
Trinkwasser ist ein teures Gut – und das im doppelten Sinn. Der

Mensch braucht’s zum Leben. Sauberes Wasser aus der Leitung ist aber

nicht zum Nulltarif zu haben. Ein Glashütter hat deshalb versucht, sich

auf Brunnenwasser umzustellen.

© Lukas Schulze/dpa

30.06.2018

Von Maik Brückner

Osterzgebirge. Dieser Mann hat seine Hoffnung nicht aufgegeben.

Noch immer sieht er Chancen, dass er sich vom hiesigen

Trinkwasserversorger, der Wasserversorgung Weißeritzgruppe,

trennen kann. Den Versuch, aus dem Vertrag zu kommen, hat der

Mann, der in einem Glashütter Ortsteil wohnt, bereits 2015

unternommen. Er kündigte ihn – und wollte sich fortan auf seinen

Brunnen verlassen. Doch damit endete sein Vertrag mit dem

Versorger nicht. Das erfuhr der Glashütter dieser Tage. Er traf sich

mit Vertretern der Weißeritzgruppe vor Gericht.

Diese bestätigten zwar, dass das Unternehmen 2015 die Kündigung

erhalten habe. Doch diese habe man nicht akzeptiert, erklärte die

Rechtsvertreterin des Unternehmens. Die Kündigung sei unwirksam

und das wurde dem Glashütter auch im Januar 2016 mitgeteilt – und

daran habe sich nichts geändert. Denn nach der gültigen Satzung des

Versorgers könne ein Kunde nicht so ohne Weiteres kündigen. In der

Weißeritzregion besteht der sogenannte Anschluss- und

Benutzungszwang. Dieser fußt auf der Sächsischen

Gemeindeordnung, die der Sächsische Landtag beschlossen hat. Die Idee dahinter sei, dass sich die Gemeinschaft solidarisch

verhalten müsse, um die Versorgung mit Trinkwasser finanziell zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund konnten sich viele Dörfer

in den 1990er-Jahren entscheiden, ob sie an das Trinkwassernetz angeschlossen werden wollen oder nicht. „Es gab Dörfer, da

wurden Unterschriften gesammelt, um den Anschluss zu verhindern“, erinnerte der Vertreter des Wasserversorgers.

In dem Ortsteil, in dem der Glashütter wohnt, sei das anders gewesen. Dort gab es den Wunsch, zentral versorgt zu werden. Das

bestätigte der Glashütter auch. Denn Mitte der 1990er-Jahre habe ihn sein damaliger Wasserversorger darüber informiert, dass er

zu DDR-Zeiten begonnene Trinkwasserbelieferung für die Bewohner des Dorfes einstellt. Diese wandten sich deshalb an den

Trinkwasserversorger. Der reagierte und legte eine Leitung in das Dorf. Auch der Glashütter erhielt einen Hausausschluss, den er

in den Folgejahren auch nutzte. Doch in den letzten Jahren nahm er kein Trinkwasser mehr aus der Leitung. Er habe zu wenig

Geld, müsse sehen, wie er um die Runden komme, erklärte er vor Gericht. Deshalb musste er schauen, auf welche Dinge er

verzichten könne. Ein Posten sei das Trinkwasser aus der Leitung, denn auf dem Grundstück gibt es einen Brunnen, der die

Bewohner des Grundstücks schon seit Jahrzehnten versorgt. Zwar ließ die Richterin durchblicken, dass sie Verständnis für das

Anliegen des Glashütters habe. Die Rechtslage sei eine andere. Der Wasserversorger indes zeigte sich in der Sache selbst nicht

kompromissbereit. Der Glashütter ahnte, warum. „Es gibt viele andere, die auch aus dem Vertrag rauswollen.“ Würde die

Weißeritzgruppe hier nachgeben, könnte das eine Welle lostreten. Die Vertreter des Wasserversorgers bestätigten das und

erklärten, dass man deshalb keine Ausnahmen machen könne. Sie forderten den Glashütter zudem auf, seine Außenstände zu

begleichen. Denn deshalb fand die Verhandlung vor der Zivilabteilung des Dippser Amtsgerichtes statt.

Laut Trinkwasserversorger ist der Glashütter dem Unternehmen für den Zeitraum Oktober 2015 und Juni 2017 insgesamt etwas

mehr als 277 Euro schuldig. Wie sich in der weiteren Verhandlung herausstellte, ist der Glashütter zwar noch Kunde der

Weißeritzgruppe. Wasser bekommt er allerdings keines mehr. Am 11. Mai 2017 wurde seine Versorgung eingestellt, der Anschluss

wurde abgesperrt. Allerdings gab es auch das nicht gratis. Dafür verlangt die Weißeritzgruppe laut Satzung 63,91 Euro. Da der

Glashütter noch einen Anschluss besitzt, hat er weiterhin die Grundgebühren, den sogenannten Systempreis, zu zahlen. Auch die

sogenannte Brunnengebühr in Höhe von 16,20 Euro pro Jahr ist fällig.

Das Unternehmen, so wurde in der Verhandlung klar, besteht auf diese Zahlung. Der Glashütter bot dem Gericht an, dass dieses

ihn lieber ins Gefängnis schicken sollte. Doch in einem Zivilverfahren sei das nicht möglich, erklärte die Richterin. Sie erinnerte

ihn daran, dass er Ratenzahlung vereinbaren könne. Sollte er sich weigern zu zahlen, komme der Gerichtsvollzieher. Vor diesem

Hintergrund gab der Glashütter nach. Er zeigte sich unter Vorbehalt zur Zahlung bereit. Nach wie vor sei er der Ansicht, dass er
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rechtmäßig gekündigt habe. Das sollte im Protokoll vermerkt werden.

Schließlich müsse es möglich sein, auch aus diesem Vertrag auszusteigen, legte er nach. „Es kann doch nicht sein, dass ich erst

sterben muss, damit dieser Vertrag beendet wird.“

Weder die Richterin noch die Vertreter des Gerichts wollten das kommentieren. Immerhin gab die Richterin dem Glashütter einen

Tipp mit auf den Weg. Er sollte einen Antrag auf Befreiung stellen und diesen gut begründen. Der Hinweis, dass es im Grundstück

einen Brunnen gibt, reiche nicht, erklärte der Wasserversorger in einem Schreiben ans Gericht. Auch das Argument, zu wenig

Geld zu haben, wird nicht ausreichen, hieß es weiter. Immerhin könne sich der Betroffene an das Jobcenter wenden, um Hilfe zu

bekommen. Sollte der Wasserversorger den begründeten Antrag des Glashütters ablehnen, könnte dieser vor dem

Verwaltungsgericht dagegen vorgehen, so die Richterin.
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