulichkeit zu wahren und Datenmissbrauch zu vermeiden. Bei einigen dieser Daten handelt 

es sich um personenbezogene Angaben, weshalb die Netzbetreiber und alle zur Verarbeitung dieser Daten herange-

zogenen Akteure den von der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorgesehenen Rechtsrahmen 

beachten müssen. Um den Fachkräften des Energiesektors die Anwendung der geltenden Regelungen zu erleichtern, 

hat die französische Datenschutzbehörde (Commission nationale de l’informatique et des libertés, CNIL) eine Doku-

mentation erarbeitet, die die konkrete Anwendung des Gesetzes für intelligente Netze darlegt. Andere dieser Daten 

umfassen wirtschaftlich sensible Informationen, deren Vertraulichkeit in Anwendung der für den Energiesektor gel-

tenden Gesetze gewahrt werden muss. 

Intelligente Zähler sind ein wichtiger technologischer Baustein der Energiewende und des Ausbaus der erneuerbaren 

Energien, da sie es den Netzbetreibern ermöglichen, den Zustand des Netzes sowie die von den Nutzern eingespeisten 

und entnommenen Strommengen in Echtzeit nachzuvollziehen. Die Netzdigitalisierung erleichtert zudem die In-

tegration der erneuerbaren Energien sowie die Ausweitung von Eigenverbrauchskonzepten und die Bildung von 

Energiegemeinschaften. Darüber hinaus ermöglicht sie es den Netzbetreibern, sich auf die umfangreiche Elektrifizie-

rung von Anwendungsbereichen, wie sie beim Ausbau der Elektromobilität zu beobachten ist, einzustellen und nötige 

Anpassungen vorzunehmen. 
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Disclaimer 

Der vorliegende Text wurde durch das Deutsch-französische Büro für die Energiewende (DFBEW) verfasst. Die Aus-

arbeitung erfolgte mit der größtmöglichen Sorgfalt. Das DFBEW übernimmt allerdings keine Gewähr für die Richtig-

keit und Vollständigkeit der Informationen. 

Alle textlichen und graphischen Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Sie dürfen, 

teilweise oder gänzlich, nicht ohne schriftliche Genehmigung seitens des Verfassers und Herausgebers weiterverwen-

det werden. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Verarbeitung, Einspeicherung 

und Wiedergabe in Datenbanken und anderen elektronischen Medien und Systemen. 

Das DFBEW hat keine Kontrolle über die Webseiten, auf die die in diesem Dokument sich befindenden Links führen. 

Für den Inhalt, die Benutzung oder die Auswirkungen einer verlinkten Webseite kann das DFBEW keine Verantwor-

tung übernehmen. 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird im vorliegenden Dokument das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Per-

sonenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Wir danken für Ihr Verständnis. 

 

Hinweis zu den Autorinnen und zur Publikation 

Christine Le Bihan-Graf leitet bei der Kanzlei De Pardieu Brocas Maffei die Abteilung für öffentliches Wirtschafts-

recht und regulierte industrielle Aktivitäten, die sich eine starke Expertise in Fragen zum Energierecht erarbeitet hat. 

Des Weiteren berät sie Akteure aus regulierten Wirtschaftsbereichen (Energie, Telekommunikation, Medien, Trans-

port, Verteidigung, Finanzen usw.) sowie Unternehmen der Versorgungsbranche (Wasser, Abfallentsorgung, Energie 

und Transport). 

Die Abteilung arbeitet für internationale Konzerne aus der Industrie, Finanzinstitute, Dienstleister, sowie für den 

französischen Staat und öffentlich-rechtliche Unternehmen in Frankreich und darüber hinaus, insbesondere in Eu-

ropa. 

Die Verantwortung für den vorliegenden Beitrag liegt allein bei den Autorinnen und darf nicht als Meinung der Kanz-

lei De Pardieu Brocas Maffei gewertet werden. 
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I. Einführung 

Seit mehreren Jahren durchlebt das Energiesystem einen tiefgreifenden Wandel, der durch die digitale und industri-

elle Revolution ausgelöst wurde und durch die Energiewende und die Entstehung neuer Anwendungsgebiete voran-

getrieben wird. Aufgrund all dieser Faktoren kommen insbesondere die Betreiber von Strom- und Gasnetzen nicht 

umhin, ihr Netz zu modernisieren. Die zunehmende Einbindung innovativer Geräte, wie sie beispielsweise im Sektor 

für neue Kommunikationstechnologien entwickelt wurden, führt dazu, dass sich schrittweise intelligente Netze her-

ausbilden. Die französische Regulierungsbehörde für Energie (Commission de régulation de l’énergie, CRE) hat vor die-

sem Hintergrund erklärt, dass intelligente Netze „daraus entstehen, dass die historische, physische Schicht der Ener-

gieübertragungsnetze von einer digitalen Schicht überlagert wird“1. 

Die zunehmende Modernisierung der Netze hat zur Entwicklung und Einführung innovativer Vorrichtungen wie bei-

spielsweise intelligenter Zähler geführt. In Frankreich war die Installation des intelligenten Stromzählers „Linky“ an 

sämtlichen Netzanschlussstellen der erste Meilenstein beim Ausbau intelligenter Stromnetze.2 Mit dem Rollout dieser 

Zähler wollte man die althergebrachten Stromzählertechnologien (elektrische und elektromechanische Systeme) er-

setzen, um die Messung des eingespeisten und entnommenen Stroms zu modernisieren. Bei den alten Zählern war es 

nötig, einen Mitarbeiter mit der Ablesung zu beauftragen, was nicht nur ein kostenintensives Unterfangen für die 

Netzbetreiber war, sondern häufig auch Rechnungsfehler verursachte. In einer Pressemitteilung vom 29. Novem-

ber 20213 kündigte die CRE an, dass bis zum 31. Dezember 2021 90 Prozent des vom französischen Netzbetreiber Enedis 

verwalteten Zählerbestands mit intelligenten Geräten des Typs Linky ausgestattet werden würde. Dies bedeutet, dass 

zwischen Ende 2015 und Ende 2021 insgesamt 34 Millionen Zähler installiert wurden.4  

Der französische Gassektor hat die gleiche Entwicklung vollzogen.5 Der flächendeckende Rollout des intelligenten 

Gaszählers Gazpar wurde am 23. September 2014 durch einen von der damaligen französischen Ministerin für Umwelt, 

nachhaltige Entwicklung und Energie und vom französischen Minister für Wirtschaft, Industrie und Digitales ge-

troffenen Beschlusses genehmigt.6 Der französische Gasverteilnetzbetreiber GRDF hat 2017 mit der Installation der 

Zähler begonnen.7 

Neben intelligenten Zählern gibt es weitere neue Komponenten, wie intelligente Sensoren oder Geräte, mit denen der 

Betrieb des Netzes vereinfacht sowie dessen Resilienz verstärkt werden soll. Zudem wurden neue vernetzte Vorrich-

tungen entwickelt, die in individuellen Anlagen beim Endverbraucher montiert werden können. Auch heute setzen 

die Netzbetreiber ihre Bemühungen zur Netzmodernisierung fort, indem sie Versuche durchführen und Vorführan-

lagen entwickeln, mit denen sie die Wirksamkeit bestimmter innovativer Lösungen testen können. All diese neuen 

Einrichtungen werden in das Netz eingebunden und führen so zu einem rapiden Anstieg an verfügbaren Daten, mit 

denen die Qualität der verteilten Energie, der Echtzeitverbrauch eines Haushalts oder Unternehmens oder auch die 

in das Netz eingespeiste Energiemenge gemessen werden können. 

                                                                        

1 CRE (Mai 2022): Retour d’expérience des démonstrateurs de réseaux intelligents [Erfahrungen aus Versuchen zu intelligenten Netzen] (Link zum 
Dokument, auf Französisch). 
2 Grundlage des Rollouts des Linky-Zählers war das französische Gesetz Nr. 2005-781 vom 13. Juli 2005 über das Programm zur energiepolitischen 
Orientierung (Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique). Auf die Zielsetzungen und Eigenschaften des intelligenten Strom-
zählers Linky wurde 2009 im französischen Umweltgesetz „Grenelle“ und schließlich 2015 im französischen Energiewendegesetz (Loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte) näher eingegangen. 
3 CRE (November 2021): La CRE dresse un bilan positif du déploiement de Linky et consulte sur le futur cadre de régulation de sa phase d’exploitation 
[CRE zieht positive Bilanz zum Rollout der Linky-Zähler und befasst sich mit den künftigen Rahmenbedingungen für seine Betriebsphase] (Link zur 
Website, auf Französisch). 
4 Diese erste Phase des großflächigen Rollouts wurde bis 2021 durchgeführt und dürfte nach einer Verlängerung bis 2024 abgeschlossen werden. 
5 Die für den Einbau der kommunizierenden Zähler nötigen Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Euro für Gazpar bzw. 5,39 Milliarden Euro für Linky 
wurden über die Netzentgelte für das französische Gas- und Stromnetz auf alle Verbraucher umgelegt. 
6 Beschluss vom 23. September 2014 zur allgemeinen Umsetzung des Projekts für intelligente Zähler im Gasnetz (Link zur Website, auf Französisch). 
7 Zwischen 2016 und 2023 wurden 11 Millionen Gazpar bei den Kunden des Betreibers installiert. Nähere Informationen zum Rollout finden Sie auf 
der institutionellen Website von GRDF (Link zur Website, auf Französisch). 

https://www.cre.fr/content/download/25671/file/Rapport_REX_Demonstrateurs_Smart_Grids.pdf
https://www.cre.fr/Actualites/la-cre-dresse-un-bilan-positif-du-deploiement-de-linky-et-consulte-sur-le-futur-cadre-de-regulation-de-sa-phase-d-exploitation#:~:text=%C3%A9lectricit%C3%A9-,La%20CRE%20dresse%20un%20bilan%20positif%20du%20d%C3%A9ploiement%20de%20Linky,de%20sa%20phase%20d'exploitation&amp;text=La%20CRE%20consid%C3%A8re%20que%20le,succ%C3%A8s%20industriel%20pour%20notre%20pays.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029524909
http://www.grdf.fr/dossiers/gazpar-le-compteur-communicant
https://www.grdf.fr/institutionnel/actualites/gazpar-compteur-communicant-deploiement
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Die CRE hat in einem im Mai 2022 veröffentlichen Bericht betont, dass diese Daten für die Energiewende von ent-

scheidender Bedeutung sind.8 Die Treibhausgasminderungsziele, die sowohl auf französischer als auch auf europäi-

scher Ebene regelmäßig verschärft werden, führen dazu, dass der dezentrale Ausbau der erneuerbaren Energien be-

schleunigt wird, dass sich Verbrauchsgewohnheiten ändern, und dass neue Anwendungsbiete, wie die Elektromobili-

tät, entstehen. Diese neue Dynamik kann Engpässe im Strom- und Gassystem herbeiführen, die von Netzbetreibern 

zeitnah erkannt und behoben werden müssen. Angesichts des fluktuierenden Charakters der Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energieträgern und der umfangreichen Elektrifizierung von Anwendungsbereichen lässt sich die Ver-

sorgungssicherheit nur mit einer flexiblen Steuerung des Netzbetriebs sicherstellen. Vor diesem Hintergrund bringt 

die flächendeckende Installation von intelligenten Zählern zahlreiche Vorteile mit sich. Sie erhöhen die Flexibilität 

der Netze, sodass es beispielsweise möglich ist, schneller auf Störungen zu reagieren und die Aufnahmekapazität des 

bestehenden Netzes zu maximieren.9 Die Zähler stellen zudem eine Alternative zum Netzausbau dar, der für Netzbe-

treiber und damit auch für die Verbraucher mit deutlich höheren Kosten verbunden ist. 

