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Verehrte Mitglieder,
liebe Freunde der Wasserkraft in
Baden-Württemberg,
die kleine Wasserkraft ist die sauberste Möglichkeit, Strom zu erzeugen. Sie verbraucht keine Rohstoffe und belastet die Umwelt weder
bei der Erzeugung noch beim Verbrauch. Sie wird ortsnah ohne lange Transportwege und Umspannverluste erzeugt. Dadurch stabilisiert sie das Ortsnetz, ist grundlastfähig und ganzjährig verfügbar.
Klimaschutz ist die Zukunftsaufgabe unserer Gesellschaft. Sie entscheidet auch über deutsche Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik. Im Gegensatz dazu ist der Koalitionsvertrag von CDU/CSU
und SPD mutlos, kraftlos und visionslos. Für eine echte Energiewende gibt es nur halbherzige Maßnahmen und Nebensätze. Die Große Koalition wird das Klimaschutzziel 2020 krachend verfehlen. Dabei hatten Union und SPD bereits vor elf Jahren beschlossen, dass
Deutschland seine Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um 40
Prozent verringern will und diesen Beschluss noch 2013 erneuert.
Obwohl sich die drohende Zielverfehlung schon früh angedeutet
hatte und spätestens seit 2014 für alle Gewissheit war, dass viel mehr
passieren muss, um die Klimaziele noch zu erreichen. Im aktuellen
Koalitionsvertrag fehlt selbst dieses Bekenntnis. Das ist wenigstens
ehrlich. Hermann Scheer hielt nie was von der Idee, einen globalen
Minimalkonsens auf unzureichende Minderungsziele zu beschließen, die man nicht mal einhalten muss.
Die Regierung verpasst damit wieder die Chance einer umfassenden
Modernisierung der deutschen Volkswirtschaft. Der Umstieg von
fossilen Kraftwerken auf Erneuerbare Energien wird weiter gebremst
und gedeckelt.
Der Eigenverbrauch wird kaskadisch mit bis zu 40 Prozent der
EEG-Umlage belastet. Die Eigenstromregelung ist besonders widersinnig, weil die Eigenverbraucher gar keinen EEG-vergüteten Strom
verbrauchen, sondern sogar das Netz entlasten.
Die Eigennutzung der von Wasserkraftbetreibern erzeugten Energie ausschließlich für die Anlage ist zulässig. Sobald der Strom aber
über das öffentliche Netz fließt, muss eine Umlage von 6 Cent/kWh
aufgewendet werden. Wir hatten alle Mitglieder schriftlich darüber
informiert.
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Der Eigenverbrauch von Anlagenstrom ist nicht befreit, um der Wasserkraft zu helfen, sondern um die
Gewinne der alten Konzerne zu schonen. Es braucht
bilanziell den Strom eines halben AKW, um die 7 anderen AKW zu betreiben, die noch in Betrieb sind.
Über fünf Milliarden Euro werden so von den größten Stromverbrauchern auf die Gemeinschaft der
Verbraucher umgelegt. Jährlich. Auch die Klimaabgabe kam, also die teure Reserve-Bereitstellung von
uralten Braunkohle-Kraftwerken, die sonst längst
stillgelegt wären.
So werden in der sozialen Marktwirtschaft Fehlinvestitionen von Konzernen und großen Stadtwerken in
Atom- und Kohlekraftwerke sozialisiert, die keiner
mehr braucht. Die Energiewende wird gebremst,
obwohl wir Deutsche noch in vielen Erneuerbaren-Technologien die Nase vorn haben, einem der
prosperierendsten Märkte der Zukunft, weil die ganze Welt die Erneuerbaren braucht.
2017 trat das Gesetz zur Eintragung von Anlagen im
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
in Kraft. Darin werden alle Erzeuger und Großabnehmer erfasst, um einen Überblick für ein zukünftiges
Strommanagement zu bekommen. Sie müssen sich
ab diesem Sommer dort registrieren.
Bereits seit dem 01.01.2016 müssen Anlagen mit einer Leistung von ≥ 100 kW ihren erzeugten Strom direkt vermarkten. Bestehende Verträge können noch
beendet werden. Diese Anlagen müssen zusätzlich
zur Fernsteuerung des Netzbetreibers eine Fernsteuerung durch den stromaufnehmenden Direktvermarkter ermöglichen.
Nachdem inzwischen nahezu alle Anlagen mit einer Fischaufstiegshilfe ausgestattet sind, wird inzwischen auch über weitgehend sinnlose Fischabstiegsanlagen diskutiert, die schwierig und teuer
zu realisieren sind sowie über einen ausreichenden
Fischschutz an der Rechenreinigungsanlage . Grundlage ist die Wasserrahmenrichtlinie.
Die politische Kampflinie verläuft zwischen zentral und dezentral. Zentrale Energiesysteme stärken
Konzernstrukturen und verhindern die Entwicklung
eines Marktes mit gleichen Wettbewerbsbedingungen. Dezentrale erneuerbare Lösungen nah am Verbrauch sind der schnellste und kostengünstigste
Weg, um zu 100 Prozent Erneuerbaren zu kommen.
Die vielen Industrieausnahmen bleiben, der Sys-

temfehler des elenden Wälzungsmechanismus
bleibt und der Spotmarkt für Stromeinkäufe liegt
derzeit bei lächerlichen drei Eurocent pro kW/h. Die
Gespensterdebatte um angeblich zu hohe Kosten Erneuerbarer Energien ist kaum zu stoppen. Die ganze
Kostendiskussion hat vor allem eines erreicht: Eine
massive Verunsicherung der Investoren.
Viele Länder haben uns mittlerweile beim Ausbau
der Erneuerbaren, bei mehr Energieeffizienz und
beim Klimaschutz überholt. Auch neue Wasserkraftwerke entstehen auf der ganzen Welt. Deutsche Turbinenbauer oder Wasserbauingenieure akquirieren
durchaus gut im Ausland. In Deutschland hingegen
wird der Ausbau der Erneuerbaren behindert, die
Kohleindustrie geschützt und die Verkehrswende
blockiert. Immer weiter steigen die Treibhausgasemissionen in Deutschland, die doch sinken sollen.
Was für ein verheerendes Signal unseres ehemaligen
Vorbild-Landes an die anderen Staaten der Erde.
Der Emissionshandel wird auch auf EU-Ebene als
zentrales Instrument gesehen, 45.000 km HGÜ-Leitungen sind geplant – die weitgehend überflüssigen
Hochspannungsleitungen werden ein Milliardengrab und der ganz große neue Kostentreiber. Gebaut
wird mit dem Geld, das beim Ausbau der dezentralen Erneuerbaren Energien inklusive der Wasserkraft
dann wieder fehlt. Aber auch das AKW Hinkley Point,
die Atomfusion und CCS werden fett gefördert. Also
wieder Politik für Konzerne. Das bedeutet, dass sich
der Mittelstand in der laufenden Legislaturperiode
generell warm anziehen muss.
In der EU-Politik stehen alle Zeichen auf zentral, weil
zentral das Geschäft der Konzerne ist. Allenfalls das
EU-Parlament, das ja jetzt gesetzgebende Funktion
hat, ist ein kleiner Hoffnungsschimmer. Gegen das
Winterpaket und eine drohende Verschärfung der
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) versuchen wir, in
und mit der European Renewable Energies Federation (EREF) Einfluss zu nehmen.
Selbst der Industrieverband BDI sieht inzwischen im
Klimaschutz wichtige Potenziale für die Wirtschaft.
Mehr als 50 Unternehmen haben in einer gemeinsamen Erklärung im letzten November von der neuen Bundesregierung einen Kohleausstieg und die
Einhaltung der nationalen Klimaschutzziele eingefordert. Selbst die etablierte Wirtschaft erkennt inzwischen den Klimawandel als Marktversagen und
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fordert die Politik zum Handeln auf. Jedoch: Weitere
vier verlorene Jahre erwarten uns seitens der großen
Politik auch in Berlin.
Ein Lichtblick - vielleicht auch Ergebnis hartnäckiger AWK-Arbeit - ist der Koalitionsvertrag von
grün-schwarz im Ländle, der sich erfreulicherweise
grundsätzlich pro Wasserkraft positioniert, die Genehmigungspraxis verbessern und einen Genehmigungsleitfaden entwickeln will. Und, man höre und
staune, die bisher sakrosankte Rolle der alles verhindernden Fischereibehörde soll „neu ausgestaltet“
werden. Die administrativen Hemmnisse auf Länderebene bis zu den Landratsämtern sind ja seit Jahren
deprimierend, selbst bei grün-rot in Baden-Württemberg. Noch hat sich der Wind nicht gedreht. Ganz im
Gegenteil.
Die Energiewende geht trotz aller Widerstände weiter. Bisher wurde die deutsche Energiewende zum
größten Teil durch mutige Pioniere wie z.B. den Wasserkraftlern mit ihren uralten Wasserrechten getragen, dann durch Bürgerinitiativen, Genossenschaften oder Gemeinden. Erst stand der Umwelt-, dann
der Investitionscharakter im Vordergrund. Inzwischen sinken die Kosten so schnell, dass bald jeder
die Möglichkeit haben wird, seinen Strom im Überfluss selbst zu erzeugen und einen kleinen Speicher
anzuschaffen, was günstiger sein wird als Netzstrom.
Regelenergie wird eine große Zukunftsaufgabe der
Wasserkraft. Selbst wenn ein großes Kraftwerk für
null Cent produzieren würde, wird der Stromtransport teurer als die Produktion und Speicherung von
Solarstrom vor Ort. Photovoltaik und Speicher werden zu einem alltäglichen ökonomischen Faktor.
Elektrofahrzeuge werden vernetzte IT-Plattformen
und Speicher auf Rädern sein. Das Hauptmotiv für
den Kauf einer PV-Anlage hat sich von Renditemotiven zum Eigenverbrauch verlagert. Das wird vieles in
Bewegung bringen.
Die AWK vertritt in dieser Gemengelage Ihre Interessen. Wir haben uns in den schwierigen Zeiten gut
behauptet. Auch wenn sicher nicht alles glatt ging.
Reinhard Georg Koch hat sein Amt als stellvertretender Vorsitzender im Februar 2017 niedergelegt.
Iracema Kramer aus dem Vorstand wurde auf der
Mitgliederversammlung zu seiner Nachfolgerin gewählt.
Letzten September trat Frank Bürkle als Beirat zu-
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rück. Sie können ihn aber trotzdem gern ansprechen,
wenn Sie seinen Rat brauchen.
Manfred Lüttke hat seine Tätigkeit als Beirat ebenfalls vor kurzem niedergelegt und ist – unbeirrbar
in seiner Konsequenz, so wie wir ihn stets kannten
– auch gleich mit seinen Wasserkraftwerken aus der
AWK ausgetreten. Mit ihm hat die AWK enorme Erfolge wie das Stromeinspeisegesetz oder das EEG
errungen. Herr Lüttke ist auch weiterhin bereit, Wasserkraftbetreibern mit Rat und Tat zu helfen. Fragen
Sie ihn einfach direkt und freundlich, wenn Sie seinen Rat brauchen. Dann wird er ihnen schon weiter
helfen.
Die anderen Vorstände, deren Amtszeit abgelaufen
war, erklärten sich bereit, weiterzumachen und wurden wieder gewählt.
Herz und Motor einer funktionierenden Organisation
ist die Geschäftsstelle. Die hat Julia Neff diszipliniert
im Griff. Julia ist gerade das zweite Mal im Mutterschutz und wurde neu in den Vorstand gewählt. Dr.
Fritz Kemmler vertritt sie kommissarisch. Er hat sich
schnell und gut eingearbeitet. Die Kasse wird ebenfalls akkurat geführt und scharf geprüft. Wir sind gut
aufgestellt, wie man so sagt.
Herzlichen Dank allen für die gute Zusammenarbeit
und herzlichen Glückwunsch allen Neu- und Wiedergewählten!

