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Von: "Thomas Budich"  (jagd.2@budich.org)
An: jagd.2_budich.org
Datum: 25.07.15 20.01 Uhr
Betreff: Informationsfreiheit: Auskunfts-Ranking 2013 
Trinkwasserbeschaffenheit

Trinkwasser-Auskunfts-Ranking 2013
http://www.budich.org/download/twranki1.pdf 
Echte BürgerBeteiligung setzt BürgerInformation voraus

Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren!

Folgend eine erste Auswertung des Verhaltens von Wasserwerken und Behörden 
im Kontext _Informationsfreiheit_ zur Kommunikation der Wasserqualität mit 
Stand 24.07.2015:

Gegenstand:
war die Bereitstellung von Informationen mittels original Laborberichte zur 
Trinkwasserbeschaffenheit gemäß § 15 Trinkwasserverordnung (TWVO, nicht 
Wasserwerks-Eigenberichte).

Hergang:
Nach Prüfung der Internetpräsenz des betreffenden Wasserversorgers auf dort 
verfügbare relevante Daten wurden Akten in Form von Laborberichte des nach 
§ 15 TWVO zugelassenen Labores zur Trinkwasser- und 
Rohwasser-Beschaffenheit bei der jeweiligen datenführenden Stelle 
angefragt. Die Art und Geschwindigkeit der Reaktion (Unternehmenspolitik, 
Kompetenzen) sowie die Quantität und Qualität der beauskunfteten Daten 
wurden und werden ausgewertet und bewertet.
Zusätzlich könnten lokal die sogenannten Wasser-/Stadtwerke-Zeitungen 
ausgewertet werden. Dies sind aber Werbedrucksachen die nicht überall 
verfügbar sind und üblicherweise auch keinen für Fachleute wesentlichen 
Informationsgehalt haben.
Angeregt hatte Ich auch hochwertige Veröffentlichungen in den 
"Stadtanzeigern mit Amtsblatt" zu machen. Diese Papiere werden an jeden 
Haushalt verteilt und von kompetenten und interessierten Menschen gelesen. 
Hier spielt der Aspekt der Nichtinternetnutzer eine Rolle.

Warum?:
Es gibt verschiedene Gründe für uns Bewohner und Bürger um Daten zu haben. 
Diese Gründe müssen dem Versorger/Auskunftspflichtigen nicht mitgeteilt 
werden.

Recht:
Die Versorger sind auskunftspflichtig. Wird das Wasserwerk als GmbH 
(privatrechtliche Form) geführt, so gilt juristisch das Akteneinsichts- und 
Informationsfreiheitsgesetz (AIG) nicht. Rechtsbasis für das 
Auskunftsersuchen und eine Auskunft daraus ist dann das 
Umweltinformationsgesetz (UIG). 
Man muß dies dem Versorger nicht mitteilen, jedoch ist dies hilfreich.
Die angefragten Daten sind Umweltdaten im rechtlichen Sinne.
Wird das Wasserwerk als öffentlich rechtliche Körperschaft (KöR) geführt, 
so gilt juristisch auch das AIG. Jedoch wird das UIG als höherrangig 
betrachtet. 
Eine Rangordnung zwischen AIG-Brandenburg und UIG-Brandenburg habe ich 
nicht gebildet.
Im übrigen sind die Behauptungen von Laboren und Wasserwerken das diese 
einer Veröffentlichung der Laborberichte / beauskunfteten Daten zustimmen 
müssen unrichtig. Ebenso wären Berufungen auf das Urheberrecht inrelevant 
und abzuweisen. Erhaltene Daten darf jeder frei verwenden und 
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veröffentlichen!
Eventuelle Ausnahmen und Details siehe Gesetze und HM und "Rechtsprechung".

Auswertung:
Die Bewertung basiert immer auf ein bestimmtes (Zeit)Datum. Wird nach einer 
Auswertung und Bewertung diverses Material nachgeliefert, so ändert dies 
nicht die bisherige Bewertung sondern lediglich eine zukünftige 
Einschätzung ("verbessert"...). Details siehe jeweilige Akte bzw. auf 
Anfrage.
Entsprechende öffentliche Berichterstattungen sind legal und werden 
gelegentlich illegal von Zensoren (die sich natürlich nicht so nennen und 
im Recht fühlen) behindert. Seriöse Wasserversorger haben nach meiner 
Beobachtung jedoch keine Auskünfte und keine Berichterstattung dazu offen 
behindert.
Eine Abwehr seitens Amtskader und Consorten gegen Bürgeranliegen ist immer 
ein Indiz für dessen "Ehrlichkeit" und Demokratieverhalten.

