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Betrifft: Petition 0059/2012 , eingereicht von R.G.P., spanischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen der Comunitat de Regs i Regants de Mig Camí, zur in Katalonien 
erhobenen Wassersteuer

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, dass die von der Katalanischen Wasseragentur (Agència Catalana de 
l'Aigua) in der Autonomen Gemeinschaft Katalonien erhobene Wassersteuer (cànon de 
l'aigua) einen Verstoß gegen den Vertrag über die Europäische Union darstellt. Der Petent 
beschreibt diese Steuer als Umsatzsteuer, eine indirekte Steuer, die auch dann angewandt 
wird, wenn keine Dienstleistung erbracht wird, und warnt davor, dass diese Steuer zu einer 
doppelten Besteuerung führen kann. Der Petent macht auf den Verstoß gegen die spanischen 
wie auch die europäischen Rechtsvorschriften aufmerksam: Artikel 33 der 
Richtlinie 77/388/EWG des Rates, die Sechste MwSt.-Richtlinie; Artikel 3 der 
Richtlinie 92/12/EWG des Rates über das allgemeine System, den Besitz, die Beförderung 
und die Kontrolle verbrauchsteuerpflichtiger Waren; Richtlinie 2000/60/EG, die 
Wasserrahmenrichtlinie.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Mai 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2012

Eine Beschwerde zu diesem Thema wurde von der gleichen Person bereits bei der 
Kommission eingereicht. Die Kommissionsdienststellen vertraten die Ansicht, dass die 
Beschwerde keine Verletzung von Gemeinschaftsrecht ergäbe, die wirksam gegen Spanien 
verfolgt werden könnte. Dem Kläger wurde am 20. Februar 2012 ein Brief geschrieben, in 
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dem ihm mitgeteilt wurde, dass die Kommission beabsichtige, den Fall zu schließen. Der Fall 
wurde anschließend geschlossen. 

In Bezug auf steuerliche Fragen ergeben sich in Verbindung mit der Petition zwei Fragen. Die 
erste Frage betrifft die Vereinbarkeit des „canon del agua“ selbst mit dem EU-Recht. In dieser 
Frage haben die Kommissionsdienststellen dem Petenten bereits im Rahmen der 
vorerwähnten Beschwerde erklärt, dass der „canon del agua“ mit den entsprechenden 
steuerlichen Vorschriften vereinbar zu sein scheint, nämlich mit:
(i) Artikel 110 AEUV, denn er führt nicht zu einer Diskriminierung von Produkten, die aus 
anderen Mitgliedstaaten nach Spanien eingeführt werden;
(ii) Artikel 401 der Richtlinie 2006/112/EG („die Mehrwertsteuerrichtlinie“), denn er kann 
nicht als „Mehrwertsteuer“ im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden; und
(iii) Artikel 1 der Richtlinie 2008/118/EG, denn er führt nicht zu Formalitäten in Verbindung 
mit dem Überschreiten von Grenzen. 
Andere vom Petenten vorgebrachte Argumente wurden ebenfalls von der Kommission 
zurückgewiesen, so:
(i) die Tatsache, dass Einnahmen aus dieser Steuer keinem spezifischen Zweck zugeordnet 
sind, da Mitgliedstaaten diesbezüglich einen Ermessensspielraum haben und nach 
Gemeinschaftsrecht nicht verpflichtet sind, die Einnahmen aus dem „canon“ einem 
bestimmten Zweck zuzuweisen;
(ii) die Betrachtung des „canon“ als Steuer oder „öffentlichen Preis“, denn auch wenn dies aus 
akademischer Sicht bedeutsam sein mag, so hat es doch keine Auswirkung auf die 
Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht; und

(iii) die Behauptungen einer doppelten Besteuerung durch den „canon“ und die 
Mehrwertsteuer, denn der Gerichtshof der Europäischen Union hat bereits in Fall 73/85 
entschieden, dass eine doppelte Besteuerung durch Mehrwertsteuer und eine andere Steuer 
zulässig ist, vorausgesetzt, die andere Steuer verstößt nicht gegen das in Artikel 401 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie verhängte Verbot.
Die zweite Frage betrifft die Tatsache, dass die spanische Regierung der Ansicht ist, der 
„canon“ müsse im Bereich der Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer liegen, eine 
Auffassung, die der Petent nicht teilt. Wie dem Petenten bereits in dem vorerwähnten Brief 
vom 20. Februar 2012 von den Kommissionsdienststellen erklärt wurde, hängt in diesem 
bestimmten Fall alles davon ab, ob die Aktivitäten der „Agencia Catalana del Agua“ als 
wirtschaftliche Aktivität für die Zwecke der Mehrwertsteuer einzustufen sind, für die der 
„canon“ zu prüfen wäre. Dies ist eine Sachfrage, die sich auf einen bestimmten Steuerzahler 
bezieht und lokal geklärt werden muss. 

Die vom Petenten zur Verfügung gestellten Informationen enthalten keine Hinweise auf eine 
Verletzung des Gemeinschaftsrechts.


