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I. Einleitung 

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) bedankt sich für die erneute Gele-

genheit, zu dem nun vorgelegten, vorläufigen Endbericht des Forschungsvorhabens 

„Praktische Ausgestaltung einer fortzuentwickelnden Abwasserabgabe sowie 

mögliche Inhalte einer Regelung“ im Auftrag des Umweltbundesamtes schriftlich 

Stellung zu nehmen. 

Mit dem Forschungsvorhaben stellen Umweltbundesamt und Bundesumweltministe-

rium die Abwasserabgabe grundlegend auf den Prüfstand und bereiten die nötigen 

Hintergründe für eine umfassende Reform der Abwasserabgabe vor. 

Der VKU begrüßt die angestrebte Modernisierung der Abwasserabgabe. Das 

bestehende Instrumentarium wird den veränderten Rahmenbedingungen der Ab-

wasserwirtschaft wie auch des Gewässerschutzes nicht länger gerecht und ist zudem 

mit einem hohen Vollzugsaufwand sowohl für die Unternehmen als auch für die 

Behörden verbunden. 

Der VKU hat bereits die Prämissen genannt, die nach seiner Ansicht bei den Re-

formüberlegungen vordergründig zu berücksichtigen sind. Basis dafür ist die zuneh-

mend in Frage stehende Akzeptanz der Abwasserabgabe bei kommunalen Abwas-

serentsorgern und deren Kunden wiederherzustellen und die einseitige Belastung 

der kommunalen Abwasserwirtschaft durch die Abwasserabgabe zu beseiti-

gen. Dazu hat der Verband bereits frühzeitig betont, dass ein Reformpaket in seiner 

Gesamtbewertung nicht zu einer finanziellen Mehrbelastung der kommunalen 

Abwasserwirtschaft führen darf, sondern mit Kostenersparnissen und einem verein-

fachten Vollzug verbunden sein sollte. 

Der nun vorliegende, vorläufige Endbericht macht anhand der gewählten methodi-

schen Vorgehensweise sehr umfassend deutlich, wie die einzelnen Reformbausteine 

des Abwasserabgabengesetztes miteinander verknüpft sind und liefert damit eine 

gute Grundlage für die weitere Diskussion um die zukünftige Ausgestaltung der Ab-

wasserabgabe. Gleichzeitig werden nach Ansicht des VKU die genannten Prämissen 

in den vorgestellten Reformszenarien bisher unzureichend berücksichtigt. 

Über die im Folgenden dargelegten Positionen und Hinweise hinaus, stehen der VKU 

und seine Fachgremien für einen weiteren konstruktiven Austausch und die noch 

anstehenden fachlichen Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Dies gilt insbesonde-

re auch für Fragen der Auswirkungen einer Abgabenreform für kleinere und mittlere 

Abwasserentsorger und die dazu zu berücksichtigenden Belange.  
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II. Zielsetzung und Ansprüche an eine reformierte Abwasserabgabe 

1. Prämissen einer Modernisierung aus kommunaler Sicht 

Die Einschätzung der Gutachter, sich bei der Zielgewichtung auf eine möglichst 

weitgehende Lenkungsertüchtigung der Abwasserabgabe zu konzentrieren, sieht 

der VKU kritisch, wenngleich Einzelaspekte des Reformpaketes in die richtige Rich-

tung deuten. Aus Sicht des VKU sollte bei der politischen Zielgewichtung im Vorder-

grund stehen, inwieweit jenseits von lenkungspolitischen Zielen die langfristigen 

Anforderungen an Erhalt, Erneuerung und Anpassung der Abwasserinfrastruk-

tur innerhalb eines sozialverträglichen Rahmens berücksichtigt werden können. 

Die durch die Gutachter vorgelegten Reformvorschläge sind aus Sicht des VKU nicht 

geeignet, die ohnehin in Frage stehende Akzeptanz der Abwasserabgabe bei den 

kommunalen Abwasserentsorgern zu verbessern.  

Die Gutachter führen umfassend aus, dass der Reformbedarf der Abwasserabgabe 

zahlreiche Einzelaspekte als Stellschrauben der Abgabenkonstruktion berührt. Un-

terschiedliche Zielgewichtungen und Einzelinteressen können folglich zu unter-

schiedlichen Reformszenarien führen.  

Nach Ansicht der Gutachter sollte der Fokus der Reformüberlegungen auf der Er-

tüchtigung der Lenkungswirkung der Abwasserabgabe liegen. Eine entsprechen-

de Umsetzung wird durch das Szenario Lenkungsertüchtigung skizziert. Durch eine 

Umsetzung versprechen sich die Gutachter wirksame Anreize zur Prüfung weiter-

gehender Behandlungsmaßnahmen durch die Einleiter sowie einen erhöhten Ein-

kommensentzug bei Produzenten und Konsumenten abwasserintensiver Güter 

und Dienstleistungen.  

