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Rei – Die Zukunft der Wasserkraft 
liegt sowohl in der Modernisierung 
und Reaktivierung vorhandener 
Anlagen, als auch im Neubau an 
bestehenden Querbauwerken. So 
war der Tenor der CDU/CSU-
Fraktion auf unsere Bitte um 
Stellungnahme zur kleinen 
Wasserkraft vor der Bundestags-
wahl am 22. September. „Dabei 
sollten zwar Umweltanliegen 
ausgewogen berücksichtigt 
werden, jedoch darf dies nicht 
dazu führen, dass der Ausbau der 
Wasserkraft durch zu viele
Umweltauflagen verhindert wird.“, 
so Thomas Bareiß MdB-CDU. 

Ab Seite 17 lesen Sie die 
kompletten Stellungnahmen von 
CDU, CSU, FDP, Die Grünen und 
SPD.  

Zudem antwortete das Umwelt-
ministerium auf ein Schreiben 
unseres Präsidenten Röhm, der 
die Restriktionen der Umwelt-
behörden bei der kleinen 
Wasserkraft thematisierte (Seite 
5). 

Axel Berg (Vorsitzender EURO-
SOLAR Deutschland) macht sich 
in einem Gastbeitrag Gedanken 
über die Zukunft der Wasserkraft, 
u.a. im Spannungsfeld Fischerei-,
Umwelt- und Klimaschutz.

Immer wieder erreichen uns 
Anfragen von Mitgliedern, die 
klären wollen, wie die 
Strombelieferung von Mietern oder 
Nachbarn abzurechen sei. 
Mittlerweile haben wir vom 
Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) die 
Antwort erhalten, dass  diese 

Liebe Mitglieder,

Strombelieferung mit Wasser-
kraftstrom der EEG-Umlage 
unterliegt, diese somit erhoben 
und abgeführt werden muss 
(Seite 25). 

Zudem möchten wir auf den 
nächsten Wasserkraftstammtisch 
hinweisen. Dieser findet am 
Samstag, den 14. September ab 
15 Uhr rund um Baiersbronn 
statt. Nähere Informationen 
entnehmen Sie bitte dieser 
mitglieder mitteilung auf Seite 4.  

Gerne berichten wir auch über 
eine sehr positive Veranstaltung 
in Görwihl im Kreis Waldshut, die 
unser Mitglied Richard Eschbach 
initiiert hat. Mittlerweile interes-
sieren sich auch die Kreis- und
Landespolitiker für ein Projekt 
Eschbachs (Seite 27).

Über Ihre Rückmeldungen und
Ihre konstruktive Kritik freuen wir
uns (Fax: 07375/1347, Mail:
info@reitter-wasserkraft.de).  

Ich wünsche Ihnen eine
spannende Lektüre, und immer
viel Wasser auf Ihre Mühlen,

herzlichst Ihr
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Nachlese zum  Wasserkraftstammtisch am 25.05.2013 in Wolterdingen
Zit – Der diesjährige Frühjahrswasserkraftstammtisch der 
AWK fand am 25. Mai in Wolterdingen statt.

Gegen 16 Uhr versammelten sich rund 30 Interessierte 
am Standort des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) 
Wolterdingen. Zwei Mitarbeiter des Regierungs-
präsidiums Freiburg, Außenstelle Donaueschingen, Herr 
Schubert und Herr Bauer übernahmen die Führung durch 
das technische Bauwerk und standen den vielen 
aufkommenden Fragen Rede und Antwort. 
Kurz zum Hintergrund des HRB: 
Aufgrund schlimmer Hochwasser 1990 wurde von der 
Landesregierung  1992 das Integrierte Donau-Programm 
(IDP) ins Leben gerufen. Ziel war und ist es, die 
Menschen der Anliegerkommunen vor dem Hochwasser 
der Donau zu schützen und zugleich den Lebensraum 
Donau als Naturkleinod und Kulturerbe zu erhalten. Eine 
Maßnahme war der Bau eines Hochwasserschutzes im 
Einzugsgebiet der Breg, welche fast immer der Auslöser 
für außergewöhnliche Hochwasser an der baden-
württembergischen Donau ist. Da die Breg sehr schnell 
reagiert, wurde der Standort des Hochwasser-
rückhaltebeckens an dieser Stelle oberhalb von 
Wolterdingen gewählt.
Als Ergebnis der Risikoanalyse von Simulationen 
verschiedenster Hochwasserereignisse und -szenarien 
hat sich statt der ursprünglich angedachten Variante von 
vier Hochwasserrückhaltebecken die Variante von einem 
Hochwasserrückhaltebecken und lokalen Hochwasser-
schutzmaßnahmen als die wirtschaftlichste erwiesen. 
Die Finanzierung der dafür benötigten 23 Millionen Euro 
war eine Gemeinschaftsaufgabe vom Land Baden-
Württemberg (70 Prozent) und den betroffenen 
Kommunen entlang der Donau (30 Prozent). 
Im Juni 2012 wurde schließlich das Hochwasser-
rückhaltebecken nach sechsjähriger Bauzeit in Betrieb 
genommen. Insgesamt bietet das HRB einen Stauraum 
von 4,7 Millionen Kubikmetern, und ist als Trocken-
becken, also ohne Dauerstau, konzeptioniert. Es wird erst 
ab einem 5-jährlichen Hochwasserereignis eingestaut. 
Das Hochwasser-Rückhaltebecken reduziert den Abfluss 
der Breg bei einem HQ 100 von 176 m³/s um ca. 100 
m³/s. Mit dieser Rückhaltung wird eine signifikante 
Senkung der Wasserspiegellagen der Donau bis 
Riedlingen erreicht. Der Staudamm hat eine Kronenlänge 
von 460 m und eine maximale Höhe von 18 m.
Etwa in der Mitte des Damms befindet sich das 
Auslassbauwerk,  das von der Breg durchflossen wird. 
Das Auslassbauwerk ist in drei Stollen gegliedert. Der 
Abfluss wird mit Hilfe von drei Segmentschützen und bei 
Extremzuflüssen ggfs. zusätzlich durch zwei 
Fischbauchklappen gesteuert. Ein Stollen ist als 
„Ökostollen“ ausgebildet. Er gewährleistet die 
ökologische Durchgängigkeit durch Anlagerung von 
Sohlsubstrat und biologischen Leitstrukturen. Durch 
diesen „Ökostollen“ fließt im Normalfall (bei Mittel- und 
Niedrigwasser) das gesamte Bregwasser.
Die Herren des RP Freiburg erläuterten, dass ab einem 
Durchfluss von 45 m³ ein Voralarm die betroffenen 

Stellen in Bereitschaft holt, ab einem Durchfluss von 75 
m³ wird das HRB in Betrieb genommen. Der Durchfluss 
von 75 m³ wird so lange gehalten, bis das HRB voll 
gestaut ist.
Während eines Einsatzes sind rund um die Uhr sechs 
Personen vor Ort, Rufbereitschaft besteht über das 
ganze Jahr. Innerhalb von einer Stunde ist gewährleistet, 
dass jemand vor Ort ist. Die Anlage läuft jedoch 
automatisch an.
Bis dato gab es zwei Einsätze. Ein Einsatz resultierte aus 
dem Probestau kurz vor Weihnachten 2012. Dort waren 
die Personen vier Tage vor Ort, was bis heute das 
Maximum darstellt. 

Im Anschluss besichtigte die Gruppe das neue E-Werk
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Um ca. 18.30 Uhr trafen sich die verbleibenden 
Teilnehmer im Falken in Wolterdingen zum 
anschließenden Wasserkraftstammtisch ein.

Martin Renn erläuterte das neue Förderprogramm für 
kleine Wasserkraftanlagen des Landes Baden-
Württemberg. Die AWK sieht die Förderung jedoch 
skeptisch und beklagt auch, dass sie nicht in den 
Entwicklungsprozess einer sinnvollen Fördermöglichkeit 
vom Umweltministerium eingebunden wurde. Zumal 
schon oft von Seiten der AWK vorgetragen wurde, die 
Vergütung für Kleinanlagen bis 100 kW auf 17 Cent 
anzuheben, da die Gestehungskosten bei Kleinanlagen 
massiv höher sind als bei Großanlagen. 

An dieses ausführlich behandelte Thema schloss sich 
eine lebhafte Frage- und Diskussionsrunde an.

Bei Interesse an den Präsentationsunterlagen schicken 
Sie bitte ein kurzes Mail an marion.zitterell@reitter-
wasserkraft.de.

(Bilder:Zitterell)

des Mitglieds Zwick, welches sich genau im
Einstaubereich des HRB befindet. Das alte Werk von
Herrn Zwick befand sich in Dammnähe, er stellte den
Antrag für den Bau eines neuen Werkes 1992. Zu
diesem Zeitpunkt gab es jedoch schon Planungen für das
HRB. Als Entschädigung beteiligte sich das Land am Bau
des Unterwasser- und Oberwasserkanals des neuen
Werkes. Die Jahresleistung beträgt ca. 800.000 kWh bei
einer installierten Leistung von 180 kW. Verbaut ist eine
Kaplan Turbine mit Permanentmagnetgenerator der
Firma Watec-Hydro. Zwick beklagt, dass er 70.000 kWh
weniger Jahresleistung macht, da der
Unterwasserbereich durch die Kiesaufschüttung im
„Ökostollen“ des HRB zu hoch gestaut sei. Die
Investitionskosten betrugen etwa 835.000€. Das Werk
befindet sich derzeit noch im Probebetrieb.
Im Staufall des HRB muss Herr Zwick seine Anlage
komplett abschalten – und mit dem Ausfall „leben“. Er
wird rechtzeitig – bei einem Durchfluss von 45m³ -
alarmiert, damit die „Schotten“  am Werk dicht gemacht
werden können. Zur zusätzlichen Sicherheit kann von
oben Luft in den Raum gepumpt und so das Wasser
abgewehrt werden. Die Steuerung befindet sich daher
auch außerhalb des Werksgebäudes auf Höhe der
Landstraße.
Die Erfahrungswerte zeigen, dass beim 1. Einstau ca. 1 l
Wasser ins Werksgebäude gedrungen sind, beim
zweiten Einstau, hat das vom Hochwasser mitgeführte
Material die Ritzen des Kraftwerks so weit abgedichtet,
dass kein Wasser ins Krafthaus lief.
Der angegliederte Fischpass besteht aus 32 Becken,
welche einen maximalen Höhenunterschied von 12 bis
14 cm aufweisen. Hier wurden bereits Flussneunaugen
und Groppen vorgefunden. 
Als Restwassermenge muss Herr Zwick etwa 650l
abgeben, was ca. ½ MNQ entspricht. Die Menge setzt
sich zusammen aus Abgaben am Fischpass, am Einlauf-
und am Auslaufbereich.
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Ankündigung Herbst-Wasserkraftstammtisch am 14. September 2013 ab 
15 Uhr in Baiersbronn

ML – Am Samstag, den 14.09.2013 wird ab 15 Uhr der
diesjährige Herbst-Wasserkraftstammtisch rund um
Baiersbronn stattfinden.

Zunächst führt Manfred Lüttke durch seine
Fischgründe. Er wird seine umgesetzten Erfolge und
deren Bedeutung für die aktuellen ökologischen
Forderungen der Behörden vorstellen. Das Fischerei-
recht ist seit Jahrhunderten im Grundbuch eingetragen,
die früheren Eigentümer war die Papier-, Holz- und
Glasdynastie „Böhringer“. Bis zur Säkularisation, die in
Württemberg bereits um das Jahr 1500 (Herzog Ulrich)
eingeführt wurde, standen die dortigen Fischereirechte
im Besitz des Klosters „Kniebis“ (Gesamtlänge der
Fischrechte ca. 30 bis 35 km).
Da die Zeit begrenzt ist, kann nur der Teil der Brutbäche
besichtigt werden, die im Bereich der Rechtmurg
angelegt wurden. (Treffpunkt um 15 Uhr auf dem

Parkplatz am Ende des Teilortes Buhlbach, 
Schliffkopfstraße an der Rechtmurg --> siehe Karte)

Im Anschluss daran findet um 19 Uhr im Gasthaus 
Blume (Rechtmurgstrasse 108, 72270 Baiersbronn-
Obertal, Familie Huss. Tel.: 07449-8077) ein 
Stammtisch mit technischen und ökologischen 
Fachvorträgen durch die AWK statt.  

Es wird noch genügend Zeit für den Informations-
austausch zwischen den Teilnehmern eingeplant. Gerne 
wird der Vorstand Fragen zum Verband und zu 
wasserenergiewirtschaftlichen Belangen beantworten. 
Auch Nichtmitglieder sind willkommen.

Wir bitten zur Planung um kurze Anmeldung beim 
Vorsitzenden (Kontakt siehe Impressum letzte Seite).

