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Verehrte Mitglieder,
liebe Freunde der Wasserkraft in Baden-Württemberg,
die Wasserkraft braucht des Wassers Kraft. Viel Wasser ist gut. Zu
wenig oder zu viel nicht so sehr.
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Der Deutsche Wetterdienst hat gerade den meteorologischen Sommer
2014 bewertet, der von Juni bis August reicht. Geprägt war er vom
wiederkehrenden Phänomen „Tief Mitteleuropa“ mit besonders vielen
feuchten, unbeständigen Wetterlagen mit Starkniederschlägen und
Überschwemmungen. An 36 der 66 Kalender-Sommertage mussten die
amtlichen Wetterfrösche Unwetterwarnungen herausgeben. Immer
wieder wurde auch die höchste Stufe der "extremen Unwetterwarnung"
ausgerufen. Der DWD berichtet, dass die Anzahl solcher Wetterlagen
von Jahr zu Jahr zwar schwanke, jedoch langfristig ansteige. 1950 gab
es im Schnitt acht bis zehn solcher Wetterlagen pro Jahr, in heutiger
Zeit dagegen schon zwischen neun und 15. Das entspricht einem
Anstieg von etwa 20 Prozent. "Bis zum Jahr 2100 wird mit einem
weiteren Anstieg auf eine Spanne zwischen 10 und 17 gerechnet", so
der DWD. "Die Szenarien deuten also an, dass wir künftig öfter mit
solchen extremen Wetterlagen rechnen müssen."
Das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung vermeldet zeitgleich eine
graduelle Zunahme von extremen Hitzewellen. Eine neue Datenanalyse
habe gezeigt, dass Resonanzen in den gigantischen, die Nordhalbkugel
umkreisenden Luftströmen häufiger würden und die Form von Wellen
annehmen. Einige dieser Wellen stecken bei extremem Wetter nahezu
fest und schaukeln sich stark auf. Seit dem Jahr 2000 seien solche
Resonanzereignisse fast doppelt so oft aufgetreten wie zuvor. Der
Grund dafür könnte in der Arktis liegen. Seit dem Jahr 2000 habe sich
die Arktis etwa doppelt so schnell erwärmt wie der Rest des Planeten,
was sich auf den Ausstoß beispielloser Mengen von Treibhausgasen
durch fossile Brennstoffe zurückführen lasse.
Der Klimawandel ist hierzulande also bereits spürbar und messbar. Der
weltweite CO2-Ausstoß steigt permanent an, ein CO2-Peak ist nicht in
Sicht. Was die Bundes- und auch die Landesregierung aber nicht von
ihrem Drang abhält, Konzernschutzprogramme zu fahren.
Die EU-Kommission hatte ja das EEG als Beihilfe bemängelt. Vor allem
wegen der Befreiungen für die stromintensive Industrie. Doch die
Stromfresser gingen weitgehend unbeschadet aus dem Rennen. Auch
die steigenden Strompreise wurden dem Volk der Verbraucher als nicht
weiter hinnehmbar geschildert. Doch die Strompreise werden sich sogar
noch weiter erhöhen, daran zweifelt kein seriöser Marktanalyst.
Stattdessen werden die Investoren in Erneuerbare Energien
verunsichert. Das am 1.8. in Kraft getretene EEG-2014 ist ein durch die
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Luft fliegender Werkzeugkasten, der die Erneuerbaren
treffen und so das schmutzige Geschäft der Konzerne
noch ein paar Jahre aufrecht halten soll.
Vergütungskürzungen, Ausbaudeckel, verpflichtende
Direktvermarktung, Projekt-Ausschreibungen und der
Aufbau einer gewaltigen Energiewende-Bürokratie
werden erst mal bremsend wirken.

Niederaußem, Rang zwei und drei, besonders zur
Erderwärmung bei - und will für die Folgen nun
Steuermittel. Das Bundesland will nach den großen
Schäden durch Sturm und Starkregen Anfang August
Geld aus dem Fluthilfe-Fonds von Bund und Ländern
beantragen. Diese Kohlen wären besser in
Wasserkraft investiert.

Also einen Schnaps auf die Braunkohle, die jetzt schon
wieder so viel verstromt wie seit 1990 nicht mehr, als
noch die alten DDR-Meiler liefen und mithilft, dass auch
die deutschen Emissionen steigen statt fallen. Vier der
fünf größten Dreckschleudern Europas stehen in
Deutschland. Nordrhein-Westfalen trägt mit Neurath und

Herzlichst Ihr

AWK besucht Peter Hauk
Axel Berg – Am Tag nach den Europa- und
Kommunalwahlen trafen sich Manfred Lüttke und Axel
Berg mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im badenwürttembergischen Landtag Peter Hauk und Peter Götz
CDU, der der AWK schon seit seiner Zeit als
Abgeordneter des Bundestags stets wohlgesonnen war.
Die neben Peter Hauk derzeit Hauptverantwortlichen für
Energie in der Fraktion sind die MDL Karl-Wilhelm Röhm,
Fraktionsvize und AWK-Präsident und der Sprecher Paul
Nemeth, der auf der AWK-Mitgliederversammlung im
April eine Rede hielt.
Anlass war der Antrittsbesuch des neuen Vorsitzenden.
Man verstand sich gut und kam schnell zur Sache. Die
drohenden Gefahren für den Bestand und erst recht für
den Ausbau der Wasserkraft durch die EEG-Novelle
wurden ebenso thematisiert wie das Verhalten des

größten Teils der Administration, der der Wasserkraft
sozusagen Prügel zwischen die Rechen wirft, wo er nur
kann.
Ein
Schwerpunkt
war
der
badenwürttembergische Wasserkrafterlass, der von den
Behörden zum Anlass genommen wird, die
Mindestwassermengen zum Teil derart prohibitiv zu
erhöhen, dass sich ein Betrieb kaum noch rentiert und
an eine Ausweitung der Wasserkraftnutzung derzeit
nicht zu denken ist.
Die AWK bot der CDU-Fraktion an, sie mit gut sortierten
Argumenten für die Wasserkraft oder für mehr
autochthone Fische in unseren Gewässern zu
versorgen und als Teilnehmer einer Podiumsdiskussion
oder bei einer öffentlichkeitswirksamen Führung vor Ort
zur Verfügung zu stehen. Wir hoffen, unser Angebot
wird von der Fraktion aufgenommen.
Der Fraktionsvorsitzende hat sich viel Zeit für uns
genommen und sogar noch für eine zweite Tasse
Kaffee. Er hatte ein offenes Ohr für die Probleme und
die unendlichen Chancen der Wasserkraft. Und er ist
einer der erfahrensten und einflussreichsten Politiker im
Land. Das Treffen war auch persönlich sehr erfrischend
und kurzweilig. Beide Seiten freuen sich auf weitere
fruchtbare Gespräche, damit es endlich wieder voran
geht mit der Wasserkraft. (Bild: Lüttke)

