
Verehrte Mitglieder,
liebe Freunde der Wasserkraft in 

Baden-Württemberg,
zum Ende eines turbulenten Jahres möchte ich eine persönliche 
Zwischenbilanz zur deutschen Energiewende ziehen, Ihnen ein paar 
beeindruckende Zahlen an die Hand geben und auch, wie man das 
Spiel lesen sollte.
Das deutsche EEG war das Instrument. Sie, geschätzte Leser, gehö-
ren neben vielen lokalen Bürgerinitiativen, anderen Mittelständlern 
und kleinen Kommunen zu denen, die handelten. Und inzwischen 
sind wir soweit, dass wir an ein paar wolkenlosen und windigen Ta-
gen im Hochsommer fast 100 Prozent Erneuerbaren Strom im deut-
schen Netz hatten.
Doch trotz dieser Erfolgsgeschichte beträgt der Anteil der Erneuer-
baren am deutschen Gesamtenergieverbrauch gerade mal 15 Pro-
zent. 85 Prozent der bei uns verbrauchten Energie kommen also 
immer noch aus den Primärenergien Atomkraft, Kohle, Erdgas und 
Erdöl.
Bisher sind wir Deutsche nur in Sachen Strom richtig gut. Über 90 
Prozent unserer Heizungen und Klimaanlagen verfeuern immer 
noch fossil. Und fast alle Autos haben immer noch ineffiziente und 
teure Verbrennungsstinkmotoren.
Die Bundesregierung will bis in vier Jahren eine Senkung der Treib-
hausgasemissionen um 40 Prozent. Ein schönes Ziel, doch in den 
letzten zwei Jahrzehnten hat sich da fast nichts getan. Die Bundes-
regierung hält sich beispielsweise nicht mal an ihre eigene Effizienz-
strategie im Gebäudebestand und zelebriert gerade die Renaissance 
der Kohle im sogenannten Energyonly-Markt, auch Strommarktde-
sign genannt, anstatt eine Sektorenkopplung zwischen Strom, Wär-
me und Verkehr anzustreben.
Die einst diskutierten Pläne, bis 2030 überwiegend Elektro-Autos 
auf die Straße zu bringen, wurden wieder eingestampft. 
Ist auch irgendwie konsequent, wenn nicht mal die skandalös hohen 
Emissionen im Dieselskandal die Exekutive zum Handeln veranlasst - 
gegen die heiligen deutschen Großkonzerne .
Seit der ersten Hälfte des Jahres 2016 ist der Ausbau der Erneuer-
baren in den Bereichen Wärme und Verkehr von vorher niedrigem 
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Niveau komplett zum Erliegen gekommen. So lautet 
auch die folgerichtige Bewertung des jüngsten Ener-
giewende-Index´ von McKinsey: „Zentrale Indikato-
ren driften auseinander und steuern auf gegenläufi-
ge Extreme zu:  Die Schere zwischen unrealistischer 
Zielerreichung und Übererfüllung wird größer.“ 
Das heißt konkret, dass der Offshore-Wind-Ausbau 
knapp 170 % über Plan, also weit über dem eigenen 
Zielwert liegt, der PV-Ausbau hingegen weitgehend 
eingebremst wurde. Die Wasserkraft konnte nicht 
groß eingebremst werden, weil es für sie ohnehin 
keine wesentlichen Ausbauziele gab.
45.000 Arbeitsplätze wurden neu geschaffen - in 
stromintensiven Industrien:   Das Regierungsziel  der
Arbeitsplatzsicherung in der Schwerindustrie wird 
damit um 21 % übertroffen. Im Bereich der zukunfts-
fähigen Erneuerbaren wurden 2015 hingegen rund 
40.000 Menschen freigestellt.
Unser Primärenergieverbrauch ist erneut gestiegen, 
obwohl doch alle einsparen wollten:  Der vorgese-
hene Zielwert ist damit zu gerade einmal 46 Prozent 
erreicht.
Die deutschen Haushaltsstrompreise liegen bei 42 
Prozent über dem europäischen Durchschnitt.
Der ganz große neue Kostentreiber wird der verzö-
gerte Ausbau der Transportnetze. Plötzlich soll der 
weitgehend kontraproduktive Ausbau des Übertra-
gungs-Hochspannungsnetzes noch mal viel teurer 
werden als gedacht. Auch das verzögert und verteu-
ert den Ausbau der dezentralen Erneuerbaren. Und 
bringt Bayern dafür eine neue AKW Laufzeitverlän-
gerung, vermute ich. Eine dezentrale Energiewende 
benötigt diesen überzogenen Übertragungsnetz-
ausbau nicht und ist wesentlich kostengünstiger.
Spannend auch die Zahlen zur Versorgungssicher-
heit: Erklärtes Ziel sind nicht mehr als 17 Minuten 
Blackout im Jahr. Der Status quo liegt bei 12 Minu-
ten. Damit ist Deutschland nicht nur weltweit das 
Land mit den wenigsten Stromausfällen. Die Erneu-
erbaren tragen aktiv zur Systemstabilisierung bei 
und gefährden sie nicht, wie so oft behauptet wird. 
Trotzdem gab es einen nochmaligen Anstieg der ge-
sicherten Reservemarge:  Die Indikatorerreichung 
für Kapazitätsreserven in deutschen Kohle-Kraftwer-
ken steigt nochmals von bisher 238 Prozent auf in-
zwischen 292 Prozent. Wie haben also drei Mal mehr 
Kohlereserven als die bürgerenergiefeindlich geson-

nene Bundesregierung selbst angestrebt hatte. Der 
Hammer kommt aber erst noch. Es ist unglaublich 
aber wahr: Trotz alledem wurde die Kapazitätsre-
serve genehmigt. Seit Oktober 2016 bekommt das 
Braunkohle - KW Buschhaus in  NRW  vier Jahre lang
Geld für ein bereits stillgelegtes Kraftwerk. Der eige-
ne Tagebau ist ausgekohlt und der Braunkohletrans-
port aus der Lausitz rentiert sich nicht. Das sind gute 
Nachrichten für die EPH, die tschechische Holding, 
die nach der Mibrag nun auch die Vattenfall-Kohle 
schluckt. Bekommen die doch Geld vom Stromver-
braucher für eine Ruine. 7 Kraftwerke folgen noch. 
Macht für die Verbraucher schlappe 1,6 Milliarden 
Euro, die bei der Energiewende fehlen.
Die immer neuen Hilfen, die Deformen zugunsten 
der Energie- und Automobilkonzerne haben nicht 
erst mit der aktuellen Bundesregierung begonnen. 
Autokanzler waren eigentlich alle unsere Staatschefs 
und die Bundesregierungen seit 2009 haben - z.B. 
durch die massive Ausweitung der Industrierabat-
te, wodurch die EEG-Umlage deutlich anstieg oder 
durch die Verbreitung eines absurden Kostensprechs 
- gezielt und desinformierend daran gearbeitet, dem 
EEG und der ganzen Energiewende die breite Zu-
stimmung in der Bevölkerung zu entziehen. Wäh-
rend  sich  die übergroße Mehrheit der Menschen
hiervon nicht hat beeindrucken lassen und weiter-
hin für den zügigen Ausbau Erneuerbarer eintritt, 
haben etliche Medien und unsere eigene Regierung 
das Ausbremsen der Energiewende von langer Hand 
eingeleitet und durchgezogen.
Im Sommer wurden im Strombereich Ausschreibun-
gen und ein weiter verschärftes Regime von plan-
wirtschaftlichen „Korridoren“ und „Deckeln“ einge-
führt – um die Kohle noch mehr vor Wettbewerb zu 
verschonen. Damit wurde die Investitionssicherheit 
für Erneuerbare zerstört, die den genossenschaft-
lichen, mittelständischen und kommunalen Inves-
toren das Investment in Erneuerbare Energien erst 
ermöglicht hat. Genau die aber sind das Kapital der 
dezentralen Energiewende – ihr Rückgrat. Durch de-
ren Investment wurden die Erzeugungskosten bei 
den Erneuerbaren Energien – dank der Degression 
der Einspeisetarife, wie von Beginn an vorgesehen – 
immer weiter und weit über die Prognosen fast aller
Energieökonomen hinaus gesenkt. Jetzt macht die 
Regierung das schmutzige Geschäft der Konzerne 



 Wasserkraft-Erlass bleibt in Kraft
Frau Ministerialrätin Behm, die für Wasser und Boden zuständige Juristin 
im baden-württembergischen Ministerium für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft, bestätigte im Gespräch mit Axel Berg, dass der alte Wasser-
krafterlass so lange seine Funktion als interne Anweisung an die Verwaltung 
behält, bis ein neuer Erlass verabschiedet wird. Es ist also keine jährliche 
Erneuerung nötig.  Axel Berg
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noch ein wenig lukrativer bzw. noch ein wenig län-
ger lukrativ. Zum typischen Konzerngeschäft gehört 
durchaus auch Windkraft – sofern sie weit im Meer 
draußen stattfindet, wo es weit und breit keinen Ver-
brauch gibt: Offshore verdoppelt die Erzeugungs-
kosten des Stroms gegenüber Landwind. Übertra-
gungskabel, die man bei einer Produktion nah am 
Verbrauch überhaupt nicht braucht, noch nicht 
eingerechnet. Als eine Art Last Exit präsentierte Um-
weltministerin Barbara Hendricks im Spätsommer 
den Klimaschutzplan 2050, um die Pariser Ziele doch 
noch irgendwie im Visier zu behalten. Doch den ha-
ben Sigmar Gabriels Ministerium für Wirtschaft und 
Energie Hand in Hand mit Angela Merkels Kanzler-
amt zurechtgestutzt und damit eine weitere Chan-
ce auf Modernisierung unserer Wirtschaft vertan. 
Schlimmer noch: Deutschland verliert langsam seine
Glaubwürdigkeit.
Wie viele Säue wollen die eigentlich noch durch unser 
Dorf treiben?  So werden die anvisierten Klimaziele 
nicht zu erreichen sein. Um Paris zu schaffen, muss es 
dringend einen Kohleausstieg geben, genauso eine 
Wärmewende und eine nachhaltige Verkehrswende. 
Und einen Ausstieg aus dem Ausstieg beim Erneuer-
baren Strom. Dazu müssten jetzt die Ziele festgelegt 
werden, es braucht einen dauerhaften Fahrplan und 
es  braucht  politische Unterstützung.  85 Prozent der
Dekarbonisierung liegen noch vor uns. Die Technik 
ist da. Billiger als das überkommene zentrale fos-
sil-nukleare Energiesystem wird´s auch. Nur der po-
litische Wille fehlt.

