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1 EINLEITUNG
Seit Ende der 1990er Jahre erfährt die Gewässerbelastung mit Arzneimitteln erhöhte
wissenschaftliche und politische Aufmerksamkeit. Seither wächst die Überzeugung, dass der
Arzneimitteleintrag

in

Gewässer

im

Rahmen

eines

vorsorgenden

Umwelt-

und

Gesundheitsschutzes verringert werden sollte. Im Sinne des Vorsorgeprinzips sollten
entsprechende Maßnahmen (technischer, organisatorischer oder z.B. bildungsbezogener
Art) v.a. an den Quellen des Eintrags in den Wasserpfad ansetzen. Vor diesem Hintergrund
stellt sich auch die Frage nach der Finanzierung solcher Vorsorgemaßnahmen.

Finanzierungsansätze aus Rechtsexpertensicht
Der Workshop „Vorsorglich handeln für saubere Gewässer – und wer zahlt?“ hat einen
Impuls in der Behandlung möglicher Finanzierungsfragen gesetzt. Der Workshop fand im
Rahmen des BMBF-Projekts SAUBER+ – Innovative Konzepte und Technologien zur
separaten

Behandlung

Fördermaßnahme

von

RiSKWa)

Abwasser

aus

am

April

28.

Gesundheitseinrichtungen
2015

in

Essen

(BMBFbei

der

Emschergenossenschaft/Lippeverband (EG/LV) statt.
Führende Expert/innen aus den Bereichen Wasser(wirtschafts)recht, Gewässerschutzrecht,
Umweltrecht, Planungsrecht und Abgabenrecht (s. Anhang I) bewerteten und diskutierten
Optionen zur Finanzierung von Vorsorgemaßnahmen auf Gebühren- bzw. Abgabenbasis.
Diese Optionen wurden vom Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) im
Zusammenhang mit der Ergebnisauswertung und -interpretation der im Rahmen von
SAUBER+ durchgeführten Szenarioanalyse entwickelt (s. Anhänge III und IV). Sie dienten
für den Workshop als Denkanstöße für innovative Modelle zur Finanzierung von
Vorsorgemaßnahmen.

2 ABLAUF DES WORKSHOPS
Der Workshop wurde von DIALOGIK ausgerichtet und moderiert (gemeinsame Moderation
durch Dr. Marion Dreyer und Rainer Kuhn, M.A.) (s. Anhang II für das Programm). Nach
einer Begrüßung durch Dipl.-Ing. Ekkehard Pfeiffer (EG/LV) führte Frau Dr. Dreyer in den
Themenrahmen des Workshops ein (s. Anhang IV). Sie skizzierte Veranlassung,
Schwerpunkte und zentrale Erkenntnisse des Projekts SAUBER+ und stellte die Zielsetzung
des Workshops heraus. Die zentralen Fragen des Workshops waren:


Wie

ist

die

Einführung

solcher

oder

ähnlicher

(unkonventioneller)

Finanzierungsansätze angesichts der rechtlichen Rahmenbedingungen (national,
europäisch) einzuschätzen?
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Was wären evtl. rechtliche Prinzipien, die die Vorschläge stützen oder ihre
Durchsetzung erschweren könnten?



Was wäre rechtlich betrachtet ein guter Weg vorwärts bei der VorsorgeFinanzierung?

Darauffolgend präsentierte und erläuterte Dr. Engelbert Schramm (ISOE) die innovativen
Finanzierungsansätze. Herr Dr. Schramm unterschied folgende Optionen (s. Anhänge III und
IV):


Option A: Die Finanzierung von Vorsorgemaßnahmen über eine Umlage aus den
Einnahmen des Betreibers der Abwassersammlung und -behandlung



Option B: Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung von Vorsorgemaßnahmen
finanziert über eine Abgabe



Option C: Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung von Vorsorgemaßnahmen
finanziert über eine monetäre Abgabe beim Arzneimittelkauf.

Dann folgten drei Stellungnahmen zu den Optionen, die von Prof. Dr. jur. Peter Nisipeanu
(Rechtsanwalt), Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski (Universität Kassel) und Prof. Dr. Wolfgang
Köck (Helmholtzzentrum für Umweltforschung, UFZ) (s. Anhänge IV und V) gegeben
wurden. Auf jede der Stellungnahmen folgte eine Diskussion unter den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern

des Workshops.

Teilnehmer/innen

auf

die

In

der

zentralen

Abschlussdiskussion
Ergebnisse

des

verständigten

Workshops,

sich

nachdem

die
das

Moderationsteam einen Vorschlag hierzu eingebracht hatte.
Im Folgenden werden die Argumente und Hinweise dargelegt, die in den Präsentationen und
anschließenden Diskussionen größeren Raum einnahmen. Diese Darstellung behandelt
nacheinander die drei Finanzierungs-Optionen und umfasst wesentliche Teile des Input, der
über die Stellungnahmen erfolgte, und die zentralen Punkte der darauf folgenden
Diskussionen. Anschließend wird die Gesamteinschätzung zu den Finanzierungsoptionen,
auf die sich die Teilnehmer/innen in der Abschlussdiskussion des Workshops einigten,
beschrieben. Final werden die abschließenden Bemerkungen, die die Teilnehmer/innen zum
Ende des Workshops formulierten, angeführt.
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3 ZENTRALE ARGUMENTE UND HINWEISE
Option A: „Abwassergebührengebürtige Finanzierung“
Zentrale Punkte der Stellungnahme von Herrn Professor Nisipeanu1
Für Option A (wie auch für die Optionen B und C) gilt, dass es bisher keine gesetzlichen
Grundlagen

gibt,

auf

welche

man

die

Refinanzierung

einer

Minderung

von

Arzneimitteleinträgen in die aquatische Umwelt unmittelbar umsetzen könnte. Der
Vorsorgegrundsatz

ist

eines

von

vielen

denkbaren

umweltpolitischen

Handlungsinstrumentarien, der erst dann eine rechtliche Relevanz erhält, wenn er durch den
Gesetzgeber konkretisiert worden ist.
Bei allen Optionen (A, B, C) würden letztlich die Bürger/innen die Kosten tragen.
Die

Rechtsgrundlage

der

Kommunalabgabengesetze

zur
der

Option
Länder.

A

anzustellenden

Demzufolge

setzt

Überlegungen
eine

sind

Etablierung

die

neuer

Instrumentarien eine konzertierte Aktion der 16 Bundesländer voraus.
Eine Finanzierung der Entfernung von Arzneimittel(resten) aus dem Abwasser aus
Abwassergebühren spricht grundsätzlich für eine verursachergerechte Finanzierung und
Kostenverteilung (Einträge über natürliche Ausscheidungen von Arzneimittelnutzer/innen).
Allerdings ist die Höhe der Entwässerungsgebühren vielerorts beträchtlich, die Bürger/innen
sind damit nicht beliebig mit weiteren Steigerungen belastbar.
Prinzipiell gilt: Alle Kosten, die (rechtlich oder sachlich) „notwendig“ zur Erfüllung der
kommunalen Aufgabe „öffentliche Abwasserbeseitigung“ sind, sind abwassergebührenfähig.
Derzeit bestehen erhebliche Zweifel daran, dass es rechtlich und/oder sachlich „notwendig“
wäre, Arzneimittelrückstände/-reste aus dem kommunalen Abwasser zu entfernen. Es
besteht noch wenig Wissen über mögliche Umweltgefährdungen, und es gibt keine
bescheidmäßigen Konkretisierungen diesbezüglicher wasserrechtlicher Anforderungen.
Freiwillige

überobligatorische

Reinigungsaufwendungen

sind

grundsätzlich

nicht

gebührenfähig, weil sie nicht „notwendig“ sind.
Gebührenfähig

erscheinen

konkrete

Beratungsleistungen

gegenüber

den

eigenen

Bürger/innen (Gebührenzahler/innen), mit denen Einfluss auf die Art und Menge der
Abwasserinhaltsstoffe genommen wird (sog. „wirtschaftliche Aufwendungen“, weil sie zu
Einsparungen beim Invest und bei den Betriebskosten führen). Arzneimittelwirkstoffe wären
1