Der aus verbandlicher Sicht begrüßte und bisher unterstützte Weg der Modernisie-

rung der Abwasserabgabe steht unter dem Vorbehalt der Vollzugsvereinfachung 

und der Reduzierung finanzieller Belastungen für die kommunale Abwasserwirt-

schaft. Die nun vorgelegten Vorschläge greifen diese Interessen unzureichend auf 

und sind daher zunehmend zu hinterfragen.  

 

2. Keine finanzielle Mehrbelastung durch Abwasserabgabe 

Für die Beurteilung möglicher Reformoptionen hat der VKU bereits frühzeitig auf den 

Zusammenhang zwischen den aus der Abgabe resultierenden finanziellen (Mehr-)-

Belastungen (Zahllasteffekte) und der anhaltenden Diskussion zur Angemessenheit 

von Versorgungskosten im Rahmen der „zweiten Miete“ verwiesen. Eine Erhö-

hung der Abwasserabgabe muss vor allem auch im Kontext insgesamt steigender 

Versorgungskosten betrachtet werden.  

Durch die Abwasserabgabe nimmt die öffentliche Hand jährlich einen Betrag von 

etwa 250 Mio. Euro ein. Ein erheblicher Teil dieses Betrages wird durch die kommu-

nalen Abwasserentsorger getragen. In dieser Summe sind bisher weder der Anteil 

aus verrechnungsfähigen Investitionen, noch der mit der Abgabenerhebung entste-

hende Vollzugsaufwand bei den Einleitern enthalten.  
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Der VKU hat sich frühzeitig dafür ausgesprochen, dass eine Reform der Abwasser-

abgabe nicht einseitig zu Lasten der kommunalen Abwasserwirtschaft ausfallen 

sowie das Reformpaket in seiner Gesamtbewertung nicht zu einer finanziellen 

Mehrbelastung für die Abwasserentsorger führen darf. Die nunmehr vorgeschla-

genen Reformszenarien sehen durchweg eine wesentliche Ausdehnung der durch 

die Abwasserabgabe bedingten finanziellen Belastung für die Abwasserwirtschaft 

vor.  

Die Ausweitung der Zahllast resultiert im Wesentlichen aus einem Zusammenspiel 

von erhöhten Abgabensätzen (Glättung bis spürbare Anhebung des Abgabensat-

zes i. H. d. Inflationsausgleichs und eines Lenkungszuschlages), der Streichung der 

Ermäßigungsoption (halbierter Abgabensatz) und dem Wegfall von Verrech-

nungsmöglichkeiten. Änderungen bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 

(neue Parameter, organischer Stickstoff, Ermittlung der Jahresabwassermenge) be-

dingen darüber hinaus eine zusätzliche Steigerung der Belastung.  

Potentiellen Entlastungen für die kommunale Abwasserwirtschaft, die ggf. aus der 

Umstellung auf eine Messlösung oder den angeführten Vollzugsvereinfachungen 

resultieren, stehen zusätzlich steigende Anforderungen und Kosten für Indirek-

teinleiter-, Niederschlagswasser- und Kleineinleiterabgabe gegenüber. 

Aus den vorgestellten Reformszenarien wird bereits deutlich, dass diese mit einer 

wesentlichen finanziellen Mehrbelastung für die kommunale Abwasserwirtschaft 

einhergehen. Allerdings fehlt im Gutachten eine detaillierte Folgenabschätzung, 

die zumindest anhand beispielhafter Berechnungen die resultierende Mehrbelastung 

transparent macht. Geschätzt führen die Vorschläge zu mehr als einer Verdopplung 

der Abgabenlast. Vor allem die Streichung der Ermäßigungsoption bedeutet für die 

Mehrheit der abgabenpflichtigen Einleitungen bereits eine Verdopplung des zu zah-

lenden Abgabensatzes, ohne dass dabei eine Erhöhung des nominalen Abgabensat-

zes oder eine Streichung der Verrechnungen bereits berücksichtigt wäre. 

 

3. Investitionspolitische Ansprüche an eine reformierte Abwasserabgabe 

Der VKU fordert, bei einer Reform der Abwasserabgabe den gesamten finanziellen 

Handlungsraum der Abwasserwirtschaft zu betrachten und im Rahmen eines be-

lastungsorientierten Ansatzes auch investitionspolitische Ziele zu berücksichti-

gen. Eine einseitige Fokussierung auf eine Lenkungsertüchtigung ginge mit einer 

erheblichen finanziellen Mehrbelastung für die kommunale Abwasserwirtschaft 

einher und ist daher abzulehnen.  