Die Menge an Daten, die von intelligenten Zählern registriert wird, trägt also voll und ganz zur Modernisierung der 

Netze und zur Optimierung ihres Betriebs bei. Da die Daten tagtäglich für zahlreiche Erfassungs-, Übertragungs- und 

Analysevorgänge genutzt werden könnten, muss es Vorschriften geben, um ihre Vertraulichkeit zu schützen und jed-

weden Datenmissbrauch zu unterbinden. Vor diesem Hintergrund wirft die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten 

zahlreiche Fragen hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre von Verbrauchern auf, da einige dieser Daten als perso-

nenbezogene oder wirtschaftlich sensible Informationen im Sinne des französischen Energiegesetzbuchs (Code de 

l’énergie)10 gelten. 

Netzbetreiber sind verpflichtet, den für personenbezogene Daten und wirtschaftlich sensible Informationen gelten-

den Rechtsrahmen bei der Entwicklung und beim Rollout der Zähler zu berücksichtigen und im Rahmen der täglichen 

Verarbeitung dieser Daten zu beachten. Für die Erhebung und Verarbeitung der von intelligenten Zählern registrier-

ten Daten wurde unter der Federführung der französischen Datenschutzbehörde (CNIL) eine spezielle Regelung ein-

geführt, die Bestimmungen zur Nutzung der von intelligenten Zählern bereitgestellten Daten umfasst. Bei der CNIL 

handelt es sich um eine unabhängige Verwaltungsbehörde, die im Namen des französischen Staates handelt, wobei 

sie keiner Regierung oder einem Ministerium unterstellt ist. 

Die für den Energiesektor erlassenen Regeln sollen den Schutz der personenbezogenen Daten beziehungsweise der 

wirtschaftlich sensiblen Informationen zum Wohle der Verbraucher und Endnutzer sicherstellen. Hier sahen sich 

Netzbetreiber mit dem Problem konfrontiert, dass sie intelligente Zähler installieren müssen, die Zugriff auf eben 

jene Daten bieten, die sie im Einklang mit verschiedenen Datenschutzbestimmungen zu schützen verpflichtet sind 

(Kapitel II). Nachdem dieses Problem nun gemeistert ist, erweisen sich die intelligenten Zähler als wertvolles Werk-

zeug für die Energiewende und insbesondere für die Einbindung neuer Stromerzeugungskapazitäten aus erneuerba-

ren Energien und neu entstehender Anwendungsgebiete wie der Elektromobilität, aber auch für die Versorgungssi-

cherheit (Kapitel III). 

 

 

II. Erhobene Daten und rechtliche Regelungen 

Bei einigen von den intelligenten Zählern registrierten Daten handelt es sich um personenbezogene Angaben (II.1), bei 

anderen um wirtschaftlich sensible Informationen (II.2). Deren Erhebung und Verarbeitung unterliegt strengen Re-

gelungen (II.3) sowie einer sorgfältigen Überwachung durch die CNIL (II.4). 

                                                                        

8 CRE (Mai 2022): Retour d’expérience des démonstrateurs de réseaux intelligents [Erfahrungen aus Versuchen zu intelligenten Netzen] (Link zum 
Dokument, auf Französisch). 
9 Enedis: Innover au service de nos clients et des enjeux énergétiques des territoires [Innovationen im Dienste unserer Kunden und energetischer 
regionaler Herausforderungen] (Link zum Dokument, auf Französisch). 
10 Abschnitt 5 des französischen Energiegesetzbuchs (Code de l’énergie). 

https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/retour-d-experience-des-demonstrateurs-de-reseaux-intelligents
https://www.enedis.fr/sites/default/files/documents/pdf/2021-01/smart-grids-innovation-au-service-des-clients-et-enjeux-energetiques-des-territoires.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023983208/LEGISCTA000023985430/2013-04-17
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II.1. Personenbezogene Daten 

In der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind personenbezogene Daten als 

„alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen“ definiert.11 Die von der 

DSGVO vorgegebenen Regeln wurden mit dem französischen Datenschutzgesetz Nr. 78-17 vom 6. Januar 197812 (Loi 

Informatique et Libertés) ins nationale Recht übertragen und ergänzen die darin zu diesem Thema bereits enthaltenen 

Bestimmungen. 

Einige der von den intelligenten Zählern aufgezeichneten Daten13 lassen direkte Rückschlüsse auf eine natürliche Per-

son (den Abnehmer) zu und fallen daher in die Kategorie der personenbezogenen Daten. Intelligente Zähler erlauben 

es den Netzbetreibern nämlich, zahlreiche Daten zu erfassen, wie beispielsweise Verbrauchswerte und die Lastkurve 

des Haushalts. Bei den Verbrauchswerten handelt es sich um Zählerdaten, die vor dem Hintergrund der Rechnungs-

stellung den Energieverbrauch angeben; bei der Lastkurve um stündliche Ablesungen des Verbrauchs, auf deren 

Grundlage ein Verbrauchsprofil erstellt wird. Diese Daten beziehen sich auf einen bestimmten Abnehmer, insbeson-

dere wenn sie einzeln erhoben und analysiert werden. Sie sind in diesem Fall als personenbezogene Daten einzustu-

fen. Werden diese Daten hingegen vor allem für statistische Zwecke mit den Daten anderer Abnehmer aggregiert, 

entsprechen sie nicht länger der Definition von personenbezogenen Daten. 

Zudem gilt die Erhebung und Speicherung von personenbezogenen Daten durch intelligente Zähler als Datenverarbei-

tung im Sinne der einschlägigen nationalen und europäischen Datenschutzvorschriften.14 Das französische Daten-

schutzgesetz und die DSGVO enthalten Bestimmungen dazu, wie und unter welchen Bedingungen der Verantwortli-

che diese Daten verarbeiten kann.15 Personenbezogene Daten müssen grundsätzlich auf rechtmäßige Weise, nach 

Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden. Sie dürfen 

ausschließlich für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und müssen auf das für die Zwecke 

der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein.16 Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmä-

ßig17, wenn der Verantwortliche das Einverständnis18 der betroffenen natürlichen Person eingeholt hat oder die Ver-

arbeitung erforderlich ist, um 

- eine rechtliche Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt, zu erfüllen, 

- lebenswichtige Interessen der betroffenen Person zu schützen, 

- eine dem Verantwortlichen übertragene Aufgabe zu erfüllen oder 

- die berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Empfängers zu wahren, sofern nicht die Inte-

ressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen. 

Der Verarbeitung personenbezogener Daten muss also eine freiwillig, für den bestimmten Fall, in informierter Weise 

und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung der im Haushalt lebenden Person vorangegangen sein, mit 

                                                                        

11 Artikel 4 der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016. Als identifizierbar wird „eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu 
einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann“(Link zur DSGVO). 
12 Die französische Regierung war insbesondere dazu berechtigt, dies über eine per Verordnung umgesetzte Neuformulierung des französischen 
Datenschutzgesetzes Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 vorzunehmen, um daran formelle Korrekturen und nötige Anpassungen vorzunehmen, damit das 
französische Recht im Einklang mit den Regelungen der DSGVO vereinfacht und vereinheitlicht werden kann. 
13 Bei personenbezogenen Daten muss es sich nicht unbedingt um namentliche Daten handeln. Dies können auch Daten sein, auf deren Grundlage 
Rückschlüsse auf eine bestimmte natürliche Person gezogen werden können. 
14 Im Sinne der DSGVO bezeichnet Verarbeitung „jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vor-
gangsreihe 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“ (Link zur DSGVO auf Französisch). 
15 Die automatisierte Verarbeitung eines Teils oder der Gesamtheit der personenbezogenen Daten fällt ebenso wie die nicht automatisierte Verarbei-
tung dann in den Anwendungsbereich der DSGVO, wenn diese Bestandteil der Aktivitäten eines Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters auf fran-
zösischem Staatsgebiet ist, ganz gleich, ob die Verarbeitung in Frankreich oder anderswo stattfindet. 
16 Artikel 5 DSGVO. 
17 Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) DSGVO. 
18 Unter den in Artikel 4 und Artikel 7 DSGVO angegebenen Bedingungen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000006095896#:~:text=L'informatique%20doit%20%C3%AAtre%20au,aux%20libert%C3%A9s%20individuelles%20ou%20publiques.
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Artikel 5
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Artikel 6
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Artikel 4
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Artikel 7
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der diese in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung zu verstehen gibt, dass 

sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.19 

Personenbezogene Daten müssen in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen 

nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist.20 In der Praxis werden 

die von den Zählern registrierten Daten der Abnehmer wie folgt verarbeitet: 

- von Verteilnetzbetreibern zum Zwecke des Netzmanagements und der Netzwartung, 

- von Energieversorgern für die Unterbreitung maßgeschneiderter Tarifangebote für Abnehmer, 

- oder von Drittunternehmen zum Zwecke der Bereitstellung zusätzlicher Dienstleistungen (wie beispiels-

weise intelligenter Sensoren). 

Netzbetreiber mussten daher beim Rollout der Zähler den Rechtsrahmen für den Schutz personenbezogener Daten 

berücksichtigen und praktische und rechtliche Auflagen, die sich daraus ergeben können, einplanen. So waren sie im 

Zuge der Anwendung dieser Regelungen gezwungen, eine Plattform einzurichten, mit der sie die Einwilligung eines 

Abnehmers einholen können, bevor die von den Zählern erfassten Daten verarbeitet werden konnten. Es sind jedoch 

nicht die Netzbetreiber allein, die sich an die einschlägigen Regeln zur Datenerhebung und Datenverarbeitung halten 

müssen. Auch Energieversorger und Drittunternehmen müssen die Vorschriften beachten, wenn sie die erfassten Da-

ten für die Zwecke ihrer Tätigkeit verarbeiten.  

 

II.2. Wirtschaftlich sensible Informationen 

Einige der von den intelligenten Zählern registrierten Daten fallen auch unter wirtschaftlich sensible Informationen 

im Sinne des französischen Energiegesetzbuchs. Dieses Gesetzbuch, dessen legislativer Teil mit der französischen Ver-

ordnung Nr. 2011-504 vom 9. Mai 2011 kodifiziert wurde, schreibt vor, dass die Vertraulichkeit bestimmter „wirtschaft-

licher, kommerzieller, industrieller, finanzieller oder technischer“ Daten, sogenannter wirtschaftlicher Informationen, 

von den Netzbetreibern und Betreibern sonstiger Energieinfrastrukturen gewahrt werden muss.21 

So haben der Betreiber des Stromübertragungsnetzes, jeder Betreiber eines öffentlichen Stromverteilnetzes und jeder 

Betreiber von Anlagen zur Übertragung, Verteilung und Lagerung von Erdgas oder Flüssigerdgas (LNG) im Rahmen 

all ihrer Aktivitäten Zugang zu Informationen, deren Verbreitung gemäß dem französischen Energiegesetzbuch „den 

Regeln des freien und lauteren Wettbewerbs sowie der Nichtdiskriminierung entgegenstehen könnten“22. Sie sind da-

her verpflichtet, jede ihrer Aufgaben so zu erfüllen, dass die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Welche Daten als wirt-

schaftlich sensible Informationen gelten, wurde in zwei vom französischen Staatsrat (Conseil d’État, CE) herausgege-

benen Verordnungen – je eine für Erdgas23 und eine für Strom24 – umfassend aufgelistet. 

Konkret werden die nachfolgenden Daten für den Stromsektor als wirtschaftlich sensible Informationen angesehen: 

Bestimmungen von Anschlussverträgen und -protokollen für öffentliche Übertragungs- und Verteilnetze; Informati-

onen, die im Rahmen der Vorbereitung der Antragstellung ausgetauscht werden; Angaben zur Identität der Parteien 

eines Versorgungsvertrages, zu den Strompreisen, zu den für die Durchführung von Transaktionen nötigen Finanz-

daten, zu den Merkmalen der Stromerzeugung, der Stromversorgung oder des Stromverbrauchs, zur Laufzeit der An-

schluss- oder Versorgungsverträge oder -protokolle, zu den technischen und finanziellen Anschlussmodalitäten sowie 

zu vertraglichen Strafen und Sanktionen.25 Der Begriff „wirtschaftlich sensible Informationen“ umfasst dabei nicht 

nur die Bestimmungen von Anschlussverträgen und -protokollen für öffentliche Übertragungs- und Verteilnetze, von 

                                                                        

19 Artikel 4 Absatz 11 DSGVO. 
20 Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) DSGVO.  
21 Artikel L.111-72, L.111-73 und L.111-77 des französischen Energiegesetzbuchs (Code de l‘énergie). 
22 Ebenda. 
23 Artikel R.111-31 ff. des französischen Energiegesetzbuchs. 
24 Artikel R.111-26 ff. des französischen Energiegesetzbuchs. 
25 Artikel R.111-26 Absatz 1) des französischen Energiegesetzbuchs. 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Artikel 4
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Artikel 5
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031069549
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031069542/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031069535
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032916381
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032916396
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032916396
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Abnahmeverträgen, von Versorgungs- und Verbrauchsprogrammen, sondern auch bestimmte von intelligenten Zäh-

lern registrierte Daten. 