Bilder: Lüttke
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Schreiben an das Umweltministerium und dessen Antwort

In einem persönlichen Brief an Umweltminister Untersteller machte unser Präsident K.-W. Röhm MdL auf die 
behördenseitigen Missstände bei der kleinen Wasserkraft aufmerksam und bat um einen persönlichen Termin. 
Die Stellungnahme kam, jedoch nicht vom Umweltminister selbst, sondern von seinem Ministerialdirektor Helmfried 
Meinel – von einer Einsicht gegenüber einzelnen Punkten kann hierbei keine Rede sein, vielmehr ist sich die 
Ministerialverwaltung keiner Schuld bewusst. Beide Schreiben finden Sie im Folgenden: 
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Anfrage an die Parteien um ein Statement zur kleinen Wasserkraft  vor 
der Bundestagswahl 2013

Rei - Da unsere Politik vor den Wahlen immer besonders
entgegenkommend ist, wollten auch wir Pflöcke
einschlagen und haben alle fünf maßgebenden Parteien
CDU, CSU, SPD, FDP und GRÜNE um ein Statement
zur Nutzung der kleinen Wasserkraft gebeten.

Unsere Anfrage lautete bei allen Parteien etwa so, wie
nachstehend bei Thomas Bareiß MdB-CDU angefragt:

Sehr geehrter Herr Bareiß,
bei unserem kürzlichen Treffen beim Energieforum der
CDU in Ulm hatten Sie mir ein Statement der CDU bzw.
von Ihnen als energiepolitischem Sprecher zugesagt. Im
Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl wollen wir
Ihnen die Möglichkeit geben, im nächsten
Rundschreiben, das Mitte bis Ende August 2013
erscheint, ein Statement zum Betrieb, Ausbau und
Förderung der Wasserkraft aus Sicht Ihrer Partei
abzugeben. 
Unsere Arbeitsgemeinschaft vertritt etwa 650
Kleinkraftwerksbetreiber in Baden-Württemberg. Die
Mitglieder sind meist mittelständische Unternehmen,
welche Mühlen, Sägewerke, Industriebetriebe oder auch
nur Kleinwasserkraftwerke zur Erzeugung von
elektrischer Energie betreiben. Weitere Mitglieder
kommen aus dem Bereich der eigenstromerzeugenden
Kommunen, kleinen privaten Energieversorgungs-
unternehmen, den Zulieferern oder interessierten und
fördernden Einzelpersonen.
Die kleine Wasserkraft kämpft mit vielseitigen Problemen:
Durch das Stromeinspeisungsgesetz, das ab dem
01.01.1991 in Kraft war, und später das EEG, konnte
eine bessere Vergütung für die Rücklieferung aus
bestehenden Anlagen gegen den erbitterten Widerstand
der Strommonopole erkämpft werden. Dieses EEG-
Gesetz zu erhalten, und in gewissen Bereichen (vor
allem für Kleinanlagen und Neuanlagen) noch zu
verbessern, ist dringend gefordert. Hierbei waren wir ja
auch schon bei der Novellierung des EEG 2012 in
Kontakt und Sie haben unser Anliegen dabei unterstützt.
Leider wird gerade dieser Passus des „Umwelt-
gutachters“ derzeit vom BMU massiv behindert.
Offensichtlich sind die politisch geschaffenen
Änderungen an der BMU-Regierungsvorlage dort so
sauer aufgestoßen, dass über das BMU, gemeinsam mit
der von dort kontrollierten DAU, in Verbindung mit
Landesumweltbehörden diese Regelung im EEG sogar
rückwirkend wieder ausgehebelt werden soll. Da läuft
eine Riesensauerei ab, die an Gesetzesbeugung grenzt.
Was der Souverän im EEG, möglicherweise gegen den
Willen des BMU, beschlossen hat, wollen die Behörden
wieder auf dem Verwaltungsweg rechtsbeugend
rückgängig machen. Das dürfen wir uns nicht bieten
lassen.
Viele Betriebe kämpfen um ihre Existenz, bekommen
hohe Auflagen bezüglich ökologischer Modernisierungen
und weitere behördliche Bevormundung und Ein-

schränkungen, die so nicht weiter akzeptiert werden
können. Trotzdem haben wir zusätzlich gegen
unberechtigte Anfeindungen von Umweltverbänden und
Aktivisten zu kämpfen, welche die kleine Wasserkraft
abschaffen wollen und meinen, alleine damit eine heile
Welt zu schaffen.
Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, darf die
kleine Wasserkraft nicht bekämpft, sondern muss
gefördert werden. Wir liefern berechenbaren und stetigen
Grundlaststrom aus regenerativem Ursprung zu, im
Vergleich zu anderen EE, durchaus fairen Preisen, die
aber kostendeckend sein müssen. Es gibt noch ein
hohes Potential an neuen Projekten, sowie
Reaktivierungen und Modernisierungen bestehender
Anlagen. Ein bundesweites Investitionsförderprogramm
muss vor allem für Kleinanlagen zusätzlich geschaffen
werden, damit Neuanlagen wirtschaftlich realisiert
werden können.
Die Bewilligungsverfahren müssen entbürokratisiert und
vereinfacht werden, um die Vorhaben in einer
angemessenen und überschaubaren Zeit verwirklichen
zu können. In die Abwägung bei Verfahren müssen die
Vorteile der schadstofffreien und klimafreundlichen
Energieerzeugung mit höherem Gewicht als bisher
einfließen.
Die Forderungen bezüglich Restwassermengen,
Fischauf- und abstiegen, Kanurutschen, Unterhalts-
maßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen, Rechengut-
entsorgung usw. müssen einen vernünftigen,
nachvollziehbaren Rahmen bekommen, damit die
Existenz von Betrieben nicht willkürlich gefährdet wird.
Die Rechtsposition von Anlagen darf nicht angetastet
oder verschlechtert werden. Wir fordern dazu zumindest
Erhalt von Altrechten und für Neuanlagen bzw.
wasserrechtlichen Verlängerungen die Rechtsform der
Bewilligung mit Laufzeiten von 60 Jahren.
Für ein entsprechendes Statement bis spätestens
12.8.2013 wäre ich dankbar. MfG Elmar Reitter

Die eingegangenen Antworten sprechen für sich. Vor 
allem die SPD spricht sich eindeutig gegen die kleine 
Wasserkraft aus. Und die GRÜNEN sind durch den
sehr positiv eingestellten Abgeordneten H.-J. Fell
zwar pro kleine Wasserkraft, aber die Antwort
unseres grünen Umweltministers Untersteller auf den 
persönlichen Brief unseres Präsidenten K.-W. Röhm
MdL ist eine reine Verhöhnung unserer mittel-
ständischen Mitglieder. Er hat es nicht einmal nötig,
selbst zu antworten oder gar einen Termin
anzubieten, nein, er wäscht seine und die Hände
seiner Verwaltungsbürokratie in Unschuld und wirft
die heiße Kartoffel zurück. So sieht das mit den
GRÜNEN wirklich aus, sie wollen die kleine Wasser-
kraft nicht und die Betreiber sollen erst mal vor der
Verwaltung kuschen. Damit kommen wir  aber nicht
weiter, wir werden in den Ruin getrieben!
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Status der kleinen Wasserkraft in Süddeutschland
Statement der CSU zur Bundestagswahl von Dr. Georg Nüßlein, MdB

Wirtschafts-, energie- und verkehrspolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe

Die Aussagen erfolgten im Rahmen eines Telefoninterviews am 26.7.2013

Rei –
Elmar Reitter: Sehr geehrter Herr Dr. Nüßlein, die kleine Wasserkraft kämpft derzeit wieder mit vielseitigen 
Problemen, obwohl die Energiewende ausgerufen ist und Wasserkraft eine langbewährte, hoch verfügbare und 
umweltfreundliche Energiequelle ist.
Dr. Nüßlein: Natürlich ist eine sichere Genehmigungsform die Grundlage für jede Investition. Da bei der 
Wasserkraft sehr hohe Investitionskosten anfallen, und die Amortisation nachweislich meist länger als 30 Jahre 
dauert, sind wasserrechtliche Bewilligungen mit Laufzeiten bis zu 60 Jahren unabdingbar für die Finanzierung 
im mittelständischen Bereich und den ordentlichen Betrieb der Anlagen. Dafür sind wir auch bei der 
Novellierung des WHG eingetreten. Die Rechtsform der Bewilligung wurde fortgeschrieben und muss von den 
Verwaltungen in begründeten Fällen auch erteilt werden. Aber lassen Sie mich hierbei auch noch etwas über 
die Altrechte sagen, die ja  von einigen Verwaltungen regelrecht bekämpft werden. Baden-Württemberg gibt 
hier auch nicht immer ein gutes Beispiel ab, denn auch von dort werden an mich immer wieder Fälle 
herangetragen, wo bestehende Altrechte beschnitten werden sollen. Ganz klar sind Altrechte als 
„eigentumsähnliches Recht“ zu handhaben, und jeder entschädigungslose Eingriff ist faktisch als Enteignung 
anzusehen. Die Rechtsposition von alten Rechten ist unantastbar. Wer Altrechte infrage stellt, muss auch 
Eigentum und andere Rechte aus der Kaiser Zeit infrage stellen, und das ist nicht rechtsstaatlich.
Elmar Reitter: Wir fordern schon lange die Entbürokratisierung und Vereinfachung von Bewilligungsverfahren, 
um die Vorhaben in einer angemessenen und überschaubaren Zeit verwirklichen zu können. Da unterstützt uns 

Antworten der Parteien auf o.g. Anfrage

Statement der CDU zur Bundestagswahl von Thomas Bareiß, MdB,
Koordinator für Energiepolitik der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion

