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Wasser marsch! 
Das Trinkwasser kommt aus der Leitung – ein Luxus, der nicht selbstverständlich ist. 
Möglich machen ihn 7000 große und kleine Monopole in Deutschland.

Deren größte Sorge: dass die Deutschen zu viel Wasser sparen, weil das 
der Qualität schadet.

Text: Marcus Pfeil   
Foto: Özgür Albayrak

Trinkwasseraufbereitung in Ellerhoop 
(linkes Bild), altes Foto vom Bau 
des Brunnenkessels im Jahr 1904 (rechts
oben), Müggelsee beim Wasserwerk 
in Friedrichshagen
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Berlin. Und so zahlreich die Anbieter, so verschieden sind die Prei-
se. In Berlin kostet der Kubikmeter 2,18 Euro – und damit doppelt
so viel wie in Ellerhoop. Im Durchschnitt allerdings liegt Deutsch-
lands Wasserpreis mit rund 2 Euro pro Kubikmeter europaweit
im Spitzenbereich, nur in Dänemark ist Wasser noch teurer. 

Frank Herzlieb steht auf dem Balkon, stolz wie ein Patron, als
ob das alles hier ihm gehörte. Vor ihm der Müggelsee und die al-
ten Klinkerbauten von 1893, das ehemalige Wasserwerk, heute
ein Museum mit blank polierten Dampfmaschinen. Von dort aus
nimmt er seine Besucher mit auf eine Zeitreise in die Unterwelt
Berlins. Zurück in das Jahr 1850 ins Berliner Schauspielhaus, als
sich die feinen Herren in der Pause noch in einem Bottich er-
leichterten, den die Nachtammen im Schutz der Dunkelheit in die
Spree kippten. Rudolf Virchow und James Hobrecht sind seine
Helden, weil sie in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
damit begannen, das Abwasser aus der Stadt zu leiten. Herzlieb
weiß alles über Wasser, er hat in der Wasserwirtschaft gelernt, 
seinen Meister gemacht, dann in Magdeburg studiert. Seit 33 Jah-
ren versorgt er die Berliner mit Wasser. Er ist mit der Zeit 
gegangen, benutzt Vokabeln, die nicht mehr viel mit der 
Wasserversorgung zu DDR-Zeiten zu tun haben, wenn er von
„unserem Produkt“ und „unserem Unternehmen“ redet. 

Seit der Teilprivatisierung 1999 spricht er so. Damals verkaufte
die chronisch klamme Stadt 49,9 Prozent ihrer Wasserbetriebe für
1,7 Milliarden Euro an RWE und den französischen Konzern Veo-
lia. Und seither schwelt in Berlin ein Streit über den Wassertarif.
Nicht allein weil der Preis seither einer der höchsten in Deutsch-
land ist, sondern weil keiner so recht weiß, wie er zustande
kommt.

Das geht: Die Bürger eines Dorfes regeln ihre
Wasserversorgung ganz allein

„Generell gilt für den Wasserpreis: Je einfacher die Betriebe ans
Grundwasser kommen, je sauberer es ist, je mehr Einwohner an
den Rohrleitungen hängen, desto billiger ist Wasser“, sagt Jürgen
Stellpflug, Chefredakteur von »Öko-Test«, dessen Redaktion sich
im vergangenen Jahr die Arbeit gemacht hat, die Tarife der 100
größten deutschen Städte zu vergleichen. „Und ähnlich wie bei
den Pauschalpreisen für die Abwasserentsorgung ist es im Osten
tendenziell teurer, weil die maroden Anlagen nach der Wende
aufwendig saniert werden mussten.“ So können bayerische Groß-
städte im Voralpenland reichlich hervorragendes Wasser fördern.
In Ingolstadt zahlt eine vierköpfige Familie im Schnitt 215 Euro
im Jahr. Bergisch Gladbach hingegen ist hügelig und weiträumig,
dort kostet die gleiche Menge Wasser 559 Euro. In Berlin sind es
451 Euro, in Ellerhoop deutlich unter 200 Euro.

