
Auszüge aus dem Gesetz über das Inverkehrbringen und die Bereitstel-

lung von Messgeräten auf dem Markt, ihre Verwendung und Eichung so-

wie über Fertigpackungen (Mess- und Eichgesetz - MessEG)  
 

§ 31 Anforderungen an das Verwenden von Messgeräten 

 

(1) Verwendet werden dürfen ausschließlich Messgeräte oder sonstige Messgeräte, die den Bestim-

mungen dieses Gesetzes und der auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen entsprechen. 

Sie müssen im Rahmen der vorgesehenen Verwendungsbedingungen eingesetzt werden. 

 
(2) Wer ein Messgerät verwendet, hat sicherzustellen, dass  

 

1. die wesentlichen Anforderungen an das Messgerät nach § 6 Absatz 2 während der gesamten 

Zeit,  

2. in der das Messgerät verwendet wird, und bei der Zusammenschaltung mit anderen Geräten 

erfüllt sind, wobei anstelle der Fehlergrenzen nach § 6 Absatz 2 die Verkehrsfehlergrenzen 

einzuhalten sind, 

 

3. die in einer Rechtsverordnung nach § 41 Nummer 3 enthaltenen Vorschriften über das Ver-
wenden öffentlicher Messgeräte beachtet werden, wenn das Messgerät dazu verwendet 

wird, Messungen für jedermann vorzunehmen (öffentliches Messgerät), 

 

4. das Messgerät nach § 37 Absatz 1 nicht ungeeicht verwendet wird, 

 

5. Nachweise über erfolgte Wartungen, Reparaturen oder sonstige Eingriffe am Messgerät, ein-

schließlich solcher durch elektronisch vorgenommene Maßnahmen, für einen Zeitraum von 

bis zu drei Monaten nach Ablauf der nach § 41 Nummer 6 bestimmten Eichfrist, längstens für 

fünf Jahre, aufbewahrt werden. 
 

§ 32 Anzeigepflicht 

(1) Wer neue oder erneuerte Messgeräte verwendet oder im Auftrag des Verwenders Messwerte 
von solchen Messgeräten erfasst, hat die betroffenen Messgeräte der nach Landesrecht zuständigen 

Behörde spätestens sechs Wochen nach Inbetriebnahme anzuzeigen. Anzugeben sind  

 

1. die Geräteart, 

 

2. der Hersteller, 

 

3. die Typbezeichnung, 

 

4. das Jahr der Kennzeichnung des Messgeräts sowie 
 

5. die Anschrift desjenigen, der das Messgerät verwendet. 

 

Satz 1 ist nicht auf Maßverkörperungen oder Zusatzeinrichtungen und nicht auf einen Verwender von 

neuen oder erneuerten Messgeräten anzuwenden, der nachweisen kann, dass er einen Dritten mit 

der Erfassung der Messwerte beauftragt hat. 



(2) Werden mehr als ein Messgerät einer Messgeräteart verwendet oder von mehr als einem Mess-

gerät einer Messgeräteart im Auftrag des Verwenders Messwerte erfasst, hat der Verpflichtete zur 

Erfüllung des Absatzes 1  

 

1. die zuständige Behörde spätestens sechs Wochen nach Inbetriebnahme des zweiten Messge-

räts einer Messgeräteart darüber zu informieren oder informieren zu lassen, welche Messge-

rätearten er verwendet oder von welchen Messgerätearten er Messwerte erfasst; dabei ist 

die Anschrift des Verpflichteten anzugeben und 

 
2. sicherzustellen, dass Übersichten der verwendeten Messgeräte oder der Messgeräte, von 

denen Messwerte erfasst werden, mit den in Absatz 1 Satz 2 genannten Angaben der zustän-

digen Behörde auf Anforderung unverzüglich zur Verfügung gestellt werden. 

 

3. die nach Landesrecht zuständigen Behörden stellen sicher, dass eine zentrale, benutzer-

freundliche Möglichkeit zur Erfüllung der Anzeigepflicht auf elektronischem Weg oder per Te-

lefax sowie eine einheitliche Postadresse zur Verfügung stehen. Die Behörden bestätigen den 

Eingang der Anzeigen nach den Absätzen 1 und 2. 

 

§ 37 Eichung und Eichfrist 

(1) Messgeräte dürfen nicht ungeeicht verwendet werden,  

 

1. nachdem die in der Rechtsverordnung nach § 41 Nummer 6 bestimmte Eichfrist abgelaufen 

ist oder 
2. wenn die Eichfrist nach Absatz 2 vorzeitig endet. 

