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Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal     11.04.2018 
 
P R O T O K O L L 
 
der Informationsveranstaltung zu Baumaßnahmen im Be reich der Wasserver-
sorgung 
___________________________________________________________________ 
 
Datum:  10.04.2018 

Beginn:  18.00 Uhr   Ende:   20.10 Uhr 

Ort: Mensa auf dem Schulgelände Zepernick, Schönerlinder Str. 87 

Themen:  Erneuerung von Trinkwasserhausanschlüssen nach Ablauf ihrer 
   zu erwartenden Betriebsdauer für die einzelnen Grundstücke 
 

Erneuerung von Trinkwasserhausanschlüssen in Vorbereitung 
des Straßenbaus im Auftrag der Gemeinde Panketal 
 
Erneuerung von Trinkwasserversorgungsleitungen in den  
Anliegerstraßen 
 
Herstellung von Hausanschlüssen für neue Gebäude 

 

Anwesenheit:  Frau Rinne, Werkleiterin  

   Herr Glasmacher, Mitarbeiter Bereich Wasserversorgung 

   Herr Carsten Puttlitz, Mitarbeiter Bereich Wasserversorgung 

   Herr Olaf Puttlitz, Mitarbeiter Bereich Wasserversorgung  

Bürger:  ca. 35 

Presse: Märkische Oderzeitung, Frau Linne 

Leitung:  Frau Rinne, Werkleiterin Eigenbetrieb Kommunalservice Panke-
tal 

  

  
 
Ablauf der Informationsveranstaltung: 
 

1. Begrüßung durch die Werkleiterin des Eigenbetriebes Kommunalservice Pan-
ketal, Frau Rinne 
 

2. Kurze Einführung durch Frau Rinne (rechtliche Seite) und Herrn Glasmacher 
(technische Belange) 
 

3. Fragen der Einwohner 
 

___________________________________________________________________ 
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TOP 1:  
Frau Rinne eröffnet die Veranstaltung und begrüßt die Bürger. Anschließend stellt sie 
sich und die anwesenden Mitarbeiter des Eigenbetriebes kurz vor. 
Frau Rinne weist darauf hin, dass eine Tonaufnahme zur Anfertigung des Protokolls 
erfolgt. 
 
TOP 2: 
Frau Rinne gibt eine kurze Einführung zur Historie, Finanzierung und satzungsrecht-
lichen Regelungen der Wasserversorgung. 
Im Anschluss erläutert Herr Glasmacher die technischen Belange zur Erneuerung 
von Trinkwasserleitungen und Trinkwasserhausanschlüssen. 
  
Die Präsentation ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. 
 
 
TOP 3: 
Frau Rinne eröffnet die Fragerunde.  
 
Bürger:  
Ich habe den Vortrag verfolgt und gehe mit vielem mit, dass der Hausanschluss 
erstmalig hergestellt werden muss und der Eigentümer das bezahlen muss. Dann 
kommt der erste Fehler, dann wird dieser Hausanschluss in öffentliche Hand über-
geben, so wie in der Satzung geschrieben sind Sie dann derjenige, der ihn betreibt, 
pflegt und wartet. Da gibt es in den Abrechnungen ja Sachen, wo festgelegt wird, wie 
kommen wo welche Kosten hin. Es wird ja auch für die Erneuerung, also für die Zu-
kunft Geld zurückgelegt. In die Kostenerstattung gehört der Unterhalt nicht rein, das 
sind laufende Aufwendungen, die Sie über die Grundgebühr bzw. in der Planung zur 
Ersetzung uns übertragen dürfen, das tun Sie auch, soweit ich das überblicke. Wenn 
Sie jetzt sagen, wir wollen den Hausanschluss nachdem er hergestellt ist, in Ihre Ho-
heit gelaufen ist, nochmal bezahlt haben, sehe ich das als Unrecht an. 
 
Frau Rinne: 
Es ist geregelt im Kommunalabgabengesetz, die Hausanschlüsse sind nicht Teil der 
öffentlichen Anlage und deswegen werden sie auch nicht berücksichtigt bei den Ab-
schreibungen die wir in die Gebührenkalkulation einbeziehen. Die Hausanschlüsse 
werden immer separat behandelt, was die Gebührenkalkulation betrifft. In den Ge-
bühren ist nur enthalten, was alle gemeinsam nutzen, also Wasserwerk, Versor-
gungsleitungen, Pumpstationen, die Hausanschlüsse nicht. In § 16 Absatz 3 Was-
serversorgungssatzung steht, der Eigenbetrieb unterhält die Hausanschlüsse, nur wir 
führen diese Arbeiten aus, aber für diese Arbeiten wird kein Geld zurückgestellt. Die 
Kostenerstattungssatzung sagt, alle Kosten, die mit dem Hausanschluss zu tun ha-
ben, sind vom Grundstückseigentümer zu tragen. 
 
Bürger: 
Das ist rechtlich nicht richtig, im KAG steht „kann“, nicht „muss“. Es gibt viele Wider-
sprüche, auch bei den Beiträgen.  
 