Leichte Angst+Abwimmelzustände wurden bei den potsdamer Wasserwerkern und 
der zugehörigen Landeshauptstadtverwaltung festgestellt.
Stark negativ verhielten sich als einzige die lübbener Stadtwerker und 
schützenden GmbH-Gesellschafter/Verwalter im Rathaus. Dieser Außenseiter 
stellt hierbei eine Minderheit von 8% dar. 
Mehr als 50% der Befragten sind als positiv und entwicklungsfähig erkannt.

Theorie und Zukunft:
Ich las das Behörden und Wasserwerke freundlich und modern sind und deshalb 
die elektronische Datenführung und Beauskunftung realisieren und 
favorisieren wollen/sollen. 
§ 7 UIG ist mit "Unterstützung des Zugangs zu Umweltinformationen"
überschrieben <http://www.gesetze-im-internet.de/uig_2005/__7.html>:
Auszüge:
  "(1) Die informationspflichtigen Stellen ergreifen Maßnahmen,
  _um den Zugang zu den bei ihnen verfügbaren Umweltinformationen
  zu erleichtern._ Zu diesem Zweck wirken sie darauf hin, dass
  Umweltinformationen, über die sie verfügen, zunehmend in 
  elektronischen Datenbanken oder in sonstigen Formaten 
  gespeichert werden, die über Mittel der elektronischen 
  Kommunikation abrufbar sind."
und
  "(2) Die informationspflichtigen Stellen treffen praktische 
  Vorkehrungen ...
  3. die Einrichtung _öffentlich zugänglicher Informationsnetze
  und Datenbanken_ oder ..."
  Auch UIG § 10 (2) Nr. 4 ff. ist freundlich zum wißbegierigen Bürger.
Wir werden erleben wie die Praxis ist und ob v.g. These auch in den tiefen 
Winkeln des Landes gefruchtet hat und werden wird. Es wird nach meiner 
Beobachtung in den Verwaltungen -die zwar Computer besitzen- noch viel 
getan werden müssen.

Abkürzungen:
 AE Akteneinsicht
 HM herrschende Meinung (der Juristen)
 TWVO Trinkwasserverordnung
 WW Wasserwerk
 i.A. in Arbeit

Es wurden 12 Unternehmen/Behörden per E-Mail befragt, alle haben 
geantwortet einige erst nach Erinnerung. Die durchgefallenen SÜW-Lübben 
(Spreewald) haben die unvollständige Auskunft zur ersten Anfrage 
abgebrochen und mit illegaler Zensur beantwortet, sowie auf weitere 
Anfragen nicht mehr geantwortet.



Thomas Budich - Informationsfreiheit: Auskunfts-Ranking 2013 Trinkwasserbeschaffenheit Page 3

Das Ranking:

Positiv: gut bis sehr gut:

1a bzgl. Herausgabe §15-Laborzertifikate 
  _digital/Datei_ (Jahr 2013):
-deren Internetangebot ist dabei außer Acht gelassen-

FüWa Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
 Fürstenwalde und Umland <http://www.fuewasser.de>

Lausitzer-Wasser LWG-Cottbus bzgl. Wasserwerk Sacrow-Waldow:
 +sehr positive Reaktion
 +umfangreiche Antwort mit digitalen Daten und §15-Berichten
 <http://www.budich.org/dossier1/lntw1214.htm#14b> 

SWW Stadtwerke Weißwasser GmbH
 <http://www.stadtwerke-weisswasser.de>

Wasserwerk/Zweckverband Zwickau
 <http://zweckverband-fernwasser-suedsachsen.de>

ZOEWA Ostuckermärkische Wasserversorgung und 
 Abwasserbehandlung 16303 Schwedt/Oder 
 <http://www.zowa-online.de>

weiterhin positiv (ohne digitale §15-Daten):

