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1. Verschiedene Arten von Wasserzählern

Herkömmliche analoge Wasserzähler messen das Volumen
der durchgeflossenen Wassermenge und zeigen (nur) den
 jeweils aktuellen Stand (Zählerstand) an. Der zuständige
Wasserversorger lässt diesen durch beauftragte Ableser vor
Ort beim Kunden oder durch den Kunden selbst ablesen. 
Elektronische Zähler können mehr. Sie verfügen zur  Über -
wachung der Eichfrist über einen Betriebsstundenzähler,
können den aktuellen Durchfluss, den Höchst- und den Min-
destdurchfluss, die Kundennummer, die eigene Zählernum-
mer sowie die Wassertemperatur erfassen und speichern.
Weiterhin können elektronische Zähler die Zählerstände der
vergangenen Tage, der jeweiligen Monatsletzten über die
zurückliegenden drei bis fünf Jahre sowie die Jahresdaten
der letzten 10–15 Jahre speichern. Neben diesen verbrauchs-
bezogenen Daten können elektronische Zähler Leckagen,
Rückflüsse oder Defekte erkennen und an den Wasserversor-
ger melden. 
Der Wasserversorger bestimmt, wie er diese Werte ausliest.
Zum einen kann der Zähler bestimmte Werte entweder
selbstständig laufend oder zu festgelegten Zeitpunkten an
den Wasserversorger senden. Zum anderen kann der Wasser-
versorger die Werte aus der Ferne, z.B. durch Ableser im Vor-
beifahren aus dem Fahrzeug heraus mittels Empfangsgerät
auslesen, oder sich über ein sog. smart-meter-gateway via
 Internet übermitteln lassen. 
Die Vorteile dieser elektronischen, fernauslesbaren Wasser-
zähler – sowohl für Kunden als auch für den Versorger – lie-
gen auf der Hand. Der Versorger kann die Zähler ablesen,
ohne die Grundstücke der Kunden betreten zu müssen. Der
gesamte Vorgang der Zählerablesung ist für den Versorger
zuverlässiger und kostengünstiger, da er nicht mehr auf kor-
rekte Angaben der Kunden vertrauen oder Ableser vergüten
muss. Kunden müssen nicht mehr vor Ort den Ableser emp-
fangen. Sie können außerdem Verbrauchswerte der Vergan-
genheit oder zu Stichtagen abrufen und sich damit eine bes-
sere Übersicht über ihren Verbrauch verschaffen. 

Von den Hauswasserzählern, die durch den Wasserversorger
betrieben werden, sind die Wohnungswasserzähler zu unter-
scheiden, für die nicht die Wasserversorger, sondern die Im-
mobilieneigentümer zuständig sind. Die technischen Mög-
lichkeiten von Wohnungswasserzählern sind mit den be-
schriebenen Möglichkeiten der Hauswasserzähler identisch. 