Dementsprechend sind Netzbetreiber in Anwendung des französischen Energiegesetzbuchs verpflichtet, die Vertrau-

lichkeit der von intelligenten Zählern erfassten Daten zu registrierten Leistungen, zu verbrauchten und erzeugten 

Energiemengen und zur Qualität des Stroms zu wahren. Sie müssen also dafür sorgen, dass Netznutzer auf die sie 

betreffenden und von den intelligenten Zählern registrierten Daten zugreifen können und dabei die Vertraulichkeit 

der wirtschaftlich sensiblen Informationen wahren.26 

Netzbetreiber sind jedoch unter bestimmten Umständen befugt, diese Informationen an andere Netznutzer zu über-

mitteln, sofern sichergestellt ist, dass eine solche Übermittlung den Regeln für einen freien und fairen Wettbewerb 

nicht entgegensteht.27 So dürfen Netzbetreiber insbesondere für diejenigen Abnahmestellen, für die Laststeuerungs-

anbieter angeben, eine zu diesem Zweck erteilte Einwilligung vom Abnehmer erhalten zu haben, sämtliche Daten 

übermitteln, die für die Identifizierung, Verbuchung und Zertifizierung der an diesen Standorten durchgeführten 

Lastabschaltungen benötigt werden.28 

Netzbetreiber dürfen einem Dritten auch wirtschaftlich sensible Informationen zur Aktivität eines Nutzers eines öf-

fentlichen Übertragungs- oder Verteilnetzes übermitteln, wenn dieser Nutzer hierzu zuvor seine Einwilligung erteilt 

hat und wenn die betroffenen Daten keine Angaben zur Aktivität anderer Netznutzer umfassen. Zudem gilt für den 

Fall, dass es die von Smart Metern erfassten wirtschaftlich sensiblen Informationen zur Aktivität eines Netznutzers 

ermöglichen, die Netzanschlusskosten und die Netzanschlussfrist besser einzuschätzen, dass der Netzbetreiber – mit 

der Einwilligung des betroffenen Nutzers – diese an die den Netzanschluss beantragende Person übermitteln darf, 

sofern sich diese dazu verpflichtet, deren Vertraulichkeit zu wahren.29 Falls es den Netzbetreibern nicht gelingt, die 

Vertraulichkeit dieser wirtschaftlich sensiblen Informationen zu wahren oder sie Letztere über die vom französi-

schen Energiegesetzbuch streng limitierten Ausnahmen hinaus übermitteln, müssen sie mit strafrechtlichen Sankti-

onen rechnen.30 

 

II.3. Besondere Regelungen zur Datenerhebung und Datenverarbeitung 

Auf Grundlage der von der französischen Datenschutzbehörde CNIL durchgeführten Arbeit31 wurden besondere Re-

gelungen zur Erhebung und Verarbeitung der von intelligenten Zählern registrierten Daten eingeführt. Generell wa-

ren die Regelungen zu wirtschaftlich sensiblen Informationen den Akteuren des Energiesektors bereits vor der Ein-

führung der intelligenten Zähler bekannt, da sie im Rahmen ihrer Aktivitäten32 dazu Bezug hatten. Eine Ausnahme 

bildet die Regelung zu personenbezogenen Daten, mit denen sie im Zuge ihrer Aktivitäten seltener konfrontiert wa-

ren. 

Dies erklärt, warum sich die CNIL schnell der Frage widmete, wie die von den intelligenten Zählern registrierten per-

sonenbezogenen Daten zu verarbeiten sind, und mehrere Empfehlungen dazu formuliert hat, wie sich diese Regelung 

für die Zähler umsetzen lässt. Diese Empfehlungen sind Gegenstand eines 2012 angenommenen Beschlusses33 und 

eines Konformitätspakets 2014.34 Diese enthalten Klarstellungen hinsichtlich der Erhebung und Verarbeitung der von 

den Smart Metern bereitgestellten Lastkurve. 

                                                                        

26 Artikel R.341-4 des französischen Energiegesetzbuchs. 
27 Mehrere Netzbetreiber haben Chartas oder Kodizes veröffentlicht, die sich dem besonderen Schutz wirtschaftlich sensibler Informationen widmen. 
28 Artikel R.111-27, letzter Absatz, des französischen Energiegesetzbuchs. 
29 Artikel R.111-27-1 des französischen Energiegesetzbuchs. 
30 Artikel 179 des französischen Gesetzes Nr. 2015-992 vom 17. August 2015. 
31 Französischer Erlass vom 4. Januar 2012, verabschiedet in Anwendung von Artikel 4 der französischen Verordnung Nr. 2010-1022 vom 31. August 
2010 zu Zählervorrichtungen in öffentlichen Stromnetzen (Link), und Verordnungen Nr. 2017-948 sowie Nr. 2017-976 vom 10. Mai 2017. 
32 Artikel L. 111-72 des französischen Energiegesetzbuchs. 
33 CNIL (November 2012): Délibération n° 2012-404 du 15 novembre 2012 portant recommandation relative aux traitements des données de con-
sommation détaillées collectées par les compteurs communicants [Beschluss Nr. 2012-404 vom 15. November 2012 betreffend Empfehlungen zur 
Verarbeitung detaillierter, von kommunizierenden Zählern erfassten Verbrauchsdaten] (Link zum Dokument, auf Französisch). 
34 CNIL (Mai 2014): Pack de conformité – les compteurs communicants [Konformitätspaket zu kommunizierenden Zählern (Link). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031749065/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031747363
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031747363
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031048255
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025126353#:~:text=dol%2C%20majeurs%20prot%C3%A9g%C3%A9s-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%204%20janvier%202012%20pris%20en%20application%20de%20l,les%20r%C3%A9seaux%20publics%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034674826#:~:text=dol%2C%20majeurs%20prot%C3%A9g%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202017%2D948%20du%2010%20mai%202017%20relatif,d'%C3%A9lectricit%C3%A9%20et%20de%20gaz
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034676401#:~:text=Notice%20%3A%20le%20d%C3%A9cret%20pr%C3%A9voit%20que,au%20co%C3%BBt%20de%20cette%20consommation.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031069549
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000026958542/
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Pack_de_Conformite_COMPTEURS_COMMUNICANTS.pdf
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II.3.a Empfehlungen und Good-Practice-Leitfaden 

Die CNIL hat sich mit der Frage der Erhebung und Verarbeitung der von intelligenten Zählern registrierten Lastkurve 

befasst und in diesem Zusammenhang Empfehlungen in Form eines Good-Practice-Leitfadens für Netzbetreiber for-

muliert. 

Mit einem Beschluss vom 15. November 201235 hat die CNIL erste unverbindliche Regeln festgelegt, die auf die Modali-

täten für die Erhebung und Verarbeitung der Lastkurve durch die Netzbetreiber eingehen. Dieser von der CNIL veröf-

fentlichte Leitfaden ist der erste seiner Art gewesen, der sich mit der Erhebung und Verarbeitung der von intelligenten 

Zählern erfassten Daten befasst. Vor diesem Hintergrund hat sich die CNIL insbesondere der Frage gewidmet, ob und 

wie sich die registrierte Lastkurve von den Netzbetreibern, aber auch von Energieversorgern und Drittfirmen, erhe-

ben und verarbeiten lässt. Die Lastkurve ist der zeitliche Verlauf der in regelmäßigen Abständen vorgenommenen 

Ablesung des Stromverbrauchs eines Abnehmers. 

Die CNIL hat zunächst Empfehlungen dazu formuliert, die Messintervalle, in denen die Lastkurve von den intelligen-

ten Zählern registriert werden kann, zu beschränken. Über die Aufzeichnung der Lastkurve können Netzbetreiber 

nämlich präzise Angaben über die Lebensgewohnheiten des Abnehmers zusammentragen, beispielsweise die Uhrzeit, 

zu der der Abnehmer aufsteht oder sich schlafen legt, Zeiten der Abwesenheit, ja sogar den tägliche Warmwasserver-

brauch oder auch die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen. Die Erhebung und Speicherung der von den intel-

ligenten Zählern registrierten Lastkurve entspricht einer Datenverarbeitung, die auch dann unter das französische 

Datenschutzgesetz fällt, wenn der Netzbetreiber diese nicht an einen Dritten, wie einen Energieversorger oder Ad-

hoc-Dienstleister, überträgt. Die Netzbetreiber sind in dieser Hinsicht verpflichtet, die einschlägigen Bestimmungen 

dieses Gesetzes einzuhalten, wenn sie solche Daten verarbeiten. Anderenfalls müssen sie die von der CNIL angegebe-

nen Sanktionen fürchten. 

Die CNIL hat festgestellt, dass die zusammengetragenen Informationen umso detailliertere und präzisere Einblicke 

in die Lebensgewohnheiten der betroffenen Personen zulassen, je kürzer das Messintervall der Lastkurve ist.36 Sie hat 

sich daher dafür ausgesprochen, dass die Konfigurationsparameter der Zähler standardmäßig auf den größtmögli-

chen Schutz für Abnehmer eingestellt sind und dass jede Änderung des Messintervalls im Hinblick auf den damit 

verfolgten Zweck gerechtfertigt werden muss. Sie hat angeraten, dass das Messintervall für die Aufzeichnung der 

Lastkurve mindestens sechzig Minuten betragen soll. Diese Empfehlung wurde später auch in die gesetzlichen Rege-

lungen übernommen. Die CNIL hat sich darüber hinaus dafür ausgesprochen, dass die Lastkurve nicht systematisch 

erhoben wird, sondern auf die Erhebung für festgelegte Zwecke beschränkt wird. Für die Zwecke des Verteilnetzma-

nagements hat die CNIL empfohlen, dass die Lastkurve nur dann vom Netzbetreiber erfasst wird, wenn tatsächlich 

Versorgungsprobleme, wie Spannungsänderungen oder Versorgungsunterbrechungen, aufgetreten sind. Mithilfe der 

Zählerdaten können die Betreiber herausfinden, welche Netzabschnitte vom Problem betroffen sind.37 

Für die Zwecke der Bereitstellung von an den Verbrauch des Haushalts angepassten Tarifen und ergänzenden Dienst-

leistungen hat die CNIL empfohlen, dass die Lastkurve nur mit dem Einverständnis der betroffenen Personen erho-

ben werden darf, wobei das Einverständnis freiwillig, nach entsprechender Aufklärung und für jeden Fall einzeln er-

teilt werden muss. Die CNIL hat zudem Vorschläge unterbreitet, um die Verarbeitung der Lastkurve in Abhängigkeit 

von verschiedenen Zwecken zu regulieren. Sie hat sich überdies dafür ausgesprochen, die Fälle, in denen die von den 

intelligenten Zählern registrierte Lastkurve erhoben und analysiert werden darf, abhängig von dem für die Datenver-

arbeitung Verantwortlichen zu beschränken.38 Durch die vollständige Auflistung der Fälle, in denen die Verarbeitung 

der Daten zulässig ist, wollte die CNIL erreichen, dass die Datenverarbeitung strikt auf die für die Erfüllung der Akti-

                                                                        

35 CNIL, November 2012, Beschluss Nr. 2012-404 vom 15. November 2012 betreffend Empfehlungen zur Verarbeitung detaillierter, von kommunizie-
renden Zählern erfassten Verbrauchsdaten (Link). 
36 Beschluss Nr. 2012-404 vom 15. November 2012 A) Beobachtungen (Observations). 
37 Beschluss Nr. 2012-404 vom 15. November 2012, Absatz III.) Ziffer 1). 
38 Beschluss Nr. 2012-404 vom 15. November 2012, Absatz III.) Ziffer 1). 

https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000026958542/#:~:text=La%20Commission%20recommande%20que%20les,justifi%C3%A9e%20par%20la%20finalit%C3%A9%20poursuivie.
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vitäten nötigen Zwecke beschränkt wird. Ist der Netzbetreiber gleichzeitig der für die Datenverarbeitung Verantwort-

liche, darf er die Lastkurve ausschließlich für die Zwecke des Netzmanagements und des Netzausbaus erheben und 

analysieren. 