Diese Darstellung basiert auf der verschrifteten Fassung der Stellungnahme von Herrn Prof.
Nisipeanu und enthält überwiegend (nicht ausschließlich) wörtlich übernommene Auszüge daraus
(Hervorhebungen wurden ergänzt), s. Anhang V für die originäre Stellungnahme.
5

hier nur ein Spurenstoff, der bei der Beratung mit Verweis v.a. auf eine sachgerechte
Entsorgung von Altmedikamenten und einen informierten Arzneimittelverbrauch (mit)behandelt würde. Die Aufnahme von Arzneimittelwirkstoffen in die Beratung könnte damit
begründet

werden,

Abwasserbehandlung

dass
stören

solche
und

Stoffe
u.U.

u.U.

den

Gegenstand

Prozess

zusätzlicher

der

biologischen

immissionsseitiger

Anforderungen für die Direkteinleitung werden könnten. Diese Maßnahme könnte ohne
Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) durchgeführt werden.
Nicht gebührenfähig erscheint die Etablierung einer vom KAG nicht vorgesehenen „Umlage“
etwa

als

pauschale

Quote

des

in

der

konkreten

Gemeinde

anfallenden

Abwassergebührenaufkommens, z.B. zur zentralen Beratung über die Vermeidung von
Arzneimittelresten

im

Abwasser

oder

zur

Finanzierung

der

Entwicklung

„gewässerunschädlicher“ Medikamente. Nicht gebührenfähig erscheint auch die Errichtung
bzw. der Betrieb von gebührenfinanzierten spezifischen Vorbehandlungsanlagen für
spezifische Indirekteinleiter wie Krankenhäuser oder Seniorenheime für Schadstoffe, die vom
Gesetz nicht als zu begrenzen definiert sind. – Diese Maßnahmen wären gebührenfähig,
wenn ordnungsrechtliche (= rechtsverbindliche) Vorgaben geschaffen würden, aus denen
sich das „Ob“ (positiv beantwortet), „Was“ und „Wieviel“ einer Reduzierung von
Arzneimittelwirkstoffen ergibt („ordnungsrechtliche Zielvorgabe“, z.B. Vorsorgewerte für
Arzneimittel in der Form von Umweltqualitätsnormen).
Gebührenfähig erscheint der Weg, bei einer Änderung der wasserrechtlichen Anforderungen
an die Direkteinleitungsvoraussetzungen seitens der Gemeinde zu wählen, ob die dafür
erforderlichen technischen Maßnahmen im (aufkonzentrierten) Teilstrom (Krankenhaus,
Seniorenheim) erfolgen sollten oder auf der zentralen Kläranlage.

Zentrale Punkte und Hinweise in der Diskussion
In der Diskussion, die auf die Stellungnahme von Herrn Prof. Nisipeanu folgte, wurde der
Hinweis gegeben, dass das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) einen Vorsorgestandard
beinhalte. Das WHG wendet das auf dem Vorsorgegrundsatz beruhende sogenannte
Emissionsprinzip an und schreibt hierzu als Anforderungsniveau zur Begrenzung der
Schadstofffracht des Abwassers den Einsatz eines Verfahrens nach dem Stand der Technik
vor. Es brauche aber einen Sachgrund, um weitergehende Maßnahmen zu ergreifen. So
wurden die Fragen aufgeworfen, ob ein solcher Sachgrund in der spezifischen
Gewässersituation (etwa besonders empfindliche bzw. schützenswerte Gewässer) liegen
könnte, und ob in Nordrhein-Westfalen nicht bereits eine rechtliche Anerkennung eines
Sachgrunds vorläge. In NRW (wie auch in Baden-Württemberg) sind mit finanzieller
Unterstützung des Landes (Förderrichtlinie „Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung
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NRW“) bereits eine Reihe von Kläranlagen zur Elimination von Arzneimitteln und weiteren
Mikroschadstoffen
Spurenstoffthematik

ertüchtigt
zu

Wasserrahmenrichtlinie

einem

worden.

Das

wichtigen

(EU-WRRL)

Umweltministerium

Thema

gemacht

und

bei

der

zielt

NRW

hat

die

Umsetzung

der

EU-

dass

die

darauf

ab,

Abwasserentsorger im Rahmen der Umsetzung der EU-WRRL weitere Maßnahmen bei der
Abwasserreinigung ergreifen, um die gesetzlich geforderten Bewirtschaftungsziele zu
erreichen. Mehrere Teilnehmer/innen plädierten für eine bundeseinheitliche Vorgehensweise
bei der Beantwortung der Frage, ob ein Sachgrund und ggf. welcher Sachgrund für
vorsorgebasierte Maßnahmen zur Minderung von Arzneimitteleinträgen in die aquatische
Umwelt auf Grundlage der EU-WRRL gegeben ist; ein Alleingang eines oder einzelner
Bundesländer sollte vermieden werden. Dass z.B. Abwasserverbände ohne klare rechtliche
Grundlage Millioneninvestitionen als freiwillige Leistung in eine 4. Reinigungsstufe tätigen
würden, wurde als wenig realistisch eingeschätzt.
Der Hinweis aus der Stellungnahme, dass derzeit klare Zielvorgaben (z.B. in der
Oberflächengewässerverordnung/OGewV für Arzneimittel) fehlten, welche Stoffe in welchem
Rahmen aus welchen Gründen eliminiert werden sollten und dass es daher schwierig sei,
darüber zu befinden, was geeignete vorsorgebestimmte Maßnahmen sein könnten und wer
zur Verantwortung gezogen werden sollte, wurde von mehreren Teilnehmer/innen bekräftigt.
Weil Zielvorgaben fehlten, sei unklar, ob bestimmte Maßnahmen Gewässer tatsächlich in
einen besseren Zustand versetzen würden, ob sie also eine echte Problemlösung darstellen
würden. Es erfolgte in diesem Diskussionszusammenhang die konkrete Nachfrage, ob eine
erweiterte Abwasserreinigung (sog. 4. Reinigungsstufe) Mikroschadstoffe wirksam entfernen
könne. Eine Antwort hierauf war „Jein“, da zur Reduzierung der Mikroschadstoffe mehrere
Verfahren zur Verfügung stünden, die unterschiedliche Wirkungen entfalteten. So sei z.B.
beim Einsatz der Ozonung (eine der Techniken für eine erweiterte Abwasserreinigung) eine
weitere

Nachbehandlung

des

Abwassers

erforderlich,

um

schädliche

Transformationssubstanzen zu eliminieren. Außerdem wurde zu bedenken gegeben, dass
Arzneimittelwirkstoffe schnell substituiert würden und daher Unklarheit darüber bestünde,
wie genau die „aufgerüstete“ Abwasserbehandlungsanlage konstruiert sein sollte. Die
aktuellen Arzneimittelwirkstoffe, auf die die Auswahl der erweiterten Reinigungstechniken
abgestimmt werden müsste, würden voraussichtlich nicht diejenigen sein, die z.B. in zehn
Jahren zurückgehalten werden sollten.
Es wurde Skepsis darüber geäußert, dass die Kommunen (und damit letztlich die
Bürger/innen als Gebührenzahler/innen) geeignete Adressat/innen für Vorsorgemaßnahmen
wären und gefragt, ob nicht eher die Hersteller von Arzneimitteln zur Finanzierung solcher
Maßnahmen herangezogen werden sollten. In diesem Zusammenhang wurde zu bedenken
7

gegeben, dass es bei Mikroverunreinigungen nicht nur um Arzneimittelwirkstoffe, sondern
um ein ganzes Portfolio von Spurenstoffen (z.B. Abrieb von Autoreifen, Industriechemikalien,
Pflanzenschutzmittel, Biozide) gehe. Um eine Vielzahl von Stoffen zu erfassen, könne die 4.
Reinigungsstufe

evtl.

die

effizienteste

Lösung

sein.

Eine

Alternative

wäre,

die

Umweltrelevanz von Arzneimitteln stärker bei der Arzneimittelzulassung zu berücksichtigen.