2. Rechtsrahmen allgemein 

2.2 AVBWasserV

Die Pflicht zur öffentlichen Wasserversorgung obliegt den
Städten und Gemeinden.1 In den meisten Bundesländern ist
das in den jeweiligen Wassergesetzen verankert. Regelmäßig
ist dort auch geregelt, dass die Gemeinden sich zur Erfüllung
der Aufgabe Dritter bedienen oder die Durchführung der
Aufgabe auf Dritte übertragen dürfen.2 Unabhängig davon, ob
die Wasserversorgung durch die Kommunen selbst oder durch
Dritte erfolgt, wird die Rechtsbeziehung zwischen Wasserver-
sorger und Kunde durch die Verordnung über Allgemeine
Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)
geregelt.
Erfolgt die Versorgung privatrechtlich, auf Grundlage eines
Vertrages zwischen Wasserversorger und Kunde, werden – von
hier nicht bedeutsamen Ausnahmen abgesehen – die Bestim-
mungen der AVBWasserV Bestandteil des Versorgungsver-
trages (§ 1 Abs. 1 AVBWasserV). Ist die Versorgung öffentlich-
rechtlich, auf Basis einer Satzung, geregelt, sind die Rechts-
vorschriften den Bestimmungen der AVBWasserV entspre-
chend zu gestalten (§ 35 Abs. 1 AVBWasserV). 
Gemäß den Regelungen der AVBWasserV ist der Wasserver-
sorger grundsätzlich berechtigt, elektronische und/oder fern-
auslesbare Wasserzähler einzubauen. 
Der Wasserversorger hat für eine einwandfreie Messung der
verbrauchten Wassermengen Sorge zu tragen und bestimmt
Art, Zahl, Größe und Anbringungsort der Messeinrichtungen.
Lieferung, Anbringung, Überwachung, Unterhaltung und Ent-
 fernung der Messeinrichtungen sind Aufgabe des Wasserver-
sorgers (§ 18 Abs. 2 S. 1, 2 AVBWasserV). Er hat dabei den
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Kunden und den Anschlussnehmer anzuhören und deren be-
rechtigte Interessen zu wahren (§ 18 Abs. 2 S. 3 AVBWasserV). 
Der Wasserversorger ist danach verpflichtet, den Kunden
auch beim beabsichtigten Zählerwechsel anzuhören. Die
Auswahl der Messeinrichtungen und der verwendeten Tech-
nologie richtet sich aber vorrangig nach betriebstechnischen
Überlegungen, die nur vom Wasserversorger angestellt wer-
den können. Zu berücksichtigen sind rationelle Beschaffung
und Wartung, möglichst einheitliche Zählertypenverwendung
und rationelle Ableseprozesse.3 Bei der Festlegung zur Mess-
einrichtung handelt es sich gem. einer Entscheidung des BGH
um ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht des Wasser-
versorgers gem. § 315 BGB, das nach billigem Ermessen aus-
zuüben ist und den jeweils aktuellen Stand der Technik zu
berücksichtigen hat.4 Die Ausübung billigen Ermessens  er -
fordert vom Wasserversorger aber auch eine Abwägung der
beiderseitigen berechtigten Interessen, also auch der des Kun-
 den.5 In der genannten Entscheidung ging es um die Frage,
ob der Kunde einen Anspruch auf Einbau eines Wasserzäh-
lers mit einem geringeren Nenndurchfluss hat, für dessen Be-
trieb niedrigere Kosten anfallen als bei Verwendung eines
Zählers mit einem größeren Nenndurchfluss. Der BGH hat
die Abwägung selbst nicht vornehmen müssen. Er hat die
Sache zurückverwiesen und ausgeführt, dass der Wasserver-
sorger als Monopolist eine besondere Schutz- und Rücksicht-
nahmepflicht gegenüber dem Kunden habe. Es sei auch zu
berücksichtigen, dass die Entscheidung des Wasserversor-
gers eine deutliche Kostenbelastung des Kunden nach sich zie-
hen könne. Die Vorinstanz hatte noch offengelassen, ob wirt-
schaftliche Interessen des Kunden an niedrigen Gebühren
überhaupt zu berücksichtigen sind. Welche weiteren Interes-
sen des Kunden der Wasserversorger im Zusammenhang mit
dem Einbau elektronischer Wasserzähler als berechtigt zu
berücksichtigen hat, ergibt sich aus der Entscheidung nicht
und ist soweit ersichtlich bislang auch nicht höchstrichterlich
entschieden. Ein ausdrückliches Zustimmungserfordernis zum
Einbau eines elektronischen oder fernauslesbaren Zählers
oder ein Widerspruchsrecht des Kunden ergibt sich aus der
AVBWasserV nicht.

2.2 Messstellenbetriebsgesetz

Das Messstellenbetriebsgesetz6 trifft keine ausdrückliche Re-
gelung zum Einbau elektronischer und / oder fernauslesbarer
Wasserzähler. 

