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1 VORBEMERKUNG UND THEMENSCHWERPUNKTE 

Die Richtlinien der EU im Allgemeinen und die EG-Wasserrahmenrichtlinie1 (WRRL) im Besonderen 
bringen für die Wasser- und Abwasserkosten in Luxemburg in mehrfacher Hinsicht Änderungen mit 
sich: 

Zum einen zwingen sie zwecks Normerfüllung und Erreichung des guten Gewässerzustandes zu zu-
sätzlichen Maßnahmen, auch zu Maßnahmen im Bereich der kommunalen Abwasserinfrastruktur. 
Instandhaltung und Modernisierung der Abwasser- und der Trinkwasser-Netze sowie der Einrichtun-
gen zur Abwasserreinigung und zur Trinkwassergewinnung machen bereits jetzt einen Großteil des 
Wasserpreises aus. Es bestehen zudem große Nachholbedarfe, die diese Kosten erhöhen werden. 
Von den knapp 300 Kläranlagen im Land erfüllen z.B. längst nicht alle die Anforderungen der Kom-
munalabwasser-Richtlinie.2 In diesem Zusammenhang laufen schon viele Maßnahmen, um das Ab-
wasserreinigungsnetz an diese Normen anzupassen. Langfristig sind aber – folgt man den Aussagen 
der Internationalen Kommission zum Schutz von Mosel und Saar – Ausgaben in Höhe von 495 Mio. 
Euro einzuplanen. Der Gesamtinvestitionsbedarf wird auf ca. 900 Mio. Euro veranschlagt.3  Auch im 
Rahmen der Durchführung von Maßnahmenprogrammen der WRRL können weitere Kosten hinzutre-
ten. 

Zum anderen sieht die WRRL vor, dass die Kosten – und zwar unabhängig von ihrer jetzigen bzw. 
künftigen absoluten Höhe – anders finanziert werden. Sie sollen verursachergerecht auf die Nutz-
nießer der Wasserdienstleistungen aufgeteilt und – soweit sie direkt zurechenbar sind – über Gebüh-
ren bzw. Preise, nicht mehr aus staatlichen Subventionen gedeckt werden. Subventioniert und damit 
bisher künstlich verbilligt ist der Wasserpreis durch staatliche Zuweisungen und durch staatliches Un-
terlassen. Infrastrukturzuschüsse an die Gemeinden über das vertretbare öffentliche Interesse hinaus 
haben in Verbindung mit falscher bzw. fehlender Kostenrechnung die Preise niedrig gehalten. Finan-
ziert wurde und wird dies noch vom Steuerzahler. Da es der Staat gleichzeitig unterlassen hat, den 
Gemeinden und ihren Bürgern als direkten Nutznießern der Wasserdienstleistungen die negativen 
externen Kosten anzulasten (Umwelt- und Ressourcenkosten), fehlt im Wasserpreis bisher ein zweites 
Kostenelement. Diese Kosten werden als so genannte Schadenskosten von der Allgemeinheit getra-
gen. Mit der vorgesehenen Internalisierung eines Teiles dieser Kosten durch Abwasserabgabe und 
Wasserentnahmeentgelt werden ebenfalls die verursachenden Gemeinden bzw. die Nutzer ihrer 
Wasserdienstleistungen an Stelle der Allgemeinheit direkt belastet. Diese beiden „Umfinanzierungen“ 
stehen im Mittelpunkt des Interesses, wenn über den „kostendeckenden Wasserpreis“ diskutiert wird. 
Auf diesen Aspekt beschränkt sich auch diese Stellungnahme. D.h. es wird nicht untersucht bzw. dis-
kutiert, welche Kostenerhöhungen in Luxemburg aufgrund der Notwendigkeit weiterer wasserwirt-
schaftlicher Maßnahmen zu erwarten sein werden. Es geht letztlich nur um das Thema, welche An-
passung die Kostendeckungsregel der WRRL bei gegebenen Kostenhöhen verlangt und welche In-
strumente in diesem Zusammenhang sinnvoll sind.  

                                                      
1  Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-

rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 
327/1 vom 22.12.2000 

2  Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser (EG-Kommunal-
abwasserrichtlinie) 

3   So quantifiziert im Bericht der Internationalen Kommissionen zum Schutze der Mosel und der Saar: Richtlinie 2000/60/EG. 
Internationale Flussgebietseinheit Rhein - Internationales Bearbeitungsgebiet „Mosel-Saar“, Bestandsaufnahme, Juni 2005 
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Damit werden hier frühere Arbeiten zur WRRL fortgesetzt: Im Rahmen einer Studie für den Mouve-
ment Ecologique soll zu wesentlichen Aspekten des luxemburgischen Gesetzentwurfs zur Umsetzung 
der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Stellung genommen werden. Eine erste interne 
Kurzstellungnahme zu ausgewählten Fragen wurde am 29. September 2007 vorgelegt. Am 23. Januar 
2008 fand eine Präsentation vor Mitgliedern des Mouvement Ecologique statt, bei der einige grundle-
gende Fragen zur Diskussion gestellt wurden. Dabei wurde die Bitte um eine weitere Kurzstellung-
nahme geäußert, der hiermit nachgekommen werden soll.  

Konkret geht es in diesem Zusammenhang darum, die Probleme zu diskutieren, die sich für die weite-
ren Arbeiten am Gesetzentwurf und den notwendigen großherzoglichen Reglements  

 bei der Konkretisierung des Begriffs „öffentliches Interesse“ und den daraus erwachsenden 
Konsequenzen für die weitere Subventionierung kommunaler Infrastrukturen im Wasserbereich, 

 bei den zentralen staatlichen Vorgaben für die Gemeinden im Bereich künftiger Kostenkal-
kulationsverfahren und Gebührenstruktur und damit hinsichtlich des staatlichen Eingriffs in Kom-
munalentscheidungen, 

 bei der Verbindung von verursachungsgerechten und äquivalenzorientierten Kostenanlastungen 
mit sozialen Verteilungsvorstellungen sowie Wettbewerbsüberlegungen und 

 bei der Regelung des Verhältnisses von Echelle Mobile und zu erwartenden Wasserpreiserhöh-
ungen 

ergeben. Sie sollen einer grundlegenden umweltökonomischen Betrachtung unterzogen werden. Zu-
gleich werden erste instrumentelle Folgerungen aus nachhaltigkeitspolitischer und umweltpolitischer 
Sicht abgeleitet. Diesen Überlegungen wird eine „Minimaleinführung“ in die ökonomische Grundper-
spektive der WRRL vorangestellt, damit die folgenden Einzelaspekte besser eingeordnet werden kön-
nen.  

Allerdings schafft es das Kurzpapier nicht, die Bezüge zwischen Wasserpreisreform und allgemeiner 
Abgaben- bzw. Steuerreform aufzuarbeiten. Der kostendeckende Wasserpreis und die im Gesetz-
entwurf vorgesehenen Abgabenelemente für die Wasserentnahme und das Abwasser sind ein wichti-
ger Schritt in die Richtung nachhaltiger Abgaben- und Steuerpolitik, aber eben nur ein isolierter 
Schritt, und zwar als Reaktion auf eine EU-Vorgabe. Er ersetzt natürlich nicht eine nationale Besin-
nung auf ein übergreifendes Nachhaltigkeitskonzept im Allgemeinen und auf eine nachhaltige Ein-
nahmenstruktur im Besonderen, wie sie aus verschiedenen Gründen überfällig ist.4  

Wenn im weiteren Verlauf zunächst einmal undifferenziert von Wasserpreisen gesprochen wird, so 
sind damit sowohl die Preise bzw. Entgelte für die Wasserversorgung bzw. den Wasserbezug als 
auch die Gebühren für die Entwässerungsleistung – also die eigentliche Abwassergebühr – gemeint.  

 

                                                      
4  Siehe dazu u.a. Ewringmann, D.: Eine nachhaltige Steuerreform für Luxemburg - Wege zu einer zukunftsfähigen Umwelt-, 

Sozial- und Finanzpolitik, Gutachten im Auftrag des Mouvement Ecologique Luxemburg, Köln 2003 
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2 WRRL UND KOSTENDECKENDER WASSERPREIS: DER ÖKONOMISCHE HINTER-
GRUND  

NACHHALTIGE BEWIRTSCHAFTUNG 

Im Kern geht es in der WRRL um die effiziente Organisation von Nachhaltigkeit durch Einführung ei-
nes Systems zur Ressourcenbewirtschaftung im Gewässerbereich.  

Bewirtschaften ist staatlich geregelte Knappheitsbewältigung. Sie ist in den Fällen erforderlich, in de-
nen der Markt dazu weder effektiv und effizient noch gerecht in der Lage ist. Im konkreten Fall sollen 
Gewässer, also natürliche Ressourcen und ihre Nutzungsmöglichkeiten, unter Wahrung bestimmter 
Zustands- bzw. Gütemerkmale so durch bestimmte Maßnahmen für Dienstleistungen und Nutzungen 
„vorgehalten“ werden, dass ein möglichst hoher Kollektivnutzen daraus entsteht. Um die Bewirtschaf-
tungsaufgabe zu erfüllen, sollen im Rahmen einer staatlichen Knappheitsplanung die vorhandenen 
Alternativen miteinander verglichen und die beste ausgewählt und realisiert werden. Sieht man einmal 
von zahlreichen Sonderregelungen ab, so konzentriert sich die „ökonomische“ Aufgabe nach der 
WRRL vor allem darauf, das Maßnahmenprogramm „optimal“ zu strukturieren. 

Die verschiedenen Optionen miteinander zu vergleichen bzw. zu bewerten setzt voraus, dass man 
ihre jeweils unterschiedlichen Wirkungen miteinander vergleicht. In ökonomischer Sicht werden die 
positiven Wirkungen als Nutzen, die negativen Wirkungen als Kosten definiert. Für die interne Bewirt-
schaftungs- oder Wirtschaftlichkeitsanalyse ist es daher unerlässlich, die Kosten (in der Regel auch 
die Nutzen oder Alternativkosten) zu erfassen und zu bewerten. 

Da es in der WRRL um eine nachhaltige Bewirtschaftung geht, also um eine Risikominimierung zu-
gunsten künftiger Generationen, sollen alle, zumindest aber möglichst viele der relevanten negativen 
bzw. risikobehafteten Wirkungen bzw. Kosten berücksichtigt werden. Dies zwingt zu einem weiten 
Kostenbegriff, der nicht auf einen betriebswirtschaftlich-individuellen Ansatz und auf eine pagatorische 
Komponente beschränkt sein darf. Es geht vielmehr um eine volkswirtschaftlich-ökologische Kos-
tendimension. 

KOSTENDECKENDER WASSERPREIS 

Es reicht aber nicht aus, die „richtigen“ Kosten in den internen öffentlichen Planungen und Abwägun-
gen zu berücksichtigen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um einen guten Gewässerzu-
stand zu sichern. Von gleicher Bedeutung ist es, die damit verbundenen Kosten den Nutzern von 
Wasserdienstleistungen im Preis, in einem öffentlichen Entgelt oder einer Abgabe in Rechnung zu 
stellen. Es geht also darum, die Kosten verursachungsgerecht zu verteilen. Nur so ist gewährleistet, 
dass sich Verbraucher bzw. Nutznießer „kostenbewusst“, d.h. unter Berücksichtigung der natürlichen 
Knappheiten verhalten und ihre Wassernutzungen bzw. die Inanspruchnahme von Wasserdienstleis-
tungen entsprechend anpassen. Die effizienteste Form einer Ressourcenbewirtschaftung ist nämlich 
die Zuordnung von Nutzungs- bzw. Verfügungsmöglichkeiten über den Preis.5 Die zentrale Stell-
schraube für eine nachhaltige Gewässer- und Wassernutzung ist der „richtige“ kostendeckende 
Wasserpreis. 

                                                      
5  Dies schließt keineswegs aus, dass ein ordnungsrechtlicher Rahmen wesentliche Befugnisse und Restriktionen regelt. 
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Der Preis für Wasserdienstleistungen hat mehrere Funktionen: Neben der Informationsfunktion (Prei-
se informieren über den relativen Knappheitsgrad und darüber, ob jemand „richtig“ wirtschaftet. Wer 
einen Verlust macht, setzt mehr Werte ein als die Gesellschaft bereit ist, für seine Leistung zu zahlen. 
Deswegen ist es so wichtig, Preise und Kosten zu kennen.), Koordinations- und Ausgleichsfunktion 
(Preisveränderungen lassen Angebot und Nachfrage tendenziell zum Ausgleich kommen und den 
Markt räumen) und der Selektionsfunktion (Es kommen diejenigen Nutzungsinteressenten zum Zuge, 
die in der Lage sind, die vollen Nutzungskosten zu tragen und als Unternehmen die Kosten im Preis 
erstattet zu bekommen) hat der kostendeckende Preis auch und vor allem eine Anreiz- und Len-
kungsfunktion: Die Preise lenken die Faktoren in die besten Verwendungen. Zunehmende Knappheit 
und damit verbundene höhere Preise reizen zur Sparsamkeit mit der Ressource an. 

Der Wasserpreis erfüllt diese Funktionen aber nur dann richtig, wenn er vollständig ist und bei allen 
Abwägungsentscheidungen auch tatsächlich eine Rolle spielt. 

ÖKONOMISCHE REGELUNGEN IN DER WRRL 

In einer stark vereinfachenden Betrachtung verfolgt die WRRL also den Ansatz, die wirtschaftlichen 
Kostenüberlegungen in die langfristige Planung der Gewässerpolitik einzubeziehen und die Kosten 
den einzelnen Nutzern bzw. Nutznießern von Gewässern über die Preise bzw. über preisähnliche 
öffentliche Entgelte, Gebühren oder Abgaben anzulasten. Dieser Ansatz muss nun auch in Luxem-
burg in konkretes Recht umgesetzt werden, wobei durch Versäumnisse in der Vergangenheit einige 
Schritte nunmehr extrem kurzfristig gesetzt werden müssen und dabei auch nicht mehr immer die 
sachlich gebotene Reihenfolge eingehalten werden kann. 

Die wesentlichen hier interessierenden Regelungen sind in den Artikeln 5, 9 und 11 WRRL enthalten. 
Nach Art. 5 WRRL sorgt jeder Mitgliedstaat dafür, dass für jede Flussgebietseinheit oder für den in 
sein Hoheitsgebiet fallenden Teil einer internationalen Flussgebietseinheit neben einer Analyse der 
Merkmale und einer Überprüfung der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf den Gewässer-
zustand auch eine wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung nach Anhang III der WRRL durchge-
führt und bis 2004 abgeschlossen wird. Dies ist in Luxemburg noch nicht geschehen – allerdings sind 
nahezu alle Mitgliedstaaten mit dieser Aufgabe kurzfristig überfordert. 

Jeder Mitgliedstaat muss außerdem nach Art. 11 WRRL dafür sorgen, dass für die Flussge-
bietseinheiten ein Maßnahmenprogramm zur Erreichung der vorgegebenen Ziele festgelegt wird, 
und zwar explizit „unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Analysen gemäß Artikel 5“, also der 
Wirtschaftlichkeitsanalysen.  

Schließlich haben die Mitgliedstaaten nach Art. 9 WRRL den Grundsatz der Deckung der Kosten der 
Wasserdienstleistungen einschließlich umwelt- und ressourcenbezogener Kosten zu berücksichtigen, 
also den kostendeckenden Wasserpreis zu implementieren. Dies soll ebenfalls explizit „unter Einbe-
ziehung der wirtschaftlichen Analyse gemäß Anhang III und insbesondere unter Zugrundelegung des 
Verursacherprinzips“ erfolgen. Im Einzelnen heißt es dazu: Die Mitgliedstaaten sorgen bis zum Jahr 
2010 dafür, dass die Wassergebührenpolitik nicht zuletzt durch die Kostendeckung angemessene 
Anreize für einen effizienten Umgang mit den Wasserressourcen bereit stellt und dass in diesem 
Rahmen die verschiedenen Wassernutzungen der Sektoren Industrie, Haushalte und Landwirtschaft 
auf der Grundlage der wirtschaftlichen Analyse und unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips 
einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen leisten. Die Mit-
gliedstaaten können dabei den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Kosten-



Ewringmann: Kurzstellungnahme zu grundlegenden Aspekten der WRRL-Umsetzung                                    7 

deckung sowie die geographischen und klimatischen Gegebenheiten der betreffenden Region Rech-
nung tragen. 

Insoweit hat eigentlich die Wirtschaftlichkeitsanalyse den weiteren Schritten voranzugehen. Sie ist 
bei der Aufstellung des Maßnahmenprogramms zu berücksichtigen, das seinerseits wiederum u.a. 
auch neue Anforderungen an die kommunale Kläranlagenausstattung o.ä. enthalten und dadurch 
auch die kommunalen Kosten verändern kann. Letztlich kann erst auf einer solchen Grundlage der 
jeweils „richtige“ Wasserpreis bestimmt werden. Unabhängig von den bereits genannten Aspekten 
spielen dabei allerdings einige zusätzliche Erwägungen eine zentrale Rolle. Sie hängen letztlich alle 
damit zusammen, dass Wasser eben nicht als weitgehend privates Marktgut angesehen und instituti-
onell geregelt wird. Es ist – wie die WRRL formuliert – „keine übliche Handelsware, sondern ein ererb-
tes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss“.  Es wird zum „gemisch-
ten“ Gut, bei dem öffentliche und private Gutscharakteristika mit politischen Lenkungsabsichten zu-
sammenfallen bzw. vermischt werden.6 Bei der Bewirtschaftung spielen also diverse öffentliche Inte-
ressen und heterogene politische Ziele eine Rolle: Effizienz, Lenkung und sozialer Ausgleich sind 
gleichermaßen geboten. Zudem wird Wasser in Luxemburg zum einen dezentral auf kommunaler 
Ebene angeboten und entsorgt, zum anderen aber – so wie es auch die WRRL vorsieht – in staatli-
cher Gesamtverantwortung bewirtschaftet. Insoweit werden die weiteren Ausführungen zwangsläufig 
zum Verhältnis von wirtschaftlicher Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit (traditionell: efficiency ver-
sus equity) und zum Verhältnis zwischen Staat und Gemeinden bei der Wahrnehmung von gewässer-
politischen Aufgaben Stellung nehmen müssen. 

 

                                                      
6   Öffentliche Güter zeichnen sich vor allem durch zwei Eigenschaften aus: Erstens gelingt es in der Regel nicht, jedenfalls 

nicht mit vertretbarem Aufwand, oder es wird aus politischen Gründen nicht gewünscht, die Individuen vom Nutzen eines 
Gutes bzw. einer Leistung durch die Forderung eines Preises auszuschließen. Zweitens können die öffentlichen Güter von 
mehreren Individuen gleichzeitig genutzt werden, ohne dass diese sich in ihrem Konsum gegenseitig behindern. Diese Ei-
genschaften verhindern eine marktmäßige Bereitstellung. Bei so genannten gemischten öffentlichen Gütern verbinden sich 
Privatgutelemente mit Elementen des öffentlichen Gutes. Das Ausschlussprinzip kann durchaus praktiziert werden, aber – 
wie bei vielen Wasserdienstleistungen und Wassernutzungen – wird der Nutzen eines einzelnen oder einer Gruppe nicht 
(zwangsläufig) dadurch geschmälert, dass auch andere nutzen. –  Meritorisch wird ein Gut genannt, das einen größeren 
Nutzen stiften könnte als dies bei der rein marktwirtschaftlich zustande kommenden Nachfrage der Fall ist. Hier treten daher 
politische Prioritäten an die Stelle individueller Präferenzen: der Staat will die Nachfrage fördern. Bei „demeritorischen“ Gü-
tern will er die Nachfrage einschränken (z.B. klassisches Argument für Alkoholbesteuerung oder für eine geringere Nachfra-
ge nach Umweltgütern). 
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3 DIE BEDEUTUNG DES ÖFFENTLICHEN INTERESSES BEI DER FESTSETZUNG VON 

WASSERPREISEN 

DECKUNG DER ZURECHENBAR VERURSACHTEN KOSTEN – ABER AUCH NICHT MEHR 

Gebührenpolitik setzt ursprünglich und grundsätzlich am Äquivalenzprinzip an.7 Öffentliche Güter bzw. 
Leistungen sollen von denjenigen bezahlt werden, die einen unmittelbaren Nutzen aus der Leistung 
erzielen, und zwar entweder nach dem Maßstab des empfangenen Nutzens oder – und das ist in der 
Regel die praktikablere Version – nach dem Maßstab der für die Leistungsinanspruchnahme jeweils 
verursachten Kosten. Dies entspricht auch dem Verursacherprinzip, das eine bestimmte Form des 
Äquivalenzprinzips darstellt. 

