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Sehr geehrter Herr Verbandsvorsteher Bähler,  
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit legen ich im Namen der Fraktion bürgerbündnis der Gemeinde Grünheide (Mark) und
gleichzeitig als Kunde des WSE zur o.g. Satzungsänderung Einspruch ein. 
Die Begründung finden Sie im beigefügten Dokument. 
Ich bitte im Namen der Fraktion bürgerbündnis in der Gemeindevertretung Grünheide (Mark) um
eine Eingangsbestätigung dieses Einspruchs und eines Rechtsbehelfs zur weiteren Verfahrensweise. 

Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Wötzel 
Vorsitzender Fraktion bürgerbündnis
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Wasserverband Strausberg-Erkner 

Am Wasserwerk 1 

15344 Strausberg 

 

Nur per eMail an: info@w-s-e.de , verbandsvorsteher@w-s-e.de 

Grünheide, 21.01.2022 

EINSPRUCH 

1. ÄNDERUNGSSATZUNG zur Wasserversorgungssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner 

(WSE) über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der 

Grundstücke mit Wasser im Versorgungsgebiet/ Bekanntmachung im Amtsblatt des WSE am 

22.12.2021 

Sehr geehrter Herr Verbandsvorsteher Bähler,Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit legen wir Einspruch als Fraktion der Gemeindevertretung Grünheide (Mark) und gleichzeitig 

als Kunden des WSE  zur oben genannten Satzungsänderung ein. 

Unser Einspruch gilt insbesondere den Änderungen zur Wasserversorgungssatzung zu 2. In Paragraph 

3 die neuen Absätze 6 und 7 

2. In § 3 werden nach Abs. 5 neue Absätze 6 und 7 wie folgt angefügt: 

Änderung  Einspruchsgrund 
(6) Das Benutzungsrecht umfasst, vorbehaltlich der 

Einschränkung nach Absatz 7, 

trinkwassermengenmäßig nur die in der 

Anschlussgenehmigung durch den WSE für das zu 

versorgende Grundstück festgesetzte maximale 

Bezugsmenge. Dazu werden durch den WSE eine 

jährliche und eine monatliche maximale 

Bezugsmenge sowie ein stündlicher 

Spitzendurchflusswert für das zu versorgende 

Grundstück verbindlich festgestellt. 

 

Diese maximale Bezugsmenge darf zur Wahrung der 

Versorgungssicherheit ohne vorherige schriftliche 

Genehmigung des WSE oder der insoweiten 

Änderung der Anschlussgenehmigung nicht 

überschritten werden. Bei absehbarer 

Überschreitung ist der Wasserbezug durch den 

Grundstückseigentümer rechtzeitig so zu drosseln, 

dass eine Überschreitung der Maximalwerte 

vermieden wird; der WSE ist unverzüglich über jede 

drohende Mengenüberschreitung schriftlich zu 

informieren. 

 

Hier werden erhebliche Einschränkungen in die 

Grundversorgung mit Trinkwasser per Satzung 

angekündigt, ohne dass eine Begründung abgegeben 

oder eine Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden 

hat.  

 

Wir sehen hierin einen Verstoß gegen die RICHTLINIE 

2003/35/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung 

der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter 

umweltbezogener Pläne und Programme und zur 

Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 

96/61/EG des Rates in Bezug auf die 

Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu 

Gerichten 

 

Darüber hinaus ist nicht ersichtlich auf Basis welcher 

Rechtsnormen, Abwägungen und 

Entscheidungsgrundlagen die Festsetzung der 

Bezugsmengen erfolgen wird. Insoweit ist die 

Wirkung der Satzung für die betroffenen Haushalte 

nicht nachvollziehbar und wird erst nach 

Inkrafttreten und Mitteilung durch Ihren Verband 
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In Anschluss- und Versorgungsfällen ohne vorherige 

Anschlussgenehmigung oder mit einer 

Anschlussgenehmigung ohne bezifferte 

Bezugsmenge sowie bei Versorgungsvorgängen kraft 

sozialtypischen Verhaltens, umfasst das 

Benutzungsrecht trinkwassermengenmäßig die 

Menge an Trinkwasser, die sich aus dem 

durchschnittlichen Verbrauch pro Kopf und Jahr 

multipliziert mit der auf dem Grundstück 

gemeldeten Anzahl an natürlichen Personen ergibt. 