Eigentlich eine Riesenchance für grün-schwarz in 
Baden-Württemberg. Könnten sie sich doch gera-
de jetzt mit einer elegant durchdachten, dezentral 
angelegten Energiepolitik profilieren. Doch selbst 
die Grünen fördern zwar durchaus Windkraft und 
Photovoltaik im Ländle. Doch anstatt mit einem 
großangelegten Ausbauprogramm für kleine Was-
serkraftwerke für mehr Regelleistung zur eigenen 
Versorgungssicherheit zu sorgen und nebenher 
noch Jobs und Wertschöpfung dahoim zu schaffen, 
wartet man lieber auf den Ausbau des Hochspan-
nungsnetzes, um erneuerbaren Strom aus dem Nor-
den zu importieren.
                                                            Herzlichst Ihr
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Kurzmeldungen -AWK  aktuell
Süddeutscher Wasserkrafttag

Wasserkraft - Ein unerschöpflicher 
Energielieferant der Zukunft

jai. Unter diesem Titel lädt der Kemptener Verein 
„Renergie e. V.“ für Samstag, 29. April 2017, nach 
Rot an der Rot (Kreis Biberach) ins Bildungshaus 
St. Norbert, Klosterhof 9 (direkt neben der Klos-
terkirche). Nach „Renergie“ Vorsitzendem und 
Wasserkraftler Richard Mair  sprechen dort Flori-
an Weh (zur Wasserkraft im EEG 2017), Dipl.-Ing. 
Josef Dennenmoser (über ökologische Verbesse-
rung dank moderner Wasserkraft), Horst Hampel 
von der HTI Gienger KG (über Einsatzmöglich-
keiten der Wasserkraft), Dr. Axel Berg (über Ener-
giewende im Jahr 2020) und (angefragt) Prof. Dr. 
Markus Aufleger vom Institut für Wasserbau der 
Uni Innsbruck. Ab 13.30 Uhr lassen sich mehrere 
Wasserkraftanlagen in Rot an der Rot besichtigen. 
Eintritt: 30 Euro - für AWK-Mitglieder 20 Euro.
Informationen bei der „Renergie Allgäu e. V.“     
www.renergie-allgaeu.de
Tel.: 08 31   52 62 680 12   oder   08 31    52 62 680 0

Zukunft Erde
heißt ein neuerer Kanal in der Internet-Plattform 
YouTube. Dort machen sich ausgewiesene Fach-
leute wie Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker und Dr. 
Harald Lesch über die Zukunft des Planeten vor 
laufender Kamera Gedanken. Einer der Exper-
ten: AWK- und Eurosolar-Vorsitzender Dr. Axel 
Berg. Er spricht zum Thema: „Energiewende in 
Deutschland wird amputiert.“ (jai)

Wie nie
„Die Temperaturen am Nordpol steigen so schnell 
wie nie, ein sehr schlechtes Zeichen. Geht es so 
weiter, erwartet der Klimaforscher Anders Le-
vemann drastische Folgen - für ganz Deutschland.

Spiegel online,17.Dezember 2016

AWK Stammtisch
Samstag, 22. April 2017

14.oo Uhr -Tegernau - Kleine Wiese-
Kleines Wiesental 

 jai. Die Brüder Bernhard und Herbert Kaiser aus 
Todtnau unterhalten sieben Wasserkraftanlagen. 
Im neuesten von ihnen stürzt ein Teil des Süd-
schwarzwald-Flüsschens Kleine Wiese durch eine 
1.440 Meter lange Druckrohrleitung  29 Meter tief, 
um im neuen Wassertriebwerk unten 1,2 Millio-
nen Kilowattstunden Strom pro Jahr zu gewinnen. 
Verglichen mit einem Kohlekraftwerk ersparen 
sie der Luft damit 1.200 Tonnen des Klimagases 
Kohlenstoffdioxid (CO 2). Die Wiese wird für 
dieses Kraftwerk nicht zusätzlich angestaut. Der 
AWK-Vorstand freut sich auf Ihren Besuch!

Zwei Verfahren gegen Wasser-
kraftler von Amtsgerichten 

eingestellt.
jai. Kreis Ravensburg. Dort standen zwei Prozes-
se gegen zwei Wasserkraftwerksinhaber  im No-
vember/Dezember 2016 an. Vor zwei Amtsgerich-
ten. Gegen einen der Beklagten steht in ähnlicher 
Sache noch ein weiteres Verfahren an. Klägerin in 
allen drei Fällen: die Bußgeldstelle des Landrat-
samts Ravensburg. Sie warf den beiden Beschul-
digten vor, ein Biotop zerstört, unangemeldet ein 
Gewässer angelegt und zu wenig Mindestwasser 
um ein Triebwerk laufen gelassen zu haben. Die 
beiden Beklagten und ihre Anwälte legten vie-
lerlei Gegenbeweise vor. Etwa Fotos. Mehrere 
Zeugen wurden benannt, einige vernommen. Das 
erste Verfahren stellte die Richterin beim zweiten 
Verhandlungstermin ein. Beim zweiten Verfahren 
setzte das Gericht die Verhandlung selbst aus und 
schlug Einstellung vor. 
Dem stimmten die Beteiligten zu.
Zu Einzelheiten mehr, wenn auch das dritte Ver-
fahren abgeschlossen sein dürfte. Voraussichtlich 
noch im I. Quartal 2017.



AWK-Stammtisch
Samstag, 22. April 2017

14.00 Uhr
Tegernau ∙ Kleines Wiesental / Kleine Wiese

Landkreis Lörrach
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Kurzmeldungen -AWK  aktuell

Vollgas dank Wasserkraft ?
Ein Fachbuch zum Raum Stuttgart

jai. Ein ‚normales‘ Stromnetz fehlte meist noch. 
Da lockten Gemeinden mit fließender Energie 
vor Ort. Untertürkheim zum Beispiel. Dort hatte 
die Gemeinde 1897-1899 die Wasserrechte einer 
Mühle, einer Weberei und einer Bettfederfabrik 
erworben, bevor ab 1900 die „Daimler Motoren-
gesellschaft“ in Untertürkheim ansiedelte. Nicht 
all zu weit davon,  beim „Dörfle“ Stuttgart-Hohen-
heim, ratterte eine Mühle „im Dienst seiner Ma-
jestät“ dagegen eher „zur Belustigung der fürstli-
chen Gäste“. Das alles und noch viel mehr steht im 
124-seitigen Buch „Stuttgarter Wasserkräfte und 
die Industrialisierung des mittleren Neckarraums“ 
mit vielen geschichtlich interessanten Bildern. 
Verfasser: Geschichtswissenschaftler Achim Bo-
nenschäfer.  Der beeindruckende Band erschien 
2016 im Verlag Regionalkultur Ub- stadt-Wei-
her, Heidelberg und Basel. Für alle, die schon 
lange ahnten, dass Erneuerbare Energien nicht 
erst neuerdings wirken, ein spannender Lesestoff.

Wieder für Sie da

jai. Regenerativ aktiv. Bis Ende 2015 diente sie 
der AWK als Geschäftsführerin. Jetzt, ab Janu-
ar 2017, tut sie das wieder: B.Eng. Julia Neff steht 
AWK-Mitgliedern ab 2. Januar 2017 erneut mit 
Rat zur Seite. 2016 hatte Dipl.-Ing. Josef Dennen-
moser stellvertretend diese Aufgabe übernommen.
B.Eng. Julia Neff
Schulstraße 1
72221 Haiterbach
Tel.:     0 711 / 12253235
mobil: 0176 /  63047368
eMail:  awk.neff@gmx.de

AWK-Film im Internet-Format
YouTube

jai. „Rad  -  Regenerativ am Donauufer“. So Ti-
tel und Suchbegriff eines YouTube-Films, den 
der Dellmensinger Jungfilmer Moritz Bilger mit 
AWK-Pressesprecher Julian Aicher angefertigt 
hat. Dort sagt unter anderem ein Fischer, warum 
er Wasserkraftanlagen als Angelplätze mag. Das 
alles aufgenommen in „einer der schönsten Land-
schaften“ (Eduard Mörike) mit einem der aktivsten 
Wasserkraftler des Schwabenlands in der Haupt-
rolle. Ein Film, der auch als regenerativer Reisetipp 
dienen kann. Für regenerative Wanderungen - ge-
rade auch jetzt im Winter. Die AWK würde gerne 
mehrere solcher Filme herstellen. Wer möchte sein 
(oder ihr) Kraftwerk ähnlich ins rechte bewegte 
Bild bringen lassen? Bitte melden bei 
julian.aicher@rio-s.eu
  

ödp TV RV Wasserkraft
jai. Kreis Ravensburg, Allgäuer Ostteil („Alt-
kreis Wangen“). Für diese Region südöst-
lich Baden-Württembergs an der bayerischen 
Grenze hatte der von dort (Isny) stammende 
Heidelberger Klimaforscher Prof. Dr. Thomas 
Pfeilsticker errechnet: Bis 2020 könnte da aller 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen stammen. 
Im Internet/YouTube unter: 
ö d p  K r e i s - R a v e n s b u r g  
äußert sich zum Bereich Photovoltaik/Sonnen-
strom Claus Scheuber, Träger des deutschen „Eu-
rosolar“-Preises 2016. Zur Wasserkraft gibt ein 
YouTube-Film im genannten ödp-Kanal wieder, 
was Dipl.-Ing Josef Dennenmoser und Julian Ai-
cher dazu sagen. In Wangen selbst und seinen 
Nachbargemeinden Argenbühl und Kißlegg wur-
de die Strommenge aus Wasserkraft seit 2009 stark 
ausgebaut. In Argenbühl stammen 120% der dort 
verbrauchten Elektrizität aus heimisch-erneuerba-
ren Energiequellen.