Frau Rinne: 
Was Sie zum Schluss nannten, da geht es um Beiträge, das ist aber eigentlich nicht 
Thema unserer heutigen Veranstaltung.  
Heute geht es um Hausanschlüsse, in § 16 Absatz 3 steht „Hausanschlüsse stehen, 
vorbehaltlich abweichender Regelungen, im Eigentum des Eigenbetriebes. Sie wer-
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den ausschließlich von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abge-
trennt oder beseitigt, müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein.“ 
Der Eigenbetrieb unterhält diese Hausanschlüsse, nur der Eigenbetrieb bzw. von ihm 
beauftragte Firmen dürfen Arbeiten an den Hausanschlüssen vornehmen. Soweit, 
denke ich, sind wir auch konform. Fragen der Finanzierung sind hier nicht genannt, 
die sind in der Kostenerstattungssatzung genannt. Und, ich wiederhole es noch ein-
mal, es werden für die Erneuerungen der Hausanschlüsse keine Gelder über Ab-
schreibungen zurückgelegt, die Hausanschlüsse werden einzig und allein über die 
Kostenerstattungen finanziert. Das entsprechende Gesetz dazu heißt Kommunalab-
gabengesetz, KAG abgekürzt. Es ist richtig, hier steht „können“, die Hausanschlüsse 
können zur öffentlichen Anlage gehören oder auch nicht, das ist geregelt in der Sat-
zung in § 2, die Hausanschlüsse gehören bei der Wasserversorgung in Panketal 
nicht zur öffentlichen Anlage. Deswegen werden sie nicht über Gebühren finanziert. 
Das hatte ich Ihnen in der Folie gezeigt, als es um die Gesamtkosten ging. Letztend-
lich sind die Kosten von den Grundstückseigentümern Panketals zu tragen, ein Teil 
über die Gebühren und ein Teil über die Kostenerstattungen. Bei den Kostenerstat-
tungen bezahlt jeder das, was sein Haus betrifft. Deswegen werden diese Kosten 
separiert, sie gehören nicht in die allgemeine Kalkulation und auch nicht in die Ab-
schreibungen.  
 
Bürger: 
fragt nochmals nach, die Herstellung da sind wir uns ja einig, aber wie wird getrennt 
bei der Unterhaltung, Wartung und Pflege? Wenn ein Rohrbruch war, muss gereinigt 
werden, wie halten Sie das auseinander, das Stück von da bis da ist meins. Wo auch 
kein Schieber ist, aber das muss auch gereinigt werden, ist also in der Unterhaltung 
des öffentlichen Netzes integriert und dafür, dass das öffentliche Netz unterhalten 
wird, kassieren Sie ja auch, ist ja auch richtig so, darüber will ich nicht streiten. Ich 
streite nur darüber, dass zweimal kassiert werden soll.  
 
Frau Rinne: 
erklärt nochmal ausführlich Hausanschluss, öffentliche Anlage und Kosten. 
 
Bürger, Blankenburger Straße: 
Es wurde ja gerade ausgeführt, dass der Grundstückseigentümer für den Teil ver-
antwortlich ist, der unter der Straße liegt in dem Fall, wo die Versorgungsleitung auf 
der anderen Straßenseite liegt. Das heißt, ich bin verantwortlich für den Teil der Lei-
tung, die u.U. in Straßen mit einer provisorischen Straßendecke dem Schwerlastver-
kehr ausgesetzt ist, die u.U. von anderen Einflüssen geschädigt werden kann. Ich 
finde es schade Frau Rinne, dass Sie es nicht klar zum Ausdruck bringen, dass ein 
klarer politischer Wille hier in der Gemeinde ist, dieses Kommunalabgabengesetz zu 
verändern, zu konkretisieren im Sinne der Bürger. Dass die Möglichkeit besteht, die 
Satzung so zu ändern, dass die Kosten bis zur Grundstücksgrenze sozusagen durch 
den Bürger zu tragen sind und ab der Grundstücksgrenze bis zur Hauptwasserlei-
tung, wo man gar keinen Einfluss hat auf Schwerlastverkehr usw., aber mit der der-
zeitigen Satzung muss man es voll bezahlen, man trägt das volle Risiko. Es gibt ei-
nen Beschluss der Gemeindevertretung, Sie sind beauftragt, das beim Land ändern 
zu lassen bzw. das voranzutreiben, dass es konkretisiert wird. Da hätte ich gern eine 
Antwort wie der Stand ist und warum das nicht klar und deutlich zur Sprache kommt. 
 
Frau Rinne: 
Wir müssen zwei Dinge unterscheiden, das Eine ist die Festlegung wie der Hausan-
schluss definiert ist. Ich hatte ja gesagt, die Regelung in der Satzung besagt, von der 
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Versorgungsleitung bis zum Zähler auf Ihrem Grundstück. Das heißt, der Teil der 
weitläufig auch Grundstücksanschluss genannt wird, also alles was auf der Straße 
verlegt ist bis zur Grundstücksgrenze zum Hausanschluss dazugehört und auch der 
Teil auf Ihrem Grundstück vom Zaun bis zum Wasserzähler. Das ist die Unterschei-
dung, von der Sie jetzt sprachen. Vorhin sprach ich von der Unterscheidung, dass 
man in der Gemeindevertretung die Frage diskutiert, ob Herstellung, Beseitigung, 
Veränderung, Unterhaltung, Erneuerung kostenerstattungspflichtig sein sollen oder 
nur einzelne Maßnahmen. Das sollten wir nicht miteinander vermengen. Ich fange 
mal mit dem ersten an, dem Grundstücksanschluss. Sie sprechen von Schwerlast-
transport, dass Sie das nicht verhindern können. Wenn Straßen gebaut werden, 
dann werden sie nach den Regeln der Technik gebaut, zum Straßenverkehr gehören 
sicher auch LKW, wenn Straßen ausgebaut werden, dann so, dass sie das auch 
aushalten. Wenn wir davon ausgehen, dass die Leitung in der Straße liegt, dann ist 
die Straße dafür gemacht, dass sie diesen Verkehr der darüber geht, aushält. Wenn 
man diese Änderung vornehmen will, dass man sagt, nur noch bis zum Zaun soll der 
Hausanschluss gehen und danach Grundstücksanschluss und man würde diesen 
Grundstücksanschluss separieren, dann würde der über die Gebühren finanziert. 
Das heißt, es würden dann alle Panketaler diese Kosten tragen, das würde zu einer 
Gebührenerhöhung führen, aber damit müsste man dann leben. 
Wenn Sie davon sprechen, die Maßnahmen zu unterteilen, und hierzu gab es die 
Überlegung im KAG eine Änderung vorzunehmen, und wie Sie ja wissen, habe ich 
auch an den Landtag geschrieben, dass sie bei einer Diskussion zum KAG diese 
Überlegungen in ihre Diskussion mit einbeziehen könnten und habe das auch be-
gründet. Was ich nicht habe, ist Einfluss auf die Diskussionen im Landtag, die Land-
tagsabgeordneten sind frei gewählt, frei in ihren Entscheidungen und Überlegungen 
und ich habe keine Möglichkeit, im Landtag bestimmte Prozesse zu beeinflussen. Im 
Moment ist es so, dass auch die strittigen Maßnahmen kostenerstattungspflichtig 
sind. Wir wollen hier gern offen miteinander umgehen, ich habe auch nicht vor etwas 
zu verschweigen. 
 
