
 

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH Ingolstädter Straße 18     92318 Neumarkt i.d.OPf. Telefon 09181 239-222 www.swneumarkt.de 

 

Einbau eines elektronischen Wasserzählers mit Funkauslesung 
 
 
 
Mit diesem Informationsschreiben kommen wir unserer Pflicht zur Information gemäß Artikel 24 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern nach. 
 
Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung in unseren Arbeitsprozessen ist es sinnvoll, auch in der 
Wasserversorgung neue Techniken zu nutzen. Daher wird die Stadtwerke Neumarkt i. d. OPf. Energie 
GmbH in ihrem gesamten Zuständigkeitsbereich moderne elektronische und fernauslesbare 
Wasserzähler im vorgesehenen Zählerwechselzyklus und bei Neuanschlüssen einbauen. 
 
Aufgrund der Ultraschalltechnologie, welche im neuen Wasserzähler Anwendung findet, sind keine 
bewegliche Zählerteile verbaut. Aus diesem Grund ist er resistent gegenüber Verunreinigungen und 
Ablagerungen.  
 
Die Datenübertragung Ihres Zählerstandes erfolgt verschlüsselt per Funk nach der 
datenschutzrechtlichen Empfehlung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren, für Bau und 
Verkehr. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie der Datenübertragung per Funk widersprechen können. Dies müssen 
Sie uns bitte schriftlich mitteilen. Der Zählerwechsel und damit der Einbau eines elektronischen 
Wasserzählers erfolgt dennoch, jedoch dann mit deaktiviertem Funkmodul. 
 
 
 
Auszug aus dem Artikel 24, BayGO: 

(4) 1In Satzungen nach Abs. 1 Nr. 2 kann für Einrichtungen der Wasserversorgung bestimmt werden, dass die Gemeinde berechtigt ist, 
elektronische Wasserzähler mit oder ohne Funkmodul einzusetzen und zu betreiben. 2In einem elektronischen Wasserzähler dürfen nur 
Daten gespeichert und verarbeitet werden, die zur Erfüllung der Pflichtaufgabe der Wasserversorgung und zur Gewährleistung der 
Betriebssicherheit und Hygiene der gesamten Wasserversorgungseinrichtung erforderlich sind. 3Die gespeicherten Daten dürfen nur 
ausgelesen und verwendet werden 

1.  zur periodischen Abrechnung oder Zwischenabrechnung des Wasserverbrauchs und 
2. anlassbezogen, soweit dies im Einzelfall zur Abwehr von Gefahren für den ordnungsgemäßen Betrieb der 

Wasserversorgungseinrichtung und zur Aufklärung von Störungen im Wasserversorgungsnetz erforderlich ist. 

4Jahresverbrauchswerte dürfen ferner zur Berechnung und Festsetzung der Gebühren für die Benutzung einer 
Abwasserbeseitigungseinrichtung ausgelesen und verwendet werden. 5Soll ein Wasserzähler mit Funkmodul eingesetzt werden, 

weist die Gemeinde den Gebührenschuldner und den Eigentümer des versorgten Objekts spätestens drei Wochen vorher in 

einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form darauf hin, dass sie oder ein berechtigter Nutzer dem 

Betrieb eines Wasserzählers unter Verwendung der Funkfunktion innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach 

Zugang des Hinweises jeweils unabhängig voneinander schriftlich widersprechen können. 6Übt einer der Berechtigten das 

Widerspruchsrecht fristgerecht aus, darf ein elektronischer Wasserzähler nicht unter Verwendung der Funkfunktion betrieben 

werden. 7Die Sätze 5 und 6 finden keine Anwendung, soweit in einem versorgten Objekt mehrere Einheiten einen gemeinsamen 
Wasserzähler haben. 

 
Link zum Artikel 24 BayGO: 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGO-24 
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