Talk im Kurhaus zu Baden-Baden
Vlnr: Manfred Lüttke, AWK-Ehrenpräsident; Peter Götz,
MdB a.D.; Dr. Axel Berg, AWK-Vorsitzender, Peter Hauk
MdL, CDU-Fraktionsvorsitzender
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Nachlese zum Wasserkraftstammtisch am 05. Juli 2014 an der
Wasserkraftanlage Heuchlinger Mühle in Bad Friedrichshall
Julia Neff – Der erste Wasserkraftstammtisch fand
dieses Jahr am 05. Juli an der Heuchlinger Mühle in Bad
Friedrichshall statt. Die Wasserkraftanlage ist im
Eigentum der BAG Franken eG.
Gegen 15.00 Uhr versammelten sich rund 30
Interessierte am Standort der Wasserkraftanlage
Heuchlinger Mühle. Ein Mitarbeiter der BAG Franken eG,
Herr Oberhardt, begrüßte die Teilnehmer und erläuterte
die Geschichte der Heuchlinger Mühle.
Mit den Planungen für den Weiterbetrieb der
Wasserkraftanlage (WKA) Heuchlinger Mühle wurde im
Jahr 2010 begonnen. Nach einer Planungszeit von ca. 1
Jahr wurde dann mit dem Bau der WKA Heuchlinger
Mühle Mitte 2011 begonnen. Mitte 2012, nach einer
Bauzeit von knapp einem Jahr, wurde die komplette
Neuanlage der WKA Heuchlinger Mühle in Betrieb
genommen.
Bis zur Inbetriebnahme der kompletten Neuanlage der
Heuchlinger Mühle wurde die alte WKA auf der
gegenüberliegenden Seite der Jagst betrieben. Diese
erzeugte mittels einer Francis-Schacht-Turbine bei einer
Fallhöhe von 1,80 m und einer Ausbauwassermenge von
5,40 m³/s durchschnittlich jährlich 510 MWh Strom. Um
die alte WKA weiter betreiben zu können und in den
Genuss der höheren Stromvergütung zu kommen wäre
der Bau einer Fischaufstiegsanlage und einer neuen
Rechenreinigungsanlage mit integriertem Fischabstieg
notwendig gewesen. Zudem wären für einen
Weiterbetrieb der WKA hohe Sanierungskosten auf die
BAG Franken eG zugekommen. Hinzu kamen noch die
ungünstigen Strömungsverhältnisse im Oberwasserkanal. Unter Einbeziehung all dieser Parameter war das
Ergebnis der damaligen Potenzialermittlung und
Variantenuntersuchung durch das Ingenieurbüro Eppler
aus Dornstetten, dass eine neue Wasserkraftanlage auf
der gegenüberliegenden Seite der Jagst die technisch
beste und wirtschaftlichste Lösung darstellt.
Die seit 2012 in Betrieb genommene Wasserkraftanlage
besitzt einen ca. 40 m langen Oberwasserkanal der
13,50 m breit ist. Am Einlauf beträgt die Wassertiefe
1,40 m. Im Laufe der 40 m vertieft sich der
Oberwasserkanal auf 2,80 m um die notwendigen
Fließgeschwindigkeiten
einzuhalten.
Der
Turbine
vorgeschaltet ist ein automatischer vertikaler Rechen, mit
integrierter Spülrinne die zur Weitergabe des Treibgutes
dient sowie auch als Fischabstieg. Der Rechen ist
40°Grad geneigt und hat einen Stababstand von 20 mm.
Der Rechen hat eine Breite von 10 m und eine lotrechte
Tiefe
von
2,60 m,
daraus
ergibt
sich
eine
Fließgeschwindigkeit vor dem Rechen von 0,5 m/s.
Als
Turbine
wurde
eine
Kaplanturbine
mit
Permanentmagnetgenerator der Firma Watec-Hydro
eingebaut. Die Fallhöhe der Turbine beträgt 1,80 bis
2,00 m, die Ausbauwassermenge 13,20 m³/s. Nach
Abflussdauerlinie erzeugt die Neuanlage der WKA

Heuchlinger Mühle in einem mittleren Jahr 1.220 MWh
erneuerbaren Strom. Mit dem Neubau konnte die
Energieerzeugung der Anlage um mehr als 50 %
gesteigert werden.
Die Turbine und der Generator sind durch eine
integrierte Brüstung im Gebäude auf das höchst
bekannte Hochwasser geschützt. Die in der Brüstung
bestehenden Öffnungen werden bei Bedarf mittels
Dammbalken verschlossen. Die Schaltanlage im
Turbinengebäude wurde so hoch installiert, dass diese
vom Hochwasser unberührt bleibt.
Um das Aufsteigen der Fische an der WKA -Heuchlinger
Mühle gewährleisten zu können, wurde um die neue
Anlage herum ein Umgehungsgerinne gebaut. Das
Umgehungsgerinne wird mit einem Abfluss von 0,4 m³/s
beschickt. Dies entspricht 1/9 MNQ. Die Breite der
Becken variiert zwischen 2,0 bis 3,2 m und die Länge
zwischen 4,5 und 6,5 m. Die Schlitzweite der Becken
beträgt 0,5 m, das Gefälle 1:48. Diese sehr flache
Neigung kam durch den Platzbedarf der WKA zustande.
Die zu überwindende Höhendifferenz beträgt 2,20 m und
wird mit Hilfe von 21 Becken überwunden. Von Becken
zu Becken wird eine Höhendifferenz von 0,10 m
überwunden. Das Umgehungsgerinne hat eine
Gesamtlänge von 110 m.
Die hydrologischen Grunddaten der Jagst am Standort
der WKA Heuchlinger Mühle sind: MQ (mittlerer Abfluss
übers Jahr) = 16,2 m³/s und MNQ (mittlerer
Niedrigwasserabfluss) = 3,59 m³/s. Der Neubau der WKA
Heuchlinger Mühle hat rund 1.600.000 € gekostet. Die
Investitionen amortisieren sich nach ca. 19 Jahren.
Um ca. 17.30 Uhr trafen sich die Teilnehmer im
Weinbau-Pavillon in Gundelsheim zum anschließenden
Wasserkraftstammtisch. Unser neues Vorstandsmitglied,
Martin Renn, erläuterte mit einem informativen Vortrag
den aktuell bekannten Stand des EEG 2014. Im
Anschluss an den Vortrag von Herrn Renn folgte noch
ein Fachvortrag der Firma Watec-Hydro aus
Heimertingen. Herr Gschwind erläuterte in seinem
Vortrag die Technik des Permanentmagnetgenerators,
ging auf die einzelnen Bauabschnitte an der Heuchlinger
Mühle ein und stellte zum Schluss noch die Firma
Watec-Hydro vor.
An die Fachvorträge schloss sich eine lebhafte Frageund Diskussionsrunde an.
Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei allen Beteiligten
für Ihr Kommen bedanken, vor allem aber bei der BAG
Franken eG, Herrn Oberhardt, für die freundliche
Begrüßung an der Heuchlinger Mühle und die
Verköstigung an der Anlage und die netten
Gastgeschenke für alle Teilnehmer. Ein weiterer Dank
geht noch an die beiden Referenten, Herrn Renn und
Herrn Gschwind, für die referierten Fachvorträge und
Herrn Strasser für die Hilfe bei der Erstellung dieses
Beitrages.
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(Bilder: Neff / Gschwind)

