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Wasser:  
Umwelt und 
Ressourcenkosten
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Editorial

Ein oft zitierter Satz aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) lau-
tet: „Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, 
das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss.“  
Doch wie sieht es in der Realität aus? 

Dass Wasser und vor allem die Wasserversorgung für die Menschen 
eine hohe Priorität hat, zeigte sich im letzten großen heftigen Wider-
stand auf den im Frühjahr 2013 vorgelegten Kommissionsvorschlag 
über die Konzessionsvergabe, der auch die Wasserversorgung betrof-
fen hätte. Letzten Endes entschloss sich Binnenmarktkommissar Bar-
nier – auf den großen Druck der breiten Bevölkerung hin, welcher auch 
maßgeblich durch die Europäische Bürgerinitiative „right2water“ auf-
gebaut wurde – die Wasserversorgung aus dem Richtlinienvorschlag 
auszunehmen. Geht es also um das persönliche Bedürfnis, jederzeit 
sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu haben, ist die Bereitschaft, sich 
für dessen Erhalt einzusetzen, hoch. Doch wie sieht es mit dem Willen 
aus, Wasser zu sparen bzw. auch für indirekten Wasserverbrauch (z.B. 
Baumwollanbau für Bekleidung) einen kostendeckenden Preis zu zah-
len? Und welche Rahmenbedingungen gibt es bzw. braucht es dafür 
überhaupt? 

Diesen Fragen geht das EU-Umweltbüro in diesem Infomagazin nach. 
Konkret geht es dabei um die richtlinienkonforme Umsetzung des Ar-
tikel 9 WRRL; demzufolge müssen die Mitgliedsstaaten auf Basis des 
Verursacherprinzips bei der Bepreisung von Wasserdienstleistungen 
auch Umwelt- und Ressourcenkosten berücksichtigen. 

Bei der Auslegung des Artikel 9 gehen die Meinungen allerdings mas-
siv auseinander: Was ist eine „Wasserdienstleistung“ im Sinne der 
WRRL und wie weit ist der Anwendungsbereich dieser EU-Wasserge-
bührenbestimmung zu ziehen? Derzeit ist zu dieser Rechtsfrage ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland vor dem Europä-
ischen Gerichtshof anhängig. Die Kommission hat jedoch auch andere 
Mitgliedstaaten im Visier, so auch Österreich. Denn Österreich vertritt 
– gleich Deutschland – ebenfalls einen ähnlich engen Wasserdienst-
leistungsbegriff.

In unserem Infomagazin beleuchten ExpertInnen aus unterschiedlichen 
Fachrichtungen dieses Thema und unterstützen dabei unser Ziel, eine 
fachliche Diskussion mit allen Betroffenen anzuregen.

 
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Mag.a Cornelia Maier
Policy Officer EU-Umweltbüro
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Leserinnen und Leser!
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Virtuelle Wasserressourcen – warum wir nicht 
nur „unser“ Wasser nutzen

WaSSErrESSourcEn

Die Verfügbarkeit und Qualität von Wasser spielt in Europa und weltweit eine immer bedeu-
tendere Rolle – umso mehr als Wasser nicht nur zum Trinken und für die tägliche Hygiene, 
sondern auch für die Produktion von Lebensmitteln, Gütern, Energie u.a. benötigt wird. Mit 
zunehmendem Konsum dieser Produkte steigt auch der Wasserverbrauch. Umfassende 
Wassermanagement-Strategien integrieren nicht nur eine Flusseinzugsgebiets-Perspektive 
sondern auch diese indirekten Wasserflüsse, die „virtuell mitfließen“. Von Stephan Lutter

Wasser spielt auf unserem Planeten eine 
Schlüsselrolle. Obwohl es eine „erneuer-
bare“ Ressource ist, ist seine Verfüg-
barkeit über das Jahr gesehen limitiert. In 
vielen Regionen innerhalb und außerhalb 
der EU übersteigt die Wassernutzung – 
zumindest zeitweise – die Grenzen des 
verfügbaren Wassers, was dazu führt, 
dass Flüsse zu Rinnsalen degradiert 
werden, Grundwasserpegel sinken, und 
Wasserkörper verschmutzt werden. 

Der globale Kontext

Spätestens seit der Erarbeitung der Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) wird zumind-
est in Europa der Tatsache Rechnung 
getragen, dass effektive Wasser-Man-
agementstrategien nicht auf der natio-
nalen sondern auf der Einzugsgebiets-

ebene zu designen und umzusetzen sind. 
Das Wasser-Thema (so wie Umweltthe-
men generell) muss jedoch sogar noch 
umfassender, nämlich in einem globalen 
Kontext gesehen werden; und die glo-
balen Zusammenhänge von wirtschaftli-
chen, ökologischen und sozialen Themen 
müssen mitberücksichtigt werden. Dies 
gilt umso mehr als lokale Wasserknapp-
heiten und Verschmutzungen häufig eng 
mit der Struktur der globalen Wirtschaft 
zusammenhängen.

Wassernutzung und Wasserverbrauch

Wasser wird nicht nur als Trinkwas-
ser oder für hygienische Zwecke ge-
nutzt, sondern für nahezu alle Stufen 
des Materialflusses wie Anbau/Abbau, 
Weiterverarbeitung, Nutzung und Ent-

sorgung benötigt. Für den Anbau von 
Nahrungsmitteln, die Bereitstellung von 
Trinkwasser und die Erzeugung von 
Energie und anderen Produkten wird 
fast die Hälfte allen erneuerbaren und 
zugänglichen Süßwassers verwendet. In 
Europa geht beinahe die Hälfte des ent-
nommenen Wassers in die Kühltürme des 
Energiesektors; die andere Hälfte fließt in 
die Landwirtschaft, die öffentliche Was-
serversorgung und die Industrie. Dabei 
gibt es enorme regionale Unterschiede 
im Verbrauch und der Nutzung von Was-
ser sowohl innerhalb von Europa als auch 
weltweit (siehe Abbildung unten).

Mit zunehmendem Handel zwischen Staa- 
ten und Kontinenten wird Wasser immer 
häufiger für die Förderung, Produktion 
und Weiterverarbeitung von Exportgüt-

Grafik: Wasserentnahme nach unterschiedlichen Sektoren in drei europäischen Regionen (Million m³/Jahr) in den Jahren 1997-20073



EU
ro

pa
in

fo
    

   4

WaSSErrESSourcEn

ern verwendet. Von der großen Anzahl 
an Gütern, die in Europa konsumiert 
werden, wie beispielsweise Lebensmittel 
und andere landwirtschaftliche Produkte, 
wird ein immer größerer Teil in anderen 
Weltregionen angebaut beziehungsweise 
produziert und in vielen Ländern mit 
sehr geringen Süßwasserreserven wird 
ein großer Teil der Vorkommen für die 
Produktion von Exportgütern in wasser-
reiche Länder verwendet. 

Gestaltung der Ressourcennutzung

Nimmt man bei der Analyse des Was-
serverbrauchs nun eine Endkonsum-Per-
spektive ein, muss dieses Wasser, das für 
nach Europa importierte Güter genutzt 
wurde, Europa zugerechnet werden. Die 
Methoden dazu gibt es (z.B.: Daniels et 
al. 2011; Chapagain and Hoekstra 20031) 
und erlauben es zu quantifizieren, welche 
Auswirkungen der europäische Konsum 
auf die Wasserressourcen außerhalb 
seiner Grenzen hat – wofür europäische 
KonsumentInnen also Verantwortung 
übernehmen sollten. 

Während lokal oder national die Res-
sourceneffizienz im Allgemeinen und 
die Effizienz der Nutzung von Wasser im 
Speziellen oft gesteigert werden, sind 
in absoluten Zahlen die ressourcen-
effizientesten Länder auch direkt und 
indirekt diejenigen mit dem größten 
Verbrauch und tragen indirekt zur Ver-
schärfung von Knappheitssituationen 
in anderen Ländern bei. Bisher hat die 
Effizienzsteigerung allein also nicht 
genügt, um eine absolute Reduktion 
der Ressourcennutzung zu erreichen.  
Da Wasservorkommen in vielen Regionen 
aber immer knapper werden, ist es un-
bedingt notwendig, einerseits die Nut-
zung in allen Bereichen – in Industrie und 
Landwirtschaft, im Haushalt und auch 
bei der Wasserversorgung – effizienter 
und wirtschaftlicher zu gestalten. An-
dererseits müssen die globalen Zusam-
menhänge zwischen Ressourcennut-
zung, Handel, Wirtschaftswachstum und 
gesellschaftlichem Wohlstand berück-
sichtigt werden, um Veränderungen im 
wirtschaftlichen Umgang mit (Wasser-)
Ressourcen zu ermöglichen. Ein wich-

tiger Schritt dahin ist, die indirekte Was-
sernutzung in die Analyse einzubeziehen 
und eine damit umfassende regionale 
Wasser-Politik in Einklang mit interna-
tionalen Interessen zu bringen. Dabei 
sollte sowohl das Recht auf Wasser 
gewährleistet sein als auch Verschwend-
ung eingeschränkt werden.  l

DDI Stephan Lutter 
WU Wirtschaftsuniversität Wien 
1020 Wien 
 
E: stephan.lutter@wu.ac.at 
www.wu.ac.at/ruw

1   Chapagain, A. K. and A. Y. Hoekstra. 2003. Virtual water flows between nations in relation to trade in livestock and livestock products. 13. Delft,  
the Netherlands: UNESCO-IHE. Daniels, P. L., M. Lenzen, and S. J. Kenway. 2011. The Ins and Outs of Water Use – A review of multi-region input–output 
analysis and water footprints for regional sustainability analysis and policy. Economic Systems Research 23(4): 353-370.

2   SERI, GLOBAL 2000, and Friends of the Earth Europe. 2011. Wie gewonnen, so zerronnen. Vom steigenden Ressourcenverbrauch und den Auswirkungen 
auf Wasser. Vienna/Brussel

3   SERI, GLOBAL 2000, and Friends of the Earth Europe. 2011. Wie gewonnen, so zerronnen. Vom steigenden Ressourcenverbrauch und den Auswirkungen 
auf Wasser. Vienna/Brussels; basierend auf EEA 2010. 
EEA 2010. The European Environment. State and Outlook 2010. Water Resources: Quantity and Flows. Europäische Umweltagentur, Kopenhagen;  
ETC/WTR basierend auf Daten von Eurostat.

Dieser Artikel basiert auf Stephan  
Lutters Arbeiten im Rahmen des 
REdUSE-Projekts (www.reduse.org) 
und eines der Projekt-Ergebnisse, des 
Berichts „Wie gewonnen, so zerron-
nen“ (SERI et al. 20112).
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Eu-WaSSErrahmEnrichtliniE

Blueprint – ein Jahr danach  

Die Bedeutung einer europarechtskonformen Wassergebührenpolitik für 

einen ausgewogenen Zugang der EU-BürgerInnen zu Wasserressourcen.

Schon im Vorfeld des „Blueprint“ hatte 
das Parlament auf Unzulänglichkeiten 
hingewiesen: Erstens müssten regionale 
Gegebenheiten eine größere Rolle spie-
len, zweitens sollte das Thema Wasser 
in alle relevanten politischen Bereiche 
eingegliedert werden und drittens die 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) vorangetrieben werden.