Die kommunale Abwasserwirtschaft steht zukünftig vor der Herausforderung, eine 

stetige und sozialverträgliche Entgeltentwicklung mit einem zunehmenden In-

vestitionsbedarf für Instandhaltung und Erneuerung der Infrastruktur und einer 

durch verändertes Verbrauchsverhalten angespannten Erlössituation zu vereinba-

ren. Der auf die Lenkungsertüchtigung gerichtete Fokus einer reformierten Abwas-

serabgabe lässt diese Herausforderungen weitgehend unberücksichtigt.  
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Nach Meinung der Gutachter bietet die Erhebung kostendeckender Kommunalabga-

ben und Steuern ausreichend Möglichkeiten zur Finanzierung neuer Herausforde-

rungen der Wasserwirtschaft, die gleichzeitig unschädlich für die Zielwirkung der Ab-

wasserabgabe sind. Im Sinne eines belastungsorientierten Ansatzes greift diese 

Sichtweise allerdings zu kurz: Der Gebührenzahler differenziert Entgelterhöhungen 

nicht nach deren Ursache. Werden infolge einer reformierten Abwasserabgabe stei-

gende Kosten auf den Verbraucher übergewälzt und Einkommenseffekte verstärkt, 

treten die dadurch induzierten Entgelterhöhungen mit Blick auf deren politische 

Durchsetzbarkeit in Konkurrenz zu den generellen Investitions- und Anpas-

sungserfordernissen. Der Entscheidungs- und Handlungsspielraum der kommu-

nalen Abwasserentsorger wird dadurch beträchtlich eingeschränkt. 

Ohne eine ausreichende Verzahnung mit den langfristigen Handlungsanforde-

rungen der Abwasserwirtschaft geht eine Reform der Abwasserabgabe aus Sicht 

des VKU – auch mit ökonomisch stringenter Lenkungsfunktion – an den Notwendig-

keiten von Gewässerschutz und kommunaler Abwasserwirtschaft vorbei. Folglich 

müssen durch ein Reformpaket auch die investitionspolitischen Ansprüche an 

das Instrument der Abwasserabgabe berücksichtig werden. Nur dadurch kann 

zukünftig die erforderliche Akzeptanz bei Verbrauchern und Aufgabenträger geschaf-

fen werden. 
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III. Die VKU-Positionen zum Forschungsbericht – zu den Reformoptionen und 

ihrer Bewertung 

1. Kreis der Abgabepflichtigen (Indirekteinleiterabgabe) 

Die Gutachter fassen zusammen, dass die Einführung einer Indirekteinleiterabgabe 

im Konflikt mit einer beabsichtigten Vollzugsvereinfachung der Abwasserabgabe 

steht. Folglich müsste mit einer Einführung eine substanzielle Verbesserung der Ge-

wässergüte verbunden sein, um die entstehenden Nachteile zu rechtfertigen. Vor 

diesem Hintergrund empfehlen die Gutachter, die Integration einer Indirekteinlei-

terabgabe in das Abwasserabgabenrecht zurückzustellen, solange nicht weiter-

gehende Untersuchungen deren Vorteilhaftigkeit belegen. 

Der VKU schätzt die Eignung einer Indirekteinleiterabgabe in der Gesamtbe-

wertung kritisch ein und begrüßt daher den Vorschlag, von einer Einführung 

abzusehen.  

Durch den mit der Indirekteinleiterabgabe beabsichtigten Anreiz zur Minimierung von 

Schadstofffrachten vor der Zuleitung zur Kläranlage wird der biologische Reini-

gungsprozess in der Kläranlage durch ein ungünstigeres Kohlenstoff-, Stickstoff- 

und Phosphatverhältnis ggf. stark eingeschränkt. Die vorab entzogenen Stoffe, wie 

z.B. Kohlenstoff in Form von Methanol, Ethanol oder Essigsäure zur Aufrechterhal-

tung eines leistungsfähigen Reinigungsprozesses auf der Kläranlage wieder zuzufüh-

ren, scheint weder aus gewässergütepolitischer noch aus wirtschaftlicher Sicht sinn-

voll.  

Gleichzeitig entsteht auf Seiten der kommunalen Abwasserentsorger zusätzlicher 

Aufwand bei sachgerechter Abgrenzung von Kosten und Gebühren, um die 

Vermeidung von Doppelbelastungen aus Direkt- und Indirekteinleiterabgabe zu ge-

währleisten. Die Kontrolle der Indirektereinleiter durch die Abwasserentsorger wird 

zudem weiter erforderlich bleiben. 

Zentral ist für die kommunale Abwasserwirtschaft auch weiterhin die Problematik 

entstehender Überkapazitäten bei der Abwasserbehandlung infolge einer rückläufi-

gen Inanspruchnahme durch die Indirekteinleiter. 