Ankündigung nächster Wasserkraftstammtisch am 18. Oktober 2014
ab 15.00 Uhr in Rielasingen-Worblingen
Julia Neff – Am Samstag, den 18.10.2014 wird ab 15.00
Uhr der nächste Wasserkraftstammtisch an den
Wasserkraftanlagen Arlen I + II
in RielasingenWorblingen stattfinden. Die Wasserkraftanlagen befinden
sich an der Radolfzeller Aach und stehen im Eigentum
der Familie unseres Ehrenpräsidenten Manfred Lüttke.
Zunächst
führt
Manfred
Lüttke
durch
die
Wasserkraftanlagen Arlen I (Hegaustraße 64, 78238
Rielasingen) und Arlen II, die im 19.Jahrhundert für den
Betrieb von Spinnereianlagen genehmigt wurden.
Im Anschluss an die Führung findet um 17.00 Uhr im
Hotel-Restaurant Löwen in der Hauptstraße 18 in 78239
Rielasingen ein Vortrag von Herrn Lüttke zum Fall
Wasserkraftanlage Grimm statt. Im Fall Grimm wurde die
EnBW vom Landesgericht Stuttgart zur Zahlung der
verweigerten,
gesetzlichen
Einspeisevergütung
rechtskräftig
verurteilt,
siehe
Artikel
in
der
Mitgliedermitteilung von Manfred Lüttke.
Nach dem Fachvortrag von Manfred Lüttke folgt noch ein
weiterer Vortrag von Herrn Dr. Berg zum EEG 2014.
Danach
wird
noch
genügend
Zeit
für
den
Informationsaustausch zwischen den Teilnehmern sein.
Gerne wird der Vorstand am Stammtisch Fragen zum
Verband und zu wasserenergiewirtschaftlichen Belangen
beantworten. Auch Nichtmitglieder sind willkommen.

Die Radolfzeller Aach wird in Rielasingen mittels einer
Wehranlage aus drei Tafelschützen aufgestaut. Der
Abfluss in der Radolfzeller Aach wird bis auf die
Mindestwassermenge, die im Mutterbett der Aach
verbleibt, zur Stromerzeugung in den Oberwasserkanal
der Wasserkraftanlagen Arlen I und Arlen II geleitet.
Die beiden Wasserkraftanlagen Arlen I und Arlen II
produzieren jährlich zw. 2,5 und 3 Mio. kWh. Davon
werden ca. 2,4 Mio. kWh in das Netz eingespeist,
weitere ca. 300.000 kWh werden an verschiedene Mieter
– früher Arbeitnehmer der Spinnerei – verkauft.
Die Ausleitungsstrecke der Radolfzeller Aach ist ca.
1,5 km lang. Als Mindestwasserabgabe sind derzeitig
1.200 l/s vorgegeben. Von den 1.200 l/s werden ca.
500 l/s über den 2009 gebauten Vertical-Slot-Pass
abgegeben. Das restliche Wasser wird über ein
Tafelschütz an der Wehranlage abgegeben.
Weitere Informationen über die Wasserkraftanlagen
Arlen I und Arlen II am 18. Oktober 2014.
Wir bitten zur besseren Planung um kurze
Anmeldung bei der Geschäftsführerin Julia Neff
(Kontakt siehe Impressum letzte Seite).
Wir freuen uns über Ihr Kommen.
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Aach Wasserkraftwerke Arlen I + II (Bilder: Neff)

Wegbeschreibung

(Kartenausschnitt “openstreetmap“)

Hotel-Restaurant Löwen
Hauptstraße 18
78239 Rielasingen

Treffpunkt Besichtigung
Wasserkraftanlagen Arlen I und Arlen II
Hegaustraße 64
78239 Rielasingen
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Hilfe – die Energiewende wird unbezahlbar
Axel Berg - Die professionell organisierte Meinungsmache
hat erst mal funktioniert. Energieminister Gabriel
übernimmt den Originalsprech der Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft (von den Metallarbeitgebern finanziert, mit
Kuratoriumsvorsitzendem Wolfgang Clement): „Diese
Maßnahmen (gegen explodierende Strompreise) sind
notwendig, um die Energiewende zu retten.“ Was lernen
wir daraus? Das Geheimnis der Meinungsmache liegt in
ihrer Wiederholung. Es ist leichter, eine Lüge zu glauben,
die man hundertmal gehört hat, als Wahrheiten, die
unbequem sind.
Verpflichtende
Direktvermarktung
ab
2016,
Ausschreibungen ab 2017, Deckelungen sowie zu
geringe Vergütungen im Vergleich zu den hohen
ökologischen
Anforderungen
reduzieren
die
Investitionssicherheit für die Wasserkraftbranche. Das
Potenzial der Wasserkraft für Versorgungssicherheit,
Systemstabilität und Klimaschutz bleibt ungenutzt. Die
Überbürokratisierung wirft vor allem kleinen Investoren
Prügel zwischen die Beine. Die Zeitspannen zwischen
den EEG-Novellen verkürzen sich. Die Paragraphenfülle
nicht. Hatte das erste EEG 2000 noch unter 10
Paragraphen, verständlich für jedes Kind, so hat das EEG
2014 bereits 104 Paragraphen mit vier Anlagen und der
Ermächtigung
ans
Energieministerium,
rund
30
weitergehende Rechtsverordnungen ohne Mitwirkung des
Parlaments zu erlassen. Den inzwischen vier nationalen
Energierechtszeitschriften
und
den
vielen
Energierechtsanwaltskanzleien steht eine blühende
Zukunft bevor.
Die hohen ökologischen Anforderungen gefährden den
wirtschaftlichen Betrieb der Bestandsanlagen. Ein
geldwerter Ausgleich für die ökologischen Leistungen der
Wasserkraft innerhalb des EEG war nicht vorgesehen.
Die Degression wurde doch nicht mit 1 %, sondern nur
mit 0,5 %/a angesetzt. Grundsätzlich sind Degressionen
ja was Gutes. Gewöhnt sich der Subventionsempfänger
an hohe Subventionen, kommt der Subventionsgeber
kaum noch davon runter. Wir kennen das aus der
Landwirtschaft, der Steinkohle oder wenn man seinen
Kindern ein zu hohes Taschengeld bezahlt. Bei den
Erneuerbaren waren scharfe Degressionen der Schlüssel
für gewaltigen Fortschritt in der Technik und der
Massenproduktion. In der Wasserkraft hingegen ist die
Technik und damit auch der energetische Wirkungsgrad
um ein Vielfaches ausgereifter als in den anderen
Segmenten. Die Frage von Massenproduktionen stellt
sich nicht, weil ohnehin kaum ein Neubau genehmigt
wird. Dann wird das Medikament Degression zum Gift,
das den Neubau von Wasserkraftanlagen nicht verbilligen
oder verbessern hilft, sondern Neubauten schnell
unwirtschaftlich werden lässt und damit verhindert.
Der geplante Art. 12, der ins Wasserhaushaltsgesetz