2.3 Bürgerliches Gesetzbuch

Das Recht des Wasserversorgers aus § 18 AVBWasserV be-
steht gegenüber Kunden und Anschlussnehmern. 
Kunde des Wasserversorgers ist i.d.R. der  Immobilieneigen -
tümer, nicht hingegen der Mieter einer Wohnung. Die Aus-
stattung von Mietwohnungen mit Wasserzählern liegt grund-
sätzlich im Ermessen des Immobilieneigentümers. Eine Reihe
von Landesbauordnungen sehen eine Verpflichtung zum Ein-
bau von Wohnungswasserzählern vor.7 Welche Art von Zäh-
lern installiert wird, liegt wiederum im Ermessen des  Eigen -
tümers.8Wenn ein Eigentümer vorhandene Wasserzähler durch
fernauslesbare Zähler ersetzen möchte, hat der Mieter das
gem. einer Entscheidung des BGH als wohnwerterhöhende
Maßnahme im Rahmen des § 554 BGB a.F.9 zu dulden. Die
Duldungspflicht des Mieters im Hinblick auf Modernisie-

rungsmaßnahmen ist seit dem 01.05.2013 in § 555b BGB ge-
regelt, der die Tatbestände des § 554 BGB a.F. und § 559 BGB
a.F. zusammenfassend regelt.10 Der Einbau eines fernausles-
baren Wasserzählers sei, so der BGH eine wohnwertverbes-
sernde Maßnahme. Das sei nach objektiven Kriterien zu be-
urteilen. Durch die Fernauslesbarkeit entfalle die Notwen-
digkeit, die Wohnung zur Ablesung zu betreten oder den
Verbrauch zu schätzen. Zählerstände könnten gespeichert
und später abgerufen werden. Das sei nach der Verkehrsan-
schauung geeignet, den Wert der Wohnung zu erhöhen. Da
die vom Mieter vermutete gesundheitsschädliche Wirkung
der Funkwellen nicht belegt sei und der Mieter nicht vorge-
tragen habe, unter den Funkwellen besonders zu leiden, be-
stehe kein Anspruch auf eine Wohnung frei von Funkwellen
und sei daher der Einbau zu dulden.11 Mit  datenschutzrecht -
lichen Aspekten haben sich weder der BGH noch die Vorin-
stanzen befasst.

2.4 Landesrechtliche Regelungen

Die Landeswassergesetze der einzelnen Bundesländer ent-
halten keine Regelungen zum Einsatz elektronischer oder
fernauslesbarer Wasserzähler. 
Ältere Landesdatenschutzgesetze enthielten Regelungen zu
den Voraussetzungen für den Einsatz sog. Fernwirk- oder
Fernmesstechnik.12 Die Landesdatenschutzgesetze Berlin und
Sachsen-Anhalt enthalten derartige Regelungen noch heute.
Diese Regelungen gehen zurück auf eine Technologie aus
den 80-er Jahren, mit der Versorgungsunternehmen über
analoge Telekommunikationsleitungen Verbrauchsmessun-
gen vornehmen wollten (sog. TEMEX).13 Kennzeichen dieser
Technologie war es, dass das Versorgungsunternehmen die
Messimpulse von außen sendet und als Reaktion Messwerte
über die Telekommunikationsleitungen übertragen werden.14

Fernauslesbare Wasserzähler benötigen aber keinen Impuls
von außen, sondern versenden die entsprechenden Daten
selbstständig. Es handelt sich dabei nicht um »ferngesteuerte
Messungen oder andere Wirkungen« gem. z.B. § 36 HDSG.
Die entsprechenden Vorschriften sind daher in den neueren
Landesdatenschutzgesetzen nicht mehr enthalten.15

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz
(BayLfD) wies in seinem Tätigkeitsbericht 2016 darauf hin,
dass »sämtliche im Wasserzähler gespeicherten Verbrauchs-
daten einen Personenbezug aufweisen und die Bildung eines