MAWV 2015: Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband:
 +wegen Märkisch Buchholz 2012-2015
 +Antwort vorbildlich, Akteneinsicht ist vor Ort angeboten
 -leider keine Daten in digitaler- oder Papierform geliefert
 #Preise für Kopien akzeptabel

Mittelfeld:

Wasserwerke Potsdam (Landeshauptstadt+SWP+EWP):
 -diese haben in 2013 noch "gemauert" und Auskünfte verweigert
 +haben aber gelernt und sind nun 2014/2015 im Internet 
  informativer und veröffentlichen neben dem auch früher schon
  guten Eigenbericht Kopien der §15-Laborzertifikate mit dem
  Titel Netzproben.
 ?Ob man dort zukünftig auch auf Archivdaten zugreifen 
  kann wird sich zeigen.

Initialisierte und sich (evtl.) verbessernde Versorger
(Verfahren in Arbeit):

GWAZ-Guben für Lieberose (bzgl. Wasserwerk Lamsfeld WIII)
 <http://www.budich.org/dossier1/lntw1214.htm#14g> 
 Vor meine Anfrage am 19.03.2015 waren dort nur 
 unaktuelle Daten aus 2013 veröffentlicht.
 Wasserwerker haben "dürftig" geantwortet und
 Akteneinsicht vor Ort angeboten
 (keine §15-Daten in digitaler- oder Papier-Form geliefert,
  außer 2 Eigenberichte)
 Termin in Arbeit ...

WAC Calau (bzgl. Wasserwerk Lübbenau)
 <http://www.budich.org/dossier1/lntw1214.htm#14c> 
 Vor meine Anfrage am 17.03.2015 waren dort nur 
 unaktuelle Daten aus 2013 veröffentlicht.
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 Antwort vom Zweckverband erhalten und 
 Akteneinsicht vor Ort angeboten (AIG), 
 sowie Information im Netz aktualisiert (Eigenbericht).
 (keine §15-Daten in digitaler- oder Papier-Form geliefert,
  außer Eigenbericht)
 Termin in Arbeit ...

TAZ Krugau-Dürrenhofe im Amt Märkische Heide zu Schlepzig+Biebersdorf
 <http://www.budich.org/dossier1/lntw1214.htm#14m> 
 Vor meine Anfrage am 17.03.2015 waren dort nur unaktuelle, 
 in 2012 erstellte, vermutlich das Jahr 2012 betreffende, 
 Daten veröffentlicht.
 Also war deren Auskunft unzureichend da unaktuell. 
 Antwort nach Mahnung erhalten, Akteneinsicht vor Ort 
 angeboten sowie Information im Netz aktualisiert 
 (Eigenbericht).
 (keine §15-Daten in digitaler- oder Papier-Form geliefert)
 Termin in Arbeit ...

mittelmäßg ... negativ:

Gesundheitsamt Dahme-Spreewald (GA-LDS):
 -war in 2013 negativ-mittelmäßig mit positiver Entwicklung,
  (Termin zur AE angeboten) jedoch gab es dann Missverständnisse
 -keine Daten in digitaler- oder Papier-Form geliefert
  (obwohl diese solche vom Wasserwerk verlangt haben, irgendwas 
  stimmt in dieser Amtsstube Königs-Wusterhausen+Lübben nicht)
  <http://budich.org/dossier1/tw454x16.pdf>
 -Eine neue Anfrage zu neuen Daten wurde dort ignoriert,
  daher negativ zu bewerten (vermutlich LDS-FILZ).
  (4.Q.2013, 2.Anfrage 2012-2014)
  <http://www.budich.org/dossier1/lntw1214.htm#14l> 

_negativ:_

Stadt- und Überlandwerke Lübben "SÜW"(=Zensor):
 --Schlimmstes Unternehmen der Stadtverwaltung Luebben 
   das Ich erlebt habe! 
 --keine Daten in digitaler- oder Papier-Form geliefert
   (4.Q.2013, 2.Anfrage 2012-2014)
 --passend dazu wird ein DDR-"Modrow-Erlass"-Anwalt verwendet
 --Zensur-Richter am Amtsgericht inkl. Rechtsverweigerung und 
   Grundrechtsverstöße <http://budich.org/public/wasttrm1.htm> 
 --auch das Landgericht Cottbus zeigt dubioses Verhalten
 --SÜW verweigert erneut+anhaltend die Auskunftgabe
   bzgl. neuer Anfrage 
  <http://budich.org/dossier1/lntw1214.htm#14s> 