 

Sind auf dem Grundstück keine Personen gemeldet 

oder eine Personenanzahl aufgrund der 

bauordnungsrechtlich zugelassenen oder 

tatsächlichen Grundstücksnutzung insbesondere bei 

industriell oder gewerblich genutzten Grundstücken) 

nicht zu ermitteln, wird als Bemessungsgrundlage für 

die zugelassene maximale Trinkwasserbezugsmenge, 

insbesondere für gewerbliche und industrielle 

Nutzungen, der durchschnittliche rechnerische 

Mittellastwert aus der Bemessung der tatsächlich 

vorhandenen Trinkwasserinstallationen gem. DIN EN 

806-3 bzw. DIN 1988-300 herangezogen. 

In den Anschluss- und Versorgungsfällen, die vor 

Inkrafttreten dieser Satzung begründet worden sind 

und für die bisher keine Anschlussgenehmigung 

einschließlich einer maximalen Bezugsmenge 

beantragt oder erteilt wurde, ist diese 

Anschlussgenehmigung nachträglich durch den 

Grundstückseigentümer zu beantragen.  

 

Dieser nachträgliche Antrag ist bis zum 31.03.2025 

beim WSE zu den Bedingungen eines 

Neuanschlusses mit den dazu normierten 

Unterlagen und erforderlichen Angaben 

einzureichen; wird kein Antrag gestellt 

oder wird der Antrag ohne vollständige Angaben 

und/oder die satzungsmäßig verlangten Unterlagen 

eingereicht, ruht 

das Benutzungsrecht für das betroffene Grundstück 

ab dem 01.04.2025 bis zur Erteilung der 

Anschlussgenehmigung mit der Festsetzung der 

maximalen Bezugsmenge für das betroffene 

Grundstück. 

erkennbar. 

 

Wir sehen hierin einen Verstoß gegen den Geist der 

Tromsø-Konvention (im Dezember 2020 in Kraft 

getretener völkerrechtlicher Vertrag), welche ein 

transparentes und nachvollziehbares 

Verwaltungshandeln verlangt.  

 

Darüber hinaus ist eine derartige Regelung als bisher 

einmalig in Deutschland bekannte Einschränkung, 

nur allgemein mit der Wahrung der 

Versorgungssicherheit begründet.  

 

Einschränkungen in der Grundversorgung sind auch 

aus Verfassungssicht nur dann begründet, wenn die 

Maßnahmen das mildeste Mittel sind und alle 

anderen Mittel ausgeschöpft sind. Es ist nicht 

erkennbar welche Abwägungen  Grundlage der 

Änderung waren. 

 

Zusätzlich sehen wir in den nachträglichen 

Einschränkung der Liefermengen in den Fällen, bei 

denen bisher keine Bezugsmenge vereinbart 

wurden, die Gefahr eines Vertragsbruchs durch den 

Grundversorger. Im Zusammenspiel mit dem 

Anschlusszwang des WSE befürchten wir, dass dieses 

Verhalten als Drohung mit einem empfindlichen 

Übel empfunden wird. 

 

Dieser Eindruck wird verstärkt durch eine Regelung, 

welche mit einer Übergangsfrist bis zum 31.03.2025 

das Ruhen eines Benutzungsrechts androht. Hier 

besteht die Gefahr eines Verstoßes gemäß §240 

StGB. 

 

 

(7) Übersteigt die tägliche Trinkwasserbezugsmenge 

im Verbandsgebiet des WSE die ihm tagesanteilig 

aus der Summe 

der ihm erteilten wasserrechtlichen Erlaubnisse der 

Fachbehörde zur Verfügung stehende 

Wasserfördermenge, kann der WSE das 

Benutzungsrecht auf Dauer oder zeitweise oder für 

bestimmte Verbandsgebiete oder 

Verwendungszwecke einschränken oder 

ausschließen. Dies gilt auch für den Fall, dass 

die tägliche Trinkwasserbezugsmenge im 

Verbandsgebiet des WSE die aus den 

verbandseigenen Anlagen zur  Wasserbeschaffung 

zur Verfügung stehende Gesamtmenge an 

Wir stimmen darin überein, dass ein bewusster und 

sparsamer Umgang mit dem Trinkwasser im 

Interesse aller Bürger und Vertragspartner des WSE 

ist. 