 

 

Für Messgeräte, die nach den Vorschriften des Abschnitts 2 in Verkehr gebracht wurden, beginnt die 

Eichfrist mit dem Inverkehrbringen; sie entsprechen geeichten Messgeräten für die Dauer der mit 

dem Inverkehrbringen beginnenden jeweiligen Eichfrist und bedürfen für die Dauer dieser Eichfrist 

keiner Eichung. 

 

(2) Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn  
1. das Messgerät die wesentlichen Anforderungen im Sinne des § 6 Absatz 2 nicht erfüllt, wobei 

anstelle der Fehlergrenzen nach § 6 Absatz 2 die in einer Rechtsverordnung nach § 41 Num-

mer 1 bestimmten Verkehrsfehlergrenzen einzuhalten sind, 

 

2. ein Eingriff vorgenommen wird, der Einfluss auf die messtechnischen Eigenschaften des 

Messgeräts haben kann oder dessen Verwendungsbereich erweitert oder beschränkt, 

 

3. die vorgeschriebene Bezeichnung des Messgeräts geändert oder eine unzulässige Bezeich-

nung, Aufschrift, Messgröße, Einteilung oder Hervorhebung einer Einteilung angebracht wird, 

 
4. die in einer Rechtsverordnung nach § 30 Nummer 4 oder § 41 Nummer 6 vorgeschriebenen 

Kennzeichen unkenntlich, entwertet oder vom Messgerät entfernt sind; dies ist nicht anzu-

wenden, wenn 

 

a. die Unkenntlichmachung, Entwertung oder Entfernung unter Aufsicht einer nach § 40     

zuständigen Stelle durchgeführt werden und 

b. die unkenntlich gemachten, entwerteten oder entfernten Kennzeichen durch geeignete 

Kennzeichen der beaufsichtigenden Stelle ersetzt werden, 

 



5. das Messgerät mit einer Einrichtung verbunden wird, deren Anfügung nicht zulässig ist. 

 

(3) Die Eichung erfolgt auf Antrag. Bei der Eichung können vorgelegte aktuelle Prüf- und Untersu-

chungsergebnisse berücksichtigt werden. 

 

(4) Bei der Eichung sind grundsätzlich die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens geltenden wesentli-

chen Anforderungen nach § 6 Absatz 2 sowie die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden in § 7 genannten 

harmonisierten Normen, normativen Dokumente, technischen Spezifikationen oder Regeln zu Grun-

de zu legen. Soweit es zur Gewährleistung der Messrichtigkeit oder der Messbeständigkeit unter 
Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit erforderlich ist, können bei der Eichung im Einzelfall die 

aktuellen Bedingungen zu Grunde gelegt werden; dies ist insbesondere vorzusehen, wenn die aktuel-

len Bedingungen für den Antragsteller weniger belastend sind. 

 

(5) Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 gilt nicht für instand gesetzte Messgeräte, wenn  

 

6. das Messgerät nach der Instandsetzung die wesentlichen Anforderungen nach § 6 Absatz 2 

erfüllt, wobei anstelle der Fehlergrenzen nach § 6 Absatz 2 die in einer Rechtsverordnung 

nach § 41 Nummer 1 bestimmten Verkehrsfehlergrenzen einzuhalten sind, 

 
7. die erneute Eichung unverzüglich beantragt wird, 

 

8. die Instandsetzung durch ein in der Rechtsverordnung nach § 41 Nummer 7 bestimmtes Zei-

chen des Instandsetzers kenntlich gemacht ist und 

 

9. der Instandsetzer die zuständige Behörde unverzüglich über die erfolgte Instandsetzung in 

Kenntnis gesetzt hat. 

 

(6) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2 dürfen Messgeräte, deren Software durch einen techni-

schen Vorgang aktualisiert wurde, wieder verwendet werden, wenn die zuständige Behörde nach § 
40 Absatz 1 dies auf Antrag genehmigt hat. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn  

 

1. die Eignung der Software und des Messgeräts für eine Aktualisierung seiner Software festge-

stellt wurde, 

 

2. hierfür eine Konformitätsbewertung vorliegt, 

 

3. die erfolgte Aktualisierung dauerhaft im Messgerät aufgezeichnet ist und 

 

4. eine Behörde nach Satz 1 das Vorliegen dieser Voraussetzungen durch eine Stichprobenprü-
fung überprüft hat. 

 

Die Eichfristen des jeweiligen Messgeräts bleiben hiervon unberührt. 

 

 