Option B: Fondslösung aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe2
Zentrale Punkte und Hinweise in der Diskussion
Die rechtliche Umsetzung eines aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe gespeisten
Fonds wurde als möglich bewertet. Der Begründungs- und Rechtfertigungsaufwand für die
Errichtung eines solchen Fonds, so ein Hinweis, wäre dabei vermutlich erheblich, da der
Fonds nicht der Schadensabwehr, sondern der Vorsorge dienen würde. Die Umsetzung des
Fonds wäre zudem mit einem erheblichen Aufwand verbunden, wie als zentraler Hinweis aus
der Diskussion hervorging. Die Abwasserabgabe als eine Abgabe für die Einleitung von
Abwasser in ein Gewässer wird durch die Länder erhoben. Die Verwendungsmöglichkeiten
sind in §13 des Abwasserabgabengesetzes/AbwAG geregelt. Die Fondslösung würde
bedeuten, dass bis zu 16 Fonds auf Länderebene eingerichtet und verwaltet werden
müssten. Im Unterschied zu einem auf Bundesebene etablierten Fonds könnte nur dezentral
und nicht zentral über die Verwendung der Fondsgelder entschieden werden.
Die Einnahmen aus dem Abwasserabgabegesetz sind zweckgebunden und können nur für
Maßnahmen,

die

dem

Gewässerschutz

dienen,

verwendet

werden.

Mehrere

Teilnehmer/innen des Workshops stellten fest, dass die Zweckbindung auch bei der
Verwendung der Gelder aus dem Fonds gelten sollte. Die Gelder aus dem Fonds
würden/sollten aber nicht einer gruppennützigen Verwendung unterliegen. Es wurde darauf
hingewiesen,

dass

die

Abwasserabgabe

seit

der

Entscheidung

des

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum Wasserentnahmeentgelt3 (sog. Wasserpfennig) in
einigen deutschen Bundesländern eher als allgemeine Ressourcen-/Wassernutzungsabgabe
(Vorteilsabschöpfungsabgabe wg. des Sondervorteils der Möglichkeit der Wassernutzung)
und weniger als Sonderabgabe mit gruppennütziger Zweckbindung, nach der die Abgaben
im Interesse der Gruppe der Abgabepflichtigen verwendet werden müssten, interpretiert
werde. (Die Stellungnahme von Herr Prof. Köck hebt heraus, dass durch die
„Wasserpfennig-Entscheidung“ des BVerfG die rechtlichen Möglichkeiten des Staates zur

2

Diese Option wurde in keiner Stellungnahme speziell behandelt.
Das Wasserentnahmeentgelt wird für die Entnahme von Grundwasser- bzw. Oberflächenwasser auf
Grundlage des Wasserhaushaltsgesetzes erhoben und ist vom Bundesverfassungsgericht als
Vorteilsabschöpfungs-Abgabe definiert worden.
8
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Erhebung nichtsteuerlicher Wassernutzungsabgaben deutlich gestärkt wurde; sie stellt auch
heraus, dass es noch strittig sei, ob die Abwasserabgabe als Lenkungs-Sonderabgabe oder
als Vorteilsabschöpfungs-Abgabe zu definieren sei, s. Anhang IV).
Von mehreren Teilnehmer/innen wurde der Zusatznutzen eines solchen aus der
Abwasserabgabe gespeisten Fonds in Frage gestellt, und es wurde vor zu vielen
„Ausgründungen“ aus der Abwasserabgabe gewarnt.

Option C: Zuzahlung/Aufschlag/Abgabe auf Arzneimittel
Zentrale Punkte der Stellungnahme von Frau Professor Laskowski
Frau Prof. Laskowski hob zu Anfang hervor, dass angesichts der Vielzahl der Akteure, die
am Vorkommen von Arzneimittelwirkstoffen in der aquatischen Umwelt beteiligt sind, ein Mix
aus Instrumenten zur Finanzierung von Vorsorgemaßnahmen anzustreben sei.
Exemplarisch

könne

der

auf

dem

Düngemittelgesetz

beruhende

Klärschlamm-

Entschädigungsfonds als Vorlage/Blaupause dienen. Dieser Fonds sichert schadensrechtlich
Risiken ab, die bei der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlämmen trotz Beachtung
der Klärschlammverordnung nicht gänzlich ausgeschlossen werden können (Errichtung in
1998). Der Kerngedanke des Gesetzgebers besteht darin, beim Verursacher des Schadens
– in diesem Fall Hersteller von Klärschlamm, soweit dieser zur landwirtschaftlichen
Verwendung abgegeben wird – anzusetzen. Frage sei, wer in einen „Arzneimittel [im
Wasserkreislauf]-Vorsorgefonds“ analog zum Klärschlamm-Entschädigungsfond einzahlen
solle.

Es

sei

auf

Grund

der

Vielzahl

der

Akteure

(Arzneimittelhersteller,

Arzneimittelnutzer/innen, Ärzt/innen, Apotheker/innen etc.) unklar, wie bei dem Problem der
Gewässerbelastung mit Arzneimittelrückständen das Verursacherprinzip zur Anwendung
kommen könne. Es könne überlegt werden, die Pharmaindustrie als Arzneimittelproduzenten
als „Verursacher“ zu definieren.
Ein durch die Pharmaindustrie (mit)gespeister „Arzneimittel-Vorsorgefonds“ wäre auf
bundesgesetzlicher Ebene im Wasserhaushaltsgesetz zu verankern. Es würde wie beim
Klärschlamm-Entschädigungsfond einer Fondverordnung bedürfen, die alle weiteren Schritte
regelt. Eine solche Fondslösung würde dem Prinzip der Finanzierungsverantwortung folgen,
d.h. es werden diejenigen zur Finanzierung herangezogen, die eine besondere Sachnähe
und Sachverantwortung für den mit dem Fonds verfolgten Zweck besitzen. Die
Finanzierungsverantwortung der Pharmaindustrie könne ggf. aus der Herstellung von
umweltproblematischen Arzneimittelwirkstoffen abgeleitet und die Arzneimittelhersteller bei
einem Fonds zur Finanzierung von Vorsorgemaßnahmen auf dieser Grundlage in die (Mit9

)Verantwortung genommen werden. Der Fonds müsse nicht ausschließlich aus der
Pharmaindustrie

gespeist

werden.

Es

sei

aber

zu

bedenken,

dass

die

Arzneimittellnutzer/innen in verschiedener Hinsicht bereits zur Kasse gebeten würden.
Im Unterschied zum Klärschlamm-Entschädigungsfond würde es sich beim „ArzneimittelVorsorgefonds“ im Kern nicht um eine unsachgerechte Verwendung des „Problemstoffes“
handeln. Die Zielorientierung des „Arzneimittel-Vorsorgefonds“ müsste rechtlich definiert, die
Maßnahmen, welche aus dem Fonds finanziert werden können, müssten rechtlich festgelegt
werden.
Eine wichtige Voraussetzung für die Errichtung eines solchen Fonds wäre es, dass es
Maßnahmen gibt, die als tauglich im Sinne der Zielorientierung bewertet werden können.
Bei einer intensiveren Auseinandersetzung mit der Finanzierungsvariante „ArzneimittelVorsorgefonds“ analog dem Klärschlamm-Entschädigungsfond wären u.a. folgende offene
Fragen zu behandeln:


Welche Höhe sollte der Fonds haben?



Welche Maßnahmen sollten durch den Fonds gefördert werden?



Was wären taugliche Maßnahmen, die in die „richtige Richtung“ wirken?



Wer könnte den Fonds überprüfen?



Wie könnte die Klippe der Gruppennützigkeit umschifft werden – es handelt sich bei
der

als

„Beitrag“

bezeichneten

Abgabe

zum

gesetzlichen

Klärschlamm-

Entschädigungsfonds um eine Sonderabgabe, daher müsste die Gruppennützigkeit
gegeben sein, d.h. der Fonds müsste für die Gruppe der Zahlenden (hier u.a. die
Arzneimittelhersteller) selbst einen Nutzen erbringen.