Energieversorger dürfen die Lastkurve der betroffenen Abnehmer ihrerseits nur erheben und analysieren, um Letz-

teren personalisierte Informationen, wie Energiebilanzen, zukommen zu lassen und ihnen an ihren Verbrauch ange-

passte Tarifangebote zu unterbreiten. Drittunternehmen schließlich dürfen die über die kommunizierenden Zähler 

registrierte Lastkurve nur analysieren, um den betreffenden Abnehmern zusätzliche Leistungen, wie Wärmedämm-

arbeiten, anzubieten. 

Darüber hinaus hat die CNIL im Rahmen einer Partnerschaft mit dem französischen Unternehmensverband für das 

Elektronik- und Fernmeldewesen (Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication, FIEEC) 

einen Good-Practice-Leitfaden zu intelligenten Zählern erarbeitet: das sogenannte Konformitätspaket.39 Dieses ent-

hält nicht nur konkrete Hinweise zur Einhaltung der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, sondern 

auch detaillierte Verfahrensvorschläge dazu, wie die von intelligenten Zählern erfassten Daten für unterschiedliche 

Szenarien zu verarbeiten sind. Das Konformitätspaket unterscheidet drei verschiedene Szenarien, in deren Rahmen 

verschiedene Formalitäten einzuhalten sind: 

- Das erste Szenario, „IN-IN“, betrifft die Verwaltung von innerhalb des Haushalts erfassten Daten, die allein 

vom Nutzer verwendet werden. Diese Daten sind nicht dafür bestimmt, von Dritten erhoben oder verwendet 

zu werden. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Kommunikationsmechanismen zwischen dem Ther-

mostaten und der Heizung oder Smartphone-Anwendungen, die Daten lediglich an den konkreten Nutzer 

übermitteln. Für dieses Szenario sind vor der Erfassung keine Formalitäten zu erfüllen. Es sind jedoch Sicher-

heitsmaßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass unbefugte Personen auf die Daten zugreifen können. 

- Das zweite Szenario, „IN-OUT“, betrifft die Verwaltung von innerhalb des Haushalts erfassten und an einen 

externen Dienstleister übertragenen Daten. Hierbei kann es sich beispielsweise um Stromverbrauchsdaten 

handeln, die zum Zwecke einer energetischen Sanierung an einen Dienstleister übertragen werden. Der 

Dienstleister hat der CNIL dies zu melden und vorab die Einwilligung der betroffenen Person einzuholen. 

- Das dritte Szenario, „IN-OUT-IN“, betrifft die Verwaltung von innerhalb des Haushalts erfassten Daten, die 

nach außen übertragen werden, um eine Fernsteuerung verschiedener Anlagen innerhalb des Haushalts zu 

ermöglichen. Hierbei kann es sich beispielsweise um ein Fernsteuerungssystem zur Warmwasserbereitung 

handeln. Wie beim vorherigen Szenario hat der Dienstleister dies der CNIL zu melden und vorab die Einwil-

ligung der betroffenen Person einzuholen. 

Auch wenn die Empfehlungen der CNIL keine verbindliche Rechtskraft besitzen, haben sie für Netzbetreiber doch 

hilfreiche Klarstellungen mit sich gebracht und es ihnen erlaubt, diese Regeln zum Datenschutz bei der Konzeption 

und dem Rollout der intelligenten Zähler einzubinden. Sie haben zudem als Grundlage für die nach ihrer Veröffentli-

chung verabschiedeten Gesetzestexte gedient. So haben die französischen Regulierungsbehörden unlängst auf Basis 

der von der CNIL erarbeiteten Dokumentation Vorschriften erlassen, gemäß denen Nutzern ein geschützter Bereich 

anzubieten ist, in dem sie auf die von ihren Zählern erfassten Daten zugreifen können. 

 

 

II.3.b Modalitäten für den Zugang zu erhobenen Daten 

Die Regelungsbehörden haben die von der CNIL formulierten Empfehlungen berücksichtigt, dabei aber die Fälle, in 

denen der Netzbetreiber die Lastkurve erfassen darf, erweitert. Nachdem 2010 die Grundlage für den Rollout von in-

telligenten Zählern geschaffen wurde, haben die Regulierungsbehörden im Januar 2012 per Erlass Vorgaben zu den 

                                                                        

39 CNIL (2014): Konformitätspaket zu kommunizierenden Zählern (Link zum Dokument, auf Französisch). 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Pack_de_Conformite_COMPTEURS_COMMUNICANTS.pdf
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technischen Eigenschaften gemacht, die intelligente Zähler aufweisen müssen, und erste Regeln zur Bereitstellung 

der beim Nutzer erhobenen Verbrauchsdaten erlassen.40 

Diese ersten gesetzlichen Bestimmungen wurden angenommen, bevor die CNIL ihre Arbeiten abgeschlossen hat, und 

haben daher deren Empfehlungen noch nicht berücksichtigt. Besagte Empfehlungen wurden jedoch zu einem späte-

ren Zeitpunkt zu großen Teilen über zwei 2017 verabschiedete Verordnungen in die Gesetzgebung aufgenommen41, 

deren Bestimmungen sowohl in das französische Energiegesetzbuch als auch in das französische Verbraucherschutz-

gesetz eingeflossen sind. Beide Gesetzestexte enthalten nicht nur Bestimmungen zu den Modalitäten, gemäß denen 

die von den Zählern registrierten Verbrauchsdaten den Abnehmern über geschützte Bereiche bereitzustellen sind, 

sondern auch zu den Bedingungen, unter denen Netzbetreiber diese Daten erheben dürfen. 

So sah der Erlass vom 4. Januar 2012 zunächst beispielsweise vor, dass die auf den drei Spannungsebenen angeschlos-

senen Stromzähler insbesondere die Lastkurven42 in drei Messintervallen von zehn, dreißig beziehungsweise sechzig 

Minuten, erfassen müssen.43 Im November 2012 hat die CNIL jedoch empfohlen, dass die Konfigurationsparameter 

der Zähler standardmäßig den größten Schutz für Abnehmer bieten müssen und dass jedwede Änderung des Messin-

tervalls im Hinblick auf den damit verfolgten Zweck verhältnismäßig und gerechtfertigt sein muss. Den größten 

Schutz bietet dabei ein Messintervall von sechzig Minuten. Die Regulierungsbehörden haben diese Empfehlung be-

rücksichtigt und im französischen Energiegesetzbuch präzisiert, dass die Lastkurve standardmäßig alle sechzig Mi-

nuten im Speicher des Zählers registriert wird, es sei denn, der Abnehmer widerspricht dem.44 Darüber hinaus haben 

die Regulierungsbehörden gemäß den Empfehlungen der CNIL die Bedingungen niedergeschrieben, unter denen 

Netzbetreiber die von den Zählern registrierten Lastkurven erheben und verwenden dürfen. 

Das französische Energiegesetzbuch verleiht den Netzbetreibern das allgemeine Recht, die von den intelligenten Zäh-

lern registrierten Verbrauchs- und Erzeugungsdaten der Netznutzer für sämtliche in ihren Tätigkeitsbereich fallen-

den Aufgaben zu verwenden.45 Sie dürfen diese Daten auf Antrag zudem an Energieversorger, Bilanzkreisverantwort-

liche und Genehmigungsbehörden übertragen, damit diese ihren eigenen Aufgaben nachkommen können.46 

Dagegen steht den Netzbetreibern für die von den Zählern aufgezeichnete Lastkurve kein generelles Nutzungsrecht 

zu. Die Lastkurve darf nur für den Fall, dass sie für die Erbringung konkreter Aufgaben benötigt wird, erhoben wer-

den, wobei diese besonderen Fälle vollständig im französischen Energiegesetzbuch aufgezählt sind.47 Die Erhebung 

der Lastkurve erfolgt daher nicht systematisch in jedem Fall, sondern ist in den Bestimmungen des französischen 

Energiegesetzbuchs strikt geregelt. Die diesbezüglich von der CNIL formulierten Empfehlungen wurden also über-

nommen. Jedoch sind die Regulierungsbehörden den Empfehlungen der CNIL insofern nicht vollständig gefolgt, als 

sie die Erhebung der Lastkurve nicht nur auf den Fall beschränken, dass Versorgungsprobleme im Netz bestehen. 

Stattdessen wird die Möglichkeit der Erhebung auch auf die Erbringung von Arbeiten zur Netzwartung und zum 

Netzbetrieb, zur Umsetzung von Investitions- und Entwicklungsprogrammen für Verteilnetze, zur Steigerung der 

Energieeffizienz oder zur Netzeinbindung erneuerbarer Energien ausgeweitet.48 

Auch auf die Bedingungen, unter denen dem Abnehmer Verbrauchsdaten bereitgestellt werden, sowie auf die Mittel, 

mit denen dieser die Erhebung und Übertragung an befugte Dritte steuern kann, sind die Regulierungsbehörden ein-

                                                                        

40 Erlass vom 4. Januar 2012, verabschiedet in Anwendung von Artikel 4 der französischen Verordnung Nr. 2010-1022 vom 31. August 2010 zu Zäh-
lervorrichtungen in öffentlichen Stromnetzen (Link zur Website, auf Französisch). 
41 Französische Verordnungen Nr. 2017-948 und Nr. 2017-976 vom 10. Mai 2017. Diese Verordnungen enthalten nähere Bestimmungen zu den 
Modalitäten für die Bereitstellung von Strom- und Gasverbrauchsdaten für Abnehmer. 
42 Wirk- und Blindleistung, Einspeisung und Entnahme. 
43 Erlass vom 4. Januar 2012, Artikel 3 (Link zur Website, auf Französisch).. 
44 Artikel D.341-21 des französischen Energiegesetzbuchs. 
45 Artikel D.341-5 des französischen Energiegesetzbuchs. 
46 Ebenda. 
47 Auflistung der Aufgaben im Einklang mit Artikel L.322-8 Ziffern 1, 6, 8 und 9 sowie Artikel L.322-9 erster Absatz des französischen Energiegesetz-
buchs. 
48 Artikel D.322-16 des französischen Energiegesetzbuchs. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025126353#:~:text=dol%2C%20majeurs%20prot%C3%A9g%C3%A9s-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%204%20janvier%202012%20pris%20en%20application%20de%20l,les%20r%C3%A9seaux%20publics%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034674826#:~:text=dol%2C%20majeurs%20prot%C3%A9g%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202017%2D948%20du%2010%20mai%202017%20relatif,d'%C3%A9lectricit%C3%A9%20et%20de%20gaz
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034676401#:~:text=Notice%20%3A%20le%20d%C3%A9cret%20pr%C3%A9voit%20que,au%20co%C3%BBt%20de%20cette%20consommation.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025126353#:~:text=dol%2C%20majeurs%20prot%C3%A9g%C3%A9s-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%204%20janvier%202012%20pris%20en%20application%20de%20l,les%20r%C3%A9seaux%20publics%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034763593#:~:text=Version%20en%20vigueur%20depuis%20le%2001%20juillet%202017,-Cr%C3%A9ation%20D%C3%A9cret%20n&amp;text=La%20courbe%20de%20charge%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9%20est%20enregistr%C3%A9e%2C%20au%20pas,le%20consommateur%20s'y%20oppose.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031749067#:~:text=Chaque%20utilisateur%20des%20r%C3%A9seaux%20publics,usage%20relevant%20de%20leurs%20missions.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043214904
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043214909#:~:text=Version%20en%20vigueur%20depuis%20le%2005%20mars%202021,-Modifi%C3%A9%20par%20Ordonnance&amp;text=Chaque%20gestionnaire%20de%20r%C3%A9seau%20public,techniques%20pesant%20sur%20ce%20dernier.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034763603
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gegangen. Damit der an das öffentliche Stromverteilnetz angeschlossene und mit einem intelligenten Zähler ausge-

stattete Abnehmer auf detaillierte Daten zu seinem Verbrauch zugreifen kann, muss ihm der Netzbetreiber einen 

geschützten Bereich auf seiner Website anbieten.49 

Die französischen Regulierungsbehörden haben 2017 die Eigenschaften eines solchen geschützten Bereichs definiert 

und die Funktionen angegeben, die dem Abnehmer zur Verfügung zu stellen sind. Der geschützte Bereich ist eine 

elektronische Kommunikationsschnittstelle, die es dem Abnehmer ermöglicht, mindestens auf die Angaben zur in-

stallierten Leistung, zur täglichen und monatlichen Verbrauchsübersicht50, zu seinen täglichen, monatlichen und 

jährlichen Verbrauchswerten (in Kilowattstunden) und zu seiner Lastkurve zuzugreifen.51 Der Abnehmer kann zudem 