 

Das Leitbild des WSE führt dazu aus: 

Als Unternehmen der kommunalen Daseinsvorsorge 

erfüllt der WSE die Bedürfnisse heutiger und 

künftiger Generationen. Dazu gewährleisten wir im 

Verbandsgebiet die Trinkwasserver- und 

Schmutzwasserentsorgung zum Nutzen unserer 

Kunden und Mitglieder. Wir wollen aktiver Teil des 

regionalen Gemeinwesens sein, dieses mitgestalten 

und fördern. Unser Handeln ist werteorientiert, 
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Trinkwasser übersteigt und der Netzdruck in der 

öffentlichen zentralen 

Trinkwasserversorgungsanlage einen Mindestwert 

entsprechend dem Arbeitsblatt DVGW A 400-1 

unterschreitet. 

Diese Einschränkung berechtigt den WSE auch, 

zeitweise und/oder für bestimmte Verbandsgebiete 

und/oder Verwendungszwecke die in der 

Anschlussgenehmigung festgesetzte 

maximale Bezugsmenge zu kürzen. 

Insbesondere ist der WSE berechtigt, die 

Verwendung von Trinkwasser aus der öffentlichen 

zentralen Trinkwasserversorgungsanlage für die 

Bewässerung von Freiflächen ganz oder teilweise 

oder zu bestimmten Zeiten zu untersagen. 

innovativ und nachhaltig im Sinne des 

Umweltschutzes und der Bestandserhaltung. Die 

Pflege sowie zukunftsorientierte und angemessene 

Weiterentwicklung der technischen Anlagen stehen 

im Mittelpunkt unserer Arbeit. 

 

Auch wenn nachvollziehbar ist, dass bei fehlenden 

Dargeboten auch Einschränkungen in der 

Versorgung begründet werden können, ist nicht 

erkennbar inwieweit die Bevölkerung diese 

Maßnahmen als aktiven Teil des regionalen 

Gemeinwesens erkennen können. Einen Beitrag zur 

Mitgestaltung und Förderung werteorientiert und 

innovativ, wie im Leitbild vorgesehen, leistet diese 

Satzungsänderung nicht. 

 

Im Gegenteil, Sie verstoßen mit den Änderungen 

eklatant gegen das eigene Leitbild und sorgen  dabei 

für ein Ausspielen unterschiedlicher Interessen 

zwischen Industrieansiedelung, 

Grundstücksbesitzern, Gewerbetreibenden, 

Gemeinden u.a. 

 

Es bleibt ein Rätsel wie Sie annehmen können, dass 

dieses Handeln Ihren „zufriedenen“ Kunden das 

Gefühl einer „proaktiven Kundenbetreuung und 

intensiven Öffentlichkeitsarbeit“ geben kann und der 

„positiven Wahrnehmung in der Bevölkerung“ dient. 

 

Wir fordern Sie auf, die Satzungsänderung nicht in Kraft zu setzen.  

Ohne eine breit angelegte Beteiligung der Öffentlichkeit, Begründung der Notwendigkeit und 

Erklärung der Alternativen, wird bewusst in Kauf genommen, dass der „Kampf um die Ressource 

Wasser“ das friedliche Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger im Verbandgebiet gefährdet.  

 

Ich bitte im Namen der Fraktion bürgerbündnis in der Gemeindevertretung Grünheide (Mark) um 

eine Eingangsbestätigung dieses Einspruchs und eines Rechtsbehelfs zur weiteren Verfahrensweise. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Wötzel        

Fraktionsvorsitzender      

bürgerbündnis       

 

Für die Fraktionsmitglieder  

Andre‘ Runge und Ulrich Kohlmann 