Bürger, Blankenburger Straße: 
Ich wollte darauf hinweisen, dass diese Diskussion in jedem Hauptausschuss Thema 
ist, dass es klarer politischer Wille aller Parteien ist, diese Kostengrenze auf die 
Grundstücksgrenze zu verlagern und das Risiko des Bürgers, der auf der falschen 
Seite der Hauptwasserleitung wohnt, das gerechter zu machen. Ich hätte gedacht, 
dass Sie diesen wichtigen Punkt, der viel diskutiert wird in der Gemeindevertretung, 
ansprechen.  
 
Frau Rinne: 
Ich hatte in der Gemeindevertretung eine Mittenregelung vorgeschlagen, die ist nach 
KAG möglich, dass man eine fiktive Grenze in der Mitte der Straße festlegt, um nicht 
das Problem mit dem rechts und links Wohnenden zu haben. Bei der Mittenregelung 
geht man davon aus, dass jeder bis zur Mitte der Straße bezahlt, unabhängig davon, 
ob die Kosten für sein Grundstück angefallen sind. Ist auch schwierig, kann man 
auch drüber diskutieren, weil dann gesagt wird, warum soll ich mehr bezahlen, als 
tatsächlich an Kosten angefallen sind. Jedenfalls hat die Gemeindevertretung da 
nicht ihre Zustimmung erteilt.  
 
Bürger: 
Seit Sie 2009 das Leitungsnetz vom WAV Panke/Finow übernommen haben, haben 
Sie sich entschieden, anders als Panke/Finow die Kosten für die Unterhaltung des 
Wassernetzes umzuverteilen und umzulegen und den Bürger daran zu beteiligen. 
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Was Sie verschwiegen haben ist, dass Panke/Finow den Grundstückseigentümer mit 
den Kosten nicht belastet. Im Gegenteil, Panke/Finow hat trotz gleichen KAG die Be-
scheide für die Herstellung der Hausanschlusskosten aufgehoben und den Leuten 
das Geld zurückgezahlt. Als zweites fällt mir auf, dass Sie den Verkauf des Trink-
wassers an den Bürger betreiben, damit Gewinn machen, aber die Risiken für den 
Betrieb der Anlagen beim Bürger lassen wollen. Das ist eigentlich auch nicht zuläs-
sig. Sie sind ja Monopolist. Der Bürger kann von niemandem anders Wasser be-
kommen, also nicht wie beim Gas oder Strom. Und da finde ich es nicht gut, dass die 
Gemeinde damit Geld verdient und den Bürger die Anlage bezahlen lässt, jedenfalls 
teilweise. Der Vorteil von dem Sie sprechen, dass das Grundstück den Nutzen des 
Trinkwassers hat, ist bei der Herstellung richtig, aber wenn Sie 50 oder 80 oder 90 
Jahre Trinkwasser an dieses Grundstück verkaufen, dann ist dieser Vorteil völlig 
weg. Drittens, alle Maßnahmen, die die Gemeinde beschließt, laufen nach dem 
Grundsatz ab, dass derjenige, der eine Maßnahme bestellt, der sie beschließt, der 
muss sie auch bezahlen. Dass er da nicht die Kosten auf Dritte umlegen kann ist 
selbstverständlich. Wenn die Gemeinde einen Straßenausbauplan beschließt und 
dazu Umverlegungen der Leitungen machen muss, selbstverständlich muss die Ge-
meinde dann die Kosten für die Umverlegungen tragen. Und wenn Sie sich das Mo-
dell dieses Hausanschlusses ansehen, dann sind alle Maßnahmen dieses Hausan-
schlusses bei der Straßenumverlegung durchzuführen, ohne dass der Bürger mit den 
Kosten belastet wird. Also bis zur Wasseruhr. Wenn Sie eine neue Leitung in das 
Grundstück legen wollen und eine PET-Leitung brauchen, dann müssen Sie das be-
zahlen. Das Argument, dass die Leitungen verschleißen oder einem Alterungspro-
zess unterliegen, dieses Argument zieht immer. Das Problem ist, wenn man seit 
1990 also lange Zeit mit dem Verkauf des Trinkwassers Geld verdient hat, mit den 
Abschreibungen die Finanzierung sichergestellt hat von neuen Anlagen, dann ist das 
selbstverständlich, dass in diesem Teil auch die Unterhaltung für die Leitung ge-
macht werden und dass die Leitungen planmäßig auch ersetzt werden. Das ist im 
Rahmen der Kostenerstattung durch das KAG auch so geregelt. Warum Pan-
ke/Finow es anders macht als Panketal es gegenwärtig möchte, erschließt sich mir 
nicht. Die Diskussion sollte dahingehend geführt werden, wie machen das andere 
Gemeinden und warum versucht Panketal den Bürger und den Grundstückseigentü-
mer zusätzlich mit Kosten zu belasten. 
 