Das Wasserwerk in Ellerhoop ist so groß wie ein Schuppen.
Seit den siebziger Jahren, als hier die erste Siedlung entstand, hat
die Gemeinde damit Wasser gefördert. Die Leitungen waren am
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• Vergissmeinnicht umranken den Brunnen. Das Gras ist frisch
gemäht. Der Geruch von Kuhdung hängt in der Frühlingsluft.
Hans-Joachim Santen packt den Vierkant und hebt den Deckel an.
Unter den Vergissmeinnicht verbirgt sich der ganze Stolz der Was-
ser-Genossenschaft Ellerhoop eG: die neue Pumpe, die das Dorf
mit Trinkwasser versorgt. Santen dreht den Hahn nach links, zapft
drei Plastikbecher feinstes Leitungswasser und reicht zwei davon
seiner Frau Gaby und Ludwig Wieprecht, dem Aufsichtsrat. Dann
sagt er: „Wir sind eines der profitabelsten Unternehmen in der
Weltwirtschaftskrise. 25 Prozent Umsatzwachstum, keine Schulden,
und eine Ausschüttung haben wir auch noch gezahlt.“

Zahlen, die jeden Finanzinvestor, so er noch Geld hätte, nach
Schleswig-Holstein locken müssten. Aber in Ellerhoop denken sie
nicht so. Für die Einwohner des Dorfes ist ein eigener Zugriff auf
das Trinkwasser beinahe so etwas wie ein Grundrecht. Schließ-
lich haben sie Ende der neunziger Jahre in einem der ersten 
Bürgerentscheide gegen die Pläne der Gemeinde gestimmt, die
Wasserversorgung ans Fernnetz von Quickborn anzuschließen.
Warum das nicht lieber gleich selbst in die Hand nehmen, haben
sie sich gefragt. 

Auch Frank Herzlieb trinkt Leitungswasser. „Frisch aus der
Pumpe“, sagt er. Herzlieb leitet das Wasserwerk in Friedrichs-
hagen, einem der drei wichtigsten Standorte der Berliner Wasser-
betriebe (BWB), Europas größtem Wasserversorger. Wenn es nach
ihm ginge, sollten die Berliner viel mehr Wasser verbrauchen: Das
habe das Wasser verdient. Er jedenfalls behandelt es respektvoll.
Wenn die Filter bei laufendem Betrieb mal wieder durchgespült
werden, spricht er von einer „Operation am offenen Herzen“. Er
streichelt die Rohre, durch die 220 000 Kubikmeter pro Tag ge-
pumpt werden. „Trinkwasser ist unser Heiligtum“, sagt er.

In Deutschland kommt das Trinkwasser aus der Leitung, ist
allzeit verfügbar und kostet fast nichts. Gerade mal 25 Cent gaben
wir 2007 im Schnitt pro Tag für unsere Trinkwasserversorgung
aus, 91,25 Euro pro Jahr oder 0,5 Prozent unseres verfügbaren
Einkommens. Ein preiswerter Luxus, auf den die Anbieter das
Monopol haben. Sie einfach zu wechseln wie beim Strom, das
geht nicht. Wasserversorgung funktioniert nur lokal. Also sind wir
misstrauisch ob der geheimnisvollen Preis- und Gebührenpolitik
der Wasserversorger, jeder für sich ein kleines Gebietskartell, egal,
ob in privater Hand oder in öffentlichem Besitz. Wasser erleben
wir sinnlich, und Wasser ist emotional, allein schon weil über eine
Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben,
während internationale Konzerne das blaue Gold des 21. Jahr-
hunderts unbedingt privatisieren wollen. 