Dritte bevollmächtigen, auf diesen geschützten Bereich zuzugreifen, zum Beispiel Dienstleister, die Lösungen zur Op-

timierung seines Verbrauchs anbieten. Der geschützte Bereich muss zudem eine Funktion umfassen, die es dem Ab-

nehmer ermöglicht, seinen Verbrauch mit dem Standardverbrauch zu vergleichen, der aus dem nationalen und loka-

len Durchschnitt errechnet wird. Auch eine Funktion zur Konfiguration von Verbrauchsalarmen ist vorzusehen.52 

Damit der Abnehmer die Erhebung und Verarbeitung seiner Daten steuern kann, muss der geschützte Bereich diesem 

die Möglichkeit bieten, jederzeit die Unterbrechung der Registrierung der Lastkurve durch den Zähler, die Löschung 

der registrierten Daten, die Bereitstellung eines Teils oder der Gesamtheit der bei einem bevollmächtigten Dritten 

erfassten Daten, die Visualisierung der Liste aller Drittunternehmen, denen der Verteilnetzbetreiber die Daten regel-

mäßig zur Verfügung stellt, zu beantragen, ohne dass er hierfür einen Grund angeben muss. Der geschützte Bereich 

muss dem Abnehmer auf dessen Antrag zudem erlauben, die Liste der ursprünglich zum Zugriff auf die erhobenen 

Daten befugten Dritten zu löschen.53 Dieser geschützte Bereich wurde vom Netzbetreiber Enedis eingerichtet. 

 

II.4. Sorgen der Abnehmer und sorgfältige Überwachung durch die CNIL 

Datenschutzanforderungen und Sorgen der Verbraucher führten dazu, dass der Rollout der intelligenten Zähler Hür-

den hervorgebracht hat, die sich dank der sorgfältigen Überwachung durch die CNIL meistern ließen. So kontrolliert 

die CNIL rigoros, ob die für die Verarbeitung der Daten verantwortliche Person die Regeln zum Datenschutz einhält, 

und sie kann Sanktionen aussprechen, wenn es Missstände zu bemängeln gibt. Die Marktakteure, insbesondere die 

Netzbetreiber und Energieversorger, mussten sich diesen Regeln anpassen und dabei die Sorgen und Beschwerden 

einer hohen Anzahl an Abnehmern berücksichtigen. Diese Herausforderungen wurden jedoch überwunden und ha-

ben den großflächigen Rollout der intelligenten Zähler letzten Endes nicht ausgebremst. 

 

II.4.a Die CNIL: die französische Datenschutzbehörde 

Als französische Datenschutzbehörde kümmert sich die CNIL um den Schutz der von intelligenten Zählern registrier-

ten Daten. Sie kann bei bestimmten für die Datenverarbeitung verantwortlichen Personen Kontrollen vornehmen, 

um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten im Einklang mit den durch das französische Datenschutzgesetz 

und die DSGVO vorgegebenen Regeln erhoben und verarbeitet werden. Eine solche Kontrolle kann vor Ort, durch 

Akteneinsicht, über Vorladung oder online durch von der CNIL zu diesem Zweck bevollmächtigte Prüfer vorgenom-

men werden, die dem Dienstgeheimnis unterworfen sind.54 Die Entscheidung, ob eine Kontrolle vorgenommen wird, 

obliegt dem Präsidenten der CNIL. 

Wenn die Behörde feststellt, dass ein Verantwortlicher die Datenschutzregeln missachtet, kann der Präsident der 

CNIL diesen an seine Pflichten erinnern und ihn anmahnen, Missstände innerhalb einer gesetzten Frist zu beheben. 

                                                                        

49 Artikel D.341-18 des französischen Energiegesetzbuchs. 
50 Artikel D.224-27 des französischen Verbrauchergesetzes. 
51 Artikel D.341-19 des französischen Energiegesetzbuchs. 
52 Artikel D.341-20 des französischen Energiegesetzbuchs. 
53 Artikel D.224-27 des französischen Energiegesetzbuchs. 
54 CNIL (Juni 2022): Charte des contrôles de la CNIL [Charta für Kontrollen der CNIL] (Link zum Dokument auf Französisch). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034763599
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034731375
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034763597
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034763595
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034731375
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-charte_des_controles.pdf
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Kommt der Verantwortliche einer solchen Mahnung nicht nach, kann der Präsident der CNIL Abhilfemaßnahmen 

anordnen und sogar verwaltungsrechtliche Sanktionen aussprechen.55 Die Missachtung einschlägiger Regeln, wie de-

nen zur Datenspeicherung, kann nach einer entsprechenden Abmahnung des Verantwortlichen sogar finanzielle56 

oder gar strafrechtliche Sanktionen – bis zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren oder Bußgeldern bis 300.000 Euro – 

nach sich ziehen.57 Vor diesem Hintergrund überprüft die CNIL gründlich, ob die Modalitäten zur Erhebung und Ver-

arbeitung der von intelligenten Zählern registrierten Daten erfüllt sind. 

Die CNIL hat insbesondere kontrolliert, ob die Modalitäten, unter denen die Netznutzer die Einwilligung zur Erhe-

bung ihrer Verbrauchsdaten erteilen, von den Energieversorgern beachtet wurden. Da Energieversorger die Lastkurve 

ausschließlich mit dem Einverständnis des Abnehmers erfassen dürfen58, wollte die CNIL prüfen, ob die Abnehmer 

tatsächlich in der Lage waren, die im Einklang mit der DSGVO geforderte freiwillige, spezielle, informierte und un-

missverständliche Willenserklärung abzugeben. Im Einklang mit ihrem Auftrag zur sorgfältigen Kontrolle hat die 

CNIL mehrere Beschlüsse gefasst, die die Praktiken verschiedener Stromversorger in Frage stellten und sie ange-

mahnt, ihren im französischen Datenschutzgesetz und in der DSGVO festgehaltenen Verpflichtungen nachzukom-

men. So hat die Behörde zunächst festgestellt, dass es das Verfahren zur Einholung der Einwilligung den Nutzern 

nicht erlaubte, vor der Erfassung ihrer detaillierten Verbrauchswerte eine freiwillige, spezifische, informierte und un-

missverständliche Willenserklärung abzugeben. Zu diesem Anlass hatte die CNIL klargestellt, dass lediglich eine im 

Haushalt lebende Person, nicht jedoch der Gebäudeeigentümer, der Erhebung der Lastkurve zustimmen darf und 

dass diese Zustimmung zum Zeitpunkt der Datenerhebung und nicht zum Zeitpunkt der Zähleraktivierung erfolgen 

muss.59 

Darüber hinaus vertrat die CNIL die Ansicht, dass die Speicherung der Verbrauchsdaten eines Nutzers, dessen Liefer-

vertrag mit dem Stromversorger bereits vor drei Jahren geendet hat, im Hinblick auf den mit der Datenverarbeitung 

verfolgten Zweck unverhältnismäßig sei.60 Diese Verfahren wurden jedoch im Jahr 202161 eingestellt, ohne dass ver-

waltungsrechtliche Sanktionen erhoben wurden. Die betreffenden Versorger haben Maßnahmen zur Erfüllung der 

ihnen obliegenden Pflichten ergriffen, die von der CNIL als ausreichend angesehen wurden. Nichtsdestotrotz hat die 

Datenschutzbehörde klargestellt, dass im Wiederholungsfalle ein Sanktionsverfahren gegen die betreffenden Unter-

nehmen eingeleitet werden kann. Dank der gemeinsam von den Netzbetreibern, der CNIL und der CRE durchgeführ-

ten Anstrengungen war es den Netzbetreibern möglich, die Datenschutzproblematik beim Rollout der Zähler zu be-

rücksichtigen, die Vorrichtung aber dennoch auf optimale Datenerhebung und Datenverarbeitung einzustellen. 

Die Netzbetreiber konnten sich dank der Zusammenarbeit mit der CNIL und der CRE schnell an die geltenden Rege-

lungen anpassen und dabei die Sorgen und Beschwerden verschiedener Verbraucher ausmerzen. 

 

 

 

 

 

 

II.4.b Einhaltung der einschlägigen Regeln durch Netzbetreiber 

                                                                        

55 Artikel 20 des französischen Datenschutzgesetzes. 
56 Artikel 45 ff. des französischen Datenschutzgesetzes. 
57 Artikel 226-20 des französischen Strafgesetzbuchs. 
58 Die CNIL nimmt ihre Kontrolltätigkeiten im Einklang mit den Leitlinien vor, die am 28. November 2017 von der Artikel-29-Datenschutzgruppe (G29) 
vorgestellt wurden, nachdem sie sich eingehend mit der Bedeutung der Einverständniserklärung im Sinne der DSGVO befasst hat (Link zum Dokument). 
59 Beschlüsse MED-2019-036 und MED-2019-035 vom 31. Dezember 2019. 
60 Ebenda. 
61 CNIL (Februar 2021): Beschluss MED-2019-035 vom 15. Februar 2021 und Beschluss MED-2019-036 vom 4. Mai 2021. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045072444
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000037817532
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417976/2002-01-01#:~:text=%2D%20Le%20fait%20de%20traiter%20des,conditions%20pr%C3%A9vues%20par%20la%20loi.
https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/wp259rev01_de.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000041552865
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000041552962/
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043133217
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043477416
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Aufgrund der Sorgen, die der Rollout der intelligenten Zähler ausgelöst hat, waren die Netzbetreiber mit großen be-

trieblichen Einschränkungen konfrontiert. So erhielt der französische Rechnungshof (Cour des comptes) in Reaktion 

auf einen 2018 von ihm veröffentlichten Bericht über intelligente Zähler62 verschiedene Rückmeldungen, die zahlrei-

che Bedenken der Nutzer hinsichtlich der Verwendung der von den Zählern registrierten Daten und dem Schutz ihrer 

Privatsphäre zum Ausdruck brachten. Mit der Kontrolle jeder einzelnen Phase des Rollouts durch die CNIL und ge-

setzlichen Schutzbestimmungen hätte man die Verbraucher beruhigen können. Dies war jedoch nicht der Fall. In 

seinem Bericht hat der französische Rechnungshof „mangelnde Kommunikation“ mit den Abnehmern kritisiert, die 

sich der von der CNIL durchgeführten Arbeiten und der gesetzlichen Schutzregelungen zum Rollout nicht bewusst 

waren. Dies erklärt, warum der Netzbetreiber Enedis63 bei der Installation einzelner Zähler auf ablehnende Nutzer 

traf und mit zahlreichen Beschlüssen von Bürgermeistern oder Stadträten konfrontiert war, die sich gegen die Instal-

lation dieser Zähler auf ihrem Gebiet aussprachen. Der Rollout der Zähler hat zahlreiche Streitverfahren nach sich 

gezogen, in deren Rahmen Beschwerdeführer die Einhaltung der für personenbezogene Daten geltenden Vorschriften 

geltend gemacht haben. 