Auch der  Blueprint kam zu einem ähnli-
chen Ergebnis: Der ökologische und che-
mische Status der europäischen Gewäs-
ser ist mangelhaft, die Datenlage nicht 
ausreichend und auch beim effizienten 
Umgang mit Wasserressourcen gibt es 
Verbesserungsbedarf. Eines der großen 
Probleme in der konsequenten Umset-
zung der WRRL besteht auch in den ekla-
tanten Unterschieden zwischen den ein-
zelnen Mitgliedsstaaten – natürlich auch, 
weil die Ausgangsbedingungen teilweise 
sehr verschieden sind. Daher will sich 
die EU-Kommission auf die Umsetzung 
der existierenden Gesetze konzentrieren 
und mit Ausnahme einiger weniger Vor-
schläge keine neuen Gesetzesentwürfe 
im Wasserbereich vorschlagen. 

Wasser hat seinen Preis

In der WRRL lautet es: „Wasser ist keine 
übliche Handelsware, sondern ein er-
erbtes Gut, das geschützt, verteidigt und 
entsprechend behandelt werden muss.“   
Wasser ist jedoch nicht kostenlos. In Ar-
tikel 9 der Richtlinie ist festgelegt, dass 
die „Verschmutzer zahlt“ – und „Benut-
zer zahlt“ – Prinzipien gelten. Außerdem 
müssen die Mitgliedsstaaten den Grund-
satz der Deckung der Kosten von Was-
serdienstleistungen berücksichtigen. Bis 

Wasser als Trinkwasser aus der Leitung 
fließt, sind aufwendige Verfahrensschritte 
zur Sammlung, Lagerung, Aufbereitung, 
Qualitätskontrolle und Verteilung nötig. 
Gleichermaßen ist die Abwasserentsor-
gung ein langer Prozess. Diese wichtigen 
Dienstleistungen schlagen sich natürlich 
in den Gebühren nieder.

Wege zur effizienten Wassernutzung

Ein effizienterer Umgang mit Wasser 
könnte aber vor allem über ökonomi-
sche Instrumente gesteuert werden.  
Den BürgerInnen soll bewusst sein, wie 
viel Wasser sie verbrauchen, damit sie 
Wasser sparen können. Natürlich muss 
auf eine soziale Staffelung der Preise 
geachtet werden, vor allem wenn es um 
den persönlichen Wasserverbrauch geht. 
Es bedarf allerdings neuer Ansätze, wenn 
wir auch bei den größten Wasserverbrau-
chern Effizienzsteigerungen erreichen 
wollen. Industrie, Landwirtschaft oder 
Energiegewinnung, haben einen ange-
messenen Beitrag zu leisten.

Im Rahmen einer ausführlichen politi-
schen Diskussion sollte abgeklärt wer-
den, welche Maßnahmen wann und wie 
gesetzt werden sollten. Gerade jetzt, in 
der Krise, wäre ein guter Zeitpunkt, In-
novationen voranzutreiben und Investi-
tionen zu tätigen. Der Wasser-Sektor, mit 
einer Wachstumsrate von 5% pro Jahr 
verglichen mit 2,5% in der allgemeinen 
EU-Wirtschaft,  würde sich hervorragend 
dafür eignen. 

Österreich ist im Wasserbereich jeden-
falls ein Musterschüler. Nur 5% unserer 
Wasservorkommen werden genutzt. 

Auch die Wasserversorgung funktioniert.  
Eine Eurostat-Untersuchung aus dem 
Jahr 2012 ergab, dass 90 Prozent der 
Bevölkerung damit sehr zufrieden sind.  
Als im Frühjahr 2013 ein Kommissions-
vorschlag zu Konzessionen vorgelegt 
wurde, der auch die Wasserversorgung 
betroffen hätte, formierte sich heftiger 
Widerstand, der von mir mitgetragen 
wurde. Letzten Endes entschloss sich 
Binnenkommissar Barnier – auf den 
großen Druck hin – die Wasserversor-
gung aus den Plänen auszunehmen. Ich 
habe mich immer gegen überbordende 
Regulierungen ausgesprochen, deren 
einziger Mehrwert eine beschäftigte  
Bürokratie ist. Im Falle der österreichi-
schen Wasserversorgung war eine Ände-
rung der Vorschriften einfach nicht nötig: 
Was nicht kaputt ist, muss man nicht 
reparieren!

Fest steht, es bleibt noch viel zu tun in 
der Wasserpolitik. Die Umsetzung der 
bestehenden Gesetze ist wohl der wich-
tigste Punkt, aber auch der schwie-
rigste. Mit vereinten Kräften werden 
wir aber auch diese Hürde nehmen. l 

Dr. Richard Seeber 
Mitglied des europäischen Parlaments 
1047 Brüssel/Belgien 
 
E: richard.seeber@europaparl.europa.eu 
http://epwatergroup.eu 
www.richard-seeber.at/richard-seeber

2012 war das „Europäische Jahr des Wassers“, und auch das Jahr, in dem die  
EU-Kommission ihren „Blueprint“ veröffentlicht hat. Dieser ist eine Bestandsaufnahme der  
europäischen Wasserpolitik seit der Einführung der Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 
2000, die immer noch als Meilenstein gilt.
Von Richard Seeber
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Eu-WaSSErrahmEnrichtliniE

Putting the right price on water

European water pricing policy aims to ensure efficient water use and sustainable provi-
sion of water services for human needs, the economy and the environment. 
By Pieter Gammeltoft

EU water policy’s main goal is to achieve 
good status in EU waters by 2015 or later 
on in justified cases. This can only be at-
tained if both quality and quantity water 
management are integrated as two sides 
of the same coin. Reducing water stress 
is essential to ensure that enough good 
quality water is available for human 
needs, economic activities and the en-
vironment, and to reduce vulnerability to 
climate change.

Article 9 WFD

The Water Framework Directive (WFD) is 
the core EU water legislation. Its Article 
9 promotes the use of economic instru-
ments in water management by setting 
out a few key principles: the recovery of 
the costs of water services, including en-
vironmental and resource costs; incen-
tive water pricing to increase efficiency; 
and the polluter pays principle. 

As water is essential to satisfy basic hu-
man needs, Article 9 does not set price 
levels – which is a task left to Member 
States – and allows taking into account 
social, environmental, economic, climatic 
and geographic effects when applying 
those principles. However this has to be 
thoroughly and transparently justified on 
the basis of an economic analysis.

Current water pricing policies

The European Commission (EC) assess-
ment of current water pricing policies in 
the Member States shows that current 
pricing schemes often fail to combine the 
objectives of water efficiency and fair-
ness (polluter pays) and do not ensure an 
adequate degree of cost recovery. 

This happens, inter alia, because envi-
ronmental and resource costs are often 

not included in water’s price. This occurs 
for different reasons including insuffi-
cient knowledge, barriers to acceptance, 
lack of transparency in the calculation of 
cost recovery, subsidies, etc..

A proper water pricing policy should ap-
ply the principle of cost recovery to all 
water services. In a number of Member 
States instead only costs related to water 
supply and waste water treatment are 
recovered. In many cases, environmental 
and resource costs of other water ser-
vices, such as self-abstraction (pumping 
from groundwater aquifers and surface 
waters), irrigation, water storage and 
impoundment for hydropower, energy 
production (cooling), inland navigation; 
are simply not recovered. This limits 
significantly the incentives to efficient 
water use, provides hidden subsidies to 
activities that may be unsustainable and 
distorts water prices as one sector (of-
ten households) subsidises the others. 
This situation also seriously limits the 
financial resources that would otherwise 
be available to fund measures aimed at 
improving water status.

Water use and cost-recovery

To apply cost-recovery in the water 
field, one would need to know exactly 
how much water is used. However, in 
the EU too often pricing is not based on 
volumetric consumption. If the amount of 
water used is not metered, or measured 
through alternative techniques, it will be 
hard to provide any incentive to increase 
efficiency or to internalise the costs gen-
erated by water use. Moreover illegal ab-
straction in some parts of the EU puts at 
risk groundwater availability and quality 
(as illegally abstracted water is often also 
discharged illegally after use) and makes 
water pricing policy ineffective. Therefore 

metering and tackling illegal abstraction 
are pre-conditions for the use of eco-
nomic instruments.
Water efficiency can also bring about 
considerable energy savings related to 
pumping, purification, treatment and 
heating of water. It therefore can reduce 
consumers’ water and energy bills and is 
relevant also beyond water scarce areas.

The European Commission is aware of 
the methodological difficulties concern-
ing the calculation of cost recovery, 
environmental and resource costs, and 
the design of water tariffs. To tackle 
this, it has proposed in the 2012 Water 
Blueprint1 to work together with Mem-
ber States and stakeholders to develop 
EU guidance in 2014 which should help 
Member States in the revision of their 
pricing policies.

Finally, it is worth recalling that water 
pricing is not the only economic instru-
ment available and that it should be com-
bined with other tools, such as payments 
for ecosystem services, water rights, 
insurance schemes etc. and with regu-
latory instruments to reach the optimal 
policy mix.  l
 

Pieter Gammeltoft 
Head of the Unit Water 
Directorate C: Quality of Life, Water & Air 
DG Environment 
European Commission  
1049 Brussels/Belgium 
 
E: pieter.gammeltoft@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/environment/water/
index_en.htm

1  http://ec.europa.eu/environment/water/ 
blueprint/index_en.htm
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Eu-WaSSErrahmEnrichtliniE

Die österreichische Wassergebührenpolitik steht unmittelbar vor einem Paradigmen-
wechsel. Artikel 9 der EU-Wasserrahmenrichtlinie fordert die Einhebung kostendeck-
ender Preise für sämtliche „Wasserdienstleistungen“. Doch welche Tätigkeiten stellen 
solche Wasserleistungen dar? Und wurde jener Artikel 9 korrekt in österreichisches  
Recht umgesetzt? Von Florian Stangl

Der Wasserdienstleistungsbegriff der Wasser-
rahmenrichtlinie – Reichweite und Abgrenzung

Nach Artikel 9 Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) waren die EU-Mitgliedstaaten bis 
2010 verpflichtet, einerseits ihre Was-
serpreise derart zu gestalten, dass diese 
einen Anreiz zum schonenden Ressour-
cengebrauch bieten und andererseits 
sicherzustellen, dass die verschiedenen 
Wassernutzungen angemessen zur De-
ckung der Kosten der Wasserdienst-
leistungen beitragen, wobei das Verur-
sacherprinzip Anwendung finden soll. 
Intendiert ist der Einsatz markt-basierter 
Instrumente; sie sollen regulative Maß-
nahmen ergänzen und helfen, das Ziel 
eines guten Zustands sämtlicher Gewäs-
ser in der EU zu erreichen.

Was sind „Wasserdienstleistungen“?