Zentrale Punkte und Hinweise in der Diskussion
Fondslösungen, so lautete ein Hinweis in der Diskussion, dienten eigentlich besonderen
Aufwendungen, die zeitlich begrenzt sind. Würden Fondsgelder z.B. für die Einrichtung und
den Betrieb einer 4. Reinigungsstufe verwendet, müsste der Fonds stetig weitergeführt
werden, zumindest dann, wenn die Betriebskosten als laufende Kosten aus dem Fonds
gezahlt werden sollten. Der Fonds würde dann für „Regelzahlungen“ und nicht für
„Ausnahmefallzahlungen“ genutzt werden. Das könnte schwer vereinbar damit sein, dass
regelmäßig, nach Ablauf mehrerer Jahre, geprüft werde, ob weiterhin Bedarf an einem
Fonds besteht.
Es wurde Skepsis in Bezug auf die politische Umsetzbarkeit eines (vor allem) aus der
Pharmaindustrie gespeisten „Vorsorge-Fonds“ geäußert und auf die Lobbymacht der
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Pharmaindustrie

hingewiesen.

Ein

potentiell

schlagkräftiges

Argument

der

Arzneimittelhersteller könnte lauten: Warum sollen (insbesondere) wir zahlen, wenn
Arzneimittelwirkstoffe nur eine Teilfraktion der Gruppe der Mikroverunreinigungen in
Gewässern sind (und eine 4. Reinigungsstufe auch andere Teilfraktionen wirksamer
zurückhalten

würde)?

Problematisiert

wurden

auch

die

möglichen

Abgabebemessungsgrundlagen: Woran könnte eine notwendige Typisierung anknüpfen? An
den Umsatz, die Art der Schadstoffe oder Anderes?

Zentrale Punkte der Stellungnahme von Herrn Professor Köck4
Durch die Entscheidung des BVerfG zum sog. „Wasserpfennig“ sind die rechtlichen
Möglichkeiten des Staates zur Erhebung nichtsteuerlicher Wassernutzungsabgaben deutlich
gestärkt worden. Die Berechtigung zur Wassernutzung stellt eine abschöpfungsfähige
Leistung dar, weil die Erteilung einer Berechtigung zur Nutzung eines Allgemeingutes einen
Sondervorteil beinhaltet. Eine Abgabe auf Arzneimittel-Verwendung stellt aber keine
Wassernutzungsabgabe im Sinne der BVerfG-Rechtsprechung dar, weil sie nicht an die
Berechtigung zur Wassernutzung gekoppelt ist. Daher müsste die Abgabe auf ArzneimittelVerwendung als Sonderabgabe gerechtfertigt werden, bzw. in der Rechtsform der Steuer
erhoben werden.
Stellungnahme zu Option C:
Variante

1:

Medikamentenzuzahlung

für

bekanntermaßen

gewässerbelastende

Arzneimittel (gesetzliche Positivliste entsprechend der Gewässerbelastung)
Hier würde es sich um eine stoffbezogene wasserhaushaltsrechtliche Regelung handeln. Es
würde sich nicht um eine Wassernutzungsabgabe im Sinne der „Wasserpfennig“Entscheidung

des

BVerfG

handeln.

Deshalb

könnte

diese

Variante

finanzverfassungsrechtlich nur als Sonderabgabe gerechtfertigt werden. Bei der Frage, ob es
sich hier um eine Lenkungssonderabgabe handelt, wären zum einen Zweifel, ob
Arzneimittelnutzer/innen eine besondere Sachverantwortung für die Umweltverträglichkeit
von Arzneimitteln haben, in Rechnung zu stellen. Außerdem setzt Lenkung voraus, dass
Alternativen verfügbar sind, die hier fraglich wären. Evtl. gäbe es auch einen
Wertungswiderspruch

zu

Finanzierungssonderabgabe

gesundheitspolitischen
würde

am

Anliegen.
Kriterium

Eine
der

Einordnung

als

„gruppennützigen

Aufkommensverwendung“ scheitern, da das Aufkommen allen Wassernutzern bzw. der
Allgemeinheit dienen würde.

4

Siehe Anhang IV.
11

Variante 2: Aufschlag auf alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel
Wie bei Variante 1 wäre dieser Aufschlag nur als Sonderabgabe möglich. Bei der Frage, ob
es sich hier um eine Lenkungssonderabgabe handelt, wären zum einen Zweifel, ob
Krankenversicherer eine besondere Sachverantwortung für die Umweltverträglichkeit von
Arzneimitteln besitzen, gegeben. Die Krankenversicherer hätten aber eine deutlich höhere
Nachfragemacht

als

individuelle

Arzneimittelnutzer/innen.

Wieder

würde

bei

einer

Einordnung als Lenkungssonderabgabe die Voraussetzung erfüllt sein müssen, dass
Alternativen verfügbar wären. Evtl. gäbe es auch einen Wertungswiderspruch zum
gesetzlichen Auftrag der Krankenversicherungen. Wieder würde eine Einordnung als
Finanzierungssonderabgabe am Kriterium der „gruppennützigen Aufkommensverwendung“
scheitern, da das Aufkommen allen Wassernutzern bzw. der Allgemeinheit dienen würde.
Variante 3: Arzneimittel-Abgabe der Arzneimittelhersteller und -importeure
Der Gesetzgeber könnte die Abgabe als Steuer (Verbrauchssteuer) oder als Sonderabgabe
erheben. Auch Verbrauchssteuern können sachzweckbezogen erhoben werden und mit
Zweckbindung

in

den

Haushalt

eingestellt

werden.

Die

Abgabe

sollte

auf

umweltunverträgliche Arzneimittel begrenzt werden (Positivliste). Die Voraussetzung zur
Einordnung

als

Lenkungssonderabgabe

wäre

gegeben,

da

eine

besondere

Sachverantwortung der Hersteller und Importeure gegeben ist: Die Umweltverträglichkeit des
Produkts (hier Arzneimittel) ist Teil der Produktverantwortung. Auf eine gruppennützige
Verwendung kommt es bei den sog. „Kausalabgaben“ nicht an. Die Steuer- bzw.
Abgabenerhebung wäre prinzipiell möglich. Es sollte geprüft werden, ob über eine Abgabe
der Arzneimittelhersteller das Prinzip des „Cheapest Cost Avoider“ (diejenige Partei von
mehreren an einem externen Effekt beteiligten Parteien, die einen Schaden am
kostengünstigsten vermeiden kann) zur Geltung gebracht werden könnte. Dieses Prinzip
stammt aus der Ökonomie, ist aber zunehmend auch im Recht anerkannt.
Fazit: Vergleichende Betrachtung der verschiedenen Optionen
Variante 3 (Abgabe der Arzneimittelhersteller und –importeuer auf umweltunverträgliche
Arzneimittel)

wäre

verfassungsrechtlich

sowie

europarechtlich

(wg.