Fazit:
- Cirka die Hälfte der befragten WW kümmern sich nur mangelhaft um 
"Verbraucher"information. Ob das Personal dort genügend Kompetenz oder 
Leistungsfähigkeit hat ist mir meist unbekannt. Jedoch erhalten diese 
bestimmt kein schlechtes Gehalt so das diese sich auch um ihre Pflichten 
kümmern können müssen.
- Cirka die Hälfte der WW geben keine Auskunft per Datenübersendung. 
- Die Mehrzahl der WW haben auch keine §15-Laborberichte veröffentlicht. 
Modernes und bürgerfreundliches Handeln ist oft entwicklungsbedürftig. 

Kommentar:
- Es ist aber auch notwendig das sich mehr Bürger interessieren und 
engagieren. Denn wenn die Spree "verockert" und das Grundwasser übel 
belastet ist und die Fabriken oder Windkraftanlagen "plötzlich" vor der 
Haustür stehen ist es meist zu spät und kommt den Menschen teuer (teurer) 
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zu stehen. 
- Wir benötigen Produktion und Energie und können daher auch für etwas 
sein. Leider behindern viele Ämter und Landesinstitutionen echte 
Bürgerbeteiligung. Auf der anderen Seite werden durch die Verwaltungen sehr 
viele "Berater" für viel Geld engagiert. Ob dieser Aufwand gerechtfertigt 
ist und genügend Nutzen erzielt wurde ist zu hinterfragen.
- Man soll aber auch darauf achten das Strom nicht nur aus der Steckdose 
kommt und billige Produkte langfristig weder glücklich noch gesund machen 
und auch notwendige Gewerbe und Fabriken am geeigneten Standort mit genug 
Abstand zu Wohngegenden stehen und mit Umweltschutztechnik ausgestattet 
sein sollen. 
- Mit Vernunft, Kompetenz und ohne Klüngel werden wir gut Leben!
 (außer die FILZer...)

Adressen/LINKs:
Alt/i.A./SÜW: <http://www.budich.org/public/wasttrm1.htm>
Neu/i.A.: <http://www.budich.org/dossier1/lntw1214.htm>
intern: <https://isa-analytik.lan/www/analysen/wasser/>

Rechtsgrundlagen, Gründe:
- TWVO <http://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2001/>
- Umweltinformationsgesetz des Landes Brandenburg
  BbgUIG <http://bravors.brandenburg.de/de/gesetze-212364>
- UIG Umweltinformationsgesetz (BRD)"Bund":
  <http://www.gesetze-im-internet.de/uig_2005/>
- Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz AIGBBg 
  <http://bravors.brandenburg.de/de/gesetze-212780>
- hiesige Verfassung Art. 21 IV:
  "Recht auf politische Mitgestaltung"
 "(4) 
  Jeder hat nach Maßgabe des Gesetzes das Recht auf Einsicht 
  in Akten und sonstige amtliche Unterlagen der Behörden und
  Verwaltungseinrichtungen des Landes und der Kommunen,  
  soweit nicht überwiegende öffentliche oder private 
  Interessen entgegenstehen.
 "  <http://bravors.brandenburg.de/de/gesetze-212792#21>

Anmerkung:
Diese Auswertung trifft keine Aussage zur Wasserbeschaffenheit an sich oder 
zur Eignung des Leitungswasser als Trinkwasser oder als Waschwasser! Ebenso 
sind hier keine medizinischen oder gesundheitsrelevanten Feststellungen 
gemacht worden.

Quelle:
Anfragen von Thomas Budich (Lübben) zur Trinkwasserbeschaffenheit.

Status/Stand: 24.07.2015

-- 
Mit freundlichen Gruessen   Dipl.-Ing.(FH) Thomas Budich
auch: freier Internet-Journalist im Spreewald
Spreestr.38 D-15907 Lübben  
Verfügbar: Verschlüsselung und digitale Signatur mit PGP
http://www.budich.org/_pgp-key/dmr2048.asc
Fingerabdruck:  0D7A 2EBB C1EE 18FB  EB72 9BC5 C748 70FF