Maßgeblich für den Umfang der Hand-
lungspflicht nach Artikel 9 WRRL ist der 
Begriff der Wasserdienstleistungen: Nur 
für sie haben die Mitgliedstaaten die 
Einhebung kostendeckender Preise zu 
gewährleisten. Obwohl die WRRL eine 
Legaldefinition von „Wasserdienstleis-
tungen“ enthält, ist die Reichweite des 
Begriffes nach wie vor umstritten. So 
sehen zahlreiche Mitgliedsstaaten hier-
von lediglich die Wasserversorgung und 
die Abwasserentsorgung als erfasst an, 
zum Teil auch nur dann, wenn diese Leis-
tungen im Rahmen der Daseinsvorsorge 
erbracht werden. Der WRRL liegt hinge-
gen ein viel weiteres Begriffsverständnis 
zugrunde: Neben den genannten „klass-
ischen“ Wasserdienstleistungen Was-
serversorgung und Abwasserentsorgung 
sind auch andere gewässerbelastende 
Tätigkeiten vom Begriff erfasst, sofern 
es hierbei zu Aufstauungen von oder Ent-
nahmen aus Oberflächengewässern oder 
Grundwasserkörpern kommt. Das Kos-

tendeckungsgebot nach Artikel 9 WRRL 
ist somit grundsätzlich auch auf Indust-
riebetriebe, die eigenständig Wasser ent-
nehmen (z.B. für den Produktionsprozess 
oder zur Kühlung der Anlagen), auf Was-
serkraftwerke und auch auf gewisse For-
men des Hochwasserschutzes anzuwen-
den. Argumentative Stütze findet dieses 
Auslegungsergebnis vor allem in der eng 
mit der WRRL verknüpften Hochwasser-
richtlinie 2007/60/EG. So wird in deren 
Erwägungsgrund 19 ausgeführt, dass 
Artikel 9 WRRL Maßnahmen zur Kosten-
deckung bei vielfältigen Nutzungen von 
Wasserkörpern vorsehe; jene werden 
sodann mit „Hochwasserrisikomanage-
ment, Umweltschutz, Binnenschifffahrt 
oder Nutzung von Wasserkraft“ konkre-
tisiert. Ferner entspricht es der europa-
rechtlichen Auslegungsmaxime des „ef-
fet utile“, eine Bestimmung bei unklarem 
Wortlaut so zu verstehen, dass die mit 
der Norm angestrebten Ziele bestmög-

lich erreicht werden; und die WRRL in-
tendiert einen umfassenden Schutz vor 
sämtlichen gewässerbeeinträchtigenden 
Handlungen. Eine Reduktion auf Wasser-
versorgung bei gleichzeitiger Ausklam-
merung erwiesenermaßen stark gewäs-
sergefährdender Tätigkeiten stünde mit 
diesem Grundsatz in Widerspruch.

Signifikanter Einfluss auf das Gewässer 

Tätigkeiten, welche (für sich allein oder in 
Kombination mit anderen Aktivitäten) die 
Gewässer nicht oder nur ganz marginal 
beeinflussen, erfüllen nach herrschender 
Ansicht den Wasserdienstleistungsbegriff 
nicht und fallen deshalb auch nicht un-
ter das Kostendeckungsregime. Folglich 
stehen die Verpflichtungen nach Artikel 9 
WRRL in engem Zusammenhang mit den 
Ist-Bestandsanalysen, in welchen die 
Mitgliedstaaten die Merkmale der Ge-
wässer und die Auswirkungen mensch-
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licher Handlungen auf diese überprüfen 
und darzustellen haben. 

Rechtsfolge

Erfüllt eine Tätigkeit den Wasserdienst-
leistungsbegriff, haben dessen Nutzer 
einerseits die betriebswirtschaftlichen 
Kosten der Wasserdienstleistung und 
andererseits die damit einhergehen-
den umwelt- und ressourcenbezogenen 
Kosten zu tragen. Für die Allokation der 
Kosten zu den Nutzern ist das Verursa-
cherprinzip ausschlaggebend. Derjenige 
der direkt oder indirekt eine Wasser-
dienstleistung in Anspruch nimmt, hat die 
Kosten hierfür zu tragen. Eine Zahlungs-
pflicht kann demnach etwa auch für dif-
fuse Verschmutzungsquellen bestehen, 
verursachen diese durch ihre Einträge 

doch oftmals erhöhte Reinigungskosten 
bei Wasserversorgungsunternehmen.

Umsetzung in Österreich 

Österreich definiert den Wasserdienst-
leistungsbegriff ausgesprochen eng. Wie 
sich aus § 55e WRG ergibt, sollen hier-
von lediglich Wasserversorgungs- und 
Abwasserentsorgungsleistungen umfasst 
sein. Eigenständige Entnahmen von Was-
ser, etwa durch Industriebetriebe oder zur 
Produktion von Kunstschnee, bleiben hin-
gegen genauso unberücksichtigt wie Aus-
leitungen oder Aufstauungen für die Was-
serkrafterzeugung. Diese einschränkende  
Interpretation hat die Kommission veran-
lasst, gegen Österreich – wie auch gegen 
andere Mitgliedstaaten – ein Vertragsver-
letzungsverfahren wegen mangelhafter 

Umsetzung des Artikel 9 WRRL einzuleiten. 
Österreich wird folglich eine umfassen-
de Umstrukturierung und Ausweitung der 
Wassergebührenpolitik kaum erspart blei-
ben, wobei sich der Gesetzgeber entspre-
chend der europarechtlichen Vorgabe in 
Artikel 9 WRRL insbesondere am Verursa-
cherprinzip zu orientieren haben wird.  l 

Florian Stangl 
Ehem. Wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Johannes Kepler Universität  Linz 
zurzeit Auslandsaufenthalt an der 
Universität Groningen/Niederlande 
 
E: florian.stangl@jku.at

Möglichkeiten und Grenzen der umweltökono-
mischen Lenkungswirkung von Wassergebühren

Das Forschungsprojekt „Ökonomische Instrumente im Wasserschutz“ und die daraus 
resultierende Publikation1 gingen der Frage nach, ob in der Wasserpolitik eine Ergän-
zung der ordnungspolitischen und kooperativen Maßnahmen durch eine verstärkte  
Preispolitik nötig und sinnvoll ist.
Von Peter Kaufmann

Aus ökonomischer und finanzwirtschaft-
licher Sicht kann man zwischen Len-
kungswirkung (durch Substitution von 
umweltschädlichem Verhalten) und 
Finanzierungswirkung (generiertes Ein-
kommen um Kostendeckung sicherzu-
stellen) unterscheiden. Je nach konkre-
tem Anwendungsgebiet kann einer der 
beiden Effekte im Vordergrund stehen 
– normalerweise werden jedoch immer 
beide zusammen auftreten.

Obwohl der Nachweis der Lenkungs-
wirkung von Umweltabgaben empirisch 
wegen dem Fehlen einer Vergleichsbasis 
schwierig ist, unterstellen empirische Un-
tersuchungen der Abwasserabgaben in 
Deutschland und der Schweiz zumindest 
eine „unterstützende Funktion des Ord-
nungsrechts“ (beschleunigte Umsetzung; 

mit geringem behördlichen Aufwand; 
erleichterte Fortschreibung des Stan-
des der Technik) sofern die Preise einen 
wahrnehmbaren Anreiz setzen.2

Ist eine verstärkte Preispolitik nötig 
und sinnvoll?

Ist nun eine Ergänzung der ordnungspo-
litischen und kooperativen Maßnahmen 
durch eine verstärkte Preispolitik nötig 
und sinnvoll? Fallweise ja, wenn die bis-
lang gesetzten Maßnahmen allein nicht den 
gewünschten Erfolg hinsichtlich geringerer 
Verschmutzung bzw. sparsameren Ver-
brauch zeigen. Sie können auch zu einem 
höheren Grad an Kostendeckung durch die 
Nutzer beitragen. Die Abgabe darf jedoch 
nicht isoliert gedacht werden, sondern ist 
ein Teil eines Maßnahmenbündels beste-

hend aus  Ordnungsrecht, Beratungen, 
Förderungen, und etwaiger flankierender 
Bepreisung, die auf die Verstärkung der 
gewünschten Wirkungen ausgerichtet ist.

Es ist ebenso zu beachten, dass eine et-
waige Institutionenkonkurrenz mit anderen 
verhaltenssteuernden Hebeln, z.B. Zielkon-
flikte zwischen den Politikbereichen Land-
wirtschaft und Industrie, die intendierte 
Wirkung nicht kontakariert. Der potentiell 
entscheidendste Vorteil von Wassergebüh-
ren besteht in der inherenten dynamischen 
Wirkung, wenn eine Verhaltenssteuerung 
durch die Abgabe gegeben ist. 

Lenkungswirkung bei Haushalten

Zum Beispiel wird das Nachfrageverhal-
ten der Haushalte allgemein als relativ 
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wenig flexibel angenommen. Die geringe 
Lenkungswirkung sei auf die folgenden 
drei Determinanten des Wassereinspa-
rungspotenzials zurückzuführen: (1) die 
Preiselastizität der Nachfrage, (2) der 
Ausstattungsgrad mit Wohnungswas-
serzählern, und damit verbunden, (3) die 
‚institutionelle‘ Sichtbarkeit von Was-
serpreisen. Es stellt sich die Frage, ob 
durch eine höhere Tranparenz, z.B. eine 
verbrauchsabhängige Vergebührung von 
Mietwohnungen bzw. das Zusammen-
bringen von instituionellen Rahmen (Ver-
brauchszähler, die laufend den Verbrauch 
von Wasser – und Elektrizität – anzeigen) 
und menschliches Nutzungsverhalten, 
die Preiselastizität der Nachfrage erhöht 
werden könnte. Darüber hinaus läßt 
die Budgetierung der Abwasserabgabe  
österreichweit auf ein gewisses Defizit 
in der verursachergerechten Ausgestal-
tung schließen. Hier wäre die Zahlungs-
wirkung einer Abgabe angesprochen, 
die eine gewisse Restrukturierung der 
Finanzflüsse nahelegt (Erhöhung der Ab-

wasserabgabe, auch mit einer gleichzei-
tigen Verringerung der Subventionen).

Lenkungswirkung in der Landwirt-
schaft

In der Landwirtschaft ist das Verursacher-
prinzip besonders schwach verankert. 
Bezüglich der Lenkungswirkung könnte 
die Bepreisung von Nährstoffeinträgen 
durchaus wirksam sein. Beste Ergebnis-
se erzielt man aber nicht mit Bepreisung 
als isolierte Maßnahme, sondern als 
Teil eines Maßnahmenbündels beste-
hend aus Bepreisung und flankierenden 
Maßnahmen wie Beratungen, Ordnungs-
recht etc., die auf die Verstärkung der 
gewünschten Wirkungen ausgerichtet 
sind. Hinsichtlich der Finanzierungs-
wirkung hätte ein Beitrag der Landwirt-
schaft eine Signalwirkung im Sinne des 
Ziels der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
nach verstärkter Kostenwahrheit. Eine 
Bereinigung von Zielkonflikten innerhalb 
des Agrarsystems (z.B. erste und zweite 

Säule der GAP) wurde inzwischen auf 
EU-Ebene vorangetrieben, gehört aber 
noch weiter ausgebaut und nachbarli-
che Politikfelder einbezogen (z.B. Indus-
trie- und Regionalpolitik; Konkurrenz von 
Förderprogrammen mit gegenläufigen 
Wirkungen). Auch dies wäre den Zielen 
der WRRL nach Kostenwahrheit und An-
reizkompatibilität förderlich.  l
 

Peter Kaufmann  
WU Wirtschaftsuniversität Wien 
1020 Wien 
 
E: kaufmann_pete@yahoo.co.uk 
www.wu.ac.at/ruw

1    Stangl, F., Kaufmann, P. und S. Stagl, 2012 „Ökonomische Instrumente im Wasserschutz“, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 
Vol. 36, Wien.

2 Gawel et al. 2011, Weiterentwicklung von Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt zu einer umfassenden Wassernutzungsabgabe,  
Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes, Leipzig, S. 109.