Ausblick

Wir arbeiten an der Zukunft und reagieren mit allen
uns zur Verfügung stehenden Mitteln:
Details entnehmen Sie bitte dem im Heft abgedruckten Protokoll der Mitgliederversammlung am 28. April und dem Tätigkeitsbericht.
Wir wollen aus der Krise heraus die Lähmung auflösen, einen positiven Sog erzeugen, ein hoffnungsvolles Umfeld bieten, Gleichgesinnte ermuntern,
bekannt machen, dass es sehr wohl eine Alternative
gibt. Es ist die Wasserkraft in ihrer ganzen Nachhaltigkeit.
Wir wollen die politische Anerkennung eines kulturell längst vollzogenen und gesamtwirtschaftlich
überfälligen Wandels hin zu mehr statt weniger Wasserkraft durchsetzen. Schluss mit den Ablenkungsmanövern der Fischer, die unter dem Deckmantel
des Naturschutzes ihren Angelsport betreiben wollen und sich meist einen feuchten Kehricht um den
Klimaschutz kümmern. Die Wahrheit der erneuerba-
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ren und nachhaltigen Wasserkraft kommt auf den
Tisch. Mit großer Lust und Vitalität.
Stürmische Zeiten liegen vor uns. Die reaktionäre Restauration gegen die schnell und erfolgreich gestartete Energiewende ist in vollem Gang.
Die aktuell größte Gefahr ist die bevorstehende Umstellung des Restwasserleitfadens auf einen Mindestwasserleitfaden. Das könnte eine Erhöhung der Restbzw. Mindestwassermenge von aktuell 5/12 x MNQ
auf 80-100 % der MNQ bedeuten. Ob Flusskraftwerke ebenso betroffen sind wie Ausleitungskraftwerke,
wissen wir noch nicht. Doch wenn der Entwurf nicht
wesentlich geändert wird, sind zwei Drittel der etwa
1.700 Wasserkraftwerke im Land bedroht. Auf Druck
der bayerischen Kollegen versprach Umweltminister
Marcel Huber kürzlich, ähnliche Pläne der Bayerischen Staatsregierung erst mal auf Eis zu legen. Ob
der baden-württembergische Umweltminister Franz
Untersteller dem guten Beispiel folgen wird, ist offen.
Sie sehen: Die Arbeit der AWK wird auch zukünftig
kein Ponyhof, sondern ist furchtbar notwendig. Die
AWK beschränkt sich jedenfalls nicht darauf, irgendein disruptives Ereignis abzuwarten, den großen
Bruch oder die monumentale Krise, aus der dann die
erneuerbare Gesellschaft und die Verzehnfachung
der Wasserkraft wie von Wunderhand entstehen.
Die Erneuerbaren haben sich zwar noch nicht durchgesetzt, doch die 100 Prozent sind näher, als wir je
dachten. Und die Wasserkraft soll und wird eine wesentliche Rolle im Energiemix der Zukunft übernehmen. An die Arbeit.

Herzlichst Ihr

Kurzmeldungen
Neuer Landesverband für
Erneuerbare Energien?
Stuttgart. Leutkirch-Rotismühle. jai.
Ein neuer Landesverband für Erneuerbare Energien im Südwesten? Gedacht als Zusammenschluss
bisheriger Organisationen. Darüber wird wohl
schon seit Herbst 2017 gemunkelt. Inzwischen
gab es erste Besprechungen dazu in Stuttgart. Das
Umweltministerium erwägt, Geld dafür bereit
zu stellen. Solche Mittel flossen offenbar bisher
schon für das „Solarcluster Baden-Württemberg“.
Für dieses arbeitet der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete und Biogasler Thomas Knapp. Er
würde es begrüßen, wenn Grundsatzbeschlüsse
dazu schon im Sommer 2018 von den bisherigen
Fachverbänden gefasst werden würden. Julian Aicher, der für die AWK an Gründungs-Vorbesprechungen teilnahm, erklärte dort, es sei für den
AWK-Vorstand voraussichtlich schwierig, mit einem Ministerium zusammen zu arbeiten, dessen
bisherige „Wasserkrafterlass“-Pläne eher der Zerstörung von Wasserkraftanlagen dienten. Deshalb
könne er, Aicher, da keine allzu große Eile beim
AWK-Vorstand versprechen.

Z w e i Drittel MNQ?

Immenried. Leutkirch-Rotismühle. jai.