Umweltbezug,

Mitgliedsstaaten dürfen weitergehende Regelungen erlassen) und wegen Bezug zur WRRL
(Art. 9) zulässig. Die Abgabenhöhe dürfte in Ermangelung spezifischer Umwelt- und
Ressourcenkosten entsprechend des umweltökonomischen Konzepts der Demeritorisierung
politisch ermessen werden. Der Abgabenaufschlag auf bestimmte (umweltunverträgliche)
Medikamente dürfte Vorteile haben gegenüber dem Versuch, einen ArzneimittelAbgabemaßstab für die Abwasserabgabe zu identifizieren.
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Zentrale Punkte und Hinweise in der Diskussion
In der Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, wie die Bemessung der Abgabe von
Pharmaherstellern erfolgen könnte. Es wurde festgehalten, dass die Abgabe wie in der
Stellungnahme vorgeschlagen nach einer „Positivliste“ (umweltgefährdende

Arzneimittel)

oder bswp. pro verkaufter Einheit oder nach umweltrelevanten Kriterien (z.B. Persistenz des
Wirkstoffes) erfolgen könnte. Eine Positivliste oder umweltrelevante Kriterien könnten als
Anreiz für Forschung und Entwicklung für alternative Medikamentendesigns wirken (um zum
Beispiel doch eine Zulassung des Arzneimittels zu erhalten, wenn bei der Risiko-NutzenBilanz von Arzneimitteln bei der Arzneimittelzulassung nicht nur der Mensch, sondern auch
die Umwelt als Schutzgut definiert würde). Die Festlegung solcher Bemessungskriterien
sollte durch europäisches Umweltrecht erfolgen. Die Erstellung von Positivlisten wurde
jedoch auch kritisch gesehen wegen des hohen Aufwands (Transaktionskosten) und der
Notwendigkeit, bei neuen Stoffen ständig nachsteuern zu müssen. Alternativ wurde eine
„Negativliste“ mit Stoffen ohne Umweltwirkung zur Diskussion gestellt.
Es wurde betont, dass der „Cheapest Cost Avoider“ nicht zwangsläufig mit den (Haupt)Verursachern übereinstimmen müsse. Als cheapest cost avoider könne diejenige Gruppe
verstanden werden, die bezogen auf ein Umweltproblem Schäden mit dem geringsten
Aufwand bzw. den geringsten negativen Folgen vermeiden könne. Im gegebenen Fall sei es
schwierig, das Verursacherprinzip zweifelsfrei zur Geltung zu bringen, und bei den
Herstellern sei zumindest eine Sachverantwortung (Produktverantwortung) gegeben. Der
Cheapest Cost Avoider müsse nicht zwangsläufig für die/für alle Kosten aufkommen. Eine
Kompensation des Cheapest Cost Avoider für seine Inpflichtnahme sei denk- und
umsetzbar. Es sei eine offene Frage ist, ob die Arzneimittelhersteller und -importeure eine
Kompensation durch den Gesetzgeber erhalten sollten.

4 GESAMTEINSCHÄTZUNG
Option

A:

Die

Initiierung

einer

Informations-

und

Beratungskampagne

für

alle

Gebührenpflichtigen, Ärzt/innen, Apotheker/innen etc. wurde als sinnvoll erachtet. Diese
könnte durch die Einrichtung bzw. Förderung einer nationalen Arzneimittelberatungsstelle
erfolgen. Eine solche Beauftragung der Beratungsleistung würde nach dem offiziellen
Vergaberecht erfolgen (Bsp.: Landwirtschaft und Düngemittelverordnung). Eine solche
speziell

auf

Arzneimittel

abzielende

Kampagne

könnte

nicht

auf

bestehender

Rechtsgrundlage aus der Abwassergebühr bezahlt werden. Eine solche Maßnahme (wie
auch Vorbehandlungsanlagen etwa für Krankenhäuser oder die 4. Reinigungsstufe bei
Kläranlagen)

wären

erst

dann

gebührenfähig,

wenn

ordnungsrechtliche

(=

rechtsverbindliche) Vorgaben geschaffen würden, aus denen sich das „Ob“ (positiv
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beantwortet), „Was“ und „Wieviel“ einer Reduzierung von Arzneimittelwirkstoffen ergibt
(„ordnungsrechtliche Zielvorgabe“, z.B. Vorsorgewerte für Arzneimittel in der Form von
Umweltqualitätsnormen) oder eine klare Regelung in der Abwasserverordnung.
Option B: Eine Umsetzung des Fonds wird rechtlich als möglich betrachtet, aber der
Zusatznutzen des Fonds wird in Frage gestellt, da die Abwasserabgabe bereits viele Zwecke
mit weniger Verwaltungsaufwand erfüllen könne. Ein solcher Fonds müsse rechtlich nicht
zwangsläufig in die Abwasserabgabe integriert werden, da diese selbst einigen Spielraum
biete. Gewarnt wurde vor zu vielen „Ausgründungen“ aus der Abwasserabgabe.
Option C:

Am

erfolgversprechendsten wurde

Arzneimittelhersteller

und

-importeure)

Variante 3 (Arzneimittelabgabe der

bewertet.

Sie

sei

verfassungsrechtlich

und

europarechtlich zulässig. Die Varianten 1 (Zuzahlung für gewässerbelastende Arzneimittel
durch Patient/innen) und 2 (Aufschlag auf alle verschreibungspflichtigen Medikamente)
könnten Lenkungspotential besitzen (vor allem Variante 2, da die Krankenversicherer
deutlich höhere Nachfragemacht als individuelle Arzneimittelnutzer/innen besitzen), könnten
aber

auch

Normenkontrollklagen

nach

sich

ziehen.

Bei

ihrer

Einordnung

als

Lenkungsabgaben bestünden Zweifel bezüglich der Sachverantwortung und der Existenz
von Alternativen. Zudem bestünden Praktikabilitätsprobleme bei der Bewertung der
Schädlichkeit der Arzneimittel.

5 ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN
Die Teilnehmer/innen des Workshops waren sich darin einig, dass zur Finanzierung von
Vorsorgemaßnahmen ein Mix an Maßnahmen und Finanzierungsformen zur Anwendung
kommen sollte. Einige mögliche Bausteine dieses Instrumentenmixes seien auf dem
Workshop

diskutiert

worden,

aber

zukünftige

Diskussionen

müssten

weitere

Bausteine/zusätzliche Instrumentarien einbeziehen. Es gäbe sehr viele Stellschrauben, an
denen angesetzt werden könnte, und es müsse zu einer „gerechten“ Verantwortungs- und
Kostenübernahme kommen. Übergeordnetes Ziel sollte es sein, möglichst viele Verursacher
der Emissionen heranzuziehen und eine faktische Emissionsminderung zu bewirken.
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ANHANG II: PROGRAMM

Dienstag, 28. April 2015

11:00

Begrüßung
Dipl.-Ing. Ekkehard Pfeiffer
Emschergenossenschaft/
Lippeverband (EG/LV)

11:15

Themenrahmen SAUBER+
Dr. Marion Dreyer
DIALOGIK

11:30

Optionen zur Finanzierung
von Vorsorgemaßnahmen
Dr. Engelbert Schramm,
Institut für sozial-ökologische
Forschung, ISOE

14:00

Stellungnahme II
inkl. Kurzplädoyer zu
Option B (Fonds
Abwasserabgabe)

Prof. Dr. Silke Ruth
Laskowski
Universität Kassel
14:25

Diskussion

14:45

Erfrischungspause

15:00

Stellungnahme III
inkl. Kurzplädoyer zu

12:00

Fragen zur Klärung

Option C (Fonds
Medikamenten-

12:15

Stellungnahme I

Zuzahlung)

inkl. Kurzplädoyer zu

Prof. Dr. Wolfgang Köck
Helmholtzzentrum für
Umweltforschung (UFZ)

Option A (Umlage
Abwassergebühr)

12:40

Prof. Dr. jur. Peter Nisipeanu
Rechtsanwalt

15:25

Diskussion

Diskussion

15:45

Abschlussdiskussion
Vorsorgefinanzierung –

13:00

Kernpunkte der rechtlichen

Mittagspause

Umsetzbarkeit

16:30
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Abschluss

ANHANG III: TISCHVORLAGE: DREI FINANZIERUNGS-OPTIONEN

Ziel

des

Workshops

Vorsorgemaßnahmen

ist
zur

Arzneimittelrückständen

es,

verschiedene

Verringerung

hinsichtlich

der

der

Optionen

einer

Belastung

von

Randbedingungen

für

Finanzierung

von

Gewässern

mit

ihre

rechtliche

Durchsetzbarkeit zu diskutieren.
Drei Optionen (A-C) sollen im Hinblick auf folgende Leitfragen erörtert werden:


Wie

ist

die

Einführung

solcher

oder

ähnlicher

(unkonventioneller)

Finanzierungsansätze angesichts der rechtlichen Rahmenbedingungen (national,
europäisch) einzuschätzen?


Was wären evtl. rechtliche Prinzipien, die die Vorschläge stützen oder ihre
Durchsetzung erschweren könnten (z.B. Verursacherprinzip)?