Die Energiewende ist eine der großen politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Herausforderungen 
und von entscheidender Bedeutung für die Zukunft unseres Landes. Wir wollen die Energieversorgung 
langfristig sicher, bezahlbar und sauber gestalten. Die Versorgung von morgen soll auf erneuerbare Energien 
und einen geringeren Energieverbrauch setzen.
Beim Ausbau der erneuerbaren Energien haben wir schon viel erreicht. Rund ein Viertel der Stromerzeugung 
stammt aus erneuerbaren Energien. Der Anteil der Wasserkraft daran beträgt 15 Prozent. 7.500 
Kleinwasserkraftwerke in Deutschland leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.
Baden-Württemberg ist mit rund 1650 Kleinwasserkraftwerken hinter Bayern das Bundesland mit den meisten 
Wasserkraftanlagen. Diese Länder werden auch in Zukunft aufgrund ihrer Topographie das größte Potential 
haben. Die wesentlichen Potenziale der Wasserkraft liegen im Ersatz, in der Modernisierung und Reaktivierung 
vorhandener Anlagen. Aber auch im Neubau an bestehenden Querbauwerken. Dabei sollten zwar 
Umweltanliegen ausgewogen berücksichtigt werden, jedoch darf dies nicht dazu führen, dass der Ausbau der
Wasserkraft durch zu viele Umweltauflagen verhindert wird. Wer die Energiewende will, braucht moderne und 
nicht rückgebaute Wasserkraftwerke. Das sollten auch alle vermeintlichen Umweltfreunde bedenken. 
Statt immer strengerer Auflagen und immer ausgeklügelter und teurerer Fischtreppen gilt es vielmehr, den 
Ausbau und die Umrüstung der Wasserkraft aktiv voranzutreiben. Umweltauflagen dürfen die Existenz der 
Kleinwasserkraftwerke, die teils schon über 100 Jahre bestehen, nicht gefährden. Das gilt auch für eine 
grundsätzliche Reform des EEG. Hier gilt es den Beitrag der Wasserkraft zur Systemstabilität entsprechend zu 
berücksichtigen, damit auch weiterhin Umrüstungen und Neubauten möglich sind.
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sogar eine Richtlinie der EU. Leider werden solche Richtlinien pro Wasserkraft von der Verwaltung nicht 
wahrgenommen. Andere Richtlinien, wie die WRRL, werden aber weit überzogen umgesetzt.
Dr. Nüßlein: In die Abwägung bei Verfahren müssen die Vorteile der schadstofffreien und klimafreundlichen 
Energieerzeugung mit höherem Gewicht als bisher einfließen. Bei den Behörden dürfen in dem Zuge nicht nur 
Stellungnahmen von Naturschutzvertreter und Fischereifachberater berücksichtigt werden, sondern auch von 
einem behördeneigenen Energiefachberater. Die Forderungen bezüglich Restwassermengen, Fischauf- und
abstiegen, Kanurutschen, Unterhaltsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen, Rechengutentsorgung usw. 
müssen einen vernünftigen, nachvollziehbaren Rahmen bekommen, damit die Existenz von gerade 
mittelständischen Betrieben nicht willkürlich gefährdet wird. Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, hat 
da auch die kleine Wasserkraft ihren Platz und Funktion.  Dazu sollen auch Gutachter einen höheren Status 
bekommen und dürfen nicht, wenn sie begründet pro Wasserkraft begutachten, geradezu „geschnitten“ 
werden.
Im Übrigen bin ich der Auffassung, dass der Staat nicht mit diesem Zeitdruck auf die Privaten zugehen kann. 
Die Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL, wie es jetzt im WHG vorgegeben wurde, kosten den Staat nämlich 
im dreistelligen Millionenbereich. Es ist für mich im Übrigen oberster Maßstab, dass der Staat erst einmal mit 
seiner Vorbildfunktion eigene Verpflichtungen erfüllt, bevor er die Umsetzung von den Privaten verlangt. Und 
da ist die Verwaltung weit im Rückstand.
Elmar Reitter: Durch das Stromeinspeisungsgesetz , das ab dem 01.01.1991 in Kraft trat, und später das 
EEG, konnte eine bessere Vergütung für die Rücklieferung aus bestehenden Anlagen gegen den erbitterten 
Widerstand der Strommonopole erkämpft werden. Dieses EEG-Gesetz zu erhalten, und in gewissen Bereichen 
- vor allem für Kleinanlagen und Neuanlagen - noch zu verbessern, ist dringend gefordert. Leider wird gerade 
der Passus des „Umweltgutachters“, den Sie in beiden Novellen 2009 und 2012 aus wahrlich gegebenem 
Anlass mit unterstützt haben, derzeit vom BMU massiv behindert. Offensichtlich sind die politisch geschaffenen 
Änderungen an der BMU-Regierungsvorlage dort so sauer aufgestoßen, dass über das BMU, gemeinsam mit 
der von dort kontrollierten DAU, in Verbindung mit Landesumweltbehörden diese Regelung im EEG sogar 
rückwirkend wieder ausgehebelt werden soll. Da läuft eine Behördenkampagne ab, die an Gesetzesbeugung 
grenzt. Was der Souverän im EEG, möglicherweise gegen den Willen des BMU, beschlossen hat, wollen die 
Behörden wieder auf dem Verwaltungsweg rechtsbeugend rückgängig machen. Die Verwaltung selbst darf 
doch nicht versuchen, in die Rolle des Gesetzgebers zu schlüpfen, das darf diese sich nicht anmaßen! Und 
das dürfen wir uns auch nicht bieten lassen.
Dr. Nüßlein: Was das EEG betrifft, stehe ich voll hinter allen Regelungen für die Wasserkraft. Wir müssen uns 
aber im Klaren sein, dass derzeit weitergehende Förderungen politisch nicht durchsetzbar sind. Die Förderung 
der Erneuerbaren muss für die Verbraucher finanzierbar bleiben. Ich verweise hier auch auf den notwendigen 
Ansatz der sogenannten Strompreisbremse, den Minister Altmaier einbrachte. Die Wasserkraft stellt sich mit 
der jetzigen Regel nicht schlecht, wenn auch bei ganz kleinen Anlage bis 100 KW tatsächlich Förderbedarf 
bestünde, vor allem in Bezug auf die Umsetzung von WHG mit den ökologischen Anforderungen. 
Die Position des privaten Umweltgutachters haben wir ganz bewusst ins EEG aufgenommen, weil beim EEG 
2004 erkennbar war, dass die Behörden bei der Umsetzung überfordert waren und personelle Kapazitäten 
fehlten.  Wir wollten die Hürde zum Einstieg ins EEG 2009 oder 2012 sogar bewusst niedrig halten, weil der 
wirtschaftliche Vorteil für die Betreiber wegen der dringend geforderten Reduzierung der Laufzeit von 30 auf 20 
Jahre ebenfalls nur sehr gering ausfiel. Deshalb sollte eine wesentliche ökologische Verbesserung, durch eine 
Bescheinigung eines Umweltgutachters bestätigt, ausreichen für den Einstieg ins EEG 2009. Ein 
umfangreiches Gutachten, wie es jetzt über Verwaltung und infolge teils auch von Gerichten gefordert wird, 
wäre ja für die meisten Anlagen unbezahlbar. Im Übrigen ist mir bekannt, dass auch von den Behörden meist 
nur ein Vierzeiler  ausgestellt wird zur Vorlage beim EVU. 
Elmar Reitter: Es gibt noch ein hohes Potential an neuen Projekten, sowie Reaktivierungen und 
Modernisierungen bestehender Anlagen. Wie stehen Sie zur Hebung dieser Potenziale?
Dr. Nüßlein: Natürlich gibt es in Süddeutschland noch jede Menge  Wasserkraftstandorte. Allein in Bayern gibt 
es 30.000 Schwellen, die bisher noch nicht genützt sind. Da könnte man mindestens 5.000 Schwellen nutzen 
für die Wasserkraft, und damit gleichzeitig das Problem der Durchgängigkeit lösen. Und das müssten wir auch, 
um die Energiewende voranzubringen. 
Elmar Reitter: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Nüßlein.
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Stellungnahme der FDP zur kleinen Wasserkraft

Mit dem Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022 und der Energiewende hat die Bundesregierung ein
Generationenprojekt auf den Weg gebracht, das die Energieversorgung in Deutschland bis 2050 verändern 
wird. Damit setzen sich FDP und die Union klar von rot-grüner Ideologie ab. Es genügt eben nicht, den
Kernenergieausstieg à la Rot-Grün zu beschließen, ohne an die notwendige energiewirtschaftliche
Flankierung zu denken und gleichzeitig die Versorgungssicherheit und Arbeitsplätze in Deutschland zu 
riskieren.

Die FDP hat in der Bundesregierung dafür gesorgt, dass die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für
die Energiewende geschaffen wurden, vor allem mit dem neuen Ordnungsrahmen für den beschleunigten 
Ausbau der Stromnetze sowie kurzfristigen Maßnahmen zur Versorgungssicherheit. Die FDP und die
Bundesregierung haben ihre Hausaufgaben gemacht. Damit die Kosten der Energieversorgung nicht aus dem 
Ruder laufen, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft nicht aufs Spiel gesetzt wird und um die Akzeptanz 
des Projektes nicht zu gefährden, müssen direkt nach der Bundestagswahl weitere Schritte zum Umbau der
Energieversorgung und vor allem eine grundlegende Reform des Erneuerbaren Energiegesetzes (EEG) in
Angriff genommen werden. Denn das EEG ist der Hauptkostentreiber. Leider haben Grüne und SPD die von 
FDP und Union vorgelegte Strompreisbremse im Bundesrat verhindert. Für diese Verhinderungspolitik
nehmen Grüne und SPD Verbraucher und Unternehmen durch höhere Strompreise in Geißelhaft. Das ist
unverantwortlich. Die Wasserkraft macht im Strommix derzeit knapp drei Prozent aus. Die Übertragungs-
netzbetreiber gehen in ihrer Mittelfristprognose (2013-2017) davon aus, dass bei der Einspeisung aus
Wasserkraft mit einer Steigerung von rund 16 % zu rechnen ist.

Die Wasserkraft ist zudem ein wichtiger Bestandteil der Energiebranche in Deutschland. Auch hier wird die
Innovationskraft der Unternehmen von entscheidender Bedeutung für eine langfristig gute Wettbewerbs-
situation sein. Ihr Anliegen, das Bewilligungsverfahren zu vereinfachen, ist nachvollziehbar. Auch hier sind
allerdings vor allem die Wasserbehörden bzw. die Landesgesetzgeber gefragt, die die jeweiligen Wasser-
gesetze erlassen.

Mareike Goldmann
Büroleiterin des Bundesvorsitzenden

Besuchen Sie uns regelmäßig auf www.wasserkraft.org

Hier finden Sie alle neuen wichtigen Infos zur Wasserkraft.

Immer aktuell auf Landes- und Bundesebene
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Stellungnahme von Hans-Josef Fell (MdB) zur kleinen Wasserkraft

100 % Erneuerbare Energien: Kleine Wasserkraft ist wichtiger Baustein

Die Erneuerbaren Energien sind unverzichtbar zur Lösung zentraler Probleme, vor denen unsere 
Weltgesellschaft heute steht: Klimawandel, Energiepreisanstieg, Ressourcenverknappung, volkswirtschaft-
liche Krisen und Kriege um fossile Energien. Der völlige Umstieg auf Erneuerbare Energien ist die treibende
Kraft für wirtschaftliche Entwicklung und Klimaschutz.

Die vollständige Umstellung unserer Energieversorgung auf Erneuerbare Energien ist innerhalb weniger 
Jahrzehnte möglich. Auch die kleine Wasserkraft leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Wasserkraft, richtig
genutzt, ist grüne Energie. Als CO2-freie Stromerzeugung ist sie bestens geeignet, die Angebots-
schwankungen von Sonne und Wind ausgleichen zu helfen.

Auch bei der Nutzung der Wasserkraft rückt der Schutz der Umwelt immer deutlicher in den Mittelpunkt. Dabei
gilt es, die Gewässer als funktionierende Lebensgemeinschaft zu bewahren und die Balance zwischen 
Versorgung, Nutzung und Reinhaltung durch eine nachhaltige Wasserwirtschaft zu sichern. So müssen z.B.
der Bau und die Betriebsweise von Wasserkraftanlagen zur Verbesserung des ökologischen Gleichgewichts
im Gewässer sowie in den angeschlossenen Landökosystemen und Feuchtgebieten optimiert werden. Oft 
übersehen wird, dass die Aufheizung vieler Flüsse durch die Abwärme der großen Atom- Und
Kohlekraftwerke eine erhebliche Belastung für die Gewässerökologie darstellen, die eben durch die
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien beendet werden sollte.

In Deutschland wird dem Ansatz der nachhaltigen Wasserwirtschaft durch mehrere Vorschriften Rechnung
getragen. Die zwei wichtigsten sind das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes und das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG). Das EEG treibt nicht nur bei der Wind- und Solartechnologie die technologische Entwicklung
voran. Mittlerweile gibt es auch eine Reihe neuer Technologien bei der Kleinen Wasserkraft, die sowohl die 
Wirtschaftlichkeit als auch die Naturverträglichkeit deutlich erhöhen. Vor allem gibt das EEG aber auch
Anreize die Fließgewässerökologie zu verbessern. So wurde mit dem entsprechenden Bonus seit 2004 eine 
erhebliche Anzahl von Kleinwasserkraftanlagen modernisiert und damit die Durchgängigkeit der Gewässer
verbessert.

Die Wasserkraft kann in Deutschland entgegen allen Vorurteilen noch deutlich ausgebaut werden. Sie könnte
nochmals zusätzlich die Hälfte des Stroms liefern und mehr als ein Atomkraftwerk ersetzen. Der Ausbau wird 
vor allem erreicht durch die Modernisierung vorhandener kleinerer und größerer Wasserkraftanlagen, durch
die Reaktivierung stillgelegter Kleinwasserkraftwerke und z. T. auch durch ökologisch verträglichen Neubau. 

Um Neuanlagen wirtschaftlich realisieren zu können, muss für Kleinanlagen eine Verbesserung der
ökonomischen und regulativen Anreize   geschaffen werden. Die Bewilligungsverfahren müssen ent-
bürokratisiert  und vereinfacht werden, ohne die ökologischen Standards abzusenken, um die Vorhaben in
einer angemessenen und überschaubaren Zeit verwirklichen zu können. In die Abwägung bei Verfahren
müssen die Vorteile der schadstofffreien und klimafreundlichen Energieerzeugung mit höherem Gewicht als 
bisher einfließen.

Die Forderungen bezüglich Restwassermengen, Fischauf- und abstiegen, Kanurutschen, Unterhalts-
maßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen, Rechengutentsorgung usw. müssen einen vernünftigen, nachvollzieh-
baren Rahmen bekommen, damit die Existenz von Betrieben nicht willkürlich gefährdet wird. 

Wasserkraft, auch Kleinwasserkraft,  kann man durchaus  ökologisch nutzen, Atom- und Kohlekraft dagegen
nie. Sie liefert berechenbaren und stetigen Strom aus regenerativem Ursprung zu fairen Preisen, der zukünftig 
auch für den Ausgleich der Schwankungen von Wind- und Solarstrom eingesetzt werden sollte. Für die
Ablösung der konventionellen Atom- und Kohlekraftwerke und den Umstieg auf 100% Erneuerbare Energien 
ist die Wasserkraft ein wichtiger Baustein.
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Stellungnahme der SPD zur kleinen Wasserkraft

Der Konflikt „kleine Wasserkraft – Gewässerschutz“ ist uns seit langem bekannt: Die Betreiber der kleinen 
Wasserkraftanlagen sind verpflichtet, die Vorgaben, die sich aus der Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL) und dem 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) im Hinblick auf eine Ökologisierung der Gewässer ergeben, zu erfüllen. 

Dies betrifft vor allem die Durchgängigkeit, die Mindestwasserführung und den Fischschutz (§§33 bis 35 WHG). Im 
Rahmen der Aufstellung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme gemäß WRRL wurden in Baden-
Württemberg sog. Programmstrecken identifiziert. Allein in diesen Programmstrecken wiesen im Oktober 2011 
knapp 500 kleine Wasserkraftanlagen Defizite in Bezug auf Durchgängigkeit und Mindestwasserführung auf. 