 

„Sei selbst der Wandel, 
den Du in der Welt sehen 

wünscht.“
Mahatma Gandhi
1869-1948
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 Schüler bauen ein 
Wasserkraftwerk

jai. Abu Dhabi/Ochsenhausen. Sie heißen Alexan-
der Graf, Benno Hölz, Niklas Remiger und Lucas 
Scherer, und sind zwischen 15 und 18 Jahre alt. 
Diese phantastischen Vier haben an ihrer Schule 
im oberschwäbischen Ochsenhausen (Kreis Bi-
berach) etwas geschaffen, von was viele „Erwach-
sene“ meist Jahre lang träumen: Sie haben ein 
Wasserkraftwerk gebaut. In rund 2 Jahren (nach 
2 Jahren Planung). Mit Hilfe etlicher Lehrerinnen 
und Lehrer dort am „Schülerforschungszentrum“ 
(SFZ), mit Firmen und mit der Fachhochschule 
Biberach. Ein fünf Meter hohes Metall-Wasser-
rad mit 48 Schaufeln, mit Generator. Ab Anfang 
2017 soll er die Kraft des Krumbachs, die das Rad 
drehen lässt, in 17.000 Kilowattstunden Elekt-
rizität pro Jahr verwandeln. Damit nicht genug: 
Der „Zayed Future Energy-Prize“ aus Abu Dhabi 
kommt dem Vorhaben zusätzlich zu. Ochsenhau-
sen international.
Weiterer Bericht soll folgen.
Kommentar: Herzlichen Glückwunsch! Sag noch 
einer (oder eine): Wasserkraft hat keine Zukunft! 
Hier in Ochsenhausen wächst sie gerade nach. 
Kräftig.

Kurzmeldungen -AWK  aktuell
Energie-Armut

plagt diejenigen, die Heiz- und Stromkos-
ten insgesamt nicht bezahlen können. 10% 
der EU-Bevölkerung. So der ARTE-Film 
„Mehr Macht für die Mächtigen. Die gro-
ße Stromlüge“. Unter diesem Titel leicht zu 
finden in der Internet-Plattform „YouTube“. 
Beispiel Großbritannien:  Die 74-jährige 
ehemalige Kaffeehausbetreiberin Miriam 
fühlt sich krank. „Je kälter es ist, desto größer 
die Atemnot“, stöhnt sie. Sie kann „die Heiz-
kosten nicht (immer) bezahlen“ - 100 Pfund 
für Strom und Gas pro Monat. Schuld seien 
große Energiekonzerne, meint Miriam: „Sie 
verdienen Milliarden, während Leute wie wir 
auf die Heizung verzichten müssen.“ In ihrer 
Nähe sei kürzlich ein alter Mann tot aus der 
Wohnung getragen worden - wohl vor Wo-
chen erfroren. Vor Ende der Filmprodukti-
on zählte Miriam dann selbst zu den „extra 
winter deaths“ (zusätzliche Wintertote). Al-
lein in Großbritannien 2015 gesamt 50.000.
Erneuerbare Energien - Ursache für stei-
gende Stromkosten? Oder: Mehr Elekt-
rizität aus erneuerbaren Energiequellen 
in England als in Deutschland?  Nein - 
2013 lag Großbritannien unter der deut-
schen Prozentrate Erneuerbarer am Ge-
samt-Strom. Erneuerbare Energien sind 
billiger - so die Zahlen der Leipziger Strom-
börse. „Die Sonne schickt uns keine Rech-
nung“, meint Franz Alt. Der ‚Brennstoff ‘ 
scheint (und regnet) kostenlos vom Him-
mel. Regenerativer Energiereichtum. jai.
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Manfred Lüttke

Erneut ist mit aller Deutlichkeit darauf 
hin zu weisen, dass es weder eine fische-
rei- noch eine gewässerökologische Not-
wendigkeit gibt, Fischabstiegsanlagen zu 
bauen

Der Bau von Fischabstiegsanlagen soll angeblich 
die Abwanderung von vorher zum Laichen auf-
gestiegenen Atlantischen Lachsen oder auch zum 
Laichen aufgestiegener Seeforellen fördern. Der-
artige Forderungen sind ebenso unsinnig wie ab-
wegig, weil tatsächlich aufgestiegene Lachse oder 
Seeforellen selbstverständlich keine Fischabstiegs-
anlage brauchen um vom Oberlauf eines Gewäs-
sers, in das die Fische vorher aufgestiegen sind, 
wieder abstiegen zu können.

Tatsächlich gibt es auch keine Atlantischen Lach-
se in Deutschland. Der Atlantische Lachs ist Folge 
der Begradigung des Rheines durch Tulla nach-
weislich als selbstreproduzierende Tierart ausge-
storben.

Alle Versuche, den ausgestorbenen Atlantischen 
Lachs durch massiven Besatz mit Zuchtfischen 
wieder einzubürgern, sind nachweislich allesamt 
gescheitert, auch die seriöse, kompetente Fischer-
eiwirtschaft ist sich darin einig, das mit dem Ende 
der alljährlichen, immer umfangreicher werden-
den Besatzaktionen der Atlantische Lachs wieder 
verschwinden wird.

Selbst am Bodensee wird beklagt, dass die dort seit 
undenkbarer Zeit heimischen Seeforellen trotz des 
Baues vieler Fischaufstiegsanlagen diese nicht an-
nehmen und nur dort zum Laichen in einmün-
dende Flüsse aufsteigen, wo keine Fischtreppen 
überwunden werden müssen.

In der Folge werden seit vielen Jahren in immer 
stärkerem Umfang künstlich gezüchtete Seefo-

rellen in den Bodensee eingesetzt, wobei es aber 
letztlich fraglich ist, ob der früher gute Seeforel-
lenbestand durch permanenten Besatz tatsächlich 
gehalten oder gefördert werden kann. Zwischen-
zeitlich hat sich nämlich gezeigt, dass der Besatz 
mit Zuchtfischen dort, wo es natürliche, selbstre-
produzierende Spezies der gleichen Art gibt, sinn- 
und nutzlos ist, weil die vorhandenen Wildfische 
sowohl die Brütlinge, wie auch die vorhandenen 
Jungfische der gleichen Art auffressen, so dass 
künstlich gezüchteter Besatz auf Dauer, erfah-
rungsgemäß keinen gewässerökologischen Nut-
zen, sondern nur nutzlose Kosten bewirkt.

Neujahrswünsche
Ein glückliches, gesundes, erfreuliches, liebrei-
ches, wasserreiches, Unwetter- und Hochwas-
ser-armes 2017 mit Gottes Segen wünscht allen 
AWK-Mitgliedern  und  weiteren Leserinnen und 
Lesern dieser „MitgliederMitteilung“ (MM) 
der AWK-Vorstand und die MM-Redaktion!
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6. Workshop des Forums 
„Fischschutz und 

Fischabstieg“  

Das Forum „Fischschutz und Fischabstieg“ 
wird vom Umweltbundesamt in Zusammen-
arbeit mit dem Ecologic Institut und einer 
Lenkungsgruppe seit dem Jahr 2012 orga-
nisiert. In der Lenkungsgruppe sind unter 
anderem die Fischereiverbände aktiv. Unter 
den 90 Teilnehmern waren Teilnehmer aus 
den Bereichen Behörden, Fischerei, Ingeni-
eurbüros, Naturschutz, Energiewirtschaft, 
Schifffahrt, einige Vertreter großer Energie-
versorger und der Verbände der Wasserkraft-
betreibenden.
Das Forum widmet sich dem Thema Fischschutz und 
Fischabstieg an Wasserkraftanlagen und soll ein ge-
meinsames, bundesweit einheitliches Verständnis 
erarbeiten, welche Anforderungen und Lösungen 
an Wasserkraftanlagen, nach dem derzeitigen Stand 
des Wissens und der Technik, den Maßnahmen zur 
Herstellung der Durchgängigkeit, für den Erhalt und 
die Etablierung von Fischpopulationen zu Grunde zu 
legen sind. 
Basierend auf den Ergebnissen der vorangegange-
nen 5 Veranstaltungen, der 8ten Lenkungsgruppen-
sitzung und den Teilnehmerbeiträgen wurden fol-
gende Kernthemen behandelt:
Erfolgsfaktoren für die Initiierung, Begleitung und 
Umsetzung von Fischschutz- und Fischabstiegs-
maßnahmen; technische Maßnahmen für den Fisch-
schutz und Fischabstieg; verhaltensbiologische 
Grundlagen und Fischmonitoring; Funktionskont-
rollen von Fischschutz und Fischabstiegsanlagen; 
weitere Maßnahmen für den Erhalt und die Entwick-
lung von Fischpopulationen. Nähere Informationen 
finden Sie auf der Homepage 
www.forum-fischschutz.de 
Als neueste Errungenschaft der Fischereiwissen-
schaft hat Herr Dr. Hartmann (Fischereibehörde 

Regierungspräsidium Karlsruhe) den sogenannten 
„Erstaufschlag“ der LUBW mit der HANDREICHUNG 
Fischschutz und Fischabstieg an Wasserkraftanla-
ge vorgestellt, der im Oktober dieses Jahrs erschie-
nen ist. Sie finden diesen auf der Homepage des 
Verbands Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter 
und Fischereiwissenschaftler e.V.   unter AKTUELLES 
(http://www.vdff-fischerei.de/index.php?id=6). 
 
Neben dieser Handreichung stehen den Fischereibe-
hörden und den Landratsämtern weitere zahlreiche, 
von den Behörden anerkannte und von manchen 
Ing.-Büros und Betreibern gutgläubig übernomme-
ne Leitfäden zur Verfügung.   Insbesondere das im 
Jahr 2014 erschienene und im Jahr 2016 korrigierte 
DWA Heft 509 wird in der Praxis für die kostspieligen 
Maßnahmen als Planungsgrundlage genannt.
 
