
Trinkwasser ist kostbar und in der Weißeritzregion nicht ganz billig. 

Dennoch kann man dessen Lieferung nicht so einfach abbestellen.

© dpa

Streit um den Wasseranschluss
Die Trinkwasserversorgung lässt sich nicht so einfach kündigen. Diese Erfahrung musste ein Mann aus Glashütte 

machen.

26.05.2017

Von Maik Brückner

Glashütte. Es ist verhext: Der eine besteht darauf, dass er vom 

Wasserversorger Weißeritzgruppe Trinkwasser bekommt. Doch ihm 

wird gekündigt. Der andere wiederum möchte vom Verband kein 

Wasser mehr haben. Doch er kann nicht kündigen.

Konkret geht es um Prof. Dr. Rudolf Enke und Andreas Meißner. Ers-

terer besitzt zwei Grundstücke in Oberbärenburg. Dort weilt der Ber-

liner hin und wieder. Weil der Senior nach Ansicht des Wasserversor-

gers bei seinen Aufenthalten im Osterzgebirge zu wenig Trinkwasser 

verbraucht, gefährde er dessen Qualität. Denn Trinkwasser darf nicht 

zu lange in der Leitung stehen, da sich dann Keime bilden können. 

Deshalb forderte der Trinkwasserversorger den Wahl-Oberbärenbur-

ger auf, mehr Wasser zu verbrauchen. Der Professor versicherte ge-

genüber der SZ, dass er bei seinen Besuchen regelmäßig Wasser 

verbrauche, aber eben nur sehr wenig. Sein Jahresverbrauch liege im 

einstelligen Kubikmeterbereich. Dem Wasserversorger war das zu 

wenig. Nachdem sich beide Seiten nicht einigen konnten, drehte der 

Wasserversorger dem Professor – nach vorheriger Ansage – zunächst einmal das Wasser ab.

Als Andreas Meißner das in der SZ las, wunderte er sich sehr. Denn er wartet schon lange darauf, dass der Wasserversorger ihm 

den Hahn zusperrt. Schließlich verbraucht er seit Jahren nachweislich kein Trinkwasser vom Wasserversorger. Das sei ihm zu teu-

er, erklärt Meißner, der schon seit fünf Jahren arbeitslos ist. Der Bärenhecker schwört vielmehr auf das selbstgewonnene Brun-

nenwasser. Gekündigt wurde ihm deshalb nicht. Vor zwei Jahren hat sich Meißner dann aktiv darum bemüht, dass der Wasser-

versorger sein Haus vom Netz nimmt. Doch der lehnte dies ab. Das kann Meißner nicht verstehen. Dem, der auf seinem An-

schluss besteht, werde gekündigt. Und der, der auf das Trinkwasser verzichten will, wird gezwungen, weiter Abnehmer zu blei-

ben. Wie kann das sein?, fragt sich der Bärenhecker. Er selbst kann sich das nicht erklären.

Anschluss- und Benutzungszwang

Der Geschäftsführer der Wasserversorgung, Frank Kukuczka, indes schon. Denn in der Weißeritzregion gilt der sogenannte An-

schluss- und Benutzungszwang. Das heißt, da wo Trinkwasser anliegt, müssen die Grundstücksanlieger grundsätzlich auch ans 

Netz angeschlossen werden. Diesem Zwang liegen wirtschaftliche Erwägungen zugrunde. Je mehr Verbraucher am Netz sind, 

desto billiger wird es für den Einzelnen. Dieser werde, so argumentiert der Versorger, durch diese Regelung auch nicht übermäßig 

zur Kasse gebeten, weil sich die Lasten auf viele verteilen. Deshalb wurden die finanzielle Schwierigkeiten, die Andreas Meißner 

als Begründung auch anführte, nicht akzeptiert, sagt Kukuczka.

Der Zwang gilt aber nur im Grundsatz. In der Satzung des Trinkwasserzweckverbandes Weißeritzgruppe ist auch festgeschrieben, 

dass es Ausnahmen gibt, sagt der Geschäftsführer. Und die kamen bei Professor Enke zum Tragen. Denn zur Nutzung des Haus-

anschlusses werden nur die gezwungen, die dauernd auf dem Grundstück wohnen, dort ihren Hauptwohnsitz haben. Das ist beim 

Professor nicht der Fall. Er hat seinen Wohnsitz in Berlin. Bei Andreas Meißner verhält es sich anders. Er hat seinen Hauptwohn-

sitz in Bärenhecke. Deshalb besitzt er kein Kündigungsrecht. Er muss sich dem Anschluss- und Benutzungszwang beugen. Und da 

lässt Kukuczka nicht locker. Die Durchsetzung wird er auch juristisch durchboxen, kündigt er an. Doch das sei das letzte Mittel 

der Wahl.

Der Fall von Andreas Meißner ist klar. Es gibt aber auch Grenzfälle, die auf Kukuczkas Schreibtisch landen. Dazu zählen ältere 

Gebäude, die schon lange leer stehen und deren Verkauf als schwierig gilt. Auch einzelne Gärten, die nur ab und zu genutzt wer-

den, werden vom Wasserversorger als problematisch eingeschätzt. Denn auch hier werde aus Sicht des Versorgers zu wenig 

Wasser verbraucht. Auch in diesen Fällen dreht die Weißeritzgruppe nicht gleich den Hahn zu, versichert Kukuczka. Bei jedem 

Grundstück werde das Für und Wider fair gegeneinander abgewogen. Dazu werden die Grundstückseigentümer angehört. Je 

nachdem, wie die Antwort ausfällt, wird entschieden, ob sich Mitarbeiter des Wasserversorgers das Grundstück vor Ort anschau-

en. Stelle sich vor Ort heraus, dass sich die Lage in absehbarer Zeit nicht bessere, kann die Wasserversorgung gekündigt werden, 

sagt Kukuczka.
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Ein Entgegenkommen ist möglich

Der Versorger kann dem Grundstückseigentümer aber auch entgegenkommen. Wenn sich dieser verpflichtet, mindestens drei Ku-

bikmeter Wasser pro Quartal zu verbrauchen und dafür 17,40 Euro im Jahr zu zahlen, wird die Trinkwasserversorgung aufrecht-

erhalten – dafür entschied sich letztlich auch Professor Enke.

Möglich ist aber auch, die Leitung nach der Wasseruhr zu kappen. Dann spült der Versorger den Hausanschluss einmal im Jahr 

für 123 Euro. Auf dieses Angebot sind laut Kukuczka in den letzten zehn Jahren 395 Hausbesitzer eingegangen. 619 Grundstücke 

wurden hingegen vom Netz getrennt. Bei rund 24 000 Hausanschlüssen in der Region betraf das rund 4,3 Prozent aller Trinkwas-

serabnehmer, rechnet Kukuczka vor.
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