Berlin und Ellerhoop sind zwei Extrembeispiele einer Branche,
die so zersplittert ist wie das Land zu den wildesten Zeiten der
Kleinstaaterei. Rund 7000 Unternehmen versorgen mit 8600 Was-
serwerken und fast 11000 Wassergewinnungsanlagen die Deut-
schen mit Trinkwasser. Rund zwei Drittel der Unternehmen gehö-
ren komplett den Kommunen oder zumindest teilweise wie in
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In Berlin ist der Wasserpreis im gleichen Zeitraum um rund 
25 Prozent gestiegen. Munition für die Kritiker der Teilprivatisie-
rung, die seit 1999 den Streit mit Argumenten befeuern, die im-
mer richtig sind, wenn ein natürliches Monopol privatisiert wird:
Arbeitsplätze gehen verloren, die Preise steigen, die Qualität sinkt.
Aber vor allem der Gewinnabführungsvertrag des Landes mit
RWE und Veolia sorgt für Ärger. Der sichert beiden Konzernen
eine Mindestrendite von rund zehn Prozent zu. Wird die nicht 
erreicht, muss Berlin nachschießen. So sind seit 1999 rund 563
Millionen Euro Gewinn an das Land Berlin geflossen, aber mehr
als 1,1 Milliarden an RWE und Veolia. Dabei ist Gewinn bei der
Wasserversorgung eigentlich nicht vorgesehen und verfassungs-
rechtlich bedenklich, weil zu hohe Gebühren einer Quasibesteu-
erung gleichkämen. Daher sind die Kommunen gezwungen, 
kostendeckend zu kalkulieren. Da helfen nur legale Tricks, die 33

Mag es am liebsten frisch gezapft: Frank Herzlieb (oben), Leiter des Berliner 
Wasserwerks in Friedrichshagen (unten)

Ende so alt, dass die Ellerhooper dienstags und don-
nerstags besser nicht ihre Wäsche wuschen – immer
wenn der alte Kiesfilter gereinigt wurde, krochen
Eisen und Mangan durch den Hahn und färbten die
Wäsche braun. Auch deshalb wollte der Bürger-
meister den Anschluss nach Quickborn. „Jeder hät-
te für die Leitung ans Fernnetz damals bis zu 8000
Mark zahlen müssen“, sagt Ludwig Wieprecht. So
ein Zwangsanschluss kam für die meisten nicht in
Frage. Viele hatten sich gerade erst einen eigenen
Brunnen gebuddelt. Schließlich hatten sie Wasser
von höchster Güte da unten in der Ellerbeker Rin-
ne, einem eiszeitlichen Gletscherstrom, 30 Meter
tief unter der Mergelschicht. Also kamen sie auf die
Idee, eine Genossenschaft zu gründen und der Ge-
meinde das alte Wasserwerk abzukaufen.

„Am Anfang hat uns keiner ernst genommen“,
sagt Gaby Santen. Sie hatten ja keine Ahnung von
den Gesetzen und Vorschriften. Santen ist gelernte
Rechtspflegerin, ihr Mann ist Kfz-Mechaniker und
hat 30 Jahre lang im Strafvollzug gearbeitet, und
Ludwig Wieprecht ist ein Chemiker, der sehr jung
seinen Job verlor. „Jeder hatte durch unser Projekt
plötzlich eine Aufgabe“, sagt er. 

Sie tauchten ab in die Tiefen der Trinkwasser-
verordnung, verhandelten und stritten sich mit dem
Bürgermeister um den Preis. Erst wollte der für ei-
nen Euro verkaufen, dann wegen angeblich ange-
sparter Rücklagen für 300000. Bei 30000 haben sie
sich getroffen. Jeder der damals 60 Genossenschaf-
ter steuerte 500 Euro Eigenkapital bei. Endlich
konnte es losgehen. „Bei laufendem Betrieb haben
wir alles saniert“, sagt Hans-Joachim Santen. Die Leitungen, die
Pumpen, die Filter – und einen zweiten Brunnen haben sie ge-
bohrt. Das kleine Wasserwerk haben sie weiß gestrichen und eine
blaue Welle daraufgepinselt. 70000 Euro Investitionskosten, För-
dermittel über 66666 Euro haben sie dafür beantragt, den Rest
aus den laufenden Einnahmen bezahlt. Und im vergangenen Jahr
haben sie die Länge der Rohrleitungen auf 3,3 Kilometer fast 
verdreifacht. „Den halben Ort haben wir aufgerissen“, sagt Wiep-
recht. 100000 Euro hat das gekostet. „Alles aus dem Cashflow
bezahlt.“ 