Frau Rinne: 
Ich hatte schon angenommen, dass diese Frage auftaucht und habe die entspre-
chenden Satzungen vom WAV Panke/Finow heute mitgebracht. Sie wissen, dass wir 
bei der Übernahme von Panke/Finow die Satzungen wortgleich übernommen haben. 
(Frau Rinne liest aus den Satzungen die entsprechenden Paragraphen vor.)  
Darüber diskutieren wir ja, seit wir die Wasserversorgung übernommen haben von 
Panke/Finow, dass diese Regelung genau gleich ist.  
Jetzt zur Frage der Abschreibungen, wie ich schon erläutert hatte, werden die Haus-
anschlüsse nicht bei der Gebührenkalkulation mit den Abschreibungen einbezogen. 
Die Abschreibungen für die öffentliche Anlage, also was das Wasserwerk und die 
Versorgungsleitungen und die Pumpwerke betrifft, die werden in die Gebührenkalku-
lation einbezogen und über diese Abschreibungen wird dann über die Jahre gene-
riert, dass man neue Leitungen bauen kann. Bei den Hausanschlüssen ist das nicht 
so. Die Hausanschlüsse werden von den Baufirmen gebaut, die Kosten die entste-
hen, werden vom Grundstückseigentümer über Bescheid erhoben und dann das 
Geld den Baufirmen gegeben. Die Kosten werden dann nicht über Abschreibungen 
in der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Die Gebührenkalkulation ist frei von den 
Hausanschlüssen. Das ist so vorgegeben und so wird es durchgeführt. Wir sammeln 
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also auch kein Geld an, wenn wir Wasser verkaufen. Wir erheben Gebühren für die 
Nutzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage, also für die Entnahme des 
Wassers aus dieser Anlage. Über diese Gebühren wird alles das finanziert, was not-
wendig ist um das Wasser zu fördern und zu verteilen. Darüber wird nicht finanziert 
der Hausanschluss, der ist immer separat, alles was der Hausanschluss kostet, wird 
an den Grundstückseigentümer weitergeleitet.  
Dann sagten Sie noch was von Gewinn und Risiken. Es ist so, dass der Eigenbetrieb 
im Jahresabschluss einen Jahresüberschuss ausweist. Dieser Jahresüberschuss ist 
wichtig und notwendig, damit der Eigenbetrieb weiterhin auch die öffentliche Anlage 
erhalten, ausbauen, erneuern, erweitern kann, was auch immer notwendig ist. Wenn 
Sie die Risiken bezogen auf den Hausanschluss ansprechen wollen, dann ist es so, 
dass es bei diesem Hausanschluss natürlich auch Abnutzungserscheinungen gibt. 
Wenn man das im Vergleich sieht mit anderen technischen Anlagen, so ein Hausan-
schluss hält 40 Jahre und kostet so ca. 3000 Euro, dann ist das auf die Jahre gese-
hen ein Betrag über den es sich zu reden lohnt. Sie haben auch noch angesprochen 
die Frage, dass die Gemeinde bestimmte Maßnahmen beschließt. Das ist richtig, das 
ist die Planungshoheit der Gemeinde, und auch der Eigenbetrieb hat eine gewisse 
Planungshoheit, damit die Versorgung weiterhin stabil funktioniert, damit jeder Was-
ser aus seinem Wasserhahn entnehmen kann zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es gab 
auch mal Zeiten, als das anders war. Es ist richtig, da werden Sie mit einbezogen in 
solche Maßnahmen. Das tun wir aber nicht, um Sie zu ärgern.  Es sind vielleicht heu-
te auch Bürger hier, die direkt von der Maßnahme betroffen sind, es ist sicher etwas 
anderes als wenn ich ein Grundstück kaufe und ein Haus baue. Dann ist natürlich die 
Nachvollziehbarkeit, dass das auch was kostet, größer als bei einer Erneuerung. 
 
Bürger: 
liest aus dem KAG mehrere Paragraphen vor. 
Dass wir das beim ersten Mal bezahlen müssen ist gut. Wenn der Anschluss 1927 
hergestellt wurde, da kann keiner der Anwesenden dafür, dass so lange nichts ge-
macht wurde. Aber es wurde immer Geld genommen dafür.  
Die Grundstücks- und Hausanschlüsse sind klar definiert. Die Frage ist, was günsti-
ger ist für alle Beteiligten. 
 