Seit dem Jahr 2009 werden Fischabstiege und Fisch-
schutzmaßnahmen an Kleinwasserkraftanlagen be-
hördlich gefordert und entsprechend der behörd-
lichen Vorgaben dann von den Betreibern, oftmals 
mit viel bürokratischem Verwaltungsdruck finanziert 
und realisiert.
 
Nach Besuch des Forums habe ich Zweifel, ob es ei-
nen Stand der Technik gibt. Sind alle Leitfäden und 
DWA Arbeitshilfen reine Literaturstudien, die dazu 
dienen möglichst viel Geld der Betreiber zu ver-
nichten? Oder sind die Maßnahmen allesamt For-
schungs- und Entwicklungsprojekte?
 
Mir blieb letztlich nur darauf hinzuweisen, dass die 
Kleinwasserkraftwerksbetreiber am Existenzmi-
nimum und teilweise darunter arbeiten und dass 
mittelständische Unternehmer unabdingbar Inves-
titionssicherheit und -schutz sowie Rechtssicherheit 
benötigen. Des Weiteren bin ich der Überzeugung, 
dass Fischschutz, der sich nur auf die Durchgängig-
keit und Fischschutzmaßnahmen an Wasserkraft-
anlagen zurückzieht, für den Erhalt und die Etablie-
rung von Fischpopulationen ineffizient ist, da andere 
Faktoren wie Fraßdruck (Kormoran, Gänsesäger, 
Mensch, Besatzfische) verunreinigte Einleitungen in 
die Gewässer, falsche Besatzmaßnahmen aus dem 
Ausland (schnell wachsende Speisefische mit Krank-
heitserregern und deren Verbreitung durch Besatz), 

20. bis 21. September 2016 in 
Darmstadt

von Martin Renn
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die Anzahl der Angelberechtigten an einem Gewäs-
ser, Gewässerbegradigungen (Schifffahrt), sowie 
Chemie- und Industrieunfälle (jüngst an der Jagst) 
u.a. bisher nicht ausreichend oder gleich intensiv be-
handelt werden, da sich das Interesse der Fachwelt 
hauptsächlich auf die Wasserkraftanlagen konzent-
riert. Zu diesem Schluss kommt man, wenn in einem 
Forum eine Mitarbeiterin der Internationalen Kom-
mission zum Schutz des Rheins, nach obigen Hin-
weisen, verkündet, „dass doch die Wasserkraft daran 
schuld sei, dass es im Rhein nur noch wenige Fische 
und es auch den Lachs nicht mehr gibt.“ Hoffnung 
machte mir dann ein Mitarbeiter des Umweltminis-
teriums Nordrhein-Westfalen, der darauf antwortete: 
„Sie haben im Rhein keinen Lachs mehr, seit Tulla 
den Rhein umgebaut hat.“ 

Dies habe ich bei Wikipedia dann recher-
chiert und bekam die Antwort:

„Die Rheinbegradigung, auch Rheinregulierung, 
Rheinkorrektur oder Rheinrektifikation genannt, ist 
die künstliche Verkürzung des ehemals mäandrie-
renden Rheins. Die Flussbegradigung wurde in 
Deutschland zwischen 1817 und 1876 vom Ingeni-
eur Johann Gottfried Tulla und seinen Nachfolgern, 
darunter Max Honsell, durchgeführt. Die Rheinbe-
gradigung war auch Voraussetzung für die Schiff-
barmachung des Rheins hinauf bis Basel, die 1907 
begonnen wurde.“ Quelle https://de.wikipedia.org/
wiki/Rheinbegradigung

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass 
nach meiner Kenntnis, die Baden – Württembergi-
schen Wasserkraftanlagenbetreiber in Zusammenar-
beit mit der Behörde im Rahmen ihrer technischen 
und finanziellen Möglichkeiten ausreichende, sinn-
volle und verhältnismäßige Fischschutzmaßnahmen 
und insbesondere die funktionsfähige aber mindest-
wassersparende Durchgängigkeit umgesetzt haben 
oder dies noch tun werden. Allerdings sehe ich hier-
für die Notwendigkeit diese Zusatzaufgaben über 
den Stromerlös oder andere finanzielle Quellen zu 
unterstützen, was derzeit nicht gegeben ist.
 

Anmerkung des AWK-Fischereiexperten 
Manfred Lüttke zum tatsächlich nicht 

existierenden Fischabstieg

An dieser Stelle muss mit aller Deutlichkeit darauf 
hingewiesen werden, dass es den immer wieder be-
haupteten Fischabstieg in dieser Form nicht gibt. Der 
Atlantische Lachs als selbstreproduzierende Fischart 
ist im Rhein und seinen Zuflüssen nach Begradigung 
und der Kanalisierung /Abflussbeschleunigung 
unwiederbringlich  ausgestorben .
Mit dem Ende des seit vielen Jahren praktizierten, 
alljährlichen Besatzes mit künstlich gezüchteten 
Lachsen wird der Atlantische Lachs aus dem Rhein 
und seinen Zuflüssen wieder verschwinden. Dieser 
Tatbestand wird selbst von der Staatlichen Fischerei-
verwaltung eingeräumt und zugegeben. Die alljähr-
lich in großen Mengen tierschutzwidrig zur Füllung 
des Fangkorbes der „Sportfischerei“ eingesetzten 
Salmoniden - sowohl künstlich gesicherte Bachforel-
len wie auch künstlich gezüchtete Lachse - wandern, 
sofern sie vorher nicht der „Sportfischerei“ oder dem 
Kormoran zum Opfer gefallen sind, zum größten Teil 
im Winter nach dem Besatz ersatzlos auf Nimmer-
wiederkehr flussab.

Auch ich habe im Rahmen meiner über 50-jährigen 
Erfahrung in meinen Eigenfischereirechten im Nord-
schwarzwald nach nahezu 30-jährigem Fischbesatz 
seit 1960 festgestellt, dass von den Besatzfischen, 
gleichgültig ob Bachforellen oder auch Bachsaiblin-
gen im folgenden Frühjahr kein einziger der besetz-
ten Fische im Gewässer verblieben ist

Als ich dies zuerst nicht glauben wollte, habe ich die 
Besatzforellen sogar markiert, um dann endgültig zu 
der Erkenntnis zu gelangen, dass alle Besatzmaßnah-
men mit künstlich gezüchteten Salmoniden, gleich-
gültig ob Bachforellen oder Lachse nutz- und sinn-
los waren, weil alle diese Zuchtfische - soweit diese 
vorher nicht dem Kormoran oder der „Sportfischerei“ 
zum Opfer gefallen sind - vollständig flussabwärts 
wandern.
Es ist dringend notwendig, dass von Seiten der Was-
serkraft bei allen fischereifachlichen Diskussionen 



Wasserkraft Treffen Südschwarzwald
jai. Sie hatten eingeladen - die aktiv-lebhaften 
Wasserkraftler aus dem Südschwarzwald. Und 
CDU-Landtagsabgeordneter Felix Schreiner (Wahl-
kreis Waldshut) besuchte den Wasserkraft-Nachmit-
tag bei Familie Bächle in Bernau am 7. November 
2016. Schreiner macht sich in Stuttgart für Öko-Punk-
te zugunsten von Wasserkraftanlagen stark. Er versi-
cherte,  er werde sich in Stuttgart für ihre energische 
Sache lebhaft einsetzen. Auch zur Kreisverwaltung 
möchte Schreiner Kontakt halten. Stichworte wie 
„Energieatlas“.  ( Siehe auch Seite 11.)
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1. Workshop zum Erfahrungs-
bericht EEG 2014, Vorhaben 
Wasserkraft, am 4. November 
2016 im Bundesministerium 

für Wirtschaft in Berlin
Von Martin Renn

Die Grundlagen des Erfahrungsberichts zur Wasser-
kraft ergeben sich aus dem § 65 EEG 2012, § 97 EEG 
2014 und § 97 EEG 2017. Im Ergebnis kommen die 
Autoren des Erfahrungsberichts zu einer Finanzie-
rungslücke bei der derzeitigen Einspeisevergütung, 
die größer wird, je weniger KW die Kleinwasser-
kraftanlagen installiert haben. Der Erfahrungsbe-
richt kommt seit dem Jahr 2012 beispielsweise für 
Anlagen < 200KW auf Stromgestehungskosten von: 
Neubau 15,56ct/kWh und Modernisierungen 15,03 
ct/ kWh und für Anlagen <100KW Neubau 17,82 ct/ 
kWh und Modernisierung 18,76 ct/ kWh. Bei der Be-
rechnung der Stromgestehungskosten sind umfang-
reiche technische Modernisierungen (seit EEG 2014 
– § 40  10% Regel), Gewässerreinigung, Hochwas-
serschutz, Instanthaltung von Dämmen, Brücken, 
Netzstabilität und vieles mehr unberücksichtigt. 
Unabhängig davon ist die Finanzierungslücke Fakt! 
Nach dieser wesentlichen gemeinsamen Erkenntnis 
habe ich gefragt, warum die Legislative dies nicht 
im EEG 2012, 2014 und nun in 2017 bereinigt hat, ja 
sogar eine jährliche Degression bei steigenden infla-
tionsabhängigen Kosten weiterführt? Die Antwort 
war: Diese Finanzierungslücke müssen die Länder 
mit Fördermitteln schließen, das EEG und die Umla-
ge sind überlastet.
Der Börsenpreis für Strom liegt derzeit bei ca. 2-3 ct/ 
kWh und das belastet die EEG-Umlage massiv. Ein 
Börsenpreis für Strom in Höhe von 2-3 ct/kWh ist 

darüber hinaus für die ebenfalls anwesende Groß-
wasserkraft, analog zu den Kleinwasserkraftvergü-
tungen mit 2-3 Pfennig bis zum Stromeinspeisungs-
gesetz 1991, nicht auskömmlich. 
Auf meine Frage wer überhaupt zu 3 ct/ kWh Strom 
herstellen könne, kam die Antwort: „Abgeschriebene 
Kohlemeiler, die die Kohle geschenkt bekommen, 
sonst niemand“.  
Also sollen die Länder die Finanzlücke bei den Klein-
wasserkraftanlagen schließen, was dann zu regen 
Diskussionen mit den Landesministerien führte, mit 
dem Ergebnis:
Die Länder dürfen nach Auslegung der EU- Vorgaben 
die Finanzierungslücke zu den Stromgestehungs-
kosten nur bis zu 60% schließen oder nur bis zu 3 %, 
darüber waren sich die Experten der Länder nicht 
einig. Folglich gibt es seit 2014 bis heute kein För-
derprogramm der Länder. Falls ein solches kommen 
sollte, wird dies auch nicht den erwünschten Segen 
für die Betreiber und die Behörden (zur Umsetzung 
der WRRL) bringen.
Nach diesen ernüchternden Aussagen hat die Be-
treiberseite von der Behördenseite, die bis zum Jahr 
2027 die WRRL umsetzen möchte, die Einführung 
von weiteren Vergütungsklassen sowie die Schlie-
ßung der Finanzierungslücke gefordert. Darüber 
hinaus sollen sich die Länder, neben den Förderpro-
grammen (technische Modernisierung), mit dem 
Thema naturschutzrechtliches Ökokonto ausein-
andersetzen, um die Weichen in den entsprechen-
den Gesetzen und Verordnungen so zu stellen, dass 
man die „berühmte und alte Kuh aus dem EEG 2004“ 
Durchgängigkeit, Fischschutz und zusätzlicher Fisch-
abstieg bis zum Jahr 2027 (Umsetzungsfrist WRRL) 
vom Eis holen kann. 

