
Für umwelt- und sozialgerechte Wasserpreise: im 
Interesse einer nachhaltigen Wasserwirtschaft
Für recht intensive Debatten sorgen derzeit einzelne Elemente des Gesetzesentwurfs zur 
Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, vor allem in der dafür zuständigen Kommission der
Abgeordnetenkammer. Zentrales Element der Debatte ist die Preisgestaltung. Derzeitige Mängel
in der Wasserwirtschaft sollen mittels der Einführung eines kostendeckenden Wasserpreises 
behoben werden, mit u.a. den Zielen den Wasserschutz zu optimieren und das
Verursacherprinzip zu respektieren.

Auch wenn die Preisfrage nur ein Teilsegment dieses wichtigen Gesetzes ist, so kommt ihr doch
eine herausragende Bedeutung zu, u.a.  im Hinblick auf eine generelle nachhaltige Gestaltung
des Abgaben- und Steuersystems. Der Mouvement Ecologique hat deshalb zu «grundlegenden
Aspekten der nationalen Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, insbesondere zur 
Erhebung kostendeckender Wasserpreise» eine Kurzstellungnahme bei Dieter Ewringmann des
Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitutes an der Universität zu Köln in Auftrag gegeben.
Aus dieser Stellungnahme zieht der Mouvement Ecologique u.a. folgende Schlussfolgerungen:

1. Kostenwahrheit in der Preisgestaltung im Interesse eines rationellen und 
zukunftsorientierten Umgangs mit dem Wasser einführen 
________________________________________________________________

Die anstehende Erhöhung des Wasserpreises ist aufgrund folgender drei Überlegungen
unumgänglich: Erstens sollen die Wasserpreise die reelle Kosten-Situation widerspiegeln,
staatliche Subventionen sind in der bisherigen allgemeinen Form zur Senkung des
Wasserpreises nicht mehr möglich; zweitens sollen externe Kosten (Ressourcenverbrauch
u.a.m.) in den Preis integriert werden und drittens soll der Wasserpreis die Finanzierung der
Infrastrukturen sichern und somit Gelder für wirksamere Kläranlagen und bessere Netze zur
Verfügung stellen.

Der Mouvement Ecologique begrüßt ausdrücklich, dass aufgrund dieser EU-Vorgaben eine 
Kostenwahrheit in der Preisgestaltung eingeführt werden soll. Ein reeller Preis ist in der Tat eine 
zentrale Grundvoraussetzung für einen rationellen Umgang mit dem schützenswerten Gut 
Wasser. Er erlaubt des Weiteren die erforderlichen Investitionen zu tätigen und stellt einen 
wünschenswerten Anreiz- und Lenkungseffekt dar, um u.a. der Vergeudung von Wasser
entgegen zu wirken. Es stellt sich natürlich die Frage, wie diese (Mehr-)Kosten verteilt werden
sollen.
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2. Rechtlichen Rahmen für konsequente Nutzung des kommunalen 
Spielraumes schaffen! 
________________________________________________________________

Es versteht sich von selbst, dass Staat und Gemeinden als Nutzer ebenfalls kostendeckende
Wasserpreise zahlen müssen, d.h. Leistungen im sog. «öffentlichen Interesse» müssen von
Staat / Gemeinden übernommen werden. Der Wasserverbrauch öffentlicher Gebäude; in die 
Kläranlagen eingebrachtes Niederschlagswasser von öffentlichen Plätzen, Straßen müssen - so 
wie noch andere anfallende Leistungen im öffentlichen Interesse - mengenmäßig erfasst und 
anfallende Kosten von der öffentlichen Hand übernommen werden. Diese Kosten dürfen nicht auf 
die privaten Akteure - seien es Haushalte, Betriebe o.ä. - übertragen werden.

Die zukünftigen Wasserpreise werden sich aus zwei Hauptelementen zusammensetzen: den
kommunalen Taxen («redevances»), welche die Infrastrukturkosten für das Trink- und Abwasser
beinhalten, sowie zwei staatlichen Abgaben: der «taxe de prélèvement», abhängig von der Res-
sourcennutzung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der «taxe de rejet», abhängig vom 
Verschmutzungsgrad des Abwassers. Die Gemeinden werden demnach nach wie vor - aufgrund
des Subsidiaritätsprinzips - eine bedeutungsvolle Aufgabe bei der Preisgestaltung übernehmen.