Heute gehört den 69 Genossenschaftern die modernste
Wasseranlage der Gegend. 126 Haushalte versorgen sie damit. Ab
und an kommen sogar Vertreter anderer Gemeinden, etwa aus
dem brandenburgischen Pitschen-Pickel, und wollen von den San-
tens und Aufsichtsrat Wieprecht lernen. Dann erfahren sie, dass
es keinen Anschlusszwang gibt. Dass die Genossenschaft trotzdem
jedes Jahr zwischen 4000 und 6000 Euro Gewinn macht, obwohl
der Wasserpreis seit 2003 um fast 30 Prozent gesunken ist. 
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den Wasserpreis erhöhen und damit die Einnahmen (siehe Kasten
auf S. 91).

Um RWE und Veolia die Rendite zu sichern, rechnet das Unter-
nehmen fiktive Kosten in den Wassertarif mit ein. Jörg Simon kann
die Argumente der Gegenseite verstehen, aber im Rahmen der Teil-
privatisierung sei damals nun mal ein hoher Kaufpreis geflossen,
sagt der Chef der Berliner Wasserbetriebe. Klar seien die 2,18 Euro
je Kubikmeter auch ein politischer Preis, aber die Sache sei nicht
ganz so einfach, wie sie die Privatisierungsgegner darstellen. Da
wäre allein schon das Grundwasserentnahmeentgelt, das mit 31
Cent pro Kubikmeter so hoch ist wie nirgendwo sonst in Deutsch-
land. In Ellerhoop berechnen sie elf Cent, im Schnitt verlangen die
Kommunen in Deutschland weniger als fünf. „Das geht direkt in
den Landeshaushalt, auch schon vor dem Teilverkauf“, sagt Simon.
2008 erwirtschaftete die Gebühr 51,8 Millionen Euro für die Ber-

liner Landeskasse. Inklusive des Grundwasserent-
nahmeentgelts und anderer Abgaben habe das Land
rund 180 Millionen nach Steuern eingenommen,
RWE und Veolia rund 128 Millionen vor Steuern,
so Simon. Und überhaupt: „Nach der Wende haben
wir ja richtig investiert, rund sechs Milliarden Euro,
zwei Milliarden davon in die Trinkwasserversorgung,
vor allem in die kaum gepflegten Anlagen im Ost-
teil der Stadt.“

Trinkwasser aufzubereiten und zu verteilen ist
teuer. „Aber dafür gehört das Berliner Wasser heu-
te zum besten in Deutschland“, sagt Simon. In der
Hauptstadt komme kein Oberflächenwasser aus der
Spree oder dem Müggelsee mehr in die Leitung und
auch kein Chlor. Nur Eisen und Mangan werden
noch gefiltert. Und dafür entweiche auch nur jeder
33. Liter durch Lecks in den Leitungen und ver-
sickere im Grundwasser, in Frankreich und Italien
sei es jeder dritte. Das wirkliche Problem aber sei,
„dass der Wasserpreis in Deutschland nicht mit 
der Kostenstruktur der Wasserversorger überein-
stimmt“, sagt der Chef. „80 bis 90 Prozent der Kos-
ten sind Fixkosten. Das meiste Geld geben wir für
Investitionen und die Wartung der Rohrnetze aus,
egal, wie viel Wasser da durchfließt.“ 