immer wieder deutlich und entschieden auf diesen 
Tatbestand  hingewiesen wird. Aus diesem Grund ist 
klarzustellen, dass alle Forderungen und Vorgaben 
zum behaupteten Fischabstieg nutz und sinnlos sind, 
da es in unseren Gewässern keine autochthonen, 
selbstreproduzierenden Fische gibt, die zum Meer 
absteigen und irgendwann wieder zurückkommen.



Wasserkraftler bei CDU-Abgeordneten im Landtag Stuttgart
Von rechts nach links:  MdL Paul Nemeth (Energiepolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfrak-
tion, Wahlkreis Böblingen), Martin Renn (AWK-Vorstand), Elmar Reitter (AWK-Vorstandsbeirat) 
und - auf dem hinteren Sofa - MdL Manuel Hagel  (Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, 
Wahlkreis Ehingen), - vor Landeswappen -  Raimund Haser (Ausschuss für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft, Wahlkreis Wangen/Illertal), AWK-Präsident  MdL Karl-Wilhelm Röhm (stellver-
tretender CDU-Fraktionsvorsitzender, Wahlkreis Hechingen Münsingen) und - vor Röhm - Dr. Da-
niela Hüttig, Parlamentarische Beraterin der CDU.
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Wasserkraft und Ökopunkte 
in Baden – Württemberg

Gespräch im Landtag am 12. Oktober 2016

von Martin Renn

Das naturschutzrechtliche Ökokonto rückt 
immer näher in den Fokus bei der Herstellung 
der Durchgängigkeit an Wasserkraftanlagen. 

( siehe auch Foto Seite 11 oben).

Im Koalitionsvertrag der Grün – Schwarzen Regie-
rung sind die Weichen hierfür gestellt worden. Die 
CDU hat nun das Thema Ökopunkte aus dem Koa-
litionsvertrag aufgegriffen und uns als Vertreter der 
AWK B.-W. e. V. zu einem Gespräch im Landtag einge-
laden. Wir begrüßen den Ansatz des Ökokontos an 
Wasserkraftanlagen, um mit den naturschutzrechtli-

chen Ökopunkten die Behördenwünsche zur Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie, bis im Jahr 2027 zu 
verwirklichen und einen Teil der Finanzierungslücke 
(siehe Thema Erfahrungsbericht zum EEG 2014) zu 
schließen. 
Das Ökopunktekonto wurde bereits in mehreren 
Fällen zur Herstellung der Durchgängigkeit herange-
zogen, allerdings versuchen die Behörden an Quer-
bauwerken mit Wasserkraftnutzung im Gegenteil 
zu Querbauwerken ohne Wasserkraftnutzung den 
Betreibern diese Finanzierungsmöglichkeit nicht zu 
ermöglichen. 
Googeln Sie mal: Ökopunkte + Durchgängigkeit, 
dann bekommen Sie einen Einblick in die Materie. 
Nach einem intensiven Gespräch, bei dem wir unse-
re Sorgen und Wünsche anbringen konnten, haben 
sich die Parlamentarier dafür entschieden die Ab-
sichten des Koalitionsvertrages weiter zu verfolgen. 
Wir bleiben dran und stehen der Politik und Ihnen 
gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 
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Vergütungsspiegel für die Stromeinspeisung aus kleinen 
Wasserkraftwerken, gemäß einer Veröffentlichung in  

„Wasserkraft Österreich“, September 2016
In „Wasserkraft Österreich“, Ausgabe Sept. 2016, wurden die Vergütungssätze 

für Stromeinspeisung ins öffentliche Netz in einigen europäischen Ländern 
gegenübergestellt.

Spitzenreiter ist Italien mit 21,00C/kwh, wobei dort aber ein Wasserzins bezahlt werden muss, der sich mit 
6,9 € l/ sec. pro Jahr, umgerechnet auf eine Minderung von 1,1 - 1,2 C / kWh niederschlägt.

An zweiter Stelle folgt die Schweiz mit 18,31 - 23,81 C/ kWh.
An dritter Stelle steht Kroatien mit 12,97 C / kWh, an vierter Stelle Tschechien mit 12,8 C /kWh, an fünfter Stelle 

Slowakei / Slowenien und Ungarn mit 10,00 - 11,00 C / kWh.

Im Vergleich dagegen liegt Deutschland mit dem Höchstvergütungssatz von max. ca.12,48 C / kwH nach der 
Tschechien, wobei in Deutschland sich dieser Höchstvergütungssatz bekanntlich alljährlich um einen halben 

Prozentpunkt ermäßigt.

Weit abgeschlagen dagegen ist natürlich der Vergütungssatz nach EEG, den die Anlagenbetreiber erhalten, die 
keine ökologische Verbesserung bewirkt haben und immer noch nur 7,67 C / kWh erhalten.

Diese Betreiber haben jetzt immer noch die Möglichkeit, über eine Leistungserhöhung, z.B. nach 
Einbau eines verlustärmeren Generators oder einer Turbine mit höherem Wirkungsgrad in den 

Genuss der höheren Vergütung von 12,67 C /kWh zu gelangen.

 

Ein Bauunternehmer setzte in einer Furt über 
einen Forellenbach im Schwarzwald die teil-
weise losen Steine neu in Zementmörtel, mit 
bösem Ergebnis: Das Bachwasser schwemm-
te Zement aus dem Mörtel und tötete auf ei-
ner Strecke von 1 Kilometer alle Bachforellen 
durch Verätzung der Augen, der Haut und 
der Kiemen. Die Abbildung zeigt einige we-
nige der toten Fische, die geborgen werden 
konnten. Es wird viele Jahre dauern bis sich 
der herrliche Forellenbestand wieder rege-
neriert hat. Die größte Forelle war 50 cm lang 
und wog 1,85 kg.

+ Manfred Lüttke informiert + Manfred Lüttke informiert + Manfred Lüttke informiert 

+ Manfred Lüttke informiert + Manfred Lüttke informiert + Manfred Lüttke informiert +
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„Lizenz zum Bauen“
Landratsamt Alb-Donau 

erteilt neuem Illerkraftwerk 
Dietenheim Wasserrechtliche 

Genehmigung
von Julian Aicher

Ein Gefühl wie Weihnachten? 
Oder gar viel mehr?

Das Landratsamt Alb-Donau (Ulm) hat 
am 6. Dezember 2016 dem AWK-Mit-
glied Fontin & Company (München) die 
Wasserrechtliche Genehmigung zum 
Bau eines neuen Wasserkraftwerks in 
einem über 20 Jahre alten Iller- Stau-
wehr auf Markung Dietenheim erteilt.

Bereich Landesgrenze Baden-Württemberg/Bay-
ern, Illertal. Dort, zwischen Memmingen und Neu- 
Ulm, stehen in dem Alpenfluss 24 Staumauern. Die 
meisten davon über 20 Jahre alt. Errichtet, damit 
sich die Iller mit ihren sehr unterschiedlich großen 
Wassermengen auf ihrem Weg von Süd nach Nord 
bis zu ihrer Mündung in die Donau bei Ulm nicht 
immer tiefer eingräbt. So bleiben der umliegende 
Grundwasserstand erhalten, Baumwurzeln und 
Gebäude- Fundamente geschützt. Bisher dient 
keines dieser 24  (teils bis zu 4 Meter hohen) Was-
serwehre der Energiegewinnung.
Außerdem verfügt keines der Stauwehre über ei-
nen von „Ökologen“ als heute gut funktionierend 
bezeichneten Fischpass.

Diese Nachlässigkeit will die Münchner Firma Fon-
tin & Company ändern. Beziehungsweise: wollte 
sie schon seit 2006 verbessern. Denn vor zehn Jah-
ren beantragte das 1995 in München mit Hilfe der 
Universität St. Gallen gegründete Unternehmen 
die Genehmigung zum Bau neuer Wasserkraft-
werke an acht der 24 genannten Illerwehre. Sechs 
Standorte in Bayern, zwei in Baden-Württemberg.
Selbstverständlich alle mit Fischpässen.

Gegenwind  vom Fischereifunktionär

Doch der Münchner Firma Fontin – Mitglied der 
AWK – bließ im Illertal bald heftiger Gegenwind 
ins Gesicht. Dort heizte nicht zuletzt der damali-
ge Neu-Ulmer Landrat Franz Josef Schick  (CSU) 
die Stimmung gegen die Kraftwerke an. Schick, 
der damals der Sektion Schwaben des „Landesfi-
schereiverbands Schwaben“ vorstand, hatte Klein-
wasserkraftwerke als „Pisskraftwerke“ bezeichnet. 
Schwierige Voraussetzungen also für eine Sachde-
batte. Dies umso mehr, als auch der „Bund Natur-
schutz“  (BN)  Bayern - noch in den 1960er Jahren 
f ü r  Atomkraft - auch im unteren Illertal bei seiner 
traditionellen Ablehnung gegen Wasserkraft blieb.