Die ökologischen Schäden durch die kleinen Wasserkraftanlagen sind also immens und führen dazu, dass die 
Bundespublik Deutschland das Ziel der WRRL, bis 2015 die Durchgängigkeit der Flüsse wiederherzustellen, 
verfehlen wird. Bisher weisen nur 8 Prozent der Fließgewässer einen guten oder sehr guten ökologischen Zustand 
auf.

Das EEG sieht für die Verbesserung des Gewässerzustandes eine erhöhte Einspeisevergütung vor. Außerdem 
hat das Land Baden-Württemberg ein Förderprogramm aufgelegt, das die ökologische und technische 
Modernisierung der kleinen Wasserkraftanlagen fördert.

Das EEG wurde geschaffen, um die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien zu fördern. Es ist ein 
Regelungsinstrument für eine Anschubfinanzierung, die dazu führen soll, dass sich die erneuerbaren Energien 
möglich schnell selbst finanzieren. Eine weitere Anhebung der Vergütung ist aufgrund der daraus resultierenden 
erhöhten EEG-Umlage für die Stromverbraucher und -verbraucherinnen nicht ohne Weiteres durchsetzbar.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass der Bau von Neuanlagen eher unwahrscheinlich ist. Die zu Recht hohen 
Anforderungen des Wasser- und der Naturschutzrechts sowie die Belange des Hochwasserschutzes stehen dem 
entgegen. Darüber hinaus ist der Beitrag der kleinen Wasserkraftwerke zur Energiewende im Gesamtkanon der 
erneuerbaren Energien ohnehin eher gering und würde auch durch die wenigen realisierbaren Vorhaben nicht 
wesentlich höher ausfallen.

SPD-Parteivorstand
Karola Raabe
Sekretariat Wahlprüfsteine
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ML - Der Wähler prüft bevor er sein „Kreuzchen“ macht, 
welche Partei seinen politischen, aber auch seinen 
berechtigten wirtschaftlichen Belangen am nächsten 
steht.

Was hat der Wasserkraftbetreiber von der grünen 
Politik zu erwarten? 
Will er wirtschaftliche Diskriminierung durch 
Teilenteignung seiner Wassernutzungsrechte hin-
nehmen?

Für alle, die es nicht glauben wollen:
Zur Förderung der Gewässerökologie wird es von der 
grünen Landesregierung Baden-Württemberg 
offensichtlich nicht nur geduldet, sondern unübersehbar 
gefördert, dass die künftige Mindestwasserabgabe
ein volles MNQ umfassen soll.

Diese Vorgabe zielt unverhüllt auf eine kalte 
Enteignung der privaten Wasserkraftbetreiber ab und 
dient nicht der Ökologie, sondern nur schein-
ökologischer grüner Ideologie und verstößt damit gegen 
die elementaren Grundsätze des Rechtsstaates.

Dieser Tatbestand wird auch dadurch bestätigt, dass 
diese, unter dem Deckmantel der Ökologie angestrebte 
Teilenteignung selbstverständlich nur für die 
mittelständischen Kleineinspeiser  gelten soll, 
wohingegen die Nutzungsbelange der Stromwirtschaft 
in großen Wasserkraftanlagen vermutlich unangetastet 
bleiben. Dieser Trend zur wirtschaftlichen Dis-
kriminierung trägt unübersehbar sozialistische Züge.

Wer es bezweifelt:
Mehrere Landratsämter in Baden-Württemberg be-
drängen bereits Wasserkraftbetreiber, sich der 
angeblich begründeten Forderung, ein volles MNQ 
abzugeben, freiwillig zu unterwerfen, weil dann diese 
Maßnahme als ökologische Verbesserung angerechnet 
wird um den Erlös auf 12,67 Cent/kWh zu erhöhen. 
Dass ein derartiger Verzicht gegen die Zielsetzung, 
erneuerbare Energien zu fördern, verstößt und darüber 
hinaus die erstrebte Erlösverbesserung bereits im 
Voraus ohne Berücksichtigung der Investitionen in 
rechtswidriger Weise zum Schaden für die 
Volkswirtschaft wieder mehr als abgeschöpft wird, 
interessiert die Staatsökologen offensichtlich nicht.

Bundestagswahl 2013                                          

Bekämpft „Grün“ die private Wasserkraftnutzung?

Bezeichnenderweise wurden mehrere Bitten, unter 
anderem auch die des AWK - Präsidenten K.-W. Röhm 
an den grünen Umweltminister zur Führung eines 
Gespräches negativ beschieden.

Dass es sich hierbei nicht um einen verspäteten 
Aprilscherz , sondern um klare Zielsetzungen und 
Vorgaben grüner Politik handelt, belegt auch das 
zwischenzeitlich bekannt gewordene gnadenlose 
Vorgehen verschiedener Landratsämter in Baden-
Württemberg, die immer noch gültigen gesetzlichen 
Vorgaben des EEG 2009 zur Erlangung einer höheren 
Vergütung mittels Umweltgutachter auf 11,67 C/kWh zu 
unterdrücken, um stattdessen die nicht vom Gesetz 
gedeckten Forderungen der Fischerei zur 
Beschneidung der privaten Wasserkraftnutzung 
umzusetzen. 
Ob eine Partei, die derartige Zielsetzungen verfolgt, für 
die mittelständische Wasserkraft damit noch wählbar 
ist, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wir 
verweisen in diesem Zusammenhang jedoch auf die
alte banale Erkenntnis:
Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Metzger 
selber!

Auch die Antwort der SPD zur Wasserkraftnutzung, die 
in dieser Mitgliedermitteilung ebenfalls abgedruckt ist, 
kann nicht überzeugen, sondern schreckt in ihrer 
Einseitigkeit eher ab.

Wen soll der Wasserkraftbetreiber, wenn er 
wirtschaftlich überleben will, dann noch wählen?
Es gibt derzeitig nur eine Partei, deren Politik die 
Wasserkraftnutzung überzeugend unterstützt und für 
deren Ausbau auch in kleinen Anlagen plädieren.

Alle Mandatsträger und Parlamentarier der 
CDU/CSU haben sich in den letzten Wochen voll 
und ohne Rechtsbeschneidung für die verstärkte 
Nutzung der Wasserkraft in großen und kleinen 
Anlagen ausgesprochen, so auch insbesondere 
erneut wieder der Fraktionsvorsitzende der CDU –
Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg Peter 
Hauk, dem die verstärkte Nutzung der 
umweltfreundlichen Wasserkraft in allen 
Anlagengrößen ganz besonders am Herzen liegt.
Von Herrn Hauk erwarten wir noch ein Statement zur 
Wasserkraft.
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AB - Nutzung und Potenziale

Wasserkraft wird seit Jahrtausenden benutzt, um die
Arbeitskraft von Mensch und Tier zu ergänzen. Im 19.
Jahrhundert hat die Wasserkraft die Stromerzeugung
erst möglich gemacht. In Deutschland war sie seitdem
die bedeutendste regenerative Energiequelle. Erst seit
2004 wird hierzulande mehr Strom aus Wind als aus
Wasserkraft gewonnen. Wasserkraft ist eine
ausgereifte Technologie und weltweit nach der
traditionellen Biomassenutzung die am meisten
genutzte erneuerbare Energiequelle. Sie steht rund um
die Uhr zur Verfügung und kann auch als
Energiespeicher genutzt werden. Doch Wachstum
findet hier kaum statt. Über 20 Gigawatt, also gerade
mal 3-4 % Anteil an der deutschen Stromversorgung,
kommt sie nicht hinaus. 
Die Wasserkraft hat in Deutschland noch ein großes
Ausbaupotenzial. Sowohl an den großen Flüssen wie
dem Rhein. Aber insbesondere im Bereich der mittleren
und der Kleinwasserkraft. Das Gewässersystem gleicht
einer Baumstruktur, von der nur die wirtschaftlichsten
Standorte an den großen Flüssen ausgebaut sind. An
den kleinen Flüssen und Bächen hingegen, wo
einstmals mehr als 100 000 Wassermühlen ihren
Dienst taten, findet Wasserkraftnutzung fast nicht mehr
statt. Gerade diese Standorte aber sind es, die durch
ihre Dezentralität zur verbrauchernahen, stetigen und
krisensicheren Stromversorgung  beitragen. 

Der schlimmste Feind des Fisches ist immer noch
der Fischer

Ein angemessener Fischschutz sollte selbstverständlich
sein.  Fischauf- und -abstiegsanlagen sollten jedoch
zumindest bei Kleinanlagen nur in Ausnahmefällen
gefordert werden. Fischaufstiegsanlagen kosten zwar
einen Haufen Geld. Doch welchen Nutzen sie bringen,
ist schleierhaft. Mittelgebirgs- und alpine Gewässer
waren nie durchgängig. Durchgängigkeit ist ja auch
kein Wert für sich. Sondern soll angeblich den Fischen
nützen. Doch die Fische brauchen gute Laichplätze.
Unsere heimischen Fische sind standortgeprägt. In der
Anglersprache heißt es: Fische sind "Opportunisten".
Das bedeutet, dass Fische standorttreu sind, solange
sie sich wohl fühlen. Den Energieaufwand einer weiten
und gefährlichen Reise nehmen sie nur auf sich,
wenn´s zu Hause ungemütlich wird. 
Ähnlich überflüssig scheinen die meisten
Fischabstiegsanlagen zu sein. Lachs- oder Meerforelle,
die alleine aufsteigen konnten, können doch auch
problemlos mit der nächsten Wasserwelle wieder
absteigen. Fische sind doch nicht ganz doof. Ein
gesunder, heimischer Fisch schwimmt doch nicht auf
eine laute Turbine zu. Sie schwimmen auch nur dann

Quo vadis, Wasserkraft? Ein Gastbeitrag von Dr. Axel Berg, 
Vorsitzender Eurosolar Deutschland

einen Wasserfall runter, wenn sie alt oder krank sind -
oder Zuchtfische, die an ihrer Auswilderung scheitern.
Es scheint, als ob die Wasserkraft zum Sündenbock
erklärt wurde, obwohl doch gerade viele kleine
Wasserkraftwerke die Laichplätze schaffen könnten,
die jetzt fehlen.
Natürliche Landschaften mit unbelastetes Flüssen und
Bächen gibt es kaum noch in Mitteleuropa. Wir haben
durch Menschenhand geprägte Kulturlandschaften. Die
Gewässer wurden begradigt und sind versandet und
natürliche Überschwemmungsgebiete ausgetrocknet,
was die Laichgründe dezimierte. Stattdessen landen -
seit Jahrzehnten und heute noch - von Kläranlagen
nicht zersetzbare Abwässer mit Schwermetallen,
Hormonen und chemischen Rückständen von Farben,
Lacken und im Klo versenkten Medikamenten und der
Dünger vieler Bauern im Wasser. Um das zu
überleben, muss der Fisch schon kerngesund sein.
Der Fischbestand unserer Gewässer besteht nicht
mehr aus autochtonen, sondern vor allem aus
Zuchtfischen aus der Fabrik, die von den Fischern im
Frühjahr eingesetzt und - was der Reiher übrig lässt -
im Herbst geangelt werden und im Kochtopf landen. Im
Gegensatz zu den Landwirten, die Massentierhaltung
betreiben oder den Seeleuten, die die Meere leer
fischen und den Beifang über Bord werfen, gelten die
Süßwasserfischer aber als Freunde der Tiere und der
Natur.
Die Fischer sind eine der mächtigstes Lobbygruppen
Deutschlands. Abgesehen von den gewerblichen
Fischern angeln über fünf Millionen deutsche  Männer
in der Freizeit. Sie werfen tonnenweise und
milliardenfach künstlich produzierte und in geschützten
Weihern aufgewachsene Setzlinge in unsere
Gewässer, ohne sich um Tier- oder Naturschutz zu
kümmern - und keinen stört das. Meinen Pudel darf ich
nicht im Wald aussetzen, weil er dort nicht
überlebensfähig wäre oder gar in der Lage, sich zu
reproduzieren. Das wäre ein Verstoß gegen das
Tierschutzgesetz. Außerdem werden echte
Waldbewohner wie Rehe durch den - im Fachbegriff:
"nichtheimischen" - Pudel gestört. Das steht im
Naturschutzgesetz. Gegen beide Gesetze verstößt der
Fischbesatz.
Bei den Jägern gibt es vergleichbare Absurditäten.
Zum Beispiel bei der Fasanenjagd, bei der gezüchtete
Fasanen ausgesetzt werden und es erst einiger
Jagdhunde bedarf, sie überhaupt zur Flucht zu
bewegen, damit sie nicht am Boden, sondern - wie es
die Waidmannsehre verlangt - erst in drei Metern Höhe
abgeschossen werden können.  Das Auswildern von
Tieren, die natürliche Feinde haben, ist fast unmöglich.
Auch wir Menschen würden es nicht mehr hinkriegen.
Interessanterweise haben Fischer und Angler kein
Problem mit dem größten Wasserverbraucher
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Deutschlands - den Kondensationskraftwerken Atom 
und Kohle. Diese entnehmen unseren Flüssen richtig 
große Wassermengen und leiten den Rest zum Teil in 
so hohen Temperaturen wieder ein, dass hinter dem 
Kraftwerk eine ganz andere Flora und Fauna zu finden 
ist als flussaufwärts.