Dieser Artikel basiert auf Peter 
Kaufmanns und Sigrid Stagls Arbeiten 
als Beitrag der WU Wien im Rahmen 
des Projektes „Ökonomische Instru-
mente im Wasserschutz“ und der da-
raus entstandenen Publikation.1

In der Wasserrahmenrichtlinie werden die Spielregeln für ein ungemein wichtiges 
Vorhaben festgelegt: Die Abstimmung von Plänen zur gemeinsamen Bewirtschaftung 
von europäischen Ressourcen über Grenzen hinweg und die Festlegung von EU-weit 
vereinbarten Mindeststandards. Ökonomische Bewertungsansätze können Hinweise 
liefern, welche Eingriffsintensität aus gesellschaftlicher Sicht erwünscht oder gerade 
noch zulässig ist. Von Franz Sinabell

Mögliche Modelle zur Berechnung von Umwelt- 
und Ressourcenkosten im Bereich Wasser

Mit der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
ist ein großartiges Vorhaben gelungen: 
die Abstimmung von Plänen zur gemein-
samen Bewirtschaftung von Ressourcen 
über Grenzen hinweg, die gemeinsame 
Verpflichtung, Verschlechterungen des 

Zustands zu verhindern und den Zustand 
der Gewässer zu verbessern. 

Beachtenswert ist, dass wirtschaftliche 
Aspekte in mehrfacher Hinsicht ein in-
tegraler Bestandteil der Richtlinie sind. 

Dies ist vor allem aus österreichischem 
Blickwinkel eine Besonderheit. Traditio-
nell werden Belange von Umwelt, Natur-
schutz und Wasserbewirtschaftung als 
weitgehend losgelöst von wirtschaftli-
chem Entscheidungskalkül debattiert, 
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geregelt und umgesetzt. Allenfalls im 
Zusammenhang mit Förderungen und 
der Begrenzung der Gebühren von Was-
serdienstleistungen wird ökonomischen 
Aspekten eine gewisse Beachtung 
eingeräumt.

Ökonomie in der WRRL

In einer Reihe von Artikeln und Anhängen 
wird auf wirtschaftliche Entscheidungs-
kriterien hingewiesen: 

Artikel 4 und Anhang II: Falls der gute 
Zustand eines Gewässers nicht vor-
liegt, müssen die Kosten, um ihn zu 
erreichen, gegen den Nutzen aus Ein-
griffen abgewogen werden. 

Artikel 9 Kostendeckung: Es geht um 
die Kosten für Wasserdienstleistun-
gen. Das Prinzip der Kostendeckung 
ist eine Vorgabe. Akteure, die Wasser-
dienstleistungen in Anspruch nehmen, 
sollen die damit verbundenen Kosten 
tragen. Aus ökonomischem Blickwin-
kel handelt es sich um die sozialen 
Kosten. 

Artikel 9 Verursacherprinzip: Wer bzw.  
welche Gruppe Verursacher ist, kann 
aus der Betrachtung der Verfügungs-
rechte beurteilt werden. Diese sind 
in Österreich oftmals klar definiert 
und auch die WRRL legt Normen fest, 
etwa im Zusammenhang mit dem Ver-
schlechterungsverbot.

Artikel 9 Gebühren: Diese stehen im 
Zusammenhang mit Wasserdienst-
leistungen und sie müssen auch Um-
welt- und Ressourcenkosten decken. 
Die WRRL spricht nicht von Umwelt-
steuern oder Ressourcenabgaben 
oder Ökosystemleistungen.

Artikel 16 Kostenwirksamkeit: Im Zu-
sammenhang mit der Verschmutzung 
von Gewässern und den erforderlichen 
Maßnahmen, diese einzudämmen, ist 
der Kostenwirksamkeit von individuel-
len Vermeidungsmaßnahmen Rech-
nung zu tragen.

Anhang III: Es werden die „kosteneffi-
zientesten“ Kombinationen von Maß-
nahmen eingefordert, um Ziele zu 
erreichen. Aus ökonomischer Sicht ist 
damit in der WRRL die Kosten-Nutzen-

Analysen zur Richtschnur des konkre-
ten Handelns definiert.

Bewertungsansätze

Die Darstellung ökonomischer Bezüge 
in der WRRL ist als Voraussetzung zu 
betrachten, um zu klären, was bewertet 
werden soll. Aus meiner Sicht ist es der 
„ökonomische Gesamtwert“ so wie er 
in Standardwerken zur Kosten-Nutzen-
Analyse definiert wird.1

Häufig ist es leichter, den eine Bewer-
tung aus Sicht von Produzenten vorzu-
nehmen. Mit wirtschaftlichen Kennzahlen 
können Bewertungen von Produktions-
einschränkungen und -Ausweitun-
gen in den meisten Fällen zuverlässig 
bestimmt werden. Bewertungen aus  
Sicht der Nachfrage sind oft schwieriger. 
Zu den Methoden zählen jene, die eine 
Wertschätzung aus offenbarten Präfer-
enzen ableiten (z.B. hedonische Preise, 
Reisekosten, Defensivausgaben) oder 
unmittelbar aus Angaben von betroffenen 
Personen (über kontingenten Bewer-
tungsmethoden oder  durch Verfahren 
der Entscheidungsmodellierung). Die 
Herausforderung liegt nicht in der An-
wendung dieser Methoden. Sie liegt vor 
allem darin, dass bereits das Ansinnen, 
 

Umweltgüter zu bewerten, von vielen in 
der Gesellschaft abgelehnt wird.

Resümee

Die WRRL ist gespickt mit Hinweisen auf 
normative ökonomische Konzepte, die 
ihren Ursprung in der Wohlfahrtsöko-
nomie haben. Als pragmatischer Bewer-
tungsrahmen wird an mehreren Stellen 
auf die Kosten-Nutzen-Analyse hingewi-
esen, ohne dass diese explizit genannt 
wird. Aus pragmatischer Sicht sollte 
dennoch dieser Bezugsrahmen gewählt 
werden, um ökonomische Fragen zu 
adressieren, die im Zuge der Umset-
zung der WRRL zu beantworten sind. l 

Franz Sinabell 
WIFO – Österreichisches Institut für 
Wirtschaftsforschung 
1030 Wien 
 
E: franz.sinabell@wifo.ac.at 
http://franz.sinabell.wifo.ac.at

1    z.B.: Pearce, Atkinson, Mourato, 2006, Cost-
Benefit Analysis and the Environment, OECD 
Publishing, Paris
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Wasserdienstleistung und Wasserpreise in 
Österreich vor dem Hintergrund Artikel 9 WRRL
Umwelt- und Ressourcenkosten und Verursacherprinzip 

In Bezug auf die Umsetzung von Artikel 9 WRRL sind, neben der uneinheitlichen Ausle- 
gung, Grundsatzfragen betreffende Herangehensweise und Methode zur Internalisierung 
externer Umwelt- und Ressourcenkosten offen. Im NGP 2009 wird durch Darstellung 
der Mechanismen der Österreichischen Wasserpreispolitik und einer Schätzung des  
Kostendeckungsgrades für die Wasserversorgung  und Abwasserbeseitigung eine Basis  
geschaffen, die auch aufgrund neuer Entwicklungen vertieft werden kann. Von Charlotte Vogl

Gemäß Artikel 9 sollen die  Wasserge-
bührenpolitik inklusive angemessene 
Kostendeckungsbeiträge der Wassernut-
zungen  zur  Erreichung der Umwelt-
ziele der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
in den Mitgliedstaaten beitragen. Leider 
besteht – 13 Jahre nach Inkrafttreten 
der WRRL auch auf Unionsebene  noch 
kein gemeinsames Bild in 
welchem Ausmaß ökono-
mische Instrumente in der 
Wasserpreispolitik zur Errei-
chung des guten Gewässer-
zustandes eingesetzt wer-
den sollen. Noch unklarer ist 
jedoch wie ein – mit verhält-
nismäßigem Aufwand für je-
dermann nachvollziehbares 
Instrument, das Umwelt- 
und Ressourcenkosten  
„sichtbar“ macht, aussieht. 

Der Begriff der Wasser-
preispolitik

Österreich geht im Nationa-
len Gewässerbewirtschaf-
tungsplan (NGP) 20091 

davon aus, dass der Begriff Wasserpreis-
politik alle finanzrelevanten Regeln (ho-
heitlich, vertraglich, etc.), die bei der Nut-
zung von Wasser zum Tragen kommen, 
umfasst.  Darunter fallen neben Gebüh-
ren- bzw. Entgeltregelungen  für  den Be-
zug  von Trink- bzw. die Beseitigung von 
Abwasser  auch jene Kosten, die bei einer  
Wasser(be)nutzung entstehen, weil hohe 
Umweltstandards z. B. bei der Abwasser-
reinigung erfüllt oder wassersparende 
Technologien eingesetzt werden. Abga-
ben bzw. Steuern für Ressourcennutzung 

gibt es vereinzelt auf Länderebene in 
Naturschutzgesetzen. Sie werden in der 
Regel in Fonds gesammelt und dienen  
als finanzielle Grundlage für Naturer-
haltungs- und  -pflegemaßnahmen, für 
Ausgleichsmaßnahmen oder  für Maß-
nahmen der Öffentlichkeitsarbeit. 

Umwelt- und Ressourcenkosten

Entsprechend dem eingangs erwähnten 
Zweck von Artikel 9 – der Erreichung des 
Zielzustandes –  geht Österreich davon 
aus, dass Umwelt – und Ressourcen-
kosten  „im Wesentlichen“ als die Kos-
ten jener Maßnahmen anzusehen sind, 
die zur Erreichung des guten Zustandes 
nach der WRRL  führen. Die Identifikation 
jener Kosten, die im Zusammenhang mit  
(Wasser-)Nutzungen dem Wasserberech-
tigten entstanden sind, dem Schutz der 

Umwelt dienen oder den Zugang zum 
Wasser sicherstellen und Eingang in die 
Kostenrechnung finden, ist aufgrund der 
derzeitigen Buchungssysteme aufwändig 
und schwierig. Kontenpläne mit  Definiti-
onen bzw. Beispiele für Kostentypen sind 
– vor allem was den Bereich der Um-
welt und Ressourcenkosten betrifft – in  

Österreich nicht vorhanden d.h.  
stehen nicht zur Verfügung.

Bei genauerer Betrachtung 
sind bei den finanziellen Kos-
ten auch Kosten mitberück-
sichtigt, die den Umweltkosten 
oder den Ressourcenkosten 
zuzuordnen sind. Die Interna-
lisierung dieser beiden Kos-
tenarten als Bestandteil der 
„anderen Betriebs- und Perso-
nalkosten (betriebswirtschaft-
lichen Kosten)“ dürfte dazu 
geführt haben, dass sie derzeit 
nicht gebührend gewürdigt 
und daher in Entscheidungs-
prozesse nicht eingeführt wer-
den können.

Eine Auflistung und Quantifizierung die-
ser Kosten auf einer niedrigen Aggrega-
tionsebene erfordert – wie bereits ange-
sprochen – erheblichen administrativen 
Aufwand, der im Hinblick auf eine bes-
sere oder schnellere Erreichung der Um-
weltziele der WRRL im ersten NGP nicht 
gerechtfertigt schien. Vielmehr erfolgte 
auf der Basis von Rechnungsabschlüs-
sen2 eine Schätzung der von den drei 
Sektoren (Haushalte, Industrie, Landwirt-
schaft) verursachten Kosten durch die 
von ihnen konsumierten Leistungen für 

Grafik: Artikel 9: Beitrag zur Kostendeckung der Wasserdienstleistung
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die Wasserversorgung und die Abwasse-
rentsorgung. 

Umsetzung in Österreich

Nach Einschätzung von ExpertInnen 
entsprechen die jeweiligen Beiträge der 
Sektoren in ihrer Größenordnung auch 
dem jeweiligen sektoralen Kostenanteil 
an den Kosten der Wasserversorgung 
und die Abwasserentsorgung. Darüber 
hinausgehende durch  Wassernutzungen  
verursachte Kosten,  wurden  nicht ange-
nommen, da  aufgrund gesetzlicher Vor-
gaben insbesondere die bereits erwähnte 
strenge Planungs-, Bewilligungs- bzw. 