Was wäre rechtlich betrachtet ein guter Weg vorwärts bei der VorsorgeFinanzierung?

Option A – Finanzierung von Vorsorgemaßnahmen über eine Umlage aus den
Einnahmen des Betreibers der Abwassersammlung und -behandlung: Diese Option
geht

davon

aus,

dass

alle

Personen

im

Einzugsgebiet

einer

Kläranlage

eine

Solidargemeinschaft bilden, die gemeinsam für eine geringe Belastung der Gewässer in
diesem Gebiet verantwortlich ist. Sofern es „hot spots“ gibt (z.B. Gesundheitseinrichtungen,
welche aus strukturellen Gründen bezogen auf Arzneimittelrückstände eine höhere
Belastung als der Durchschnitt des Einzugsgebietes verursachen), werden Maßnahmen an
diesen Einrichtungen finanziert, um ggf. die Belastung so weit abzusenken, dass die
Kläranlage des Einzugsgebiets nicht nachgerüstet werden muss. Als Maßnahmen denkbar
sind beispielsweise die Verabreichung ggf. teurerer Arzneimittel, sofern diese weniger
Risiken für das Wasser darstellen. Des Weiteren sind zusätzliche Behandlungsalternativen
(z.B. Kuren, Gymnastik usw.) und/oder eine bessere Schulung des Personals bis zu einer
eigenen Vorbehandlungsanlage denkbar. Beglichen werden Vermeidungskosten, d.h.
Kosten für diese Maßnahmen, sofern sie unterhalb der Kosten für die Aufrüstung der
Kläranlage und den Betriebskosten für eine weitere Behandlungsstufe liegen.
Ein entsprechendes Management von Vermeidungskosten kann analog auch für Gruppen
von PatientInnen Sinn machen, deren Medikamentierung sonst zu einer Überschreitung von
Vorsorgewerten in die Gewässer führt und eine Nachrüstung der Kläranlage zur Folge hätte.
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Eventuell ist zu diskutieren, wie für diese beiden Fälle eine Balance zwischen
Verursacherprinzip und Solidarprinzip gefunden werden könnte (wie wünschenswert wäre
bspw. eine Anschubfinanzierung für ein verändertes Verschreibungsverhalten im Vergleich
zu einer dauerhaften Subventionierung von Medikamenten oder anderen medizinischen
Maßnahmen aus dem Aufkommen der Abwassergebühr?).
Option B – Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung von Vorsorgemaßnahmen
finanziert über die Abgabe: Sofern Raumstrukturen zur Benachteiligung von bestimmten
Kläranlageneinzugsgebieten führen (z.B. weil die Gesundheitseinrichtungen im Raum nicht
gleich verteilt sind, sondern z.B. nach dem Prinzip der zentralen Orte oder nach günstigen
Grundstückspreisen errichtet werden) stellt sich die Frage: Wie ist in solchen Fällen ein
Ausgleich zwischen verschiedenen Kläranlageneinzugsgebieten durchzuführen?
Denkbar

wäre

eine

Abwandlung

des

in

Option

A

dargestellten

Mechanismus:

Abwassereinleiter in Kläranlagen, die zur Überschreitung von Vorsorgewerten für
Arzneimittel führen, zahlen die Abgabe. Diese wird für Projekte der Kläranlagenbetreiber
verwendet, mit denen die Gewässerbelastung vermindert wird. Das können sowohl
technische Maßnahmen (Aufrüstung von Kläranlagen) sein als auch andere Maßnahmen
(z.B. Kombinationen von kommunikativen Maßnahmen und Vorsorgemaßnahmen bei der
medizinischen Behandlung, bei denen die Kläranlagenbetreiber mit besonders betroffenen
Gesundheitseinrichtungen eng zusammenarbeiten). Auch hier wäre für nicht-technische
Maßnahmen z.B. zu diskutieren, inwieweit es sich um Anschubfinanzierungen oder um
dauerhafte Subventionierungen handelt.
Option C – Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung von Vorsorgemaßnahmen
finanziert über eine monetäre Abgabe beim Arzneimittelkauf: Diese Option besteht in
einer höheren Medikamentenzuzahlung, die in einen Fonds fließt. Hieraus werden
technische oder auch andere Maßnahmen (etwa organisatorischer, kommunikativer oder
bildungsbezogener Art) finanziert. Im Unterschied zu den Optionen A und B würden hier nur
die Medikamentennutzerinnen und Medikamentennutzer in die Pflicht genommen, nicht aber
die Solidargemeinschaft aller Abwassergebührenpflichtigen. Bei den Optionen A und B
werden die Kosten auch auf die „Gesunden“ umgelegt. Eine Frage wäre, ob sie nach dem
Verursacherprinzip davon nicht befreit sein sollten.
Eine Variante dieser Option wäre ein Fonds, der aus dem Aufkommen aus einem Aufschlag
auf verschreibungspflichtige Medikamente gespeist würde. In diesem Fall würden allerdings
alle Versicherten über die Krankenkassen in die Pflicht genommen. Eine Frage wäre auch
hier, ob dies nicht als Verstoß gegen das Verursacherprinzip zu bewerten wäre.

18

Eine weitere Variante dieser Option wäre die Speisung des Fonds durch die Pharmaindustrie
im Rahmen einer „Produktverantwortung“ und nicht durch die Versicherten.
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ANHANG IV: FOLIENPRÄSENTATIONEN IN ZEITLICHER
REIHENFOLGE (M. DREYER & R. KUHN; E. SCHRAMM; W. KÖCK)5
Dr. Marion Dreyer und Rainer Kuhn, M.A.: „Themenrahmen SAUBER+“

5

Die Begrüßung durch Herrn Dipl.-Ing. Pfeiffer sowie die Stellungnahmen von Herrn Prof. Nisipeanu
und Frau Prof. Laskowski erfolgten ohne Folien.
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ANHANG V: VERSCHRIFTETES STATEMENT (P. NISIPEANU)
Professor Dr. Peter Nisipeanu: Statement: Option A (“Umlage Abwassergebühr“)

Einleitung:

Es wird für das Folgende unterstellt, dass es wasserwirtschaftlich
sinnvoll und politisch gewollt ist, den Eintrag von Arzneimittelresten
(= nach Verwendung unverändert oder verändert ausgeschiedene
Arzneimittel sowie ggf. auch ohne Verwendung über den
Abwasserweg entsorgte Medikamente) drastisch zu reduzieren.
Es wird für das Folgende des weiteren unterstellt, dass zukünftig
ordnungsrechtliche (= rechtsverbindliche) Vorgaben geschaffen
werden, aus denen sich das „Ob“, „Was“ und „Wieviel“ einer
Reduzierung von solchen Spurenstoffen ergibt („ordnungsrechtliche
Zielvorgabe“). Denn „der“ Vorsorgegrundsatz ist zunächst keine
juristische Kategorie sondern eines von vielen denkbaren
umweltpolitischen Handlungsinstrumentarien, der aber erst dann eine
rechtliche Relevanz erhält, wenn er durch den Gesetzgeber
konkretisiert worden ist (siehe dazu schon Bettina Volkens, Vorsorge
im Wasserrecht: der ökologische Schutzzweck des Gesetz 1a WHG
und seine Verwirklichung im Bereich der Abwassereinleitung, der
Abfallablagerung und der Landwirtschaft. Wasserrecht und
Wasserwirtschaft, Band 29 (Berlin 1993). Ein Beispiel für eine
gesetzliche Konkretisierung des Vorsorgegrundsatzes ist das
repressive Verbot mit Erlaubnisvorbehalt für jede
Gewässerbenutzung.
Vor diesem Hintergrund haben die drei vorgeschlagenen Optionen
(abwassergebührenbürtige Finanzierung, Fondslösung <aus dem
Aufkommen der Abwasserabgabe>, Abgabe auf Arzneimittel)
lediglich eine das Ordnungsrecht flankierenden
Finanzierungsfunktion, die entweder
-

inputorientiert (= Reduzierung des auf dem Abwasserpfad zu
entsorgenden Arzneimittelrestanfalls durch Sortimentswechsel
(„ökologisches Medikamente-Design“), veränderte
Gebindegrößen, Entsorgungspfade für nicht verwendete
Arzneimittel etc.) oder

-

outputorientiert (= Reduzierung der in den Abwasserpfad
gelangten Arzneimittel<reste> durch technische Maßnahme des
Abwasserbeseitigungspflichtigen <dezentrale Vorbehandlung,
zentrale Behandlung> vor der Direkteinleitung)
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ausgestaltet ist.
Dabei haben die drei zur Diskussion gestellten Optionen zwei
Gemeinsamkeiten:
-

Es gibt bislang keine gesetzlichen Grundlagen, auf welche man
die Refinanzierung einer Reduzierung der Arzneimitteleinträge in
die Gewässer (resp.: öffentliche Abwasseranlagen) unmittelbar
umsetzen könnte

-

In jedem Fall würden letztlich die BürgerInnen die Kosten tragen
müssen.