Verbrauchsprofils ermöglichen«. Daher sei für die Pflicht zur
Duldung des Einbaus eines intelligenten Wasserzählers eine
formell-gesetzliche Grundlage notwendig.16 Dem ist der baye-
rische Gesetzgeber nachgekommen und hat in der Bayeri-
schen Gemeindeordnung (BayGO) eine Rechtsgrundlage ge-
schaffen. Art. 24 Abs. 4 BayGO ermächtigt Gemeinden, in der
Wasserversorgungssatzung für Einrichtungen der Wasserver-
sorgung zu bestimmen, dass sie elektronische Wasserzähler
mit oder ohne Funkmodul installieren und betreiben können.
Die Satzung muss u.a. vorsehen, dass der Eigentümer ein Wi-
derspruchsrecht gegen die Installation eines fernauslesbaren
Zählers hat, auf das ihn der Wasserversorger hinweisen muss
(Art. 24 Abs. 4 S. 5 BayGO). Hinweispflicht und Wider-
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spruchsrecht bestehen nicht, wenn in einem versorgten Ob-
jekt mehrere Einheiten einen gemeinsamen Wasserzähler
haben (Art. 24 Abs. 4 S. 7 GO). 
Dieser Ansicht hat sich der Thüringer Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) ange-
schlossen17, der Gesetzgeber aber noch keine Verarbeitungs-
grundlage eingeführt.
Anders als die zuvor genannten Datenschutzbeauftragten
sah der Hessische Beauftragte für Datenschutz und  Informa -
tionsfreiheit (HBDI) kein Erfordernis, eine bereichsspezifische,
formell-gesetzliche Verarbeitungsgrundlage für die Einfüh-
rung von funkbasierten Wasserzählern zu schaffen. Nach
dem HBDI stellten die §§ 18, 20, 24 AVBWasserV auf der
Grundlage von Art. 243 EGBGB – in Verbindung mit der An-
passung der Wasserversorgungssatzung – eine ausreichende
datenschutzrechtliche Verarbeitungsgrundlage dar.18 Dem-
entsprechend haben eine Vielzahl hessischer Wasserversor-
ger Regelungen in die Wasserversorgungssatzungen aufge-
nommen, wonach sie berechtigt sind, fernauslesbare Wasser-
zähler einzubauen. In den Satzungen ist auch geregelt, wann
die Zähler abgelesen werden und welche Maßnahmen die
Wasserversorger zur Datensicherheit getroffen haben. Der
Hessische Städte- und Gemeindebund hat in einer  Informa -
tion vom 21. November 2018 angekündigt, demnächst eine
neue Mustersatzung vorlegen zu wollen, weil eine erneute
Abstimmung mit dem HBDI neue Erkenntnisse gebracht
habe.

3. Datenschutzrechtliche Würdigung

Den Begriff des Wasserzählers verknüpft man zwar  nahe -
liegend mit (Verbrauchs-)Daten. Der Gedanke an personen-
bezogene Daten und damit an Datenschutz drängt sich aller-
dings nicht unbedingt auf. Im Gegensatz zu intelligenten
Stromzählern (moderne Messeinrichtungen und intelligente
Messsysteme) ist der Wasserzähler nach gegenwärtigem Stand
eher selten im Fokus der datenschutzrechtlichen Diskussio-
nen. Einige Tätigkeitsberichte Landesbeauftragter für Daten-
schutz greifen dieses Thema wie oben dargestellt auf. Grund-
lage waren meist Beschwerden besorgter Bürger. 
Der im Datenschutzrecht tätige Praktiker wundert sich über
die pauschale Aussage des BayLfD, dass sämtliche im Was-
serzähler gespeicherten Verbrauchsdaten einen Personenbe-
zug aufweisen. Beschäftigt man sich mit den Geräten sowie
den zugrundeliegenden Vertragsverhältnissen, könnte sich
diese Aussage grundsätzlich zwar auf Wohnungswasserzäh-
ler, auf Hauswasserzähler aber überhaupt nur in einer be-
stimmten Konstellation beziehen:

3.1 Personenbezug

Personenbezogene Daten sind nach Art. 4 Nr. 1 EU-DSGVO
alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identi-
fizierbare natürliche Person beziehen. Identifizierbar ist eine
natürliche Person, die direkt oder indirekt, insbesondere
 mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu
einer Kennnummer o.ä. identifiziert werden kann.
In Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten ist es ausge-
schlossen, dass ein Hauswasserzähler personenbezogene