Auflagenpraxis betreffend Abwasserrei-
nigung und Wasserverbrauch die Sekto-
ren diese Kosten bei sich internalisiert 
haben bzw. die Haushalte mit ihrem 
typischen Nutzungsverhalten genau die 
Belastungen verursachen, für die die 
Wasserversorgungs-  und die Abwasse-
rentsorgungsunternehmen  ihre Preiskal-
kulation ausgelegt haben. Entsprechend 
diesen Annahmen und Schätzungen leis-
ten in Österreich die „Verursacher“ einen 
„angemessenen Beitrag“ zu den Kosten 
der Wasserdienstleistungen.

Durch Studien  werden diese auf realen 
Daten basierenden Schätzungen für den 

2. NGP  verifiziert und vertieft; überdies  
ist der Umfang der durchzuführenden 
Analyse  auch vom Ausgang des anhän-
gigen Vertragsverletzungsverfahren ab-
hängig. l

Mag.a Charlotte Vogl 
Abteilungsleiterin 
Abt. I/4: Wasserlegistik und -ökonomie 
BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft 
1010 Wien 
 
E: charlotte.vogl@lebensministerium.at 
www.lebensministerium.at

Wasserdienstleistungen und Wasserpreise in 
Deutschland vor dem Hintergrund des Artikel 9 
Wasserrahmenrichtlinie

Die GRÜNE LIGA Bundeskontaktstelle Wasser überprüfte im Jahr 2010 alle deutschen 
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme. Die Zwischenbilanz zeigt deutlich, dass 
die ökonomischen Elemente der WRRL bislang nur unzureichend in die deutsche Wasserpolitik 
und die Bewirtschaftung der Flussgebiete implementiert wurden. Bemerkenswert sind 
hier insbesondere die Einführung des Wasserentnahmeentgelts in Rheinland-Pfalz und 
Sachsen-Anhalt sowie seine Ausgestaltung in weiteren Bundesländern. Von Michael Bender  
Co-AutorInnen: Tobias Schäfer, Alexandra Gaulke

Kostendeckung von Trinkwasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung

Die Analyse der (betriebswirtschaftli-
chen) Kostendeckung für Trinkwasser 
und Abwasser erfolgte in Deutschland 
zunächst anhand weniger Fallstudien 
(2005), später aber sehr ausführlich (z.B. 
Bewirtschaftungsplan Elbe 2009). Dem-
nach wird die Kostendeckung grundsätz-
lich in allen Bundesländern erreicht, mit 
leichten Abstrichen bei der Abwasse-
rentsorgung. Bei genauerer Betrachtung 
offenbaren sich allerdings zwischen den 
einzelnen Wasserversorgern erhebliche 
Unterschiede bei der Frage, welche Ar-
ten von Kosten anzusetzen sind und ob 

Gebühren oder Preise berechnet werden.
Der erreichte Kostendeckungsgrad läuft 
Gefahr, durch aktuelle Entwicklungen des 
Kartellrechts zumindest teilweise in Fra-
ge gestellt zu werden. Die Wasserversor-
ger ihrerseits versuchen verstärkt, den 
Anteil der nicht verbrauchsabhängigen 
Grundpreise am Wasserpreis zu erhöhen 
und somit die Anreize zum Wassersparen 
zu verringern. 

Zur Kontroverse um die Anwendung 
des Kostendeckungsgebots in Artikel 
9 WRRL

Der Wasserpreis ist das zentrale ökono-
mische Instrument für eine nachhaltige 

Wassernutzung. Für das Jahr 2010 hätte 
in allen EU-Mitgliedstaaten eine Preis-
politik eingeführt sein müssen, die den 
Anforderung des Artikel 9 WRRL ent-
spricht. Die EU-Kommission hat wegen 
der zentralen Bedeutung der Unterschei-
dung zwischen den Begriffen „Wasser-
nutzung“ und „Wasserdienstleistungen“ 
im Jahr 2007 ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen die Bundesrepublik ein-
geleitet, da die Bundesländer die Vorga-
ben der WRRL in diesem Punkt nicht ad-
äquat umgesetzt haben1: So ist man z.B. 
im Elbegebiet von den auf EU-Ebene ge-
troffenen Empfehlungen abgewichen und 
hat eine unzulässig verengte Definition 
der Wasserdienstleistungen gewählt, die 

1    www.lebensministerium.at/wasser/wasser-oesterreich/wasserrecht_national/planung/NGP.html

2  Erhebung wirtschaftlicher und technischer Grundlagendaten in der Siedlungswasserwirtschaft, BMLFUW/KPC 2007/08
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intensive Wassernutzungen wie Wasser-
haltungen und Entnahmen im Zuge von 
Bergbau und Energieerzeugung von den 
strikteren Vorgaben zur Preisgestaltung 
ausnimmt bzw. keiner Kostendeckungs-
analyse unterzieht. 

Internalisierung von Umwelt- und 
Ressourcenkosten

Das wichtigste und umweltpolitisch am 
besten gestaltbare Instrument zur Inter-
nalisierung von Umwelt- und Ressour-
cenkosten sind in Deutschland die auf 
Bundeslandsebene erhobenen Abgaben 
auf die Entnahme von Wasser (Was-
serentnahmeentgelte bzw. -abgaben) 
sowie die bundesgesetzlich geregelte 
Abwasserabgabe. Die Erhebung von Ent-
gelten auf die Nutzung von Wasser stellt 
in Deutschland ein bewährtes umweltpo-
litisches Instrument dar. Die kostenlose 
Leistung des Naturhaushaltes, Wasser 
zur Verfügung zu stellen, wird auf diese 
Weise in das ökonomische System ein-
bezogen. 

Nach der Einführung in Rheinland-Pfalz 
und Sachsen-Anhalt erheben nunmehr 
13 von 16 Bundesländern Wasserentnah-
meentgelte (siehe Grafik). Die Summe 
der veranschlagten Gesamteinnahmen 
aller Bundesländer belief sich 2012 auf 
381,36 Millionen Euro mit weiter steigen-
der Tendenz. Die Höhe der Wasserent-
nahmeentgelte schwankt in Abhängigkeit 
vom Zweck der Wasserentnahme. Für die 
öffentliche Wasserversorgung gelten in 
der Regel die Höchstsätze. Zwischen den 
Bundesländern bestehen erhebliche Un-
terschiede. Für die Grundwasserentnah-

me reichen die Regelsätze von 1,5 Cent/
m³ (Sachsen) bis zum Berliner Spitzen-
satz von 31 Cent/m³. Die Entnahme von 
Kühlwasser aus Flüssen und Seen wird 
in der Regel mit stark reduzierten Sätzen 
belegt. Dabei sind Atom- und Kohlekraft-
werke mit einer jährlichen Wasserent-
nahme von 20,1 Mrd. m³ (2007) bun-
desweit die größten Wassernutzer. Der 
Kohlebergbau setzte rund 800 Mio. m³ 
Frischwasser ein.

Schleswig-Holstein erhebt für die Wasser-
kraftnutzung seit Jahren 0,077 Cent/m3, 
wenn Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz 
von Gewässer und Lebewesen durchge-
führt werden. Andernfalls gilt der um das 
10-fache höhere Entgeltsatz! In Sachsen 
ist ab 2014 die Erhebung eines Entgelts 
von 0,01 Cent/m3 für die Wasserkraftnut-
zung geplant.  

In Baden-Württemberg werden das (zu-
sätzlich zum „Wasserpfennig“ existie-
rende) Wassernutzungsentgelt für Was-
serkraftanlagen (Einnahmen: etwa 2 Mio. 
EUR im Jahr) und auch die Fischereiab-
gabe als Internalisierungsinstrumente 
angeführt.

Der Abgabesatz für die reguläre Wasser- 
entnahme in Nordrhein-Westfalen soll 
von 4,5 auf 5 Cent/m3 erhöht werden. 
Nur in diesem Bundesland unterliegen 
auch die Sümpfungswässer des Braun-
kohletagebaus dem vollen Entgeltsatz. 
Schifffahrtsabgaben werden in Nieder-
sachsen unter den Instrumenten zur In-
ternalisierung externer Kosten angeführt. 
Ein richtiger Ansatz; in der Realität tra-
gen die Schifffahrtsabgaben bundesweit 
jedoch nur 5 % zur Kostendeckung der 
Wasserstraßennutzung bei. 

Verursacherprinzip

Kostendeckende Wasserpreise unter Ein-
beziehung von Umwelt- und Ressourcen-
kosten dürfen sich nicht auf die von Bür-
gerInnen zu entrichtenden Wasserpreise 
und Abwassergebühren beschränken. 
Nach dem Verursacherprinzip muss das 
Gebot der Kostendeckung für alle Was-
serentnahmen und Einleitungen und dar-
über hinaus für grundsätzlich alle Was-
sernutzungen gelten. Die durch Energie-
wirtschaft, Bergbau, Schifffahrt, Wasser-
kraft, Industrie, urbane und touristische 
Nutzungen und die Landwirtschaft be-
dingten Beeinträchtigungen der Gewäs-
serstruktur und -qualität müssen we-

Grafik: Einnahmen aus dem Wasserentnahmeentgelt 2012

Abbildung 1: Gegenläufige Agrarsubventionen verhindern den effektiven Einsatz von Fördermitteln
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Der Nachweis der Kostendeckung der Wasserdienstleistungen ist Bestandteil der ökono-
mischen Anforderungen des Art. 9 der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Besondere 
Herausforderung ist hierbei aus ökonomischer Perspektive die geforderte Berücksichtigung 
von Umwelt- und Ressourcenkosten sowie des Verursacherprinzips. In Niedersachsen wurde 
der Nachweis, der im Rahmen des ersten Berichtszyklus erbracht wurde, in den Folgejahren 
um ausführliche Untersuchungen zu diesen beiden Aspekten ergänzt. Von Ann Kathrin Buchs

Weitergehende Umsetzung der Anforderungen 
des Artikel 9 Wasserrahmenrichtlinie

Besonderheit dieser Untersuchungen und 
der damit einhergehenden Perspektive ist 
die Verknüpfung von methodisch fundier-
tem Vorgehen mit den praktischen was-
serwirtschaftlichen Gegebenheiten und 
Rahmenbedingungen in Niedersachsen. 
Eine hierzu eigens durchgeführte Studie 
folgt der Kernfrage: Inwiefern können die 
Umwelt- und Ressourcenkosten (URK) in 
die Bepreisung mit eingerechnet werden 
und inwieweit ergibt eine konsequen-
te Anwendung des Verursacherprinzips 
Sinn im Hinblick auf die Erreichung der 
Ziele der Richtlinie?