Aus dieser gedanklichen Konstruktion ist zweierlei zu folgern. Erstens: Die Gebührenzahler sollen mit 
allen von ihnen individuell oder zumindest als Gruppe hervorgerufenen (auch den externen) Kosten 
über ein Entgelt bzw. eine Gebühr belastet werden. Zweitens: Sie dürfen aber nicht mit Kosten für 
Leistungen bzw. Leistungsbestandteile belastet werden, die nicht ihnen spezifisch, sondern der All-
gemeinheit oder einer nicht konkret betroffenen bzw. belastbaren Gruppe zugute kommen (also auch 
nicht für positive externe Wirkungen bei Dritten bzw. der Allgemeinheit). 

Insofern steht vor jeder Gebührenerhebung und Berechnung in einer kommunalen Einrichtung eine 
Abgrenzung zwischen  

 den Leistungs- und Kostenbestandteilen, die dem Nutzen der Gebührenzahler als Empfänger 
einer zurechenbaren Ver- oder Entsorgungsleistung dienen,  

 und jenen Bestandteilen, aus denen ein Nutzen jenseits der funktional besonders abgrenzbaren 
Gruppe der Gebührenschuldner erwächst,  

⇒ sei es für Einzelne oder das Kollektiv bzw. die örtliche Allgemeinheit unabhängig von der Inan-
spruchnahme der gebührenfähigen Leistung,  

⇒ sei es für Dritte außerhalb der örtlichen Gemeinschaft, also in anderen Gemeinden oder Regi-
onen.  

Damit ist das so genannte „öffentliche Interesse“ angesprochen, ein schwierig zu operationalisie-
render Tatbestand, der vor allem an der Grenze zur allgemeinen Umverteilungs- und Sozialpolitik 
seine Konturen leicht verliert. Für die richtige Dimensionierung der gebührenfähigen Gesamtkosten 
einer öffentlichen Einrichtung ist er jedoch von zentraler Bedeutung. 

ERSCHEINUNGSFORMEN DES ÖFFENTLICHEN INTERESSES UND DER GRENZBEREICH 

Im Rahmen seiner gebührentheoretischen und gebührenpolitischen Arbeiten hat das Finanzwissen-
schaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo Köln) versucht, den Tatbestand des 
öffentlichen Interesses für die kommunale Gebührenerhebung zu systematisieren.8 Danach umfasst 

                                                      
7  Allerdings ist in der modernen Gebührentheorie dieser Ansatzpunkt gelockert worden.. So wird die Gebühr z.T. allgemeiner 

als an politischen Zielen orientierte Mittelübertragung von Privaten an den öffentlichen Sektor für Leistungen verstanden, 
die wie Marktgüter dem Ausschlussprinzip unterworfen werden können bzw. bei denen noch irgendeine Zurechnung mög-
lich ist. 

8  Siehe dazu insbesondere Gawel, E.: Die kommunalen Gebühren. Ökonomische, ökologische und rechtliche Ansätze einer 
gesamtwirtschaftlichen Neuorientierung. Finanzwissenschaftliche Forschungsarbeiten NF Bd. 64, Berlin 1995; auch Gawel, 
E. unter Mitarbeit von M. van Mark: Ökologisch orientierte Entsorgungsgebühren, Beiträge zur Umweltgestaltung A 134, 
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das öffentliche Interesse im Rahmen der Bereitstellung gemischter öffentlicher Güter grundsätzlich 
mehrere unterschiedliche Aspekte: 

1. Kommunaler bzw. öffentlicher „Eigenbedarf“ 

Ein Teil der Ver- oder Entsorgungsleistung dient nicht dem direkten Nutzen der angeschlossenen 
Einwohner und Gewerbebetriebe. Auch die Gemeinde selbst beansprucht für ihre öffentlichen bzw. 
hoheitlichen Aufgaben oder als Faktor zu Erstellung anderer (vielleicht auch gebührenfähiger) Leistun-
gen Wasser und Abwasserentsorgungsleistungen.  

Sie bezieht beispielsweise Wasser für die Versorgung im Rathaus, zur Bewässerung der (eigenen) 
Gartenbau- oder Friedhofsbetriebe und ist zur Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen an 
das Kanalnetz angeschlossen etc. Hier tritt also die Gemeinde selbst sozusagen als „Nachfrager“ 
auf, wobei sie dies natürlich stellvertretend für die örtliche Allgemeinheit oder als Produzent anderer 
Leistungen tut. Dasselbe gilt natürlich auch für Fälle, in denen der Staat auf Leistungsbestandteile der 
Gemeinde zurückgreift – so z.B. wenn staatliche Einrichtungen an das kommunale Kanalnetz ange-
schlossen werden. Die darauf entfallenden Kostenanteile dürfen dementsprechend auch nicht den 
Gebührenzahlern angelastet werden, weil sie nicht von deren Leistungsinanspruchnahme abhängen. 
Der Frischwassermaßstab oder ein anderer Gebührenmaßstab wäre kein sinnvolles und gerechtes 
Kriterium, um diese Kosten auf die Gebührenzahler zu verteilen. Was im Rathaus verbraucht und 
durch die Entwässerung kommunaler wie staatlicher Straßen an finanziellen Ressourcen verwendet 
wird, entstammt dem Allgemeininteresse der Bevölkerung und ist daher auch mit Hilfe der allgemei-
nen Last, also der Besteuerung, zu finanzieren. 

Wird Wasser als Inputfaktor für andere Kommunal- oder Staatsleistungen benutzt, die ihrerseits zure-
chenbar einzelnen Personen angelastet werden können, muss es als normaler Kostenfaktor in einen 
anderen Preis- bzw. Gebührentatbestand eingehen. 

Es ist also recht eindeutig, dass von den Gesamtkosten, die Wasserversorgung und/oder Ortsentwäs-
serung mit sich bringen, ein entsprechender Teil vorab „im öffentlichen Interesse“ von den „gebühren-
fähigen Kosten“ abgezogen werden muss. Auch ist es evident, dass dazu eine möglichst präzise Auf-
schlüsselung der einzelnen Teilleistungen und der darauf entfallenden Kosten vorzunehmen ist. Vom 
Grundsatz her erfordert dies für die gebührenerhebenden Leistungsbereiche in den Kommunen eine 
Kosten-Leistungs-Rechnung. 

Wenn das „öffentliche Interesse“ nach klaren zentralen Spielregeln abgegrenzt und quantifiziert ist, so 
ist es im Übrigen unschädlich, in exakt dieser Höhe staatliche Zuweisungen aus dem allgemeinen 
Steueraufkommen an die Gemeinden zu zahlen bzw. Kommunalsteuern zur Finanzierung einzuset-
zen. 

2. Externe Effekte 

Die Bereitstellung gemischter öffentlicher Güter kann auch zu in aller Regel ungeplanten Wirkungen 
positiver wie negativer Art, also zu Nutzen und Kosten bei Dritten führen, die eine Ver- oder Entsor-

 

 

 

 
Berlin 1995; Hansmeyer, K.-H. und Fürst, D.: Die Gebühren. Zur Theorie eines Instrumentariums der Nachfragelenkung bei 
öffentlichen Leistungen. Schriften des Vereins für Kommunalwissenschaften Bd. 18, Stuttgart u.a. 1968. 
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gungsleistung gar nicht unmittelbar in Anspruch nehmen. Es handelt sich dann um externe Effekte. 
Sind sie positiv, so müssten die Kostenbestandteile, die darauf entfallen, aus der durch Gebühr zu 
finanzierenden Masse herausgerechnet werden. Sind sie negativ, so müssten sie ihr zusätzlich ange-
lastet werden. – Auch dies gebietet letztlich das allgemeine öffentliche Interesse. 

Der negative Teil der externen Effekte taucht im Kontext der WRRL unter dem Stichwort Umwelt- 
und Ressourcenkosten an anderer Stelle9 auf; daher soll hier nur allgemein darauf eingegangen wer-
den. Typische negative Externalitäten der Wasserversorgung treten beispielsweise auf, wenn die Ent-
nahmemengen einer Grundwasserförderung die Neubildungsrate übersteigen. Auch bei starker punk-
tueller Oberflächenwasserentnahme sind negative Folgen z.B. über Niedrigwasserführungen und 
Aufwärmeffekte möglich. Der typische Fall negativer Externalitäten im Abwasserbereich ist durch die 
nach Kläranlagendurchlauf verbleibende Restverschmutzung gegeben, die z.B. bei Einleitung in Ober-
flächengewässer bei späterer Entnahme für Trinkwasserzwecke zu besonderen Aufbereitungskosten 
an anderer Stelle führt. Letztlich werden diese später anfallenden Kosten von den entwässernden 
Haushalten und Betrieben sowie der Kläranlage in der entwässernden Gemeinde verursacht. Insofern 
müssen sie – auch dies ist ein Bestandteil des allgemeinen öffentlichen Interesses der höheren Ebene 
– der entwässernden Gemeinde und dann anteilig ihren Gebührenzahlern und dem allgemeinen Ge-
meindehaushalt angelastet werden. 

Umgekehrt gilt dies für positive externe Wirkungen. Wenn beispielsweise in einer Gemeinde, die 
auch viele andere Gemeinden mit Trinkwasser versorgt, zum Schutz der Wassergewinnungszone 
bzw. einer Talsperre Ringkanalisation und Kläranlage mit besonderer Wirksamkeit ausgebaut werden, 
um Qualitätsanforderungen zu entsprechen und die Wasseraufbereitungskosten zu verringern, so 
entstehen aus dieser örtlichen Maßnahme nicht nur Nutzen für die Ortseinwohner, sondern auch bei 
allen weiteren Bürgern anderer Gemeinden, die mit Wasser aus diesen besonders geschützten Re-
servoirs versorgt werden.10 Es wäre ein falsches Preissignal, würden die Anwohner der Talsperrenge-
meinde allein sämtliche damit einhergehende Kosten über Gebühren angelastet erhalten. Ein Teil 
muss vielmehr von den übrigen mitversorgten Gemeinden oder – bei einem föderalen und vertikal 
organisierten Finanzausgleich – über das Zweckzuweisungssystem im übergeordneten öffentlichen 
Interesse übernommen werden; der Finanzierungs- und  Lösungsmechanismus hängt in systema-
tischer Betrachtung davon ab, ob die Gesamtheit anderer Gemeinden und ihrer Bürger davon profi-
tiert, oder ob nur einige wenige Gemeinden zu den Nutznießern und damit auch zu den geborenen 
„Financiers“ gehören. In jedem Fall ist es unter den hier zugrunde gelegten Prämissen geboten, dass 
die von „außen“ bzw. von „oben“ gezahlten „Zuschüsse“ zu der kommunalen Leistung dazu dienen, 
den ortsansässigen Gebührenzahlern eine geringere als die Gesamtkostenlast aufzuerlegen. 

Dies gilt allerdings nur in einem Fall der geschilderten Art. Generelle staatliche Zuschüsse für den 
Bau von Kläranlagen oder anderen Infrastrukturteilen, die nicht nach dem Maßstab des überörtlichen 
oder landesweiten Nutzenausgleichs gezahlt werden, sollen die örtliche Gebührenlast nicht mindern.  

Werden negative externe Effekte im Rahmen kommunaler Gebührenerhebung angelastet, so kann es 
übrigens zu einem budgetären Überschuss kommen, da den Internalisierungseinnahmen keine unmit-
telbaren Budgetausgaben gegenüberstehen. Bei staatlicher Zwangsinternalisierung in Form von Ab-

                                                      
9  Zumeist geht es um eine relativ pauschale Anlastung mit Hilfe staatlich erhobener Abgaben – wie dies auch im projet de loi 

in Luxemburg vorgesehen ist. 
10  Natürlich können damit auch andere positive Wirkungen verbunden sein, z.B. durch den erhöhten Freizeitwert des Gewäs-

sers, dessen Nutzenstreuung weit über den Kreis der Ortseinwohner hinausgeht.  
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wasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt taucht dieses Problem allerdings nicht im Kommunalbud-
get auf. 

3.  Nachfragelenkung 

Im öffentlichen Interesse kann es auch liegen, die Nachfrage nach gemischten öffentlichen Gütern – 
z.B. nach Wasser oder Entsorgungsleistungen – gezielt zu beeinflussen, sie in Menge und/oder Quali-
tät zu steuern bzw. zu lenken. In diesem Zusammenhang spricht man von Meritorisierung, wenn das 
Ziel eine höhere Nachfrage ist, und von Demeritorisierung, wenn die Nachfrage „gebremst“ werden 
soll.11 Dies ist häufig bei umwelt- und nachhaltigkeitspolitisch relevanten öffentlichen Leistungen der 
Fall. Das dahinter stehende allgemeine Argument lautet: Der Bürger handelt sozusagen unter fal-
schen Voraussetzungen: Er kennt seine wahren Präferenzen nicht, ist unvollständig informiert und 
kann insbesondere die Langfristeffekte – vor allem im Hinblick auf künftige Generationen – nicht rich-
tig beurteilen. Daher soll er – wie dies z.B. bei Gesundheitsgütern und bei bestimmten Bildungs- bzw. 
Kulturgütern auch der Fall ist – durch geringere als die Kostenpreise zu einer „richtigen“ Nachfrage im 
öffentlichen Interesse angehalten werden. Andererseits wird im Hinblick auf natürliche Ressourcen 
und die Langfristfolgen ihrer übermäßigen Nutzung auch eine höhere „Schutzbepreisung“ zwecks 
Absenkung der Nachfrage gefordert.  

Wichtig ist, dass bei allen diesen Argumenten die Steuerung der Gesamtnachfrage im Vordergrund 
steht; es geht – soweit die Gebühren bzw. Entgelte abgesenkt oder erhöht werden – nicht um die 
Verfolgung verteilungspolitischer Ziele. Besonders deutlich wird dies z.B. im Bereich der Abfall-
gebühren. Wenn dabei über Vollkostendeckung und verursachergerechte Aufschlüsselung hinaus 
auch noch ein zusätzlicher Vermeidungsanreiz angestrebt wird, besteht die Gefahr, dass viele Müll-
fraktionen „wild deponiert“ werden. So kann man nämlich der Gebührenbelastung entgehen. Unter 
diesem Aspekt könnte hier über eine steuerlich finanzierte Gebührensenkung und Quersubventio-
nierung nachgedacht werden (z.B. kostenlose Abfuhr von Sperrmüll bei höheren Grundgebühren für 
die Tonnenleerung). Es geht jedoch letztlich immer darum, die „richtige“ Nutzung der Produktionsfak-
toren über Korrekturen der Nachfrageseite (manchmal auch über die Angebotsseite) anzusteuern, 
nicht darum, verteilungspolitische Ziele zu verfolgen und einzelne soziale Gruppen zu begünstigen. 

4. Verteilungspolitik 

Derartige distributive Zielsetzungen gehören zwar auch zum öffentlichen Gesamtinteresse im weites-
ten Sinne, sind sogar notwendiger Bestandteil der Politik. Sie stellen jedoch ein echtes Konfliktfeld im 
Entgelt- und Gebührensystem dar, das nicht zuletzt auch im Sinne der WRRL an Äquivalenz- und 
Verursachermaßstäbe anknüpft. Diese in der WRRL angelegten Maßstäbe fordern prinzipiell: Belas-
tung ohne Ansehen der Person nach ausschließlicher Maßgabe der empfangenen Leistung und der 
darin enthaltenen Kosten. So wenig wie die Brötchenpreise nach dem Einkommen der jeweiligen Käu-
fer differenziert werden, sollen – dies ist zumindest die ökonomische Grundforderung – die Entwässe-
rungsgebühren von personalen Elementen durchsetzt sein. Wenn es dem Staat am Herzen liegt, dass 
jeder Bürger eine Grundmenge an Brötchen nachfragen kann, dann kann er dies bei der Festsetzung 
des garantierten Mindesteinkommens, bei den Steuerfreigrenzen oder durch spezielle „Brötchentrans-
fers“ an Bedürftige sicherstellen. Er sollte jedoch nicht den Brötchenpreis außer Kraft setzen. Dieser 
Grundansatz gilt prinzipiell auch für das Wasser, das ganz andere Gütereigenschaften aufweist. Im 
Hinblick auf die Versorgung und Entsorgung im Wasserbereich geht es also nicht darum, ob soziale 
Belange berücksichtigt werden können. Es stellt sich vielmehr die Frage, in welchem Maße und in 

                                                      
11  Siehe dazu auch Fußnote 6. 
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welchem Teilsystem der kommunalen bzw. staatlichen Regelung die subjektive Leistungs- bzw. Zah-
lungsfähigkeit berücksichtigt werden soll. Damit ist eine Reihe von Einzelproblemen verbunden: 

 Sollen z.B. Sozialaspekte durch besonders günstige Preise für „Geringverdiener“ oder „Kinderrei-
che“ innerhalb der Gebührentarifstruktur berücksichtigt werden? Dadurch kompliziert sich natürlich 
das Tarifsystem, weil es neben der Menge des Verbrauchs und/oder der Schädlichkeit des Ab-
wassers auch noch Einkommens- oder Personenstandsmerkmale berücksichtigen muss. Da die 
Gesamtkosten von der Ver- und Entsorgung von solchen Zusatzmaßstäben unberührt bleiben, 
findet bei einer solchen „tarifinternen“ Lösung natürlich auch eine zusätzliche Umverteilung der 
Lasten statt. Entweder müssen dann die anderen, nicht als bedürftig eingestuften Gebührenzahler 
entsprechend höhere Tarife bezahlen (z.B. Unternehmen mit möglichen Wettbewerbsproblemen). 
Oder es muss gedanklich ein Zuschuss zur Kompensation der Gebühreneinnahmenausfälle aus 
Steuermitteln in den „Gebührentopf“ fließen; dann entscheidet die allgemeine Steuerlastverteilung 
darüber, wie die Umverteilungseffekte im Gebührensystem ausfallen. 

 Sollen zur Wahrung „angemessener“ Wasser- und Abwasserpreise und zur gleichzeitigen Verein-
fachung der Tarifstruktur generell niedrigere Gebühren/Entgelte erhoben werden? In diesem 
Fall wird die gesamte Preis-Anreiz-Funktion des Systems geschwächt. Die „wahren Preise“ wer-
den nicht nur für Bedürftige außer Kraft gesetzt, sie werden letztlich für die Gesamtheit der Nach-
frager verfälscht. Damit ist auch die Kostendeckung aus dem System dahin. Der „Gebührentopf“ 
muss zwecks Refinanzierung und Defizitabdeckung generell aus Steuermitteln aufgestockt wer-
den. Diese Dauersubventionierung zu verhindern, endlich eine Kostenorientierung in das System 
hineinzutragen und dadurch wirtschaftlich mit den knappen Gütern umzugehen, ist aber eine zent-
rale Vorgabe der WRRL. 

