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Betrifft: Petition 0060/2012, eingereicht von Maria Carmen Valverde Sanvisen, 
spanischer Staatsangehörigkeit, zu der in der Gemeinde Seria (Huesca) 
erhobenen Wasseraufbereitungssteuer

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich über eine Wasseraufbereitungssteuer (cánon de saneamiento de 
aguas), die von der Provinzregierung von Huesca (Diputación de Huesca) erhoben wird und 
von den Einwohnern ihres Dorfes Abi, das in der Gemeinde von Seria liegt, zu entrichten ist. 
Die Petentin erklärt, dass das Dorf keine Wasseraufbereitungsdienste erhält. Auf 
Beschwerden bei den Gemeindebehörden wurde den Einwohnern angeblich mitgeteilt, dass 
sie diese Steuer zu zahlen hätten, da das Projekt für eine Wasseraufbereitungsanlage bereits 
ausgeschrieben wurde. Die Petentin legt dar, dass mit dem Bau dieser Anlage noch nicht 
begonnen wurde. Die Petentin möchte wissen, ob die Einwohner die 
Wasseraufbereitungssteuer zahlen müssen, obwohl keine derartigen Leistungen erbracht 
werden. 

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

Die Petentin ist der Ansicht, dass die von der Provinzregierung von Huesca erhobene „canon 
de saneamiento de aguas“ („Wasseraufbereitungssteuer“) unzulässig sei, da die geplante 
Wasseraufbereitungsanlage noch nicht in Betrieb genommen wurde und daher gegenwärtig 
keine Wasserentsorgungsleistungen erbracht werden. Die Provinzregierung führt jedoch an, 
dass die Anlage bereits ausgeschrieben wurde und die Gebühr daher zu entrichten sei.   
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Die Kommission ist der Ansicht, dass die Petition in Bezug auf die steuerrechtlichen 
Bestimmungen in der EU keinen Verstoß gegen EU-Recht offenlegt, gegen den die 
Kommission durch ein Vertragsverletzungsverfahren zweckmäßig vorgehen könnte. Es liegen 
keine Hinweise vor, dass die Gebühr gegen die wichtigsten einschlägigen 
Steuerbestimmungen der EU verstoßen würde, also:

(i) Artikel 110 AEUV, wonach eine unterschiedliche Behandlung von Waren, die aus anderen 
Mitgliedstaaten nach Spanien eingeführt werden, gegenüber spanischen Waren unzulässig ist;
(ii) Artikel 401 der Richtlinie 2006/112/EG (der „Mehrwertsteuerrichtlinie“), wonach die 
Gebühr im Sinne dieser Bestimmung nicht als Umsatzsteuer eingestuft werden darf; und
(iii) Artikel 1 der Richtlinie 2008/118/EG, wonach es sich bei der Gebühr um keine 
Umsatzsteuer handeln darf und darüber hinaus keine Anzeichen bestehen, dass sich durch sie 
Hindernisse für den innergemeinschaftlichen Handel ergeben können.

Es ist sinnvoll darauf hinzuweisen, dass die Mehrwertsteuer (die im EU-Rahmen am meisten 
harmonisierte Steuer) auf Vorauszahlungen an den Lieferanten von Waren beziehungsweise 
an den Erbringer von Dienstleistungen vor dem Zeitpunkt der Lieferung erhoben wird. So ist 
die Erhebung einer Gebühr für eine Dienstleistung noch vor ihrer tatsächlichen Erbringung 
kein ausschließliches Merkmal dieser Gebühr, wie es die Petentin anzunehmen scheint.    

Tatsächlich werden Wasserdienstleistungsgebühren in der Wasserrahmenrichtlinie 
2000/60/EG1, Artikel 9 geregelt. Die Definition von „Wasserdienstleistungen“ erfasst in 
Artikel 2 Absatz 38 Punkt b insbesondere die Abwasserbehandlung und die 
Wasseraufbereitungsanlagen. Eine vollständige Kostendeckung ist unter dieser Richtlinie 
nicht vorgesehen; sie verlangt lediglich einen angemessenen Beitrag der verschiedenen 
Wassernutzungen (einschließlich der Haushalte) zur Deckung der Kosten der 
Wasserdienstleistungen, wobei dem Verursacherprinzip Rechnung getragen wird. Es steht 
außer Frage, dass es sich bei der Abwasserbehandlung um eine Wasserdienstleistung handelt, 
die somit kostenpflichtig ist. Mitgliedstaaten können Wasserpreisgestaltungssysteme 
festlegen, die bereits zukünftigen Kunden noch vor Erbringung der Dienstleistung in 
Rechnung gestellt wird, und in einigen Mitgliedstaaten wird das in der Tat auch so 
gehandhabt.

Schlussfolgerung

Die Kommission kann auf Grundlage der von der Petentin vorgelegten Informationen keine 
Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen EU-Recht feststellen.
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