Das Stuttgarter Umweltministerium plant einen neuen „Wasserkrafterlass“. Was soll drin stehen? Der alte
„Wasserkafterlass“ legte fest: E i n D r i t t e l des
„Mittleren Niedrigwasser-Quotients“ MNQ solle u m
Wassertriebwerke rauschen. Für Fische. Jetzt möchten
die Ökokraten das Doppelte. Umweltminister Franz
Untersteller schrieb dazu dem CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Haser aus Kisslegg-Immenried
(Kreis Ravensburg/Wahlkreis Wangen-Illertal) am
27. November 2017: „Die 2/3 MNQ sollen künftig als
Orientierungswert für Lachs- und Seeforellengewässer
sowie für Standorte zwischen 0,4 m3/sec und 1 m/sec
dienen.“ Folge: Bei Niedrigwasser dürfte höchstens
noch e i n D r i t t e l der gesamten Wassermenge
Wasserräder und Turbinen antreiben. Also eher monate- als wochenlang Stillstand pro Jahr.
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Kurzmeldungen -AWK aktuell
Kein Vorrang für „erhöhten
Mindestabfluss“

Verwaltungsgericht Karlsruhe sieht
Interesse eines Wasserkraftlers derzeit
gleichberechtigt.
Karlsruhe, Alb-Fluss, Leutkirch-Rotismühle. jai.
Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe: Am 19.
Dezember 2017 beschloss die Kammer über die
Klage eines Wasserkraftlers an der Alb im Nordschwarzwald. Diesem Wasserkraftinhaber wollte
das Landratsamt Karlsruhe 2012 ganze 675 Liter
„Mindestabfluss“ um die Turbine `rum abverlangen. Statt 220 Liter „Mindestabfluss“, wie am 31.
August 2006 von der gleichen Behörde festgelegt.
Ein Drittel „Mittlerer Niedrigwasser-Quotient“
MNQ hätten dort 232 Liter ergeben. Das Verwaltungsgericht lehnte den Wunsch des Landratsamts
e i n s t w e i l e n ab.
Begründung der Rechtsprechung: Die 675 Sekundenliter „Mindestabfluss“ seien zwar grundsätzlich nicht falsch. Aber erst, wenn der Zweck
dieser hohen Restwasserforderung tatsächlich
erfüllt sei, dürfe das Landratsamt die 675 Sekundenliter wirklich vom Wasserkraftler verlangen.
So das Gericht. Zu diesen Zwecken zähle etwa die
„Durchgängigkeit“ Fluss - u n t e r h a l b der
Wasserkraftanlage. Da aber dort noch drei weitere, noch nicht „durchgängige“ Wassertriebwerke
arbeiten, seien die beachtlichen 675 Sekundenliter
„Mindestwasser“ vom klagenden Oberlieger jetzt
noch nicht abzugeben.
Zu den amtlichen „Erwägungen“, die die 675 Sekundenliter begründeten, urteilte das Gericht:
„Unter den hier gegebenen Umständen rechtfertigt diese Erwägung allerdings nicht ohne Weiteres, jetzt dem Gewässerschutz in Form des
Erfordernisses eines erhöhten Mindestabflusses
von 675 l/s als öffentlichem und in der Wasserrahmenrichtlinie verankerten Interesse den Vorrang
gegenüber dem privaten Interesse des Klägers an
einer höheren Ausnutzung der Wasserkraft einzuräumen.“

Außerdem forderte das Verwaltungsgericht Karlsruhe das Landratsamt dazu auf, genauer nach zu
prüfen, ob die „Festlegung eines niedrigeren oder
etwa eines zeitlich gestaffelten Mindestabflusses“
ebenfalls der „Wiederansiedlung des Lachses“ dienen könne.
Den Wasserkraftler vertrat vor Gericht die
Münchner Anwaltskanzlei Niedermaier und Partner. Dort mit dem Fall befasst: Leopold Thum. Telefon: 089 / 4 55 03 30

AZ. 11K 2754/14

10 Stunden 100% erneuerbar:
feiern!
Georg Schramm: „Zur Lage der Welt“. Beginn von Schramms Jubiläums-Rede zum
50sten Geburtstag von „Medico International“
– veröffentlicht in YouTube am 12. Juni 2018:
„Mein kleiner Lagebericht beschäftigt sich
am Anfang damit, dass wir viele Jubiläen feiern: 50 Jahre 1968, 50 Jahre `Medico‘. 400 Jahre 30jähriger Krieg haben wir gerade gefeiert“
(Lachen im Publikum). „200 Jahre Geburt von
Karl Marx – mit sehr unterschiedlicher Qualität der Beiträge, die man zu hören gekriegt hat.
Und ich möchte noch ein Datum anknöpfen: den 1. Januar 2018. `Sollten wir nicht aus
dem Auge verlieren. Es war ein historischer
Tag – für uns alle. Und wir haben’s nicht gemerkt. Es ist auch kaum beschrieben worden.
Am 1. Januar 2018 hat zum ersten mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland etwa 10
Stunden lang die g e s a m t e Stromversorgung
der Bundesrepublik ausschließlich aus regenerativen Energien bestanden.“ (Applaus im Publikum.)
„Das war noch nie da. Das wäre vor 20 oder 25
Jahren ein Anlass gewesen, jemanden zum Therapeuten zu schicken, der das vorgeschlagen hätte. Und wenn man bedenkt, dass das alles gegen
heftige und energische Widerstände passiert ist
– und wir haben’s nicht zur Kenntnis genommen.
Wir alle sollten das Bisschen, was es zu feiern gibt, dann auch machen.“ (…) „Das ist
motivationspsychologisch
ganz
wichtig.“
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Kurzmeldungen -AWK aktuell
Wasserkraft-Wehre gegen
„Krebspest“?
Offenburg, Leutkirch-Rotismühle. jai.

„Durchgängigkeit“. Sie scheint das Zauberwort
bei allerhand Ökokraten, wenn es darum geht,
Gewässer zu „retten“. Also weg mit Wehren und
Barrieren in Bächen und Flüssen? Von wegen!
Denn das „Forum Flusskrebse“ warnte bereits
2011: „Dass aber nicht nur Fische, sondern auch
nicht heimische Krebsarten die neu erworbene
Durchgängigkeit von Fließgewässern nutzen werden, liegt auf der Hand.“ * Wie gefährlich wirkt
eine solche „Krebspest“ tatsächlich? Darüber berichtete die „Mittelbadische Presse“ online am 1.
Mai 2018.
„Der gefährliche Kalikokrebs“ bevölkert das
Rhein(zufluss)gebiet zwischen Offenburg und
Mannheim.
So titelte die „Mittelbadische Presse“. Eingeschleppt offenbar über den „Baden-Airpark“ ins
Oberrheingebiet, breite sich das fremde Kneif-Tier
teils aus wie eine „Pest“. Naturschutz-Begeisterte:
„In diesen Gewässern lebt nur noch der Kalikokrebs, nichts anderes.“ Das eingewanderte Tier
bedrohe „massiv die Artenvielfalt am Oberrhein.“
Was tun? „Die geographische Isolation von Fließgewässerabschnitten durch Wehre und Dämme
stellt nämlich vielerorts den letzten wirksamen
Schutz der darin vorkommenden heimischen
Krebsbestände dar“, meint das „Forum Flusskrebse“*. „Wehre und Dämme“ – aus der Wasserkraft
durchaus bekannt. Jetzt wohl zum Schutz heimischer Tiere wichtig. Und schon vorhanden – auch
ohne Steuergelder. Also bald staatliche Vorgaben
zum Bau und Erhalt von Wasserkraft-Stauwehren?
Diese Meldung hier in der „MitgliederMitteilung“
verdanken Sie, liebe Leserinnen und Leser, einem
aufmerksamen AWK-Mitglied.

Wasserkraft-Wehre machen
knapp 2% der „Wanderungshindernisse“ aus
Berlin, Leutkirch-Rotismühle. jai.
„Durchgängigkeit“. Sie scheint durch Wasserkraft-Stauwehre behindert. "Zerschneidet" Wasserkraft deshalb frei fließende Bäche und Flüsse in
Europa? Dazu liefert ausgerechnet eine Erklärung
des „Deutschen Angelfischerverbands eV“ zum
„Weltweiten Tag der Wanderfische“ (am 17. April)
bemerkenswerte Zahlen. Ergebnis: Wasserkraftbauten bilden nur knapp zwei Prozent der „Wanderungshindernisse“ in Europa.
Wasserkraft: Sie erschwert angeblich Fischen das
Leben, indem sich die Wehre den Flossentieren in
den Weg stellen. Deshalb dürften keineswegs neue
Stauanlagen in Europa gebaut werden. So fordert’s
die Internetseite „Angelfischer“. Kein Wunder,
dass dort auch die „Beseitigung alter und unnötiger Dämme“ auf dem Wunschzettel seht.
Die nüchternen Zahlen, mit denen die Fische-Töter-Funktionäre ihre Behauptungen beweisen
wollen, lesen sich allerdings anders. Denn von
den 1,3 Millionen „Wanderungshindernissen“ in
Bächen und Flüssen benennt der Anglerverband
25.000 Wasserkraftanlagen in „Europa“.
Da aber ein Prozent von 1,3 Millionen 13.000 ergibt, machen die 25.000 Wasserkraft-Wehre nicht
einmal 2% besagter „Wanderungshindernisse“
aus. Die "übrigen" 98% scheinen den DAFV-Angel-Fische-Tötern derweil nur wenige Zeilen in
ihrer Erklärung wert zu sein.
Wirkt die wundersame "Logik" der Angel-Funktionäre doch allzu durchsichtig, so darf ihr politischer Einfluss nicht unterschätzt werden. In ihrer
Verbands-Homepage verkünden sie stolz: „Mit
seinen insgesamt rund 520.000 Mitgliedern gehört der DAFV zu den größten anerkannten Naturschutzverbänden Deutschlands.“
Naturschutz durch Fische-Töten an Hunderttausenden von Angelhaken.
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Kurzmeldungen -AWK aktuell
Kormorane fressen Lachse auf
„Fehlgeschlagenes Großprojekt“
Lachsansiedlung?