eingefügt werden sollte und den Neubau von WKW an
neuen Querbauwerken verboten hätte, kam doch nicht.
Stattdessen
bleiben
neue
WKW
an
neuen
Querbauwerken zulässig, bekommen aber keine EEGVergütung. Ohne Vergütung wird aber kaum neu gebaut
werden. Also ein faktisches Neubauverbot.
Gewerbliche Selbst- und Direktversorgungskonzepte
werden zukünftig schwerer zu realisieren sein.
Der Eigenverbrauch wird bei Anlagen, die nach dem
1.8.2014 ans Netz gehen, kaskadisch mit bis zu 40 %
der EEG-Umlage belastet. Wie und an wen ist noch
unklar. Die entsprechende Verordnung wird gerade im
BMWi ausgearbeitet.
Die Eigenstromregelung ist besonders widersinnig, weil
die Eigenverbraucher gar keinen EEG-vergüteten Strom
verbrauchen, sondern sogar das Netz entlasten.
Dezentrale Erneuerbare Energien wurden doch auch
deshalb gefördert, damit die Verbraucher unabhängiger
von den Konzern-Großstrukturen werden. Mit der
gleichen Argumentation könnte man den FahrradDynamo oder den neuen stromsparenden Kühlschrank
mit staatlichen Kosten belasten. Oder gleich das
Fahrradfahren überhaupt. Weil jeder Kilometer mit dem
Fahrrad ja ein wenig unsolidarisch den Mitbürgern
gegenüber ist, die ja aus Steuermitteln Autobahnen und
U-Bahnen
bauten.
Diese
Pervertierung
des
Solidaritätsgedanken ist kaum zu ertragen. Ich bin mal
Sozialdemokrat geworden, weil ich es gut fand, wenn
man mit den Armen und Schwachen solidarisch ist. Das
fand ich noch besser als die Barmherzigkeit der
christlichen Parteien. Aber dass jetzt von allen, also
auch den Schwachen der Gesellschaft, die ohnehin die
relativ höchsten Ausgaben für Energie haben, auch
noch verlangt wird, aus Solidarität zu den Konzernen ein
wenig mehr für Strom zu bezahlen - Zyniker sprechen
bereits von Hartz IV für die Konzerne -, ist ein
Armutszeugnis für unsere Regierung, die sich christlich
und sozial nennt. Die ökologische und die soziale Frage
sind doch unmittelbar miteinander verknüpft.
Der Eigenverbrauch von fossilem oder atomarem Strom
(es braucht bilanziell „knapp ein“ AKW, um die
anderen „neun“ zu betreiben) wird natürlich nicht
belastet, um die Gewinne der fossilen Konzerne zu
schonen. Über 5 Milliarden Euro werden von den
größten Stromverbrauchern auf die Gemeinschaft der
Verbraucher umgelegt. Jährlich. Als nächstes sind
Kapazitätsmärkte geplant, also Geld der Verbraucher
zur Bereitstellung (nicht zur Erzeugung und Lieferung)
von Kohlestromkapazitäten. So werden in der sozialen
Marktwirtschaft Fehlinvestitionen von Konzernen und
großen Stadtwerken in Kohlekraftwerke, die keiner
braucht, sozialisiert. Die Energiewende wird dadurch
eingebremst, obwohl wir Deutsche noch in fast allen EE-
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Technologien die Nase vorn haben, einem der
prosperierendsten Märkte der Zukunft, weil die ganze
Welt die Erneuerbaren braucht.
Bei der Direktvermarktung, die stufenweise ab 2014 für
Neuanlagen ab 500 kW verpflichtend wird (ab 2016 ab
1000 kW), muss der Strom vom Betreiber selbst oder
über einen Direktvermarkter verkauft werden. Die feste
Einspeisevergütung wird dabei durch den Verlaufserlös
des Stroms und eine Marktprämie ersetzt. Deren Höhe
wiederum hängt von den neuen EEG-Fördersätzen ab,
von denen der monatliche Börsenstrompreis abgezogen
wird. Weil sich auch die Fördersätze nahezu monatlich
ändern können, gerät der Erlös aus dem direkt
vermarkteten Strom künftig zu einer recht unsteten
Größe. Investitionen sind so schwerer zu kalkulieren. Das
Grünstromprivileg ist seit 1. August abgeschafft. Das
BMWi hat den Auftrag, eine Verordnung zu schreiben, die
lokale Vermarktungsmodelle auch in Zukunft ermöglichen
soll.
Das Sinken der EEG-Umlage ist nicht überraschend und
hat rein gar nichts mit der EEG-Deform zu tun. Denn in
der Vergangenheit hat nicht die Zunahme der
erneuerbaren Energien zur Steigerung der Umlage
beigetragen,
sondern
der deutlich
gesunkene
Börsenpreis und die vielen Industrieausnahmen. Die hat
man aber nicht groß verändert, der Systemfehler des
elenden Wälzungsmechanismus bleibt und der Spotmarkt
für Stromeinkäufe liegt bei lächerlichen drei Eurocent pro
kW/h. Die Gespensterdebatte um angeblich zu hohe
Kosten Erneuerbarer Energien wird eine niedrigere
Umlage allerdings kaum stoppen. Denn weder die
so genannte
Sonnensteuer,
also
die
Eigenverbrauchsabgabe auf selbst produzierten Strom
noch
die
marginalen
Änderungen
bei
den
Industrierabatten werden die Umlage nennenswert weiter
senken. Sie hilft vor allem, unnütze politische
Entscheidungen
zu
rechtfertigen.
Die
ganze
Kostendiskussion hat vor allem eines erreicht: Eine
massive Verunsicherung der Investoren. Nach der
Solarindustrie geht´s jetzt der Biomasse an den Kragen.
Die Wasserkraft kommt noch mal mit einem blauen Auge
davon.
Ausschreibungen sollen jetzt erst mal in einem
Pilotversuch für PV-Freiflächenanlagen getestet werden.
Ein planwirtschaftliches Manöver zugunsten der großen
Player und zulasten von kleinen und mittleren
Unternehmen, Genossenschaften, Bürgerinitiativen und
einer kostengünstigen Energiewende. Etliche Staaten
haben
damit
Schiffbruch
erlitten
und
Ausschreibungsmodelle wieder abgeschafft.
Überlegungen für ein Gesetz, das Abbaukorridore für
Kohle, Gas und Öl technologiespezifisch definiert, sind
nicht in Sicht. Stattdessen haben wir in Deutschland die
höchste Braunkohleverstromung seit 1990, als die alten
DDR-Meiler noch liefen.