Es sollte deshalb ein Weg gewählt werden, der einerseits eine große
Schadstofffrachtrückhaltung ermöglicht und andererseits die
Transaktionskosten möglich gering hält. (Bereits diese Aspekten
relativieren die Sinnhaftigkeit von Fondslösungen oder
Sonderabgaben, die einen großen bürokratischen Aufwand
hervorrufen, welcher bereits einen Teil der zu generierenden Mittel
aufbraucht.) Eventuell ergibt die dazu zu führende Diskussion, dass
dieser Weg aus einem Mix der zu diskutierenden Optionen oder aber
zusätzlicher Instrumentarien besteht.
Rechtsgrundlage:

Rechtsgrundlage der zur Option A anzustellenden Überlegungen sind
die Kommunalabgabengesetze der Länder (z.B. KAG NRW).
Änderungen der Kommunalabgabengesetze durch Bundesrecht
wären wegen der Landesgesetzgebungskompetenz (Art. 70 Abs. 1
Grundgesetz) nicht zulässig
Eine Etablierung neuer Instrumentarien setzt demzufolge eine
konzertierte Aktion der 16 Bundesländer voraus

Tatsächliche Vorteile:

Ausgehend von den Prämissen,

-

dass alle BundesbürgerInnen Medikamente benutzen und deren
Rückstände ausscheiden und mit dem Abwasser entsorgen, und

-

dass Medikamentenreste notwendigerweise aus dem Abwasser
zu entfernen sind,

spricht eine Finanzierung der Entfernung von Arzneimittel(resten) aus
dem Abwasser über Abwassergebühren grundsätzlich für eine
verursachergerechte Finanzierung und Kostenverteilung; sie würde
ratierlich (monatlich / vierteljährlich) durch hoheitlichen Bescheid mit
Titelfunktion („Entwässerungsgebührenbescheid“) geltend gemacht
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Bei einer Kostenverteilung auf alle BürgerInnen – d.h. auf viele
Kostenträger – ist eine relativ geringe Belastung des / der Einzelnen
zu erwarten: z.B. bei einer Erhöhung um 0,30 €/ m³ (x 50 m³ /
Einwohner): 15 € / E x a“) x 80 Mio. E = 1,2 Mrd. €/a
Die kommunalpolitische Begründung hierfür ließe sich in Anlehnung
an die sog. Starkverschmutzergebühren führen („Mehraufwand“ bei
der gesetzlichen Aufgabenerfüllung); dies setzt allerdings
entsprechende ordnungsrechtliche Vorgaben voraus.
Hierdurch ergäbe sich ggf. auch die Lösung von Parallel-Problemen:
Haushaltschemikalien / Industriechemikalien im Abwasser können
grundsätzlich mit ähnlichen Technologien behandelt / vermindert
werden wie Arzneimittelreste (siehe dazu die sog. SpurenstoffDiskussion; dargestellt etwa in der DWA-Position - Deutsche
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
Anthropogene Spurenstoffe im Gewässer (Hennef 2010; Quelle:
http://de.dwa.de/tl_files/_media/content/PDFs/Abteilung_AuG/Positio
n-Anthropogene-Spurenstoffe-end-20110110.pdf
Aber:

Eine Bezifferung der erforderlichen Gebührensteigerungen
(notwendig für kommunalpolitische Diskussion der durch Satzung
festzulegenden Gebührenhöhe) ist noch nicht seriös möglich:

Aber:

-

noch nicht näher spezifizierte Aufwendungen für Invest- und
Betriebskosten und

-

unklare abschreibungstechnische Vorgaben (zeitliche Länge der
Abschreibung für innovative Anlagentechnik; Problem der
Restwertabschreibung bei Wegfall / Surrogat der zu
behandelnden Stoffe oder bei gesetzlichen Änderungen der
Anforderungen, …)

Selbst die Nachrüstung aller kommunaler Kläranlagen mit einer (wie
auch immer zu definierenden) „4. Behandlungsstufe“ löst nicht das
tatsächliche Problem der Arzneimittelrückstände in den Gewässern:
-

Relevante Eintragsmengen stammen aus sog. diffusen Quellen
(Landwirtschaft: Gülle, Jauche und Hühnerkot)

-

Relevante Eintragsmengen stammen aus den sog. Entlastungen
der kommunalen Mischwasserkanalisationen („Regenüberläufe“)

-

Auch nach gezielter Behandlung in kommunalen Kläranlagen
verbleiben je nach Wirkstoff relevante Restmengen (und deren
Metaboliten)
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Aber:

-

Einige Behandlungsverfahren können zu
Gewässerbiozönoseschädigungen führen (Ozonierung: Schaffung
unbekannter Metaboliten; Pulveraktivkohle: Verschleppung)

-

„gebührenfinanzierte“ Problembewältigung nimmt den Anreiz auf
der Herstellerseite, sog. grüne (umweltverträgliche) Arzneimittel
zu etablieren

Es gibt keine allgemeingültige Umweltbilanz von zusätzlichen
technischen Behandlungsmaßnahmen (Flächen-, Energie- und
Ressourcenverbrauch, zusätzlicher CO2-Output, …), so dass eine
ökologische Sinnhaftigkeit der End-of-Pipe-Betrachtung nicht
feststeht (Plausibilitätsprobleme in der kommunalpolitischen
Diskussion).

Aber:

Bereits jetzt ist die Höhe der Entwässerungsgebühren vielerorts
beträchtlich und sind die Bürger nicht beliebig mit weiteren
Steigerungen belastbar; das Gebührensteigerung tatsächlich auch
die Gemeinden selbst betreffen (Kosten der Straßenentwässerung
und der Entwässerung kommunaler Gebäude <Schulen, Rathaus,
Altenheime>; Einstandspflicht für zahlungsunfähige Bürger), ist dieser
Befund auch bei dem Aufgabenträger selbst zu berücksichtigen

Rechtsprechung:

Die über Jahrzehnte etablierte KAG-Rechtsprechung gesteht den
Kommunen grundsätzlich große Gestaltungsmöglichkeiten zu.
Dies betrifft die zur Erfüllung der Pflichtaufgabe
„Abwasserbeseitigung“ etablierten Entwässerungssysteme
(Freigefälle-Leitung, Druck- / Vakuumentwässerung, Trennsystem,
Mischsystem, Modifizierungen) wie auch die Behandlungsstrategien
wie auch die Platzierung der Abwasseranlagen.
Dies betrifft auch die Maßstäbe der Gebührenkalkulation
(Abschreibung nach Anschaffungskosten,
Wiederbeschaffungskosten; Eigenkapitalverzinsung nach
marktüblichen oder sonstigen Maßstäben, etc.).
Dies betrifft auch die Genauigkeit der Gebührenkalkulation
(Periodengerechte Kostenverteilung, prognostische
Schwankungsbreite, etc.).
Und dies betrifft auch in gewissem Umfang die nach
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. Hiernach
sind alle Kosten, die (rechtlich oder sachlich) notwendig zur Erfüllung
der Aufgabe „öffentliche Abwasserbeseitigung“ sind,
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abwassergebührenfähig (Kosten für die Inanspruchnahme von
Ämtern mit Querschnittsaufgaben, externe Bau- und Betriebskosten,
eigene Personalkosten etc.
Fragestellung im Rahmen des bereits geltenden Rechts:
Wegen dieses Nachweises der Notwendigkeit für die
Pflichtaufgabenerfüllung stellt sich konkret die Frage:
Ist die Entfernung von Arzneimittelrückständen /-resten aus dem
häuslichen und kommunalen Abwasser „notwendig“? („Ob“ und
„Wieviel“ der über Gebühren zu verteilenden Kosten). Daran
bestehen erhebliche Zweifel, weil es keine bescheidmäßigen
Konkretisierungen solcher wasserrechtlicher Anforderungen gibt:
-