Haspe. Leutkirch-Rotismühle. jai.
„Scheitert die Wiederansiedlung des Atlantischen
Lachses im Rhein und seinen Zuflüssen durch den
künstlichen Besatz aus Haspe am Kormoran?“.
Dies fragte die „Westfalenpost“ online am 8. Juni
2018. Hätte die Zuchtanstalt im nordrhein-westfälischen Haspe mit den jungen Lachsen damit
während der vergangenen 15 Jahre nur „Millionen Tiere als lebendiges Vogelfutter“ (für den
Kormoran) „produziert“?
Die „Westfalenpost“ nennt diese Fragen nicht als
Vermutungen. Vielmehr bezieht sich die Zeitung
auf den Verein, der die Lachs-Zucht-Anstalt Haspe betreut. Also auf „Lachs-Freunde“. „Als Ursache für das fehlgeschlagene Großprojekt“ namens
„Wiederansiedlung des Atlantischen Lachses“ sei
von den Lachs-Lieblingen „der Kormoran ausgemacht“ worden. Also eines jener Wesen, die der
„grüne“ Bürgermeister Elmar Braun in seiner Ansprache bei der AWK-Jahreshauptversammlung
am 28. April 2018 in Blaubeuren-Beiningen als
„heilige Tiere“ belächelt hatte. Problem: „Naturschützer“ verehren s o w o h l den Lachs a l s
a u c h den Kormoran.
Die „Lachs-Freunde“ der Zuchtanstalt Haspe
bezeichnen den Kormoran-Vogel inzwischen
aber als „gefräßigen Räuber“, den es „in Nordrhein-Westfalen früher nicht gegeben hatte“. Dieser Vogel „mache den Großteil der Lachse schlicht
den Garaus, bevor die Fische überhaupt die offene
See erreichten“, schreibt die „Westfalenpost“.
Die
AWK-„MitgliederMitteilung“s-Redaktion
meint:
Verkehrte Welt. Dafür, dass sich der Kormoran als
angeblich aussterbendes Flugtier in Mitteleuropa so massiv ausbreitet, haben vor allem „Naturschutz“-Gläubige gesorgt. In Angelkreisen wird
der scharfe Hack-Schnabel des Vogels aus Spa-

„Ohne Kampf erreichen wir nichts.“ (…) „Lasst Euch
nicht einlullen von denen, die sagen: `Energiewende ja –
aber schön langsam.‘ Ich höre jeden zweiten Abend die
Bedenken der alten Energievertreter: `Nur nichts überstürzen.‘ Als hätten wir kein Klimaproblem.“
Dr. Franz Alt

www.sonnenseite.com

nien schon lange gefürchtet. Beim alljährlichen
„Naturschutz“-Tag um Dreikönig in Radolfzell
protestieren Bodenseefischer schon vor Jahren öffentlich dagegen, den Vogel weiterhin unter „Naturschutz“ zu halten. Die „Naturschützer“ verschlossen damals noch Augen und Ohren.
Wie lange wird der Millionen (oder gar: Milliarden?) Euro teure Wahnsinn der Ökokraten und
ihrer „Naturschutz“-Beifall-Klatscher noch fortgesetzt? Und: Wie lange werden dafür noch Steuergelder verschwendet?
Ihnen, liebe „Mitglieder-Mitteilung“-Leserinnen
und Leser, kann die AWK-MM-Redaktion über
diesen Widersinn der „Naturschützer“ berichten,
weil AWK-Vorstandsmitglied Iracema Kramer im
Internet den „Westfalenpost“-Bericht zum „fehlgeschlagenen Großprojekt“ namens „Lachsansiedlung“ entdeckte.

14 Millionen Kilowattstunden
EnBW-Wasserkraftstrom
weniger aus der Murg

Murgtal. Leutkirch-Rotismühle. jai. „Energiewende“. Bedeutet das: Strom aus erneuerbaren
Energiequellen möglichst regional und nahe
am Verbraucher? Nicht immer in Baden-Württemberg. Dort muss sogar der Staatskonzern
„Energie Baden-Württemberg“ (EnBW) die
Elektrizitäts-Herstellung aus regionalen Wassertriebwerken drosseln. Allein an der Murg im
Schwarzwald um 14 Millionen Kilowattstunden
pro Jahr. Genug für fast 1.000 Privatleute.
„Ein Fluss erwacht zu neuem Leben“, freute sich
die „Stuttgarter Zeitung“ am 1. August 2017 und
berichtete über „Mindestwasser“: „Der EnBW
entgehen dadurch nach eigener Auskunft jährlich
etwa 14 Gigawattstunden ; die finanzielle Einbuße
liegt damit im sechsstelligen Bereich.“
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Arbeitsgemeinschaft
Wasserkraftwerke
Baden-Württemberg e.V.
Protokoll der Mitglieder Versammlung
am 28. April 2018
Ort: Halle am Schinderwasen,
Blaubeuren-Beiningen
Verlaufs- und Ergebnisprotokoll
Beginn der Versammlung: 9:10 Uhr; Ende der Versammlung 14:45 Uhr
Anwesend:
•
84 Mitglieder
•
Präsident Röhm; Vorsitzender Dr. Berg,
•
Schatzmeisterin Eckert-Esselen,
•
Interimsgeschäftsführer Dr. Kemmler
•
Vorstand: Frau Kramer und die Herren Aicher,
Dennenmoser, Endreß, Krieg und Renn
•
Beirat: die Herren Reitter und Schäfer
•
Kassenprüfer: Frau Bächle und Herr Notter
•
BM Seibold, Blaubeuren;
OV Gerster, Beiningen
•
Gastredner: BM Elmar Braun und
Dr. Gerd Leipold

neue Wasserkrafterlass seitens des Ministeriums für
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz noch nicht
unterschrieben wurde. Weiterhin betont der Präsident, dass ein Dialog mit den Vertretern der Fischereiverbände höchst wünschenswert ist und er sich
dafür einsetzen wird. Die AWK muss ihre Rolle auch
über den von ihren Mitgliedern praktizierten aktiven
Umweltschutz unterstreichen. Schließlich betont
der Präsident die Haltung der CDU-Landtagsfraktion
– diese plädiert für die Herstellung der Durchgängigkeit und spricht sich klar für die Wasserkraft aus.
9:30 Uhr: Bericht des Vorsitzenden
Dr. Berg betont in seiner Ansprache die positive Rolle der Wasserkraft und beklagt, dass sich
die viel beschworene Energiewende noch nicht abzeichnet. Er kritisiert die Eigenverbrauchsregelung
und bezeichnet die EEG-Umlage als keinesfalls gerechtfertigt. Das Problem momentan ist das Gegeneinander der zentralen und dezentralen Strukturen.
Der Kohleausstieg muss nachdrücklich eingefordert
werden und die EU muss die ihr zukommende Rolle
endlich wahrnehmen. Das selbstherrliche und rechthaberische Auftreten der Fischereivertreter muss

9:10 Uhr: Eröffnung der Mitgliederversammlung
und Grußworte
Nach einer kurzen Begrüßung der Anwesenden durch den Vorsitzenden Dr. Berg spricht der
Bürgermeister der Stadt Blaubeuren Jörg Seibold
ein Grußwort, in dem er auch auf die Bedeutung der
Stadt im Hinblick auf die Ur- und Frühgeschichte verweist. Auch die Bedeutung der Wasserkraft wird von
BM Seibold kurz gewürdigt.
9:20 Uhr: Begrüßung durch den Präsidenten
Der Präsident der AWK MdL Karl-Wilhelm
Röhm begrüßt die Teilnehmer und gedenkt der verstorbenen Mitglieder der AWK. Er richtet die Bitte an
die versammelten Mitglieder, die Arbeitsgemeinschaft über Todesfälle ihrer Mitglieder zu unterrichten. In seinem Bericht geht der Präsident auf diverse
Gespräche in Ministerien ein und betont, dass der