Frau Rinne: 
wiederholt nochmals, dass die Hausanschlüsse bei den Abschreibungen nicht in die 
Gebühren einbezogen werden. Wenn wir Gebühren erheben, sind Kosten für die 
Hausanschlüsse da nicht involviert. 
Was der Bürger angemerkt hatte, waren die Satzungen des WAV und die Satzungen 
des Eigenbetriebes. Hier sind die Regelungen klar, hier steht auch kein „kann“, son-
dern hier steht, die Kosten für die Hausanschlüsse sind zu ersetzen. Im KAG steht in 
§ 6 etwas zu Gebühren und in § 8 etwas zu Beiträgen. Beiträge sind ja in der Was-
serversorgung in Panketal abgeschafft worden mit Beschluss von 2014. Das ist eine 
ganze Menge Juristerei, die wir hier betrieben haben, gibt es auch noch Fragen zu 
den technischen Ausstattungen der Hausanschlüsse, zu der Verlegung, zu den 
Baumaßnahmen? 
 
Bürger, Wernigeroder Straße: 
Der Bürger hat behauptet, dass in Panke/Finow die Erneuerungen nicht von den Ei-
gentümern zu tragen sind und in Panketal ja. Stimmt das so? 
 
Bürger: 
Der Text ist wortgleich, nur die Verfahrensweise ist eine andere. 
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Frau Rinne: 
Dann würde Panke/Finow entgegen seiner satzungsrechtlichen Regelungen han-
deln. Wenn die Satzung von der Gemeindevertretung beschlossen wurde, dann ist 
entsprechend zu handeln. Wir als Eigenbetrieb sind da ja Ausführende, also nicht 
die, die die Satzungsregelungen beschließen. Ich würde mir nicht anmaßen wollen 
über Mitarbeiter vom WAV Panke/Finow zu urteilen, ob die ihre Arbeit richtig ma-
chen. Ich bin nicht ermächtigt zu prüfen, ob der WAV Panke/Finow Bescheide erstellt 
so wie es in seinen Satzungen steht. Ich gehe davon aus, dass andere Verbände 
ihre Arbeit ordentlich machen. Ich kann bei Herrn Nicodem nachfragen, warum in der 
Mittelstraße die Bescheide noch nicht erstellt wurden. 
 
Bürger: 
Sie haben ein Geoinformationssystem wo die Leitungen verzeichnet sein sollen. Wie 
ist da die Aktualität und die Genauigkeit? 
Zur Problematik mit den Protokollen und der Power Point, ich gehe davon aus, dass 
beides Interessierten uneingeschränkt zur Verfügung gestellt wird.  
Zu den unterschiedlichen Verfahrensweisen bei Panke/Finow, das betrifft nicht nur 
aktuelle Fälle. Ich kann bestätigen, dass bei mir im Dorf Mitte der 90er Jahre alles mit 
PE-Leitungen ausgestattet wurde und nicht ein Cent abverlangt wurde.  
Noch eine Frage zur Anzahl der Störfälle, wie viele Störfälle haben wir im Jahr, die 
sowohl die Versorgungsleitungen als auch die Hausanschlussleitungen betreffen? 
Nach meiner Information sind es pro Woche anderthalb Fälle.  
Und noch zur Transparenz im Eigenbetrieb, der Eigenbetrieb ist im Vergleich zu an-
deren Verbänden alles andere als mustergültig. Panke/Finow hat eine Preisliste, wo 
ich grob überschlägig gewisse Informationen ziehen kann, was die entsprechenden 
Arbeiten im Zusammenhang mit dem Hausanschluss kosten. Wann haben wir solche 
Preislisten? 
Zu den Abschreibungen, man kann es nicht kontrollieren, weil es keine Informationen 
gibt, wie sich die kalkulatorischen Kosten im Eigenbetrieb zusammensetzen, das 
weiß nicht mal der Hauptausschuss. 
 
Frau Rinne: 
Das Geoinformationssystem wird derzeit aktualisiert, wir sind dabei das aufzubauen. 
Sie wollten die Power Point haben, kommen Sie morgen vorbei. Das Protokoll muss 
erst geschrieben werden.  
Zu den Leitungen in Schwanebeck, es gibt dazu Bescheide, die haben wir aber nicht 
voll umfänglich, weil wir keine Unterlagen übergeben bekommen haben. Genauso 
wie wir auch keine Unterlagen von Panke/Finow übergeben bekommen haben, oder 
zumindest nur eingeschränkt. Nochmal, ich werde keine Aussagen dazu treffen, wie 
der WAV Panke/Finow die Satzungen umsetzt, welche Bescheide er erstellt, was in 
Schönow vor sich geht und warum beim Straßenausbau in Schönow Bescheide er-
hoben werden oder nicht.  
Zu den Hausanschlüssen, wir haben eine neue Ausschreibung gemacht, in dem 
Leistungsverzeichnis gibt es eine große Anzahl an Positionen. Die Kostenerstattung 
wird nach konkret anfallenden Kosten vorgenommen. Es sind auch keine Pauschal-
positionen zulässig.  
Zur Frage nach der Anzahl der Störungen, Herr Glasmacher, haben Sie eine Zahl? 
 
Herr Glasmacher: 
Sie haben mit den 1,5 pro Woche gar nicht so Unrecht.  
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Bürger: 
fragt nochmal bezüglich der Preistabelle nach und stellt fest, dass diese hilfreich wä-
re. Außerdem vergleicht der Bürger nochmals mit dem WAV Panke/Finow hinsicht-
lich Leitungsnetz und Gebühren. 
 
Frau Rinne: 
Vergleiche sind nicht nur möglich mit Bernau, es gibt in der Umgebung noch mehr 
Verbände. 
Zu den Wasserverlusten, wir nehmen regelmäßig am Benchmarking teil, das ist ein 
Vergleich der Wasserver- und Abwasserentsorger in ganz Brandenburg. Wir stehen 
mit 4-5 % Wasserverlusten pro Jahr gut da, das ist ein vergleichsweise geringer 
Wert. Unser Bestreben ist, die Wasserverluste so gering wie möglich zu halten, ge-
nau deswegen erneuern wir ja auch die Leitungen. 
Gibt es noch Fragen, die nicht den WAV Panke/Finow betreffen? 
 