Studie zur Einbeziehung der URK

Zu den Prämissen und Annahmen der 
Studie zählt die Berücksichtigung des 
Kerns der Ausführungen in Art. 9 WRRL: 
das Ziel einer nachhaltigen und effizien-
ten Wasserverwendung unter Einbezie-
hung der externen URK Kosten. Diese Ko-
sten entstehen allerdings auf verschiede-
nen (Wirk-) Pfaden: durch die Bereitstel-
lung von Wasserdienstleistungen, durch 
Wassernutzungen und ggf. durch weitere 
Aktivitäten auch ohne direkten Wasser-
bezug. Gleichfalls fallen die entstehen-

den Kosten nicht nur bei Wassernutzern, 
sondern auch bei Wasserdienstleistern 
oder auch Dritten an. Zur Identifizierung 
der URK in Niedersachsen wurde daher 
eine Systematik zugrunde gelegt, bei der 
die dargestellten Pfade und somit die Ge-
samtheit möglicher externer Kosten mit 
Gewässerbezug einbezogen werden. So-
mit ergibt sich die Kategorisierung:

l URK, die durch die Bereitstellung 
von Wasserdienstleistungen entste-
hen, 

sentlich stärker in betriebswirtschaftlich 
wirksame Größen umgesetzt werden, um 
volkswirtschaftlich sinnvolles Handeln zu 
befördern. Für die Beurteilung der Was-

serpreise müssen auch Subventionen, 
die den Gewässerschutz beeinträchtigen, 
in ihrem Umfang und ihrer Schadwirkung 
umfassend bilanziert werden (siehe Ab-

bildungen 1 auf der vorigen Seite und 2). 
Ein zügiges Gegensteuern durch Korrek-
turen in der Subventionspolitik ist insbe-
sondere im Bereich der Agrarförderung 
und der Förderung von Wasserkraft und 
Biomasse dringend notwendig.   l
 

Michael Bender 
Policy Office 
GRÜNE LIGA e.V. 
Bundeskontaktstelle Wasser/Water 
10405 Berlin/Deutschland 
 
E: wasser@grueneliga.de 
www.wrrl-info.de

1 Hiergegen hatten im Jahr 2006 das Europäische Umweltbüro (EEB) und der WWF bei der EU-Kommission im Namen u.a. der GRÜNEN LIGA 
eine strategische Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Die Kommission eröffnete hierzu mehrere Vertragsverletzungsverfahren. 
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Praxis in Deutschland wird im Frühjahr 2014 erwartet und wird direkt auf weitere Mitgliedsstaaten 
durchwirken.

Abbildung 2:  Kompensationszahlungen und Landwirtschaft folgen dem "Pay the Polluter"-Prinzip
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l URK, die durch Wassernutzungen 
entstehen, und

l URK, die durch sonstiges Handeln 
entstehen. 

In einem zweiten Schritt wurde ein zwei-
gleisiger Untersuchungsaufbau  verfolgt 
(siehe Grafik). Dabei wurde unterschie-
den zwischen dem flächendeckenden 
Ansatz (Wirkbereich durch grünen Kreis 
dargestellt) zum Nachweis der URK und 
dem Ansatz URK direkt beim Wasser-
dienstleister (Wirkbereiche durch die 
roten Kreise dargestellt) zu identifizieren. 
Beiden Schienen lagen die Fragestellun-
gen zugrunde: 

1. Wo und in welcher Form fallen Um-
welt- und Ressourcenkosten an?

2. Wie hoch sind die Umwelt- und Res-
sourcenkosten zu veranschlagen?

3. Wie werden bzw. können die Um-
welt- und Ressourcenkosten inter-
nalisiert werden?

Ziel des flächendeckenden Ansatzes 
war es, sämtliche in Niedersachsen an-
fallenden URK systematisch zu erfas-
sen, soweit möglich zu bewerten und 
Instrumente bzw. Ansatzpunkte zur In-
ternalisierung zu geben. Basis für diese 
Arbeit sind die Informationen aus den 
Bewirtschaftungsplänen zur WRRL über 
Belastungen. Für die Internalisierung 
der URK, die bei der Bereitstellung von-
Wasserdienstleistungen entstehen, galt 
die gleiche Vorgehensweise wie für den 

flächendeckenden Ansatz. Für die Unter-
suchung wurde mit ausgewählten Was-
serdienstleistern gesprochen, die hierzu 
allgemeine Auskünfte und konkrete Bei-
spiele liefern konnten. 

Ergebnisse der Studie

Als Ergebnis der Studie lassen sich fol-
gende Punkte festhalten: 

l Die Erfassung der Belastungen als 
Grundlage für die Bestimmung der 
URK stellt in erster Instanz keine be-
sondere Herausforderung dar. 

l Die Ermittlung der URK selbst gestal-
tete sich bereits schwieriger, da die 
Erfassung methodisch teilweise mit 
hohem Aufwand verbunden ist. 

l Eine kostenmäßige Bewertung fehlt 
bislang in den meisten Fällen. Der 
flächendeckende Ansatz zeigt ein 
komplexes Bild der Belastungen der 
Gewässer und ihrer Auswirkungen. 
Insbesondere wurden die Grenzen 
bei der Ermittlung von Wirkpfaden 
deutlich, damit einhergehend die 
Schwierigkeit die Höhe der URK zu 
quantifizieren oder gar eindeutig 
Verursacher zu identifizieren. 

l Der bestehende Nachweis der Ko-
stendeckung bei den Wasserdienst-
leistern greift nach diesen Ergebnis-
sen tatsächlich zu kurz, aber nicht, 
weil Wasserdienstleister mit ihren 

Tätigkeiten die Erreichung der Zie-
le der Richtlinie behindern, sondern 
weil hier auf unterschiedliche Art 
und Weise externe Kosten nicht ver-
ursachergerecht internalisiert wer-
den. 

 
Zu den Implikationen der Untersuchung 
zählt, dass die Unterscheidung von Was-
serdienstleistungen und Wassernutzun-
gen aus ökonomischer Perspektive und 
im Hinblick auf die Erreichung der Ziele 
der Richtlinie keinen Mehrwert bietet. 
Dies begründet sich darin, dass unab-
hängig von der Bereitstellung von Was-
serdienstleistungen URK entstehen, die 
in eine Betrachtung einzubeziehen sind, 
aber nicht sinnvoll über Wasserpreise 
internalisiert werden können. Die be-
stehenden Belastungen werden bisher 
überwiegend über ordnungsrechtliche 
Instrumente internalisiert, wofür weiter-
gehende Informationen über die Höhe 
der URK nicht benötigt werden bzw. der 
Aufwand für eine weitergehende Erfas-
sung in keinem Verhältnis zum Erkennt-
nisgewinn stehen würde.  l

Dr.in Ann Kathrin Buchs 
Referat 24 "berflächen- und 
Küstengewässer, Meeresschutz" 
Niedersächsisches Ministerium für  
Umwelt, Energie und Klimaschutz 
30169 Hannover/Deutschland 
 
E: annkathrin.buchs@mu.nierdersachsen.de 
www.umwelt.niedersachsen.de

Grafik: Umwelt- und Ressourcenkosten-Übersicht
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In der Schweiz wird seit langem mit dem System des Wasserzinses von Kraft-
werksbetreibern ein Entgelt für die Nutzung der natürlichen Ressource Wasser-
kraft verlangt. Das aktuelle System zeichnet sich durch seine Einfachheit aus 
und ermöglicht die Entschädigung jener Gemeinwesen, denen die natürliche Res-
source gehört. Die ökonomische Effizienz ließe sich jedoch deutlich verbessern.  
Von Stefan von Grünigen

Wasserzins in der Schweiz: Ein bewährtes  
System mit Optimierungspotenzial

Das erste Wasserkraftwerk der Schweiz 
wurde vom Hotelier Johannes Badrutt 
bereits um 1880 in St. Moritz gebaut. 
Aufgrund der günstigen Bedingungen 
kann die Schweiz heute etwa 60 % der 
produzierten Elektrizität aus Wasser-
kraft gewinnen. 

Wasserkraft und Ressourcenrente

Wie bei der Nutzung anderer natürlicher 
Ressourcen entsteht auch bei der Nut-
zung von Wasserkraft eine sogenannte 
Ressourcenrente. Die Ökonomie defi-
niert die Ressourcenrente als Differenz 
zwischen den Erträgen eines Gutes, 
welches mit natürlichen Ressourcen 
produziert wird und der Summe aller 
Kosten, welche bei der Umwandlung der 
natürlichen Ressource anfallen. Da die 
Erträge und Kosten standortspezifisch 
sind, ist die Höhe der Ressourcenrente 
für jedes Wasserkraftwerk verschieden. 

Mit dem Wasserzins wird von den 
Kraftwerksbetreibern ein Entgelt für 
die Nutzung der natürlichen Ressource 
Wasserkraft verlangt und somit ein Teil 
dieser Ressourcenrente abgeschöpft. 

Wasserzinse in der Schweiz

Gemäß Bundesverfassung liegt die Ge-
wässerhoheit in der Schweiz bei den 
Kantonen. Die Kantone können für die 
Nutzung des Wassers eine Abgabe er-
heben. Nicht zuletzt aufgrund der Aus-
schließlichkeit der Nutzung stellt die Er-
zeugung von elektrischer Energie durch 
die Verwertung der Wasserkraft gemäß 
schweizerischem Recht eine Sonder-
nutzung der natürlichen Ressource dar. 
Der Wasserzins ist somit das Entgelt für 
die Vergabe des Nutzungsrechts und ist 
damit als Kausalabgabe einzuordnen, 
mit welcher eine Gegenleistung ab-
gegolten wird. Dies unterscheidet den 
Wasserzins von Steuern.

Maßgeblich für die Berechnung des 
Wasserzinses ist die Bruttoleistung der 
nutzbaren Wasserkraft. Diese bestimmt 
sich durch die nutzbare Höhendifferenz 
und die Wassermenge. Das im Bundes-
recht seit 1916 festgelegte jährliche 
Wasserzinsmaximum wurde in den 
letzten Jahren wesentlich erhöht und 
beträgt zurzeit jährlich CHF 100 pro 
Kilowatt Bruttoleistung. Die gesetzliche 
Definition des Maximums dient dem 
Ausgleich zwischen den finanziellen 
Interessen der Verfügungsberechtigten 
(meist die Standortkantone), der Allge-
meinheit sowie den Kraftwerksbetrei-
bern und wird primär politisch festge-
legt. 

Die Wasserzinse machen etwa 15 – 20 % 
der Gesamtkosten des Kraftwerksbetrie-
bes aus, wobei zwischen den einzelnen 
Anlagen große Unterschiede bestehen. 
Vergleiche mit den Belastungen im eu-
ropäischen Ausland sind schwierig, da 
sich die Steuer- und Abgabensysteme 
stark unterscheiden. 

Wasserzinse sind eine relevante Ein-
nahmequelle für die Standortkantone 
und haben somit auch eine große re-
gional- und fiskalpolitische Bedeutung. 
Neben dem Wasserzins erbringen die 
Kraftwerkbetreibenden im Rahmen ih-
rer Konzession in der Regel noch wei-
tere, nicht unerhebliche Leistungen wie 
beispielsweise Konzessionsgebühren 
oder Infrastruktur- und umweltpflegeri-
sche Leistungen. 

Optimierungspotenzial

Das schweizerische Wasserzinssystem 
zeichnet sich durch seine Einfachheit 
und klare Bemessungsgrundlage aus. 
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Es ist ein über fast 100 Jahre bewähr-
tes System und ermöglicht die Entschä-
digung jener Gemeinwesen, welche die 
natürliche Ressource Wasserkraft zur 
Verfügung stellen und dadurch ökologi-
sche, landschaftliche und ökonomische 
Einbußen in Kauf nehmen müssen. 

Aus ökonomischer Sicht ist das beste-
hende System jedoch nicht optimal.Der 
Wasserzins widerspiegelt die Ressour-

cenrente respektive den tatsächlichen 
Wert der Ressource Wasser nur un-
genügend, wie verschiedene Untersu-
chungen in den letzten Jahren gezeigt 
haben. Insbesondere werden die stand-
ortabhängigen Kosten- und Ertrags-
strukturen nur ungenügend berück-
sichtigt. Aufgrund der europaweiten 
Veränderungen im Strommarkt (Dere-
gulierung, höhere Unregelmäßigkeit bei 
der Produktion) ist davon auszugehen, 

dass die ökonomischen Ineffizienzen 
des bestehenden Systems in Zukunft 
eher noch zunehmen werden. 