Der Wasserpreis richtet sich im Gegensatz zur
Pauschale für die Abwasserentsorgung in erster 
Linie nach der laut Zähler verbrauchten Menge, und
die sinkt in Deutschland seit einem Vierteljahrhun-
dert. Die Deutschen sparen Wasser, wo sie nur kön-
nen, obwohl sie es gar nicht müssten. „Deutschland
verfügt über eine sich jährlich erneuernde Wasser-

ressource von 180 Milliarden Kubikmetern“, rechnet Hans-Jürgen
Leist, Wasserexperte an der Universität Hannover, vor. „36 Mil-
liarden Kubikmeter Grundwasser bilden sich jährlich neu, nur 
19 Prozent davon werden genutzt.“ Trotzdem werde der Ein-
druck erweckt, dass Wasser in gleichem Maße von Verknappung
bedroht sei wie Erdöl. „Das bekommen wir schon als Kind ein-
getrichtert.“ Die Deutschen verbrauchen im Schnitt ein Viertel 
weniger als der globale Durchschnitt. 

Allein seit der Wende ist der Verbrauch um gut 18 Prozent 
gesunken. Statt 147 Liter reichen uns heute auch 120 Liter am
Tag, weil die neue Waschmaschine weniger Wasser zieht, aus der
Dusche sauerstoffangereichertes Wasser kommt und wir die Klo-
spülung dosieren können. Dabei ging die Bundesregierung noch
in ihrem Wasserversorgungsbericht von 1980 von einem Durch-
schnittsverbrauch von 219 Litern pro Tag aus. Auch in Berlin sind
sie den kühnen Prognosen aufgesessen, glaubten nach der Wen-
de, dass schon bald sechs Millionen Menschen Trinkwasser brau-
chen würden. Heute sind es aber 600000 weniger als noch vor

Machen vielleicht auch bald Getränke: Wasserwerksteilhaber Hans-Joachim
und Gaby Santen (oben) und ihr Brunnen im Garten in Ellerhoop 
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90 Jahren, und sie verbrauchen mit ihren 111 Litern pro Tag halb
so viel wie 1990. Inzwischen ist der Grundwasserspiegel in der
Hauptstadt wieder so hoch wie vor der Industrialisierung vor 150
Jahren. 

Und der demografische Wandel und die Flucht aus den 
Städten, vor allem aus den ostdeutschen, machen die Sache nicht
besser. Zumal durch den geringeren Verbrauch auch die Kosten für
die Abwasserentsorgung nach oben schnellen. So hat sich in Cott-
bus der Aufwand für die Spülung der Siele – um Geruchsbelästi-
gungen zu vermeiden – seit 1992 mehr als versechsfacht.

Weil immer weniger durch die Leitungen fließt, rosten und ver-
keimen die Rohre. Zugleich sind die Ansprüche der Verbraucher
an die Qualität des Wassers aber gestiegen. Also müssen die Fix-
kosten auf immer weniger Kubikmeter umgelegt werden. Das 
Ergebnis: Der Wasserpreis steigt – und die Deutschen sparen 
daraufhin noch mehr. Ein höherer Grundpreis, eine Art Wasser-
Flatrate, könnte helfen, die Sparmanie zu stoppen. Zwar haben
die ersten Kommunen den Grundpreis bis auf 50 Prozent der 
Tarife angehoben, im Schnitt macht der verbrauchsunabhängige
Teil des Tarifs in Deutschland aber nur rund ein Fünftel aus, in
Berlin sind es gerade mal sechs Prozent.

Frank Herzlieb würde die Berliner am liebsten zur Wasser-
verschwendung erziehen. „Es ist doch eine Schande, wenn wir die
Kanalisation regelmäßig mit unserem Produkt spülen, weil die es
nicht haben wollen.“ Wenigstens trinken könnte es die Bevölke-
rung. „Dann würden wir zwar auch nicht mehr verdienen. Aber
dass die sich alle Wasser in Plastikflaschen kaufen und dafür zehn-
mal so viel Geld bezahlen, das verstehe ich einfach nicht.“ Herz-
lieb redet über die Menschen, die den heimischen Hahn meiden

und bei Tisch lieber über die Mineralität des Wassers fabu-
lieren. Aber auch über diejenigen, die von Aldi oder Lidl Ein-
wegplastikflaschen nach Hause schleppen, weil sie glauben, es 
sei gesünder als Herzliebs Wasser. Dabei enthalten 44 Prozent
der weltweit angebotenen Produkte ohnehin nur gefiltertes
Leitungswasser. Heute trinken die Deutschen im Durchschnitt
mehr als 130 Liter Mineralwasser pro Jahr, mehr als zehnmal so
viel wie 1970. 

