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VDMA Stellungnahme 

zum Referentenentwurf der Bundesregierung 
“Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Mess- und Eichgesetzes”, 21.12.2020 

Einleitung 

Der VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, ist der größte europäische 
Industrieverband. Der VDMA vertritt die Interessen von ca. 3400 Mitgliedsunternehmen aus nahezu 
allen Branchen der Investitionsgüterindustrie. Im Fachverband Mess- und Prüftechnik sind rund 200 
Unternehmen aus den Bereichen Längenmesstechnik, Prüftechnik und Wägetechnik vertreten. 
Weitere Informationen über den VDMA sind unter www.vdma.org abrufbar. 

Die vorliegende Position ist von der Fachabteilung Wägetechnik erstellt worden, in der sich ca. 70 
Hersteller von Industriewaagen, Fein- und Präzisionswaagen, Ladenwaagen sowie Haushalts- und 
Personenwaagen zusammengeschlossen haben. 

Vorbemerkung 

Der VDMA unterstützt die Bundesregierung bei dem Ziel, der Umsetzung europäischer Richtlinien im 
deutschen Mess- und Eichgesetz (MessEG) besser Rechnung zu tragen. Gerade für unsere 
Mitgliedsunternehmen ist dieses Ziel enorm wichtig, denn ein gemeinsamer, harmonisierter 
Rechtsrahmen ist Grundvoraussetzung, um 

• unsere Waagen im europäischen Wirtschaftsraum richtlinienkonform in Verkehr bringen zu 
können 

• Sonderlösungen oder Varianten von Waagen aufgrund zusätzlicher, nicht harmonisierter 
nationaler gesetzlicher Forderungen ausschließen können 

• herstellerinterne Verfahren und Procedere vereinheitlichen und effizient gestalten zu können. 

Wir bedauern sehr, dass wir erst zu dem so späten Zeitpunkt der Verbändeanhörung Kenntnis von 
den geplanten Gesetzesänderungen erhalten und zur Stellungnahme aufgefordert werden. Wir 
würden es begrüßen, frühzeitiger in die Entwicklungsphase von Gesetzesänderungen einbezogen zu 
werden, so dass Unklarheiten, Fragen, Interpretationen, Intentionen schneller, einfacher und ohne 
unnötigen Zeitdruck behandelt werden können und bieten an, auch kurzfristig für Stellungnahmen zur 
Verfügung zu stehen. 
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Weiterhin würden wir es begrüßen, wenn das federführende Ministerium künftig einen Zeitplan wählt, 
der einen Versand genau in der Weihnachtszeit vermeidet. Damit gehen für die Industrie in der 
Mehrzahl der Bundesländer mindestens 2 Wochen, in einigen Bundesländern sogar 3 Wochen 
Kommentierungsfrist komplett verloren, durch Feiertage, betriebsbedingte Urlaubsvorgaben und der 
aktuellen Zeit geschuldeten verlängerten Betriebsferien. Die Wirtschaftsverbände haben ebenfalls 
Abstimmungsprozesse einzuhalten. 

Diese Überarbeitung wäre eine sehr gute Möglichkeit gewesen, die Pläne zur Digitalisierung 
einfließen zu lassen und die sehr „papierlastigen“ Formulierungen (z.B. physische Anwesenheit eines 
Ausdrucks einer Konformitätserklärung am Messgerät) zu vermeiden. Diese Chance ist eher vergeben 
worden! Daher sehen wir die Ziele der zitierten EU-Verordnungen mit Blick auf Digitalisierung 
(2019/1020 Erwägungsgrund (31) “In einem Zeitalter der ständigen Weiterentwicklung digitaler 
Technologien sollten neue Lösungen sondiert werden, die zu einer wirksamen Marktüberwachung 
innerhalb der Union beitragen können.”) bei weitem nicht umgesetzt. 

Zu B. Lösung 

In letzter Zeit werden von behördlicher Seite in Deutschland vermehrt Konformitätsbewertungen in 
Frage gestellt. Unser Verständnis der europäischen Gesetzgebung ist, dass ein Messgerätehersteller, 
dessen Produkte unter die Richtlinien fallen, als Voraussetzung für das in Verkehr bringen eine 
Konformitätsbewertung benötigt. Diese wird von einer Konformitätsbewertungsstelle ausgestellt, die 
wiederum das Produkt auf Richtlinienkonformität besonders mit Blick auf die Einhaltung der 
wesentlichen Anforderungen prüft. Bei erfolgreicher Prüfung bekommt der Messgerätehersteller ein 
entsprechendes Zertifikat zur Bestätigung der Richtlinienkonformität. Der Hersteller muss dafür 
sorgen, dass auch bei Serienfertigung die Konformität sichergestellt ist und darf seine Produkte dann 
in Verkehr bringen. 