Die Verwaltung mauert

In Umsetzung der  „EU-Richtlinie zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen“ von 
2009 sollen bestehende Verwaltungsverfahren 
beschleunigt werden, um den Investitionsstau zu lösen. 
Die administrativen Hemmnisse auf der niederen und 
Landratsebene sind jedoch deprimierend. Statt dem Ziel 
der verstärkten Wasserkraftnutzung zu dienen, 
bekommt man oft nicht einmal mehr einst bestehende 
Wasserrechte wieder genehmigt. Klar dürfen Gesetze 
nicht ignoriert werden. Es gibt nun mal keinen Vorrang 
für Wasserkraft im Bundeswasserhaushaltsgesetz oder 
der Europäischen Wasserrahmen-Richtlinie. Und weder 
rot-grün noch schwarz-gelb haben je eine Neu-
gewichtung der Abwägungskriterien erwogen.
Gleichwohl gibt es eine gewisse Bandbreite, die den 
zulassenden Behörden Spielraum gibt. Wenn sie denn 
will. Will sie aber nicht.
Einige Bundesländer ersetzen dauerhafte wasser-
rechtliche Bewilligungen nach WHG durch eine 
sogenannte Erlaubnis, die zwar nur gut begründet, doch 
entschädigungslos widerrufen werden kann. 
Rechtssicherheit für Betreiber der - lässig 100 Jahre 
laufenden - Anlagen sieht anders aus.
Fischereibehörden fordern prohibitive Mindest-
wasserregelungen und sogar die Beseitigung 
bestehender Wasserkraftwerke, um Salmoniden an-
zusiedeln, die es teilweise nicht mal historisch gegeben 
hat. Auch nach 20 Jahren Lachsprogramm ist das Ziel 
nicht erreicht worden, den sich selbst reproduzierenden 
atlantischen Lachs im Rhein, wo es ihn wenigstens mal 
gab, wieder anzusiedeln. Selbst Aalschäden könnten 
radikal reduziert werden, wenn man sie denn in 
heimischen Gewässern und nicht in bis zu tausend-
fachem Überbesatz aussetzen würde. Was aber den 
Aalräuchereien auch nicht recht wäre. Und selbst uralte 
Verbände wie der der Deutschen Fischerei-
verwaltungsbeamten und Fischereiwissenschaftler 
entblößen sich nicht, vor einer Wasserkraftnutzung zu 
warnen, die angeblich zur irreversiblen ökologischen 
Zerstörung der für Gewässer typischen Lebens-
gemeinschaften führen muss. Obwohl sie es besser 
wissen müssten.
Sachsen hat die Befreiung der Wasser-
entnahmeabgabe für Wasserkraftnutzung gestrichen.
Damit will das Land dreiste 25 % des bundes-
gesetzlichen Preises abschöpfen. Ein Vorbild für 
Deutschland? 
Als Artikelgesetz getarnt, sozusagen unter der Decke 
des Umweltrechtsbereinigungsgesetzes, wollte man 
den alten § 6a WHG wieder einführen. Der hätte 

Sachsens Wasserabgabe für alle Länder ermöglicht. 
Erst mal ist es gelungen, dieses Ansinnen abzuwehren. 
Doch die Bedrohung ist noch nicht vorbei. Damit 
würden Neubauten wohl unrentabel. Das dürfen wir 
nicht vorbeischwimmen lassen. 
Vor 100 Jahren gab es zehn Mal so viele Wasser-
kraftwerke wie heute - und wohl auch zehn Mal so viel 
heimische Fische. Woran liegt das? An der 
mangelnden Durchlässigkeit der Querverbauungen, die 
nur durch teure Fischtreppen geheilt werden kann? 
Eher nicht. Im Laufwasserkraftwerk am Bodensee 
wurde eine Fischtreppe für 30 Millionen Euro gebaut. 
Die Kinder freuen sich darüber, beim Baden. Mehr 
Fische gibt es aber nicht dadurch. Eine Verdopplung 
der deutschen Wasserkraftanlagen ist locker möglich, 
vielleicht eine Verzehnfachung erstrebenswert. Und 
noch mehr wäre immer noch sinnvoll. Aus 
Kostengründen für die Verbraucher, für den Klima-
schutz und zur Verbesserung des gewässer-
ökologischen Zustands.

Umdenken

Hermann Scheer hat sich vehement für den Vorrang 
von Wasserkraft vor Naturschutz eingesetzt, weil 
Klimaschutz die Voraussetzung für Naturschutz ist. 
Sind wir mit Gleichrang zufrieden? Zumal die 
deutschen Verwaltungen, angeleitet von der 
Amtsfischerei, den Ausbau hemmen statt fördern? 
Kleine Betreiber werden von den Fischerei-
sachverständigen der Behörden schikaniert. Allenfalls 
Großkonzerne dürfen auf den Goodwill der Behörden 
hoffen. Wer wird bei einer solchen schwammigen 
Rechtslage noch investieren? 
EUROSOLAR will den Finger in die Wunde legen und 
die wirklichen Interessen der Beteiligten heraus-
arbeiten. Wir wollen mit einigen Mythen aufräumen und 
durch Informationen dazu beizutragen, dass die 
Diskussion um Wasserkraft sachlich geführt wird. Mit 
dem langfristigen Ziel, mehr und effizientere Wasser-
kraftwerke zu bauen und gleichzeitig der Flora und 
Fauna zu helfen. Die Makroökologie, wie Scheer es 
nannte, hat zwar Vorrang vor der Mikroökologie, weil 
die Umwelt ohnehin kaputt geht, wenn das Klima kippt. 
Doch dienen gut gemachte Erneuerbare-Energien-
Technologien, gemeinsam mit anderen Maßnahmen 
wie der Schaffung von Laichplätzen durch 
Schwemmungen, weniger Einleitung von Chemie oder 
gerade durch Querbauwerke, ebenfalls der Umwelt 
direkt am Bach oder Fluss. 
Es gibt keinen Grund, sich den Schneid abkaufen zu 
lassen. Die Wasserkraft ist nicht nur unerschöpflich 
und im Einklang mit der Natur. Die Möglichkeiten der 
Wasserkraft sind noch nicht mal ansatzweise 
ausgeschöpft - was nicht nur im Einklang mit der Natur 
gemacht werden kann sondern angesichts des 
fortschreitenden Klimawandels sogar eine der 
Voraussetzungen dafür ist, dass es die Natur mit dem 
Menschen darin, so wie wir sie lieben, überhaupt noch 
geben wird.
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Systemsicherheit und 50,2-Hz-Problem

Rei – In der letzten Mitgliedermitteilung 1/13 haben wir
bereits darauf hingewiesen, dass unser Verband auch vom
BMWi zunehmend als kompetenter Partner im Bereich der
Wasserkraft wahrgenommen und angehört wird.
Ziel einer Diskussionsreihe im BMWi ist es, den
Umrüstungsbedarf und die Umrüstungsmöglichkeiten u.a.
in Bezug auf die Wasserkraft zu ermitteln. Zudem sollen
konkrete Empfehlungen erarbeitet werden, wie ein

Umrüstungsprozess ggf. ausgestaltet werden könnte
(bspw. auch ab welcher Anlagengröße dies Sinn
macht). 
Elmar Reitter und Dr. Thorsten Zitterell wirken bei der
Arbeitsgruppe Systemsicherheit mit.
Im Folgenden lesen Sie unsere Stellungnahme für klei-
ne Wasserkraftanlagen.
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Strombelieferung von Mietern oder Nachbarn mit Wasserkraftstrom 
unterliegt der EEG-Umlage

Rei - Für die Belieferung Dritter, also auch von im
Krafthaus wohnenden Wärtern, Mietern oder direkten
Nachbarn muss an den Übertragungsnetzbetreiber die
EEG-Umlage abgeführt werden. Hierzu verweisen wir
auf die Ausführungen in der  "Vertrieblichen
Umsetzungshilfe zum EEG 2012" des BDEW, S. 11 ff.,
und die dort genannten Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs, der eine entsprechende EEG-
Umlagepflicht bestätigt hat. Bitte beachten Sie auch
die dortigen Ausführungen dazu, dass der
Anlagenbetreiber durch Nichtmeldung der EEG-
Umlagepflicht gegenüber dem Übertragungs-
netzbetreiber (ÜNB) nicht dauerhaft von der
Zahlungspflicht befreit ist (S. 39 ff.). Diese
Umsetzungshilfe kann bei uns per Mail als Datei
angefordert werden.

Der Lieferant ist dann ein Elektrizitäts-versorgungs-
unternehmen im Sinne von § 5 des Energie-
wirtschaftsgesetzes (EnWG):

„Energieversorgungsunternehmen, die Haushalts-
kunden mit Energie beliefern, müssen die Aufnahme
und Beendigung der Tätigkeit sowie Änderungen ihrer
Firma bei der Regulierungsbehörde unverzüglich
anzeigen; ausgenommen ist die Belieferung von
Haushaltskunden ausschließlich innerhalb einer
Kundenanlage oder eines geschlossenen Verteiler-
netzes sowie über nicht auf Dauer angelegte
Leitungen. Eine Liste der angezeigten
Unternehmen wird von der Regulierungsbehörde
laufend auf ihrer Internetseite veröffentlicht;
veröffentlicht werden die Firma und die Adresse des
Sitzes der angezeigten Unternehmen. Mit der Anzeige
der Aufnahme der Tätigkeit ist das Vorliegen der
personellen, technischen und wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit sowie der Zuverlässigkeit der
Geschäftsleitung darzulegen. 
Die Regulierungsbehörde kann die Ausübung der
Tätigkeit jederzeit ganz oder teilweise untersagen,
wenn die personelle, technische oder wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit oder Zuverlässigkeit nicht
gewährleistet ist. Die Sätze 3 und 4 gelten nicht für
Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, wenn
das Energieversorgungsunternehmen von der
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats
ordnungsgemäß zugelassen worden ist.“

Diese Tätigkeit muss dann gegenüber der zuständigen
Regulierungsbehörde angezeigt werden. Dies gilt nur
dann nicht, wenn Haushaltskunden ausschließlich
innerhalb einer Kundenanlage oder eines ge-
schlossenen Verteilernetzes sowie über nicht auf
Dauer angelegte Leitungen beliefert werden.

Hinsichtlich der Definition der Begriffe Haushalts-
kunden und Kundenanlage verweisen wir auf § 3
EnWG:

„22. Haushaltskunden
Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den
Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen
Jahresverbrauch von 10 000 Kilowattstunden nicht
übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche,
landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.

24a. Kundenanlagen
Energieanlagen zur Abgabe von Energie,
a) die sich auf einem räumlich zusammengehörenden
Gebiet befinden,
b) mit einem Energieversorgungsnetz oder mit einer
Erzeugungsanlage verbunden sind,
c) für die Sicherstellung eines wirksamen und
unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit
Elektrizität und Gas unbedeutend sind und
d) jedermann zum Zwecke der Belieferung der
angeschlossenen Letztverbraucher im Wege der
Durchleitung unabhängig von der Wahl des
Energielieferanten diskriminierungsfrei und
unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.“

Letztere Voraussetzung trifft im Zweifel bei unseren
Anlagen noch zu, da das Firmengelände wohl noch
als Kundenanlage anzusehen ist. Damit entfällt die
Anzeigepflicht, aber nicht die EEG-Umlagepflicht. 

Die Bundesnetzagentur schreibt uns dazu:

„Stromlieferanten mit Letztverbraucherabsatz sind
grundsätzlich verpflichtet zum 31.05. die elektronische
EEG-Datenmeldung für das vorangegangene
Abrechnungsjahr an die Bundesnetzagentur zu
übermitteln (§ 51 Abs. 1 EEG). Dies gilt auch für
Stromlieferanten, die eine Verringerung der EEG-
Umlage-Zahlung nach § 39 Abs. 3 EEG (PV-
Grünstromprivileg) bei einem Übertragungs-
netzbetreiber beantragt haben. 