Dann aber kam Fukushima. Die Atomkatastrophe 
an der Küste Japans veranlasste 2011 sowohl den 
Deutschen Bundestag als auch den Bundesrat zu 
Ausstiegsplänen aus der Atomkraft. Angesagt: 
„Energiewende“. Spätestens ab da sah sich Fontin 
& Company nicht mehr alleine, wenn es galt, in Ge-
meinden und Kreisen darüber zu reden, wie denn 
konkret und vor Ort die elektrischen Kilowattstun-
den aus Erneuerbaren Energien zu gewinnen sei-
en. So auch mit Hand, Herz und Hirn in der von 
rund 6.500 Leuten belebten Stadt Dietenheim 
südlich von Ulm. An Dietenheims Ostgrenze: die 
Iller. Und im Stadtinnern: ein Kanal, der seit Gene-
rationen Wassertriebwerke in Schwung bringt. Der 
Gemeinderat von Dietenheim stimmte den Fon-
tin-Plänen für ein neues Wasserkraftwerk im alten 
Illerwehr zu. Außerdem berichteten Fernsehen, 
Radios und Zeitungen meist sachlich, teils auch 
mit (Hintergrund-) Informationen durch die AWK.

Zwar bedarf der Fontin-&-Company-Antrag rein 
rechtlich gar nicht der Zustimmung der Gemeinde 
Dietenheim. Da sich offenbar aber auch im Um-
weltministerium Stuttgart nicht überall ein „Nein“ 
zu allen Wasserkraft-Neubauten durchgesetzt zu 
haben scheint, zeigte sich wohl wenig ernst zu 
nehmender politischer Druck von außen auf das 
eigentlich entscheidende Landratsamt Alb-Do-
nau-Kreis in Ulm. Sacherwägungen standen also 
an.



Schaubild: 
T e c h n i s c h e 
U n i v e r s i t ä t 

München
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Vielerlei Lob und ein genehmigendes 
Gerichtsurteil

Was plant nun Fontin & Company in der bestehen-
den rund 4 Meter hohen Staumauer am Fluss-Ki-
lometer 23,480 Dietenheim? Im Wehr selbst soll 
sich – fertiggestellt - komplett unter Wasser ein 
„Schachtkraftwerk“ befinden. Das Wasser strömt 
in dieses Kraftwerk von oben durch einen waa-

gerechten „Horizontalrechen“ ein: etwa 3.000 bis 
9.000 Sekundenliter – je nach Gesamt-Iller-Was-
sermenge. Etwa 150 Liter pro Sekunde fließen 
zwar über den Flachrechen, stürzen aber nicht 
in das Schachtkraftwerk darunter, sondern fallen 
dann hinter dem Stauwehr durch zwei „Fischab-
stiegsfenster“ ins Flussbett gewässer-unterhalb. 
So bleiben Fische dem Triebwerk fern. Im Illerbett 
selbst befinden sich (je nach Gesamt-Wassermen-
ge) zwischen 3 und 9 Kubikmeter Restwasser. 

Bestehendes, rund 20 Jahre altes Stauwehr in Dietenheim/Iller. In diesem Baukörper soll das neue 
Schachtkraftwerk arbeiten.
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(Der „Mittlere Niedrigwasser- Quotient“ MNQ liegt 
am nahen Pegel Wiblingen bei 21.3 Kubikmetern.) 
Durch einen „Fischaufstieg“ sollen 500, durch ei-
nen „Fischabstieg“ rund 150 Liter Illernass ums ge-
plante Kraftwerk rauschen.
Eine Arbeitsgruppe am Lehrstuhl für Wasserbau 
und Wasserwirtschaft der Technischen Universität 
(TU) München um den gebürtigen Schweizer Pro-
fessor Peter Rutschmann gilt als Erfinderin dieses 
Typs „Schachtkraftwerk“. Die Entwicklungsgruppe 
betont, dass durch diese Triebwerkstechnik kaum 
ein Fisch sterbe. Die „Mortalität“ der Flossentiere 
liege an den Schachtkraftwerken bei „etwa 2%“ 
der vorbeischwimmenden Fische „und damit im 
Bereich des natürlichen Lebensrisikos“.
Solche Ergebnisse scheinen an entscheidender 
Stelle überzeugt zu haben. Von „Spiegel online“ 
bis zur „Zeit“ öffentliches Lob. Bayerns Umwelt-
minsterin Ulrike Scharf verlieh Professor Rutsch-
mann am 22. Oktober 2015 die „Staatsmedaille 
für Verdienste um die Umwelt“. Vor allem aber: 
Der Bayerische Rundfunk meldete am 5. Februar 
2016, das Münchner Verwaltungsgericht habe den 
Bau eines solchen „Schachtkraftwerks“ in „einem 
Naturschutzgebiet an der Loisach“ bei Großweil, 
Landkreis Garmisch Partenkirchen genehmigt. Mit 
Auflagen. Etwa Nachbesserungen, falls das Trieb-
werk doch Flossentiere störe. Mühlkoppen zum 
Beispiel. Demnach soll Johannes Schnell, „Leiter 
Abteilung Naturschutz des Landesfischereiver-
bands Bayern“, nach der Gerichtsentscheidung er-
klärt haben, „man könne mit dem Ergebnis leben“. 
Also „darf“ das Kraftwerk an der Loisach „gebaut 
werden“, hieß es im Bayerischen Rundfunk.

„Ausgerechnet Naturschützer“ ?

Zwar haben „Bund Naturschutz“-Leute auf der 
bayerischen Seite der Iller vor der jetzigen Land-
ratsamts-Genehmigung des neuen Iller-„Schacht-
kraftwerks“ Dietenheim erklärt, sie würden gegen 
eine solche amtliche Zustimmung zum neuen
Triebwerk klagen. Angesichts der Genehmigung 
vom Münchner Verwaltungsgericht  für ein ver-
gleichbares „Schachtkraftwerk“ in einem Natur-
schutzbereich dürfte der dann vielleicht klagende 
„Bund Naturschutz“ sich aber öffentlich immer 

deutlicher fragen lassen, warum er dann gegen 
eine derart schonende Wasserkraftanlage in einem 
Gewässer vor Gericht ziehen möchte, das mit sei-
nen Betonwänden und 24 Staustufen bei beson-
ders ‚Ökologischen’ selbst gelegentlich als „Fluss-
leiche“ gilt.
„Ausgerechnet Naturschützer blockieren einen 
Versuch, Wasserkraft ökologischer zu gestalten. 
Warum?“ fragte Eva Lindner in der „Zeit“ (online) 
vom 5. November 2015. Also noch bevor das 
Münchner Verwaltungsgericht für das „Schacht-
kraftwerk“ an der Loisach seine Zustimmung er-
teilt hatte. Das „Warum?“ aus der „Zeit“ dürften 
„Naturschützer“ wohl noch viel öfter lesen und hö-
ren, wenn sie gegen das genehmigte Illerkraftwerk 
Dietenheim vorgehen sollten. Oder auf den Punkt 
gebracht: Wie hälst Du’s wirklich mit der „Energie-
wende“?

Hoher Wirkungsgrad 

jai. Stürzen 100 Liter in 1 Sekunde 1 Meter tief, setzen 
sie dabei ein Kilowatt Kraft frei. Moderne Wasserkraft-
anlagen verwandeln bis zu 90% dieses 1 Kilowatts in 
Strom. Ein hoher „Wirkungsgrad“. Zum Vergleich: Der 
„Wirkungsgrad“ von Kohlekraftwerken liegt bei etwa 
40%.  



Doppelt so viel Strom aus Was-
serkraft. Ein beachtliches Ziel. 
Praktisch erfahrene Fachleu-
te verfolgen es. Elmar Steg-
mann (CSU), seit 2008 Landrat 
des Kreises Lindau, nennt die-
ses Ziel für sein Verwaltungs-
gebiet. Wie‘s erreicht werden 
kann, soll unter anderem Di-
pl.-Ing. Josef Dennenmoser vor 
Ort erforschen. Julian Aicher 
befragte Landrat Stegmann 
dazu.                       Lindau/Leutkirch.jai. 
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1. Herr Landrat Stegmann. Im Januar 
2016 begegneten wir uns ‚zufällig‘ beim 
Neujahrsempfang in Leutkirch. Dabei be-
richteten Sie hoffnungsvoll, in Ihrem Land-
kreis Lindau werde nun Wasserkraft mit dem 
EU-Programm LEADER gefördert. 
Was ist LEADER? Und wie wirkt das Pro-
gramm in Ihrem Landkreis wann und wo?

LEADER ist ein Förderprogramm der Europäischen 
Union mit dem seit 1991 modellhaft innovative Aktio-
nen im ländlichen Raum gefördert werden. Dabei er-
arbeiten Lokale Aktionsgruppen, so genannte LAGs, 
vor Ort Entwicklungskonzepte. Im Landkreis Lindau 
haben sich neben zahlreichen Wirtschafts- und Sozi-
alpartnern sowie natürlichen Personen die 19 Städte, 
Gemeinden und Märkte des Landkreises, der Land-
kreis Lindau selbst sowie der Markt Oberstaufen aus 
dem Landkreis Oberallgäu zum Verein Regionalent-
wicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee e.V. im 
Sinne einer solchen LAG zusammengeschlossen.

Die LEADER-Projekte werden dabei 4 Entwicklungs-

zielen zugeordnet. In der jetzigen Förderperiode von 
2014 bis 2020 werden im Landkreis Lindau und im 
Markt Oberstaufen bisher 12 Projekte verfolgt. Im 
Entwicklungsziel I - Schutz und nachhaltige Nutzung 
der natürlichen Ressourcen - soll über Projekte die 
Kultur- und Naturlandschaft gepflegt und erhalten 
werden, Energiesparmaßnahmen und alternative 
Energieprojekte sollen unterstützt sowie regionale 
und ökologische Produkte gefördert werden.  

Diesem Entwicklungsziel ist auch ein Wasserkraft-
projekt zugeordnet mit dem Titel:  „Untersuchung 
zur Reaktivierung und Erweiterung der Stromerzeu-
gung aus Wasserkraft im Landkreis Lindau“.