Die metrologische Überwachung besteht aus der Marktüberwachung und der 
Verwendungsüberwachung. Die deutschen Eichbehörden haben im Rahmen der 
Verwendungsüberwachung entsprechend der Eichfristen zu prüfen, ob das verwendete Messgerät 
immer noch richtlinienkonform ist. Die Konformitätsbewertung durch die Konformitätsbewertungsstelle 
spielt dabei eine maßgebliche Rolle, da ja dort die Übereinstimmung mit den wesentlichen 
Anforderungen geprüft, dokumentiert und zertifiziert ist. Dabei werden u.a. umfassende 
messtechnische Prüfungen des Messgerätes mit spezieller Laborausrüstung (Klima, Feuchte, EMV) 
vorgenommen, die von einer Eichbehörde in diesem Umfang üblicherweise nicht geleistet werden 
kann. Weiterhin sind bei der Eichung grundsätzlich die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens 
geltenden wesentlichen Anforderungen sowie die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden harmonisierten 
Normen, normativen Dokumente, technischen Spezifikationen oder Regeln zu Grunde zu legen. 

Das MessEG enthält an vielen Stellen Pflichten, z.B. für Wirtschaftsakteure, Verwender, 
Konformitätsbewertungsstellen. Für die Marktüberwachung sowie die Verwendungsüberwachung sind 
vornehmlich Befugnisse festgelegt. Es wäre sinnvoll, eine Anpassung an den Wortlaut der Richtlinien 
vorzunehmen und die Konformitätsbewertung als Vorgabe für die Eichbehörden verpflichtend 
festzulegen. 

Ebenfalls ist im aktuellen MessEG die Schnittstelle zwischen Marktüberwachung und 
Verwendungsüberwachung unscharf. Eine klare Abgrenzung ist notwendig. Wann ist das Verfahren 
des Inverkehrbringens abgeschlossen? Wo endet die Marktüberwachung? Wo beginnt die 
Verwendungsüberwachung? 

Auch sollten im MessEG diejenigen Vorgaben gelöscht werden, die zusätzliche Anforderungen für 
Wirtschaftsakteure darstellen und nicht in den europäischen Richtlinien enthalten sind. Ein Beispiel 
wäre §2 Nr. 7 „Erneuertes Messgerät“ letzter Halbsatz „ ... dass eine Eichung nach § 37 zur 
umfassenden Bewertung des Messgeräts nicht ausreichend ist“. Dieser Halbsatz wird in der Praxis in 
unterschiedlicher Weise interpretiert, trägt nicht zu einer klaren Gesetzesauslegung bei und das 
MessEG weicht vom Wortlaut der Richtlinie in maßgeblicher Weise ab. Der Halbsatz ist zu streichen!  
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Zu E.2 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Ersetze “Mess- und Eichgebührenverordnung” durch “Mess- und Eichgesetz” 

Zu E.3 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Durch die vorgesehenen Änderungen entstehen nach unserer Auffassung sehr wohl nachgelagerte 
Kosten für die Behörden und die Industrie, die mit erhöhtem Interpretations- und Erklärungsbedarf zu 
begründen sind. 

Art. 1 

Nummer 1 b) 

Die Punkte „§ 50a Formale Nichtkonformität” und “§ 50b Risiko durch konforme Messgeräte“ sind zu 
streichen, siehe Kommentar zu Nr. 11 und Nr. 12. 

Nummer 2 

Wir erwarten eine klarere Regelung zu Marktaufsichtsbeschwerden, die an die europäische 
Kommission via Schutzklauselverfahren gemeldet werden. Das BMWi als zuständiges Ministerium 
muss dabei seiner vom EU-Recht zugedachten Rolle gerecht werden, um europäisches Recht 
inklusive der harmonisierten Beschlüsse der WELMEC zu berücksichtigen und eine harmonisierte 
Vorgehensweise im europäischen Markt zu forcieren. 

2 b) Was macht dann das zuständige Bundesministerium mit der Meldung und Stellungnahme? Bitte 
konkretisieren. 

Ferner stellt sich die Frage, aus welchem Grund an dieser Stelle vom “zuständigen Bundes-
ministerium” gesprochen wird, während später im Referentenentwurf das BMWi benannt ist (siehe 
z.B. Nr. 4). 