Langfristig
schadet
die
Regierung
mit
ihrer
parlamentarischen 80%-Mehrheit unserem Land, weil
sie sich gegen den Trend und einen klar sichtbaren
Strukturwandel stellt. Deutschland hat sich in den
vergangenen 15 Jahren den Advantage oft the First
Mover
erarbeitet,
so
nennt
man
in
der
Wirtschaftswissenschaft den Vorsprung desjenigen, der
sich als erstes in eine Richtung bewegt, die früher oder
später alle einschlagen müssen. Und Richtung
Erneuerbare müssen alle Länder auch unabhängig vom
Klimawandel, weil die fossilen Reserven endlich sind.
Vielleicht werden wir schon in 10 Jahren herzlich lachen
über das EEG 2014 damals. Vielleicht gibt es in 20
Jahren überhaupt keine großen Energieversorger mehr.
Produktivitätsfortschritte in der Kommunikations- und
Umwelttechnologie werden Energie und Information auf
lange Sicht weiter radikal verändern. Bereits heute
produziert
ein
Drittel
der
Menschheit
seine
Informationen selbst und schickt sie um die Welt. Der
Energiemarkt könnte zwischen 2030 und 2040 in
ähnlicher Weise funktionieren. Jedenfalls wenn man
Jeremy Rifkin glaubt, der in seinem neuen Buch „Die
Null-Grenzkosten-Gesellschaft“
die
entschlossene
Nutzung der dezentralen regenerativen Energien
propagiert. Rifkin prophezeite im Jahr 2001 den Beginn
einer Ära des Teilens, der Dienstleistungen und des
besitzbefreiten Zugangs. Wie einige Schlüsselmärkte
(Apps, Telekommunikation, Car-Sharing, CrowdSourcing, Ende des Statussymbols Auto) zeigen, kann
der Mann Zeitgeistströmungen ganz gut erkennen.
Sekundiert werden seine Argumente unter anderem von
Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman.
Wir befinden uns in einer rasanten Transformation in
eine neue Weltwirtschaftsordnung und in eine neue
Wertschöpfungskultur. Auch die vielen Energiekriege im
Irak oder Sudan, in Syrien, Afghanistan, Gaza oder der
Ukraine sind furchtbare Zeugnisse davon. Die
Digitalisierung hat vor knapp zehn Jahren begonnen,
unsere gesamte Wirtschaft umzukrempeln. Der
Energiesektor gehört eher zu den verspäteten
Industriemärkten, die von der Digitalisierung erfasst und
grundlegend verwandelt werden. Rifkin glaubt an so
etwas wie ein „Internet der Energie“. Ich denke, mit
einem europaweiten Netzverbund und den erfolgreichen
Erfahrungen mit virtuellen Kraftwerken sind wir da
schon ganz gut vorbereitet.
Rifkin geht davon aus, dass wir deutlich früher als 2040
weltweit 80 Prozent unserer Energie auf erneuerbarer
Basis gewinnen. Der Preis von Photovoltaik wird
regelmäßig um 20 Prozent sinken, während sich die
Leistung der Solarenergie dabei verdoppelt. In den
vergangenen zwei Jahren hat sich in den USA der Preis
für PV-Strom halbiert. In den kommenden Jahren wird
er sich ein weiteres Mal halbieren.
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Das sind Szenarien, die bei manchen Ängste wecken, weil
sie die Fundamente unseres ökonomischen Systems ins
Wanken bringen. Märkte funktionieren in der digitalen
Nachhaltigkeitsgesellschaft nicht mehr so wie im
Industriekapitalismus der 50er-Jahre, als die Schornsteine
rauchten.
Langfristig können wir uns nicht mehr an alte Wahrheiten
aus der Ära der montanindustriellen Welt klammern.
Geschäftsmodelle werden heute mitunter über Nacht
funktionslos. Die großen Energieversorger, über
Jahrzehnte gefeiertes und gepäppeltes Rückgrat der
deutschen Industriegeschichte, kämpfen um ihr Leben. In
Deutschland versucht E.on, die Energiewende zu
bremsen, wo es nur geht. Im Ausland hingegen
investieren sie selbst in Erneuerbare, weil es Geld bringt
oder versuchen z.B. in osteuropäischen Ländern, ihr altes
Geschäft weiter zu betreiben, das sich die Deutschen
nicht mehr bieten lassen. Vattenfall sucht Käufer und
würde Deutschland gern den Rücken kehren. Der
Imageverlust ist den Schweden einfach zu hoch: Vattenfall
heißt Wasserfall und wird nur noch mit Braunkohle
assoziiert. Die EnBW mit atomfreundlicher Vergangenheit
versucht unter der neuen grün-roten Führung den
Paradigmenwechsel. Ein Experiment mit bisher mäßiger
Überzeugungskraft (wenn ich an den jüngsten Versuch
denke, einem unserer Mitglieder die ihm zustehende
Vergütung zu verweigern, was erst durch gerichtliches
Betreiben durch Manfred Lüttke gestoppt werden konnte)
und offenem Ausgang. Am verbissensten hält RWE an
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ihrem überkommenen fossilen Geschäftsmodell fest.
Im Vergleich zum bereits schlechten Vorjahr sank das
betriebliche Ergebnis um weitere 40 Prozent. Das
erklärt auch zum Teil die konzerndevote Haltung der
Politik. Gehört doch ein Viertel der RWE-Aktien NRWGemeinden wie Essen, Duisburg, Düsseldorf oder
Leverkusen, die eigentlich von den erwarteten
Gewinnen ihren ÖPNV, ihre Schwimmbäder oder
Museen renovieren wollten.
Auch die Betreiber von kleinen Wasserkraftwerken
müssen am Ball bleiben und neue Geschäftsmodelle
im Auge haben. Autarkie zum Beispiel. Also nicht nur
eigene EE-Produktion mit Anschluss ans Netz, über
das Überschüsse verkauft und Bedarfe gedeckt
werden. Das ist Autonomie, die zur besseren
Regelbarkeit des Netzes auch Sinn gibt. Wenn der
Gesetzgeber aber die volkswirtschaftlich sinnvolle
Autonomie bestraft, sollte man über Modelle
nachdenken, die komplett autark vom öffentlichen Netz
funktionieren. Die Computerei wird´s möglich machen.
Hinter
der
Digitalisierung
der
erneuerbaren
Energieträger ist kein luftiges Wolkenkuckucksheim
versteckt, sondern hier liegen komplett neue
Wertschöpfungsideen verborgen.
Wer früh beginnt wird von der Geschichte belohnt
werden. Der Export von Braunkohlekraftwerken
jedenfalls wird Deutschlands Wirtschaft in 20 Jahren
nicht prägen.

Arbeitskreis IX - Umwelt, Klima und Energiewirtschaft der CDU-Fraktion
Baden-Württemberg hört die AWK
Julia Neff - Am 31.07.2014 trafen sich Wolfgang Strasser,
Elmar Reitter und Julia Neff mit dem Arbeitskreis IX –
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft der CDU in BadenWürttemberg. Teilnehmer des Arbeitskreises waren der
Vorsitzende Ulrich Lusche MdL und die Mitglieder Freiherr
Arnulf von Eyb MdL, Ulrich Müller MdL, Paul Nemeth MdL,
Wolfgang Reuther MdL und unser Präsident Karl-Wilhelm
Röhm MdL.
Anlass des Treffens war über die Probleme der kleinen
Wasserkraft zu diskutieren und Lösungsansätze zu finden.
Einer der Schwerpunkte lag im Zielkonflikt von
wirtschaftlicher Wasserkraftnutzung und ökologischen
Anforderungen. Die Diskussionen reichten über die
Schwierigkeiten bestehender Wasserkraftanlagen, den

Neubau von Wasserkraftanlagen, die Vergütung der
kleinen Wasserkraft bis hin zum neuen EEG 2014.
Der Arbeitskreis IX – Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft stand und steht der AWK
wohlgesonnen gegenüber und ist gerne bereit sich für
die Interessen der Wasserkraftbetreiber stark zu
machen. Dafür sollte u.a. auch ein Leitfaden, ähnlich
des Wasserkrafterlasses, von der AWK erarbeitet
werden, der für weitere Lösungsansätze hilfreich ist.
Nach einem regen Meinungsaustausch waren sich alle
Teilnehmer einig, dass weitere fruchtbare Gespräche
stattfinden sollen, damit es mit der Wasserkraft wieder
voran geht.