 Sollen die Gebühren und Entgelte strikt nach dem Grundsatz der Leistungsinanspruchnahme und 
Kostenverursachung festgesetzt und ein sozialer Abgleich in anderen Systemen gesucht werden? 
Die „sauberste“ Lösung für eine umwelt- und nachhaltigkeitsgerechte Bepreisung und zur Wah-
rung angemessener Sozialstandards wäre in der Tat eine instrumentelle Trennung von kostenori-
entierter Gebührenerhebung und sozialorientierter Kompensation. Diese wäre daher Gegens-
tand klassischer kommunaler „Fürsorge“12. Aus dem kommunalen Steueraufkommen (u.U. aus 
einer speziellen neuen Kommunalabgabe) könnte dazu an wirklich bedürftige Haushalte die Diffe-
renz zwischen kostengerechter Bepreisung und Zahlungsfähigkeit für den Durchschnittsverbrauch 
oder einen normierten Verbrauch erstattet werden. Auf die Frage der Verbindung von kostenge-
rechter Gebühr und sozialer Abfederung wird an anderer Stelle erneut eingegangen.13 

 

BERECHNUNG UND BEMESSUNG DES ÖFFENTLICHEN INTERESSES 

Wie kann bzw. sollte konkret das „öffentliche Interesse“ in der Kommunalgebühr berücksichtigt wer-
den? 

(1) Für die quantitative Abgrenzung des öffentlichen Interesses sind zunächst die Gesamtkosten der 
kommunalen Einrichtung „Ortsentwässerung“ zu ermitteln. 
                                                      
12  Auch ist es denkbar, Bedürftigen im Rahmen staatlicher Unterstützungsregelungen die Kaufbarkeit einer hinreichenden 

Wassermenge pro Person zu garantieren. Solche Systeme tendieren jedoch angesichts örtlich differenzierter Wasserpreise 
entweder zu hohen Verwaltungs- bzw. Transaktionskosten oder zu einer stark vereinfachten, damit in aller Regel viel zu 
breit und insgesamt zu teuren Hilfe. 

13  Siehe dazu Kapitel 6. 
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(2) Für die weitere Zuordnung sollten dann idealerweise die Teilleistungen der Einrichtung abgegrenzt 
und die Kosten diesen Teilleistungen zugeordnet werden. 

(3) Im nächsten Schritt kann dann der Anteil an Leistungen bzw. Kosten herausgerechnet werden 
(Kostenspaltungsmethode), der von der öffentlichen Hand selbst in Anspruch genommen bzw. verur-
sacht wird oder der „im öffentlichen Interesse“ liegt und daher anders finanziert werden muss.14 

Im Abwasserbereich sollten die Kosten dazu zumindest nach den Teilbereichen 

 Sammlung und Transport 

 Reinigung  

 Sonstige Leistungen 

 und außerdem jeweils gesondert nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser 

differenziert werden. Zudem sind fixe und variable Kostenbestandteile gesondert zu kalkulieren. 

(4) Die Gesamtkosten sollten den Teilleistungen entsprechend zugerechnet werden. Dies kann durch-
aus nach Wahrscheinlichkeitsmaßstäben erfolgen. Auch der Abzug der im öffentlichen Interesse 
wahrgenommenen Leistungen soll zumindest plausibel sein, muss aber unter Berücksichtigung der 
Transaktionskosten nicht an Wirklichkeitsmaßen orientiert werden.  

(5) Von den Kosten für das Schmutzwasser können also z.B. die Anteile abgezogen werden, die dem 
in öffentlichen Einrichtungen (Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten usw.) verbrauchten und 
abgeleiteten Wasser am gesamten Abwasseranfall in der Gemeinde (nach Frischwassermaßstab) 
entsprechen. Dabei ist generell, d.h. außerhalb des Wassergesetzes zu klären, wie und von wem 
Kosten dieser Art zu übernehmen sind. 

(6) Von den Niederschlagswasserkosten für Sammlung und Transport muss derjenige Teil abge-
zogen werden, der dem Anteil der versiegelten öffentlichen Fläche (öffentliche Gebäude, Verkehrs-
flächen) an der bebauten bzw. versiegelten Gesamtfläche der Gemeinde entspricht. 

(7) Sollte es gegen alle Gebote des Verursacherprinzips zur Erhebung einer einheitlichen Gebühr für 
die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung nach dem Frischwassermaßstab kommen, so 
müsste hilfsweise zur Ermittlung des Abzugsbetrages ein vereinfachtes kostenorientiertes Verfahren 
in Betracht gezogen werden. Es wird im deutschen Erschließungs- und Straßenbaubeitragsrecht oder 
im Anschlussbeitragsrecht  zur Ermittlung der Kosten der Straßenentwässerung angewendet. Auch 
eine an den Abwassermengen orientierte Aufteilung oder eine andere plausible Rechenweise dürfte 
akzeptabel sein. 

(8) Nicht auf die Gebührenzahler umlagefähig sind auch solche Kosten, die aufgewendet werden, um 
Leistungen zu erbringen, die anderen Gemeinden zugute kommen. Ein typisches Beispiel sind Maß-
nahmen zur Reinhaltung des Stausees. Dabei ist das Finanzierungsmuster besonders kompliziert, da 
nicht nur ein Großteil der Luxemburgischen Gemeinden mit Trinkwasser aus dem Stausee versorgt 
wird, sondern der See infolge seines Schutzes auch für alle Luxemburger einen höheren optionalen 

                                                      
14  Bei der so genannten Kostenspaltungsmethode werden also die Kosten, die auf öffentliches Interesse entfallen, aus der 

Kostenmasse herausgerechnet, die auf die Gebührenzahler zu verteilen ist. Alternativ kann auch die so genannte Divisor-
methode verwendet werden. Danach werden alle Kosten auf alle (auch die öffentlichen) Bemessungsgrundlagen verteilt. 
Dadurch wird der Gebührensatz geringer. Die auf die kommunalen Teile der Bemessungsgrundlagen entfallenden Zahlun-
gen stellt sich die Gemeinde sozusagen selbst in Rechnung und muss sie aus Steuermitteln finanzieren oder durch staatli-
che Zuschüsse finanzieren lassen. Im Fall staatlicher Leistungsinanspruchnahme muss der Staat auch die entsprechenden 
Zahlungen an das Budget der kostenrechnenden kommunalen Einrichtung übernehmen. 
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Freizeitnutzen hat und in weiteren Funktionen gestärkt wird. Hier wird also nur ein kleiner Teil der 
Gesamtkosten in die Abwassergebühren der angeschlossenen Einwohner eingerechnet werden kön-
nen. Der Rest kann direkt aus öffentlichen Zuweisungen gebührenunschädlich finanziert werden. 

Letztlich wird auf diese Weise nur sichergestellt, dass die Kostenverursachung respektiert wird, wie 
dies beispielsweise bei der Wasserversorgung aus nicht-kommunaleigenen Quellen automatisch der 
Fall ist. Wenn z.B. die Gemeinde Rosport von Echternach und die Gemeinde Ermsdorf von Diekirch 
aus mit Wasser fremdversorgt werden, so wird auch ein Teil der in den versorgenden Gemeinden 
anfallenden Kosten auf Nutznießer außerhalb der Gemeinde verlagert. 

(9) Ein Sonderfaktor sind diffuse Einträge. Bei diesen nicht punktförmig anfallenden Einleitungen 
handelt es sich um Einträge von Stoffen, die über Atmosphäre, Erosion, Dränage, Oberflächenwas-
serabfluss, Hofabläufe und Abdrift, die Schifffahrt oder im Falle von Niederschlagsereignissen über die 
Trennkanalisation oder die Regenabläufe der Mischkanalisation in die Gewässer gelangen. Eine der 
bedeutendsten diffusen Quellen ist die Landwirtschaft. Andere diffuse Schadstoffquellen sind Verkehr, 
Industrie oder auch die privaten Haushalte, nicht zuletzt durch die Gartenpflege. Soweit diese Stoffe 
direkt ins Grundwasser oder ins Oberflächenwasser gelangen, begründen sie in aller Regel keine 
direkten kommunalen Kosten, die in die Gebührenrechnung eingehen. 

Diffuse Einträge können allerdings auch die kommunalen Abwasserkosten belasten, soweit sie näm-
lich in das kommunale Entwässerungssystem eindringen und soweit auf kommunaler Ebene dadurch 
Kosten des Gewässermanagements anfallen. Je nach Art des Reinigungssystems (Trenn- oder 
Mischkanalisation) ruft die Behandlung von diffusen Stoffeinträgen unterschiedliche Kosten hervor. Im 
Falle von Niederschlagsereignissen gelangen solche Schadstoffe auch in Trennkanalisations- und 
Mischkanalisationssysteme. 

Letztlich finden sich also im System der Ortsentwässerung Abwässer aus Punktquellen und diffusen 
Quellen wieder. Alle Vorkehrungen zur Ableitung und Behandlung der Abwässer aus Punktquellen 
und die damit verbundenen Kosten lassen sich vernünftig zuordnen. Für Maßnahmen zur Sammlung 
und Durchleitung von Niederschlagsabwässern – also für das reine Mengenmanagement – gelingt 
dies nach dem Maßstab der versiegelten Fläche auch noch in etwa. Wie bereits erwähnt sind dabei 
die von öffentlichen Flächen stammenden Zuflüsse mit ihren Kosten aus der auf die privaten Gebüh-
renschuldner zu verteilenden Kostenmasse herauszurechnen. Ein besonderes Problem stellen die 
behandlungsbedürftigen Stoffeinträge dar. Wo diffuse Einträge wegen ihrer Stoffgehalte „Regen-
wasserkläranlagen“ oder Sonderkosten bei der normalen Kläranlage verlangen bzw. hervorrufen, soll-
ten die damit verbundenen Kosten nicht dem Gebührenzahler, und schon gar nicht nach dem Maß-
stab der Grundstücksfläche oder der Versiegelung in Rechnung gestellt werden. Leistungen für die 
Bewältigung von diffusen Einträgen dienen insoweit der „Sicherstellung der öffentlichen Ordnung im 
Abwasserbereich“ (Gawel) und sind entweder aus allgemeinen Budgetmitteln zu finanzieren oder über 
ordnungsrechtliche Vorgaben zu vermeiden. Hier sind Bebauung und Versiegelung keine geeigneten 
Verteilungskriterien, schließlich würden die Schadstoffe ohne Versiegelung und Kanalsystem direkt 
ins Grundwasser oder Oberflächenwasser eindringen.  

(10) Ergänzend sei darauf verwiesen, dass in systematischer Sicht auch solche Kosten nicht in die 
Gebührenberechnung einbezogen werden dürfen, die im Zusammenhang mit eindringendem Fremd-
wasser entstehen. Sobald aufgrund von undichten Netzen Grundwasser in die Leitungssysteme der 
Ortsentwässerung eindringen, gibt es keinen Grund dafür, die damit in Verbindung stehenden Kosten, 
in die verteilungsfähige Gebührenmasse einzurechnen. 
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FAZIT UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 Soweit Wasserdienstleistungen zurechenbar für Einzelne erbracht werden, sollen von diesen Be-
günstigten Preise, Gebühren oder Entgelte erhoben werden, die kostendeckend sind, allerdings 
auch nur jene Kostenbestandteile enthalten dürfen, die auf die Leistungserbringung zurückführbar 
sind.  

 Das so genannte öffentliche Interesse ist generell nicht gebührenfähig. Es ist vielmehr aus 
allgemeinen öffentlichen Deckungsmitteln, also über Steuern zu finanzieren.  

 Das öffentliche Interesse ist daher vor jeder konkreten Gebührenbedarfsberechnung in einem 
formalen Verfahren zu quantifizieren und von der auf die Gebührenschuldner zu verteilenden 
Kostenmasse abzusetzen. Dass die im öffentlichen Interesse erbrachten Leistungen und die da-
für aufgewendeten Kosten nicht in die Gebühren/Preise einkalkuliert werden, sollte durch kommu-
nalabgaben- bzw. gebührenrechtliche Regelungen des Staates zwingend vorgeschrieben werden.  

 Im Rahmen der Gebührenbemessungsregelungen, die mindestens eine Trennung von Schmutz- 
und Niederschlagswasser, nach Transport- und Reinigungsleistungen vorsehen sollte, müsste 
vor allem gewährleistet werden, dass den Gebührenzahlern keine Kosten für die Entwässerung 
öffentlicher Gebäude und Flächen, für Einträge aus diffusen Quellen und für räumlich extern, also 
in anderen Gemeinden anfallende positive Wirkungen angelastet werden. Um Transaktions-
kosten zu minimieren, kann dabei durchaus auf plausible Zurechnungsverfahren zurückgegriffen 
werden. 

 Es ist nicht als Verstoß gegen die Kostendeckungsregel der WRRL zu werten, wenn in Höhe 
dieses öffentlichen Interesses Gemeinden Zuweisungen aus staatlichen Steuermitteln erhal-
ten. Darüber hinaus gehende Zuweisungen und Zuschüsse für spezifische Kostenbestandteile der 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sind indessen ein Indiz dafür, dass nicht die vollen 
zurechnungsfähigen Kosten in die Gebühren- bzw. Entgeltberechnung einfließen, sie wider-
sprechen insoweit dem Geist der WRRL.  

 Soweit von Betrieben der Ver- und Entsorgung andere als die zur Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung für private Abnehmer bzw. Anschlussnehmer erforderlichen Leistungen erbracht 
werden, dürfen die dafür anfallenden Kosten ebenfalls nicht in die spezifischen Wasserentgelte 
und Abwassergebühren eingerechnet werden. Je nach Nutzer der zusätzlichen Leistungen sind 
entweder spezifische andere Gebühren oder aber Steuern zur Finanzierung heranzuziehen.  

 Im öffentlichen Interesse sollen die monetären Gegenwerte negativer externer Effekte (konkret 
also die zur Abgeltung von Umwelt- und Ressourcenkosten erhobenen Abwasserabgabenbeträge 
und Wasserentnahmeentgelte) den gebührenfähigen Kosten soweit zugeschlagen werden, wie sie 
auf Verbräuche und Gewässerbelastungen der Gebührenschuldner zurückzuführen sind. Anders 
formuliert: Die im Projet de loi vorgesehenen von Gemeinden zu entrichtenden Abgaben (siehe 
Art. 8 § 7 projet de loi), die das Ergebnis kommunaleigener bzw. öffentlicher Wasserverbräuche 
und Abwasservorgänge sind, dürfen nicht in die Gebührenberechnung eingehen. 

 Um die von der WRRL intendierten Wirkungsmechanismen der verursachergerechten Wasser-
bepreisung nicht zu schwächen, wird empfohlen, das verteilungspolitisch bedingte öffentliche Inte-
resse nicht in Form von tarifinternen Staffelungen zu wahren. Sofern eine Kompensation für erfor-
derlich gehalten wird, sollte es durch Sozialtransfers, also durch unmittelbare Subjektförderung 
gewahrt werden. 
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 Dass die Gebühren/Preise nicht durch externe Subventionierungen verfälscht werden, kann 
dadurch sichergestellt werden, dass 

⇒ entweder Zuschüsse/Zuwendungen des Staates für die Erstellung oder Finanzierung von Ein-
richtungen zu Wasserdienstleistungen auf das zuvor definierte öffentliche Interesse be-
schränkt werden und für die privat verursachten und zurechenbaren Kostenteile unterbleiben, 

⇒ oder zwar zweckgebundene und anreizorientierte Subventionen bzw. Zuwendungen an Ge-
meinden weitergezahlt werden, der Subventionierungseffekt aber in den Gebühren/Preisen 
dadurch neutralisiert wird, dass Abschreibungen und Zinsen auf das gesamte gebundene Ka-
pital – unabhängig von der Finanzierungsart und der Finanzierungsquelle – kalkuliert werden 
müssen. 

 Interne Quersubventionierungen, die Gebühren/Preise verfälschen können, müssen durch 
kommunales Haushalts- bzw. Abgaben- und Gebührenrecht ausgeschlossen werden. 
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4 EXKURS: AUSWEISUNG UND FINANZIERUNG VON SCHUTZGEBIETEN 

 

In engem Zusammenhang mit der Diskussion um das öffentliche Interesse, um externe Effekte, diffu-
se Stoffeinträge in Gewässer und um Verteilungsaspekte steht auch die Frage, wie ein hinreichender 
Schutz von Trinkwasservorkommen und anderen Vorkommen gewährleistet werden kann und wie 
dies zu finanzieren ist. Dabei geht es vor allem um die Regelung diffuser Einträge von Stoffen aus der 
Landwirtschaft und um die Ausweisung von Schutzzonen. In diesen Zonen können selbst bei Einhal-
tung der üblichen Bewirtschaftungsstandards Gewässerqualitätsgefährdungen auftreten. Deshalb wer-
den zur Sicherung besondere Bewirtschaftungsregeln bzw. -beschränkungen erlassen. Sie können 
selbstverständlich nicht nur landwirtschaftliche sondern auch gewerbliche Betriebe betreffen. Ohne 
hier das Gesamtproblem abhandeln zu können, sei speziell auf einige Aspekte der Beschränkung 
landwirtschaftlicher Betriebe eingegangen. 

Bei der Ausweisung von Schutzgebieten um ein Wasserreservoir herum treten die Knappheitskosten 
der natürlichen Ressourcen zutage. In aller Regel hat man sich bei der Handhabung der Knappheit 
und der Zurechnung der Knappheitskosten auf das Verursacherprinzip als Generalklausel geeinigt. In 
besonderen Schutzzonen ist bei der strikten Handhabung dieses Prinzips allerdings ein Zielkonflikt 
vorprogrammiert, der üblicherweise entfällt oder über den häufig hinweggesehen werden kann: der 
Konflikt zwischen Verursachungsgerechtigkeit und Wettbewerbsaspekten.  

Um beispielhaft und pointiert zu diskutieren, sei ein einfaches Beispiel gewählt: Bei Ausweisung einer 
kleinen Schutzzone seien Grundstücke von nur 3 der insgesamt 30 Landwirte der betreffenden Regi-
on betroffen. Wenn an diese 3 Betriebe verschärfte Anforderungen im Vergleich zu den übrigen 27 
Betrieben gestellt werden, wird der Wettbewerb zwischen ihnen beeinflusst.15 Dies könnte in der „rei-
nen Lehre“ akzeptiert werden, wenn von den anderen 27 Betreiben keinerlei Externalitäten ausge-
hen, was aber in der Regel nicht plausibel ist. Außerhalb der Schutzzonen werden einfach bestimmte 
Externalitäten politisch akzeptiert. Insofern könnte es zu ungerechtfertigten Verzerrungen zwischen 
den Landwirten der Region kommen.  

Das Problem kann man theoretisch auf verschiedene Weise lösen: 

 Erstens kann den 3 von der Schutzgebietsausweisung betroffenen Landwirten eine Kompensation 
aus allgemeinen staatlichen Mitteln gezahlt werden. 

 Zweitens können die Wasserversorger, die an einer Minimierung ihrer Aufbereitungskosten und 
der Entnahme „einwandfreien“ Grundwassers interessiert sind, verpflichtet werden, ihrerseits 
Kompensationen an die 3 Landwirte nach Maßgabe der örtlichen Schutzbedürfnisse zu zahlen 
und die Kosten unmittelbar in die Wasserpreise zu überwälzen. 

 Drittens kann dies auch im Rahmen freiwilliger Kooperationen zwischen Wasserversorgern und 
Landwirten geschehen. 

 Viertens könnten an alle Landwirte – unabhängig von besonderen Schutzgebietsanforderungen –  
dieselben Bewirtschaftungsauflagen gerichtet werden (striktes Verursacherprinzip). 