Alte Mühlen- und Wasserkraftstandorte haben na-
hezu vollständig ihre Funktion verloren. Dadurch 
droht ein wesentliches Stück sichtbarer, technischer 
Kultur verloren zu gehen. Wasserkraft genießt in der 
Bevölkerung nach wie vor einen hohen Stellenwert. 
Sie ist eine umweltfreundliche, nachhaltige und voll-
kommen emissionsfreie Methode der Energiegewin-
nung. Es gilt diesen Stellenwert durch anschauliche 
Beispiele zu erhalten. Gleichzeitig werden diese Was-



Weitere Informationen zur wissenschaftlichen 
Begleitung der Wasserkraft-Potenzial-Studie 
Landkreis Lindau bei Dipl.-Ing. Josef Dennen-
moser. Tel 07563/565
Email: dennenmoser-josef@web.de
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serprojekte direkt in das touristische Angebot der 
Westallgäuer Wasserwege eingebaut. 

2. In Fachkreisen wird gesagt, Ziel der Be-
mühungen in Ihrem Landkreis sei letztlich 
eine Verdoppelung der bisher dort gewonne-
nen Strommenge aus Wasserkraft. Wie kam 
es zu dieser Zielvorgabe?

Die genannte Zielvorgabe ist ein Resultat aus dem 
Kreis-Klimaschutzkonzept des Landkreises Lindau 
von 2013. Die Zielvorgabe beinhaltet auch die tech-
nische Optimierung bestehender Wasserkraftanla-
gen. Durch eine Verdoppelung der Stromerzeugung 
aus Wasserkraft können 1,5 Prozent des Endenergie-
bedarfs im Landkreis Lindau gedeckt werden. 

3. Bis in etwa wann soll die Zielvorgabe 
komplett in die Tat umgesetzt sein?

Wir planen, dass etwa ein Jahr nach Beginn der Da-
tenaufnahme mit ersten Projekten begonnen wird. 
Derzeit führt ein Fachbüro die Datenaufnahme 
durch. Übrigens hat eine Recherche des Landkrei-
ses sowie des Wasserwirtschaftsamtes Kempten 
ergeben, dass es im Landkreis Lindau und Markt 
Oberstaufen insgesamt über 100 ehemalige und in 
Betrieb befindliche Klein-Wasserkraftstandorte gibt. 

4. Kritiker der Wasserkraft meinen, es 
schade der Ökologie, die Wucht des treiben-
den Nass zur Stromgewinnung zu nutzen. 
Wie werden  ökologische Belange bei Ihrem 
Vorhaben berücksichtigt.

Das Projekt wird in Abstimmung mit der Wasserwirt-
schaft, dem fachlichen Naturschutz und der Fische-
rei unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben 
wie die EU-Wasserrahmenrichtlinie durchgeführt. 
Wir zielen mit unserem Projekt im Wesentlichen ab 
auf die Art der Wasserkraftnutzung, welche sich be-
reits seit Jahrhunderten bewährt hat - nämlich Was-
serräder und die nahezu in Vergessenheit geratene, 
aber jetzt wieder verstärkt eingesetzte archimedi-
sche Schnecke. Studien zeigen, dass insbesondere 
die archimedische Schnecke den ökologischen Be-
langen entspricht. 

5. Angesichts vieler Segelboote auf dem 
Bodensee meinen sicherlich manche: Wind-
kraft stellt bei Ihnen im Kreis die wichtigste 
Energiequelle dar. Andererseits soll einer Ih-
rer Vorgänger mal öffentlich betont haben: 
„Im Landkreis Lindau gibt es keinen Wind.“ 
Hat die jetzt stärkere Wertschätzung der 
Wasserkraft in Ihrem Landkreis auch damit 
zu tun, dass sich gegen große Windtürme an 
nicht wenigen Orten politischer Gegenwind 
zeigt?

Meiner Meinung nach müssen alle regenerativen Po-
tentiale genutzt werden, aber nicht um jeden Preis. 
Der Regionale Planungsverband hatte im Landkreis 
sowieso nur einen einzigen Standort für Windkraft-
nutzung als potentiell geeignet erklärt. Unser Kreis-
klimaschutzkonzept zeigt uns, dass das größte Po-
tential erneuerbarer Energien im Landkreis Lindau 
im Bereich der Solarstromerzeugung liegt. Hier wer-
den wir – trotz neuem Erneuerbaren-Energien-Ge-
setz – unseren Schwerpunkt setzen.
.   
 6. „Lindau liegt am Bodensee“.  Nicht al-
lein wegen dieses Liedtitels kennen viele 
Lindau. Das spricht für eine gewisse Vorbild-
funktion. Glauben Sie, dass Ihre Bemühun-
gen, Wasserkraft wieder stärker in Ihrem 
Landkreis zu nutzen, auch in anderen Ge-
genden nachgeahmt werden könnten?

Die Wasserkraft ist neben der Windkraft die ältes-
te Nutzung erneuerbarer Energien. Insbesondere 
Kleinstwasserkraftanlagen in Form von Wasserrä-
dern haben eine Jahrtausend alte Tradition. Sie ha-
ben ihren Teil zu unserem Wohlstand beigetragen. 
Sich dies wieder bewusst zu machen und diese Form 
der Energiegewinnung wieder zu beleben, ist sicher-
lich auch für andere Regionen interessant.  
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Protokoll AWK-BW-Mitgliederversammlung am 07.05.2016 in Nagold im Kubus
Anwesend waren neben den rund 110 Mitgliedern folgende Vorstände:
Axel Berg, Vorsitzender
Julian Aicher, Pressesprecher 
Reinhard Georg Koch 
Helmut Krieg
Roland Endress 
Michael Kromer 
RA Schäfer, Beirat
Manfred Lüttke, Beirat
Karl-Wilhelm Röhm, Präsident/MdL
Martin Renn war krankheitsbedingt abwesend

Josef Dennenmoser, Geschäftsführer und Protokollführer
Die Mitgliederversammlung begann pünktlich um ca. 9.00 Uhr und verlief anhand der in der Einladung vorgesehenen Tagesordnung:

Tagesordnung:
9.00 Uhr
Eröffnung und Begrüßung durch den Präsidenten Karl-Wilhelm Röhm und Vorstandsvorsitzenden Dr. Berg. 
Es wurde die termingerechte Einladung mit Angaben zur Tagesordnung festgestellt.
Karl-Wilhelm Röhm begrüßte besonders auch den anwesenden OB von Nagold, Jürgen Großmann.

9.15 Uhr Grußworte des OB Jürgen Großmann

OB Jürgen Großmann erwähnte, dass die Stadt Nagold selber Betreiber einer Wasserkraftanlage ist.
Deshalb hofft auch die Stadt Nagold, dass der Flaschenhals, der die kleine Wasserkraft zurzeit dermaßen einengt^, endlich erweitert wird.

9.20 Uhr Bericht des Präsidenten

Es wurde an die verstorbenen Verbandsmitglieder gedacht.
Weiter wurde auf die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen eingegangen. So sollen zukünftig Ökopunkte für den Bau von Fischpässen angerechnet werden 
können.
Unter der Überschrift „Wasserkraft voranbringen“ soll nach den Koalitionsverhandlungen so schnell wie möglich das Problem der Doppelförderung gelöst werden 
und unter Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinie schnellere Genehmi- gungsverfahren erreicht werden.
So soll der neue MdL Raimund Haser einen Antrag im Parlament stellen, wie man öffentliche Mittel (Ökopunkthan- del) für den Bau von Fischaufstiegs- und 
Fischabstiegsanlagen generieren kann.
Anstatt Rauhen Rampen sollen mit Hilfe von Ökopunkten Querverbauungen zu Wasserkraftanlagen mit Fischauf- stiegs- und Fischabstiegsanlagen umgebaut 
werden.

9.30 Uhr Bericht des Vorstandsvorsitzenden

Die Führungsrolle der BRD in der Schaffung von Erneuerbaren Energien verlieren wir durch die neuen Regelungen, wie diese im Entwurf des EEG 2016 vorge-
sehen sind.
So gibt es in der BRD fast keine Hersteller von PV-Anlagen, die Windkraft- und Biogasbranche erlebt massive Um- satzeinbrüche.
Deutsche Wasserkrafttechnikhersteller generieren ihre Umsätze vor allem im Ausland.
Die EU fördert zurzeit vor allem Hochspannungsleitungen, Kohlekraft und auch z. B. das geplante Atomkraftwerk Hinkley Point in England.
Bis 31.05.2016 muss der Eigenverbrauch ab bestimmten Bedingungen und der Stromverkauf an Dritte an die Bundes- netzagentur gemeldet werden, sonst droht 
ein Zollvergehen. Siehe dazu auch EEG 2014, § 61.
Durch die EEG-Umlage von bald 40 % der regulären EEG-Umlage für Eigenverbrauch sollen die großen Erzeuger unterstützt werden.
Die Ausschreibungspflicht von Anlagen über 500 kW verunsichern mögliche Investoren.
Der geplante Genehmigungsleitfaden im Landkreis Waldshut-Tiengen, die Koalitionsverhandlungen in Baden- Württemberg und die Dornstetter Erklärung 
geben wieder Hoffnung.
Weiter wurde auf die Tätigkeit der AWK in der Presse, bei Behörden und in der Gesetzgebung eingegangen und ein Tätigkeitsbericht verteilt. 

9.45 Uhr   Manfred Lüttke begrüßte den ehemaligen MdB und AWK-Mitglied Peter Götz und weist noch einmal darauf hin, dass Fischabstiegsanlagen als 
sinn- und nutzlos abzulehnen sind. Julian Aicher stellte die Pressearbeit der AWK vor. So werden Genehmigungsprobleme in der Südwestpresse doku- mentiert.
Es wurden Filme über die Wasserkraftnutzung für Youtube erstellt.Er bat die Mitglieder Veranstaltungen, wie zum Beispiel den deutschen Mühlentag am Pfingst-
montag für die Wasser- kraft zu nützen.