Die Bundesnetzagentur behält sich vor, die Vergabe
von Betriebsnummern und die Art und Weise der Mel-
dung der EEG-Jahresendabrechnung (z. B. Übermitt-
lung über das Energie-Datenportal) für PV-
Grünstromlieferanten und Kleinstlieferanten zu prüfen.
Eine Meldung der Aufnahme der Lieferantentätigkeit
per Mail an die Bundesnetzagentur bleibt davon unbe-
rührt. Nach Absprache mit der Bundesnetzagentur
kann auch die Übermittlung eines Stammdatenerhe-
bungsbogens erforderlich sein.
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Seminarangebot: Sicheres Betreiben von Wasserkraftwerken

Rei – Am 24. und 25. September 2013 findet in 
Raschau-Markersbach im Erzgebirge eine Fachtagung
der BG ETEM zum Thema "Sicherer Betrieb von 
Wasserkraftwerken" statt.
Das genaue Tagungsprogramm können Sie 
dem Flyer unter www.wasserkraft.org entnehmen.

Unsere Berufsgenossenschaft  bietet weitere Seminare 
zum diesem Thema an. 
Inhalte sind unter anderem: Rechtsgrundlagen, 
Arbeitsschutz, Gefährdungen am Gewässer, 
Gefahrstoffe, Rettungsmaßnahmen, etc. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie auf der  Homepage der 
BG ETEM unter: www.bgetem.de å Seminare å
Seminardatenbank. Mit der Eingabe „VG 3“ im oberen 
Suchfeld können Sie weitere Informationen abfragen 
bzw. Termine einsehen.

Gerne bietet die BG ETEM auch individuelle Seminare
für unsere Mitglieder an, in denen dann auch auf Ihre 
persönlichen Fragen rund um den Betrieb von 

Wasserkraftwerken eingegangen wird. Ich kann die
Teilnahme an solchen Weiterbildungen aus eigener
Erfahrung nur empfehlen. Man schärft damit den Blick
auf die Gefahrensituation, und man muss sich als
Kleinunternehmer auch seiner Verantwortung für
Mitarbeiter und Familie stellen. Die Seminare können
flexibel in den Regionen eingeplant werden. Es wäre
auch denkbar, so etwas im Rahmen eines
Stammtisches oder bei der nächsten
Hauptversammlung einzuplanen.

Bitte teilen Sie uns mit, ob von Ihrer Seite Interesse an
einer solchen Veranstaltung besteht. Wir sammeln
immer noch (bisher gibt es leider wenig Rücklauf!)
interessierte Mitglieder und würden uns dann um die
weitere Organisation kümmern und Sie auf dem
Laufenden halten. 

Rückmeldungen an Elmar Reitter:
Tel. 07375/212, Fax: 07375/1347
Mail: info@reitter-wasserkraft.de

Bei Anfragen von Kleinstlieferanten aus Wasserkraft-
strom bzgl. der Meldung gegenüber der Bundesnetza-
gentur, können diese sich unmittelbar an die Bundes-
netzagentur wenden (Kontaktaufnahme per Mail oder 
über die EEG-Hotline 0228/14-5666).

Im Sinne der vorstehenden Ausführungen möchte ich 
Sie - nach erfolgter Rücksprache mit dem Übertra-
gungsnetzbetreiber hinsichtlich einer etwaigen Eigen-
verbrauchsprivilegierung - daher bitten, mir zur Vorab-
prüfung eine Email an Eva.Plum@BNetzA.de zu sen-
den, in welcher Sie die konkrete Unternehmens- oder 
Personenbezeichnung und die Kontaktdaten des Liefe-
ranten bzw. des Anlagenbetreibers benennen, zudem 
die Menge des an Letztverbraucher gelieferten Stroms 
(Letztverbraucherabsatz) und die Menge angeschlosse-
ner Kunden.“

Quintessenz aus den gesetzlichen Regelungen ist 
jedenfalls, dass der Eigenverbrauch, also wenn die 
Person des Anlagenbetreiber identisch ist mit dem 
Verbraucher, prinzipiell von der EEG-Umlage befreit 
ist, aber nicht die Lieferung des Stroms vom 
Anlagenbetreiber an einen Dritten. Dies hatte der 
BGH bereits festgestellt. Hierbei wird auch nicht auf 
die Geringfügigkeit der Stromabgabe oder auf 
bereits langfristige Stromlieferungen oder 
Stromlieferungsverträge abgestellt. 

Auf die EEG-Umlage fällt zudem noch die 
Mehrwertsteuer an. Diese Belieferung Dritter ist der 
Bundesnetzagentur BNA und dem Übertragungs-
netzbetreiber ÜNB zu melden und die Umlage dahin 
abzuführen.

Die Befreiung des EE-Stroms von der Stromsteuer 
gilt unbeschadet obiger Regelungen weiterhin.

Werte Firmenmitglieder aus der Zuliefererindustrie,
hier könnte Ihre Werbung/Ihr Beitrag stehen. 

Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit der Redaktion auf.

Elmar Reitter, E-Mail: info@reitter-wasserkraft.de, Fax: 07375/1347, Tel.: 07375/212
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Pressespiegel
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Kleine Wasserkraft stärken 
Bundestagsabgeordnete der CDU besichtigen das neue aufgebaute Wasserkraftwerk 

Fischweier an der Alb bei Ettlingen

Von den CDU-Bundestagsabgeordneten

Anlässlich der Besichtigung des neu aufgebauten
Wasserkraftwerkes Fischweier im Albtal plädieren die
CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Götz und Axel E.
Fischer sowie der Bundestagskandidat Kai Whittaker
für eine verstärkte Nutzung der Wasserkraft in
Deutschland. 
Die Abgeordneten und Bundestagskandidat Whittaker
haben sich auf Einladung von Kraftwerksbetreiber
Manfred Lüttke und Ingenieurin Julia Neff selbst ein
Bild vom Stand der Wasserkraftnutzung im Nord-
schwarzwald gemacht. Die Herausforderungen durch
die Energiewende machten die Wasserkraft attraktiv,
um die Strompreisentwicklung mittelfristig wieder in den
Griff zu bekommen und die Probleme bei der
Versorgungssicherheit durch die unsichere
Bereitstellung von Strom aus Sonne und Wind
anzugehen. Das Wasserkraftwerk Fischweier könne mit
einer Maximalleistung von 80 kW etwa 200 Haushalte
mit Strom versorgen und damit einen Beitrag für eine
umweltverträgliche klimaschonende Energiebereit-
stellung leisten. 
Fischer: „Wir müssen Energie aus eigenen Rohstoffen
rentabel erzeugen und die Abhängigkeiten von
unsicheren Energien und unsicheren Rohstoffquellen
reduzieren. Dazu brauchen wir im Südwesten
verlässliche Energieträger wie die Wasserkraft. Diese
ausgereifte Energieform hat seit Jahrtausenden ihr
Potential für eine dauerhaft kostengünstige und sichere

Energieversorgung unter Beweis gestellt.“ „Die 
grundlastfähige kleine Wasserkraft darf nicht weiter 
durch bürokratsiche Hemmnisse gehindert werden, 
ihren Beitrag für eine beschleunigte Energiewende zu 
leisten“, fordert Peter Götz. Viele kleine Wasser-
kraftwerke und die Kernenergie hätten in Baden-
Württemberg über Jahrzehnte hinweg bezahlbare 
Strompreise und eine sichere Energieversorgung mit 
garantiert. Sie seien das Rückgrat der Strom-
versorgung und damit wichtiger Partner der 
mittelständisch geprägten Wirtschaft gewesen. 
In diesem Zusammenhang zeigte sich der Bundes-
tagskandidat Whittaker besonders von dem 
Zukunftspotential der Wasserkraft in Baden-
Württemberg beeindruckt. Whittaker: „Die Wasserkraft 
stärkt die regionale Energieversorgung und schafft 
somit Versorgungssicherheit für die Verbraucher.“ 
Selbstverständlich müssten bei der Nutzung der 
Wasserkraft auch die Belange des Umwelt- und 
Naturschutzes berücksichtigt werden, so MdB Fischer. 
Unnötige Eingriffe in Fischaufzuchtgebieten, die zu 
einer Gefährdung heimischer wilder Arten führen, darf 
es nicht geben. 
Sinnvoll sei hingegen die Förderung der 
Selbstreproduktion wild lebender heimischer Arten 
etwa durch die Öffnung alter Wiesenwässerungs-
gräben. Whittaker: „Die Wasserkraft darf nicht als 
Widerspruch zu Umwelt- und Naturschutz verstanden 
werden, sondern muss unter dessen Berücksichtigung 
weiterentwickelt werden. 

Bild: CDU

Von links: Peter Götz (CDU Rastatt), Axel Fischer 

(CDU Karlsruhe-Land), Kai Whittaker (CDU Rastatt), 

Manfred Lüttke 
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Kretschmann räumt Behörden-Spielräume für den Bau von Windkraft-
anlagen ein – Spielräume auch für Wasserkraft?

Rei – In einem Artikel der Südwest Presse Ulm vom 
17.08. kritisiert Ministerpräsident Kretschmann, dass es 
nicht sein könne, dass der Naturschutz „missbraucht“ 
werde, um den Windkraftausbau zu blockieren. 
Kretschmann verlangt von den Behörden Sielräume 
zugunsten des Windkraftausbaus zu nutzen, die sich in 
der Rechtslage des Naturschutz auftun. 

Demnach sind Spielräume beim Ausbau der
Erneuerbaren vorhanden, die die Behörden nutzen
können und vor allem auch von Regierungsseite aus
nutzen sollen. 
Es stellt sich nur die Frage: Wird dieser Aufruf des
Ministerpräsidenten (künftig) auch bei der Wasserkraft
umgesetzt? 
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Vorbildliches grünes Unternehmertum?

ML – Frank Asbeck – Abbildung unten – Gründer der 
Firma Solarworld ist Multi-Millionär und besitzt mehrere 
Schlösser.
Die Anteile Zeichner seiner AG sollen zur Rettung 
seiner Firma den Verlust von bis zu 550 Mio. € 
hinnehmen und abschreiben.
Sieht so vorbildliches grünes Unternehmertum aus?
Für einen redlichen und mittelständischen 
Unternehmer/Betreiber von Wasserkraftwerken wäre so 
etwas ein Ding der Unmöglichkeit und gewiss ken 
Vorbild für seriöses Unternehmertum. Gutgläubige 

Investoren verlieren den größten Teil ihrer Anlage und 
vielfach ihres angesparten Vermögens in Höhe von 
zusammen über 500 Mio. €, der Chef und Initiator 
jedoch wurde vom Geld der Anleger Multi-Millionär und 
Schlossbesitzer.
Ein leuchtendes unternehmerisches Vorbild?
Für einen verantwortlichen mittelständischen 
Unternehmer ist es selbstverständlich, dass er für sein 
Tun und Handeln „haftet“, dann passieren solche 
Pleiten in der Regel nicht!
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Berufsgenossenschaft streicht Begünstigungen für kleine WKA

ML – Nach langen Verhandlungen, die Manfred Lüttke 
mit der Berufsgenossenschaft führte, wurde für kleine 
Wasserkraftwerke unter Würdigung der geringen 
unbedeutenden Schadensquote im Jahre 2009/2010 
eine günstigere Beitragsvereinbarung abgeschlossen. 
Diese in persönlichen Verhandlungen getroffene 

Vereinbarung wurde nunmehr von der Berufs-
genossenschaft BG ETEM ohne jede Benachrichtigung 
gestrichen und die Beitragshöhe quasi wieder auf den 
alten Stand hochgehoben. Manfred Lüttke hat für die 
AWK ein Beschwerdeschreiben verfasst. 
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Kraft, Kompetenz und Kässpätzla - Ein Seminar für Wasserkraft-
Interessierte direkt am Bachufer

Jai – Das Wasserrecht ist nicht von Gottes Gnaden gewährt.“ Ein gutes Dutzend Interessierte erfuhren dazu 
mehr. Sie kamen am 9. März im „Haus Tanne“ in Isny-Eisenbach (Kreis Ravensburg) zusammen.
Einer vom Schwarzwald, der andere aus dem Unterallgäu. Direkt an die bayerische Grenze – markiert durch 
den kräftigen Bach Eschach. Ein lehrreicher Samstag am fließenden Objekt.

Kein Zweifel: Insgesamt 13 Personen im Raum sind eine sehr überschaubare Zahl. Als wesentlicher 
Mitorganisator und Moderator des Seminars hatte ich wegen Krankheit erst 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
die Einladungen versenden können. Dafür meine Entschuldigung ans Publikum. Dieses schien jedoch‚ aus der 
Not eine Tugend’ zu machen. Denn so wenige Leute konnten direkter miteinander sprechen.
Auch Fragen stellten sie freier und schneller.

„Da gehen wir doch am besten gleich an die Eschach“, schlug deshalb der bei der IHK Stuttgart vereidigte 
Gewässerökologe Johannes Prinz vor.
Sein Vortrag blieb also nicht lange im Grundsätzlich-Theoretischen, sondern bewegte sich ganz praktisch ans 
Gewässer-Ufer unmittelbar an der Straße neben dem „Haus Tanne“. Mit den erfahrenen Diplomingenieuren 
Josef Dennenmoser und Wolfgang Strasser (beide AWK) zeigte sich so geballtes Fachwissen am Bach.