Seite 11

mitglieder mitteilung 2/14

EnBW zur Zahlung verurteilt
Manfred Lüttke - EnBW vom Landgericht Stuttgart zur Zahlung rechtswidrig verweigerter,
gesetzlicher Einspeisevergütung rechtskräftig verurteilt
EnBW anerkennt und leistet sofort Nachzahlung in Höhe von € 35.939,94
Zur Gerichtsverhandlung am 04. August 2014 war die EnBW mit insgesamt 4 Juristen und Beobachtern angereist,
nachdem das Gericht aber in der Einleitungsrede der Vorsitzenden bereits verdeutlicht hatte, dass es nach klarer
Sach-und Rechtslage die EnBW zur Zahlung der Einspeisevergütung von 11,67 C / kWh verurteilen werde, haben
deren Rechtsvertreter sofort umgeschwenkt und den Anspruch des Klägers vollumfänglich anerkannt.
Die geforderte Nachzahlung in Höhe von
€ 35.939,94
wurde sofort geleistet.
Zur Vorgeschichte:
Aufgrund einer gutachterlichen Beurteilung durch einen von DAU zertifizierten Gutachter wurde bestätigt und
festgestellt, dass der Kläger durch die Erhöhung der ursprünglich abgegebenen Mindestwassermenge von
ca. 35 l/sec. in seinem Kraftwerk am Oberen Neckar auf ca. 450 l/sec. die Vorgaben des EEG 2009 in vollem Umfang
erfüllt hatte, so dass er eine Erhöhung der ursprünglichen Vergütung von 7,67 auf 11,67 C /kWh zu beanspruchen
hatte.
Nachdem die EnBW die erhöhte Vergütung ab 10.06.2011 bis einschließlich Mai 2013 anstandslos bezahlt hatte,
wurde die Mehrvergütung von 4 C/ kWh ab Juni 2013 eingestellt , wie zu erfahren war, weil Herr Umweltminister
Untersteller bei einem Besuch der Örtlichkeit der EnBW attestiert habe, dass der Anspruch des Klägers zur Zahlung
der Vergütungserhöhung von 7,67 auf 11,67 C/kWh, angeblich aus welchen Gründen auch immer, unbegründet und
deshalb abzulehnen sei.
Dieser Empfehlung oder war es eine Vorgabe des Herrn Umweltministers von Baden-Württemberg hat sich die EnBW
natürlich gerne angeschlossen, dies ungeachtet des Tatbestandes, dass sie vorher in mehreren Schreiben, die jeweils
von zwei Bevollmächtigten unterzeichnet waren , den Anspruch auf Zahlung der erhöhten Vergütung des Einspeisers
ausdrücklich bestätigt hatte.
Das Landgericht Stuttgart hat nunmehr nach Prüfung der Vorgänge und der Zusammenhänge in der Verhandlung am
04. August 2014 die 4-köpfig angereiste Juristengruppe der EnBW darüber belehrt, dass die EnBW ohne weitere
Beweiseinvernahme, allein aufgrund der eindeutigen Rechtslage einer vorliegenden „Anerkennung“ in vollem Umfang
verurteilt werde.
Nachdem für die Vertreter der EnBW klar wurde, dass eine Verurteilung nicht mehr abzuwenden war und dass damit
der Prozess für die EnBW verloren war, haben diese sich den gerichtlichen Vorgaben unterworfen und den Anspruch
des Klägers auf Zahlung der vollen Vergütung, unter Verzicht auf jegliche Berufungsüberlegungen
sofort vollumfänglich anerkannt.
Im Urteil wird festgestellt:
Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger seit dem 03.05.2011
für die gesetzliche Dauer von 20 Jahren die erhöhte Einspeisevergütung in Höhe von
11,67 Cent / kWh , gem. den Regelungen des EEG 2009 für die Stromeinspeisung aus
der Wasserkraftanlage Epfendorf , Neckarstr. 13 , Anlage Nr. 400003357 zu bezahlen.
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreites.
Obwohl es für den Kläger, ebenso wie für unseren Rechtsanwalt Siegmund Schäfer und den Prozess begleitenden
Manfred Lüttke von Anfang an klar war, dass dann, wenn nach den Bestimmungen des EEG abgeurteilt wird, der
Prozess gewonnen werden muss, war die schnelle, wohluntermauerte Gerichtsentscheidung dennoch für den Kläger,
wie auch für den Anwalt und die AWK ein freudiger, aber auch berechtigter Erfolg.
Das Urteil können Sie auf der folgenden Seite lesen.
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Wichtige Auszüge aus dem EEG 2014
Martin Renn - Am 1.8.2014 ist das neue EEG 2014 in
Kraft getreten. Das neue EEG 2014 zielt nun auch im
Bereich Wasserkraft auf die Erhöhung der Strommenge
aus
Erneuerbaren
Energien
ab,
um
das
energiepolitische Ziel den Anteil erneuerbarer Energien
an der Stromversorgung bis 2025 auf 45 und bis 2035
auf 60 Prozent zu erreichen. Allerdings hatten die
Autoren des EEG 2014 offensichtlich nicht im Sinn
unsere bestehenden Wasserkraftanlagen zu erhalten
und zu stützen. Die seitens der AWK B.-W. geforderte
Einführung einer weiteren Bemessungsleistung von
200 KW wurde leider trotz intensiver Bemühungen
politisch nicht übernommen.
Bis zuletzt gab es in den Gesetzesentwürfen im Bereich
der Erneuerbaren Energien - Sparte Wasserkraft
zahlreiche Unklarheiten und Veränderungen die viel
diskutiert
wurden.
Die
Arbeitsgemeinschaft
Wasserkraftwerke Baden – Württemberg e. V. hat sich
dabei erfolgreich auf Bundesebene bemüht die EEG
Entwürfe sinniger zu gestalten.
Insbesondere konnte Herr Reitter im Namen der AWK
B.-W. bei der Clearingstelle, wo er auch schon
klarstellend als Sachverständiger tätig war, im
Verfahren: Hinweis 2012/24 einen wesentlichen und
sachlichen Beitrag zu Definitionsfrage bezüglich der
Nachweisführung von technischen Modernisierungen
an Wasserkraftanlagen leisten. Nachzulesen im Internet
auf
der
Seite
der
Clearingstelle
https://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2012/24.
Die angesprochene technische Modernisierung, zur
verbesserten Nutzung der Wasserkräfte, hat für das
Erlangen der Einspeisevergütung nach EEG 2014 eine
zentrale Rolle übernommen und führt somit neben den
ökologischen
Forderungen
aus
dem
Wasserhaushaltsgesetz
(WHG)
zu
weiterem
Finanzbedarf
an
den
bereits
substanziell
angeschlagenen Kleinwasserkraftanlagen.
Die zahlreichen Neuregelungen des EEG 2014 sind mit
hohem finanziellen Aufwand, mit administrativem
Aufwand, sowie organisieren und abarbeiten für den
Betreiber verbunden.
Neben dem Betrieb der Wasserkraftanlage und ihrem
täglichen Einsatz hierfür können Sie sich auf viele
Termine mit Ingenieuren, Bau- und Fachfirmen,
Juristen,
Steuerberater,
Gewässerökologen,
Stromhändler, Banken und Behörden einstellen. Dies
vorab.
Im Folgenden einige Auszüge aus dem EEG 2014 die
für Sie als Betreiber von Interesse sein könnten. Wir
sind derzeit verbandsseitig, noch mit den zahlreichen
Neurungen und Auslegungsspielräumen des Gesetzes
beschäftigt.
Viele
Neuerungen,
Fristen
und
Fallunterscheidungen, sowie Übergangsbestimmungen
erschweren
den
Umgang
mit
dem
Gesetz.