In mehreren Verfahren vor Verwaltungs- und ordentlichen Gerichten wurde jedoch geurteilt, dass das Unternehmen 

Enedis weder gegen das französische Datenschutzgesetz vom 6. Januar 1978 noch gegen die Empfehlungen der CNIL 

verstoßen hat.64 Der Schutz personenbezogener Daten war jedoch nicht das einzige Thema, das beim Rollout der 

Linky-Zähler Sorgen auslöste. So wurden auch zahlreiche Bedenken in puncto Gesundheit, Sicherheit und Kostener-

höhungen für Abnehmer aufgeworfen. Trotz der Unsicherheiten und Streitigkeiten, mit denen der Netzbetreiber E-

nedis konfrontiert war, wurde der Fortschritt beim Rollout der intelligenten Zähler nicht wesentlich ausgebremst. So 

konnten die Installationstermine und Installationsmengen eingehalten werden. 

Die Netzbetreiber haben die verschiedenen datenschutzrechtlichen Auflagen bewältigt und arbeiten nun gemeinsam 

mit der CNIL und der CRE an der Verbesserung der Zählervorrichtung. Durch die Berücksichtigung und Einhaltung 

der Datenschutzregeln waren die Netzbetreiber im Zuge der Konzeption und des Rollouts der intelligenten Zähler mit 

verschiedenen betrieblichen Auflagen konfrontiert. So hat der Gasversorger GRDF in einem an die CRE gerichteten 

Beitrag angeprangert, dass Netzbetreibern die „schizophren anmutende Aufgabe zufiele, den Datenschutz sicherstel-

len und dabei gleichzeitig die Daten einem immer breiteren Kreis verfügbar machen zu müssen.“65 

Die Netzbetreiber sind jedoch bei ihren gesamten Aktivitäten mit den Regelungen zu wirtschaftlich sensiblen Infor-

mationen konfrontiert, weshalb sie die daraus resultierenden Vertraulichkeitsregeln leicht antizipieren konnten. 

Nachdem die Netzbetreiber dann bei der Konzeption und dem Rollout der Zählervorrichtungen mit der CNIL zusam-

mengearbeitet haben, konnten die Herausforderungen im Bereich der personenbezogenen Daten überwunden wer-

den. Die Berücksichtigung und Einbeziehung der beiden gesetzlichen Regelungen scheint also in der Praxis kein 

Hemmnis oder Hindernis für den Rollout intelligenter Zähler darzustellen. Darüber hinaus haben die CNIL und die 

CRE nach der ersten großflächigen Installation von Zählern ihre Arbeit fortgesetzt, um die Vorrichtung zur Erhebung 

und Verarbeitung der von den Zählern registrierten Daten weiter zu verbessern. 

                                                                        

62 Öffentlicher Jahresbericht des französischen Rechnungshofs (Februar 2018): Les compteurs communicants Linky : tirer pour les consommateurs tous 
les bénéfices d’un investissement coûteux [Kommunizierende Linky-Zähler: Kostspielige Installation mit zahlreichen Vorteilen für Verbraucher (Link 
zum Dokument, auf Französisch). 
63 Enedis ist ein französischer Verteilnetzbetreiber. Er ist für die Verwaltung und Wartung des Netzes in dem allein von ihm betreuten Versorgungsgebiet 
verantwortlich, das etwa 95 Prozent des gesamten Stromverteilnetzes in Frankreich abdeckt. Vor diesem Hintergrund ist das Unternehmen im Rahmen 
der Lastenhefte zur Zulassung und Reglementierung von Zahlstellen verpflichtet, Zählerablesungen für die an sein Netz angeschlossenen Nutzer 
vorzunehmen, insbesondere einschließlich Bereitstellung, Installation, meteorologischer Kontrolle, Wartung und Austausch der Zählervorrichtungen 
und Sicherstellung der Datenverwaltung und sämtlicher in sein Tätigkeitsgebiet fallenden Aufgaben. 
64 Berufungsgericht in Verwaltungssachen Paris (Cour administrative d’appel, CCA), 4. Kammer, 4. Juni 2021, 20PA01185-20PA01186 (Link); siehe 
auch: Berufungsgericht (Cour d’appel, CA) Toulouse, 18. Mai 2020, AZ 19/04403. In gleicher Weise hat das von Privatpersonen angerufene Berufungs-
gericht in Aix-en-Provence entschieden, dass das Unternehmen Enedis weder gegen die Bestimmungen des französischen Datenschutzgesetzes noch 
gegen die Bestimmungen von Artikel 6 DSGVO verstoßen hat. CA Aix-en-Provence, 18. März 2021, AZ 19/1825. 
65 CRE (Mai 2017): Rapport du comité d’études relatif aux données dont disposent les gestionnaires de réseaux et d’infrastructures d’énergie [Bericht 
des Untersuchungsausschusses zu den Netz- und Energieinfrastrukturbetreibern zur Verfügung stehenden Daten] (Link zum Dokument, auf Franzö-
sisch). 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/07-compteurs-communicants-Linky-Tome-1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043605447?dateDecision=&init=true&page=1&query=%C3%A9nergie&searchField=ALL&tab_selection=cetat
https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/Rapport-donnees-gestionnaires-de-reseaux-et-d-infrastructures-d-energie
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So hat Enedis beispielsweise seit 2020 vor allem an einer Verbesserung der Schnittstelle gearbeitet66, sodass bevoll-

mächtigte Dritte leichter auf die Verbrauchs-, Vertrags- und technischen Daten derjenigen Kunden, die dem zuge-

stimmt haben, zugreifen können. Die CRE hat im Übrigen bestätigt, dass dieser Dienst, der die Zugänglichkeit des 

gesicherten Bereichs verbessern und insbesondere der Prozess der Einholung der Einwilligung erleichtern soll, Fort-

schritte verzeichnet, aber auch noch weiter verbessert werden kann. Die französischen Regulierungsbehörden sind 

der Ansicht, dass es unerlässlich ist, dass die Daten „für bevollmächtigte Dritte leicht zugänglich und die Verfahren 

zur Einholung der Einwilligung zum Wohle der Kunden einfach und intuitiv gestaltet sind, damit sich die innovativen 

Dienstleistungen, die sich auf die Nutzung von Energiedaten stützen, weiterentwickeln können“.67 Die CRE hat 

schließlich die Anreizregulierung der Leistung des Linky-Systems verschärft, damit sich auch Dritte die fortschrittli-

chen Funktionen der Zähler zu eigen machen können.68 Die Behörde hat 2021 eine positive Bilanz zum Rollout der 

Linky-Zähler gezogen, was bedeutet, dass dessen flächendeckende Installation trotz der vom französischen Rech-

nungshof monierten mangelnden Kommunikation nicht ausgebremst wurde. 

 

 

III. Intelligente Zähler als Werkzeug für die Energiewende 

Der Zugriff auf die von intelligenten Zählern registrierten Daten erleichtert die Einbindung erneuerbarer Energien 

(III.1) und die Entwicklung neuer Anwendungsgebiete und Dienstleistungen (III.2), was der Energiewende und der 

Versorgungssicherheit zugutekommt. Intelligente Zähler ermöglichen es zudem, der Elektrifizierung von Anwen-

dungsbereichen, insbesondere im Rahmen der Etablierung der Elektromobilität, vorzugreifen (III.3). 

 

III.1. Integration erneuerbarer Energien 

Die von Smart Metern erfassten Energiedaten erleichtern zunächst einmal die Einbindung der erneuerbaren Ener-

gien. Das von der europäischen Kommission vorgestellte Gesetzespaket „Fit for 55“ sieht vor, die Treibhausgasemissi-

onen bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken.69 Aufgrund dieses Maßnahmenpakets wurden die ehrgeizigen 

europäischen Bestrebungen zur Marktdurchdringung der erneuerbaren Energien noch einmal verschärft. So soll de-

ren Anteil am Strommix bis 2030 auf 40 Prozent (bisher 32 Prozent) erhöht werden.70 Auch Frankreich selbst hat sich 

für die nächsten Jahre in Bezug auf die Transformation seines Strommix und die Förderung erneuerbarer Energien 

ehrgeizige Ziele gesetzt, insbesondere im Rahmen der mehrjährigen Programmplanung für Energie (Programmation 

pluriannuelle de l’énergie, PPE). 

Die PPE sieht vor, die installierte Leistung der erneuerbaren Stromerzeugung bis 2028 (im Vergleich zu 2017) zu ver-

doppeln. So soll sie im Jahr 2028 zwischen 101 und 113 GW betragen und idealerweise 36 Prozent der gesamten Strom-

erzeugung ausmachen.71 Angesichts der allmählichen Anpassung des Strommixes wird das Stromsystem einem tief-

greifenden Wandel unterzogen. Es muss also flexibel und anpassungsfähig sein, um diese Entwicklungen verkraften 

zu können. Das PPE schreibt hierzu Folgendes vor: „Erneuerbarer Strom wird auf dem gesamten französischen Staats-

gebiet erzeugt und über intelligente Netze gesteuert.“ Als Bestandteil intelligenter Netze werden Smart Meter die Ein-

bindung der Erneuerbare-Energien-Anlagen als Komponente intelligenter Netzwerke vereinfachen. 

                                                                        

66 Der sogenannte DataConnect-Dienst. 
67 CRE (Mai 2022): Erfahrungen aus Versuchen zu intelligenten Netzen (Link zum Bericht, auf Französisch). 
68 Ebenda. 
69 Europäische Kommission (Juli 2021): Europäischer Grüner Deal: Kommission schlägt Neuausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft in der EU vor, 
um Klimaziele zu erreichen (Link zur Pressemitteilung) und Richtlinienvorschlag COM/2021/557 final. 
70 Im Zuge der Kommunikation zu REPowerEU am 18. Mai 2022 hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, dieses Ziel vor dem Hintergrund des 
Kriegs in der Ukraine nun auf 45 Prozent anzuheben (Link zum Artikel, auf Französisch). 
71 Mehrjährige Programmplanung für Energie (PPE), 2019–2023 und 2024–2028 (Link zum Dokument, auf Französisch). 

https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/retour-d-experience-des-demonstrateurs-de-reseaux-intelligents
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_21_3541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0557
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/repowereu-un-plan-visant-reduire-rapidement-la-dependance-legard-des-combustibles-fossiles-russes-et-2022-05-18_fr
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf
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Dennoch sind die Anlagen zur Erzeugung erneuerbaren Stroms aufgrund der fluktuierenden und dezentralen Strom-

erzeugung auch Quelle für mehr Komplexität und Instabilität im Netz, da sich das Einspeisevolumen nur schwer 

vorhersagen lässt. Für die Einbindung von Erneuerbare-Energien-Anlagen zur Stromerzeugung ist es also erforder-

lich, das Management von Stromnetzen zu optimieren, damit die Sicherheit, Stabilität und Qualität der Stromversor-

gung gewährleistet bleiben. Intelligente Zähler sind eine Lösung, mit der sich die Flexibilität im Netz verbessern und 

dessen sichere Verwaltung vereinfachen lässt.72 

Dank der intelligenten Zähler verfügen Netzbetreiber nun über genauere Informationen zur Stromeinspeisung und 

Stromentnahme, um das Gleichgewicht im Netz wahren zu können. Die intelligenten Zähler erlauben es den Netzbe-

treibern, kontinuierlich präzise Messungen zum Energiefluss im Netz vorzunehmen und auf dieser Grundlage bessere 

Vorhersagen zu möglichen Engpässen zu treffen. Dank dieser Maßnahmen ist das Risiko von Versorgungsstörungen 

im Netz begrenzt. Smart Meter helfen also dabei, das Netzmanagement zu optimieren und die mit der Stromübertra-

gung verbundenen technischen Verluste zu verringern.73 

Der umfangreiche Anschluss neuer Erzeugungskapazitäten setzt das Netz unter Druck, weshalb die Digitalisierung 

beschleunigt werden muss. So sind die technischen Anschlussreferenzlösungen, die Netzbetreiber den Projektierern 

anbieten, so ausgelegt, dass Erzeugungsanlagen jederzeit die gesamte Erzeugungsmenge – bis zur beim Netzanschluss 

beantragten maximalen Wirkleistung – einspeisen können. In vielen Fällen setzen diese technischen Lösungen jedoch 

Arbeiten zum Netzausbau voraus.74 Dadurch verlängert sich nicht nur die Frist bis zur Inbetriebnahme der Anlagen; 

auch die Projektkosten steigen. Intelligente Zähler und andere innovative Vorrichtungen, mit denen die Netze Schritt 

für Schritt ausgestattet werden, bieten die Chance, den Anschluss von Anlagen zur Erzeugung erneuerbaren Stroms 

zu beschleunigen und gleichzeitig die Netzstabilität zu wahren. 

