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Selbstversorger drohte Haft
Familie Paul aus Eggersdorf muss für Wasser zahlen, das sie gar nicht nutzten

„Solidarität“ gegen „Solidarprinzip“: Eberhard Paul käm pft schon seit Jahren gegen den Anschlusszwang des
Wasserverbandes. Foto: D. Fink

Eberhard und Dietgard Paul sind stolz darauf, gänzlich unabhängig vom Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE)

zu sein.
Vom viel zitierten Anschlusszwang, bei dem sich der WSE immer wieder gern auf das wohlklingende „Solidarprinzip“
beruft, halten sie nicht viel, ebenso wenig wie von der Qualität des Trinkwassers. Pauls betreiben auf ihrem Grundstück
in der Eggersdorfer Ilsenstraße eine mehrstufige Wasseraufbereitungsanlage. Um völlig unabhängig von der zentralen
Versorgung sein zu können, wurde 2004 ein alter Brunnen wieder in Betrieb genommen. Konsequenterweise hatte
Eberhard Paul, der seit Jahren gegen den bedingungslosen Anschlusszwang ankämpft, dem WSE gekündigt.
Er fühlte sich rechtlich auf sicherer Seite und beruft sich auf die Bundesverordnung über Allgemeine Bedingungen für
die Versorgung mit Wasser (AVB WasserV), die auch der WSE als Bestandteil seiner Satzung ausweist. „2004 habe ich
genau nach dieser im Bundesgesetz und in der Satzung festgelegten Kündigungsklausel die Wasserentnahme eingestellt
und rechtmäßig gekündigt“, so Eberhard Paul. Im Mai 2005 habe der WSE den Wasseranschluss für die Ilsenstraße 9
gesperrt.
Dessen ungeachtet berief sich der WSE weiter auf sein ebenfalls in der Satzung postuliertes „Solidarprinzip“ und
forderte von den Pauls per Klage die Zahlung einer Trinkwasserversorgung ein, die es gar nicht gab. Eberhard Paul
verweigerte dies. Die Folge: Eine Richterin des Strausberger Amtsgerichts verurteilte im Februar 2008 die
Selbstversorger zur Zahlung der nicht erbrachten Leistung. Sie beruft sich auf jenen „Anschluss- und Benutzerzwang“.
Der Wasserversorgungsvertrag sei laut Richterin keinesfalls durch die Kündigung des Beklagten beendet worden, da
Privatrecht durch öffentliches Recht (Benutzerzwang) ergänzt worden sei. 



Haft angedroht
Gerichtsvollzieherin erschien kurz vor Weihnachten / Fortsetzung von Seite 1

         
„Ohne Verhandlung und Urteilsverkündung“: EberhardPau l mit Haftbefehl.      Foto: D. Fink

Die Richterin befand:

Kündigungsrecht gewinne nur dann „an Bedeutung, wenn ein Grundstückseigentümer ausnahmsweise vom
Benutzerzwang befreit wird.“ Worin diese offenbar nur einseitig vom Vertragspartner WSE zu erteilende Ausnahme
bestehen könnte, wird nicht erläutert.
Paul legte Verfassungsbeschwerde beim Landesverfassungsgericht ein, allerdings ohne Erfolg.
High Noon in der Ilsenstraße wenige Tage vor Weihnachten: Am 19.Dezember, erschien eine Gerichtsvollzieherin und
forderte die Summe ein, auch einen Haftbefehl hatte sie vorsorglich dabei. Eberhard Paul stellte seinen Standpunkt klar
und – da er seine Bürgerrechte empfindlich verletzt sah – wählte die 110. Das tat dann allerdings auch die
Gerichtsvollzieherin. Mit dem richterlichen Beschluss in Händen hatte diese erwartungsgemäß die Beamten auf  ihrer
Seite. 
Hätte Eberhard Paul nicht gezahlt, hätte er nicht nur Weihnachten und Silvester in der Haftanstalt in Frankfurt (Oder)
verbracht, sondern das ganze nächste halbe Jahr. Seit dem hat der Eggersdorfer nicht nur seine Zweifel am Gebahren des
Wasserverbandes, sondern auch an der Justiz. „Es gab keine Verhandlung und das Urteil wurde auch nicht verkündet,
damit ist es also nicht rechtskräftig“, ist Eberhard Paul überzeugt. 
Unter der Überschrift „Brandenburg – eine gesetzlose Zone?“ hat Eberhard Paul seinen Fall jetzt ins Internet gestellt.
„Mit welcher Legitimation kann ein Amtsgericht entgegen Gesetzen urteilen?“, fragt er darin. Ob er bis zur nächsten
Rechnungszustellung des WSE eine ihn zufriedenstellende Klärung herbeiführen kann, wird sich zeigen. Allein ist er
nicht als Selbstversorger in der Region. Doch wie es scheint, sind Pauls die ersten, die zu einer solchen Nachzahlung
verurteilt wurden.    Fi