Der Staat ist jedoch gegenüber der EU in der Verantwortung, damit die Vorgaben der 
Wasserrahmenrichtlinie respektiert werden (u.a. das Verursacherprinzip), insofern soll er im 
vorliegenden Gesetz eine ausreichende Rechtsbasis schaffen, die den Gemeinden zwar die
erforderlichen Spielräume einräumt, jedoch gleichzeitig die Einhaltung der EU-Vorgaben
gewährleistet. Dies bedeutet im Klartext: Es müssen feste Kalkulationsprinzipien und Maßstäbe
mit allgemeinen Mindestnormen festgeschrieben werden, so u.a. folgende: Leistungen im 
öffentlichen Interesse nicht auf private Akteure abwälzen - getrennte Berechnungen für Schmutz-
und Niederschlagswasser - keine Subventionen bzw. falsche Bewertungs- und
Kalkulationsmaßstäbe zur Festlegung des Preises …

Ebenso sollten die Verfahren und die Bewertungsansätze festgelegt werden, nach denen
Betriebs- und Unterhaltskosten, Umwelt- und Ressourcenkosten … veranschlagt werden. Dazu
sollten bereits innerhalb des Gesetzesentwurfs Prinzipien bzw. Mindestnormen formuliert werden.

3. Berücksichtigung der Kostenwahrheit führt zu unterschiedlichen Preisen 
je nach Gemeinde / Region
_____________________________________________________________________________

Es wird also, und so sieht es auch die EU-Direktive vor, entsprechend weiterhin örtlich ver-
schiedene Preise geben (aufgrund eines unterschiedlichen Nachholbedarfs im Bereich der
Preisgestaltung, unterschiedlicher anfallender Kosten…). Dabei ist aber nicht unbedingt a priori
davon auszugehen, dass ländliche Gemeinden (z.B. aufgrund einer geringeren Einwohnerzahl im 
Verhältnis zum Grundnetz) höhere Grundkosten haben werden. Infrastrukturen z.B., die weniger
beansprucht werden (was im ländlichen Raum eher der Fall ist), sind so z.B. langlebiger. Es gibt
auch in anderen Bereichen aufgrund kommunaler und regionaler Gegebenheiten Preisdifferen-
zen (Baupreise, generelle Infrastrukturkosten …), wobei bis dato nicht nachgewiesen wurde,
dass dies beim Wasserpreis ebenfalls auch tatsächlich in diesem Ausmaß der Fall sein wird.
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Wollte man eine reelle Preiswahrheit auf der Grundlage der EU-Vorgaben erreichen, so sind
unterschiedliche Wasserpreise demnach nicht zu umgehen; es sei denn man wollte alle 
Gemeinden zu einem einzigen nationalen Wasserwirtschaftsverband zusammen fassen... 

4. (Sozial)gerechte Wasserpreise für Haushalte und Betriebe 
________________________________________________________________

Stellt sich aber die Frage der Auswirkungen der Preiserhöhungen aus sozialer Sicht bzw. aus
der Sicht von diversen betroffenen Berufsgruppen (z.B. Landwirte).

�� Sollen die Preise generell künstlich niedrig gehalten werden, damit die Erhöhungen
bestimmte Gruppen weniger belasten? Abgesehen davon, dass die EU dies kaum zu-
lassen würde, ist der Mouvement Ecologique der Überzeugung, dass generell künstlich
niedrig gehaltene Preise widersinnig sind. Ein generelles «Preisdumping» führt nämlich 
u.a. dazu, dass auch einkommensstarke Haushalte, welche durchaus die reellen Preise 
zahlen könnten und sollten, nicht die reellen Preise zahlen. Eine weitere staatliche
«Subventionierung» finanzstärkerer Gruppen (mit ggf. auch noch einem hohen Wasser-
verbrauch) ist nicht angebracht. Grundsätzlich gilt es, reelle Preise einzuführen und 
sehr spezifisch einzelnen Nutzergruppen Nachlässe zu gewähren. Die staatlicher-
seits entsprechend «eingesparten» bzw. «eingenommenen» Gelder können für sonstige
staatliche Aufgaben verwendet werden. D.h. : keine pauschale Niedrighaltung des
Wasserpreises, sondern Reduktionen für sehr spezifische und begrenzte Nutzergruppen.

�� Stellt sich die Frage, wie der Ausgleich für bestimmte Bevölkerungskreise erfolgen 
kann. Von einer gewissen Bedeutung hierbei ist das Indexierungssystem. Gemäß 
Tripartite-Beschluss soll dieser Aspekt folgendermassen geregelt werden: die staatlichen
Abgaben sollen (so wie der Beschluss derzeit auch von der zuständigen Kommission der
Abgeordnetenkammer interpretiert wird) indexneutralisiert werden, die kommunalen
Taxen jedoch nicht. Fakt ist dabei: Es werden vor allem die kommunalen Taxen sein, die 
ansteigen werden - die staatlichen Abgaben werden nur einen recht geringen Anteil des 
Wasserpreises ausmachen. Der größte Anteil des Wasserpreises (und der anstehenden
Preiserhöhung) soll sich deshalb gemäss offiziellem Beschluss weiterhin im Index
widerspiegeln, so dass auf diese Weise automatisch eine gewisse Sozialkompensation
erfolgt. Darüber hinaus ist aber nach wie vor die Möglichkeit gegeben, ähnlich wie z.B. 
bei der Heizungszulage, dass die Gemeinden einzelnen einkommensschwachen Nutzern 
gezielt entgegenkommen (z.B. im Rahmen einer Rückerstattung der Rechnung oder aber
einer gewährten Reduktion auf der Rechnung). Diese nutzerspezifische Entlastung kann
durchaus sinnvoll sein, da sie sehr gezielt erfolgt – im Gegensatz zu einer möglichen
Variante von generell niedrigen Wasserpreisen. Stellt sich die Frage, ob angesichts der 
Tatsache, dass die staatlichen Abgaben recht niedrig ausfallen werden, der Aufwand der 
Indexneutralisierung überhaupt lohnt.