 

2. Bemessungsgrundlage I: Verfahren der Ermittlung 

Die Gutachter schlagen vor, zur Verbesserung der Anreizwirkung die bestehende 

Bescheidlösung um eine optionale Messlösung zu erweitern, die wiederum als Re-

gelveranlagung gelten soll. Die Messlösung soll über eine kontinuierliche Abfluss-

messung ausgestaltet werden, die sich an den Eigenüberwachungsvorschriften der 

Länder orientieren kann. Die Anzahl der Messung soll sich in Abhängigkeit zur Größe 

der Kläranalage an der EU-Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von kommu-

nalem Abwasser orientieren. Weiterhin empfehlen die Gutachter das Sanktionsre-

gime nach § 4 Abs. 4 AbwAG zu entschärfen, zu vereinfachen und von länderspezifi-

schen Unterschieden zu bereinigen.  
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Der VKU begrüßt den Vorschlag zur Einführung einer optionalen Messlösung. Er 

ermöglicht einen einleiterspezifischen Abwägungsprozess des jeweiligen Veranla-

gungsaufwandes und die Wahl des günstigsten Verfahrens. Die Geltung der Messlö-

sung als Regelveranlagung wird dabei als zweckmäßig erachtet. 

Der mit einer Messlösung für die Einleiter verbundene Aufwand wird entscheidend 

von Art und  Umfang der abgabenrelevanten Parameter beeinflusst (s. Punkt 3). 

Für die Akzeptanz und Vollzugstauglichkeit wird es zudem entscheidend sein, wie 

das konkrete Messregime bei Anwendung der optionalen Messlösung gesetzlich 

ausgestaltet wird. Hier wird vor allem die Abgrenzung des Umfangs und der Aner-

kennung der Eigenüberwachung wesentlich sein. In der Praxis wird bisher die unter-

schiedliche Behandlung und Anerkennung von Ergebnissen der Eigenüberwachung 

seitens der zuständigen Behörden offenkundig. Einheitliche Anforderungs- und Aner-

kennungskriterien sind an dieser Stelle erforderlich. Die von den Gutachtern hierzu 

bereits vorgestellten Überlegungen, u.a. die Orientierung von Anzahl der Probenah-

men an der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser 

91/271/EWG, bilden erste vielversprechende Ansätze, deren Implikationen für die 

Anwendung im Einzelfall – insbesondere für verschiedene Unternehmensgrößen – 

noch zu prüfen sind. Zur konkreten Ausgestaltung bedarf es nach Ansicht des VKU 

auch weiterhin eines engen Dialoges zwischen Politik und Praxis, zu dem der 

Verband auch weiterhin zur Verfügung steht. Erste Vorabreiten sind diesbezüglich 

beim VKU bereits vorhanden und werden weiter vertieft. Eine umfassende Bewer-

tung der optionalen Messlösung wird abschließend dennoch erst nach Klärung der 

noch offenen Fragen möglich sein.  

Der VKU begrüßt weiterhin die von den Gutachtern thematisierte Vereinfachung 

des Sanktionsregimes. Ein gesondertes Sanktionsregime kann in Verbindung mit 

einer Messlösung schon deswegen als verzichtbar angesehen werden, weil höhere 

(gemessene) Schadstofffrachten auch automatisch die resultierende Zahllast erhö-

hen. Zudem teilt der Verband die Ansicht, dass bei gewählter Bescheidlösung eine 

Deckelung der Erhöhung der Schadeinheiten nach Überschreitung von Überwa-

chungswerten in einer angemessenen Weise zur Entschärfung und Vereinfachung 

des Sanktionsregimes beiträgt.  

 

3. Bemessungsgrundlage II: Parameterkatalog 

Die Gutachter sprechen sich für einen Ersatz des CSB durch den Paramater TOC 

aus Gründen besserer Umweltverträglichkeit und Analysierbarkeit aus. Trotz Aner-

kennung einer fehlenden direkten Entsprechung der beiden Parameter, werden indi-

viduell festzulegende Umrechnungsfaktoren für eine Übergangs- und Anpassungs-

phase abgelehnt und stattdessen die durch die Europäische Umweltagentur ermittel-

te Relation von CSB- zu TOC-Schadeinheiten präferiert. Weiterhin wird die Ablösung 

des Parameters Stickstoff gesamt durch den Parameter gesamt gebundener Stick-

stoff empfohlen. 
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Zur Gewährleistung einer praktikabel und vollzugseinfach ausgestalteten (optionalen) 

Messlösung spricht sich der VKU für einen möglichst schlanken Parameterkatalog 

aus. Aus diesem Grunde sollten keine neuen Parameter in die Bemessungsgrund-

lage aufgenommen, sondern stattdessen eine Reduzierung der Parameter geprüft 

werden, auch im Sinne einer Vereinfachung der Veranlagung.  