In Sinne einer Modernisierung des Sys-
tems der Wasserzinse wäre deshalb 
zu prüfen, wie kraftwerksspezifische 
Faktoren und somit die tatsächliche 
Ressourcenrente im Spannungsfeld 
zwischen einfacher Administration und 
ökonomischer Effizienz besser berück-
sichtigt werden können. Praxisnahe 
Ansätze hierfür bestehen durchaus, 
beispielsweise ein nach Kraftwerkstyp 
abgestufter Wasserzins, eine Abgabe 
als Anteil der Ressourcenrente oder 
Auktionen bei der Konzessionierung 
von Nutzungsrechten.  l
 

Stefan von Grünigen 
Ressourcenökonom und  
Senior Projektleiter 
econcept AG 
Forschung / Beratung / Evaluation 
8002 Zürich/Schweiz 
 
E: stefan.vongruenigen@ecocept.ch 
www.econcept.ch

Die Länder erheben auf die fischereiwirtschaftliche Nutzung von Gewässern eine aus-
schließliche Landesabgabe (Fischereiabgabe) zur Deckung des Aufwandes für fördernde 
Maßnahmen im Bereich der Fischerei; insbesondere zur Sicherung der Artenvielfalt, zur 
Überwachung des Erhaltungszustandes und zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
der heimischen Fischarten!
Von Manuel Hinterhofer

Zahlt die österreichische Fischerei bereits  
Wassergebühren?

Limmernsee

Abgaben auf umweltbelastende menschli-
che Aktivitäten spielen eine zunehmend 
wichtige Rolle, wenn es um das Vorbeugen 
und Sanieren erheblicher Umweltschäden 
geht. Allein die für die Finanzierung er-
forderlichen Mitteln der in Österreich bis 
2015 zu treffenden wasserwirtschaftli-
chen Maßnahmen für das Sanieren der 
Oberflächengewässer sind erheblich!1

In diesem Zusammenhang legt Artikel 9 

der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) das 
Verursacherprinzip fest: Wer den Nutzen 
hat, und Umweltschäden verursacht, soll 
dafür auch bezahlen.

Kein angemessener Beitrag zur Kos-
tendeckung

Österreich hat bislang seine aus Artikel 9 
der WRRL resultierenden Pflichten nicht 

im vollen Umfang erfüllt: Das Verursach-
erprinzip wird nicht konsequent auf alle 
Wassernutzungen angewendet. Vielmehr 
werden die Kosten zur Vermeidung, zur 
Beseitigung oder zum Ausgleich von 
Umweltbeeinträchtigungen der Allge-
meinheit, und nicht dem Verursacher, 
zugerechnet. Die Nutzung der Was-
serkraft, der landwirtschaftliche Was-
serbau2, die Schifffahrt, aber auch die 
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1   Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (2010). Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 2009 –  
 NGP 2009 (BMLFUW-UW.4.1.2/0011-I/4/2010)

2   Einrichtungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenbewirtschaftung durch Entwässerung und Bewässerung

3  Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (2005). EU Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG – Österreichischer 
Bericht über die IST-Bestandsaufnahme; Informationen, die gem. Artikel 5, 6, 7, 9 und den Anhängen II, III und IV der EU Wasserrahmenrichtlinie 
2000/60/EG erforderlich sind.

Entnahmen von Kühl- oder Brauchwas-
ser für Gewerbe und Industrie, sowie die 
Wasserentnahmen für das Beschneien 
werden in Österreich freigestellt und en-
trichten keinen angemessenen Beitrag 
zur Kostendeckung; sie stellen jedoch 
wesentliche Eingriffe in und folglich eine 
Belastung für die Gewässer dar.3

Fischereiliche Bewirtschaftung

Wenn auch durch die fischereiliche Be-
wirtschaftung Einwirkungen auf die 
Gewässerbiozönose erfolgen, wurde 
diese potentielle Belastung nicht als 
Hauptursache für ein Verfehlen des guten 
Zustandes identifiziert. Sie wurde daher 
für Österreich als derzeit nicht signifi-
kant eingestuft (BMLFUW 2005; BML-
FUW 2010). Nichtsdestotrotz erheben die 
Länder auf die fischereiwirtschaftliche 
Nutzung von Gewässern eine Fischerei-
abgabe zur Deckung des Aufwandes für 
fördernde Maßnahmen im Bereich der 
Fischerei; insbesondere zur Sicherung 
der Artenvielfalt, zur Überwachung des 

Erhaltungszustandes und zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume heimischer 
Fischarten, sowie zur Wiederherstellung 
der Gewässerlebensräume. Nach den 
Bestimmungen der österreichischen Ver-
fassung liegt das Fischereiwesen im Ve-
rantwortungsbereich der Bundesländer 
und ist in Gesetzgebung sowie Vollzug 
Landessache. Das Fischereiwesen stützt 
sich somit in Österreich auf neun, zum 
Teil sehr unterschiedliche Landesfis-
chereigesetze, sowie auf die dazuge-
hörigen Durchführungsverordnungen.

Fischerkartenabgabe

Nach ALLEN derzeit gültigen Fassun-
gen der Landesfischereigesetze ist die  
Berechtigung zur Ausübung des Fisch-
fangs an den Besitz einer Fischerkarte 
gebunden. Die Inhaber einer solchen ha-
ben eine Fischerkartenabgabe (Fischere-
iabgabe) zu entrichten. Die Ausstellung 
der Fischerkarten und die Einhebung der 
Fischerkartenabgabe erfolgen in Burgen-
land, Steiermark, Kärnten und Vorarlberg 

durch die Bezirksverwaltungsbehörden, 
beziehungsweise in Wien, Niederöster-
reich, Oberösterreich, Salzburg und Tirol 
durch die Landesfischereiverbände.
Die Einnahmen aus den Fischerkartenab-
gaben sind bei den Letztgenannten 
zweckgebunden und werden größtenteils 
(in Salzburg sind es 90 % des Abgaben-
ertrages) für fördernde Maßnahmen im 
Bereich der Fischerei verwendet. In den 
Bundesländern Burgenland, Steiermark, 
Kärnten und Vorarlberg fließt der Ertrag 
der Fischerkartenabgabe fast zur Gänze 
den Ländern zu: In der Steiermark, zum 
Beispiel, sind nur zirka 10 % des Ab-
gabenertrages für die Förderung der  
Fischerei vorgesehen. l
 

DI Manuel Hinterhofer 
Geschäftsführer 
Österreichischer Fischereiverband 
1030 Wien 
 
E: hinterhofer@fischerei-verband.at 
www.fischerei-verband.at

Jahresfischerkarte Salzburg

Jahresfischerkarte Salzburg

Jahresfischerkarte Oberösterreich
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Wasser ist Grundlage des Lebens. Die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser ist 
für viele Haushalte eine Selbstverständlichkeit. Die Wasserversorgung ist eine zentrale 
Aufgabe der Gemeinden im Bereich der Daseinsvorsorge. Sie wird auch von vielen kom-
munalen Einrichtungen zur vollsten Zufriedenheit der BürgerInnen wahrgenommen. Ob-
wohl Wasser in Österreich ausreichend vorhanden ist, ist ein sorgsamer Umgang mit den 
Wasserressourcen erforderlich. Von Walter Leiss

Derzeitige Ausgestaltung der Wassergebühren 
in Österreich

Auch die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
befasst sich mit Wasserdienstleistungen 
und gibt für die Deckung der Kosten 
der Wasserdienstleistungen das Verur-
sacherprinzip vor. Wie wohl der Begriff 
„Wasserdienstleistung“ auf europäischer 
Ebene unterschiedlich ausgelegt wird, 
berücksichtigen die österreichischen 
Modelle der Wassergebührengestaltung 
das Verursacherprinzip.

Das Wasserrecht ist gem. Artikel 10 Abs. 
1 Ziffer 10 B-VG Bundessache in Gesetz-
gebung und Vollziehung. Es obliegt den 
Ländern insoweit dies vom Bundesge-
setzgeber nicht wahrgenommen wird, 
Regelungen über einen „Anschluss-
zwang“ an gemeinnützige öffentliche 
Wasserversorgungsunternehmen vor-
zusehen. Die Landesgesetzgeber haben 
davon weitgehend Gebrauch gemacht 
und eine grundsätzliche Anschlussver-
pflichtung mit Ausnahmen vorgesehen. 
Werden öffentliche, gemeinnützige Was-
serversorgungsunternehmen errichtet 
und betrieben, so besteht demnach eine 
grundsätzliche Anschlussverpflichtung 
an diese Anlagen. 

Wassergebühren

Die Finanzierung der Errichtung und des 
Betriebes der Wasserversorgungsan-
lagen erfolgt durch Gebühren. Die Ge-
meinden sind gem. § 15 Abs. 3 Ziffer 4 
Finanzausgleichsgesetz 2008 ermäch-
tigt, durch Beschluss der Gemeindever-
tretung Gebühren für die Benützung von 
Gemeindeeinrichtungen und Anlagen 
auszuschreiben. Die Höhe der Gebühren 
darf das doppelte Jahreserfordernis für 
die Erhaltung und den Betrieb der Ein-
richtung oder Anlage nicht übersteigen. 
Auf Grund dieser bundesgesetzlichen 

Ermächtigung wurden in den Ländern 
Gebührengesetze erlassen (z. B. NÖ-
Gemeindewasserleitungsgesetz). Wenn 
landesgesetzliche Regelungen bestehen, 
sind die Gemeinden bei der Verrechnung 
der Gebühren, an die vorgegebene Be-
rechnungsmethode gebunden. Für die 
Gebührenregelungen gilt das vom Ver-
fassungsgerichtshof entwickelte Äquiva-
lenzprinzip (Verhältnismäßigkeitsprinzip). 
Dies bedeutet, dass „aus dem Wesen der 
Gebühr zu schließen sein muss, dass ihre 
Höhe der Leistung der Gemeinde ent-
spricht“. Für die Gebühren gilt, dass die 
Möglichkeit zur Inanspruchnahme einer 
Gegenleistung bestehen muss, dass die 
Gebühren nur in kostendeckender Höhe 
eingehoben werden dürfen und dass die 
Erträge der Gebühr zweckgebunden zu 
verwenden sind. Das Prinzip der Kos-
tendeckung wurde insofern gelockert, 
als der mutmaßliche Jahresertrag der 
Gebühren das Doppelte des Jahreser-
fordernisses für Erhaltung und Betrieb 
sowie für die Verzinsung und Tilgung der 
Errichtungskosten nicht übersteigen darf.

Ausgestaltung der Gebühren

Für die Gebührengestaltung ist wesent-
lich zu wissen wie Wasserversorgungs-
anlagen finanziert werden. Wichtig ist 
auch zu erwähnen, dass Wasserversor-
gungsanlagen durch Förderungen im 
Rahmen der Siedlungswasserwirtschaft 
gestützt werden. Die Fördermittel des 
Bundes und der Länder betragen im 
Schnitt ca. 35 %. Die restlichen, nicht 
unbeträchtlichen Mittel, sind von der Ge-
meinde überwiegend durch Fremdmittel, 
vor zu finanzieren.