�� Eine andere Frage ist, ob es eine spezifische Vorgehensweise bei diversen
Berufsgruppen geben soll, z.B. bei landwirtschaftlichen Anwesen. Eine eindeutige
Antwort kann hier erst gegeben werden, wenn genaue Preis-Berechnungen vorliegen,
was derzeit noch nicht der Fall ist. Offene Fragen sind u.a.: Inwiefern erfolgt eine eigene
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Nutzung von Grund- und Brunnenwasser oder aber eine Nutzung von 
Oberflächenwasser? In welchem Ausmaß erfolgt die Nutzung zu welchem Zweck? Erst 
nachdem Berechnungen anhand von konkreten Kategorien von Fallbeispielen auf dem 
Tisch liegen, sollte über Sondertarife diskutiert werden.

�� Gleiches gilt für andere wirtschaftliche Betriebe. Grundsätzlich sollten auch hier die 
korrekten Wasserpreise zur Geltung kommen. Denn Fakt ist: erhöhte Wasserpreise
führen nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung, da innerhalb der EU alle Länder diese
Preiswahrheit einführen müssen. Sonderregelungen werden auch seitens der EU wohl 
nur sehr selektiv zugelassen werden. Außerdem: «Großkunden» werden sicherlich über
die Preiserhöhungen angehalten, sparsam mit dem Wasser umzugehen. Dennoch
werden die Preise bei steigendem Verbrauch relativ sinken («Degressivität» aufgrund der
verursachergerechten Berechnung, da die Fixkosten bei höherem Verbrauch in der
Relation geringer sind), so dass hier bereits eine gewisse «Entlastung» erfolgt. Evtl. 
Sonderregelungen dürften entsprechend erst in einer späteren Phase unter
Berücksichtigung der jeweiligen Wettbewerbssituation erfolgen, und nachdem alle
Gebühren berechnet wurden.

Darüber hinaus ist aber folgendes erwähnenswert: über die Erhöhung der Wasserpreise sollen ja 
auch seitens der Gemeinden Rücklagen für zukünftige Instandsetzungen an den Infrastrukturen
erfolgen können. Es ist wichtig, dass tatsächlich gewährleistet wird, dass die Gemeinden dieser
Verantwortung gerecht werden und Gelder tatsächlich für derartige Investitionen nutzen.

5.Auf nationaler Ebene Ausgleichszahlungen unter bestimmten
Voraussetzungen in Trinkwasserschutzgebieten gewährleisten
___________________________________________________________

Im Zuge der Ausweisung von Trinkwasser-Schutzgebieten resp. -zonen stellt sich die Frage der 
Ausgleichszahlungen für Eigentümer und Bewirtschafter. Was fällt unter öffentliches Interesse?
Was wird als zusätzliche Auflage verstanden? Auf jeden Fall sollten die Möglichkeiten, welche
u.a. das Agrargesetz („Verordnung über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums“)
bietet, genutzt werden. So kann Landwirten zum Ausgleich von Kosten und 
Einkommensverlusten, die ihnen in dem betreffenden Gebiet durch die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie entstehen können, unter gewissen Voraussetzungen bzw. Auflagen
jährlich je Hektar genutzter Fläche eine Beihilfe gewährt werden.

Was nun die Finanzierung von Maßnahmen zum Quellschutz betrifft, die eine Gemeinde treffen 
muss, die aber für mehrere Gemeinden von Nutzen ist, so stellt sie eine typische Form des
öffentlichen Interesses dar. Insofern sollten sie über die staatlichen „taxes“ geregelt werden.

Schlußfolgernd sei festgehalten, dass die Vorgehensweise im Bereich der Wasserpreisgestaltung
insofern als zukunftsweisend gilt, da sie ein Element einer nachhaltigen Steuerreform darstellt.
Man sollte jedoch ob der ganzen Zahlen nicht das eigentliche Ziel aus den Augen verlieren: eine
gute Qualität des Wassers unserer Bäche und Flüsse, eine gute Trinkwasserqualität sowie eine
langfristig gesicherte Versorgung!
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