Keine dbzgl. emissionsseitigen Anforderungen des Bundesrechts
(§ 57 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz <WHG> i.V.m.
Anhang 1 zur Abwasserverordnung)

-

Landesrechtliche emissionsseitige Anforderungen sind wegen der
sog. Abweichungsfestigkeit stoff- und anlagenbezogener
bundesrechtlicher Anforderungen (vgl. Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3
GG) unzulässig

-

Dbzgl. Immissionsseitige Anforderungen des Bundesrechts (§ 57
Abs. 1 Nr. 2, 12 Abs. 2 WHG) bestehen nur rudimentär
(Oberflächengewässerverordnung)

-

Immissionsseitige Anforderungen der Länder müssen
verwaltungsaktsmäßig konkretisiert worden sein, um
rechtsverbindlich zu werden (setzt in der Regel
Maßnahmenprogramme voraus); Möglichkeit der klageweisen
Korrektur bei unzureichender wasserrechtlicher Begründung

-

Regelmäßig fehlt eine sachlich nachvollziehbare
ordnungsrechtliche Festsetzung von Anforderungen an die
Begrenzung von Arzneimitteln

-

Freiwillige überobligatorische Reinigungsaufwendungen sind
grundsätzlich nicht gebührenfähig (weil nicht „notwendig“).

-

Nicht „notwendig“ sind auch etwa von einer Gemeinde / einem
Abwasserverband selbst gesteckte überobligatorische
Gewässerreinhalteziele und die dafür erforderlichen Maßnahmen.

Gebührenfähig erscheinen konkrete Beratungsleistungen gegenüber
den eigenen BürgerInnen (= Gebührenzahler), mit denen Einfluss auf
die Art und Menge der Abwasserinhaltsstoffe genommen wird (sog.
„wirtschaftliche“ Aufwendungen, weil sie zu Einsparungen beim Invest
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und bei den Betriebskosten führen). Sofern diese Beratungen „global“
durchgeführt werden („Information über die Begrenzungen des
ortsentwässerungsrechtlichen Anschluss- und Benutzungsrechts“),
könnten sie sich auch auf die Fernhaltung von Arzneimitteln /
Arzneimittelresten aus der öffentlichen Abwasseranlage beziehen,
weil solche Stoffe u.U. auch den Prozess der biologischen
Abwasserbehandlung stören können und möglicherweise
Gegenstand zusätzlicher immissionsseitiger Anforderungen für die
Direkteinleitung werden können (§ 57 Abs. 1 Nr. 2 WHG i.V.m.
Oberflächengewässerverordnung
Nicht gebührenfähig erscheint die Etablierung einer vom KAG nicht
vorgesehenen „Umlage“ etwa als pauschale Quote des in der
konkreten Gemeinde anfallenden Abwassergebührenaufkommens,
z.B. zur zentralen Beratung über die Vermeidung von
Arzneimittelresten im Abwasser oder zur Finanzierung der
Entwicklung „gewässerunschädlicher“ Medikamente.
Nicht gebührenfähig erscheint auch die Errichtung und der Betrieb
von gebührenfinanzierten spezifischen Vorbehandlungsanlagen für
vom Gesetz gar nicht als zu begrenzen benannte Schadstoffe für
spezifische Indirekteinleiter (Krankenhaus, Seniorenheim), in deren
Abwasser viele Arzneimittelreste zu erwarten sind ( zudem:
Problem der Gleichbehandlung mit anderen Direkteinleitern)
Gebührenfähig erscheint indes der Weg, bei einer Änderung der
wasserrechtlichen Anforderungen an die
Direkteinleitungsvoraussetzungen Seitens der Gemeinde zu wählen,
ob die dafür erforderlichen technischen Maßnahmen im
(aufkonzentrierten) Teilstrom (Krankenhaus, Seniorenheim) erfolgen
sollen oder auf der zentralen Kläranlage. Sofern solche
wasserrechtlichen Anforderungen über §§ 58, 59 WHG auch an
Indirekteinleiter gestellt würden, käme auch die Übertragung der
entsprechenden Aufgabe und der für deren Erledigung anfallenden
Kosten auf diese in Betracht (vgl. § 53 Abs.2 und 5
Landeswassergesetz NRW i.V.m. § 56 Wasserhaushaltsgesetz).
Fragestellungen im Rahmen erst noch zu schaffenden Rechts, die sich auf das „Ob“
und „Wieviel“ der ggf. über Entwässerungsgebühren zu
finanzierenden Aufwendungen auswirken:
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Worin liegt das tatsächliche wasserwirtschaftliche Problem der
Arzneimittelrückstände / -reste? (Auswirkungen auf
Gewässerbiozönose? Auswirkungen auf die Trinkwassergewinnung?
Altruistische Philosophien? Neue Märkte für die Anlagenindustrie?)
Welche Belastungen der Gewässer sind noch hinnehmbar
(„Zielwerte“)? Welche Stoffe und / oder Stoffwirkungen sind zu
eliminieren?
Kann dieses Problem nicht tatsächlich bereits ohne relevanten
Kostenaufwand durch Arzneimittelrücknahmesysteme oder durch die
Mit-Entsorgung mit dem zu verbrennenden Hausmüll gelöst /
hinreichend minimiert werden?
Kann das Problem der Arzneimittelrückstände und –metaboliten
(nach bestimmungsgemäßem Gebrauch) durch eine separate
Behandlung des Abwasserteilstroms (z.B. in Großkliniken) oder durch
eine Entsorgung von Teilströmen nach Abfallrecht („Verbrennung“)
gelöst / hinreichend minimiert werden?
Kann das Problem der Arzneimittelrückstände und –metaboliten
(nach bestimmungsgemäßem Gebrauch) durch eine Behandlung des
Abwassers in kommunalen Kläranlagen gelöst / hinreichend minimiert
werden?
Was ist mit den nicht über kommunale Kläranlagen geführten
Schmutzfrachten aus Medikamentenrückständen / -resten?
(Entlastungen aus Mischwassersystem, Exfiltration über Leckagen; in
Gülle und Jauche aus der Massentierhaltung, die auf dem Boden
aufgebracht werden)?
Was ist mit den in kommunalen Kläranlagen mit den derzeit
bekannten Verfahren nicht hinreichend eliminierbaren /
zurückhaltbaren Schmutzfrachten aus Medikamentenrückständen / resten?
Was ist mit der Ökobilanz des in einer kommunalen Kläranlage
zusätzlich zu betreibenden Aufwandes (z.B. an Energie) in Relation
zu dem nur zu erreichenden Ertrag?
Kann der von einer Kommune zu betreibende Aufwand das zuvor zu
definierende tatsächliche Problem überhaupt lösen?
Wegen der unklaren Zielvorgaben (welche Stoffe? in welchem qualitativen / quantitativen
Umfang? mit welchen Verfahren?) und der mangelnden ordnungsrechtlichen Vorgaben
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werden erhebliche praktische Schwierigkeiten gesehen, den kommunalverfassungsrechtlich
zuständigen Entscheidungsgremien („Gemeinderat“, „Bürgerversammlung“) Argumente zu
nennen, warum die Entfernung von Arzneimittel(resten) aus dem kommunalen Abwasser so
notwendig ist, dass sie zusätzliche Gebühreneinnahmen („Gebührenerhöhung“) für deren
Realisierung erforderlich macht.
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