Gastredner Gerd Leipold Ex - Greenpeace-Chef
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endlich beendet werden, damit es zu einem für beide Seiten – Fischerei und Wasserkraft – gewinnbringenden Dialog kommt. Der Vorsitzende legt kurz dar,
welche Veränderungen im Vorstand zu verzeichnen
sind und informiert die Mitglieder über den Austritt
von Herrn Lüttke, der für die Arbeitsgemeinschaft
viel geleistet hat. In einem kurzen Ausblick betont
der Vorsitzende, dass auf politische Vorgaben und
Herausforderungen adäquat zu reagieren ist, damit
sich ein positiver Sog ergibt und sich das Umfeld für
die Wasserkraft und ihre großen Verdienste zum Positiven verändert.
9:55 Uhr: Bericht des Geschäftsführers
Interimsgeschäftsführer Dr. Kemmler berichtet über die vergangenen zwei Jahre seit der letzten
Mitgliederversammlung. Der Bericht ist in der vorliegenden Ausgabe der Mitglieder Mitteilung abgedruckt.
9:58 Uhr: Pressebericht
Pressesprecher Julian Aicher berichtet über
die Öffentlichkeitsarbeit in den vergangenen Monaten und Jahren und betont, dass die AWK in den
Medien immer wieder auf sich und ihre Bedeutung
aufmerksam macht. Er verweist auf den sog. Mühlentag am Pfingstmontag des Jahres 2018 (21.5.) wie
auch auf den Tag des offenen Denkmals am 9. September. Er bittet die anwesenden Mitglieder darum,
ihre Abgeordneten für die Wasserkraft zu gewinnen.
Schließlich bittet er um Spenden für einen von ihm
geplanten Film, der die Stärken und Verdienste der
Wasserkraft darstellen wird.
10:05 Uhr: Kassenbericht
Schatzmeisterin Frau Eckert-Esselen legt den
Kassenbericht für die Jahre 2015 bis 2017 vor und
verweist darauf, dass die finanziellen Ressourcen des
Vereins immer noch in Ordnung sind, das Vermögen
insgesamt jedoch geringer geworden ist.
10:15 Uhr: Kassenprüfung
Die Kassenprüfer Frau Bächle und Herr Notter
berichten über die erfolgte Kassenprüfung und betonen, dass Belege und Buchung in Ordnung sind. Sie
weisen jedoch darauf hin, dass es bei den Mitgliedsbeiträgen größere Außenstände gibt, die unbedingt
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einzufordern sind. Detailfragen wurden mit dem
Vorstand im Kontext der jüngsten Vorstandssitzung
besprochen und geklärt. Die Kassenprüfer empfehlen den anwesenden Mitgliedern die Schatzmeisterin wie auch den Vorstand insgesamt zu entlasten.
10:20 Uhr: Entwurf des neuen Wasserkrafterlasses
Herr Renn berichtet über den Entwurf des
Wasserkrafterlasses und dankt dem Präsidenten für
seinen Einsatz in dieser Angelegenheit. Sehr kritisch
ist die Rolle der Fischerei zu hinterfragen und insgesamt ist die Gesetzgebung gegen die Wasserkraft
gerichtet. Häufig werden in Diskussionen die zentralen Aspekte des Klimaschutzes und der Energiewende ausgeklammert. Durch die neuen Regelungen ist
das Gros der Wasserkraftanlagen in Baden-Württemberg in ihrer Existenz bedroht, denn die Anforderungen an die Wasserkraft sind extrem hoch. Wenn
man über den natürlichen Gewässerzustand redet,
blende man stets die Bedeutung der Kleinen Wasserkraft für eben diesen aus. In früheren Zeiten wurde
das positive Nebeneinander von Wasserkraft und
Natur- und Landschaftsschutz als selbstverständlich
betrachtet.
10:25 Uhr: FFH-Gebiete
Frau Kramer berichtet über den Punkt FFH-Gebiete und weist darauf hin, dass Baden-Württemberg
hier Nachholbedarf hat. Es wurden neue, genaue
Karten erstellt. Fast alle Fließgewässer samt einem
10 m breiten Randstreifen auf beiden Ufern sind
als Schutzgebiete ausgewiesen. Die Verantwortung
liegt beim jeweiligen Regierungspräsidium, in Abhängigkeit vom Ort des Gebiets. Ziel ist der Schutz
von Flora und Fauna und eine Verfahrensbeschleunigung ist erwünscht. Die Verordnung definiert Erhaltungsziele und konkretisiert diese. Es lohnt sich,
wenn man sich mit der Verordnung auseinandersetzt – das ist über das Internet möglich. Ein wichtiger Aspekt sind die Bestandsanlagen – hier ist zur
Klärung der Lage beizutragen. Bis zum 9. Juli ist eine
Stellungnahme möglich. Frau Kramer schlägt vor,
dass die Mitglieder mit dem Interimsgeschäftsführer
Kontakt aufnehmen und dieser dann eingegangene
Anfragen bzw. Beiträge an Frau Kramer weiterleitet.
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Email-Adresse des Interimsgeschäftsführers:
fritz.kemmler@wasserkraft.org.
Die Geschäftsstelle ist auch per Fax zu erreichen:

07123 - 910034

10:30 Uhr: Aussprache
- Es wird nach der Internet-Adresse für die FFH-Verordnung gefragt: Diese kann leicht über das Internet
in Erfahrung gebracht werden. Siehe:
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/ffh-gebieten
- Die Frage nach der Rückstellung der Verbandsbeiträge kann mit einem Hinweis auf den Austritt aus
dem Bundesverband beantwortet werden.
- Ein Mitglied bedankt sich für die Aktivitäten anderer Mitglieder wie auch der AWK; gewünscht wird
eine stärkere Präsenz und ein Zugehen auf die Abgeordneten; das Vorgehen von MdL Haser wird explizit
gelobt und Herr Aicher erhält Dank für seine Öffentlichkeitsarbeit; zwar könne man den Vorstand auch
kritisieren, dennoch plädiert der Fragesteller für die
Entlastung des Vorstandes.
- Es wird gefragt, wie die Mittel der AWK angelegt
werden und ob man dabei auch die Risiken einiger
Anlagen im Auge hat; wünschenswert wären Empfehlungen für bestimmte Geldanlagen.
- Die Frage nach der Anmeldung des Stromertrags
konnte mit einem Hinweis auf die mit der Einladung
zur Mitgliederversammlung verschickte Information
beantwortet werden (Marktstammdatenregister).
- Die Kassenlage wurde in einem anderen Beitrag als
schlecht bezeichnet, dennoch wolle man die AWK
unterstützen.
- Es wurde auf den Punkt Maschinen und Landwirtschaft verwiesen.
- Ein Beitrag bezieht sich auf die Rench und verweist
auf das Problem Wasserstände und Düngung.
- Der Vorschlag einer Beitragssenkung durch den Verkauf von Aktien und Wertpapieren der AWK wird mit
einem Hinweis auf einen zukünftig höheren Bedarf
an Mitteln für eine Interessenvertretung der Kleinen
Wasserkraft in Brüssel beantwortet (AWK BA-WÜ als
Mitglied bei EREF): Vor diesem Hintergrund ist keine
Senkung der Mitgliedsbeiträge möglich. Es wurde
auch darauf verwiesen, dass das Vermögen der AWK
aus der Sonderumlage nach EEG erwirtschaftet wurde. Ein Ausgleich muss jedoch aus dem Vermögen