Der VKU begrüßt grundsätzlich die Absicht von der CSB- auf die TOC-Ermittlung 

umzustellen. Neben den durch die Gutachter benannten liegen weitere Vorteile der 

TOC-Bestimmung in der höheren Genauigkeit, dem geringeren erforderlichen Probe-

volumen und einer besseren Automatisierbarkeit des Ermittlungsverfahrens. Kritisch 

sieht der VKU allerdings weiterhin die Absicht der Einführung fester Umrech-

nungsfaktoren: In der Praxis hat sich gezeigt, dass es an einem konstanten Ver-

hältnis von CSB- und TOC-Werten, an dem sich die Umrechnung für die Ermittlung 

der Abwasserabgabe orientieren könnte, fehlt. Die jeweils eingesetzte Reinigungs-

technologie kann sich im Einzelfall genauso auf das tatsächlich sachgerechte Um-

rechnungsverhältnis auswirken, wie die erreichte Reinigungsleistung. In der Folge 

können Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorgegebenen TOC/CSB-

Relation zu einer ungerechtfertigten Erhöhung der Abgabenlast führen. Offen 

bleibt dabei auch, inwieweit sich die Umstellung auf die Anforderungen der Abwas-

serverordnung auswirken würde, ob also auch dort zukünftig eine einheitliche Veran-

lagung nach TOC erfolgt, die ggf. gleichzeitig mit einer Verschärfung des Ordnungs-

rechtes einhergeht.  

Der VKU gibt auch zu bedenken, dass der Gehalt organisch gebundenen Stick-

stoffs durch die Klärprozesse nicht zu beeinflussen ist. Eine Umstellung führt 

dadurch lediglich zu einer Erhöhung der Zahllast ohne entgegenstehende Reduzie-

rungsmöglichkeiten. Sofern zukünftig der gesamt gebundene Stickstoff als maßgebli-

che Größe für die Bemessung herangezogen wird, muss dies nach Ansicht des VKU 

mit einer entsprechenden Reduzierung der Kosten je Schadeinheit verbunden 

sein.  

Die von den Gutachtern vorgeschlagene Ausdehnung des Parameterkataloges auf 

die Einleitung von Abwärme ist aus technischer Sicht als wenig zielführend einzu-

schätzen. Für kommunale Kläranlagen ist die Wärmelast kaum zu beeinflussen. Zu-

dem kann sich eine Absenkung der Temperatur im Abwasserstrom nachteilig auf die 

Reinigungsleistung auswirken und stände damit im Konflikt zur Minimierung anderer 

Parameter. Für die Ermittlung der Wärmelast stellen sich außerdem verschiedene 

Fragen der Ermittlung. Neben den genannten Bedenken sollten bei einer Ausdeh-

nung des Parameterkataloges entsprechend begleitende Verrechnungsmöglichkei-

ten, bspw. zur Förderung der Wärmenutzung vor der Gewässerzuführung, eröffnet 

werden. 

Mit Blick auf das Thema Mikroverunreinigungen schließt sich der VKU der Ein-

schätzung der Gutachter an. So lange keine gefestigten Erkenntnisse zu Wirkungs-

zusammenhängen und zur Erfassbarkeit mittels geeigneter Wirkungs- und Summen-

indikatoren vorliegen, wird eine entsprechende Ergänzung des Parameterkataloges 

insbesondere vor dem Hintergrund der zu erwartenden hohen Kosten (4. Reini-

gungsstufe) als nicht zielführend erachtet.  
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Die Salzfracht ist durch kommunale Direkteinleiter nicht, bzw. nur sehr unwesentlich 

beeinflussbar. Während Salze in der Kläranlage nicht entfernt werden können, wer-

den vorwiegend Aluminium- und Eisensalze zur Phosphatfällung eingesetzt, so dass 

bei einer Aufnahme der Salzfracht in die Bemessungsgrundlage ein zirkuläres Prob-

lem entstünde.  

Hinsichtlich der weiteren Diskussionen zur Beibehaltung des Parameters  

Fischeigiftigkeit regt der VKU an, den Ermittlungsaufwand im Verhältnis zur prakti-

schen Relevanz des Parameters in den Bewertungsfokus zu stellen. Mit Blick auf 

kommunale Direkteinleitungen ist die praktische Relevanz als sehr gering einzu-

schätzen. 

 

4. Zahllast I + II: Höhe des Abgabesatzes und Tarifverlauf 

Im Zuge der Überarbeitung des Abwasserabgabengesetzes thematisieren die Gut-

achter auch die Erhöhung des Abgabensatzes. Eine Anpassung sollte in Abhängig-

keit von der zu wählenden Ertüchtigungsvariante (Reformszenario) mindestens zu 

einer Glättung auf 40 Euro je Schadeinheit führen. Eine potentiell darüber hinaus 

gehende nominale Erhöhung machen die Gutachter davon abhängig, inwieweit mit 

der Streichung der Ermäßigung (halbe Abgabensätze) sowie der Verrechnungsoptio-

nen eine Erhöhung der effektiven Abgabensätze einhergeht. Für eine Reform mit 

Ertüchtigungsabsicht empfehlen die Gutachter die ersatzlose Streichung der Er-

mäßigungsregelung, die bei einer Einhaltung der Mindestanforderungen aus WHG 

und AbwV durch den Einleiter die Halbierung der Abgabensätze bewirkt.  

Wie bereits oben diskutiert, lehnt der VKU eine finanzielle Mehrbelastung der 

kommunalen Abwasserwirtschaft durch eine reformierte Abwasserabgabe ab. 