                                                      
15  Die sind in der neoklassischen Sicht gerechtfertigt, wenn von den 27 Landwirten durch ihre „normale“ Form der Bewirtschaf-

tung keine besonderen negativen externen Effekte ausgehen, sondern nur von den 3 im Schutzgebiet gelegenen Betrieben. 
Dabei ist aber die Auswahl der Schutzgebiete und der dazu verwendete Maßstab ein Problem. Das Problem ließe sich um-
gehen, wenn sämtliche 30 Landwirte mit derselben Bewirtschaftungsbeschränkung konfrontiert würden. 
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 Fünftens könnte auch von allen Landwirten nach dem Ausmaß ihrer externen Effekte durch Stoff-
eintrag ein allgemeiner Internalisierungsbeitrag verlangt werden, indem man z.B. bei Stickstoff 
oder Pestiziden ansetzt, sie mit einer so genannten Inputsteuer belegt und eine lenkungswirksa-
me Rückverteilung des Aufkommens an die Landwirtschaft organisiert.16  

Nur im ersten und u.U. auch im letzten Fall, der hier nicht weiter diskutiert werden soll, wäre zusätzlich 
eine spezielle staatliche Deckungsregelung für die Finanzierung der Kompensationen zu erlassen. Mit 
dieser Aufgabe wurde z.B. in Baden-Württemberg der so genannte Wasserpfennig betraut, der zwar 
nicht in eine strikte Zweckbindung eingepasst wurde, aber politisch der Finanzierung der Entschädi-
gungskosten dienen sollte.17 Das in einigen anderen deutschen Bundesländern bestehende und auch 
in Luxemburg geplante Wasserentnahmeentgelt steht diesem Wasserpfennig nahe und kann mit Tei-
len des Aufkommens ebenso für Kompensationsmaßnahmen verwendet werden. Die Möglichkeit, dies 
über einen Fonds zu tun, der dann seine Mittel „fremdnützig“ verwendet, bedarf allerdings der verfas-
sungsrechtlichen Prüfung. 

Wenn Kompensationen gezahlt werden und ihre Finanzierung aus dem Wasserentnahmeentgelt er-
folgen würde, wäre im Hinblick auf den hier im Vordergrund stehenden Wasserpreis für Haushalte und 
Unternehmen dem „öffentlichen Interesse“ insoweit genüge getan. Die Wasserentnahmeentgelte flie-
ßen in den Wasserpreis ein. Ob die damit verbundenen Verteilungskonsequenzen politisch ge-
wünscht werden, ist eine andere Frage. 

Zu klären ist auch, inwieweit auf Dauer eine derartige Kompensation mit dem Anspruch der WRRL 
vereinbar ist, ein Preissystem für Wasserdienstleistungen zu etablieren, bei dem alle Nutzer – Land-
wirtschaft, Industrie und Privathaushalte – entsprechend dem Verursacherprinzip einen angemes-
senen Beitrag leisten müssen. Die Kompensationszahlungen stellen – genau genommen – dieses 
Prinzip auf den Kopf. Sie realisieren eher das so genannte Nutznießer-Prinzip als das Verursacher-
prinzip. Nicht derjenige, der durch Verschmutzung Umweltgüter schädigt und so das Gemeinwohl 
beeinträchtigt, muss zahlen. Zur Zahlung wird vielmehr derjenige verpflichtet, dessen Nutzen sich 
infolge der Begrenzung von Umweltschäden durch die Landwirtschaft erhöht. Da letztlich der Umwelt-
geschädigte zahlen muss, ist das Prinzip auch als „Geschädigten-Prinzip“ apostrophiert worden.  

Dieses Prinzip ist allerdings in den landwirtschaftlichen Regelwerken der EU fest verankert. In der 
ELER18 sind im Rahmen des Schwerpunkts 2 „Verbesserung der Umwelt und der Landschaft“ Zah-
lungen an Landwirte im Zusammenhang mit Anforderungen bei Natura 2000 und in der WRRL vorge-
sehen. Für WRRL-Kompensationen werden die Beträge im Rahmen des Komitologie-Verfahrens fest-
gesetzt. Insofern muss man davon ausgehen, dass für die Kostenbeteiligung der Landwirtschaft auch 
längerfristig an eine Sonderrolle gedacht ist, die von den üblichen Verursacherregeln abweicht. 

Unter direkten Lenkungsaspekten ist dies nicht weiter schlimm. Da infolge der ordnungsrechtlichen 
Auflagen der Rückkoppelungsprozess ohnehin abgeschnitten ist, bietet eine Kostenanlastung bei den 
Nutznießern der Umweltqualität zwar keine unmittelbaren Lenkungs- und Anpassungsvorteile; die 
Marktreaktionen bleiben ohne Folge für das Umweltqualitätsziel und für ihren individuellen Qualitäts-
nutzen. Eine Anlastung der Kosten bei den landwirtschaftlichen Verursachern negativer Umwelt-

                                                      
16   Siehe dazu z.B. Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Umweltprobleme in der Landwirtschaft, Sondergutachten 

1985. 
17   Dazu im Einzelnen: K.H. Hansmeyer/ D. Ewringmann: Der Wasserpfennig - Finanzwissenschaftliche Anmerkungen zum 

baden-württembergischen Regierungsentwurf, Finanzwissenschaftliche Forschungsarbeiten NF Bd. 56, Berlin 1988 
18  Verordnung  (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen 

Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union L 277/1 vom 21.10.2005 
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effekte, die das Qualitätsziel gefährden, hätte allerdings unter Lenkungsaspekten auch nur dann einen 
Sinn, wenn diese um die zur Qualitätssicherung begrenzten Verschmutzungspotentiale bzw. um die 
billigste Belastungsvermeidung konkurrieren müssten. Nur so kann nämlich der ökonomischen Aufga-
be Rechnung getragen werden, die Umweltqualität mit möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kos-
ten zu gewährleisten. Dies ist jedoch durch die Bewirtschaftungsauflagen in Schutzgebieten nicht der 
Fall. Was Landwirte dort tun dürfen bzw. tun müssen, ist in aller Regel ordnungsrechtlich abschlie-
ßend geregelt. Bei diesen Bedingungen ist die Frage „Nutznießer- oder Verursacherprinzip“ unter 
Effizienzaspekten uninteressant. Wo die Pflichten der Landwirte zum Umgang mit Boden und 
Grundwasser durch „Auflagen“ geregelt sind, haben Kompensationszahlungen bei darauf hin ein-
tretenden Ertragsausfällen keine unmittelbaren Zusatzeffekte. Es ändert sich lediglich die Verteilung. 
Im Ausmaß ihres individuellen Wasserverbrauchs tragen die Haushalte und Unternehmen die Kosten 
für diese Einkommenssicherungstransfers an die Landwirte;19 dadurch können natürlich mittelbar Fol-
gewirkungen entstehen. 

Angesichts der Formulierungen in Art. 9 WRRL ist – vorbehaltlich einer Rechtsprüfung – davon aus-
zugehen, dass eine Finanzierung nach dem Nutznießerprinzip oder eine andere, nicht unmittelbar 
verursachergerechte Finanzierung und Sicherung von Schutzzonen kein direkter Verstoß gegen die 
Richtlinie darstellt. Die Richtlinie fordert zwar, dass die verschiedenen Wassernutzungen in den Sek-
toren Industrie, Haushalte und Landwirtschaft unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips einen 
angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen leisten. Doch heißt es 
auch relativierend: Die Mitgliedstaaten können dabei den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Kostendeckung (sowie den Gegebenheiten der betreffenden Region) Rechnung 
tragen. Und explizit wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten nicht gegen die Richtlinie ver-
stoßen, wenn sie „in Übereinstimmung mit eingeführten Praktiken“ die vorgesehenen Prinzipien und 
Regelungen auf bestimmte Wassernutzungen nicht anwenden, sofern dadurch die Zwecke der Richt-
linie und die Verwirklichung ihrer Ziele nicht in Frage gestellt werden. Die ELER-Regelungen decken 
die Zuschussgewährung an Landwirte ohnehin ab. Da sie die Zuschüsse insgesamt in den Zusam-
menhang der Förderung des ländlichen Raumes stellt, insoweit also als Element der Agrar- und Struk-
turpolitik betrachtet, sollten sie auch aus dem Budget des für Agrarfragen zuständigen Ministeriums 
erfolgen. 

FAZIT UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 Die staatliche Finanzierung von Kompensationszahlungen an Landwirte in Schutzgebieten wider-
spricht der gängigen Vorstellung vom Verursacherprinzip. 

 Werden Transfers an Landwirte aus einem speziellen Entgelt von den Wasserversorgern finan-
ziert, so wird statt des Verursacherprinzips das Nutznießerprinzip angewendet. Dies widerspricht 
zwar dem Grundansatz der WRRL, ist aber im Hinblick auf die „weichen“ Regelungen in Art. 9 
Abs. 1 und 4 WRRL und den Kompensationsregelungen nach der Verordnung zum Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in der EU akzeptiert. Vor-
aussetzung ist allerdings, dass strikte Bewirtschaftungsauflagen in den Schutzgebieten das 
Schutzziel absichern.  

 National ist allerdings die rechtliche Problematik der Finanzierung aus dem Fonds pour la gesti-
on de l’eau zu klären, soweit in diesen Fonds die Nutznießer der Bewirtschaftungsmaßnahmen 

                                                      
19   Dadurch können allerdings auch weitere Folgewirkungen entstehen. 
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nicht-steuerliche Abgaben einzahlen und gleichzeitig aus dem Fonds auch Zahlungen für die Ab-
geltung des öffentlichen Interesses finanziert werden sollen. Das Problem der Mittelverteilung ü-
ber den Fonds könnte in der „fremdnützigen“ Verwendung von nicht-steuerlichen Einnahmen be-
stehen. 

 Nach der Konstruktion des Europäischen Rechts erscheint es ohnehin konsequenter zu sein, die 
Entschädigung an Landwirte aus allgemeinen Agrarmitteln des jeweils zuständigen Ministeriums 
zu zahlen. Bei Zahlungen aus dem Wasserwirtschaftsfonds müsste unabhängig von der Prüfung 
der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit die Kompensationskompetenz federführend vom Agrar-
ministerium auf das für die Gewässerpolitik zuständige Ministerium übergehen. 
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5 STAATLICHE VORSCHRIFTEN VERSUS KOMMUNALE GESTALTUNGSFREIHEIT   

GUTSSPEZIFISCHE BESONDERHEITEN DER WASSERDIENSTLEISTUNGEN 

Kostendeckende Wasserpreise und die Umsetzung des Verursacherprinzips zielen im Konzept der 
WRRL vorrangig darauf ab, die Nutzung der natürlichen Wasserressourcen durch Entnahme und 
Verbrauch von Wasser einerseits, durch die Wiedereinleitung verschmutzter Abwässer andererseits 
und den Betrieb der dafür erforderlichen Einrichtungen bzw. Infrastrukturen effizient zu organisieren. – 
Ähnlich also wie dies bei Erstellung und Angebot von Marktgütern typischerweise der Fall ist.20  

Die Bereitstellung von Leistungen soll sich danach zum einen selbst finanzieren, d.h. die Kosten sol-
len über die Preise und Erlöse erwirtschaftet werden. Zum anderen soll dadurch auch den Nutzern 
signalisiert werden, dass ihre Leistungsinanspruchnahme mit dem Einsatz knapper Produktionsfak-
toren verbunden ist, die dadurch nicht mehr für andere Verwendungen zur Verfügung stehen. Auf dem 
Markt konkurrieren die Produktionsunternehmen um die Nachfrager – sieht man hier einmal von vielen 
anderen Konkurrenzierungsparamtern ab – vor allem über die Preise, die vereinfachend formuliert im 
Hinblick auf ihre Refinanzierungsfunktion die Kosten auf Dauer nicht unterschreiten können. Bei zu 
hohen Kosten wird sich in Konkurrenzsituationen der zur Kostendeckung erforderliche Preis nicht 
durchsetzen lassen. Die Produktion wird eingestellt (oder völlig innoviert) werden müssen; die Nach-
frage wandert zur Konkurrenz ab. 

Diese Art der marktlichen Konkurrenz ist im Wasserbereich21 nicht gegeben, wird letztlich so auch 
nicht gewünscht. Hier handelt es sich um die Bereitstellung von Gütern, die weder reinen Privatgut-
charakter haben (sollen), noch wirkliche öffentliche Güter sind. Bei den meisten Wassernutzungen 
und Dienstleistungen handelt es sich um komplexe Güterbündel, die als gemischte Güter sowohl hohe 
Öffentlichkeitsgrade aufweisen als auch noch mit politischen Lenkungsprioritäten durchsetzt, also 
meritorisiert werden.  

Auch bei solchen Gütern, die auf der kommunalen Ebene erstellt werden, spielen allerdings Konkur-
renz- und Wettbewerbsaspekte durchaus eine Rolle. Kommunen stehen nämlich ihrerseits in Konkur-
renz zueinander, z.B. um Gewerbe- und Industriebetriebe, die Arbeitsplätze bereitstellen und Steuer-
einnahmen schaffen. Sie können um Einwohner, vor allem um solche aus hohen Einkommensklassen 
konkurrieren, die zur Nachfrage in der Gemeinde und darüber auch zu Steuerzahlungen beitragen 
usw. Man kann davon ausgehen, dass über die Ansiedlungs- und Bleibeentscheidungen von Unter-
nehmen und Haushalten neben anderen Faktoren auch die Kosten für Grundstücke, Schulbesuch, 
Wasser und Abwasser etc. mit entscheiden. Also können Kommunen über die Bereitstellung von 
Grundstücken und die damit u.U. verbundenen Folge- und Komplementärinvestitionen, über die Tarif-
höhe und –struktur der Kommunalsteuern und selbstverständlich auch über den „Wasserpreis“ attra-
hierend oder abschreckend auf Haushalte und Unternehmen wirken. Solange sich in den entspre-
chenden Kommunalentscheidungen unterschiedliche Kosten widerspiegeln, ist dagegen nichts einzu-
wenden. Dazu gehört auch, dass Gemeinden durch eigene Fehlplanungen und Ineffizienzen beim 
Bau oder Betrieb ihrer Einrichtungen unnötige Kosten „produzieren“ dürfen, dann aber auch die Kon-
                                                      
20  Abweichend vom reinen Privatgutinteresse gibt es bei Leistungen öffentlicher Anbieter natürlich Spielräume für die Berück-

sichtigung zusätzlicher gesellschaftlicher Aspekte; siehe dazu Teil 3 
21  Von der Tatsache, dass natürlich verschiedene Gewässernutzungen in Konkurrenz zueinander treten, dass Konkurrenz 

zwischen verschiedenen Wassernachfragern besteht und ein kommunaler Wasserversorger theoretisch auch entscheiden 
kann, ob er ein Teil des Wassers zu einem höheren Preis außerhalb der Gemeinde verkaufen kann, soll hier abgesehen 
werden. 
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sequenzen zu tragen haben. Autonomie bringt nicht nur das Recht auf eigenständige Entscheidun-
gen, sondern auch die Pflicht, mit den selbst verursachten Folgen dieser Eigenständigkeit auch selbst 
fertig zu werden. Im Rahmen der gesamtplanerischen Vorgaben sollen regionale und kommunale 
Kosten- sowie Leistungsunterschiede also durchaus Anlass für Preisunterschiede und darauf zurück-
zuführende Binnenmigration und Standortwechsel sein.  

Gegen die „Bürgermeisterkonkurrenz“ ist nur dann etwas einzuwenden, wenn sie zu Lasten überge-
ordneter staatlicher Ziele geht und mit Hilfe „unerlaubter“ Mittel, z.B. durch Steuer- und Gebühren-
dumping ausgetragen wird. Auch in diesem Rahmen spielen die „richtigen“ Wasserpreise eine Rolle. 
Allerdings müssen – wie erwähnt – die Wasserpreise im Sinne der WRRL keinesfalls in allen Gemein-
den gleich sein. Sie sollen die natürlichen, technischen und Managementunterschiede widerspiegeln: 
Die Wassergewinnung und Wasseraufbereitung aus den jeweils kommunal vorhandenen Quellen 
kann mit höchst unterschiedlichen Kosten verbunden sein; die jeweilige Siedlungsstruktur und die 
topografischen Gegebenheiten können die Infrastrukturkosten der Abwasserentsorgung beeinflussen. 
All dies soll in den Gebühren zum Ausdruck kommen. Die WRRL verlangt also keineswegs einen für 
alle Luxemburger Gemeinden gleich hohen Wasserpreis - und schon gar nicht pro Kubikmeter. Eine 
staatliche Nivellierung der Sätze ist insoweit weder erforderlich noch ist sie sinnvoll oder gar effizient. 
Nach dem Subsidiaritätsprinzip soll der Staat für einheitliche Spielregeln zur Wahrung des übergeord-
neten Interesses sorgen und zudem in solchen Fällen eingreifen, in denen Gemeinden und/oder ihre 
Verbände nicht in der Lage sind, die Wasserver- und die Wasserentsorgung ordnungsgemäß durch-
zuführen und dadurch sozialstaatliche Mindestversorgungsziele in Gefahr geraten. 

Vermieden werden soll auch, dass in der einen Gemeinde die vollständigen Kosten unter Berücksich-
tigung der kalkulatorischen Kostenbestandteile in den Gebühren weitergewälzt werden, während in 
einer anderen Gemeinde wesentliche Kostenbestandteile in der Gebühr gar nicht zum Ansatz kom-
men. Schließlich sollte auch vermieden werden, dass das jeweilige öffentliche Interesse nach völlig 
unterschiedlichen Maßstäben definiert wird und Willkür beim gewählten Verfahren zur Bewertung kal-
kulatorischer Kosten möglich ist. 

HORIZONTALE UND VERTIKALE REGELUNGSMÖGLICHKEITEN  

Um dies zu verhindern, gibt es unterschiedliche Ansätze. Sie sind natürlich stark von der verfassungs-
rechtlichen Stellung der Gemeinden und der faktischen Aufgabenverteilung geprägt.  

 Bei einer verfassungsmäßig stark ausgeprägten Kommunalautonomie wie in Luxemburg bietet 
sich theoretisch die Möglichkeit zu einer horizontalen Lösung im Sinne einer kommunal-
vertraglichen Regelung. Eine freiwillige Einigung aller Gemeinden auf einen einheitlichen Ge-
bührenkalkulationsrahmen und auf einen Sanktionsmechanismus für die Fälle einzelner Zuwider-
handlungen entspräche in vorbildlicher Weise dem Subsidiaritätsprinzip. Dies würde allerdings 
Einstimmigkeit voraussetzen – erfahrungsgemäß kaum realistisch. 

 Die andere Möglichkeit besteht in einer für alle Gemeinden verbindlichen staatlichen Rege-
lung, die mit unterschiedlichen Einwirkungsgraden verbunden sein kann: Die Vorgaben können 
von allgemeinen Grundsätzen über einheitliche Verfahrens- und Bewertungsmuster bis hin zu de-
taillierten Kalkulationsregeln und einheitlichen Pauschalansätzen reichen. Den Gemeinden muss 
dabei die Möglichkeit erhalten bleiben, die tatsächlichen kommunalen Rahmenbedingungen und 
Gegebenheiten in die Rechnungen einzubringen.  

Ohne hier abschließend dazu Stellung zu nehmen, wie eine derartige Regelung konkret aussehen 
sollte, bleibt zunächst festzuhalten, dass es zu einer den örtlichen Gegebenheiten entsprechenden 
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kostengerechten Bepreisung von Wasser- und Abwasserdienstleistungen auf kommunaler Ebene 
wohl nur kommen wird, wenn dies durch staatlichen „Zwang“, also durch zentrale Rechtsvorschriften 
für die Maßstäbe und Verfahren der Gebühren- bzw. Entgeltfestsetzung erfolgt. 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass EU-Recht wie die WRRL sich stets an die Mitgliedstaaten 
wendet und diese auch immer für die Binnen-Umsetzung der Rechtsvorschriften gegenüber der EU 
verantwortlich sind. In föderal strukturierten Systemen ist daher auch sicherzustellen, dass die Zentra-
le eine Durchgriffsmöglichkeit auf die jeweils vorhandene Regional- und Kommunalebene hat, um die 
EU-rechtlichen Verpflichtungen regeln und notfalls auch sanktionieren zu können.22 Dazu reichen 
freiwillige Arrangements zwischen den Gemeinden kaum aus. Der Staat muss ein Regelwerk durch-
setzen, das sicherstellt, dass jede Einzelgemeinde an die WRRL-Anforderungen gebunden ist und bei 
Verstößen dagegen sanktioniert werden kann. 

