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Missbrauchsverfahren gegen Zweckverband von Michendorf und Nuthetal 
Kartellamt erzwingt Senkung der Wasserpreise 

In Michendorf und Nuthetal muss man künftig 28 Cent weniger für einen Kubikmeter 

Wasser zahlen. Das Landeskartellamt wirft dem Zweckverband „Mittelgraben“ 

missbräuchlich überhöhte Trinkwasserpreise vor und droht den Preis per Erlass zu 

verfügen. Der Zweckverband lenkt nun ein und senkt den Kubikmeterpreis von 1,98 auf 

1,70 Euro 

 

Quelle: Oliver Berg / dpa 

 
Wer den Hahn aufdreht, spart in Michendorf und Nuthetal pro Kubikmeter 28 Cent 

Michendorf/Nuthetal. Über die überraschend deutliche Senkung der Trinkwasserpreise zum 

1. Oktober im Zweckverband „Mittelgraben“ sind bemerkenswerte Hintergründe bekannt 

geworden. Die Absenkung um 28 Cent auf 1,70 Euro pro Kubikmeter netto wurde vom 

Landeskartellamt erzwungen. Das bestätigte die Behörde auf Anfrage. Demnach hatte das 

Kartellamt bereits im Frühjahr 2014 gegen den Verband, der Nuthetal und Michendorf 

versorgt, ein Verfahren „wegen des Verdachts missbräuchlich überhöhter Trinkwasserpreise 

eingeleitet“, sagte Volker Weißmann von der Behörde. Nach mehreren Gesprächen soll der 
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Verband Anfang September angeboten haben, den Preis auf 1,70 Euro pro Kubikmeter zu 

senken, „um den bestehenden Missbrauchverdacht auszuräumen“, so Weißmann. 

Ohne Einlenken hätte man den Preis per Erlass verfügt  

Dem Verband blieb keine große Wahl. Ohne sein Einlenken hätte die Behörde den Preis per 

Erlass verfügt. Laut Weißmann stellte das Kartellamt „im Nachgang zu der im letzten Jahr 

durchgeführten Sektoruntersuchung Trinkwasser fest, dass der Trinkwasserpreis des WAZV 

Mittelgraben deutlich über dem Niveau vergleichbarer Versorger liegt“. Der Preisabstand sei 

durch die im Oktober 2013 vorgenommene Erhöhung weiter vergrößert worden. Die 

Anhebung auf damals 1,98 Euro pro Kubikmeter netto hatte offenbar das Faß zum Überlaufen 

gebracht. 

___________________________________________________________________________ 

Streit ums Wasserwerk 

Über den Bau eines Wasserwerks wird im Verband „Mittelgraben“ schon länger debattiert. 

Ziel ist es, sich von Wasserlieferungen aus der Landeshauptstadt unabhängig zu machen. Der 

Verband bezog 2013 gut 547.000 Kubikmeter Trinkwasser aus Potsdam – das sind 59 Prozent 

des Gesamtbedarfs. 

Befürworter des Projekts gehen davon aus, dass der Verband das Wasser selbst preiswerter 

fördern kann – auch im Vergleich zum neuen Angebot aus Potsdam, das insgesamt 15 Cent 

unter dem derzeit geltenden Lieferpreis liegt. 

Kritiker haben ihre Zweifel und verweisen auf die hohen Kosten und den Kapitaldienst für 

das Vorhaben. 

Trinkwasserpreise sind schwer vergleichbar , weil u.a. die Grundpreise unterschiedlich 

sind. Beim Kubikmeter-Preis liegt der Mittelgraben-Verband deutlich über den Werten der 

Nachbarn. Der Verband Werder-Havelland verlangt netto 1,57 Euro pro Kubikmeter, der 

Verband „Der Teltow“ 1,54, in Beelitz sind es 1,23 Euro (alles ohne Mehrwertsteuer). 

 

Felix von Streit, Geschäftsführer der Mittelmärkischen Wasser- und Abwasser GmbH 

(MWA), räumte die Intervention des Kartellamts ein, wies den Vorwurf des Missbrauchs aber 

zurück. Die MWA ist Geschäftsbesorger des Verbandes. Von Streit hat Zweifel an der 

Vergleichsmethode der Behörde: „Man muss auch berücksichtigen, wie sich der 

Trinkwasserpreis zusammensetzt. Da spielt etwa eine Rolle, aus welchen Tiefen das Wasser 

gefördert wird und welche Aufbereitungsanlagen gebraucht werden. Auch die Höhe der 

Grundpreise unterscheidet sich in den Verbänden.“ Um auf die vom Kartellamt vorgegebenen 

1,70 Euro pro Kubikmeter zu kommen, „mussten die Spielräume, die das Kommunale 

Abgabengesetz für Kalkulationen lässt, komplett ausgenutzt werden“, sagte er. „Das ist 

möglich, hat aber zur Folge, dass wir nun finanziell auf Kante genäht sind.“ Er verweist auch 

auf teure Wasserlieferungen aus Potsdam, die bei der Preisbildung im Verband eine Rolle 

spielen. 

Abschreibungen für ein ungebautes Wasserwerk?  
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Zweifel an der Kalkulation sorgten indes bereits 2013 für Wirbel. Nuthetals Bürgermeisterin 

Ute Hustig (Linke) hatte am damaligen Zahlenwerk unter anderem kritisiert, dass 

Abschreibungen für ein Wasserwerk bereits eingerechnet wurden, obwohl die Entscheidung, 

ob es gebaut wird, noch nicht gefallen ist. In der nächsten Kalkulation im September 2014 

tauchte das Wasserwerk zwar nicht mehr auf, der Nuthetaler WAZV-Vertreter Werner 

Wienert (Linke) erhebt dennoch schwere Vorwürfe: „Der Verband wollte mit Blick auf das 

Wasserwerk den Trinkwasserpreis nach oben treiben, um im Falle einer Inbetriebnahme sagen 

zu können: Wir können jetzt mit dem Preis heruntergehen.“ 

Drei Millionen Euro vermauschelt?  

Er behauptet, dass drei Millionen Euro Investitionskosten fürs Projekt herausgenommen 

wurden, um sie in einem anderen Posten wieder hineinzupacken. Deshalb sei der 2014 

zunächst neukalkulierte Preis immer noch so hoch gewesen. Erst danach, mit der Drohung des 

Kartellamts, Preise festzusetzen, wurde er gesenkt, so Wienert. „Der Vorwurf, wir hätten drei 

Millionen vermauschelt, ist völliger Unsinn“, erwiderte indes MWA-Chef von Streit. Für 

Wienert ist es zudem „eine Frechheit, dass über das Verfahren des Kartellamtes die 

Verbandsversammlung nicht rechtzeitig informiert wurde und uns trotzdem zunächst höhere 

Preise zur Abstimmung vorgelegt wurden“. 

Von Jens Steglich 

 