Das Grenzgewässer hatte wohl bis in die 1960er Jahre am Ort eine rund 20 Kilowatt leistende 
Kleinwasserkraftanlage angetrieben. Heute ohne solche Nutzung, aber mit viel Beton am Boden und
an den Ufern. Der Begriff „schießende Rinne“ (Manfred Lüttke) kam mir da in den Sinn. Oder, so Johannes 
Prinz: „Das ist jetzt ein völlig künstlicher Bach“. Denn „in diesem Gewässerabschnitt kann sich weder ein Fisch 
halten noch kann er über die eingebauten Schwellen ‚wandern’.“ AWK-Vorstandsmitglied und Diplomingenieur 
Wolfgang Strasser ergänzte an einem anderen Wehr in der Eschach bei Isny-Eisenbach: „Die Schwelle kann 
so nicht bleiben – das ist Gesetz.“ Dies gebe die Europäische Wasserrahmen-Richtlinie eindeutig vor.

Eine Aufgabe eigentlich für die Gewässer-Eigentümerin. Also für die Gemeinde. Und wohl eine teure. Johannes 
Prinz: „Die Frage ist: Wie kann ich’s verbessern?“ Ein natur-ähnlich „aufgerauter“ Bach-Boden (Sohle) bedeute 
da einen wesentlichen Fortschritt – ohne die Ufer markant zu verändern.
Wie bezahlen?  „Indem man dort ein Kraftwerk schafft, das aus Stromverkauf Geld für die Ökologie herschaffe, 
meinte Johannes Prinz.
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Nachlese zur Fischereitagung in Fulda

JD – Am 4. Und 5. März 2013 fand in Künzell die 24. Fischereitagung des Sachverständigenkuratoriums statt –
Themenschwerpunkt bildeten Fischschutz und Fischabstieg.
Anwesend waren ca. 100 Fischereifachbeamten von verschiedenen Behörden aus allen Bundesländern. Daneben
waren noch ca. 40 Teilnehmer aus Unternehmen und Fachbüros.
Von Seiten der kleinen Wasserkraft waren nur 3 Teilnehmer vertreten.

Folgende Hauptthemen wurden bei der Veranstaltung vorgestellt:

1. Das Fischschutzkonzept beim Neubau des Rheinhafendampfkraftwerk in Karlsruhe.

Dort entnimmt die EnBW für ihr neues Kohlekraftwerk mit einer Leistung von 900 MW eine Wassermenge
von 27 m³/s aus dem Rhein für Kühlzwecke.
Der Schutz gegen einschwimmende Fische in den Kühlwasserzulaufkanal wurde durch mehrere senkrechte
rotierende Trommelrechen realisiert. Die genehmigte Zulaufgeschwindigkeit zum Trommelrechen beträgt 
0,45 m/s. Die weiteren Stufen waren eine Siebbandmaschine mit einer lichten Weite von 10 mm und 
druckfreier Abspülung und einer weiteren Siebbandmaschine mit einer lichten Weite von 1,0 mm und
druckfreier Abspülung.

2. Infraschall-Fisch-Scheuanlagen im Praxistest

Diese Variante kann zur Minimierung von Fischschäden verwendet werden. Es müssen jedoch die
Randfaktoren, wie Geometrie, Anströmgeschwindigkeiten usw. beachtet werden.

3. Vorstellung des Versuchsaufbau der EnBW Niedervolt-Fisch-Scheuanlage

Diese Versuche wurden mit Lachssmolts, Regenbogenforellen und Aalen durchgeführt. Dieses System hatte 
im Versuch eine gewisse Rückhalte- und Leitwirkung auf Regenbogenforellen und Lachssmolts. Beim Aal
hatte dieses System jedoch nur bedingt die erwünschten Ergebnisse erbracht.

Interessant war, dass Lachssmolts bei weglassen der deutlich hinter dem Versuchsaufbau angebrachten 
Reuse, die Leitwirkung zum Bypass wesentlich besser angenommen haben. D. h. Fische verfügen über
Sinne, welche uns noch unbekannt sind.

4. Funktionskontrolle des Aalabstieges nach Dr Hassinger

Dieses System hatte im Versuch bereits gute Ergebnisse erbracht. Bei einem Freilandversuch an der Eder
wurden diese Ergebnisse bestätigt. Wirklich eine sehr positive und empfehlenswerte Entwicklung, welche
zufälligerweise nicht von einem Fischerbiologen stammt.

Von diesem Vorschlag zeigten sich nicht zuletzt Leute aus dem Veranstaltungsort Isny-Eisenbach samt 
Nachbardorf Kreuztal (Gemeinde Buchenberg, Landkreis Oberallgäu) beeindruckt. Und Wolfgang Strasser 
ermutigte sie: „Jeder darf beantragen. Das Wasserrecht wird schließlich nicht von Gottes Gnaden gewährt.“ Auf 
meine Einschränkung hin, mancher Antragsteller habe bei Behörden über 30 Jahre um solche Genehmigungen 
kämpfen müssen, ergänzte Strasser: „Dafür gibt’s dann die Gerichte.“ Zunächst sei aber eine sachlich 
beschreibende und gut vorbereitete „Standortvoranfrage“ wichtig. Dafür könne eine Voruntersuchung sinnvoll sein 
- voraussichtlich bald aus baden-württembergischen Landesgeldern gefördert. Schließlich genieße Wasserkraft 
derzeit vielerorts eher „einen guten Ruf“.

Solch guten Leumund sprachen die Seminarteilnehmenden auch Bettina Kahl vom „Haus Tanne“ aus. Von ihr gab 
es sowohl eine „Schlossführung“ durch das alte Glasmacher-Herrschafts-Gebäude, als auch handgemacht 
hervorragende „Kässpätzla“ und frischen Apfelkuchen. 
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5. Fischzählung an Fischaufstiegsanlagen

Bei diesem Vortrag wurden die Anzahl und Arten der aufsteigenden Fische nicht mit einer Reuse ermittelt,
sondern mit einem „VAKI-Counter“. Die Vermessung und Bestimmung der Fische erfolgt bei diesem
System über eine Kombination von Infrarotscanner und Videoaufzeichnung.

6. Fischökologische Revitalisierungsmaßnahmen und Berücksichtigung des Neozoenproblems

Die österreichische Donau ist inzwischen komplett mit Grundeln aus dem Schwarzmeergebiet besiedelt. In 
diesem Vortrag wurde vorgestellt, wie man die Lebensbedingen für Grundeln verschlechtern und für 
heimische Fischarten verbessern kann.
Nachdem mir bekannt ist, dass die meisten österreichischen Staustufen an der Donau ohne Fischpässe
sind, habe ich mir in dieser Runde erlaubt die Frage zu stellen, ob Staustufen ohne Fischaufstiege evtl. gar 
nicht so undurchgängig sind. Als Reaktion erntete ich ein lautes höhnisches Lachen. Doch ein Vertreter
von der Bundesschifffahrtverwaltung stand mir jedoch bei und erwiderte den Anwesenden, dass beim 
Trockenlegen von Schleusen an der Mosel sich bis zu 400 Fische in der Schleuse befinden.

7. Methoden der Abflussermittlung

Es wurden verschiedene Verfahren, wie Messflügel, akustische Verfahren, magnetische induktive 
Verfahren und das sogenannte „Tracerverfahren“ vorgestellt. Beim letzt genannten erfolgt die
Abflussermittlung durch Messung der Leitfähigkeit und durch gezieltes Einbringen von Kochsalz.

8. Ansatz zur Bewertung und Qualifizierung von fischereilichen Schäden durch wasserbauliche Anlagen

In diesem Referat wurde eine Formel vorgestellt, wie man Wasser- und Uferflächen bewertet, wenn durch
Baumassnahmen der fischereiliche Wert sinkt. Dadurch sollen mögliche Streitigkeiten bei der Festlegung 
von Entschädigungszahlungen vermieden werden.

9. Grundzüge des Umweltschadensgesetzes

Nach § 90 des Wasserhaushaltsgesetzes müssen erhebliche Gewässerbeeinträchtigungen saniert werden.
Es wurde auf den sachlichen Anwendungsbereich und die Pflichten zur Sanierung eingegangen und bei
einem Praxisbeispiel vorgestellt.

Zusammenfassung:

Dass sich die Veranstaltung der Fischereitagung grundlegend zu anderen Veranstaltungen, wie z. B. dem
„Anwenderforum für Kleinwasserkraft“ unterscheidet war bereits vom zeitlichen Ablauf her erkennbar. So startete 
das Programm am 04.03 erst um 13.30 Uhr und endete bereits um 18.00 Uhr. Wobei einige bereits vorher den
Veranstaltungsraum verließen.
Am nächsten Tag endete die Veranstaltung bereits um 13.00 Uhr, damit die Anwesenden „rechtzeitig“ nach Hause 
kommen.
Diese Lebenseinstellung hat man auch beim Frühstück gespürt, denn so viel Ruhe verspürte ich noch in keinem
Frühstücksraum bei einer Veranstaltung.

Ferner habe ich den Eindruck gewonnen, dass bei diesem Thema alles furchtbar kompliziert gesehen wird und
Nichtbiologen bei Fischereibiologen sowieso keine Ahnung von Fischen haben können.

Weiterhin hege ich nur den Verdacht, dass dort ein Beschäftigungsfeld gesichert werden soll und dass der 
Fischabstieg und der Fischschutz zukünftig der Kleinwasserkraft noch viel Kosten und Ärger bringen wird.
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Au Weiher!

Jai - Sie spiegeln die Sonne wieder. Wie „Himmelsaugen“. Sie laden zum Baden und bieten Platz für Fische.
Sie sorgen für Feuer-, Grund- und Hochwasserschutz: Weiher. Also von Menschenhand aufgestaute Seen. Doch 
ihr ursprünglicher Zweck scheint fast vergessen: Energiespeicher für Wasser-Mühlen. Oft Jahrhunderte alt – und 
für die „Energiewende“ doch hoch modern.

In mancher regenreichen Gegend genießen solche Gewässer beinahe Kult-Status. Erkennbar etwa im Winter. 
Dann nämlich wird so mancher Weiher abgelassen, liegt trocken da. Zu solchen Zeiten tauchen sie dann förmlich 
auf: viele Flaschen an bestimmten Uferstreifen. Aus welchem Grund liegen sie gerade dort? Weil besonders 
Gläubige sie an dieser Stelle ins Nass versenkt haben. Am besten zur Mitternacht von Freitag auf Samstag. 
Möglichst bei Mondlicht. Mit zwölf Vaterunsern. Das helfe gegen Warzen, wissen „Gesundbeter“. Am besten, wenn 
dazu noch eine mit eigenem Urin gefüllte Flasche verschlossen ins Weiher-Wasser gelassen werde. Weiher als 
Orte, wo Wunder heilen.

Weiher werten die Landschaft auf. Darüber herrscht dort, wo solche Seen liegen, weitgehend Einigkeit. Doch 
Weiher können zuwachsen. Erobert von Algen und anderen Wasserpflanzen. Wie lässt sich das verhindern? 
Dagegen gibt der Staat in Oberschwaben Millionen aus.

Dabei können sich solche Erholungsbereiche für Badefreudige durchaus auch aus ganz anderen Gründen als 
rentabel erweisen. Und zwar dann, wenn die Ruhe, die diese Gewässer ausstrahlen, regenerativ in Kraft 
verwandelt wird. Wucht aus Weihern für Bewegung – und damit Strom dank Wasserrädern.

Autobahn A 96 München - Lindau. Viele rasen hier am Wochenende Richtung Bodensee – bei Fön den Schweizer 
Alpengipfel Säntis im Blick. Was Tausende Reisende wohl kaum ahnen: wenige Autominuten entfernt tut sich in 
der Gemeinde Kisslegg, Kreis Ravensburg, ein regeneratives Landschaftsbild auf: der Wuhrmühleweiher liegt mit 
seinen 27 Hektar Wasseroberfläche zwischen Wiesen und Wäldern ganz ruhig da. Manchmal fast spiegelnd 
erhellt von der Abendsonne – das Gemüt leuchtet auf.

Ein einspuriges Sträßchen auf dem Staudamm des Wuhrmühleweihers. Mit Fahrrad fast so schnell nutzbar wie 
per PKW. Ortskundige halten hier gelegentlich, um am nahen Ufer zu baden. Denn das ruhige Nass wärmt sich 
schnell unter der Frühsommer-Sonne. In kalten Wintern wandelten sich nahe Weiher-Bereiche auch zu 
Eislaufbahnen. Erholen, sich regenerieren. Was hat das hier mit Regenerativ-Energien zu tun? Mit erneuerbaren 
Kräften?