ZENTRALE FESTLEGUNG DER EXTERNEN KOSTEN 

Ein Teil der „richtigen“ Kosten der Wasserdienstleistungen wird sogar abschließend und im Detail auf 
zentraler staatlicher Ebene fixiert werden müssen. Dabei handelt es sich um die Abgeltung der negati-
ven externen Effekte der Wasserversorgung und Entwässerung. Es wurde bereits darauf hingewie-
sen, dass in dieser Anlastung ein berechtigtes öffentliches Interesse zum Ausdruck kommt. Soweit 
von den negativen Wirkungen auch andere Gemeinden und in diesen lebende Einwohner betroffen 
sind, bleibt mangels eines funktionsfähigen horizontalen Abstimmungsmechanismus zwischen allen 
Gemeinden letztlich nur ein staatliches Reglement. Zu Recht sieht der Luxemburger Gesetzentwurf für 
die negativen externen Effekte bzw. Kosten in Form von Umwelt- und Ressourcenkosten der Was-
serdienstleistungen staatlich einheitlich geregelte Abgabenlösungen (Abwasserabgabe und Was-
serentnahmeentgelt) vor. Dadurch werden die entsprechenden negativen externen Effekte zumindest 
grob „internalisiert“ und damit einheitlich zu einem Kostenfaktor auf der kommunalen Aktionsebene 
gemacht. Es bleibt allerdings noch zu überlegen, ob den Gemeinden – sofern die Zahlungs- und Ab-
führungspflicht an den Fonds bei ihnen anfällt – bestimmte Vorgaben für die Überwälzung dieser Ab-
gaben auf die Gebührenpflichtigen gemacht werden sollen.23 

BELASTUNGSSCHUTZ 

Klare materiell-rechtliche Regelungen zur Gebühren- bzw. Entgeltkalkulation erscheinen auch unter 
anderen Aspekten unerlässlich. Mit dem „kostendeckenden Wasserpreis“ ist ja für den Bürger auch 
eine Schutzfunktion in verschiedener Hinsicht verbunden. Natürlich fordert der Kostendeckungsgrund-
satz zum einen, dass die vollen Kosten angelastet werden. Damit ist zugleich ein Schutz des Bür-
gers in seiner Funktion als Steuerzahler verbunden. Dieser soll nämlich nicht zur Abdeckung von 
Defiziten in Gebührenhaushalten unangemessen zu höheren Steuerzahlungen an Staat und/oder 
Gemeinde veranlagt werden und so dazu gezwungen werden, durchaus zurechnungs- und gebühren-
fähige Kosten aus dem allgemeinen Budget zu finanzieren. Zum anderen soll der Bürger aber auch 
in seiner Rolle als Gebührenzahler vor einer ungerechtfertigten Überbelastung geschützt sein. Sei-

                                                      
22  Man stelle sich bspw. den Fall vor, dass eine Gemeinde bei der Bemessung der Wasser-Abwassergebühr ein bestimmtes 

Unternehmen begünstigt und dadurch einen Beihilfetatbestand im Sinne von Art. 87/88 EGV erfüllt. Soweit ein solcher Fall 
anhängig wird, ist der Mitgliedstaat aufgerufen, für Abhilfe zu sorgen und u.U. auch für eine Rückführung der gewährten 
Beihilfe. Dazu muss es also ohnehin eine zentrale Eingriffsmöglichkeit geben. 

23  Dies hängt letztlich von der Höhe der Abgabe und den Transaktionskosten der verursachergerechten Unterverteilung auf 
die einzelnen Gebührenzahler ab. In der Regel lohnt sich bei geringen Beträgen im Rahmen einer Gesamtgebühr der Diffe-
renzierungsaufwand nicht. 
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ne Zahlungspflicht soll danach die von ihm verursachten und ihm für seine Leistung zurechenbaren 
Kosten nicht überschreiten, er soll also nicht „über Gebühr“ belastet werden. Zu hohe Gebühren 
schaffen für die Gemeinden „freie“ Einnahmen als allgemeine Deckungsmittel, die eigentlich durch 
Steuern zu beschaffen sind. Sie würden insofern den „Steuerbürger“ entlasten. 

FAZIT UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 Kostendeckende und verursachergerechte Wasserpreise lassen sich nach aller Wahrschein-
lichkeit nicht durch eine freiwillige kommunale Vereinbarung sichern. Der Staat bleibt im Fall 
einzelner Verstöße als Normadressat des EU-Rechts in der Verpflichtung. 

 Kostendeckende Wasserpreise und Verursacherprinzip lassen sich nur verwirklichen, wenn die 
Gemeinden auf eine Kosten- und Gebühren-Bedarfsberechnung nach festen Kalkulations-
prinzipien und Maßstäben durch staatliche Rechtsnorm verpflichtet werden. Die Höhe der Ge-
bühren/Entgelte bestimmen sie nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse in diesem Rahmen al-
lerdings selbst. 

 Ein staatlich fixierter einheitlicher Wasserpreis für das ganze Land widerspräche dem Subsidiari-
tätsprinzip. Er wäre nur eine logische Konsequenz, wenn die Gemeinden nicht in der Lage sind, 
die Ver- und Entsorgungsaufgaben angemessen und besser als der Staat zu erfüllen. In diesem 
Fall müssten sie entsprechende Kompetenzen an den Staat abtreten, auch die Zuständigkeiten 
für den Wasserbereich sowie die Preis- und Gebührenfestsetzung. 

 Die Einzelheiten der Kostenrechnung und Gebührenbemessung müssen nicht im Gesetz zur Um-
setzung der WRRL geregelt werden. Für diese zentralen Regelungen muss aber im Gesetz eine 
ausreichende Ermächtigungsgrundlage vorgesehen werden. Ohne eine derartige Rechtsbasis 
dürfte es schwer fallen, später auf dem Verordnungswege ein detailliertes Gebühren- und Preis-
recht für den Wasserbereich vorzuschreiben, das für alle Gemeinden verpflichtend ist. 

 In den Reglements für die Preis- bzw. Gebührenkalkulation sollte als allgemeine Mindestnorm 
verankert werden, 

⇒ dass die im öffentlichen Interesse erbrachten Leistungen und die dafür zu veranschlagenden 
Kosten separiert erfasst werden müssen und nicht über Gebühren/Preise auf die privaten An-
schlussnehmer überwälzt werden dürfen, 

⇒ dass für Schmutz- und Niederschlagswasser gesonderte Rechnungen zu erstellen sind, 

⇒ dass die für private Nutzer erbrachten Leistungen nicht durch Subventionen und falsche Be-
wertungs- bzw. Kalkulationsmaßstäbe im Preis verbilligt werden dürfen, 

⇒ dass die zur Internalisierung externer Ressourcen- und Umweltkosten erhobenen Abgaben in 
die Kostenrechnungen der Ver- und Entsorger einbezogen und dann in die Gebühren/Preise 
überwälzt werden müssen, 

⇒ dass von einem umfassenden volkswirtschaftlich-ökologischen Kostenbegriff und einer zeitna-
hen Bewertung auszugehen ist. 

 Im Gebührenrecht sollte vorgegeben werden, mit welchen Verfahren und Bewertungsansätzen 
Betriebs- und Unterhaltungskosten, Kapitalkosten und (externe) Umwelt- und Ressourcenkosten 
zu veranschlagen sind.  
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 Dabei sind vor allem präzise Vorgaben für die Kalkulatorischen Kostenbestandteile zu machen. 
Kalkulatorische Kosten haben keine Zahlungen als Ursache, sie bilden vielmehr den betriebswirt-
schaftlichen Werteverzehr ab. Die wesentlichen Größen bei den Wasserdienstleistungen sind die 
Abschreibung des Anlagevermögens und die Verzinsung des Anlagekapitals. Wagniszuschläge 
dürften dagegen eine untergeordnete Rolle spielen. 

 Bei den Kapitalkosten sollten die Abschreibungen von Wiederbeschaffungszeitwerten vorge-
nommen werden, auch bei der Zinsberechnung sollte von dieser Basis ausgegangen werden, wo-
bei in diesem Fall allerdings die Inflationsrate vom Nominalzins abgezogen werden muss. Vor al-
lem aber ist sicherzustellen, dass das gesamte betriebsgebundene Kapital unabhängig von 
Herkunft und Finanzierungsseite zu Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt wird.  

 Bei allen staatlichen Vorgaben ist die landestypisch relativ geringe Verwaltungskapazität der Ge-
meinden zu berücksichtigen. Von einem zu artifiziellen Ideal-Schema der Gebührenbedarfsbe-
rechnung sollte daher abgesehen werden. Für viele Einzeltatbestände der Kosten- und Leistungs-
berechnungen sowie der Gebührentarifierung können pauschale und plausible Maßstäbe vorge-
geben bzw. angewendet werden. 
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6 ÄQUIVALENZ- UND VERURSACHERPRINZIP VERSUS SOZIALE ABFEDERUNG 

UNTERSCHIEDLICHE PRINZIPIEN DER LASTVERTEILUNG  

Die Inanspruchnahme von privaten Marktgütern setzt die Zahlung eines Preises voraus. In diesem 
holt der Verkäufer bzw. Hersteller die Kosten zurück, die mit der Erstellung verbunden sind. Er tut dies 
in aller Regel ohne Ansehen der Person des Nachfragers und ohne dessen private Lebensumstände 
zu ergründen und zu berücksichtigen. Jeder wird dadurch – so die Grundhypothese – mit den von ihm 
verursachten Kosten der Güter- oder Leistungsbereitstellung belastet. Dies gilt im umfassenderen 
volkswirtschaftlichen Sinne zumindest dann, wenn der Staat seiner Aufgabe zur Internalisierung der 
ansonsten extern bleibenden Kosten nachgekommen ist. 

Bei öffentlichen Mischgütern überlagern sich private und öffentliche Gutsbestandteile. Im Wasserbe-
reich schlagen sich außerdem häufig Meritorisierungsinteressen nieder. Ein Teil der Leistung mit den 
dafür aufgewendeten Kosten lässt sich relativ sauber den einzelnen Nachfragern bzw. Nutzern zuord-
nen. Ein anderer Teil entspricht eher staatlich kollektiven Interessen, nützt einem größeren Kreis und 
wird daher in der Zurechenbarkeit problematisch. Der zurechenbare Teil der leistungsabhängigen 
Kosten soll aber in jedem Fall – so fordert es das Äquivalenzprinzip im Sinne effizienter Ressourcen-
nutzung – pro Leistungseinheit angelastet werden. Dieses staatliche Lastenverteilungsprinzip der 
Äquivalenz kann – vor allem bei lebenswichtigen Gütern bzw. elementaren Grundbedürfnissen – in 
seinen Konsequenzen mit sozialen Verteilungsnormen in Konflikt geraten. Im Hinblick auf das 
Wasser leuchtet dieser Konflikt unmittelbar ein: Auch Personen, die nicht über ein hinreichendes Ein-
kommen verfügen, dürfen nicht aufgrund der für sie möglicherweise prohibitiven Kosten bzw. Preise 
für den Frischwasserbezug und die Abwasserbeseitigung von jeglicher Nutzung dieser Wasserdienst-
leistungen ausgeschlossen werden. 

Es hängt allerdings vom Einkommenssicherungs- und Sozialsystem insgesamt ab, ob die zu erwar-
tenden Änderungen im Wasserpreis eine zusätzliche Kompensationsstrategie zugunsten bedürftiger 
Niedrigeinkommens-Gruppen erforderlich machen. Aufgrund der Stoßrichtung der WRRL-Umsetzung 
„keine Preisminderung durch Subvention und zusätzliche Anlastung externer Kosten“ zeichnet sich 
angesichts der Einkommensdynamik des Luxemburger Systems und der strukturellen Gebührenände-
rungen keineswegs zwangsläufig ein Erfordernis zu generellen Sozialinterventionen in die Gebühren-
politik ab. 

Die verursachergerechte Kostenaufspaltung und Kostenanlastung hat eine ganze Reihe struktureller 
Folgen, die zunächst einmal in ihren Wechselwirkungen und im Gesamtergebnis analysiert werden 
müssen, bevor die personellen Verteilungseffekte der WRRL-Umsetzung zuverlässig abgeschätzt 
werden können. Erst dann kann auch unter zusätzlicher Berücksichtigung der WRRL-Spielräume und 
des Indexsystems ein abschließendes Urteil über zusätzliche Sozialmaßnahmen gefällt werden. 

Die personellen Verteilungsfolgen der neuen Gebührenstruktur werden in starkem Maße von anderen 
Verteilungseffekten überlagert und bestimmt: 

 Verteilung über die Zeit 

Weder die Zusatzkostenanlastung noch die Umfinanzierung bei Wegfall der Preisrelevanz von Sub-
ventionen treten zu einem Zeitpunkt auf. Die WRRL bietet Spielräume, um die Anpassung in mehre-
ren Stufen vorzunehmen. Allerdings mindert die späte Umsetzungsphase in Luxemburg diesen Spiel-
raum entscheidend. Es kommt daher auf eine baldige und abschließende Gesetzesentscheidung an. 
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 Verteilung im Raum 

Kosten- und Preisveränderungen werden nicht in allen Gemeinden und Verbänden einheitlich sein. 
Auch in Zukunft werden örtlich unterschiedliche Preisniveaus und Kostendeckungsgrade bestehen 
bleiben. Auch gibt es örtlich unterschiedliche Nachholbedarfe und Ausgangsbedingungen. In manchen 
Gemeinden ist bereits ein großer Teil der notwendigen Anpassungen vollzogen worden – selbst lokale 
Fürsorgemaßnahmen zugunsten bedürftiger Haushalte wurden bereits ergriffen. Eine allgemeine 
staatliche Regelung erscheint insoweit nicht zwingend nötig. 

 Verteilung zwischen öffentlicher Hand und Privatsektor 

Was überhaupt an Gebührenlast künftig auf die privaten Anschlussnehmer zukommt, wird in ent-
scheidendem Maße davon mitgeprägt, wie die Gemeinden die Abgrenzung des „Öffentlichen Interes-
ses“ vornehmen. Ein davon abhängiger relativ großer Teil der Gesamtkosten des Wasserbereichs darf 
nicht gebührenfinanziert werden. Hier sind also weiterhin Zuschüsse vom Staat für überörtliches Inte-
resse und für Verbrauch bzw. Leistungsinanspruchnahme staatlicher Einrichtungen und kommunale 
Haushaltsmittel für den kommunalen Eigenbedarf erlaubt und systematisch geboten.  

 Verteilung zwischen den Gruppen Haushalte, Industrie und Landwirte 

Schließlich entscheiden die konkret zu ermittelnden Kostenfunktionen darüber, in welchem Maße 
Normalverschmutzung und außergewöhnliche Verschmutzung von Unternehmen, inwieweit Klein- und 
Großverbraucher an den Gebührenzahlungen zu beteiligen sind. Die Handhabung von Grund- und 
Nutzungsgebühr wird entscheidend für den Kostenanteil sein, den wasserintensive Betriebe zu tragen 
haben usw. 

PRÄZISIERUNG SOZIALER AUSGLEICHSNORMEN 

Auch wenn darüber allgemein ein Konsens relativ schnell herstellbar sein dürfte, so gehen die Mei-
nungen über die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen doch typischerweise weit auseinander; 
dabei gibt es drei Problembereiche: 

 Erstens muss man natürlich klären, was man unter „hinreichendem Einkommen“, „sozialer Bedürf-
tigkeit“, „prohibitiven“ oder „vertretbaren“ Preisen versteht, um entscheiden zu können, für wel-
chen Personenkreis unter welchen Randbedingungen eine soziale Kompensation erforderlich 
wird. 

 Zweitens bedarf es der Klärung, wie weit das Grundbedürfnis auf Inanspruchnahme von Wasser-
dienstleistungen geht. Wird davon der physisch-physiologische Mindestbedarf an Trinkwasser, ei-
ne genormte Menge an zusätzlichem Brauchwasser erfasst, oder soll jeder „Bedürftige“ jede von 
ihm verlangte Menge zu Vorzugskonditionen oder mit finanzieller Kompensation erhalten und kos-
tenlos ableiten dürfen? 

 Drittens geht es um die Klärung der Frage, ob die soziale Abfederung durch Preiskorrektur am 
Objekt des Bedürfnisses, also durch Senkung des Wasserpreises und/oder der Abwassergebühr 
innerhalb der Tarifstruktur vorgenommen werden soll, oder ob der Ausgleich durch Einkommens-
hilfen an das bedürftige Subjekt erfolgen soll. 

Vor allem die beiden ersten Aspekte sind zentral mit dem allgemeinen Verständnis des Luxemburger 
Gesellschaftsvertrages und des davon getragenen Solidaritätsgrades verbunden. Der dritte Problem-
bereich betrifft demgegenüber eher die technisch-instrumentelle Ebene und die Frage eines effizien-
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ten und anreizkompatiblen Gesamtsystems; nur dazu kann in diesem Kontext einer eher grundsätzli-
chen Studie Stellung genommen werden. 

KOMPROMISSANSÄTZE 

Die WRRL hat den Versuch unternommen, die Wasserpreise funktionsfähig zu machen. Wenn man 
diese Preisfunktionen unmittelbar wieder durch Sozialkompensationen außer Kraft setzt, so kann der 
vorrangige Sinn der Wasserpreisreform verfehlt werden. Unter Nachhaltigkeitsaspekten kann vor al-
lem der Lenkungseffekt des „richtigen“ Wasserpreises verpuffen, der Anreiz zu sparsamem Umgang 
mit Wasser wird weitgehend ausgehebelt. – Das Ausmaß hängt natürlich von der Art der sozialen 
Einkommens- oder Preisbeeinflussung ab, vor allem davon, ob die sozialen Aspekte direkt in die Ta-
rifstruktur der Gebühren einfließen oder ob kompensierende Transfers in Form von Subjekthilfen ge-
währt werden.  

Bei einer Regelung innerhalb der Tarifstruktur tritt der Konflikt zwischen allokativer und distributiver 
Grundausrichtung oder – wie es juristisch häufig heißt – zwischen Äquivalenzprinzip und der Berück-
sichtigung der subjektiven Leistungsfähigkeit unmittelbar zutage. Sozial abgestufte Entgelte, Gebüh-
ren bzw. Preise für die Inanspruchnahme identischer Leistungen setzen für den Kreis der Begünstig-
ten den Anreizeffekt der nach WRRL-Maßstäben korrigierten Wasserpreise weitgehend außer Kraft. 
Insoweit kommt es de facto gar nicht erst zur Aufspreizung der Preisstrukturen. Wenn dies treffsicher 
auf einen kleinen Kreis von wirklich Bedürftigen und im Hinblick auf einen existentiell wichtigen Was-
serverbrauch beschränkt wird, dürfte die Funktionsminderung des Wasserpreises in Grenzen gehalten 
werden. 

Die meisten Versuche einer sozialen Kompensation innerhalb der Tarifstruktur lassen jedoch den 
Bereich der nicht mehr direkt von den wahren Knappheitspreisen getroffen wird, zu breit werden. Dies 
gilt z.B. für Tarifstaffelungen nach Personen- oder Kinderzahl: Von einer Tarifsenkung profitieren dann 
auch besonders einkommensstarke Gruppen, die solche Merkmale erfüllen. Das trifft auch bei Tarif-
staffeln zu, die einen Grundverbrauch belastungsfrei lassen oder äußerst gering belasten.  

Dem sozialen Ziel am ehesten gerecht würde eine einkommensabhängige Staffelung der Wasserprei-
se. Dies würde allerdings mit dem Lenkungsziel und der verursachergerechten Kostenanlastung kon-
fligieren und wäre auch mit besonders hohen Transaktionskosten verbunden, da praktisch jeder an-
geschlossene Haushalt nach dem Kriterium „Einkommen“ erfasst und auch laufend kontrolliert werden 
muss. Sieht man von einer präzisen Erfassung und regelmäßigen Kontrolle ab, so werden falsche 
Anreize gesetzt – der kostendeckende Wasserpreis wird in seiner Funktion massiv eingeschränkt. 