Der Netzbetreiber Enedis kann Projektierern in Anwendung des französischen Energie- und Klimagesetzes von 2019 

(Loi relative à l’énergie et au climat)75 in Partnerschaft mit dem französischen Übertragungsnetzbetreiber RTE ver-

schiedene intelligente Anschlussoptionen (offre de raccordement intelligente, ORI) anbieten. Letztere basieren darauf, 

dass die Einspeisung der Leistung mit Blick auf die Auslegung der Umspannwerke beschränkt sein kann. Diese frei-

willige und zeitlich befristete Verringerung der eingespeisten Leistung wird insbesondere über die Funktionen der 

intelligenten Zähler ermöglicht. So lässt sich der Spannungspegel in den Netzen einstellen und damit die Aufnahme-

kapazität des Netzes maximieren. Angesichts der aktuellen Situation, in der französische Behörden nach konkreten 

Lösungen suchen, um die Ausweitung der erneuerbaren Energien zu beschleunigen und so die energetische Unab-

hängigkeit des Staates zu maximieren, bieten sich intelligente Netze also als Lösung zur Beschleunigung der Energie-

wende an.  

 

III.2. Ausbau des Eigenverbrauchs und Bildung von Energiegemeinschaften 

Intelligente Zähler tragen ebenfalls zur Bildung von Energiegemeinschaften sowie zur Förderung des individuellen 

und gemeinschaftlichen Eigenverbrauchs bei. Beim individuellen Eigenverbrauch verbraucht ein Erzeuger, der soge-

nannte Eigenerzeuger, den von seiner Anlage erzeugten Strom an ein und demselben Standort teilweise oder in seiner 

Gesamtheit selbst.76 Beim gemeinschaftlichen Eigenverbrauch erfolgt die Stromlieferung hingegen zwischen einem 

oder mehreren Erzeugern und einem oder mehreren Endabnehmern, die als juristische Person miteinander verbun-

den sind und deren Ein- und Ausspeisestellen im gleichen Gebäude, einschließlich in Wohngebäuden, liegen.77 

                                                                        

72 Think Smartgrids (März 2022): Le marché français des smart grids en 2030 [Der französische Smart-Grid-Markt] (Link zum Bericht, auf Französisch). 
73 Französische Agentur für die Energiewende (Agence de la transition écologique, ADEME) (September 2018): Les compteurs communicants pour 
l’électricité [Kommunizierende Stromzähler] (Link zum Informationspapier, auf Französisch). 
74 CRE (2020): L’insertion des EnR sur les réseaux électriques en 3 minutes [Einbindung der erneuerbaren Energien in Stromnetze – in 3 Minuten] (Link 
zur Website, auf Französisch). 
75 Französisches Gesetz Nr. 2019-1147 vom 8. November 2019 über Energie und Klima (Link, auf Französisch). 
76 Artikel L.315-1 des französischen Energiegesetzbuchs. 
77 Artikel L.315-2 des französischen Energiegesetzbuchs. 

https://www.thinksmartgrids.fr/wp-content/uploads/2022/03/220309_Marche-des-smartgrids_Think-Smartgrids-EY-Parthenon.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis-de-lademe_Compteurs-communiquants_Septembre2018.pdf
https://www.smartgrids-cre.fr/encyclopedie/les-enjeux-de-linsertion-des-enr-sur-les-reseaux/linsertion-des-enr-sur-les-reseaux-electriques-en-3-minutes
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039356024#:~:text=Dans%20un%20d%C3%A9lai%20de%20deux,ou%20partie%20de%20ces%20d%C3%A9rogations.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043213500#:~:text=Version%20en%20vigueur%20depuis%20le%2001%20juillet%202021,-Modifi%C3%A9%20par%20Ordonnance&amp;text=Une%20op%C3%A9ration%20d'autoconsommation%20individuelle,%C3%A9lectricit%C3%A9%20produite%20par%20son%20installation.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043213495#:~:text=Version%20en%20vigueur%20depuis%20le%2001%20juillet%202021,-Modifi%C3%A9%20par%20Ordonnance&amp;text=L'activit%C3%A9%20d'autoconsommation%20collective,activit%C3%A9%20professionnelle%20ou%20commerciale%20principale.
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Mithilfe intelligenter Zähler können Netzbetreiber den vom Abnehmer selbst erzeugten sowie den von ihm verbrauch-

ten Stromanteil präzise bestimmen, sodass der Versorger lediglich den von der Eigenerzeugung nicht abgedeckten 

Überschuss bereitstellen muss. Dank der Smart Meter lässt sich also jedweder Anteil an der Stromerzeugung, am Ei-

genverbrauch, an der ergänzenden Zulieferung und gegebenenfalls am Überschuss berechnen. Die Durchführung 

solcher Berechnungen basiert auf den der durch die intelligenten Zähler erhobenen und verarbeiteten Daten. 

Vor diesem Hintergrund sind Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und Bürgerenergiegesellschaften78 im Sinne des 

europäischen Rechts, dessen Bestimmungen über die französische Verordnung vom 3. März 202179 ins nationale Recht 

übertragen wurde, befugt, erneuerbare Energie zu erzeugen, zu verbrauchen, zu lagern, zu verkaufen und den von ihren 

eigenen Erzeugungsanlagen erzeugte erneuerbare Energie untereinander zu teilen. Diese Zusammenschlüsse, die ins-

besondere die Akzeptanz von Vorhaben zur erneuerbaren Energieerzeugung fördern sollen, werden dank des flächen-

deckenden Rollouts intelligenter Zähler überhaupt erst möglich. Der Energieaustausch zwischen den Mitgliedern ei-

ner gemeinschaftlichen Eigenverbrauchsanlage für Strom basiert nämlich darauf, dass die von jedem einzelnen Mit-

glied der Gemeinschaft verbrauchten und erzeugten Strommengen bekannt sind.80 

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften sollen die Beteiligung der Bevölkerung und der lokalen Gemeinden an Vorha-

ben zur Förderung erneuerbarer Energien fördern. So soll die Akzeptanz von Projekten auf lokaler Ebene gesteigert 

und der Zugang zu Privatkapital gefördert werden, was dazu führt, „dass vor Ort investiert wird, Verbraucher mehr 

Auswahl haben und Bürgerinnen und Bürger stärker an der Energiewende teilhaben“81. Erneuerbare-Energie-Gemein-

schaften dienen vorrangig dazu, ihren Mitgliedern oder den lokalen Gebieten, in denen sie ihre Aktivitäten ausüben, 

ökologische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Vorteile einzubringen statt nur Gewinne zu erwirtschaften. Sie 

dürfen erneuerbare Energie erzeugen, verbrauchen, speichern, verkaufen, einschließlich im Rahmen von Verträgen 

über den Bezug von erneuerbarer Energie, und die Energie, die von den im Eigentum der Erneuerbare-Energie-Ge-

meinschaft stehenden Anlagen erzeugt wird, gemeinsam nutzen (unter Wahrung der Rechte und Pflichten der Mit-

glieder der Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft als Kunden) und sowohl direkt als auch über Aggregatoren nichtdis-

kriminierenden Zugang zu allen geeigneten Energiemärkten erhalten. 

Bürgerenergiegesellschaften und Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften weisen mehrere Gemeinsamkeiten auf und 

unterscheiden sich im Wesentlichen durch ihren Aktionsbereich und die Art ihrer Mitglieder. Der Aktionsbereich von 

Bürgerenergiegesellschaften ist mit denen von Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften vergleichbar; Erstere haben je-

doch mehr Spielraum bei möglichen Aktionen und sind im Gegenzug im Bereich der Energiequellen beschränkt. Die 

Beteiligung an einer Bürgerenergiegesellschaft ist deutlich mehr Auflagen unterworfen als die Beteiligung an einer 

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft, auch wenn sie ähnliche Aufgaben verfolgen. Die Regelungen zu den Erneuer-

bare-Energie-Gemeinschaften sind in den Artikeln L. 211-3-2 und L. 211-3-3 des französischen Energiegesetzbuchs nie-

dergeschrieben.82 Die französische Verordnung Nr. 2021-236 vom 3. März 202183, die am 1. Juli 2021 in Kraft getreten ist, 

fasst die Bestimmungen zu diesen beiden Zusammenschlüssen in Buch II des französischen Energiegesetzbuchs, Ka-

pitel IX „Energiegemeinschaften und finanzielle Bürgerbeteiligung“ zusammen, und kodifiziert so die Bestimmungen 

zu den Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften neu. Im Gegenzug sind mehrere Bestimmungen des französischen 

Rechts, die zur Klarstellung des Rechtsrahmens zu diesen Zusammenschlüssen dienen, bis heute noch nicht verab-

schiedet worden. Da es also bislang keinen gültigen Rechtsrahmen gibt, ist die weitere Ausweitung dieser Gemein-

schaften vorerst ausgebremst. Dennoch wurden einige Projekte für den gemeinschaftlichen Eigenverbrauch reali-

siert, die angesichts ihrer Merkmale in eine dieser beiden Zusammenschlusskategorien fallen könnten. 

                                                                        

78 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneu-
erbaren Quellen (Link) und Richtlinie 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU (Link). 
79 Französische Verordnung Nr. 2021-236 vom 3. März 2021, Artikel 5. 
80 Artikel L.315-1 bis L.315-8 des französischen Energiegesetzbuchs. 
81 Erwägungsgrund Nr. 70 der Richtlinie (EU) 2018/2001. 
82 Artikel 40 des französischen Gesetzes Nr. 2019-1147 vom 8. November 2019. 
83 Artikel 5 der französischen Verordnung Nr. 2021-236 vom 3. März 2021 zur Umsetzung verschiedener Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2018/2001 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und der 
Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043210220
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023983208/LEGISCTA000032939883/#LEGISCTA000032939883
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039358672
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043210220
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III.3. Elektrifizierung von Anwendungsbereichen am Beispiel der Elektromobilität 

Mithilfe intelligenter Zähler kann das Stromsystem auf die umfangreiche Elektrifizierung verschiedener Anwen-

dungsbereiche und die sich daraus ergebenen Spannungsphänomene im Netz vorbereitet werden. Der Ausbau der 

Elektromobilität ist ein Beispiel für die Entwicklung eines solchen Anwendungsbereichs. 

Mit ihrem Gesetzespaket „Fit for 55“ hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, die Regeln zu den CO2-Emissio-

nen von PKW und Kleintransportern noch einmal neu zu bewerten.84 Vor diesem Hintergrund wurden neue EU-weite 

Zielwerte zur Treibhausgasminderung für 2030 sowie ein neues Ziel für 2035 formuliert. So wird es ab 2035 nicht mehr 

möglich sein, einen PKW oder Kleintransporter mit Verbrennungsmotor in einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union auf den Markt zu bringen. Damit die neuen ehrgeizigen Ziele erfüllt werden können, muss die Etablierung 

alternativer, kohlenstoffarmer Mobilitätslösungen, wie der Elektromobilität, beschleunigt werden. 