Bürger: 
fragt nach zum zeitlichen Ablauf der Neuverlegung in der Blankenburger Straße.  
 
Herr Puttlitz: 
Erläutert, dass der Baubeginn für Anfang Mai geplant ist. Zum Ende des Jahres soll-
te alles abgeschlossen sein. 
 
Bürgerin: 
fragt, wie lange die Erneuerung eines Hausanschlusses dauert. 
 
Herr Puttlitz: 
Ein Standard-Hausanschluss ist in der Regel eine Tagesarbeitsleistung. 
 
Bürger: 
Sind Straßensperrungen vorgesehen? 
 
Herr Puttlitz: 
Vollsperrungen nicht, teilabschnittsweise halbseitige Sperrungen wird es geben, Zu-
fahrten zu den Grundstücken sind gewährleistet.  
 
Bürger, Karl-Marx-Straße: 
Wenn ich das richtig verstanden habe, gehört die Anbohrschelle zum Hausan-
schluss. Wenn der Hausanschluss und die Anbohrschelle neu sind, und jetzt wird die 
Versorgungsleitung in der Straße erneuert, Anbohrschelle ab, neue Versorgungslei-
tung rein, Anbohrschelle dran, wird in diesem Fall der Eigentümer materiell belastet? 
Zweite Frage, wenn die Versorgungsleitung verlegt werden muss von einer Straßen-
seite auf die andere Seite und die Hausanschlussleitung muss entweder verkürzt 
oder verlängert werden, wird in diesem Fall der Eigentümer materiell belastet? 
 
Frau Rinne: 
Das kommt auf den Einzelfall an. Der Grundsatz ist, dass Umbindungen nicht kos-
tenerstattungspflichtig sind, Erneuerungen sind kostenerstattungspflichtig. Im Einzel-
fall muss man sich das immer ganz genau anschauen.  
 
Bürger: 
fragt nochmal nach wegen der Verkürzung bzw. Verlängerung der Hausanschlusslei-
tung.  
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Herr Puttlitz: 
Wenn der Anschluss verkürzt oder verlängert werden muss und neu war, dann ist 
der Anschluss nicht kostenpflichtig. Kostenpflichtig ist die Straßenkappe, die meist 
mit erneuert werden muss und vielleicht ein neues Schild.  
 
Bürger, Blankenburger Straße: 
fragt, ob die Rohrverlegung grabenlos erfolgt. 
 
Herr Puttlitz: 
Ja, grabenlose Rohrverlegung unter der Straße durch. 
 
Bürger: 
fragt nochmals wegen der Abschreibungen nach. Die müssten doch in der BWA er-
kennbar sein. 
 
Frau Rinne: 
erklärt nochmal diesen schwierigen Komplex. 
 
Bürger, Meraner Straße: 
Mein Hausanschluss ist desolat, der bricht dieses Jahr noch zusammen, was kann 
ich da machen? Soll ich das melden? 
 
Frau Rinne: 
Kommen Sie zu uns während der Sprechzeiten. Dann werden wir das konkret für Ihr 
Grundstück besprechen, wie haben die Datenblätter für Ihr Grundstück da, Sie be-
kommen ein Antragsformular zum Ausfüllen, damit wir die Angaben zu Ihrem Grund-
stück haben. Wir würden Sie dann darauf aufmerksam machen, dass es kostener-
stattungspflichtig ist und dann würden wir die Erneuerung für Ihren Anschluss auch 
vornehmen außerhalb des Bauvorhabens.  
 
Bürger: 
Wann ist denn die Virchowstraße dran? 
 
Herr Glasmacher: 
Auch 2018, für die Virchowstraße wäre der Ablauf der gleiche wie für die Blanken-
burger Straße, also Beginn der Baumaßnahme im Mai und Fertigstellung bis Ende 
des Jahres.  
 
Bürger: 
fragt, ob für ihn Kosten entstehen. 
 
Herr Puttlitz: 
Wir werden uns jeden einzelnen Hausanschluss ansehen, ist es ein PE-Anschluss, 
wie sieht er aus. Wenn wir die alte Leitung rausnehmen, legen wir eine Notleitung. 
Wenn wir die verlegen, sehen wir schon Ihren Hausanschluss. Das sehen wir uns 
alles im Vorfeld an. 
 
Herr Glasmacher: 
Wir stehen auch immer als Ansprechpartner während der Baumaßnahmen zur Ver-
fügung, unsere Telefonnummern sollten bekannt sein, Sie können uns anrufen und 
Ihre Fragen stellen.  
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Bürger: 
Niemand will Ihnen in Abrede stellen, dass Sie für eine stabile Wasserversorgung 
nicht alles tun würden. Sicherlich in der einen oder anderen Position ist man da un-
terschiedlicher Meinung, gerade was den Umgang mit fremdem Geld anbelangt, aber 
das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen.  
Meine Frage ist ganz konkret, erfasst eigentlich der Eigenbetrieb im Rahmen des 
Zählerwechsels die Zustände der Hausanschlüsse? Das wäre doch durchaus mög-
lich. Und wird gegebenenfalls eine Information an die Grundstückseigentümer gege-
ben? 
 