Zu Nummer 5, (1) 

Die genannten Module (A2, C2) nach MID MI006 sind in Deutschland nicht erlaubt und daher für den 
Hersteller auch nicht nutzbar. Daher erschließt sich nicht, aus welchem Grund sich dennoch der 
Wortlaut der Richtlinie im deutschen Recht wiederfinden muss, wenn doch bislang eine Regelung zu 
akkreditierten internen Stellen fehlt und diese Umsetzung europäischer Vorgaben ins Leere läuft. 

Zu Nummer 6 

Damit der Wirtschaftsakteur dieser Anforderung, sofern erforderlich, nachkommen kann, muss eine 
aktuelle Liste der zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten einschließlich Kontaktdaten 
zur Verfügung gestellt werden. Folgenden Satz bitte ergänzen: 

“Die Marktaufsichtsbehörde stellt eine aktuelle Liste der zuständigen nationalen Behörden der 
Mitgliedstaaten einschließlich Kontaktdaten zur Verfügung.” 

Zu Nummer 8 

Nach § 2 Nr. 3 ist der Einführer für das in Verkehr bringen verantwortlich. Gibt es den Fall, dass ein 
Einführer Messgeräte für eigene Zwecke in Betrieb nimmt? Würde der Einführer in diesem Fall nicht 
zum Verwender werden? 

  



 

- 4 - 

Zu Nummer 12 

Die RL 2014/31/EU hat in Art. 39 und 40, die RL 2014/32/EU in Art. 44 und 45, die Anforderungen an 
den Mitgliedstaat (!) gerichtet. Die Marktüberwachungsbehörde sind explizit nicht genannt. Dies wird 
im Übrigen auch im Referentenentwurf in der Begründung zu Nummer 2 genauso festgehalten und 
gefordert, allerdings nicht umgesetzt. Hier ist eine Anpassung an den Wortlaut (Meldung durch den 
Mitgliedstaat) erforderlich.  

Andererseits ist diese Anforderung der Richtlinie weder im MessEG (2013) noch in seiner letzten 
Änderung (2016) enthalten. Alle Referenzen im aktuell gültigen MessEG zum Begriff “Mitgliedstaat” 
beziehen sich auf die “übrigen” oder “anderen” Mitgliedstaaten. Die in den o.g. EU-Richtlinien 
getroffenen Anforderungen nehmen den Mitgliedstaat Deutschland in die Verantwortung. Durch die 
Richtlinien sind also klare Regelungen vorgegeben und es wäre völlig überflüssig, dass der 
Mitgliedstaat Deutschland sich selbst bei der Umsetzung im MessEG diese Anforderungen erneut 
auferlegt. Folglich stellt sich die Frage, ob es einer Umsetzung dieser Anforderung durch Aufnahme 
von § 50a und § 50 b überhaupt bedarf. Die vorgesehene Aufgabendelegation an die 
Marktüberwachungsbehörden ist mit dem EU-Recht jedenfalls nicht vereinbar. Ein Übersetzungsfehler 
in der deutschen Fassung der EU-Richtlinien ist ausgeschlossen, da auch die englischen 
Sprachfassungen den Begriff “Member State” verwenden. 

Die Aufnahme von § 50a und § 50b in das MessEG ist überflüssig, da hinreichend in den EU-
Richtlinien geregelt. 

Zu Nummer 13 

In § 51 geht es um die Adressaten der Marktüberwachungsmaßnahmen. § 51 richtet sich an die 
Marktüberwachungsbehörden und nicht an den Wirtschaftsakteur.  

Die vorgeschlagene Ergänzung stellt eine Anforderung an den Wirtschaftsakteur dar. Sie ist an dieser 
Stelle nicht zweckdienlich und zu streichen. 

Zu Nummer 14 

Das Verwendungsüberwachungskonzept trägt zur Transparenz in der Verwendungsüberwachung bei 
und hilft dem Verwender und dem Wirtschaftsakteur frühzeitig zu erkennen, welche Messgeräte 
besonderer Sorgfalt bedürfen. Die Verwendungsüberwachung und die Marktüberwachung sind die 
beiden Standbeine der Überwachung im gesetzlichen Messwesen. Das 
Verwendungsüberwachungskonzept muss im MessEG beibehalten werden. Es dient auch zur 
Differenzierung zwischen Verwendungsüberwachung und Marktüberwachung. Das Argument, ein 
Verwendungsüberwachungskonzept sei zu streichen, da es mit einem Zuwachs an Bürokratie 
verbunden sei, ist nicht hinreichend. 

 
 
______________ 
Markus Heseding, 
18.01.2021 
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