Die konkrete Ausgestaltung der Gebüh-
ren erfolgt zumeist derart, dass eine 

grundsätzlich einmalige Anschlussabga-
be und in der Folge laufende Gebühren 
zu entrichten sind. Hervorzuheben ist 
aber, dass mit den Anschlussgebühren 
im Schnitt nur ca. 10-15 % der Errich-
tungskosten abgedeckt werden können. 
Dies bedeutet, dass die restlichen Kosten 
der Errichtung (abzüglich der Fördermit-
tel) die fremdfinanziert wurden, mit den 
laufenden Gebühren zu refinanzieren 
sind. Diese Tilgungskosten (Kapitaltil-
gung samt Zinsen) stellen gegenüber 
den laufenden Kosten (Wasserkosten, 
Betriebsmittel, Personalkosten etc.) den 
größten Anteil dar, der mit den laufenden 
Gebühren zu finanzieren ist. Die laufen-
den Betriebskosten (Jahresaufwand) 
sind daher durch einen hohen Fixkosten-
anteil gekennzeichnet.

Aus diesem Grund setzen sich die lau-
fenden Gebühren in den meisten Län-
dern aus einer verbrauchsabhängigen 
Komponente (Wasserverbrauch) und 
einer benützungsunabhängigen Kom-
ponente (Pauschale) zusammen. Dies 
spiegelt auf der einen Seite die Kosten-
struktur wieder und ist somit verursa-
chergerecht. Andererseits wird durch 
die verbrauchsabhängige Komponente 
ein entsprechender Anreiz geboten mit 
dem Wasser sorgsam und sparsam um-
zugehen. Mit den gebührengesetzlichen 
Regelungen der Länder wird daher den 
Vorgaben des Artikel 9 entsprochen.  l 

Dr. Walter Leiss 
Generalsekretär 
Österreichischer Gemeindebund 
1010 Wien 
 
E: office@gemeindebund.gv.at 
www.gemeindebund.at
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„Member States are only required to carry out an assessment of the recovery of costs for 
water services from users, including environmental and resource costs, and not for any oth-
er activity.“ Infrastructure works for hydro-power, navigation, irrigation and flood defence 
identified by Member States as major obstacle to water framework directive objectives. Yet 
11 Member States define water services narrowly, thereby exempting the users of these 
infrastructures a priori from contributing to achieving the WFD objectives. By Pieter de Pous

Why water services matter ...

In 2000, EU Environment Ministers, 
members of the European Parliament 
and the European Commission adopted 
the Water Framework Directive (WFD). 
The Directive set ambitious ecological 
objectives for Europe’s rivers, lakes and 
groundwater bodies in order to address 
some well known long lasting problems: 
overabstraction, overregulation of rivers 
and pollution. One crucial new aspect of 
this new approach to water management 
was to make sure that everyone whose 
use of a river or lake impacts the quality 
of this water body will need to make a 
contribution to improving its state. 

Inconsistent narrow interpretation

Almost 15 years later, most EU member 
states continue to shy away from asking 
all sectors to pay their fair share, instead 
choosing to delay action or charge mostly 
to households. They do so by interpreting 
the concept of ‘water services’ of article 
9 WFD which would fall within the scope 
of the Directive’s water pricing instru-
ments narrowly. This essentially means 
those services for which they already 
had a system of cost recovery in place. 
In countries like Germany and Austria 
this includes charging households for 
drinking water provision and waste wa-
ter treatment only but in other countries 
it means also „self service“, power gen-
eration, navigation, flood, irrigation and 
maintenance but not dredging (Spain) or 
„self service“, power generation, floods 
protection, dredging, maintenance’ but 
not irrigation (Scotland). In other words, 
there is no consistent approach to the 
definition of water services. 

A court case that the European Commis-
sion brought against Germany to address 
this problem, following a complaint by 
EEB and WWF based on an analysis of the 

preparations for the first cycle of River 
Basin Management Plans, is expected to 
come to a close soon. If, as is generally 
expected, the European Court will follow 
the Commission in support of a wide ap-
plication of the economic instruments 
under the WFD, this should have immedi-
ate consequences for the preparations of 
the second cycle of River Basin Manage-
ment Plans in all EU member states, in-
cluding Austria. Some countries, such as 
Ireland or Poland have already changed 
their definition.

The most important consequence of this 
for Europe’s waters is that in particular for 
sectors such as energy and navigation a 
thorough assessment will need to be done 

of the resource and environmental costs 
of their operations which will then need 
to be factored into decisions about water 
infrastructure works. And it will ensure 
that those sectors will make a fair con-
tribution to restoring Europe’s waters.   l 

Pieter de Pous 
Policy Director 
EEB European Environmental Bureau 
1000 Brüssel/Belgien 
 
E: pieter.depous@eeb.org 
www.eeb.org
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Wasser: Was einen Wert hat, muss auch einen 
Preis haben!

Nach Artikel 9 Wasserrahmenrichtlinie haben die Mitgliedstaaten unter Zugrundelegung 
des Verursacherprinzips den Grundsatz der Deckung der Kosten der Wasserdienstleistun-
gen einschließlich umwelt- und ressourcenbezogener Kosten zu berücksichtigen. Öster- 
reich hat diese Bestimmung nur für die durch die Gemeinden bereitgestellten Wasserver-
sorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen umgesetzt. Fazit: eindeutig unzureichend.
Von Barbara Goby

Heftiger Diskussion unterliegt derzeit, 
was eine „Wasserdienstleistung“ im Sin-
ne der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist 
und wie weit damit der Anwendungsbe-
reich dieser EU-Wassergebührenbestim-
mung zu ziehen ist. Derzeit ist zu dieser 
Rechtsfrage ein Vertragsverletzungsver-
fahren gegen Deutschland vor dem Euro-
päischen Gerichtshof anhängig: Während 
Deutschland der Auffassung ist, dass die 
von Artikel 9 WRRL normierte Kostende-
ckung nur für die Trinkwasserversorgung 
und die Entsorgung und Aufbereitung von 
Abwässern gelten sollte, ist die Kommis-
sion der Meinung, „dass Deutschlands 
Ausschluss anderer wichtiger Aktivitäten 
wie der Wasserkraft aus der Definition 
von Wasserdienstleistungen der voll-
ständigen und korrekten Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie entgegensteht.“1  

Ende Mai 2012 brachte die Kommission 
daher gegen Deutschland Klage vor dem 
Europäischen Gerichtshof ein. Das Urteil 
darf für dieses Frühjahr 2014 erwartet 
werden und dürfte endlich – auch durch 
höchstgerichtliche Rechtsprechung ab-
gesichert – die nötige Klarheit bringen.

Die Kommission hat dieses Thema be-
treffend auch andere Mitgliedstaaten im 
Visier. Angesprochen ist neben Belgien 
(Region Flandern), Dänemark, Finnland, 
Niederlande, Schweden und Ungarn 
auch Österreich. Denn Österreich vertritt 
– gleich Deutschland – ebenfalls einen 
ähnlich engen Wasserdienstleistungsbe-
griff.

Hoher Handlungsbedarf

Der Handlungsbedarf für Österreich im 
Bereich der Wassergebührenpolitik ist 
damit jedenfalls als potenziell hoch an-
zusehen. Dies zeigte auch eindeutig eine 

wissenschaftliche interdisziplinäre Stu-
die zur Gebührenbestimmung des Art 9 
WRRL, welche der Umweltdachverband 
in Zusammenarbeit mit der Johannes 
Kepler Universität Linz und der Wirt-
schaftsuniversität Wien erstellt hat:2 Die 
Anwendung einer Wassergebührenpoli-
tik, die Anreize setzt, um die Wasserres-
sourcen effizient zu nutzen und die über 
die in Österreich bestehenden Wasser-
versorgungs- und Wasserentsorgungs-
gebühren hinausgeht, sei nicht nur mög-
lich, sondern auch gefordert: Zum einen, 
da aus umweltrechtlicher Sicht die Ein-
schränkung des Wasserdienstleistungs-
begriffes auf kommunale Leistungen der 
Wasserver- und Abwasserentsorgung 
unionsrechtswidrig sei; zum anderen, da 
aus umweltökonomischer Perspektive 
eine entsprechende Berücksichtigung 
von Umwelt- und Ressourcenkosten bei 
der Wasserpreisgestaltung eine entspre-
chende Lenkungswirkung entfalten und 
zu einem sorgsameren Umgang mit der 
Ressource Wasser führen würde.

Bei richtlinienkonformer Auslegung 
unterliegen neben kommunalen Was-
serversorgungs- und Abwasserbeseiti-
gungsanlagen daher noch viele weitere 
Wassernutzungen den Gebührenrege-
lungen des Artikel 9 WRRL: So etwa die 
Bewässerung in der Landwirtschaft aus 
dem Grundwasser, die industrielle Was-
sernutzung (z. B. durch Dampfkesselan-
lagen oder kalorische Kraftwerke), die 
Wassernutzung durch den Tourismus 
(z. B. für Beschneiungsanlagen oder die 
Bewässerung von Golf- und sonstigen 
Freizeitanlagen) oder auch die Strom-
erzeugung durch Wasserkraft. Diese 
Wassernutzungen sind derzeit jedoch 
kostenlos.

Fehlende verursachergerechte Was-
serbepreisung

Dabei wird die umweltökonomische Per-
spektive einer die Umwelt- und Ressour-
cenkosten einbeziehenden verursacherge-
rechten Wasserbepreisung weitestgehend 
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übersehen: Durch die Gebührenbefreiung 
fallen mögliche Steuereinnahmen in Milli-
onenhöhe weg. Allein durch die Einführung 
eines Wasserkraftnutzungsbeitrages könn-
ten 500 Mio. Euro pro Jahr eingenommen 
werden – Finanzmittel, die zweckgebun-

den Maßnahmen zur dringend nötigen 
Verbesserung des ökologischen Zustan-
des unserer Gewässer zugeführt werden 
könnten. Denn es ist nicht zu verkennen, 
dass die von Artikel 9 WRRL geforderte 
Bepreisung der Wassernutzungen ein 

wichtiges umweltökonomisches Instru-
ment zum Gewässer- und damit Umwelt-
schutz darstellt. Derzeit animieren die 
Gebührenbefreiungen jedoch zur über-
mäßigen Nutzung unserer wertvollen 
Ressource Wasser und sind damit poten-
ziell als umweltschädliche Subventionen 
einzustufen.

Summa summarum bleibt daher der 
Appell an die Politik: Stopp der Gratis-
Nutzung von Wasser! Gebot der Stunde 
ist es, die längst fälligen europarecht-
lich geforderten gesetzlichen Anpas-
sungen vorzunehmen und für den Wert 
der kostbaren Ressource Wasser auch 
einen entsprechenden Preis anzuset-
zen – für die gesicherte Zukunft unserer 
wichtigsten Lebensgrundlage Wasser. l 

Mag.a Barbara Goby 
Umweltdachverband 
1080 Wien 
 
E: barbara.goby@umweltdachverband.at 
www.umweltdachverband.at

1    Pressemitteilung der Europäischen Kommission v 31.5.2012, IP/12/536.

2 Umweltdachverband (Hrsg), Ökonomische Instrumente im Wasserschutz (2012).
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Ihre Leistungen in unseren Medien

Das Wort „Umweltmaßnahme“ ist in Ihrem Unternehmen kein Fremdwort?  
Sie möchten auf umweltschonende Produkte aufmerksam machen oder 
arbeiten ressourcenschonend und umweltfreundlich?

Machen Sie auf Ihre Leistungen aufmerksam! Wir haben die Zielgruppe für Sie:  
Unsere KundInnen sind umwelt- und gesundheitsbewusst, kritisch, 
politisch interessiert und darüber hinaus sehr aktiv.

Mehr dazu finden Sie unter
www.eu-umweltbuero.at

Gerne informieren wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch.

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer: +43 1 401 13 - 39 oder per
E-Mail: office@eu-umweltbuero.at

Wir freuen uns über Ihren Anruf!
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