Der Ausbau der Elektromobilität setzt voraus, dass flächendeckend auf dem gesamten französischen Staatsgebiet Inf-

rastrukturen zum Laden der Elektrofahrzeuge vorhanden sind. Wie die CRE kürzlich bereits betont hat, kann der Aus-

bau der Elektromobilität große Kosten für das Stromsystem verursachen.85 Ladeinfrastrukturen verursachen vari-

able und diffuse Leistungsentnahmen zum Laden von Fahrzeugen und sind auf ein flexibles Stromnetz angewiesen. 

Der für das Laden eines Fahrzeugs benötigte Stromverbrauch ist variabel und hängt vom Ladestand und von der 

Reisetätigkeit des Nutzers ab. Wie beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist es auch für die flächendeckende Etab-

lierung der Elektromobilität nötig, die Flexibilität der Stromnetze zu erhöhen. 

Intelligente Zähler erhöhen die Flexibilität des Stromnetzes und erleichtern den Rollout der Ladeinfrastrukturen, da 

sie es beispielsweise möglich machen, Systeme zur Steuerung des Ladevorgangs einzubinden. Dank der Smart Meter 

ist es einfacher, Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge zu installieren und zu nutzen, da es Erstere erlauben, meh-

rere mit dem Ladevorgang verbundene Dienste, wie die Zählerablesung, die Kontrolle und die Steuerung des Ladevor-

gangs, aber auch Flexibilitätsdienste für Abnehmer, umzusetzen. So lässt sich das Laden des Fahrzeugs beispielsweise 

auf Grundlage eines Tarifrasters oder in Abhängigkeit von der nötigen Ladeleistung steuern. Konkret bedeutet dies, 

dass die Dienste zum Steuern des Ladevorgangs ermöglichen, Fahrzeuge an Ladesäulen anzuschließen, ohne dass der 

Ladevorgang automatisch und sofort ausgelöst wird. Mit diesen Werkzeugen lässt sich der Ladevorgang verschieben 

und verhindern, dass alle Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden, was zu bestimmten Tageszeiten zu Verbrauchsspit-

zen führen und das Netz überlasten kann. Mit der Steuerung des Ladevorgangs lassen sich gleich mehrere Heraus-

forderungen meistern: die Verringerung der Stromkosten für Endabnehmer, da das Laden auf einen Zeitraum mit 

günstigeren Tarifen (Schwachlastzeit) verschoben werden kann, und der Schutz des Stromsystems, da sich die 

Stromentnahme im Netz kontrollieren und steuern lässt. 

Der französische Netzbetreiber Enedis hat diesbezüglich auch Versuche mit der Smart-Charging-Technologie durch-

geführt, um den Ladevorgang zeitlich zu verschieben beziehungsweise mit der Solarstromerzeugung zu synchronisie-

ren. Dank dieser Technologie können Elektrofahrzeuge auch außerhalb von Starklaststunden oder während der So-

larstromerzeugung am Stromnetz geladen werden.86 

Auch andere innovative Lösungen wie die vehicle to grid Technologie können dazu dienen, den Ladevorgang von 

Elektrofahrzeugen über intelligente Zähler zu optimieren und zu steuern. So lässt sich über dieses Verfahren Leistung 

nach Wahl in die Batterie einspeisen oder aus ihr entnehmen und ins Netz zurückführen. Erste Versuche haben ge-

zeigt, dass die für die Ladesteuerung verantwortliche Person mit Zugriff auf die Daten zum Ladestand der Batterie – 

und mit dem Einverständnis des Abnehmers – in der Lage wäre, die Nutzung der Batterie zu optimieren und an die 

                                                                        

84 Europäische Kommission (Juli 2021), COM/2021/556 final: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Verordnung (EU) 2019/631 im Hinblick auf eine Verschärfung der CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und für neue leichte Nutz-
fahrzeuge im Einklang mit den ehrgeizigeren Klimazielen der Union (Link zum Vorschlag). 
85 CRE (Mai 2022): Erfahrungen aus Versuchen zu intelligenten Netzen (Link zum Dokument, auf Französisch). 
86 Think Smartgrids (Juli 2022): Pilotage intelligent de la recharge : un enjeu clé pour le réseau électrique [Intelligente Ladesteuerung – eine entschei-
dende Herausforderung für das Stromnetz] (Link zur Website, auf Französisch). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0556
https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/retour-d-experience-des-demonstrateurs-de-reseaux-intelligents
https://www.thinksmartgrids.fr/actualites/pilotage-de-la-recharge-un-enjeu-cle-pour-le-reseau
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Bedürfnisse des Abnehmers anzupassen. Die Flexibilität, die durch diese teilweise dank der intelligenten Zähler ent-

wickelten Lösungen gewonnen wird, verringert den Bedarf für den Netzausbau und verhindert gleichermaßen durch 

Ladevorgänge hervorgerufene Verbrauchsspitzen. 

 

III.4. Ausblick in die Zukunft 

Die wichtigsten Hürden zur Anwendung der Regelungen für die Verarbeitung der von intelligenten Zählern registrier-

ten Daten sind nun überwunden und Smart Meter haben sich als wichtiges Werkzeug für die Modernisierung der 

Netze und die Beschleunigung der Energiewende etabliert. Sie erleichtern die Erreichung der ehrgeizigen Ziele zur 

Treibhausgasminderung, die sich die EU insbesondere im Rahmen des Gesetzespakets „Fit for 55“ gesetzt hat, und er-

leichtern dabei die Einbindung von Anlagen zur erneuerbaren Stromerzeugung, die Ausweitung des Eigenverbrauchs 

und die Elektrifizierung verschiedener bislang noch stark von fossilen Energieträgern abhängiger Anwendungsberei-

che, wie dem Verkehrssektor. 

Über die innovativen Funktionen der intelligenten Zähler lassen sich zudem Energieeinsparungen erzielen, was an-

gesichts der aktuellen Energiekrise ein nicht zu vernachlässigender Vorteil ist. Dank der Genauigkeit der von diesen 

Vorrichtungen erfassten Daten und der von Kundenschnittstellen angebotenen Funktionen sind zudem mit der Zeit 

neue Dienste zur Verringerung und Modellierung des Verbrauchs aufgekommen. So können Abnehmer die Zählervor-

richtungen nutzen, um ihren eigenen Verbrauch zu steuern und den Umgang mit der Energienachfrage in der Praxis 

vereinfachen. 

Angesichts der derzeitigen Energiekrise gewinnen intelligente Zähler auch für die Versorgungssicherheit und bei 

Stromengpässen an Bedeutung. Die CRE hat hierzu kürzlich unterstrichen, dass intelligente Netze und ihre Vorrich-

tungen aufgrund der aktuell angespannten Lage des Stromsystems und der allgemeinen Energiepreiskrise noch mehr 

an Attraktivität gewinnen. Die Flexibilität und Optimierung des Energieverbrauchs ist insbesondere „auf kurze Sicht 

eine Herausforderung für die Versorgungssicherheit und den Schutz der Kaufkraft der Verbraucher“.87 Mit den von 

den intelligenten Zählern registrierten Daten bieten sich in dieser Hinsicht mehrere Vorteile. Die CRE hat überdies 

darauf hingewiesen, dass das von diesen Zählern eröffnete Potenzial noch nicht vollständig ausgeschöpft ist. Vor dem 

Hintergrund der gestiegenen Energiepreise könnten zahlreiche weitere Dienstleistungen entwickelt werden, durch 

die die Funktionen der Zähler noch besser ausgenutzt würden. Dies setzt jedoch voraus, dass Abnehmer den Zugang 

auf ihre Verbrauchsdaten zulassen und sich hinsichtlich der Verwendung ihrer (personenbezogenen) Daten keine 

Sorgen machen müssen. In einem Informationspapier von 2018 hat die französische Agentur für die Energiewende 

(Agence de la transition écologique, ADEME) insbesondere festgehalten, dass „die Installation von kommunizierenden 

Zählern allein nicht ausreicht: Es ist stattdessen nötig, dass sich jeder Akteur des Stromsystems, einschließlich auf 

lokaler Ebene […], der Aufklärung der Verbraucher widmet, damit diese die Rolle jedes einzelnen Akteurs, die im Ener-

giesektor durchlebten Änderungen, die Funktionen der kommunizierenden Zähler und ihre Vorteile versteht und voll 

und ganz davon profitieren kann“.88 

Schließlich können intelligente Zähler und sämtliche von ihnen registrierte Daten als Werkzeug dienen, um dem 

wachsenden Problem der Energieknappheit zu begegnen, das Gegenstand des im Januar 2022 vom Observatoire Na-

tional de la Précarité Énergétique (ONPE) herausgegebenen Berichts war. Demzufolge hätten 20 Prozent der Franzo-

sen angegeben, im Winter 2020–2021 mindestens 24 Stunden gefroren zu haben.89 Werden die von den intelligenten 

Zählern erfassten Daten für statistische Zwecke zusammengeführt, lassen sich Situationen der Energiearmut erken-

nen. So können dank der Verbrauchsdaten der Haushalte, der Nutzung innovativer Prozesse wie der Thermodetektion 

und einer Vor-Ort-Kooperation zwischen Akteuren Handlungsmöglichkeiten für den Wohnsektor und die Sozialpolitik 

herausgestellt werden. 

                                                                        

87 CRE (Mai 2022): Erfahrungen aus Versuchen zu intelligenten Netzen (Link zum Dokument, auf Französisch). 
88 ADEME (September 2018): Kommunizierende Stromzähler (Link zum Informationspapier, auf Französisch). 
89 ONPE (Januar 2022): Tableau de bord de la précarité énergétique [Dashboard zur Energieknappheit] (Link zum Bericht, auf Französisch). 

https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/retour-d-experience-des-demonstrateurs-de-reseaux-intelligents
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1171-compteurs-communicants-pour-l-electricite-linky.html
https://www.onpe.org/sites/default/files/onpe_tableau_de_bord_2021_s2_vf.pdf
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Konkret könnten private Anbieter von Designlösungen diese Daten nutzen, um maßgeschneiderte Projekte zu ent-

wickeln, die auf dem Verbrauch bestimmter Quartiere oder Wohngemeinschaften basieren. Der Zugang zu aggregier-

ten Daten könnte beispielsweise die Einrichtung und Nutzung von Öko-Quartier-Projekten oder Plusenergie-Quar-

tieren vorantreiben. Auf lokaler Ebene lassen sich auf Basis der jährlichen Verbrauchsdaten Maßnahmen zur energe-

tischen Gebäudesanierung ausloten, priorisieren und durchführen und spezifische Maßnahmen für Haushalte mit 

Energieknappheit ergreifen.90  

Es steht außer Frage, dass die dank der intelligenten Zähler und Netze entstehenden neuen Anwendungsgebiete wei-

teren Klärungsbedarf zum Datenumgang verursachen werden. So stellt sich beim Ausbau der sogenannten Smart 

City beispielsweise die Frage, wie Verkehrsdaten im Bereich der intelligenten Mobilität genutzt werden können.91 

                                                                        

90 Um jedoch den Grundsatz der Vertraulichkeit zu bewahren, dürfen Netzbetreiber diese Daten im Gegenzug nur für mindestens zehn Standorte 
gebündelt angeben. – ADEME (September 2018): Kommunizierende Stromzähler (Link zum Informationspapier). 
91 Laut der CNIL ist die „intelligente Stadt ein neues Konzept für die städtische Entwicklung. Es geht darum, die Lebensqualität der Bürger zu verbessern, 
indem Städte dank neuer Technologien, die sich auf ein Ökosystem von Objekten und Dienstleistungen stützen, anpassungsfähiger und effizienter 
arbeiten.“ (Link zur Begriffsbestimmung). 

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1171-compteurs-communicants-pour-l-electricite-linky.html
https://www.cnil.fr/fr/definition/smart-city#:~:text=La%20ville%20intelligente%20est%20un,d%27objets%20et%20de%20services.