Direkt auf der anderen Straßenseite des Damm-Sträßchens: mehrere Gebäude der ehemaligen Wuhrmühle. 
Urkundlich erwähnt seit 1592 – Jahrhunderte alt. 

Verwandt: die Worte Wuhr und Wehr. Wehr-Mauern stauen Gewässer, halten sie hoch. Damit das Nass dahinter 
runtertost – und dabei Kraft freigibt. Stürzen 100 Liter Wasser in 1 Sekunde 1 Meter tief, setzen sie dabei 1 
Kilowatt Energie frei. Moderne Wasserkraftanlagen wandeln bis zu 90% dieses 1 Kilowatt in Strom. 90% 
„Wirkungsgrad“. Zum Vergleich: Kohlekraftwerke kommen auf 40% - höchstens halb so viel.

Die Wucht des Wassers wirkt auch heute noch im Anwesen Wuhrmühle bei Kisslegg, Kreis Ravensburg.
Rund 300 Liter fließen pro Sekunde aus dem Wuhrmühleweiher ab. Seit 1982 rauscht dieser Ablauf-Bach durch 
die Rohre einer „Ossberger“-Durchströmturbine im Ex-Mühl-Areal 4,90 Meter tief. Das Laufrad dieses 
Wassermotors dreht sich dadurch. Seine rotierende Wucht überträgt eine Wellenstange auf ein Schwungrad 
neben dem Turbinen-Gehäuse. Von dort treibt ein Riemen den nahen Generator an. Er liefert Strom. Bis zu 
40.000 Kilowattstunden Elektrizität pro Jahr. Genug für 25 Privatpersonen. Ganz ohne die Luft mit dem Klimagas 
Kohlendioxid (CO 2) zu belasten. Eben so wenig Schwefel, Stickstoff oder Staub. Sauber.

Inhaberin des Triebwerks: Familie Aßfalg. Sie hat das Anwesen 1982 gekauft. Das verrottete Wasserrad ersetzte 
sie durch die Turbine. Strom, den die Asfalgs nicht selbst verbrauchen, können sie ihren benachbarten Mietern 
verkaufen. Nicht teurer als Elektrizität sonst. Denn für den Strom aus ihrer Wasserkraftanlage, den sie ins normale 
Netz der „Energie Baden-Württemberg“ (EnBW) einspeisen, bekommen die Aßfalgs allenfalls 7,67 Eurocent pro 
Kilowattstunde – plus 19% Mehrwertsteuer. Dann rentiert sich das regenerative Geschäft mit direkten Nachbarn 
eher. Denn diese zahlen bei der EnBW über 20 Cent pro Kilowattstunde.
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Dabei liefert das Triebwerk Wuhrmühle verlässlich regelmäßig Elektrizität. Selbst wenn es länger nicht geregnet 
hat, bietet der im Durchschnitt 1,40 Meter tiefe Wuhrmühleweiher immer noch genug starkes Nass: insgesamt 
378.000 Kubikmeter. Zum Vergleich: durch die Turbine der Wuhrmühle selbst tosen pro Tag rund 26.000 
Kubikmeter Wasser.
Im Weiher also genug, um das Triebwerk 15 Tage in Dreh zu halten.

Das gleiche Gewässer aus anderem Blickwinkel:
Prasseln Gewitterregen übers Land, können solche Stauweiher ebenfalls viel Nass auffangen. Hochwasserschutz.

Gefragt, ob sie Anfang Juno 2013 nach Rekord-Regen nicht doch nasse Füße bekommen habe, antwortet
Christel Aßfalg: „Nein. Der Weiher hat wieder alles gehalten.“ Was er speichert, strömt nicht ‚auf einmal’ Richtung 
Ravensburg, Weingarten – also (Hundert-)Tausenden im Schussental.

Das weiß einer ganz genau: Müllermeister Karl Schrott, 1934 geboren und aufgewachsen in der „Löffelmühle“ 
Bergatreute, Kreis Ravensburg. 1943 umspülte Hochwasser die Oberschenkel des Neunjährigen. Und da schwor 
er sich: „Das passiert mir nie wieder!“ Zug um Zug baute Karl Schrott als erwachsener Müller deshalb den 
Stauweiher oberhalb des Mahlwerks aus.
Mit zwei Vorteilen: Erstens kann kräftiges Nass dort zurückgehalten werden, bis die Mühlmaschinen seine 
Antriebsenergie brauchen. Zweitens fängt der 1.200 Kubikmeter fassende Weiher „ein ordentliches Gewitter ab“, 
wie Karl Schrott weiß. Aus jahrelanger Erfahrung. Niederschlags-Daten-Messgeräte in der Steuerungsanlage der 
Turbinen ergänzen seine Erkenntnis. Energie-Speicherung und Hochwasserschutz hervorragend.

Ein Segen, der übrigens nicht allein die „Löffelmühle“ vor bedrohlichen Fluten  bewahrt. Denn der Bach, der sie in 
Schwung hält, mündet über die Wolfegger Ach in die Schussen. Und deren Tal beherbergt nördlich des Bodensees 
Städte wie Weingarten und Ravensburg – mit über 100.000 Leuten. Direkt oberhalb von Ravensburg hält der 
Flappach Weiher ebenfalls Gewittergüsse in sich zurück. Im 19. Jahrhundert trieb der Bach aus diesem 
Staugewässer 20 Wasserkraftanlagen an. 2010 noch 2. Heute bietet der vom Menschen angelegte See 
Hunderttausenden pro Jahr Badespaß.

Der Wuhrmühleweiher, der Löffelmühle-Weiher und der Flappach Weiher im baden-württembergischen Kreis 
Ravensburg – nur Einzelfälle? Keineswegs. Eine amtliche Informationstafel an der Wuhrmühle berichtet von über 
1.000 solch ‚stehender’ Gewässer im Kreis. Noch heute bereichern rund 80 das oberschwäbische Landschaftsbild.

Und Diplomingenieur Gerhard Eckert nennt „Hunderte von Mühlenweihern in Hessen“,  die dort als traditionell 
bewährte Energiespeicher dienen. Oder dienen könnten. Denn allein im Kreis Ravensburg liegen mindestens 40 
ehemalige Mühlenstandorte Gewässer unterhalb von ehemaligen oder noch sichtbaren Stauweihern – heute 
energetisch ungenützt.

Kraft speichern aufgrund bewährter Technik. Umwandeln mit hohem Wirkungsgrad. Energie horten mit vielen 
guten ‚Nebenwirkungen‘: Sicherung des nahen Kleinklimas durch Verdunstung, Feuer,- Hochwasser- und
Grundwasserschutz. Freizeitspaß und Fischwelten. 
Eine alte Kultur kann helfen, Kraft dann zu liefern, wenn der moderne Mensch sie braucht.
Und das Wasserrad muss dazu nicht neu erfunden werden.

Bilder Aicher: 

Links: der Weiher bei der Löffelmühle

Rechts. Das Mühlrad der Löffelmühle
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Kurz notiert

Zit –
1. Am 27. und 28.06. veranstaltete EUROSOLAR die 7. 

Konferenz zum Thema „Stadtwerke mit Erneuerbaren 
Energien“ in Ulm. Die AWK war mit einem Stand ver-
treten, der von Julian Aicher, Josef Dennemoser und 
Elmar Reitter betreut wurde. Neben interessanten 
Fachvorträgen ergab sich zudem die Gelegenheit für 
einen interessanten Austausch mit Besuchern und 
Veranstalter.

2. Der SWR produzierte am 24.04. u.a. am WKW Alten-
burg einen Beitrag zum Thema Fischtreppen für die 
Sendung „Zur Sache Baden-Württemberg“. Der Film-
beitrag ist im Internet u.a. über www. wasserkraft.org 
zu finden.

Der SWR-Beitrag zum Thema Fischtreppen in 
der Sendung

„Zur Sache Baden-Württemberg“ ist bis zum 
22.10.2013 unter folgendem Link abrufbar:

http://www.swr.de/zur-sache-baden-
wuerttemberg/-

/id=3477354/did=11334996/pv=video/nid=347735
4/12y9jd/index.html

Bilder: Zitterell

oben: Elmar Reitter im Gespräch mit Dr. Axel Berg (Vorsitzender
EUROSOLAR Deutschland)

unten: Messestand AWK

Bilder Zitterell

Oben: das Filmteam des SWR am Wehr und Restwasserkraftwerk
Altenburg

Unten: das Filmteam am Rechen des Laufwasserkraftwerks
Altenburg
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Bild: CDU
v.l.n.r. Ulrich Müller (MdL Bodenseekreis), Elmar Reitter (AWK), Dieter Diener, Peter Hauk (MdL, Fraktionsvorsitzender CDU), 
Karl-Wilhelm Röhm (AWK, MdL Hechingen Münsingen)

3. Am 03.07. veranstaltete die CDU-Landtagsfraktion 

in Stuttgart ein Energieforum, u.a. mit Bundes-

umweltminister Peter Altmaier und BDEW-Chefin 

Hildegard Müller. 

Laut ihrem Energiekonzept möchte die CDU einen 

Zuwachs der Wasserkraft in Baden-Württemberg 

bis 2020 in Höhe von 12 Prozent. Dieser Zuwachs 

allein sei nicht allein mit der großen Wasserkraft 

zu decken, sondern müsse im Bereich der Klein-

wasserkraft mobilisiert werden. Die CDU-

Landtagsfraktion fordert in diesem Zusammenhang 

die Vorhaben bereits im ersten Planungsstadium, 

aber auch in der Umsetzungsphase zu unterstützen.  

Um die Reaktivierung von stillgelegten kleinen Was-

serkraftwerken zu fördern, die u.a. aufgrund der 

oftmals wirtschaftlich nicht umsetzbaren geforderten 

Durchgängigkeit weiterhin brach liegen, schlägt die

CDU vor diese Kosten durch ein Landesförderpro-

gramm abzufedern: durch Darlehen mit 25-jähriger 

Laufzeit und 10 tilgungsfreien Jahren.

Rundschreiben per E-Mail möglich – bitte beachten! 

Rei – Wir möchten die Rundschreiben und auch dringende Informationen zukünftig gerne per E-
Mail verschicken. Das ist schneller und spart dem Verband Arbeit und Kosten.

Wenn Sie eine kurze Mail mit dem Betreff „Rundschreiben Mail“ und Angabe von Mailadresse, 
Namen und Firma zuschicken an info@reitter-wasserkraft.de, werden wir Sie zukünftig gerne 
nur mit elektronischer Post schnell und ausführlich auf dem Laufenden halten. 

Wer weiterhin beides in Anspruch nehmen will, vermerkt bitte „Rundschreiben Mail und Print“, 
und bekommt dann sowohl die Mail als auch die Druckversion.
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Impressum

Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg 
in Kraft getreten

Rei – Trotz des erheblichen Widerstandes der energieintensiven 
Branchen in Baden-Württemberg hat der Landtag das 
Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg verabschiedet. Das Gesetz 
ist mittlerweile im Gesetzblatt veröffentlicht. 
Zweck des Gesetzes ist es, im Rahmen der internationalen, 
europäischen und nationalen Klimaschutzziele einen 
angemessenen Beitrag zum Klimaschutz durch Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen zu leisten und zugleich zu einer 
nachhaltigen Energieversorgung beizutragen. Mit dem Gesetz 
sollen Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen für 
Baden-Württemberg formuliert, die Belange des Klimaschutzes 
konkretisiert und notwendige Umsetzungsinstrumente geschaffen 
werden. 
Die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen in Baden-
Württemberg soll bis zum Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 1990 
um 25 % verringert werden. Bis zum Jahr 2050 ist im Vergleich zum 
Jahr 1990 eine Reduzierung um 90 % angestrebt. 
Auf Basis des Gesetzes wird ein integriertes Energie- und 
Klimaschutzkonzept erarbeitet, welches konkrete Maßnahmen zur 
Umsetzung des Klimaschutzziels vorsieht. 
Geändert wird auch das Landesplanungsgesetz. Im Rahmen der 
Landesplanung sind nunmehr auch die Vorgaben des 
Klimaschutzgesetzes für Baden-Württemberg ergänzend zu 
berücksichtigen. 
Wir werden die weitere Entwicklung, insbesondere die Erarbeitung 
des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes, begleiten.

Arbeitsgemeinschaft 
Wasserkraftwerke 

Baden-Württemberg e.V.

Geschäftsstellen:

Josef Dennenmoser
Uttenhofen 14

88299 Leutkirch
Tel: 07563-565

Fax: 032121068946
dennenmoser-josef@web.de

Manfred Lüttke
Karlsruher Str. 113

76287 Rheinstetten-Fo.
Tel: 0721-51121

Fax: 0721-517155
manfred.luettke@arcor.de

Verantwortlich im Sinne des 
Presserechts ist der Vorsitzende:

Elmar Reitter
Braunselweg 1

89611 Rechtenstein
Tel: 07375-212
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