Auch die von den Gutachtern als Minimalvariante vorgeschlagene „moderate“ Glät-

tung des Abgabensatzes lässt sich nur im Zusammenspiel mit der Ausgestaltung der 

weiterhin zur Diskussion stehenden Reformoptionen beurteilen. Insbesondere die 

Streichung von Ermäßigungsoptionen und Verrechnungsmöglichkeiten dürften mit 

einer erheblichen Steigerung der effektiven Abgabenlast für die kommunalen 

Einleiter verbunden sein. Hinzu tritt ein ggf. veränderter (TOC-Umstellung, Einbezie-

hung organischen Stickstoffs) und erweiterter (Salze, Wärme, etc.) Maßnahmenkata-

log (s.a. Pkt. 3), der sich je nach Ausgestaltung ebenfalls mit einer steigenden Abga-

benlast auswirken wird.  

Der VKU bemängelt, dass das Gutachten bisher die von den verschiedenen Reform-

szenarien ausgehenden Belastungssteigerungen – beispielswiese durch geeignete 

Modellrechnungen – für eine bessere Beurteilung der resultierenden effektiven Ab-

gabenlast nicht aufzeigt. Eine tragfähige Beurteilung der Entwicklung der finanziellen 

Gesamtbelastung ist nur auf Basis der vorgeschlagenen Anpassung der nominalen 

Abgabensätze nicht abschließend möglich. Der VKU geht jedoch davon aus, dass 

bereits eine Streichung der Ermäßigungsoption in Verbindung mit dem Wegfall der 

bisherigen Verrechnungsmöglichkeiten bei einer Vielzahl kommunaler Entsorger zu 

einer Steigerung der Abgabenlast führt, die deutlich über eine Verdoppelung 

hinausgeht.  
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Die auch von den Gutachtern mehrfach thematisierte, notwendige Akzeptanz der 

Abwasserabgabe würde insbesondere dann verstärkt in Frage stehen, wenn das 

Reformpaket in seiner Gesamtschau zu entsprechend deutlichen Erhöhungen der 

Abwassergebühren und -entgelte führt. Der VKU weist zudem erneut darauf hin, 

dass dadurch die bereits bestehende einseitige Belastung der kommunalen Abwas-

serwirtschaft gegenüber anderen Verursachergruppen noch verstärkt würde.  

Zudem mag eine Streichung der Ermäßigungsoption – wie von den Gutachtern be-

merkt – mit einer Reduzierung des sog. Raketeneffektes bei Überschreitung der 

Anforderungen nach WHG und AbwV einhergehen, was prinzipiell zu begrüßen wä-

re. Allerdings ist auch dieser Eingriff in die ordnungsrechtlichen Sanktionierungser-

wägungen vor dem Hintergrund der resultierenden Gesamtbelastung zu beurteilen: 

So ist eine standardgemäß hohe Abgabenlast keine begrüßenswerte Alternative zu 

einem sprunghaften Abgabenanstieg bei Nichteinhaltung von Mindestanforderungen. 

Folglich muss eine Abschaffung der Ermäßigungsregelung aus Sicht des VKU zwin-

gend mit entsprechenden Entlastungen in anderen Regelungsbereichen (nomina-

ler Abgabensatz, Verrechnungen, Vollzugsaufwand) einhergehen. 

 

5. Zahllast III: Verrechnungen 

Die Gutachter thematisieren mit Blick auf das bestehende Regime der Verrechnun-

gen zwei grundsätzliche Reformrichtungen: die Ausweitung oder die Einschränkung 

der Verrechnungsmöglichkeiten.  

Der VKU spricht sich – entgegen der von den Gutachtern präferierten Abschaf-

fung –  für eine Ausweitung unter Berücksichtigung einer erforderlichen Neu-

ausrichtung der Verrechnungstatbestände aus.  

Die gewässerschutzpolitischen Ziele unterliegen zunehmend verändernden Prio-

ritäten. Gleichzeitig greifen die bestehenden Verrechnungstatbestände zunehmend 

an den aktuellen Rahmenbedingungen und den bestehenden Herausforderungen der 

Abwasserwirtschaft vorbei und bedürfen einer Anpassung. Der VKU hat die perspek-

tivischen Herausforderungen für die Entwicklung der Abwasserbeseitigung 

und die damit einhergehenden umfassenden Investitionen (Anpassung an klima-

tischen und demografischen Wandel, Erfordernisse der Energieeffizienz, Anforde-

rungen an die Wärmenutzung aus Abwasser, Rückgewinnung von Stoffen, Grund-

wasserschutz (Sanierung), Reduktion von Fremdwasseranfall) bereits thematisiert. 

Eine reformierte Abwasserabgabe sollte akzeptanzfördernd durch Berücksichtigung 

dieser Erfordernisse auch zukünftig wichtige Innovations- und Investitionsimpulse 

setzen.  