Einfacher erscheint es da, sich sozialpolitisch auf den Kreis der Bedürftigen an Hand von relativ leicht 
verfügbaren und kontrollierbaren Daten (z.B. Mindesteinkommensbezieher) zu beschränken und die-
sen einen Einkommenstransfer zu gewähren, der eine Grundversorgung absichert. Im Gegensatz zu 
einigen anderen Bereichen erscheint ein solches Vorgehen im Hinblick auf knappe Umweltgüter vor-
teilhaft. Mit der Initiative zum kostendeckenden Wasserpreis ist ja – sieht man von der Refinanzierung 
ab – vor allem die Absicht verbunden, die relativen Preise zu beeinflussen und dadurch die bisher 
durch zu geringe Preise verursachte Übernachfrage zu drosseln. Die Anpassung der Nachfrage an 
diese neue Preiskonstellation wird nur in geringem Ausmaß gestört, wenn man die Preise nicht aus 
sozialen Gründen wieder aushebelt, sondern wenn man Bedürftigen durch Einkommenseffekte die 
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Aufrechterhaltung des notwendigen Verbrauchs ermöglicht, den preislichen Struktur- oder Substitu-
tionseffekt aber wirken lässt.24 

Bei allen sozial motivierten Staffelungen innerhalb der Tarifstruktur bleibt zu berücksichtigen, dass bei 
unveränderten gebührenfähigen Gesamtkosten andere Gruppen von Gebührenzahlern höher belastet 
werden müssen. Dies ist möglicherweise im Hinblick auf die Kostenverteilung zwischen Haushalten 
und Unternehmen und damit wettbewerbspolitisch von Bedeutung. 

RECHTLICHE ASPEKTE 

In rechtlicher Hinsicht tut man sich mit der Verbindung von Äquivalenzprinzip und Sozialstaffelung der 
Tarife etwas leichter. So sieht z.B. das deutsche Bundesverfassungsgericht unter bestimmten Voraus-
setzungen keine Probleme darin, Gebührentarife unter Berücksichtigung der individuellen Leistungs-
fähigkeit der Gebührenschuldner zu staffeln und insoweit vom Prinzip „gleicher Preis für gleiche Leis-
tung“ abzuweichen.25 Im Hinblick auf Kindergartengebühren hat es die Einkommensstaffelung für 
durchaus zulässig und mit dem Gleichheitsgrundsatz im Einklang erachtet. Für die Staffelung gebe es 
sachliche Gründe, die die Benachteiligung der Benutzer mit höherem Einkommen rechtfertigen. 

Der allgemeine Gleichheitssatz verlangt danach, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Unglei-
ches ungleich zu behandeln. Eine Verletzung des Grundsatzes liegt nur vor, wenn eine Gruppe an-
ders behandelt wird als andere, obwohl zwischen ihnen keine Unterschiede von solcher Art und sol-
chem Gewicht bestehen, dass sie die Ungleichbehandlung rechtfertigen können. Das Gericht hat aus-
drücklich betont, dass unterschiedliche Einkommensverhältnisse als Rechtfertigung einer gebühren-
politischen Ungleichbehandlung in Betracht kommen. Nach seiner Meinung lässt sich überhaupt nicht 
ableiten, dass die Gebühren für die Inanspruchnahme staatlicher Leistungen ausnahmslos einkom-
mensunabhängig ausgestaltet sein müssen.  

Mit einer Gebührenregelung dürfen also neben der Kostendeckung auch andere Zwecke verfolgt wer-
den. Innerhalb seiner jeweiligen Kompetenzen hat der Gebührengesetzgeber einen weiten Gestal-
tungsspielraum, welche individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen er einer Gebührenpflicht 
unterwerfen, welche Gebührenmaßstäbe und Gebührensätze er hierfür aufstellen und welche über die 
Kostendeckung hinausgehenden Zwecke, etwa einer begrenzten Verhaltenssteuerung in bestimmten 
Tätigkeitsbereichen, er mit einer Gebührenregelung anstreben will. 

Einkommensbezogene Gebührenstaffeln erscheinen rechtlich unter dem Aspekt der Abga-
bengerechtigkeit zumindest so lange unbedenklich, wie selbst der höchste Gebührensatz noch 
hinter den tatsächlichen Kosten der Einrichtung zurück bleibt und in einem angemessenen Ver-
hältnis zu der damit abgegoltenen Verwaltungsleistung steht und soweit es sich um öffentliche Leis-
tungen handelt, die jedem zugänglich sein müssen, der auf die Leistung angewiesen ist.  

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Blick auf die Kindergartengebühren auch dezidiert erklärt. „In 
einem solchen Fall ist der Staat nicht darauf beschränkt, zunächst eine für alle gleiche Gebühr zu 
fordern und anschließend bedürftigen Nutzern finanzielle Beihilfen zu gewähren. Vielmehr ist es 
grundsätzlich gerechtfertigt, schon bei der Bemessung des Entgelts auf soziale Gesichtspunkte Rück-

                                                      
24  Theoretisch setzt sich die Nachfrageänderung infolge einer z.B. steuerlich oder durch Gebührenerhebung bedingten Preis-

erhöhung aus einem so genannten Substitutionseffekt und einem Einkommenseffekt zusammen. Bei sonst gleich bleiben-
den Bedingungen ist nämlich zum einen jede Gebührenerhöhung mit einem geringeren Realeinkommen verbunden. 
Gleichzeitig verschiebt sich aber die individuelle Nachfrage auch noch hin zu anderen Gütern, da deren Preise im Vergleich 
zum neu belasteten Gut relativ geringer werden. 

25  Siehe dazu: BVerfG, 1 BvR 178/97 vom 10.3.1998, Absatz-Nr. (1 - 60). 
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sicht zu nehmen und die Gebührenbelastung nach der Leistungsfähigkeit abzustufen, sofern nicht 
andere verfassungsrechtliche Gründe entgegenstehen.“ 

Diese rein rechtliche Betrachtung erscheint allerdings aus ökonomischer Effizienzsicht und im Hin-
blick auf Zielsetzung und Maßstäbe der WRRL nicht ohne weiteres auf die Wasserpreise und Entwäs-
serungsgebühren übertragbar. Bei Kindergärten handelt es sich um Mischgüter, die aus sozial- und 
bildungspolitischen Gründen „meritorisiert“ werden sollen. Ihr Besuch soll unabhängig vom Einkom-
men und den individuellen Präferenzen der Eltern „gesichert“ sein. Im öffentlichen Interesse liegt es, 
dass sie möglichst allen Kindern uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Dies gilt im Hinblick auf das 
Wasser allenfalls in Bezug auf einen notwendigen und unabdingbaren Verbrauch. Der gegenwärtige 
Wasserverbrauch in Luxemburg bedarf aber keiner meritorischen Unterstützung. Er soll im Gegenteil 
insgesamt aus Nachhaltigkeits- und Umwelterwägungen „demeritorisch“ zurückgeführt werden – 
sowohl im privaten als auch im unternehmerischen Bereich. Die WRRL hat gerade aus diesem Grun-
de den Versuch unternommen, über die Intensität der Wassernutzungen unter Berücksichtigung der 
Kostenpreise entscheiden zu lassen. Gleichzeitig räumt die WRRL in Art. 8 die Möglichkeit ein, soziale 
Randbedingungen zu berücksichtigen. Aus diesen Gründen spricht hier eigentlich alles dafür, dem 
sozialen Anliegen, den erforderlichen Wasserverbrauch realisieren zu können, und den Lenkungsim-
pulsen zum langfristigen Wassersparen möglichst weitgehend außerhalb der Gebührenstaffelung und 
vorzugsweise über individuelle Einkommenshilfen nach Bedürftigkeitsmaßstäben Rechnung zu tra-
gen. 

FAZIT UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 Aus rechtlicher Sicht erscheint eine Verknüpfung von verursachergerechter und sozial-
verträglicher Gebühr innerhalb desselben Gebühreninstrumentariums durchaus möglich bzw. 
zulässig. Die soziale Abfederung mindert allerdings die angestrebten Lenkungseffekte der Was-
serpreiserhöhung nach den Anforderungen der WRRL, unter ökonomischen Aspekten gibt es 
bessere Lösungen. Tarifliche Korrekturen sollten danach in engem Rahmen gehalten und mög-
lichst außerhalb des eigentlichen Wasserpreismechanismus vorgenommen werden. 

 Vor allem sollte geprüft werden, wo und in welchem Umfang ergänzende Sozialregelungen ü-
berhaupt erforderlich werden. Die Preiserhöhungen werden keineswegs gleichmäßig im gesam-
ten Land auftreten und auch keineswegs generell einkommensschwache Gruppen betreffen. Die 
neuen Gebührenregelungen werden aufgrund unterschiedlicher örtlicher Rahmenbedingungen 
und Nachholbedarfe auch zu örtlich stark divergierenden Gebührenanpassungen beitragen. 
Eine staatliche Generalregelung erscheint daher nicht zwingend erforderlich. 

 Bei einer strikten Abgrenzung des so genannten öffentlichen Interesses von den gebührenfähi-
gen Kosten wird sich – weil dies bisher kaum der Fall war – der Erhöhungseffekt für den privaten 
Gebührenzahler in Grenzen halten. Zudem kann eine Gebührenerhöhung auf einen Schlag durch 
kleinere, über die Zeit verteilte Anpassungsschritte verhindert werden.  

 Durch die neue Gebührenstruktur – Aufspaltung in Grund- und Nutzungsgebühr sowie in 
Schmutzwasser- und Regenwassergebühr – gibt es einige Mechanismen, die zu einer deutlichen 
Umverteilung der bisherigen individuellen Wasserpreislasten führen können. Die Anlastung von 
Fixkosten über eine verbrauchsunabhängige Grundgebühr begünstigt z.B. kinderreiche Familien, 
die wegen ihres hohen Gesamtverbrauchs in den Genuss einer indirekt degressiven Gebühr 
kommen. Ein-Personen-Haushalte werden hingegen tendenziell stärker belastet. Relativ entlastet 
werden Familien, die aufgrund ihrer Einkommensverhältnisse in kleineren Wohnungseinheiten mit 
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geringerer Grundfläche und Versiegelungsfläche, in Mehrfamilienhäusern bzw. in Mietwohnungen 
leben. Insgesamt wird durch eine verursachergerechte Aufspaltung der Kosten  

 Bei den Regelungen zum sozialen Ausgleich bei steigenden Wasserpreisen in Luxemburg sollte 
berücksichtigt werden, dass mit der automatischen Indexierung von Einkommen und anderen 
Bezügen bereits ein allgemeiner Mechanismus besteht, der Preissteigerungen von spürbarem 
Gesamtumfang in Nominaleinkommenserhöhungen weiterreicht. Sofern – darauf ist im folgenden 
Abschnitt zurückzukommen – durch die WRRL hervorgerufene Wasserpreis- und Indexerhöhun-
gen nicht durch eine generelle Regel oder durch Indexmodulation komplett neutralisiert werden, 
schafft das System bereits einen Ausgleich. 

 Wenn trotz der veränderten verursachergerechteren Kostenanlastung und der Einkommenseffekte 
über das Indexsystem weitere soziale Kompensationsmaßnahmen politisch für erforderlich gehal-
ten werden, sollten sie außerhalb der voll kostendeckenden Gebührentarife durch Sozial-
transfers geregelt werden. Dazu könnte z.B. jedem Gebührenbescheid ein abtrennbares Formu-
lar angehängt werden, das jedem gebührenzahlenden Haushalt freistellt, unter Angabe seines 
Einkommens eine Minderung der Gebührenschuld zu beantragen. Die Minderung könnte z.B. ab-
solut auf die Hälfte der Gebühr beschränkt werden, die für einen Verbrauch von 35 cbm pro Jahr 
anfallen würde. Wenn der tatsächliche Verbrauch also 51 cbm ausmachen und der „Wasserpreis“ 
4 € pro cbm betragen würde, könnte bei einem Einkommen von unter 1.570 € pro Jahr ein Betrag 
in Höhe von 35 cbm x 2 € = 70 € erstattet bzw. von der Gebührenschuld abgesetzt werden. Es 
verbliebe dann eine Gesamtbelastung von 204 – 70 = 134 €/a.26 In Relation zum salaire social mi-
nimum von 1.570 €/m betrüge in diesem Beispielsfall die Belastung 0,8 %. 

 Die Belastungsminderung kann entweder in Form eines Direkttransfers an den Haushalt, also 
völlig außerhalb des Gebührenbudgets, vorgenommen werden, oder aber als unmittelbare Ge-
bührenminderung durch partiellen Eintreibungsverzicht vollzogen werden. Im zweiten Fall müss-
te die Gemeinde an Stelle des Gebührenschuldners den Ermäßigungsbetrag aus allgemeinen 
Haushaltsmitteln an den Gebührenbetrieb (kostenrechnende Einheit) überweisen. 

 Es sei wiederholt: Die Frage, was als tragbare Belastung für Wasserausgaben definiert wird und 
bei welchen Einkommensgegebenheiten (oder Personenstandsmerkmalen) eine „soziale Kompo-
nente“ in Kraft treten soll, muss politisch beantwortet werden. Es ist eine Entscheidung über den 
Einsatz von allgemeinen Steuergeldern an Stelle einer äquivalenzorientierten Gebührenfinan-
zierung. In einem System, das bereits für Preissteigerungen einen automatisierten Nominal-
einkommensausgleich gewährt, erscheint eine solche Zusatzkomponente allerdings prinzipiell nur 
für solche Fälle erforderlich, die mit ihren Einkünften aus den automatischen Indexanpassungen 
herausfallen. 

 Im Sinne der WRRL liegt es ganz sicher nicht, wenn statt des hier skizzierten Kompensationsver-
fahrens der Gebührensatz generell auf ein „tragbares“ Niveau herabsubventioniert wird. Bei sozia-
len Staffelungen innerhalb der Gebührentarife sind insbesondere die dadurch hervorgerufenen 
internen Umverteilungseffekte zu berücksichtigen. Da die umlagebedürftigen Kosten und damit 
die Gebührenmasse unverändert bleiben, werden z.B. durch Gebührenermäßigungen für Kinder-
reiche oder Einkommensschwache die Belastungen anderer Gebührenzahler erhöht werden müs-
sen; dies erscheint eigentlich nur im Fall tatsächlich geprüfter Bedürftigkeit gerechtfertigt. Von Be-
deutung können solche Erhöhungseffekte z.B. für wasserverbrauchende Gewerbe- und Industrie-

                                                      
26  Alle angegebenen Werte sind reine Beispielswerte. Sie müssen selbstverständlich politisch entscheiden werden. 
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betriebe sein, die aufgrund örtlich unterschiedlicher Gebührenhöhe in ihrer relativen Wett-
bewerbsposition beeinträchtigt werden können. 
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7 EXKURS: SONDERREGELUNGEN AUS WETTBEWERBSGRÜNDEN? 

UNTERNEHMEN UND WRRL 

Von den sozialpolitischen Erwägungen zu trennen sind Überlegungen, wie mit den für Unternehmen 
des Produzierenden Gewerbes und der Landwirtschaft zu erwartenden Kostensteigerungen umzuge-
hen ist. Prinzipiell gilt dabei – wie schon erwähnt, dass zunächst einmal die jeweils in Anspruch ge-
nommenen Leistungen und die darauf entfallenden spezifischen Kosten ermittelt werden müssen. 
Letztlich entscheiden erst Kostenaufteilung und –zurechnung darüber, ob kleine und große Mengen 
an Wasser und Abwasser, ob Haushaltsabwässer und Schlachthofabwässer pro Kubikmeter gleich 
oder unterschiedlich belastet werden müssen und welche Belastungen dadurch auf Betriebe zukom-
men. Für Betriebe treten dann möglicherweise „Zweitrundenbelastungen“ hinzu. Wenn nämlich erhöh-
te Wasserpreise Anlass für automatische Einkommensanpassungen sind, steigen neben den betrieb-
lichen Wasserkosten auch noch die Personalkosten an. 

Ob es unter Berücksichtigung solcher Effekte und der indirekten Gebührendegression bei Aufteilung in 
Grund- und Nutzungsgebühr besonderer Regelungen zugunsten stark betroffener gewerblicher und 
landwirtschaftlicher Betriebe bedarf, hängt im Übrigen einerseits davon ab, welche Betriebe in welcher 
konkreten Wettbewerbssituation betroffen sind. Andererseits wird eine eventuelle „Bedürftigkeit“ von 
Betrieben davon abhängen, ob deren Versorgung über das öffentliche Netz oder durch Eigenförde-
rung erfolgt, und ob die Entwässerung und Reinigung über das öffentliche System oder als Direktein-
leiter in einen Vorfluter durchgeführt wird. Informationen über die jeweils aus unterschiedlichen Quel-
len bezogenen Wassermengen und über die Direkteinleiter unter den Industriebetrieben liegen dem 
Verfasser derzeit ebenso wenig vor, wie Details über die geplante Ausgestaltung der neuen Abgaben 
auf Abwasser und Wasserentnahme und – was von gleicher Bedeutung ist – über die künftigen zent-
ralen Vorgaben zur kommunalen Kosten- bzw. Gebührenkalkulation. Insofern ist eine Stellungnahme 
zu eventuell gebotene Entlastungsregelungen von Betrieben z.Z. konkret nicht möglich. Es können 
lediglich systematische Erwägungen dazu angestellt werden.  

Zunächst einmal muss in diesem Zusammenhang klargestellt werden, dass es sich bei der WRRL um 
eine EU-Initiative handelt, die in den EU Mitgliedstaaten gleichermaßen umzusetzen ist. Mittelfristig 
wird es also insoweit innerhalb der EU keine gravierenden Wettbewerbsprobleme geben. Auf-
grund der bisher stark subventionierten Wasserpreise in Luxemburg kann allerdings ein bisher künst-
lich geschaffener Wettbewerbsvorteil zu Ende gehen. Dies liegt nicht nur im Sinne der WRRL, ist 
vielmehr auch Teil der Lissabon-Strategie. 

Absolute Wasserpreiserhöhungen sind insoweit für Unternehmen nicht prinzipiell ein Problem. Wenn 
sie annähernd gleichmäßig für alle Wettbewerber gelten oder wenn sie im Ergebnis zu einer größeren 
Angleichung bisher künstlich verfälschter Preise führen, ist dagegen unter Wohlfahrtsaspekten nichts 
einzuwenden. Gleichwohl wird man bei größeren Kostenanpassungen auch einen größeren Über-
gangs- bzw. Anpassungszeitraum gewähren müssen, um in bestimmten Bereichen Preis- bzw. Kos-
tenschocks zu vermeiden. Dies ist eine Frage der Übergangs- bzw. im Hinblick auf die WRRL der 
Einführungsstrategie. Sie betrifft vor allem solche Branchen, die in direkter Konkurrenz zu Produkten 
bzw. Produzenten des Nicht-EU-Auslands stehen. Die Richtlinie ermöglicht hier einen größeren Spiel-
raum, da sie explizit auf Sondersituationen einzugehen erlaubt. Bevor es zu solchen Sonderregelun-
gen kommt, muss aber die Grundsatzregelung geklärt sein, und es muss auf dieser Grundlage die 
Vertretbarkeit oder Unvertretbarkeit einer Belastung nachgewiesen werden. Dazu ist es zwingend 
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erforderlich, zunächst einmal die potenziellen Belastungspfade, ihre Relevanz und die damit verbun-
denen Belastungsrisiken zu analysieren. Wasserpreisvergünstigungen für Unternehmen stehen im 
Übrigen unter dem Vorbehalt beihilferechtlicher Überprüfung nach dem neuen Beihilferahmen. 