Frau Rinne: 
Beim Wasserzählerwechsel erfolgt keine Begutachtung, aber es wird schon der Zu-
stand angeschaut und wenn es Bedenken oder Probleme gibt, wird das mit dem 
Grundstückseigentümer auch direkt besprochen. Die Erneuerungen außerhalb der 
Baumaßnahmen sind uns natürlich auch ein wesentliches Anliegen, weil es immer 
besser ist, in trockenen Zeiten einen Hausanschluss zu erneuern als wenn dann 
nachts oder zu ungünstigen Bedingungen ein Rohrbruch ist und dann alle ein Prob-
lem haben. Der Grundstückseigentümer hat dann über Tage kein Wasser, denn so 
schnell kriegen wir auch keine Baufirma ran, wir müssen uns damit auseinanderset-
zen, dass die Beseitigung des Rohrbruches so schnell wie möglich bewerkstelligt 
werden muss und die Baufirma hat es auch nicht leicht. Wenn jemand einen alten 
Anschluss hat, dann sollte er auch aus Eigeninteresse sich bei uns melden. 
 
Bürger: 
In den Schreiben war es so dargestellt, dass, wenn man sich entschließt im Rahmen 
der Baumaßnahmen den Hausanschluss erneuern zu lassen, man dann einen ge-
wissen Preisvorteil hat. Dass es preiswerter ist als bei einer Störung beispielsweise. 
Können Sie sagen, um wieviel Prozent, wieviel Euro man besser fährt? Was bezahle 
ich als Bürger nicht, wenn ich sage, machen Sie es gleich mit. Da hätte ich gern et-
was Transparenz. 
 
Frau Rinne: 
Wir haben keine Prozentangaben, wir haben das auch nicht gegenübergestellt. Was 
wegfällt ist z.B. der Einsatz in der Nacht. Günstiger ist es auch, weil die Baumaß-
nahmen ausgeschrieben werden, dann bietet eine Firma für diese konkrete Maß-
nahme und dann wird der den Zuschlag bekommen, der unter Einhaltung aller Quali-
tätskriterien den besten Preis anbietet. Da kann es sein, dass günstige Preise kom-
men, wobei im Moment die Tendenz eher dahingeht, dass Tiefbaufirmen höhere 
Preise aufrufen. Also es wird für die Zukunft auch nicht günstiger. Die Baufirmen ha-
ben im Moment viele Aufträge und die Preise sind auch schon gestiegen.  
 
Herr Glasmacher: 
Wie Frau Rinne schon sagte, es sind zwei unterschiedliche öffentliche Ausschrei-
bungen und bei den Hausanschlussleitungen haben wir alle Positionen untereinan-
der gelistet und dann muss sich der Auftragnehmer schon überlegen, welche Preise 
er anbietet. Er muss sich bei jeder Position sicher sein, dass er zumindest den Ein-
kaufspreis plus die Montagekosten wieder rausbekommt. Bei Baumaßnahmen wird 
so ein bisschen gepokert, es wird geschaut, ich will den Auftrag insgesamt haben 
und schaue, wo kann ich etwas günstigere Preise anbieten. Dadurch wird oft eine Art 
Mischkalkulation angeboten, so dass die Hausanschlüsse im Vergleich zu den Ein-
zelmaßnahmen dabei doch günstiger ausfallen. Der Vorteil für die Baufirma ist, sie ist 
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vor Ort, in der Straße und kann sich das selbst einteilen und muss nicht für jeden 
Hausanschluss extra eine Aufgrabegenehmigung organisieren usw. 
 
Bürger: 
Das ist der Vorteil der Baufirma, aber geben die Firmen das wirklich weiter? 
 
Herr Glasmacher: 
Selbstverständlich, es werden nur die Kosten, die für Ihren Hausanschluss anfallen 
in dem Kostenbescheid erscheinen. 
 
Bürger: 
Nochmal zu den Durchschnittskosten, es wurde schon gesagt, beim WAV Pan-
ke/Finow kann man von der Website eine Preisliste runterladen, da gibt es eine Bei-
spielkalkulation, es gibt feste Preispositionen und es wird dem Bürger erklärt, für den 
Hausanschluss kann er sich seine Kosten zusammenrechnen. Beispielhaft für eine 
10 Meter-Leitung komme ich auf ca. 1.500 Euro. Und wenn ich jetzt hier 2.500 Euro 
sehe, was machen Sie hier anders oder was machen die Firmen in Panketal anders 
als in Bernau? Das ist eine Frage, die drängt sich einfach auf.  
 
Herr Glasmacher: 
Wir haben eine öffentliche Ausschreibung gemacht und können nur aus den Firmen, 
die sich dort jetzt angeboten haben, auswählen. Und wenn die Firmen beim WAV 
etwas günstiger anbieten als bei uns, dann liegt das nicht in unserer Hand.  
   
Frau Rinne: 
Hier geht es jetzt um die Baumaßnahmen, was eine Neuherstellung eines Hausan-
schlusses kostet, da müsste man sich die Positionen anschauen um diesen Ver-
gleich konkret zu machen.  
 
Bürger: 
Noch eine weitere Frage zur Ausführung, unsere Parallelstraße die Wernigeroder 
Straße wurde in 2017 erneuert. Was man gesehen hat, da waren auf den Gehwe-
gen, im Straßenbild jede Menge Schuttberge, Steinberge, der Gehweg war nicht be-
gehbar. Das ist für uns in der Blankenburger Straße wirklich ein sensibler Punkt. Es 
ist eine sehr befahrene Straße seitdem die Brücke Zepernicker Straße gesperrt ist 
nach Bernau. Es fährt hier sehr viel Verkehr durch, wir haben Kinder und wenn der 
Gehweg jetzt an der Stelle blockiert werden würde und die Kinder müssen auf die 
Straße, wäre das schlecht und ein potentieller Unfallpunkt.  
 