Dass Wasser nicht mehr nur den Durst löscht, sondern längst
das Lifestyle-Getränk mit der höchsten Marge ist, davon kann
man sich in Spitzenhotels überzeugen, wo Wässerchen in Desi-
gnerfläschchen exotischer Herkunft kredenzt werden. Der Was-
sermarkt bietet japanisches Quellwasser, norwegisches Gletscher-
wasser oder tasmanisches Regenwasser. Ein mit Glitzersteinchen
verzierter Flakon Brunnenwasser aus Tennessee wird für mehr als
60 Euro verkauft. 

Dabei ist es ökologisch höchst fragwürdig, wenn Wittenseer
Wasser aus Schleswig-Holstein in PET-Flaschen nach München
gekarrt wird, bei deren Herstellung schon reichlich Chemie in die
Atmosphäre geblasen wurde und die nach der Entsorgung noch
immer größtenteils auf den Mülldeponien landen und damit das
Grundwasser belasten. Und so ist es kein Wunder, dass es immer
mehr Menschen gibt, die die Rückkehr zum Leitungswasser pro-
pagieren.

Hans-Joachim Santen schenkt noch einmal nach. Das Eller-
hooper Wasser sei so gut, dass die Genossenschafter auch schon
überlegt hätten, einen hübschen Flakon zu entwerfen und mit 
ihrem Wasser den Markt zu überschwemmen. „Vielleicht ma-
chen wir das auch noch.“ --

Das Kleingedruckte der Teilprivatisierung – der Wasserpreis in Berlin und seine Kalkulation

Das Vertragswerk zwischen dem Land Berlin und den beiden Konzernen RWE und Veolia, die 1999 für 1,7 Milliarden Euro 49,9 Prozent der Anteile an den

Berliner Wasserbetrieben (BWB) erworben haben, garantiert beiden Unternehmen mindestens zehn Prozent Rendite, andernfalls muss das Land den 

Fehlbetrag ausgleichen. Da die Kommunen bei der Wasserversorgung keinen Gewinn erzielen dürfen, müssen sie eine ausgeglichene Bilanz vorlegen – somit 

sind sie zu Tricksereien gezwungen. 

Um trotzdem eine Rendite zu erzielen, rechnen die BWB in ihren Tarif neben den Grundkosten fiktive Kosten mit ein. So schreibt das Unternehmen seine 

Anlagen, also die Rohrleitungen, Pumpen und Maschinen, auf den Wiederbeschaffungswert ab, auch wenn diese jahrzehntealt sind und erst in ferner 

Zukunft erneuert werden. Das Eigenkapital, das in diesen Anlagen gebunden ist, verzinsen sich die BWB fiktiv mit derzeit 7,69 Prozent. Die Differenz zu realen 

Zinsen und realen Abschreibungen in der Bilanz erhöht den Wasserpreis. Eine Methode, die die kommunalen Gesetze erlauben. 

So machen die für die Bilanz kalkulierten Zinsen 20 Prozent des Wasserpreises, die Realzinsen in der Bilanz indes nur ein Zehntel des Wasserpreises aus. Die

kalkulatorischen Abschreibungen belaufen sich auf 24 Prozent, die bilanziellen Abschreibungen liegen bei 21 Prozent. Würden die BWB zu Anschaffungs-

kosten abschreiben und eine für öffentliche Aufträge übliche Rendite von etwa sechs Prozent annehmen, wäre der Wasserpreis in Berlin rund zehn Prozent 

niedriger, hat Detlef Klose, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Preisprüfer, nachgerechnet.