Bei einer Neuausrichtung der Verrechnungstatbestände sollten insbesondere 

Maßnahmen zur Reduzierung von Verschmutzungen des Grundwassers aufgrund 

schadhafter Kanäle aufgenommen werden. Der Schwerpunkt der Investitionserfor-

dernisse kommunaler Abwasserentsorger liegt in aller Regel auf Seiten des Kanal-

netzes. Aufgrund der in diesem Bereich anstehenden Investitionen ist davon auszu-

gehen, dass selbst bei einem starken Anstieg der Abwasserabgabe Investitionen nur 
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in geringem Maße umgelenkt werden könnten und würden, um mit hohem Investiti-

onsaufwand geringfügige Verbesserungen auf der Kläranlage bei gegebenenfalls 

erhöhten Betriebskosten zu erzielen.    

Aus Sicht der Gutachter ist eine Einschränkung bzw. Streichung der bestehenden 

Verrechnungsmöglichkeiten vor allem geboten, da durch die zunehmenden Kosten 

für weitere Behandlungsmaßnahmen zukünftige Verrechnungen auch mit zuneh-

menden Effizienz- und gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsverlusten „erkauft“ werden. 

Dem ist entgegenzuhalten, dass bei Ausweitung der Verrechnungstatbestände 

gleichzeitig auch der Einleiter besser in die Lage versetzt wird, verrechnungsfähige 

Investitionen zunächst in den Bereichen zu initiieren, in denen die größte Wirkung zu 

erzielen ist. Auf diese Weise werden Effizienzverluste verringert, während gleich-

zeitig Investitionsanreize in Höhe der entstehenden Zahllast aufrechterhalten 

werden und sich belastungsdämpfend auswirken. Über Verrechnungen werden zu-

dem auch Maßnahmen initiiert, die – obwohl gewässergütepolitisch begrüßenswert – 

ohne unmittelbare Wirkung auf die abgabenpflichtigen Schadparameter bleiben, 

demzufolge vom Lenkungsimpuls der Abgabe also nicht „getroffen“ werden. 

Der VKU befürwortet, dass das Abgabenaufkommen über eine entsprechende 

Zweckbindung zugunsten der Abgabenpflichtigen eingesetzt werden und 

dadurch akzeptanzsteigernd wirken soll (s.a. Pkt. 7). In einer vollständigen Verlage-

rung der Investitionsförderung aus dem Bereich der Verrechnung in den Bereich 

der zweckgebundenen Aufkommensverwendung nach § 13 AbwAG sieht der VKU 

allerdings insbesondere unter Vollzugsgesichtspunkten keine Vorteile. 

Der von den Gutachtern als positiv eingestufte erweiterte staatliche Gestaltungsspiel-

raum bei der Verteilung des Abgabenaufkommens ist vollzugsaufwendiger und 

führt zu keiner zielgerichteteren Mittelverwendung. Eine Aufkommensverteilung 

im Rahmen von Förder- und Investitionsprogrammen, die nach wasserwirtschaftlich 

gebotenen Prioritäten erfolgt, ist auf Seiten von Behörden und Einleitern verwaltungs-

intensiver als das bestehende Institut der Verrechnungen. Um Mittel (nach Zahlung 

der Abwasserabgabe zurück) zu erlangen, muss der Einleiter bestehende Förder-

möglichkeiten kennen, sich bewerben, bei der Überprüfung der Förderbedingungen 

unterstützen sowie deren Bereitstellung und Endabrechnung organisieren. Gleichzei-

tig lässt der Ansatz offen, warum die Verteilung des Aufkommens im Rahmen von 

Fördermittelprogrammen gegenüber der individuellen und dezentralen Investiti-

onsentscheidung des Einleiters zu einer effizienteren Mittelverwendung führen 

soll. Vielmehr ist anzunehmen, dass die hier unterstellten Vorteile bereits durch den 

höheren Verwaltungsaufwand bei den Beteiligten aufgezehrt werden.  

Neben der Zweckbindung des Abgabenaufkommens sollte daher die Möglich-

keit zur Verrechnung von Investitionsmaßnahmen bestehen bleiben. Wasser-

wirtschaftlichen Prioritäten kann ebenso durch Festlegung von Art und Umfang von 

Verrechnungsmöglichkeiten (Welche Maßnahmen können verrechnet werden? Wel-

che anteiligen Kosten sind verrechnungsfähig? etc.) Rechnung getragen werden. 

Aus Sicht des Vollzugsaufwandes sprechen auch auf Seiten der Einleiter Gründe 

für eine Streichung der Verrechnungstatbestände. Allerdings geht mit einer Ein-

schränkung bzw. Streichung der Verrechnungen für diese auch eine deutliche Stei-
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gerung der aus der Abgabe resultierenden finanziellen Belastung einher. Die Strei-

chung der Verrechnungen ist aus Sicht des VKU folglich nur dann zu befürwor-

ten, wenn diese mit gleichwertigen finanziellen Entlastungen in anderen Rege-

lungsbereichen einhergeht.  

