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Betreff: Funkwasserzähler - Änderung der Bayerischen Gemeindeordnung (Änderung des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes)

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, sehr geehrter Herr Abgeordneter,

der Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung für ein Bayerisches Datenschutzgesetz vom 
12.12.2017 - Drucksache 17/19628, sieht eine Änderung in der Bayerischen Gemeindeordnung vor, 
wonach Kommunen ihren Bürger*innen den Einbau und Betrieb von Funkwasserzählern zwingend 
vorschreiben könnten, die tagein tagaus in bestimmten Sekundenintervallen Daten „auf die Straße“ 
senden.

Meiner Meinung nach stellt diese geplante Gesetzesänderung wegen unverhältnismäßiger Eingriffe in 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht, in das Recht auf informelle Selbstbestimmung und in das Recht 
auf Unverletzlichkeit der Wohnung eine klare Verletzung der Grundrechte dar. 
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Aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit und massiver Vorbehalte des Bayerischen Landesbeauftragten für 
den Datenschutz1 wurde in Änderungsanträgen nun ein voraussetzungsloses Widerspruchsrecht in 
der Gemeindeordnung vorgesehen, was sehr zu begrüßen ist.

Ich sehe es jedoch als unabdingbar an, dass dieses voraussetzungslose Widerspruchsrecht als ein 
jederzeit wahrnehmbares Recht in der Bayerischen Gemeindeordnung verankert wird. Auch bei einem
Eigentümer- oder Mieterwechsel müssen die neuen Eigentümer bzw. die neuen Pächter oder Mieter 
einem bereits eingebauten Funkwasserzähler widersprechen können. Eine Schlechterstellung neuer 
Berechtigter bei bereits eingebautem Funkwasserzähler muss ausgeschlossen werden. Zudem ist die 
Widerspruchsfrist von zwei Wochen sehr kurz bemessen und könnte so z.B. urlaubsbedingt nicht 
gewahrt werden.

Das wirtschaftliche Interesse der Hersteller, das Interesse der Versorger und Kommunen in den 
Datenhandel einzusteigen, kann und darf nicht über dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung,
der Gesundheitsvorsorge, dem Datenschutz und der Datensicherheit für die bayerischen Bürger*innen
stehen. 

Als Bürger und Wähler*in möchte ich Sie daher fragen, ob Sie sich im weiteren Gesetzgebungsverlauf
für ein jederzeit wahrnehmbares Widerspruchsrecht einsetzen werden, mit der Bitte um zeitnahe 
Antwort.

Mit freundlichen Grüßen

1 - siehe Münchner Merkur vom 18.01.2018 https://wwwwww.merkur.ee/ayeern/pflicht-fuer-ecektronische-
wwysserzyehcer-eytenschuetzer-schcygen-ycyrm-9539048.htmc

https://www.merkur.de/bayern/pflicht-fuer-elektronische-wasserzaehler-datenschuetzer-schlagen-alarm-9539048.html
https://www.merkur.de/bayern/pflicht-fuer-elektronische-wasserzaehler-datenschuetzer-schlagen-alarm-9539048.html