§ 40 EEG 2014 Wasserkraftanlagen
(Regelungen zum Erlangen der Einspeisevergütung
nach EEG 2014)
Der § 40 EEG 2014 (Nachfolgeparagraf des § 23 EEG
2012)
verlangt
nun
eine
Leistungsvermögenssteigerung
von
Ihrer
Bestandsanlage, um die Vergütung den anzulegenden
Wert von 12,52 (effektiv 12,32) Cent pro kWh zu
bekommen. Der anzulegende Wert entspricht nicht
dem in den Vorgänger EEGs noch unkompliziert
definierten Preis den Sie vom Netzbetreiber pro ins
öffentliche Netz eingespeister kWh erhalten haben,
wenn Sie die ökologischen Forderungen der Behörden
erfüllen konnten. Dem anzulegenden Wert im EEG
2014 sind diverse § - Paragrafen mit Abschlägen (- 0,2
Cent/kWh) nachgeschaltet, mit denen wir uns in naher
Zukunft intensiv beschäftigen müssen.
Die Vergütungsvoraussetzung des § 40 (2) EEG 2014
für Bestandsanlagen, die vor dem 01.01.2009 in
Betrieb gingen, sind technische Modernisierungen die
nach dem 31. Juli 2014 das Leistungsvermögen der
Anlage erhöht haben.
Diese Ertüchtigungsmaßnahmen
Punkte aufgeteilt werden:

können

in

zwei

1. Eine technische Modernisierung in Form einer
behördlich
zugelassen
Ertüchtigungsmaßnahme wie z. B. eine
Stauerhöhung
oder
Erhöhung
des
Schluckvermögens, wobei die prozentuale
Erhöhung des Leistungsvermögens nicht
wesentlich ist.
2. Umfangreiche
technische
Modernisierungsmaßnahmen die auch nicht
zulassungspflichtig sein können, wenn man
sich im Rahmen seines gültigen Wasserrechts
bewegt, wie z. B. der Austausch des
Generators oder Turbinen (ohne Erhöhung des
Schluckvermögens),
oder/
und
steuerungstechnische Modernisierungen mit
Optimierungen etc., wenn dabei nachweislich
das Leistungsvermögen der Anlage um mind.
10% erhöht wird. Mehrere Maßnahmen
können prozentual addiert werden.
Das Potenzial zur Leistungsvermögenssteigerung ist
vielseitig. Der Anlagenbetreiber kennt in der Regel
seine Anlage genau und kann die Möglichkeiten
abschätzen.
Eine
Unterstützung
durch
ein
Ingenieurbüro
zur
Umsetzung
ist
trotzdem
empfehlenswert, weil die Leistungssteigerung auch
qualifiziert bescheinigt werden muss.
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Der Nachweis über die prozentuale Höhe der
Leistungsvermögenssteigerung ist nur gegenüber dem
Netzbetreiber in geeigneter Art und Weise zu erbringen.
Hierfür hat der Gesetzgeber explizit auf das eingangs
erwähnte Hinweisverfahren 2012/ 24 hingewiesen, das
Sie auf der Homepage der Clearingstelle unter
folgendem
Link
finden
(Internet
Link:
https://www.clearingstelleeeg.de/files/Hinweis_2012_24.pdf )

dem 31.7.2014 in Betrieb gehen, sind nach § 61(1)
EEG beschränkt umlagepflichtig (unter Vorbehalt der
Prüfung des § 61 (3) Nr. 3 EEG für bereits genehmigte
Anlagen).
Neben den sich hieraus ergebenden Meldepflichten
sind bei Neuanlagen u. a. die Meldepflicht zum
Anlagenregister und die besonderen Regelungen der
Vergütung
(verpflichtende
Direktvermarktung)
genauestens zu prüfen und zu beachten.

Die garantierte Dauer des anzulegenden Werts von
12,52 Cent/ kWh für 500KW (und 8,25 Cent/ kWh bis zu
2000 KW) gilt ab dem Zeitpunkt in dem Jahr der
Fertigstellung der Modernisierung, zuzüglich der Dauer
von weiteren 20 Jahren. Der anzulegende (Start-)Wert
wird jedoch ab dem Jahr 2016 jährlich um 0,5 % gesenkt
(degressiv), er ist dann aber für Sie über die garantierte
Vergütungsdauer konstant.

Für Bestandsanlagen bleibt die Eigenversorgung unter
Vorgaben des § 61 (2) und (3) EEG 2014
umlagebefreit.
Es sei denn, die installierte Leistung wird durch eine
Erneuerung, Erweiterung oder Ersetzung um mehr als
30 Prozent erhöht. In einem 30 Prozent Fall sollte aus
meiner Sicht § 61 (4) Nr. 2b EEG geprüft werden.

Der Grundgedanke des § 40 EEG, abgeleitet aus dem
Erfahrungsbericht
ist,
dass
ihre
Leistungsvermögenssteigerung über das EEG 2014
finanziert wird und die Länder zukünftig mit Hilfe von
Förderprogrammen die ökologischen Wünsche der
Behörden ermöglichen.
Wir haben in Baden Württemberg auf Druck der AWK B.W. e.V. die „angeblich“ komfortable Lage, dass es ein
Förderprogramm
der
Landesregierung
für
Kleinwasserkraftanlagen
gibt,
welches
im
Erfahrungsbericht
sogar
aufgeführt
ist.
Das
Förderprogramm in Baden Württemberg sollte jedoch
aus meiner Sicht kein Vorbild für die anderen
Bundesländer sein, da dieses Fördersystem als
Fehlbetragsförderung in meinen Augen eine Alibilösung
ist und für manchen eine Insolvenzfalle sein kann, da
neben diversen kritisch zu betrachtenden Regelungen im
Förderprogramm dem Betreiber auf 30 Jahre nur 15%
seiner jährlichen Einnahmen zum zukünftigen Betrieb
und
Instandhaltung
der
Wasserkraftanlage,
unvorhersehbare Dinge und dem Unternehmerlohn,
bleiben.
EEG 2014 Eigenversorgung und Drittbelieferungen
bei Neu- und Bestandsanlagen
Des Weiteren sind die Veränderungen im Bereich
Eigenversorgung und Drittbelieferung im neuen EEG
2014 erwähnenswert:
Eigenstromversorgungen aus Neuanlagen, die nach

Hinweis: Es gibt derzeit zu vielen sich aus dem EEG
2014 ergebenden Neuland wie beispielsweise „Umlage
bei Eigenstrombelieferung“
keine mir bekannte
juristische Auslegung für Wasserkraftanlagen, die alle
Konstrukte und Fälle behandelt. D.h., dass hier auf
absehbare Zeit noch einige Kommentare und
juristische Auslegungen folgen müssen.
Drittbelieferungen:
Bei
Drittbelieferungen
muss
bei
Neuund
Bestandsanlagen die EEG -Umlage in Höhe von im
Jahr 2014 - 6,24 Cent je Kilowattstunde vom
belieferten Letztverbraucher in jedem Fall bezahlt und
vom Lieferanten in den Umlagetopf abgeführt werden,
auch wenn es sich um Kleinstmengen oder historische
Belieferungen oder Verpflichtungen aus der Bauzeit
oder aus uralten Kaufverträgen handelt. Hier hat der
Gesetzgeber den Bestandsschutz „geräubert“.
Sonstiges:
Wir sind bemüht Ihnen das EEG 2014 näher zu bringen
und unsere gemeinsamen Interessen zu vertreten.
Deshalb haben wir im Vorstand Fachkreise gebildet,
die sich mit den Neuerungen beschäftigen.
Dies ersetzt jedoch nicht die Notwendigkeit, dass sich
jeder Einzelne von ihnen als Betreiber mehr denn je
auch mit dem neuen Regelwerk auseinandersetzten
muss, um für sich und seine Anlage nichts zu
versäumen und die richtigen Entscheidungen zu
treffen.