Die mit der WRRL verbundenen Kosteneffekte resultieren zum einen aus dem Abbau von Subventio-
nen. Die Wasserdienstleistungen sollen insgesamt – und das gilt natürlich auch für Unternehmen aller 
Sektoren – vor allem mit den einzelwirtschaftlichen Kosten der Erstellung belastet werden. Wie die 
Belastung im Einzelnen aussieht, hängt daher von der Art und Menge der Inanspruchnahme einer-
seits und von den Kostenverläufen andererseits ab. In diesem Zusammenhang ist also z.B. zu prüfen, 
ob und in welchem Maße die Kubikmeterkosten mit zunehmender Wassermenge und Abwassermen-
ge sowie ihrer Schädlichkeit konstant bleiben, zunehmen oder abnehmen. Es geht also konkret um 
mengendegressive oder gar progressive Gebührenstaffelung. Da die Gesamtkosten (abzüglich des 
öffentlichen Interesses) aber über Gebühren refinanziert werden müssen, sind dabei die realen Kos-
tenverläufe zu beachten. Aus wettbewerbspolitischen Gründen vorgenommene Gebührenentlastun-
gen rufen Unterdeckungen hervor – also einen direkten Verstoß gegen das Kostendeckungsprinzip. 

Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, die Rechte auf eigene Wasserförderung haben 
und/oder die ihre Abwässer in eigenen Kläranlagen reinigen, sind von den kommunalen Wasserpreis-
anpassungen nicht direkt betroffen. Immerhin rd. die Hälfte des von der Industrie verwendeten Was-
sers stammt aus der Eigengewinnung – in aller Regel zu deutlich günstigeren Kosten als die öffentli-
che Wasserförderung, die andere Hälfte wird aus dem öffentlichen Netz bezogen und wird insoweit 
auch die kommunale Anpassung der Kosten der WRRL mitmachen müssen. Hier ist also zu prüfen, 
ob in unmittelbarer Konkurrenz stehende Betriebe dadurch, dass sie unterschiedlichen Systemen 
(Direkteinleiter/Eigenversorger versus Indirekteinleiter/öffentlich versorgt) zugeordnet sind, unge-
rechtfertigt Belastungsunterschiede zu tragen haben. Sollte man aus diesem Aspekt eine Notwen-
digkeit ableiten, von einer kostengerechten Zuordnung abzusehen und Sonderkonditionen einzuräu-
men, so gelten hinsichtlich der technisch-instrumentellen Umsetzung dieselben Erwägungen wie bei 
einer sozialen Abfederung im Haushaltsbereich: Solche Regelungen sollten in möglichst geringem 
Umfang den Wasserpreis außer Kraft setzen. 

Solche Überlegungen sind überhaupt erst relevant, wenn eine entsprechende Kostenaufteilung vor-
genommen worden ist. Dazu gehört vor allem eine Abgrenzung von fixen und variablen Kostenbe-
standteilen. Sie entspricht der höchst unterschiedlichen öffentlichen Leistung, die z.B. mit der allge-
meinen Vorhaltung eines Entwässerungssystems und mit seiner konkreten Inanspruchnahme verbun-
den ist. Diese Abgrenzung ist insoweit fundamental auch für die jeweilige Bepreisungstrategie. Im 
Zeichen des Kostendeckungsprinzips erscheint es unerlässlich, die unabhängig von der konkreten 
Inanspruchnahme anfallenden Kosten (für die allgemeine Systemvorhaltung) über einen Beitrag oder 
eine Grundgebühr finanzieren zu lassen. Bei einer entsprechenden Aufspaltung von weitgehend fixen 
und variablen Kosten werden Großeinleiter verursachungskonform relativ entlastet, bezogen auf den 
abgeleiteten Kubikmeter Abwasser gibt es selbst ohne weitere Differenzierung eine indirekte De-
gression. Dies entspricht insoweit der geforderten Kostenwahrheit, wenn die Abgrenzung von fixen 
und variablen Kosten vernünftig vorgenommen wird und keine schadstoffspezifischen Reinigungsleis-
tungen mit den entsprechenden Kosten zu verbuchen sind. Sofern schadstoffspezifische Kosten anfal-
len, können u.U. so genannte Starkverschmutzerzuschläge auch zu einer Sonderanlastung dieser 
Kosten genutzt werden. 

Zum anderen sollen durch die WRRL auch Teile der volkswirtschaftlichen Kosten in Form von ex-
ternen Kosten des Umwelt- und Ressourcenbereiches angelastet werden. Dies erfolgt typischerweise 
– und ist so auch in Luxemburg angelegt – durch staatliche Erhebung von Abgabenelementen auf die 



Ewringmann: Kurzstellungnahme zu grundlegenden Aspekten der WRRL-Umsetzung                                    35 

Wasserentnahme und die Schmutzwassereinleitung. Davon ist ein kleiner Teil von Unternehmen des 
Produzierenden Sektors unmittelbar betroffen: Sie fördern Eigenwasser und/oder sind auch Direktein-
leiter in den Vorfluter – insoweit werden sie auch Abgabenpflichtige. Die übrigen Unternehmen werden 
von den Abgaben (nur) insoweit belastet, als die zunächst zahlungspflichtigen Gemeinden bzw. die 
örtlichen Wasserversorger und Entwässerungsbetriebe die Abgaben auf die einzelnen Anschluss-
nehmer weiterwälzen. Dabei hängt es von der Höhe der Abgabe ab, ob die Weiterwälzung in der 
kommunalen Gebühr jenen Maßstäben folgen sollte, die bei der staatlichen Abgabenerhebung selbst 
angewendet werden. Besonders relevant ist dies für die Abwasserabgabe, die nach Verschmutzung 
bemessen wird und bei der u.U. verschmutztes Betriebsabwasser stärker zu belasten ist als das ver-
schmutzte häusliche Abwasser. Macht die schadstoffspezifische Abwasserabgabe aber nur einen 
geringen Anteil an den gebührenfähigen variablen Kosten aus, so wird selbst eine starke Aufspreizung 
dieses Kostenfaktors keine zusätzlichen Lenkungsanreize aufweisen. Berücksichtigt man die Transak-
tionskosten, kann möglicherweise von einer solchen Aufspaltung abgesehen werden. 

In den Abgabenregelungen, deren Ausgestaltung bisher noch nicht bekannt ist, gibt es verschiedene 
Ansatzpunkte, um die Belastungen zu differenzieren. Typischerweise werden z.B. beim Wasserent-
nahmeentgelt Entnahmen zum Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung, zum Zwecke produktiver 
und sonstiger betrieblicher Nutzungen, für Kühlwassernutzung sowie für landwirtschaftliche Beriese-
lung und Beregnung mit mehr oder weniger plausiblen Begründungen zu unterschiedlichen Sätzen 
belastet. Bei der Abwasserabgabe nach Verschmutzungsparametern können spezifische Investitions-
projekte, die zur Minderung von Verschmutzung beitragen, belastungsmindernd berücksichtigt werden 
u.a.m.  

FAZIT UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 Vor einer Prüfung, ob und auf welche Weise spezifische Entlastungen für Betriebe einzuplanen 
sind, müssen die Kostenfunktionen der Wasserversorgung und der Abwassereinrichtungen, die 
künftigen Tarifstrukturen der kommunalen Gebühren und die Höhe sowie die Struktur der zusätz-
lich einzuführenden Abgaben bekannt sein. 

 Ein großer Teil der Kosten wird mit steigenden Wasser- und Abwassermengen bezogen auf den 
Kubikmeterpreis degressiv verteilt werden müssen, d.h. „Großkunden“ werden durchaus verursa-
chergerecht relativ geringer belastet. 

 Ob darüber hinaus Sonderregelungen für Betriebe erforderlich werden, bedarf weiterer Prüfung, 
und zwar auch unter Berücksichtigung der zusätzlichen Lohnkostenanpassungen bei Wirksam-
werden des Index. 

 Etwaige Sonderregelungen sollten generell nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Wettbe-
werbssituation getroffen werden. Sie müssen im Übrigen Bestand vor dem EU-Beihilferecht ha-
ben. 
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8 AUTOMATISCHE EINKOMMENSANPASSUNG ODER INDEXMODULATION? 

WASSERPREISE UND INDEXSYSTEM 

In Luxemburg gibt es eine Lohnindexierung. Die Echelle Mobile des Salaires ist ein System, das für 
die Gesamtheit der einbezogenen Bezüge eine (leicht verzögerte) Parallelentwicklung mit der Preis-
veränderung garantiert. Die Luxemburger Regelung über die automatische Lohn- und Gehaltsanpas-
sung an die Veränderung eines Indexwertes geht auf eine Anpassungsklausel in einem Gesetz aus 
dem Jahr 1963 zurück. Durch die Indexierung werden nicht nur die Löhne automatisch an die Preis-
teuerung angepasst. Es erhöhen sich bei einer Indexerhöhung des Warenkorbes um 2,5 % automa-
tisch auch Gehälter, Renten etc., damit also auch die meisten übrigen Einkommens- bzw. Einkunftsar-
ten. Auch steigen damit u.a. die Kosten des Faktors Arbeit für die Luxemburger Unternehmen und den 
Staat.  

Bei der Indexierung handelt es sich letztlich um eine Art Wohlfahrtsklausel, die durch laufende Infla-
tionsanpassungen zur Absicherung des vergleichsweise hohen Luxemburger Reallohns und Lebens-
standards beigetragen hat. Sie mildert generell die Konsequenzen von Nachfrageschocks auf die 
Konjunktur und von unerwartet hohen Inflationsraten für Arbeitnehmer, auch kann sie Lohnkonflikte 
entschärfen. Derartige Indexsysteme werden gleichwohl ambivalent beurteilt, aus ökonomischer bzw. 
finanzwissenschaftlicher Sicht überwiegend negativ.27 Auf die Gesamtproblematik kann und muss hier 
nicht eingegangen werden; auch wenn eine Diskussion über die Zukunft des Systems in Luxemburg 
überfällig erscheint.28 Ohne Grund und ohne nähere Gesamtanalyse sollte die Indexierung indessen 
auch im Zeichen der Globalisierung nicht aufgegeben werden: Funktionsfähige Sozialsysteme sind 
schließlich auch ein wichtiges allgemeines Gut und ein wesentlicher Standortfaktor; es kommt stets 
auf eine Gesamtbewertung an – und die sollte nicht an Hand des Wasserpreisfalles allein vorgenom-
men werden.  

Da es in Luxemburg eine automatische Kopplung von Einkünften an die Preisentwicklung eines Wa-
renkorbes gibt, die hin und wieder durch politische Einzelentscheidungen durchbrochen wird,  taucht 
im Zusammenhang mit der Umsetzung der WRRL und der davon erwarteten Erhöhung von Wasser-
preisen und Entwässerungsgebühren nahezu zwangsläufig die Frage auf, wie diese im System verar-
beitet werden und welche Konsequenzen daraus für das Indexsystem gezogen werden sollten:  

 ob die WRRL-Preiskonsequenzen über den Index zu einer Anpassung der laufenden Bezüge 
führen sollen, 

 oder ob die zurechenbaren Wasserpreiserhöhungen für den Index auf dem Wege einer „Modu-
lation“ - man könnte auch von einer „fallweisen Manipulation“ sprechen – neutralisiert werden 
sollten.  

                                                      
27  Unter den Kritikpunkten sind hier von unmittelbarem Interesse: Angebotsschocks können Veränderungen der Reallöhne 

verlangen. Dieser Anpassungsprozess wird durch eine automatische Indexierung deutlich erschwert. Unter Wettbe-
werbsaspekten kann das System z.B. problematisch werden, wenn Energie- und/oder Wasserkostenerhöhungen, die 
(auch) die Unternehmen treffen, über anschließende Lohnsteigerungen in einer „zweiten Runde“ weitere Kosten-
belastungen hervorrufen. Im öffentlichen Budget können z.B. zur Abdeckung von Defiziten durchgeführte Steuer-
erhöhungen bei indirekten Steuern nach der Preisrunde auch zu höheren Personalkosten führen, so dass die defizitäre 
Ausgangssituation beibehalten wird. 

28  Dies spiegelt sich auch im Tripartite-Beschluss wider. Dort wird immerhin betont: « L’objectif de cette politique de neutralisa-
tion de l’augmentation de ces prix est d’éliminer les effets pervers de leurs répercussions sur l’inflation par le biais de 
l’échelle mobile des salaires. » Der « perverse Inflationseffekt » ist aber keine Erscheinung des speziellen Wasserpreises – 
er ist eine Systemfolge des Index. Insofern wird man sich grundsätzlich mit ihm auseinandersetzen müssen.  
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Inhaltlich und strukturell ist diese Frage unter Luxemburger Realbedingungen der Diskussion um das 
so genannte öffentliche Interesse bei der Gebührenkalkulation in gewisser Hinsicht ähnlich. Hier wie 
dort geht es nämlich auch darum, ob ein Teil der von der WRRL intendierten Effekte kostendeckender 
Wasserpreise „verpuffen“ soll, und zwar aus sozialpolitischen Erwägungen. Die Frage hängt ebenso 
eng mit den zuvor angestellten Überlegungen zu einer sozialen Abfederung steigender Wasserpreise 
zusammen. Zudem könnten über die Indexeffekte die wasserbedingten Kostenerhöhungen auch zu 
Verteuerungen des Faktors Arbeit und zu einer Erhöhung der Staatsausgaben führen. Schließlich 
kann die automatische Anpassung der Einkünfte auch die geplanten Wirkungen der WRRL blockieren, 
da sie die Notwendigkeit zur Nachfrageanpassung mindert. 

Auch wenn durch den letzten Tripartite-Beschluss das Luxemburger Vorgehen im Hinblick auf den 
Wasserpreis zunächst einmal geklärt zu sein scheint, wird wegen der grundsätzlichen Bedeutung auf 
diesen Problembereich eingegangen. Dies erscheint auch deshalb erforderlich, weil der Beschluss 
keineswegs eindeutig formuliert und zudem zeitlich befristet ist. Sofern er tatsächlich Neutralisierung 
der Wasserpreiseffekte vorsehen sollte, ist schließlich in Umsetzung und Wirkung mit Problemen zu 
rechnen.  

Im Weiteren soll allerdings das Index-System nicht insgesamt hinterfragt werden – es soll lediglich um 
das Verhältnis von Wasserpreis und Indexierung bzw. Modulation gehen. Die Frage „Einbeziehung 
oder Neutralisierung der Wasserpreisentwicklung“ wird eher unter instrumentell-technischen Aspekten 
diskutiert. Im Vordergrund steht die Frage, welche Probleme und Zielkollisionen beim business as 
usual der Indexierung und bei der vorgesehenen Neutralisierung auftreten.  

Im Beschluss der Tripartite hießt es : « Les augmentations de taxes et accises existantes ainsi que les 
taxes et accises nouvelles prélevées sur certains biens pour être affectées à des objectifs écologiques 
ou de santé publique, dont notamment les accises prélevées sur les carburants dans le cadre de 
l’alimentation du Fonds de financement des mécanismes de Kyoto et la hausse des prix de l’eau qui 
résultera de la mise en application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, 
seront neutralisées du point de vue de l’échelle mobile des salaires. »  

Ob dies eine generelle und abschließende Regelung sein soll, oder ob sie zunächst einmal nur für die 
Jahre 2006 bis 2009 Bestand haben wird, kann und muss hier nicht geklärt werden. Das immer wieder 
und bei unterschiedlichen Anlässen auftretende Problem der Indexierung und der Maßstäbe für eine 
Modulation wird dadurch jedenfalls nicht generell und nicht abschließend gelöst. Zudem erscheint der 
Beschluss im Hinblick auf die Anpassungsbelastungen, die mit der Umsetzung der WRRL und ande-
rer europäischer Direktiven verbunden sein werden und die z.T. erst nach 2009 wirksam werden müs-
sen, in einigen Punkten interpretationsbedürftig. 

ANPASSUNG DER WASSERPREISE – BELASTUNGSKOMPENSATION ODER INDEXMODULATION? 

In der gegebenen volkswirtschaftlichen Situation und bei bestehenden Einkommensverhältnissen sind 
die Wasserpreise (bestehend aus Wasserentgelt und Abwassergebühr) nicht kostendeckend und 
daher zu niedrig. Ein Teil der Kosten wird durch staatliche Infrastruktur-Subventionen „abgedeckt“, 
damit aus der allgemeinen Steuermasse finanziert und daher in den Kommunalentgelten nicht berück-
sichtigt. In der Logik der WRRL soll dies nunmehr verhindert und eine Art Umfinanzierung vorgenom-
men werden: An die Stelle der Steuerfinanzierung von Teilen der Wasserkosten soll eine komplette 
Entgelt-/Gebührenfinanzierung treten. In diesem Rahmen sind zudem Umwelt- und Ressourcenkosten 
anzulasten. Da damit eigentlich die staatlichen Zuschusszahlungen an die Gemeinden für die spezi-
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fischen Infrastrukturen29 hinfällig werden, könnten auf der anderen Seite – bei sonst gleich bleibenden 
Bedingungen – die Steuern gesenkt werden. Die Realeinkommen müssten sich daher durch die stei-
genden Wasserpreise gar nicht unbedingt verringern,30 selbst wenn es überhaupt keine Lohnindexie-
rung gäbe.31 Die Einführung kostendeckender Wasserpreise und der geplanten Abgaben zur Internali-
sierung externer Kosten könnte also durchaus als aufkommensneutrale Umgestaltung im Rahmen 
einer nachhaltigen Abgabenreform vorgenommen werden. Das gilt allerdings nur im Groben und – 
unter Berücksichtigung von Anpassungszeiträumen – mittelfristig. Vor allem einkommensschwache 
Gruppen, die von den Steuersenkungen am wenigsten profitieren, könnten dabei sehr wohl zusätzlich, 
also netto, belastet werden; diese Belastung wird zudem wegen der lokal unterschiedlichen Gebüh-
rensätze, Gebührenstruktur und Kostendeckungsgrade sowie der daraus folgenden unterschiedlichen 
Preiserhöhungsnotwendigkeiten örtlich stark variieren. Dies verdeutlicht, dass die Umsetzung der 
WRRL allenfalls bestimmte Niedrig-Einkommens-Gruppen in bestimmten Gemeinden in problema-
tischer Weise belasten könnte. Sie ist dagegen eigentlich kein Anlass für eine flächendeckende 
Generalkompensation durch Nominaleinkommensanpassungen. 

 

Für eine Neutralisierung der Wasserpreisentwicklung im Indexsystem sprechen auch andere 
Überlegungen: 

a. Im Mittelpunkt der Diskussion über das Indexsystem stehen in der Regel die Folgewirkungen für 
Unternehmen, insbesondere wenn der steigende Indexwert nicht nur reine Konsumgüter, sondern 
auch betriebliche Inputfaktoren betrifft, wie dies beispielsweise bei Energie- und Wasserver-
teuerungen der Fall ist. Für die Unternehmen wird dann neben diesen unmittelbar für sie teurer wer-
denden Faktoren über den Zweitrundeneffekt automatisch auch der Faktor Arbeit verteuert. Solche 
Sekundäreffekte können zweifellos Konsequenzen für die Wettbewerbsfähigkeit der Luxemburger 
Unternehmen, die nicht zentral vom Inlandsmarkt abhängen, im Allgemeinen und von wasserver-
brauchsintensiven Unternehmen dieser Art im Besonderen haben. 

b. Da die Indexierung nicht nur die privaten Löhne sondern u.a. auch die staatlichen Personalaus-
gaben in Form von Gehältern, Pensionen, Renten und Sozialzahlungen betrifft, wird der öffentliche 
Haushalt per Saldo ebenfalls stärker belastet, auch wenn aus den Ausgabenerhöhungen wiederum 
anteilig höhere Steuereinnahmen resultieren. Budgetär wird das System vor allem in den Fällen prob-
lematisch oder gar obsolet, in denen der Staat zur Finanzierung neuer Ausgabenprogramme zur 
Steuererhöhung greift. Erhöht er indirekte Steuern, die relativ unmittelbar in die Preise eingehen, so 
setzt er zugleich die Indexierungsfolgen unmittelbar in Gang. Erzielt er Mehreinnahmen aus der Erhö-
hung bei direkten Steuern, so bleibt das Indexsystem zunächst einmal „stumm“. Die Konsequenzen 
sind also unterschiedlich, obgleich die Realeinkommens- und Aufkommenseffekte dieselben sein kön-
nen.  

