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Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertrettmg Mühltal bringt LTBEHWJ'M'UH:
Sitzung am 31. Mai 2016 unter dem Arbeitstitel

Solidarprinzip bei Wasserrohrbrüehen

folgenden

Antrag
ein:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal beschließt, dem Gemeindevorstand der
Gemeinde Mühltal aufzugeben, eine Änderung der Wasserversorgungssatzung (WVS) der
Gemeinde Mühltal auszufertigen. ä 22 Absatz 1 Satz 1 WVS wird ersetzt und lautet neu wie
folgt: “Der Anschlussnehmer erstattet der Gemeinde die notwendigen Kosten fiir die
Erstellung des Hausanschlusses sowie fiir Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine
Änderung oder Erweitenmg seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm
veranlasst werden." Der Gemeindevorstand wird ferner beauftragt, die dadurch nicht mehr auf
nur ganz wenige Anschlußnehmer entfallenden Kosten insbesondere fiir die Reparaturen von
Wasserrohrbrüchen bei Leitungen, die der Gemeinde gehören, gleichermaßen und solidarisch
über geringfügig erhöhte Gebühren aufdie Gesamtheit der Trinkwasserbezieher umzulegen.

Der Antrag soll vor der Sitzung der Gemeindevertretung im zuständigen Ausschuß behandelt
werden.

Begründung

Problem:

Anschlußleitungen fiir Trinkwasser gehören zu den Hausanschlüssen (5 10 Abs. 1
AVBWasserV). Dabei handelt es sich um Leitungen, die von der zumeist in den öffentlichen
Straßen liegenden Versorgungsleitungen abzweigen (ä 2 WVS), um die jeweiligen End-
abnehmer mit Trinkwasser zu versorgen. Sie fiihren regelmäßig durch öffentlichen und
zumeist auch durch privaten Gnmd und Boden. Gleichwohl stehen diese Leitungen
vollständig im Eigentum der Gemeinde (vgl. Q 10 Abs. l, 3 S. l AVBWasserV) und dürfen
auch nur von ihr hergestt oder verändert werden (5 4 Abs. 2 S. l WVS). Dennoch tragen in
Mühltal gegenwärtig die Bürger als Anschlußnehmer die Kosten für Reparaturen von Wasser-
rohrbrüehen insbesondere bei den Anschlußleitungen in voller Höhe (ä 22 Abs. l S. l WVS).

Das fiihrt zu völlig unangemessenen Kostenverlagerungen: Erfolgt der Bruch einer
Anschlußleitung, so haltet der betroffene Bürger als Wasserabnehmer, obwohl ihm die
Leitung nicht gehört und er sie auch nicht herstellen durfte. Damit wird dem Bürger zwar der
Einfluß auf die Qualität der Herstellung genommen, er muß dafür aber gleichwohl halten.



Die Folge sind oft extrem hohe Einmalzahlungen im höheren vierstelligen Eurobereich. Diese
Zahlungen kommen fijr die Betrofl°enen überdies ebenso überraschend wie der
vorangegangene Wasserrohrbruch. Viele Menschen sind schlicht nicht in der Lage, diese
unabwendbaren Beträge aufzubringen, fiir deren Ursache sie auch noch nicht einmal
verantwortlich sind.

Lösung:

Der deutsche Verordnungsgeber ist sich dieses Problems bewußt. In seiner Musterverordnung
“Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser“ (AVBWasserV)
gibt er allen Wasserversorgem unter 5 10 Abs. 4 S. l folgende Vertragsbestimmung auf:

“Das Wasserversorgungsuntemehmen ist berechtigt, vom Anschlußnehmer die Erstattung der
bei wirtschafilicher Betriebsführung notwendigen Kosten fiir
l. die Erstellung des Hausanschlusses,
2. die Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung seiner
Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlaßt werden,
zu verlangen."

Weitere Kosten tragen die Anschlußnehmer nach dem Willen des deutschen Verordnungs-
gebers also in Zusammenhang mit dem Hausanschluß, zu dem ja auch die Anschlußleittmgen
gehören, nicht. Damit wird gewährleistet, daß die Bürger als Anschlußnehmer nur die Kosten
fiir die erstmalige Ersten der Anschlußleitungen zu tragen haben sowie die Kosten, die auf
eigene Veranlassung entstehen. Für Kosten, welche die Bürger aber nicht verursacht haben,
kommen sie auch nicht auf. Damit werden die Menschen insbesondere von überraschenden
und hohen Einmalzahlungen nach Wasserrohrbrüchen in Anschlußleitungen entlastet, indem
die anfallenden Kosten unbürokratisch auf die Allgemeinheit der Trinkwasserbezieher
umgelegt werden.

Gegenwärtig weicht die Gemeinde Mühltal zum Nachteil der Betroffenen von dieser Vorgabe
der bundesweit geltenden Musterverordnung ab. In der Stadt Darmstadt etwa wird die
benannte Bestimmung der AVBWasserV vollständig umgesetzt, wodurch dort das
Solidarprinzip gewährleistet wird. Die Gemeinde Mühltal sollte diesem guten Beispiel folgen.

Kosten:

Für die Gemeinde Mühltal entstehen keine Kosten.

64367 Mühltal, den 10. Mai 2016

Christoph Zwiclder als Vorsitzender der Fraktion FUCHS


