
Muss der Vermieter von Messgeräten für Heizkosten Zugangscodes für seine Geräte herausgeben? – 

Anmerkung zu Urteil des Amtsgerichts Frankfurt / Main (AG Frankfurt / Main) vom 21.09.2018, 385 C 

2556/17 (70) 

 

I. 

Vermieter von Wohnungen müssen bis auf umgrenzte Ausnahmefälle die Kosten der Heizung und 

Warmwasser nach der Heizkostenverordnung verbrauchsabhängig umlegen. Um die Verbräuche 

messen zu können, sind Messgeräte notwendig. Während früher solche Messgeräte vom Vermieter 

gekauft wurden, ist es heutzutage immer üblicher, dass der Vermieter diese nur auf Zeit mietet. Hierbei 

ist es ebenfalls immer öfter anzutreffen, dass zwei verschiedene Verträge geschlossen werden: für die 

Miete des Geräts einerseits und die Pflege und Wartung des Gerätes andererseits. Die Entscheidung 

des Amtsgerichtes beschäftigt sich damit, ob der Vermieter der Messgeräte dem Mieter Zugangscodes 

herausgeben muss, wenn er diese Messdaten unverschlüsselt. 

II. 

1. 

Der klagende Vermieter hatte bei dem beklagten Unternehmen Heizkostenverteiler und Wasserzähler 

für sein Mietobjekt angemietet. Diese Geräte übermittelten die erfassten Werte per Funk verschlüsselt 

an den Geräteanbieter. Aufgrund der Verschlüsselung war nur er in der Lage, den Verbrauch 

auszulesen und abzurechnen. Kläger und Beklagter hatten zwei verschiedene Verträge miteinander 

abgeschlossen, einen Vertrag für die Anmietung der Messgeräte und einen Vertrag aufgrund dessen 

die Beklagte verpflichtet war, die Messgeräte auszulesen und eine Abrechnung zu erstellen. Letzterer 

Vertrag hatte eine kürzere Laufzeit als der Gerätemietvertrag. Nach Beendigung des Servicevertrages 

hatte der Kläger verlangt, dass die Beklagte ihm die Entschlüsselungscodes zur Verfügung stellt, so dass 

er die Messgeräte selber auslesen und die Abrechnung der Heizkosten vornehmen könne.  

2. 

Nach Auffassung des Amtsgerichtes ist die Beklagte hierzu verpflichtet. Serviceverträge für die 

Messgeräte könnten eine Laufzeit von höchstens 2 Jahren haben. Die Mietverträge für die Messgeräte 

könnten dagegen auch länger laufen. Der Mieter eines solchen Messgerätes könne nicht dazu 

gezwungen werden, an einem Servicevertrag festzuhalten, indem die Messergebnisse verschlüsselt 

werden und dadurch der Anbieter des Servicevertrages als einziger in der Lage sei die Abrechnungen 

zu erstellen. 

III. 

1. 

Nach der Heizkostenverordnung müssen Zähler zur Erfassung der Verkäufe für Warmwasser und 

Heizung angebracht werden. Für den Vermieter gibt es dabei zwei Alternativen: entweder diese zu 

kaufen oder anzumieten. Entscheidet sich der Vermieter dafür, die Messgeräte anzumieten hat er die 

weitere Wahl, ob er einen reinen Mietvertrag schließt oder zusätzlich zu dem Mietvertrag noch einen 

weiteren Vertrag bezüglich der Ablesung und Abrechnung der Kosten für Warmwasser und Heizung. 

Für die Anbieter von Messgeräten sind diese Serviceverträge die interessanteren Verträge. Diese 

Serviceverträge können aber nur mit einer Laufzeit von höchstens 2 Jahren abgeschlossen werden, 

bevor für den für den Vermieter die Möglichkeit der Kündigung besteht. Nach Ablauf dieser zwei Jahre 

kann ein Vermieter ein Interesse daran haben den Servicevertrag zu beenden, sei es, weil er die 

Ablesung nunmehr selbst durchführen will oder er ein günstigeres Unternehmen gefunden hat.  



Im vorliegenden Fall hatte sich das betroffene Unternehmen versucht vor einer Kündigung dadurch zu 

schützen, dass die aufgezeichneten Verbräuche verschlüsselt wurden. Der Vermieter war somit nicht 

in der Lage, diese verschlüsselten Daten für die Abrechnung zu nutzen. 

Es bleibt abzuwarten, ob die Auffassung des Amtsgerichtes, dass der Vermieter der Messgeräte dazu 

verpflichtet sei die Zugangscodes zur Verfügung zu stellen durchsetzt. Es spricht allerdings einiges 

dafür. Gesetzlich ist vorgesehen, dass Dauerschuldverhältnisse bei denen regelmäßig Dienst- oder 

Werkleistungen erbracht werden – also auch Verträge bei denen wie hier in bestimmten zeitlichen 

Abständen Verbräuche für Heizkosten und Warmwasser abgelesen werden - nach spätestens 2 Jahren 

kündbar sein sollen (§ 309 Nr. 9 Buchstabe a BGB). Diese Kündigung ist sinnlos, wenn der Mietvertrag 

für die Meßgeräte selber noch länger läuft und der Vermieter durch die Verschlüsselung diese nicht 

auslesen kann und zwar somit kündigen könnte, de facto er aber bei dem Anbieter bleiben muss.   

IV. 

Vermieter von Messgeräten können die Messergebnisse der Geräte grundsätzlich verschlüsseln. Aus 

Gründen des Datenschutzes spricht sogar vieles dafür, die per Funk übermittelten Daten zu 

verschlüsseln. Es spricht aber auch viel dafür, dass nach Beendigung des Servicevertrages die 

Nebenpflicht des Anbieters besteht, die Zugangscodes dem Mieter zur Verfügung zu stellen und ihn so 

in die Lage zu versetzen eigenständig die Ablesung vorzunehmen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die 

Auffassung des AG Frankfurt / Main durchsetzt. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