Seite 15

mitglieder mitteilung 2/14

"Nutzt das Wasser, wenn's kommt"
Julian Aicher führte ein Interview mit dem neuen AWKMitglied Rolf Gschwind:

durch eine richtige Sanierung in aller
verdoppeln. Mal weniger, oft auch mehr.

Starke Ertrags-Steigerung? Lässt sich die Strommenge
aus Kleinwasserkraft in Deutschland verdoppeln? "Ja",
sagt Rolf Gschwind, "zumindest bei der Sanierung
älterer Kleinwasserkraftanlagen". 400 Wassertriebwerke
ertüchtigte Gschwind inzwischen. 2013 trat der
Oberschwabe der AWK bei.

Julian Aicher: Wie kommt das?

Julian Aicher: Wie ist Rolf Gschwind zur Wasserkraft
gekommen?
Rolf Gschwind: Ich stamme aus Rot an der Rot. Da
gibt es viele ehemalige Klostermühlen, die heute
allesamt Paletten- und Holzverarbeitungsfirmen sind
und
natürlich
nach
wie
vor
ihre
eigenen
Wasserkraftanlagen nutzen. Durch meinen erlernten
Beruf als Elektriker habe ich hier für alle Firmen sowohl
die Steuerungen für die Nagelmaschinen als auch für
die Wasserkraftanlagen betreut und gebaut. Mich
faszinierte der gesunde Stoff, aus dem sich saubere
Energie gewinnen lässt.
Ich habe dann eine Elektrotechnische Ausbildung,
Schwerpunkt Regelungs- und Steuerungstechnik für
Wasserkraftanlagen, gemacht. 1990 wagte ich den
Schritt in die Selbständigkeit. Seit 2002 bin ich für die
Firma WATEC Hydro der eigenständige Vertriebsleiter.
In meiner Berufslaufbahn habe ich bei der Optimierung,
Sanierung und dem Neubau von rund 400
Wasserkraftanlagen mitgewirkt.
Im
Jahre
2013
habe
ich
mein
eigenes
Kleinwasserkraftwerk in Altenstadt am Kaula- Kanal in
Betrieb genommen.
Julian Aicher: Haupt-Erkenntnis aus diesen 400
Sanierungen, Optimierungen und Neubauten?
Rolf
Gschwind:
Bei
Altanlagen
im
Kleinwasserkraftbereich lässt sich der Stromertrag

Regel

Rolf Gschwind: Durch Optimierung der Hydraulik,
dem Einsatz von Kaplan-Turbinen und dann durch
Nutzung neuer Permanent-Magnet-Generatoren. Es
hängt aber auch vom richtigen Ausbaugrad im Bezug
zum Wasserdargebot ab.
Julian Aicher: Was heißt das?
Rolf Gschwind: Das vorhandene Wasser wird viel zu
wenig genutzt. Ich verstehe nicht, warum da
Wassermengen
vor
allem
von
Genehmigungsbehörden immer begrenzt werden.
Das wäre ja genauso, wie wenn Photovoltaikanlagen
nur 5 Stunden arbeiten dürften - anstatt während des
ganzen hellen Tags. Mehr Nutzung des vorhandenen
Wassers: Da sehe ich einen ganz großen
Ansatzpunkt. Diese Türe in der Debatte muss man
öffnen. Man muss große Regenspitzen stärker
nutzen. Und wenn's mal ganz trocken ist, bleibt dann
halt auch mal die Wasserkraftanlage stehen. Diese
dynamische Regelung dient natürlich auch den
Fischen und der weiteren 'Gewässerökologie'.
Nutzt das Wasser, wenn's kommt.
Julian Aicher: Danke für die Informationen!
WATEC Hydro
2002 am Firmensitz Heimertingen bei Memmingen gegründet. 18
Mitarbeiter. WATEC Hydro liefert pro Jahr rund 25
Wasserkraftturbinen von 10 bis 800 kW Nennleistung nach
Deutschland, seine Nachbarstaaten und Italien. Rund die Hälfte der
Verkäufe bleibt in Deutschland. Schwerpunkt: doppelt regulierte
Kaplanturbinen. Spezialgebiet: Permanent-Magnet-Generatoren.
Rolf Gschwind versteht sich als Pionier dieser Umrichter- freien
Permanentmagnet Generatoren seit 2006.

Rolf Gschwind
* 1966 in Rot an der Rot (Kreis Biberach), Elektrotechniker mit
jahrelanger Erfahrung im Turbinenbau. Seit 2002 eigenständiger
Vertriebsleiter der Firma WATEC Hydro in Heimertingen bei
Memmingen. Wohn- und Betriebsort Gschwinds: Rot an der Rot reich an ehemaligen Klostermühlen.

Permanent-Magnet-Generator
Direkt auf die Turbinenwelle montiert. "Da spart man sich das
Getriebe" sagt Rolf Gschwind. Diese Technik biete sich für
langsame Umdrehungen an. Die Firma WATEC Hydro in
Heimertingen bei Memmingen, der Rolf Gschwind als
eigenständiger Vertriebsleiter dient, versteht sich als Pionier dieser
Umrichter- freien Permanentmagnet Generatoren seit 2006; Bild:
Rolf Gschwind vor einem seiner PM Generatoren (Gschwind)
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Erinnerung: Prüfung Kontaktdaten und
Ermächtigung SEPA Basis
Lastschriftverfahren
Julia Neff – Liebe Mitglieder, an der Mitgliederversammlung in
Wangen im Allgäu am 05. April diesen Jahres wurde den Teilnehmern
am Eingang ein Dokument ausgehändigt. Auf diesem Dokument
wurden auf der ersten Seite die allgemeinen Kontaktdaten und
Anlagendaten abgefragt. Auf der zweiten Seite gab es die Möglichkeit
der Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke Baden-Württemberg e.V.
ein SEPA Basis Lastschriftmandat zu erteilen um den jährlichen
Mitgliedsbeitrag automatisch einziehen lassen zu können. Dieses
Dokument wurde Ende Juni an alle Mitglieder verschickt, die nicht an
der Mitgliederversammlung in Wangen anwesend waren.
Bitte senden Sie die erste Seite auf alle Fälle ausgefüllt an die
Hauptgeschäftsstelle Haiterbach - Oberschwandorf zurück. Auf Seite
zwei finden Sie das Formular zur Einführung eines SEPA Basis
Lastschriftmandats. Diese Angaben sind für Sie selbstverständlich
freiwillig. Wenn Sie diesem zustimmen erhalten Sie natürlich weiterhin
Ihre Rechnung am Anfang des Jahres.
Nach Erhalt der aktuellen Daten der Mitglieder werden diese in eine
neue Software eingearbeitet. Mit Einführung dieser Software und der
Möglichkeit eines Basis Lastschriftmandats sollen die Arbeitsabläufe in
der Geschäftsstelle vereinfacht werden, um letzten Endes auch Zeit
und Kosten zu sparen.

Rundschreiben per E-Mail möglich – bitte
beachten!
Elmar Reitter – 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
gf@wasserkraft.org, 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.

