
 

Information zum neuen Mess- und Eichgesetz 
 

Am 01.01.2015 sind das neue Mess- und Eichgesetz (MessEG) und die Mess- und Eichver-

ordnung (MessEV) in Kraft getreten. 

 

Nach § 32 Abs. 1 MessEG wird festgesetzt: 

Wer neue oder erneuerte Messgeräte verwendet, muss diese dem Eichamt als zuständige 

Behörde spätestens sechs Wochen nach Inbetriebnahme anzuzeigen.  

Dies betrifft auch alle in den KGV vorhandenen Wasser- und Stromzähler, dem Gesetz nach 

die Unterzähler. Die Anzeigepflicht betrifft ausschließlich neue oder erneuerte Messgeräte, 

die nach dem 01.01.2015 in Betrieb genommen worden sind. 

Messgeräte, die bereits vor dem 01.01.2015 verbaut wurden, betrifft das nicht, es muss erst 

dann gemeldet werden, wenn sie erneuert werden.  

 

Kleingartenvereine sind von der Anzeigepflicht leider nicht ausgeschlossen. Auf der Home-

page des Eichamtes ist die Einga-

beseite zur Verwenderanzeige zu 

finden.  

 

KGV haben zu ihrer Erleichterung 

die Möglichkeit eine Liste mit den 

eingebauten Messgeräten vorzuhal-

ten. Zu erfassen sind dabei die Ge-

räteart, der Hersteller, die Typbe-

zeichnung, das Jahr der Kenn-

zeichnung sowie die Parzellen-

nummer. Werden die Zähler nach 

Ablauf der Eichfrist durch neue er-

setzt, muss die Liste zu aktualisiert 

werden. Das neue MessEG, regelt u.a. dass  die verwendeten Messgeräte geeicht sind. 

Um den Vereinsvorstand  zu entlasten und Verantwortung abzunehmen, bietet der § 33 Ab-

satz 2. Erleichterung an. Voraussetzung ist, dass die Zähler nicht durch den KGV gekauft 

werden, sondern das sich die Zähler durch privaten Einkauf im Besitz der Parzelleneigentü-



mer befinden. Damit wird die Verantwortung auf den Pächter der Parzelle weitergegeben. 

Diese Bestätigung müsste dann bei jedem Pächterwechsel aktualisiert werden. Konsequent 

und Folgerichtig wäre:,  

Wird diese dies verweigert, müsste die Parzelle vom Strom- oder Wassernetz getrennt wer-

den!  

 

(2) Wer Messwerte verwendet, hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten zu vergewis-

sern, dass das Messgerät die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und hat sich von der 

Person, die das Messgerät verwendet, bestätigen zu lassen, dass sie ihre Verpflich-

tungen erfüllt. 

Hierzu reicht eine schriftliche Bestätigung des einzelnen Kleingärtners aus um den Nachweis 

zu führen, dass ausschließlich geeichte Zähler innerhalb der Eichfrist verwendet.  

Diese Bestätigung müsste dann bei jedem Pächterwechsel aktualisiert werden.  

Folgerichtig ist dann: Wird dieser Sachverhalt verweigert, müsste die Parzelle vom Strom- 

oder Wassernetz getrennt werden!  

 

 