9.50 Uhr Vorstellung der Geschäftsführung durch Julia Neff

Es fanden vier Wasserkraftstammtische mit Vorstandssitzungen statt. Dabei wurden in Fachvorträgen die Vergütung nach EEG 2014, Permanentmagnetgenera-
toren vorgestellt.
Näheres dazu im Tätigkeitsbericht der Geschäftsführung. In den Jahren 2014/2015 hatten wir 550 Mitglieder.
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9.55  Uhr Bericht der Steuerberaterin Eckert-Esselen
Es wurden die Jahresabrechnungen 2013 und 2014 zu genehmigt.  Es gab aus Ihrer Sicht nichts zu beanstanden. Die Jahresabrechnungen 2013 und 2014 lagen im 
Foyer aus.  Es wurden im Einzelnen die Konten vorgestellt und erklärt.

10.00 Uhr      Entlastung des Vorstandes und weitere Regularien
Entlastung wurde einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen erteilt.

Der Mitgliedsantrag von Anton Sailer aus Rot an der Rot wurde vorgestellt und die Kassenführung erklärt. 
Es gibt in der Satzung die Funktion eines Schatzmeisters.
Deshalb schlägt der Vorstand Eckert-Esselen als Schatzmeisterin vor.
Danach stellt Anton Sailer persönlich seinen Antrag vor. Er begründete seine Motivation für den Antrag aus seiner Erfahrung in verschiedenen Gremien.
Sein Antrag hat nichts mit Misstrauen zu tun.
Eckert-Esselen wurde einstimmig mit Enthaltung ihrer Person gewählt und sie nahm die Wahl an.

Weiterhin wurden zwei Kassenprüfer aus der Gruppe der Mitglieder gesucht. Frau Bächle stellte sich vor. Sie ist auch in anderen Vereinen Kassenprüferin.
Weiter stellte sich auch unser Mitglied Herr Notter vor, welcher früher 24 Jahre lang Bürgermeister war. Beide wurden einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an.   

MdL Karl-Wilhelm Röhm wurde einstimmig für weitere vier Jahren als Präsident gewählt.

Als stellvertretender Vorsitzender wurde Reinhard-Georg Koch einstimmig mit Enthaltung seiner Person gewählt.
Iracema Kramer stellte sich als neues zu wählendes Mitglied des Vorstandes vor. Sie betreibt mit der Firma Dorn selber eine Wasserkraftanlage an der Murg.
Frau Kramer wurde einstimmig für vier Jahre mit Enthaltung ihrer Person gewählt.
Die fünf bisherigen Vorstände wurden im Block einstimmig für weitere vier Jahren gewählt.
Bei der Diskussion zu dem Brief an Ministerpräsident Kretschmann stellte unser Mitglied Notter, den Antrag, bei der Passage zu den Fischabstiegen das Wort 
„nicht“ durch „nur“ zu ersetzen.
Dieser Antrag wurde einstimmig beschlossen und Berg sendet diesen Brief mit der Änderung an MP Kretschmann.

10.15 Uhr Öffentlicher Teil
Herr Haselmaier von den Stadtwerken Nagold stellt die Anlage Rentschler vor.
Der erzeugte Strom der Anlage Renschler soll in der Badeanlage der Stadt Nagold verbraucht werden.
Das Einzugsgebiet der Anlage beträgt 217 km² und das MQ beträgt rund 3,5 m³/s. Die Restwassermenge beträgt 1/3 MNQ.
Mit der vorhandenen Spülrinne soll die von den Behörden geforderte Fischabstiegsanlage realisiert werden. Die 75 kW Anlage erzeugt im Jahr rund 300.000 kWh.
Der geplante und geforderte Fischaufstieg mit einem Investitionsvolumen von 250.000 Euro wird zurzeit aus Wirt- schaftlichkeitsgründen nicht realisiert, weil 
das Förderprogramm für die kleine Wasserkraft des Landes immer noch auf Eis liegt. Es wird versucht die Fischaufstiegsanlage vom Land finanzieren zu lassen 
oder mit Ökopunkten ver- rechnen zu lassen.
Zu bemerken ist, dass 40 % der Gesamtinvestitionen nur für die Fische sind.
Von einem Mitglied wurde den Antrag gestellt, dass im Brief 1/3 MNQ als maximales Restwasser definiert wird. Dies wurde allgemein für gut befunden und im 
Brief an Herrn MP Kretschmann ergänzt.

AWK_Mitglied Notter stellte sein Kraftwerk an der Nagold vor. Mit dieser Anlage wurde in Nagold eine Straßenbeleuchtung vor der in Stuttgart realisiert.
Der Betrieb der Anlage mit 100 kW und der Jahreserzeugung von rund 500.000 kWh wird immer schwieriger. So musste ein Bußgeld bezahlt werden, weil die 
Schützen hoch gingen und nicht mehr runter.
Nach seiner Meinung ist die Vergütung nicht mehr zeitgemäß, alleine schon wegen den Versicherungskosten.

In seinem Fachvortrag verwies Manfred Lüttke auf die Vorteile und die Notwendigkeit von Querbauwerken, weil praktisch alle Gewässer begradigt sind. Häufig 
befinden sich ober- und unterhalb von Querbauwerken die einzigen Rückzugsgebiete für Fische.
Nach seiner Meinung sind bei Altrechten Ertragseinbußen von 10 % hinzunehmen. Größere Einbußen sind als verfassungswidrige Eingriffe abzulehnen.
Die Diskussion wurde um 11.15 Uhr beendet.

13.35 Uhr Fachvortrag Jörg Kachelmann
Mit der Frage, ob der Mond Einfluss auf das Wetter hat, fing Jörg Kachelmann seinen Vortrag an. Seine Antwort war NEIN!
Wichtig für Wasserkraftler: Erste Juliwoche heiß > mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Restjuli ebenfalls heiß. Unter www.kachelmannwetter.com kann man 
genauere Vorhersagen im Raster 1 x 1 km abfragen.
Die normalen Wettervorsagen beruhen auf einem Raster 22 x 22 km.
Kachelmann wünscht sich möglichst viele Mitglieder, bei denen man eine Wetterstation errichten kann. Denn das bisherige Modell beruht auf statischen 
Daten der letzten drei Jahre und ist ungeeignet für die Vorhersage von Extrem- wetterlagen.

Unter Joerg.kachelmann@kachelmannwetter.com kann man sich bei Interesse an einer Wetterstation melden. Diese kostet den Wasserkraftbetreiber nichts.

Tipp von einem Mitglied: Bei www.hvz.baden-wuerttemberg.de kann man „Mein Pegel“ mit Warnung aktivieren.

14.45 Uhr Ende der Veranstaltung und Besichtigung der Wasserkraftanlagen.

München, den 08.06.2016 Uttenhofen, den 06.06.2016

Dr. Berg Josef Dennenmoser
Vorsitzender Geschäftsführer
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Warnung vor dem Bau von Fischauf- und Fischabstiegsanlagen, finanziert durch die Deutsche Bahn AG und 
andere Institutionen 
Vermehrt bietet die Deutsche Bahn AG, aber auch andere Institutionen, Wasserkraftbetreibern an, auf eigene 
Kosten Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlagen zu bauen.
Vor derartigen Angeboten muss jedoch gewarnt werden, da es sich hierbei um ein Danaergeschenk handelt, 
für das der Wasserrechtsinhaber in der Folge jahrzehntelang auf alle Ewigkeit letztlich teuer bezahlen muss. Die 
bundeseigene Deutsche Bahn AG baut derartige Anlagen natürlich nicht aus Gründen der Wohltätigkeit, son-
dern um auf diese Weise ein Potenzial von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe durch Bahnprojekte zu schaffen.
Auch wenn es zunächst den Anschein hat, dass dem Wasserkrafbetreiber auf diese Art und Weise ein Geschenk 
zuteil wird, so ist letztlich das Gegenteil der Fall, da derartige Vorhaben in aller Regel mit der Festschreibung 
weit überzogener Mindestwasserregelungen belastet sind, die den Wasserkraftbetreiber auf alle Ewigkeit mit 
schwerwiegenden Rechts- und Ertragsminderungen belasten als wenn er den Bau von Fischwegen selbst finan-
zieren muss.
Es kann also nur empfohlen werden, derartig scheinbar „günstige Angebote“ ab zu lehnen, und an deren Stelle 
erforderlichenfalls an zu bieten, auf eigene Kosten einen Fischaufstieg zu bauen, sofern die Mindestwasserabga-
be dann in einem vertretbaren Bereich von 1/3, in Ausnahmefällen bis zu 1/2 MNQ begrenzt bleibt.

Der Bau von Fischabstiegsanlagen ist generell als sinn- und nutzlos ab zu lehnen.

+ Manfred Lüttke informiert + Manfred Lüttke informiert + Manfred Lüttke informiert 

jai. Mit dabei: die AWK. Hier vertreten durch Dipl.-Ing. Josef Dennenmoser, 2016 AWK-Geschäftsführer. Als besonders aufschlussreich emp-
fand der Allgäuer Wasserkraftler den Informationsaustausch zwischen Verbandsangehörigen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. So 
erhalte derzeit nur 2,5 bis 2,8 Cent pro eingespeiste Kilowattstunde, wer in Österreich ein Kleinwasserkraftwerk betreibe. Je nach Lage an der 
Börse steige dieser Tarif auch mal auf 4 Cent.  In der Schweiz könnten dagegen Inhaber von Trinkwasserkraftwerken aus der „Kostendecken-
den Einspeisevergütung“  (KEV) rund 22 Rappen pro ins Netz gelieferte kWh erhalten. (Siehe dazu auch den MM-Bericht von Manfred Lüttke 
in diesem Heft, Dezember 2016, Seite 12.)
Andererseits erfuhr Josef Dennemoser von eidgenössischen Kollegen: In der Schweiz sei kaum eine Genehmigung für neue Anlagen unter 
1.000 kW Nennleistung zu bekommen. 
Anhand solch unterschiedlicher Verhältnisse in und um die Alpen erkannte Dennenmoser: „Man sieht daran, wie wichtig Verbandsarbeit ist. 
Gerade auch bei uns in Deutschland.“  Deshalb hoffe er, dass die AWK auch weiterhin internationalen Meinungsaustausch pflege.