erfolgen und es sollten unbedingt neue Mitglieder
geworben werden, andernfalls droht eine Beitragserhöhung.
10:55 Uhr: Antrag auf Entlastung durch
Herrn Notter
- Die Entlastung des Vorstands und der Schatzmeisterin erfolgt einstimmig bei Stimmenthaltung der
Vorstandsmitglieder.
10:57 Uhr: Neuwahlen
- Präsident Röhm stellt die Frage, ob es zusätzliche
Wahlvorschläge gibt und ob die Abstimmung offen
erfolgen soll.
- Herr Röhm bittet um die Abstimmung zur Wahl des
Vorsitzenden: Dr. Berg wird bei einer Enthaltung einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.
- Dr. Berg eröffnet die Abstimmung über die anderen Kandidaten, bittet diese um eine kurze Vorstellung und schlägt vor, die Abstimmung en bloc vorzunehmen.
- Nach einer kurzen Vorstellung der Kandidaten erfolgt die Abstimmung. Einstimmig gewählt werden
– bei jeweils einer Stimmenthaltung – Frau Kramer
als stellvertretende Vorsitzende, Frau Neff als neues
Mitglied des Vorstands und die Herren Dennenmoser und Renn als weitere Mitglieder des Vorstands.
Alle Gewählten nehmen die Wahl an.
11:00-11:20 Uhr: kurze Pause
11:20 Uhr: EU-WRRL
- Herr Reitter berichtet über das Thema EU Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und betont, dass die Reglementierung durch Brüssel erfolgt, weshalb eine Initiative zum jetzigen Zeitpunkt eminent wichtig ist.
- Im Kontext der Evaluierung der WRRL wird geprüft,
ob eine Revision der WRRL ansteht, in der eventuell
wesentliche Verschärfungen gefordert werden können.
- Die Wasserkraft hat in Brüssel so gut wie keine Interessenvertretung, jedoch ist dies ganz zentral, um
auf EU Ebene mitzugestalten.
- Herr Reitter dankt Herrn Röhm von der REECO für
die eingerichtete Plattform für die Verbandsarbeit
und betont dabei, dass sich die größeren Verbände
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mit den kleineren unbedingt zusammenschließen
sollen.
- Bei der EREF gibt es eine sog. ‚Small Hydro‘ Sparte
für die Interessen der Kleinen Wasserkraft.
- Der Jahresbeitrag für die EREF liegt bei 4.000,- €,
jedoch sind darüber hinaus weitere Mittel erforderlich. Derzeit konnten durch unterstützende Mitglieder zusätzlich 15.000 € für die Arbeit der EREF auf 4
Jahre gesichert werden. Weitere Spenden sind willkommen und steuerlich absetzbar.
- Für die nächsten vier Jahre werden EU weit Mittel in
Höhe von ca. 100.000,- € benötigt, wobei bisher erst
knapp 50.000,- € gesichert sind.
- Geplant ist ein Fragebogen im nächsten Rundschreiben, um die lokalen Erfahrungen der Mitglieder der AWK gezielt auf EU Ebene einzuspeisen.
11:40 Uhr: Verbandsarbeit in Brüssel
- Brigitte Reitter, die für die AWK in Brüssel war, berichtet über die Zusammenarbeit auf europäischer
Ebene.
- Erneuerbare Energien Richtlinie (DG Energy) –
Winterpaket wird derzeit verhandelt in Trilog: EU
Parlament, Rat und Kommission –; Ausbauziele
Erneuerbare Energien, langfristige Strategien zur
Emissionsminderung; Wasserrahmenrichtlinie (DG
Environment)
- Vorgaben der beiden Richtlinien auf EU Ebene sind
teils widersprüchlich und unkoordiniert; große Unterschiede bei der Umsetzung in nationales Recht.
- WRRL: Rechtlicher europäischer Rahmen seit 2000
– Umsetzung in nationales Recht (BRD: Wasserhaushaltsgesetz (WHG)) – Umsetzung in Landesrecht
(Wasserkrafterlass BA-WÜ); Bewirtschaftungspläne
werden erstellt und alle 5 Jahre ausgewertet. Weitere Schritte: Auswertung der Pläne 2009-2015; Bericht
zur Umsetzung ist im Sommer 2018 zu erwarten; Online Konsultationsprozess 2018; Veröffentlichung des
Natura 2000 Leitfadens für die Wasserkraft.
- Das Ergebnis der Auswertung ist relevant für die
Überarbeitung der WRRL.
- Die Interessen der Kleinen Wasserkraft vertritt auf
EU-Ebene die EREF, die eurelectric eher die der Großen Wasserkraft. EREF und eurelectric arbeiten zusammen.
- In der Vorstandssitzung der AWK im Januar wurde
beschlossen, Mitglied bei der EREF zu werden; am

24. April gab es einen Workshop und ein Verbändetreffen in Brüssel; die finanzielle und technische Unterstützung ist noch nicht optimal.
• Termine 2018:
• 30. August: Weltwasserwoche Stockholm
• 5. September: Hydro Development Zürich
20.-21. September: EU Wasser Konferenz Wien
• 29. November: EREF Verbändetreffen Salzburg.
• Ziele: Europäische Kleine Wasserkraft soll mit einer Stimme sprechen; Ansehen und Präsenz der
Wasserkraft in der EU-Kommission ist zu verbessern;
Entwicklung der Wasserkraft soll Werkzeug zur Umsetzung der WRRL sein; Anerkennung der Kosten für
die Betreiber wegen der WRRL seitens der EU-Kommission; EU-Kommission soll Umweltmaßnahmen
finanziell unterstützen; Umweltorganisationen und
-verbände sollen die Wasserkraft als umweltfreundliche Energiequelle und wichtigen Baustein für die
Energiewende schätzen.
- Maßnahmen auf EU-Ebene: Regelmäßige Treffen
der Verbände; Newsletter; Broschüren und Filme zur
Kleinen Wasserkraft, Webseiten mit Materialien; Treffen mit Vertretern der EU-Kommission und der DG
Energie; Bildung von Arbeitsgruppen, die Positionspapiere erarbeiten; regelmäßige Information über
aktuelle Änderungen in den Bereichen WRRL, Natura
2000, EE-Richtlinie usw.; Treffen mit Umweltverbänden.
- Aktivitäten der Mitglieder der AWK: Kontakte mit
Politikern; Kommunen und Zulieferer ansprechen
und aktivieren; Kontakt mit Umweltverbänden herstellen (Runder Tisch). Direkter Kontakt mit den
EU-Abgeordneten aus Baden-Württemberg:
http://www.europarl.europa.eu/germany/de/
die-eu-und-ihre-stimme/abgeordnete-aus-baden-württemberg
• Wichtig: Artikel 14 WRRL: Anhörung der Öffentlichkeit (Anhörung zu Bewirtschaftungsplänen); Vernetzung von Arbeitsgruppen; Erfahrungsaustausch fördern und kommunizieren; am Evaluierungsprozess
mitarbeiten (Fragebogen wird erstellt). Ideen zur europäischen Zusammenarbeit usw. können per Email
mitgeteilt werden: europa@wasserkraft.org.
12:00 Uhr: Kurze Vorstellung der Pressevertreter:
Südwest Presse Ulm, Südwestrundfunk und Tilo
Grätz (für die Aufnahme der beiden Vorträge)
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12:05 Uhr: Vortrag von BM Elmar Braun, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bürgerenergiegenossenschaft Riss e.G.: „Eneregiewende – wollen wir das
wirklich? Jetzt muss die Politik Entscheiden.“
- Nach einer kurzen Vorstellung der Gemeinde Maselheim betonte Elmar Braun die Vordringlichkeit
der Energiewende. Die regenerativen Energien müssen unbedingt gefördert werden.
- Dabei stellt sich die Frage, was die Politik wirklich
will und was sie erreichen kann.
- Im Bereich Energiewende ist die Gemeinde Maselheim sehr aktiv und nutzt die Photovoltaik seit
1999; sie setzt auch Brennstoffzellen für Wärme- und
Stromgewinnung ein.
- Im Kontext der Energie-Diskussion ist unbedingt
nach den Kosten für den Einsatz fossiler Energieträger zu fragen; hier fällt der BRD eine Schlüsselrolle zu
und der Umstieg auf Energie aus erneuerbaren Quellen muss geschafft werden.
- Lokale und regionale Energie-Projekte sind zentraler Bestandteil der Energiewende.
- Vor diesem Hintergrund erfolgte 2009 die Gründung der Bürgerenergiegenossenschaft Riss e.G.; sie
zählt inzwischen 265 Mitglieder und kann eine Dividende von 3-4,5 % ausschütten. Sie befasst sich neben der Energieerzeugung auch mit der regionalen
Vermarktung von Strom aus regenerativen Quellen.
- In Maselheim gab es ursprünglich vier Wasserkraftanalgen und Energieerzeugung aus der Wasserkraft hat eine bis 1880 zurückgehende Tradition. Die
letzte Wasserkraftanlage mit einer Leistung von 8 kW
ist nicht mehr in Betrieb und es gab Pläne für eine
Reaktivierung der Anlage. Die Reaktivierung selbst
scheiterte an den hohen Auflagen und es konnte
kein Kompromiss zwischen Genehmigungsbehörde und potenziellen Betreibern gefunden werden;
Streitpunkte waren insbesondere die Biberpopulation und die Forderungen nach Durchlässigkeit.
- Ohne Änderungen der Politik ist die Erzeugung
von Strom aus Wasserkraft in Maselheim nicht möglich: Die Politik muss bei der Energiewende endlich
Farbe bekennen. Dies auch im Kontext der Energiegewinnung aus anderen erneuerbaren Quellen
(Windenergie und die Rotmilan-Population). Das Tötungsverbot von Tieren muss vor dem Hintergrund