Herr Puttlitz: 
Zum Vergleich Blankenburger Straße und Wernigeroder Straße. Die Wernigeroder 
Straße war eine schwierige Baumaßnahme. Es gab dort sehr, sehr viele Bäume. Wir 
haben dort sehr viel gebohrt, wir mussten auch viel Aushub wegfahren, weil er nicht 
mehr einbaufähig war, deshalb lag im oberen Bereich sehr viel Aushub. Aushub 
heutzutage wegzufahren ist sehr schwierig, der Boden wird nirgends abgenommen. 
Für jeden Kubikmeter, der abgefahren werden muss, bezahlen wir viel Geld. Deshalb 
haben wir versucht zu sammeln, eine Kippe zu finden die den Aushub abnimmt, der 
Aushub ist weg, die Schieberkappen sind alle eingepflastert und die Oberfläche wird 
jetzt im Nachhinein mit Mutterboden angefüllt und es kommt Gras-Ansaat drauf. In 
der Wernigeroder Straße gab es einen Fußweg, im oberen Bereich gab es keinen 
Fußweg, da gab es eine Vollsperrung die vom Landkreis veranlasst wurde, nicht von 
uns.  
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In der Blankenburger Straße gibt es keinen Fußweg, es gibt einen breiten Grünstrei-
fen, und auf dieser Seite, wo die Trinkwasserleitung sich befindet, werden wir arbei-
ten, punktuell von Straßenabschnitt zu Straßenabschnitt. Wir werden in der Blanken-
burger Straße alles im offenen Graben machen, nur in den Bereichen wo die Bäume 
stehen werden wir schießen. Wir werden in diesen Bereichen nur eine halbseitige 
Sperrung veranlassen. Wenn der Landkreis sagt, das kommt nicht in Frage, es gibt 
eine Vollsperrung haben wir keinen Einfluss drauf. Wir werden an der Birkholzer 
Straße anfangen und uns in Richtung Blankenburger Berg hocharbeiten. Wir bauen 
bis zur Einfahrt der Kleingartenanlage, von dort bis zur Bernauer Chaussee ist eine 
neue Leitung drin. Wir werden nicht blockieren, wir werden auch die Kinder nicht auf 
die Straße jagen. Wenn wir sehen, dass irgendwo ein Problem entsteht, werden wir 
zusätzliche Sperrungen beantragen, wir werden Zäune aufstellen, so dass die Kinder 
geführt werden.  
 
Bürger: 
Wir müssen also nicht damit rechnen, dass Kinder oder die Frau mit dem Kinderwa-
gen ausweichen müssen auf die Straße, wo der Verkehr mit hoher Geschwindigkeit 
rollt? Dafür können Sie garantieren? 
 
Herr Puttlitz: 
In der Blankenburger Straße wird sehr schnell gefahren, aber das ist eigentlich ein 
Problem des Ordnungsamtes und kein Problem der Baumaßnahme. Der fließende 
Verkehr muss dort etwas gedrosselt werden oder es müssen andere Schilder aufge-
stellt werden.  
 
Bürgerin: 
Gibt es einen Unternehmenspool oder wird jeder Hausanschluss ausgeschrieben? 
 
Herr Glasmacher: 
Für die Einzelbaumaßnahmen gab es eine Ausschreibung. Es arbeiten jetzt vier Fir-
men zu den gleichen Preisen z.B. bei der Erneuerung der Einzelhausanschlüsse. 
Nochmal zur Blankenburger Straße, in dem Bereich wo gerade der Graben aufge-
macht wird kann man natürlich nicht den Seitenstreifen nutzen. Da wird es wahr-
scheinlich so geregelt, dass Schilder stehen und die Fußgänger die Straße queren 
sollen und auf der anderen Seite weitergehen. Eine Straßenseite soll immer frei sein.  
 
Bürgerin: 
fragt nochmal wegen der Höhe der Kosten nach. 
 
Herr Glasmacher: 
Wie vorhin schon gesagt haben wir keine Meter-Pauschalpreise. Es sind ganz viele 
Positionen auf die es ankommt, ob man z.B. umfangreiche Oberflächenarbeiten ma-
chen muss. Wenn man eine betonierte Einfahrt oder eine gepflasterte Einfahrt hat, 
dann sind andere Aufwendungen notwendig, als wenn man durch lockeren Sandbo-
den graben muss. Oder wenn man ungünstigerweise eine Grundwasserhaltung be-
nötigt, weil schon nach einem Meter das Schichtenwasser anfängt und wir noch ein 
Stück tiefer müssen, dann wird es natürlich teurer. Deswegen ist es immer ganz 
schwierig im Vorfeld zu sagen der Meter kostet soundso viel Euro. Wir haben eine 
Position ins Leistungsverzeichnis aufgenommen, wo die Firma die dort bauen soll, 
sich Ihr Grundstück im Vorfeld anschaut und sagt, was erforderlich werden könnte 
und eine Kostenschätzung abgibt. Das ist aber ein zusätzlicher Aufwand, der, wenn 
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Sie ihn wünschen, über die Kostenerstattung zusätzlich mit berechnet wird. Das wä-
ren ca. 30 Euro.  
 
 
Es werden keine weiteren Fragen gestellt. 
 
Frau Rinne bedankt sich bei allen Anwesenden und beendet die Informationsveran-
staltung. 
 