Der VKU befürwortet bei Beibehaltung der bestehenden Verrechnungstatbestände 

nach § 10 Abs. 3 Satz 1 die Anforderung von der 20%igen Mindestreduzierung der 

Schadstofffracht im betreffenden Abwasserstrom auf 10% abzusenken, da derart 

substantielle Schädlichkeitsminderungen kaum noch zu realisieren sind.   

 

6. Niederschlagswasser und Kleineinleiterabgabe 

Die Gutachter sprechen sich für eine Beibehaltung der Niederschlagswasserab-

gabe bei gleichzeitigem Umstieg vom bisher personenbezogenen auf einen flä-

chenbezogenen Bezugsmaßstab aus. Dazu sollen öffentliche Flächen durch Ein-

satz geeigneter Technik ermittelt, private Flächen durch Eigenveranlagung der 

Grundstücksbesitzer oder durch fundierte Schätzung der Entsorger bestimmt wer-

den. Zudem soll durch die Ermöglichung der Gewichtung unterschiedlicher Versiege-

lungsgrade einer zunehmenden Flächenversiegelung entgegengewirkt werden. Für 

die konkrete Ausgestaltung befürworten die Gutachter länder- oder kommunalspezifi-

sche Regelungen, um die unterschiedlichen lokalen Rahmenbedingungen berück-

sichtigen zu können. 

Im Rahmen des Reformpaketes muss für die Gutachter mit Blick auf die Kleineinlei-

terabgabe auch zukünftig gewährleistet sein, dass diese auch auf den Einleiter 

übergewälzt wird. Eine Befreiung von der Abgabenpflicht kann für Kleineinleiter nur 

dann in Frage kommen, wenn eine regelmäßige Anlagenwartung und eine gesicherte 

Schlammabfuhr gewährleistet ist. 

Der VKU ist aus Gründen des hohen Verwaltungs- und Veranlagungsaufwan-

des gegen die Beibehaltung und Ertüchtigung der Niederschlagswasser- und 

Kleineinleiterabgabe und spricht sich stattdessen für deren Abschaffung aus.  

Die Erhebung der Niederschlagswasserabgabe auch im kommunalen Bereich an 

einen Flächenmaßstab zu knüpfen, schätzt der VKU für nur bedingt geeignet ein, da 

die mit dem Oberflächenabfluss verbundene Verschmutzung in erster Linie mit der 

Anzahl der Einwohner bzw. mit der damit zusammenhängenden Siedlungsdichte 

verbunden ist.  

 

7. Aufkommensverwendung 

Für die Verwendung des mit der Abwasserabgabe erzielten Aufkommens erwägen 

die Gutachter, die bestehende Zweckbindung nach § 13 Abs. 1  AbwAG um Maß-

nahmen „zur Förderung von ökologisch vorteilhaften Maßnahmen im Bereich 

der Abwasserentsorgung“ zu erweitern.  
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Damit wird nach Ansicht des VKU den im Abwasserbereich anstehenden Herausfor-

derungen, wie allgemeinen Anpassungserfordernissen u.a. bei der Kanalsanierung 

und dem damit verbundenen Investitionsbedarf Rechnung getragen, ohne dass dazu 

ein unmittelbarer Bezug zur Verbesserung der Gewässerqualität bestehen muss. Die 

genannten Punkte für eine Aktualisierung des exemplarischen Maßnahmenkataloges 

decken die im Rahmen einer VKU-Mitgliederbefragung eruierten wesentlichen As-

pekte aus Sicht der kommunalen Abwasserentsorger ab. 

Gleichzeitig wird durch den Vorschlag gewährleistet, dass das Aufkommen dem 

Kreis der Abgabenpflichtigen wieder zugutekommt. Die Begrenzung des Mitteleinsat-

zes auf Maßnahmen überobligatorischen Handelns greift hingegen nach Auffas-

sung des VKU zu kurz. Vielmehr sollten über die Aufkommensverwendung Wege 

gesucht werden, Investitionen in priorisierten Maßnahmenbereichen gezielt zu 

fördern. Dazu wird auch das Instrument der Verrechnung (s.a. Pkt. 5) als geeigne-

tes Mittel betrachtet, nicht zuletzt um die Identifikation notwendiger Maßnahmen 

durch die direkte Beteiligung der Einleiter für die zuständigen Behörden zu erleich-

tern.  

Der VKU begrüßt zudem den Vorschlag der Gutachter, die Transparenz des mit der 

Abwasserabgabe erzielten Aufkommens und dessen Verwendung durch eine jährli-

che Berichts- und Publizitätspflicht der Länder an den Bund zu verbessern. Dies 

ist ein wichtiger Beitrag, um die notwendige Akzeptanz für das Fortbestehen der Ab-

wasserabgabe bei den kommunalen Abwasserentsorgern und deren Kunden zu er-

reichen. Der damit ggf. einhergehende zusätzliche Verwaltungsaufwand für die Be-

hörden ist in Anbetracht des damit zu erzielenden Informationsgewinns zu vernach-

lässigen.  
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