Gastredner Bürgermeister Elmar Braun von der
Bürgerenergie Riß aus Maselheim

des Lebensrisikos für den Menschen unbedingt hinterfragt werden.
- Die Abwägung zwischen Interessen und Schutzbestimmungen ist dringend erforderlich (z. B. auch im
Kontext des Widerstands gegen die Stromtrassen).
Erlaubt sein muss auch die Frage, wie man zwischen
dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum und den
Energie-Vorgaben für Neubauten vermitteln kann.
- Als Fazit bleibt festzuhalten: Die Politik muss endlich Farbe bekennen!
Die an den Vortrag anschließende kurze Fragerunde
verdeutlicht, dass Elmar Braun in seinem Vortrag ein
für sein Publikum wichtiges und interessantes Thema behandelte.
12:30 Uhr: Mittagspause
13:25 Uhr: Vortrag Dr. Gerd Leipold, „Das Pariser
Klimaabkommen – Ist der Klimawandel zu stoppen?“
- Nach einer kurzen Einführung zur Person und der
Betonung der Wichtigkeit des sozialen Umfelds einer
kleinen Gemeinde leitete Dr. Leipold auf sein Hauptthema Klimapolitik über und kündigte noch einen
Exkurs zur Wasserkraft an.
- Dr. Leipold betonte nachdrücklich, dass Abwarten
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die Problematik des Klimawandels dramatisch verschärft und dass die Reduktion der Treibhausgase
eine überaus dramatische Herausforderung für die
Weltbevölkerung darstellt. Diese Problematik wird
verschärft durch die Faktoren rasantes Bevölkerungswachstum und Wachstum der Weltwirtschaft.
- Die bislang ergriffenen Energieeffizienzmaßnahmen reichen nicht aus und gravierende Interessenkonflikte verhindern eine Einigung. Die Demokratie
ist jedoch die beste Basis für die erforderliche Einigung.
- In diesem Kontext ist das Pariser Klimaabkommen
ein guter und wichtiger Schritt und die Dokumente im Umfeld des Abkommens zeigen deutlich, wie
schwierig eine Einigung mit Blick auf den Klimaschutz ist. Zu loben ist hier die französische Diplomatie, die einen Kompromiss ermöglicht hat.
- Es gehört zu den Absurditäten des Verfahrens, dass
der Begriff ‚Kohlendioxid‘ an keiner Stelle des sich damit befassenden Anhangs erwähnt wird, wenngleich
CO2 der eigentliche Verhandlungsgegenstand war.
Das Abkommen hat Stärken und Schwächen und der
erzielte Kompromiss, den beteiligten Nationen keine
konkreten Vorgaben zu machen, sondern es ihnen
zu überlassen, welche Schritte sie unternehmen, ist
vor dem Hintergrund der vereinbarten Folgetreffen
im Abstand von 5 Jahren, bei denen dann über die
ergriffenen Maßnahmen auf nationaler Ebene berichtet wird, ein großer Erfolg. Besonders wichtig waren für das Pariser Abkommen die daran beteiligten
Akteure, wie z. B. Obama und Merkel. Als Fazit kann
festgehalten werden, dass der in Paris eingeschlagene Weg der richtige ist, das Tempo allerdings noch zu
langsam ist.
- Im Kontext des Klimaschutzes benötigen wir vor
allem Optimismus und sollten uns vor Pessimismus
hüten. Für ein Gelingen des Klimaschutzes ist auch
eine gut funktionierende Verwaltung, wie wir sie haben, Grundvoraussetzung und ein wichtiges Plus.
- Dr. Leipold gibt zu bedenken, dass sich die erneuerbaren Energien über die inzwischen stark gefallenen
Erzeugungspreise durchsetzen werden.
- Im Kontext der breit diskutierten Elektromobilität
muss auch die Frage gestellt werden, welche Interessen als treibende Kraft wirken. Gewichtige Interessen
sind dabei die künftige technische Führungsrolle in
einem stark wachsenden Markt.

dass Energie sich rechnen muss! Zwar ist jede Form
der Energieerzeugung mit Nebenwirkungen verbunden (Windkraft und Vogelpopulation; Photovoltaik
und Stadtbild, konventionelle Energieerzeugung
und Schadstoffausstoß). Mit Blick auf die Wasserkraft
ist jedoch unbedingt festzuhalten, dass diese – auch
im Hinblick auf den guten Wirkungsgrad – sehr gute
Karten hat und dass im Hinblick auf die Energiewende jedes erzeugte kW zählt!
- Dr. Leipold schloss seinen Vortrag mit dem Appell,
dass eine Problemlösung bei der Energiewende in
kleinen Schritten erfolgen muss.
In der anschließenden Fragerunde geht es um Aspekte wie Klimaerwärmung, Niederschlagsmengen
und Flüchtlingsströme vor dem Hintergrund des Klimawandels. Dr. Leipold betont in seinen Antworten
die Wichtigkeit von Informationsveranstaltungen mit
gemischtem Publikum, den gut möglichen Ausbau
der Wasserkraft und die Wichtigkeit von Energieprojekten für Länder mit Flüchtlingsproblematik, wenngleich solche Projekte sehr schwierig seien. Weiter
betont Dr. Leipold dass sich die Geringschätzung der
Wasserkraft ändern muss und die Wasserkraft Teil
unseres kulturellen Erbes ist, was auch die Betriebe
im Südwesten, die Maschinen und Anlagen für die
Wasserkraft produzieren, deutlich widerspiegeln.
14:15 Uhr: Vorstellung der Anlagen für das Besichtigungsprogramm
Die beiden Anlagen, die im Anschluss an die Mitgliederversammlung besichtigt werden können, werden
kurz vorgestellt und ihre Besonderheiten erläutert
(siehe Informationsblatt, das zusammen mit der Einladung verschickt wurde).
14:45 Uhr: Ende der Mitgliederversammlung. Dr.
Berg dankt allen Beteiligten.
Metzingen, den 7. Mai 2018			
München, den 7. Mai 2018
gez. Fritz Kemmler					
gez. Axel Berg
Dr. Fritz Kemmler Interimsgeschäftsführer		
Dr. Axel Berg Vorsitzender
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Bericht des Geschäftsführers Josef Dennenmoser,
der Geschäftsführerin Julia Neff und
des Interimsgeschäftsführers Dr. Fritz Kemmler
für die Jahre 2016 und 2017
Verehrte Mitglieder,
liebe Freunde der Wasserkraft,
in den Jahren 2016 und 2017 war die Geschäftsstelle hauptsächlich damit beschäftigt, die Kleine
Wasserkraft zu fördern und weiter voranzubringen. Dabei nahm die Mitgliederberatung, die Unterstützung bei Problemen, das Informieren über
Neuerungen zum Thema Wasserkraft und die Verwaltung am meisten Zeit in Anspruch.

Alle Fotos:Tilo Grätz
werken“ gewonnen werden. Im Anschluss wurden
dann noch zwei Wasserkraftanlagen in Nagold besichtigt. Zum einen die Anlage der Stadt Nagold
und zum anderen die Anlage der BAWÜ GmbH.
Im Berichtszeitraum fanden insgesamt 4 Wasserkraftstammtische statt. Der erste im August 2016
in Langenburg an der Jagst. Dort wurde die Wasserkraftanlage von Herrn Stallmann besichtigt.
Der zweite Stammtisch fand im September 2016
in Gernsbach statt, an der Wasserkraftanlage von
Egon Bartenstein. Der dritte im April 2017 in Tegernau, Kleines Wiesental, an der Wasserkraftanlage
der Gebrüder Kaiser mit anschließendem Fachvor-

Von links nach rechts: Dr. Fritz Kemmler, Dr.Axel Berg (stehend), Bürgermeister Elmar Braun (stehend), Iracema Kramer,
Gabriele Eckert - Esselen, Martin Renn, Julia Neff