Bei der Umsetzung der WRRL und der Einführung kostendeckender Wasserpreise ist das öffentliche 
Finanzsystem in mehrfacher Hinsicht betroffen bzw. beteiligt. Im staatlichen Gesamthaushalt ent-
stehen durch eine kostendeckende Finanzierung von Ver- und Entsorgungsleistungen zunächst ein-

                                                      
29  Zumindest soweit sie über die Abgeltung des öffentlichen Interesses hinausgehen (siehe Teil 3). 
30   Die Einführung kostendeckender Wasserpreise und der geplanten Abgaben zur Internalisierung externer Kosten könnte 

also durchaus als aufkommensneutrale Umgestaltung im Rahmen einer nachhaltigen Abgabenreform vorgenommen wer-
den. Siehe dazu Ewringmann, D Eine nachhaltige Steuerreform für Luxemburg - Wege zu einer zukunftsfähigen Umwelt-, 
Sozial- und Finanzpolitik, Gutachten im Auftrag des Mouvement Ecologique Luxemburg, Köln 2003. 

31  Konkret ist dies u.a. abhängig davon, in welchem Umfang bzw. Anteilen Unternehmen und private Haushalte Wasser 
verbrauchen. 
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mal zusätzliche Einnahmen. Ob diese Mehreinnahmen insgesamt die kommunale Finanzkraft erhö-
hen, oder ob durch eine korrespondierende Senkung der staatlichen Zuweisungen an die Gemeinden 
der Staat letztlich über größere Finanzierungsspielräume verfügt – und daraufhin u.U. Steuern senkt – 
hängt von zusätzlichen Entscheidungen und Wirkungsrunden ab. Dem Mehr an Entgelt- und Gebüh-
renaufkommen wird – bei gleich bleibenden sonstigen Rahmenbedingungen – zunächst einmal ein 
leicht geringeres Steueraufkommen gegenüberstehen (z.B. bei Unternehmens- bzw. Gewerbesteuer), 
da die Zusatzkosten die Erträge aus der Gewinnbesteuerung mindern. Die unmittelbar aus der Was-
serpreiserhöhung entstehende Mehrkostenbelastung für den Staat dürfte eher marginal sein. Unter 
Berücksichtigung der höheren Personalkosten infolge der Indexierung wird jedoch für das Staatsbud-
get möglicherweise netto nicht viel übrig bleiben. 

Werden zur Abdeckung von Umwelt- und Ressourcenkosten Abwasserabgabe und Wasserentnahme-
entgelt erhoben und in den Wasserpreisen überwälzt, so landet ein Teil der Einnahmenerhöhung nach 
dem Willen des vorliegenden Gesetzentwurfs unmittelbar im Staatshaushalt bzw. im Fonds pour la 
gestion de l’eau. Nach den zuvor erörterten Zusammenhängen ist es allerdings klar, dass das dort 
ausgewiesene Zusatzaufkommen kein echtes Netto-Mehraufkommen des Staates darstellt. 

c. Die Echelle Mobile behindert die gewünschten Anpassungsprozesse bei der Durchsetzung des 
Verursacherprinzips im Umweltschutz bzw. bei der Anlastung externer Effekte.  

Aus Umwelt- und Nachhaltigkeitssicht ist die Erhöhung der Wasserpreise vor allem unter dem Ge-
sichtspunkt der Veränderung der relativen Preise von Bedeutung. Sie unterstützt tendenziell eine 
Veränderung der Nachfragestrukturen hin zu einer geringeren Wassernachfrage (Wasser und Ent-
sorgungsdienstleistungen). Dies liegt in der Absicht der WRRL und jeglicher Nachhaltigkeitspolitik, die 
insbesondere auf solche Struktureffekte setzt. Wegen des Anstiegs der Wasserpreise wird sich da-
durch tendenziell ein Teil der Nachfrage nach den jeweiligen Präferenzen auf andere Güter bzw. auf 
weniger wasserintensive Güter verlagern, und es müssten Produktionsprozesse weniger wasser-
intensiv gestaltet werden. Darüber können sich zum einen die realen Warenkörbe verändern, zum 
anderen verändert sich nach diesen Anpassungsprozessen auch die wasserspezifische Belastung der 
Haushaltsbudgets. Dieser gewünschte Struktur- oder auch Substitutionseffekt würde durch den Nomi-
nal-Einkommenseffekt der Indexanpassung vermindert, der Wirkungsmechanismus des ökonomi-
schen Instrumentariums der WRRL also geschwächt, wenn auch nicht gänzlich außer Kraft gesetzt. 
Insoweit erscheint es umwelt- und nachhaltigkeitspolitisch kontraproduktiv, die beabsichtigten Wirkun-
gen durch Einkommensanpassungen z.T. wieder zu neutralisieren. 

Daraus folgt zunächst einmal, dass es für das Funktionieren des von der WRRL etablierten Mecha-
nismus „kostendeckender Wasserpreise“ besser ist, auf automatische flächendeckende Anpas-
sungen der Nominaleinkommen in Höhe der Preiserhöhungen zu verzichten. Dies würde den 
Neutralisierungsansatz des Tripartite-Beschlusses stützen. Darüber hinaus könnten sich sozial 
motivierte Kompensationen auf einen relativ kleinen Kreis von Bedürftigen beschränken. Diese Kom-
pensationsaufgabe könnte den Gemeinden überlassen bleiben, da sich die Zusatzbelastungen örtlich 
höchst unterschiedlich ergeben.  

 

Wo liegen – auf der anderen Seite – die Probleme der Neutralisierung? 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte spricht prinzipiell manches für eine Indexmodulation und dafür, 
die notwendigen Wasserpreisanpassungen nicht in automatische Lohn- und Einkommenserhöhungen 
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übersetzen zu lassen. Allerdings ruft auch die Neutralisierung der Wasserpreissteigerungen im Index 
erhebliche Probleme hervor, die schwerer wiegen könnten als die Indexierungsfolgen. 

Die Wasserpreise werden örtlich festgesetzt, differieren stark, und auch die im Zuge der WRRL-
Umsetzung notwendig werdenden Wasserpreisanpassungen werden von Gemeinde zu Gemeinde 
höchst unterschiedlich ausfallen. Die gegenwärtigen Entgelte und Gebühren (für Wasser und Abwas-
ser insgesamt) schwanken zwischen rd. 1 und rd. 4 €/m3. Die Kostendeckungsgrade dürften ebenfalls 
stark variieren. Es gibt Gemeinden, die bereits nahe am „wahren“ Preis angelangt sind, andere sind 
weit davon entfernt. Im ersten Fall sind kaum noch Erhöhungen fällig und daher auch nicht mehr neut-
ralisierbar, im zweiten Fall stehen u.U. Erhöhungen um ein Mehrfaches an. Die Anpassungserforder-
nisse zur Einführung „richtiger“ Preise werden daher höchst unterschiedlich ausfallen. Und es wird 
generell aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen auch bei örtlich heterogenen Wasserpreisen 
– wenngleich wohl auf einem anderen Gesamtniveau – bleiben. Es stellt sich daher die Frage, was 
soll und kann überhaupt im Indexsystem sinnvollerweise neutralisiert werden? 

Im Warenkorb wird ein durchschnittlicher Wasserverbrauch zugrunde gelegt und für den Index mit 
einem landesweit einheitlichen Durchschnittswert berechnet. Für rein statistische Zwecke im Sinne 
durchschnittlicher Kaufkraft- und Inflationierungsberechnungen mag dies relativ unproblematisch sein. 
Umso problematischer sind aber aufgrund der preislichen de facto-Unterschiede etwaige Neutralisie-
rungsversuche. 

Der Wasserpreis ist schließlich kein Marktpreis, er ist vielmehr administrierter Preis – und zwar auf 
lokaler Ebene. Daran wird sich auch durch die WRRL, durch ein einheitlich vorgegebenes Schema für 
die Kostenkalkulationsverfahren und die Gebührenbedarfsberechnung nichts ändern. Aufgrund unter-
schiedlicher Produktionskosten infolge heterogener topographischer Gegebenheiten, Sammler-
strecken und Pumperfordernisse etc. einerseits und einem eingeschränkten Leistungs-Austausch 
zwischen den Gemeinden und Regionen andererseits gibt es keine marktanaloge Tendenz zur 
Preisvereinheitlichung. Dazu tragen allenfalls größere Verbandskonstruktionen mit einer nicht 
zwangsläufig verursachergerechten Kostenumlage bei. D.h. im Gegensatz zu den meisten Gütern des 
Warenkorbes und zu Gütern mit staatlich zentraler Administration sind landesweite Durchschnitt-
preiskonstrukte für den Wasserbereich im Einzelfall untauglich.  

Dadurch entstehen bei Neutralisierung recht willkürliche Umverteilungseffekte: Bei flächendeckender 
Anpassung der Bezüge an landesdurchschnittliche Preissteigerungen profitieren diejenigen, die in 
Gemeinden ohne zusätzliche Gebührenanpassung leben, stark. Wer dagegen in Gemeinden mit ü-
berdurchschnittlich hohen Gebührenanpassungen lebt, erhält eine zu geringe Kompensation. Wird 
neutralisiert, also auf eine Kompensation für die Preiserhöhung verzichtet, so stellt sich die Frage in 
ähnlicher Weise. Werden durchschnittliche Wasserpreiserhöhungen aus dem Index herausgenom-
men, so schlagen sich die erhöhten Wasserpreise (lässt man den zuvor beschriebenen Mechanismus 
einer möglichen Steuersenkung außer Acht) in Realeinkommensminderungen nieder, und zwar am 
stärksten dort, wo niedrige Einkommen mit überdurchschnittlichen Preissteigerung für Wasser koinzi-
dieren.  

Eine faire Neutralisierungslösung würde daher letztlich örtliche Warenkörbe voraussetzen. Das würde 
aber dazu führen, dass die Indexschwelle von 2,5 % in den Kommunen zu unterschiedlichen Zeit-
punkten erreicht wird und entsprechend örtlich unterschiedliche Einkommensanpassungen die Folge 
sein müssten. Wenn Wohn- und Arbeitsort auseinander fallen, könnte es theoretisch sogar zu unter-
schiedlichen Lohnanpassungen bei Arbeitern desselben Betriebes kommen. Dies macht keinen Sinn.  
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Die damit verbundenen Probleme sind auf eine Vermischung der Funktionen des Indexsystems zu-
rückzuführen und sollten Anlass sein, das System insgesamt hinsichtlich seiner Grundfunktionen zu 
hinterfragen und Missverständnisse hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit auszuschließen. So ist na-
türlich die hin und wieder anzutreffende Vorstellung, das System könne alle Luxemburger in gleicher 
Weise am Wachstum teilhaben lassen, falsch. Auch kann es nicht sicherstellen, dass das verfügbare 
Realeinkommen geschützt wird. Sollte der Staat z.B. direkte Steuern und Sozialabgaben erhöhen, 
sinkt selbst bei konstanten Preisen das verfügbare Einkommen, ohne dass ein automatischer Aus-
gleich einträte. Daran wird auch deutlich, dass die Indexierung die staatliche Wahl von Besteuerungs-
parameter deutlich einengt – dies ist nicht zuletzt für die auf den indirekten Steuerbereich angewiese-
nen umwelt- und nachhaltigkeitspolitischen Eingriffe ein hohes Hindernis.  

UNKLARHEITEN DES TRIPARTITE-BESCHLUSSES 

Die in der Tripartite vereinbarte Formulierung zur Neutralisierung löst weder das zuvor beschriebene 
Grundproblem noch klärt sie definitiv den weiteren Umgang mit den Veränderungen der verschiede-
nen Elemente des Wasserpreises. 

Nach der generellen Aussage werden Erhöhungen bestehender Taxen und Akzisen und neu einge-
führte Taxen und Akzisen neutralisiert, jedenfalls soweit sie Güter betreffen, die zur Verfolgung öko-
logischer und gesundheitspolitischer Ziele belastet werden sollen. Damit scheinen die kommunalen 
Entgelte bzw. Gebühren, die bisher den Wasserpreis ausmachen und in der Regel als redevances 
eingeordnet werden, nicht gemeint zu sein. Die von den Kommunen festgesetzten Wasserpreise dürf-
ten daher – so die Interpretation des Verfassers – auch bei stärkerem Anstieg nicht indexneutrali-
siert werden. 

Anders klingt die Formulierung bei den konkreten Beispielsfällen. Dabei wird neben dem Kyoto-Cent 
auch die Erhöhung des Wasserpreises genannt, soweit sie aus der Umsetzung der WRRL resultiert. 
Da die Umsetzung der WRRL auch zur Anwendung anderer Kostenkalkulations- und Gebührenbe-
rechnungsverfahren führt, legt diese Formulierung die Neutralisierung der gesamten Wasserpreisstei-
gerungen nahe – ein Widerspruch zur allgemeinen Regelung im ersten Teil des Satzes. 

Dieser erste Teil betrifft bei strikter Interpretation wohl nur die im Entwurf zum nationalen Umset-
zungsgesetz vorgesehene Einführung von Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt. Bei ihnen 
dürfte es sich um staatliche Taxen handeln. Sie werden typischerweise bei Erhebung von den Ge-
meinden im kommunalen Wasserpreis weitergewälzt, allerdings nach der Neustrukturierung der Ge-
bühren nicht mehr zwangsläufig einfach linear zum Kubikmeterpreis. Dennoch kann man insgesamt 
davon ausgehen, dass sich Wasserbeschaffungs- und Abwasserkosten in Höhe der beiden Abgaben-
elemente verteuern werden. Der Erhöhungsbeitrag wird allerdings eher marginal bleiben. 

Unabhängig davon werden in den kommenden Jahren durch Personalkostensteigerungen, durch zu-
sätzliche Investitionsmaßnahmen zur Erfüllung von Normen der Kommunalabwasserrichtlinie, durch 
Wachstums- und Erneuerungsbedarfe und andere Anlässe Kostenveränderungen entstehen, die sich 
überhaupt nicht der WRRL zuordnen lassen. Diese gesamten Kostenänderungen werden letztlich 
substantiell vom Tripartite-Beschluss gar nicht abgedeckt. Sie passen auch nicht unter das Etikett 
„affectées à des objectifs écologiques“, vielmehr handelt es sich um die normale Kostenentwicklung 
kommunaler Daseinsvorsorge.  

Was die einzelwirtschaftlichen Kostenbestandteile des so genannten Wasserpreises anbelangt, ver-
langt das von der WRRL vorgegebene wirtschaftliche Denken eigentlich nur das, was für jede wirt-
schaftliche Leistungserbringung selbstverständlich sein sollte: nämlich eine Kostenrechnung für die 
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kommunal erbrachten Leistungen und ihre Refinanzierung über Preise bzw. – im Ausmaß des öffentli-
chen Interesses – über Steuern. Mit ökologischen Absichten hat dies eigentlich nur mittelbar etwas zu 
tun, weil die bisher subventionierten Preise tendenziell eine Übernachfrage unterstützen. In erster 
Linie ist die Forderung nach kostendeckenden Preisen aber ein allgemeines Effizienzgebot für öffent-
liches Handeln. 

Für den unvoreingenommenen Leser des Tripartite-Beschlusses bleibt es vor diesem Hintergrund 
fraglich, worauf sich der Neutralisierungsentscheid bezieht. Dies bedarf der Präzisierung bzw. einer 
offiziellen Interpretation. Sieht man einmal von diesen Unklarheiten ab, so bleibt in diesem Beschluss 
auch offen, ob er grundsätzlicher Art sein und für die Einführung von Abwasserabgabe und Wasser-
entnahmeentgelt überhaupt relevant werden soll. Er gilt nämlich nur bis 2009. Die Systemumstellung 
muss aber erst bis 2010 erfolgen. 

FAZIT UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 Ob ein automatisierter allgemeiner Inflationsausgleich volkswirtschaftlich sinnvoll ist, sei hier da-
hingestellt. Nicht sinnvoll erscheint jedenfalls ein Kaufkraftausgleich für staatlicherseits be-
wusst mit Lenkungsabsicht vorgenommene Preiskorrekturen. 

 Zur sozialen Absicherung bedürftiger Gruppen trägt das System zweifellos bei, vor allem soweit 
Sozialleistungen mit in die Indexierung einbezogen sind. Es hilft zu vermeiden, dass durch Infla-
tionierung das verfügbare Einkommen bestimmter Personen bzw. Haushalte nicht ausreicht, um 
einen für angemessen gehaltenen durchschnittlichen Warenkorb nachzufragen.  

 Allerdings ist es unter wettbewerbs- und budgetpolitischen Aspekten eine ineffiziente und teuere 
Sozialpolitik, da es auch zugunsten der nicht bedürftigen Gruppen Anpassungszahlungen garan-
tiert. 

 Insoweit erscheint das System der Echelle Mobile unter verschiedenen Aspekten überprüfungs-
bedürftig. Der z.Z. verfolgte Weg, die Indexierung generell beizubehalten und durch einzel-
fallspezifische Indexmodulierung – sprich Indexmanipulierung – situativ zu verändern, birgt ein 
hohes Maß an Willkür, sofern nicht systematisch festgelegt wird welche Art von Preiserhöhung 
von der Indexberechnung ausgeschlossen wird. Auch der jüngste Tripartite-Beschluss hat diese 
Situation nicht grundlegend geändert. 

 Die zu erwartenden Anpassungen der Wasserpreise bei Umsetzung der WRRL machen die 
Problematik der Indexregelung besonders deutlich. Die Preissteigerungen, die sich durch das ein-
zuführende Verursacher- und Kostendeckungsprinzip ergeben können, sind kein Tatbestand all-
gemeiner Inflationierung und müssen auch keine Realeinkommenseinbußen mit sich bringen. 

 Die in diesem Rahmen zusätzlich geplante Einführung von Abwasserabgabe und Wasserent-
nahmeentgelt zur Abgeltung von Umwelt- und Ressourcenkosten von Wasserdienstleistungen ist 
ein Element umwelt- und nachhaltigkeitspolitisch motivierter allokativer Lenkung. Bei Einkom-
menskompensation wird dieser Wirkungsmechanismus beeinträchtigt. 

 Insofern spricht auf den ersten Blick vieles dafür, beide Elemente – Anpassung an die einzel-
wirtschaftlichen Kosten und Abgabenerhebung – im Indexsystem zu neutralisieren.  

 Für die staatlicherseits einheitlich erhobenen und vollzogenen neuen Abgabenelemente stellt 
dies auch kein besonderes Problem dar – sie können und sollten also aus der Indexentwicklung 
herausgerechnet werden. 
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 Die Preissteigerungen, die sich aus der Anpassung der Gebühren an die betrieblichen Kosten 
der Erstellung von Wasserdienstleistungen ergeben, werden jedoch ausschließlich oder zumin-
dest überwiegend von örtlichen Bedingungen geprägt. Ein Herausrechnen aus dem Index zu 
Durchschnittswerten erscheint insoweit kontraindiziert. Die Berücksichtigung der örtlichen Preis-
unterschiede in einem Indexsystem kollidiert mit der inneren Logik des allgemeinen Inflatio-
nsausgleichssystems. Angesichts der örtlichen Kosten- und Gebührenunterschiede wäre eine fai-
re Neutralisierung eigentlich nur auf der Basis örtlicher Warenkörbe möglich. Dies hätte wiederum 
Verteilungseffekte zur Folge, die nicht den allgemeinen sozialpolitischen Zielen entsprechen. 

 Von einer Neutralisierung der Wasserpreiseffekte, die auf einer verursachergerechten Zurech-
nung von Kosten der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zurückzuführen sind, sollte 
daher insoweit – wägt man Vor- und Nachteile ab – abgesehen werden. 

 Die gegenwärtige Tripartite-Regelung zur Neutralisierung erscheint überarbeitungsbedürftig. 

  

  