Daten erfasst. Der von einem Versorgungsunternehmen ein-
gebaute (Haus-)Wasserzähler erfasst nur die Daten des ge-
samten Gebäudes, nicht etwa der einzelnen Einheiten. Es ist
anzunehmen, dass Art. 24 Abs. 4 S. 7 BayGO, wonach Hin-
weispflicht und Widerspruchsrecht nicht bestehen, wenn in
einem versorgten Objekt mehrere Einheiten einen gemeinsa-
men Wasserzähler haben, diesem Umstand geschuldet ist.
Handelt es sich um ein Gebäude, das nur von einer Person
bewohnt wird, könnte ein elektronischer Wasserzähler unter
engen Voraussetzungen personenbezogene Daten erheben.
Der einzige Bewohner müsste gleichzeitig Eigentümer des
Gebäudes und damit Vertragspartner des Versorgungsunter-
nehmens sein. Nur dann kann der Wasserzähler Daten lie-
fern, die Auskunft darüber geben können, wann sich eben
dieser Bewohner im Haus aufhält, wann er das Bad/die
Küche etc. benutzt, wasserintensive Geräte wie eine Wasch-
maschine einstellt und Besuch empfängt. Es ist offensichtlich,
dass das ein (sehr) enger Anwendungsbereich ist.

3.2. Erfordernis einer Rechtsgrundlage

Nach Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 6 Abs. 1 DSGVO dürfen
personenbezogene Daten nur unter gesetzlich bestimmten
Voraussetzungen verarbeitet werden. Es gilt ein Verbot mit
Erlaubnisvorbehalt. 
Die oben erwähnten Landesdatenschutzgesetze Berlin und
Sachsen-Anhalt kommen dem Erfordernis einer Rechts-
grundlage nur vermeintlich nach. So regelt § 29 DSG LSA,
dass öffentliche Stellen Fernmessdienste nur mit schriftlicher
Einwilligung des Betroffenen vornehmen dürfen. Der Gesetz-
geber hatte diese Norm allerdings ausdrücklich für Fernmess-
und Fernwirkdienste geschaffen. Der elektronische Wasser-
zähler unterscheidet sich von diesen Diensten dadurch, dass
er keinen Impuls von außen benötigt, sondern automatisch
Daten sendet. Demnach ist § 29 DSG LSA hierauf nicht an-
wendbar und sind entsprechende Vorschriften in anderen
Landesdatenschutzgesetzen bereits abgeschafft worden.
Bayern hat bislang als einziges Bundesland mit Art. 24 Abs. 4
S. 5 BayGO eine Rechtsgrundlage für den Einbau funkbasier-
ter Wasserzähler geschaffen. Es stellt sich die Frage, ob der
bayerische Gesetzgeber als einziger die Rechtslage korrekt
gewürdigt oder überobligatorisch eine Rechtsgrundlage ein-
geführt hat.

4. Stellungnahme und Zusammenfassung

Der von einem Versorgungsunternehmen eingebaute elektro-
 nische, fernauslesbare Hauswasserzähler kann nur dann per-
sonenbezogene Daten erheben, wenn der Zähler den Wasser-
verbrauch in einem allein von einem Einzeleigentümer be-
wohntes Gebäude erfasst. Art. 24 Abs. 4 S. 5 BayGO würdigt
diesen Fall – als bislang einzige landesrechtliche Regelung –
zutreffend. Mit Interesse zu erwarten ist, wie der hessische
Städte- und Gemeindebund den Einbau elektronischer Was-
serzähler in der angekündigten Mustersatzung regeln wird. 
Angesichts des sehr engen Anwendungsbereiches sollten
Wasserversorgungsunternehmen allerdings eher wenig da-
tenschutzrechtliche Sorgen beim Einbau elektronischer, fern-
auslesbarer Wasserzähler haben. 
Anders ist dies bei Wohnungswasserzählern. Bei Einzelwoh-
nungen verarbeitet der Zähler mit den Verbrauchsdaten des
alleinigen Mieters und Bewohners Daten mit Personenbezug.
Hauseigentümer und Vermieter, die elektronische Wasser-
zähler einbauen wollen, sollten das nur nach sorgfältiger Prü-
fung des datenschutzkonformen Einsatzes tun.
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