Im Jahre 2016 fand die Hauptversammlung in Nagold statt und soll an dieser Stelle kurz gewürdigt
werden. So konnte Jörg Kachelmann für einen
Fachvortrag zum Thema “Vorhersagbarkeit des
Wasserertrags im Einzugsgebiet von Wasserkraft-

trag von Herrn Kaiser zur Anlage mit Blick auf das
Genehmigungsverfahren und die Ausführung. Der
vierte und letzte Stammtisch fand im Juni 2017 an
der Wasserkraftanlage von Elmar Reitter in Rechtenstein statt. Im Anschluss an die Baustellenbe-
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sichtigung gab es Fachvorträge von Elmar Reitter,
dem leitenden Ingenieurbüro Hutarew aus Pforzheim, des österreichischen Turbinenherstellers
WWS und der österreichischen Schaltanlagenbauer Seamtec.
In den Jahren 2016 und 2017 wirkte die Geschäftsstelle bei der Erstellung von insgesamt 6 Mitgliedermitteilungen mit.
Weiter wurde die AWK beim Fischforum “Fischschutz und Fischabstieg“ in Dessau durch die Geschäftsstelle vertreten.
Im September 2017 fanden die Bundestagswahlen
statt. Im Vorfeld zur Wahl wurden Wahlprüfsteine
erstellt und an die Parteien CDU/CSU, SPD, FDP,
Bündnis90/ DieGrünen, AfD und ÖDP versendet.
Des Weiteren wurden die WPS an alle 228 Wahlkreiskandidaten der Parteien (CDU/CSU, SPD, FDP,
Bündnis90/DieGrünen, AfD) verschickt. Daraufhin
wurden die Antworten ausgewertet und auf der
Homepage und in der Mitgliedermitteilung veröffentlicht.
Für Empörung sorgte im Jahr 2017 das Förderprogramm des Landes für Wasserkraftanlagen. Dieses
Förderprogramm schließt kleine Anlagen unter
100 kW und über 1000 kW aus und diskriminiert
die Kleine Wasserkraft in nach unserer Auffassung
nicht hinnehmbarer Art und Weise. Es ist damit zu
rechnen, dass es zu Klagen gegen das Förderprogramm des Landes kommen wird.
Die Beratung wird wegen der verschärften Bestimmungen für die Kleine Wasserkraft immer aufwendiger. Auch auf das EEG 2017 mit seinen Neuerungen war zu reagieren. Besonders ärgerlich am EEG
ist, dass die Formulierungen von Nicht-Fachleuten
kaum noch nachvollzogen werden können.
In den letzten Wochen des Jahres 2017 ging es
ganz zentral um die Auseinandersetzung mit
dem und die Entgegnung auf den gemeinsamen
Entwurf des Wasserkrafterlasses durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
und das Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz. Dank des tatkräftigen Einsatzes von Elmar Reitter und Martin Renn konnte die
Stellungnahme der AWK rechtzeitig zum 7. Januar dem Ministerium vorgelegt werden. Es ist keine
Frage, dass die AWK den Entwurf der Ministerien in
den für die Wasserkraft negativen Regelungen klar

ablehnt. Es bleibt abzuwarten, in welcher Form der
Entwurf Rechtskraft erlangt und wie er dann von
den zuständigen Behörden vor Ort angewendet
und umgesetzt wird. Zu den Mitgliedszahlen:
Im Jahr 2016 zählte die AWK 535 aktive Mitglieder
und im Jahr 2017 waren es 530.
Mit Stand April 2018 gibt es 520 aktive Mitglie-

Martin Renn
der in der AWK. Wir bitten Sie angesichts der gesunkenen Mitgliederzahlen bei Ihnen bekannten
„Wasserkraftlern“ kräftig für die AWK zu werben.
Angesichts der für die Kleine Wasserkraft schwierigen Situation – man denke nur an den Entwurf
des neuen Wasserkrafterlasses und andere Gängelungen – benötigen wir eine starke Interessenvertretung, die sich tatkräftig und engagiert für unser
gemeinsames Anliegen einsetzt. Es sei noch angemerkt, dass es für die erfolgreiche Werbung eines
neuen Mitglieds eine Prämie gibt – den ersten Jahresbeitrag des neuen Mitglieds. Auch so gesehen
lohnt sich der Einsatz für die Wasserkraft im Land.
Die Finanzen wird Frau Gabriele Eckert-Esselen im
Anschluss gleich erläutern.
Zum Schluss möchten wir uns bei allen für die
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Anton Sailer senior aus Rot an der Rot
(Kreis Biberach)

Dr.Axel Berg, Dr. Fritz Kemmler
Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen während der beiden Jahre bedanken.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bei
Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
gez. Julia Neff 			
Dr. Fritz Kemmler

April 2018
April 2018

Richard Eschbach aus Görwihl
(Kreis Waldshut)

„Was unsere Vorfahren mit den Händen
geschaffen haben,
machen wir mit dem
Arsch wieder kaputt „
Richard Eschbach
Max Söll Mühle Blaubeuren-Gerhausen
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Blick in den Saal: Jahreshauptversammlung der AWK am 28. April 2018 in Blaubeuren - Beiningen

Nächster AWK - Stammtisch
Leutkirch-Rotismühle.jai.awk.
Für
Samstag,
6. Oktober 2018 lädt der AWK-Vorstand zum
AWK-Stammtisch. Ort und Uhrzeit werden noch
rechtzeitig bekanntgegeben

Wasserkraftmesse Salzburg

Leutkirch-Rotismühle.jai. Vom 29. bis 30.
November 2018 findet im Messezentrum Salzburg
die „Europäische Wasserkraft-Messe-Salzburg mit
Kongress“ statt. Mehr Informationen dazu unter:
www.renexpo-hydro.eu

Für die AWK auf EU-Ebene aktiv:
Brigitte Reitter

Von links nach rechts:
Rechtsanwalt Siegmund Schäfer, Dipl.Ing. Elmar Reiter, MdL Karl Wilhelm Röhm bei der AWK-Jahreshauptversammlung am 28.April in Blaubeuren-Beiningen.
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Wasser für die „Mühlen“ und
Wasser für die Fische
Autoren: Martin Renn und Dr. Fritz Kemmler

Mit dem Entwurf des neuen Wasserkrafterlasses für Baden-Württemberg hat
sich das Verhältnis zwischen Betreibern
von Wasserkraftwerken, Sportfischereiverbänden und Umweltministerium deutlich verschlechtert.
Weshalb?
Die Vorstellungen des Umweltministeriums, wie sie
sich im genannten Entwurf finden, gehen von mehr
als romantischen Annahmen bezüglich des Zustandes der Fließgewässer und deren Nutzung in Baden-Württemberg aus. Und eben diese Annahmen
und Wunschvorstellungen des Ministeriums sind
ganz im Sinne der Sportfischereiverbände, die sich
anmaßen, die Nutzung unserer Fließgewässer nur
nach ihren eigenen Interessen zu definieren und
erlauben zu wollen. Wasserkraftwerke sind ihnen
deshalb ein Dorn im Auge. Lassen wir doch die Zahlen sprechen: In Baden Württemberg gibt es über
35.000 km Fließgewässer, an denen lediglich 1.700
Wasserkraftanlagen betrieben werden. Damit liegt
klar auf der Hand, dass unsere Kulturlandschaft mit
ihrer langen Tradition der Nutzung der Wasserkraft
genügend Raum und Potenzial für den Klimaschutz
und die Wasserkraft einerseits und die Sportfischerei
andererseits bietet.
Dieses Nebeneinander, das für alle Beteiligten große
Vorteile bringt, sieht man allem Anschein nach im
Umweltministerium von Baden-Württemberg aus
ganz anderer Perspektive. Wie anders könnte man
sich erklären, dass das Umweltministerium die Kleinwasserkraftanlagen im Land systematisch benachteiligt, die Interessen der Fischereiverbände jedoch im
Entwurf des Wasserkrafterlasses ganz eindeutig favorisiert? Die Betreiber von Kleinwasserkraftanlagen
fragen sich ganz zu Recht, ob man im Umweltministerium die mit Kleinwasserkraftanlagen verbundenen Aspekte der Energiewende einfach ausblendet.
Grüne Umweltpolitik müsste doch eigentlich diesem
Aspekt mit den höchsten Stellenwert beimessen.
Grüne Umweltpolitik sollte bei ihrem Klagelied über
den schlechten Zustand der Fließgewässer sich mit

den vielfältigen Ursachen hierfür beschäftigen. Zu
diesen Ursachen gehören die Einleitung von Schadstoffen (Überdüngung), die Einleitung von Chemikalien und resistenten Keimen, die in den Kläranlagen
(noch) nicht abgebaut werden können. Vor diesem
Hintergrund ist es dann nicht verwunderlich, wenn
die Sportfischereiverbände ein Klagelied über den
Rückgang der Fische in unseren Gewässern anstimmen. In diesem Klagelied rangiert allerdings die
Wasserkraft an erster Stelle. Die meisten anderen
Ursachen werden konsequent ausgeblendet. Hat
man sich im Umweltministerium je ernsthaft gefragt,
welchen Einfluss die Besatzmaßnahmen der Sportfischereiverbände auf die Population der Fischbestände haben könnten? Hat man im Umweltministerium
je danach gefragt, wie der Rückgang der Fischpopulation vor dem Hintergrund der von den Fischereiverbänden eingesetzten Raubfische und vor dem
Hintergrund der Kormoranproblematik zu sehen ist?
Eine genaue Abwägung der vermeintlich konkurrierenden Interessen ist deshalb geboten.
Stellen wir uns zunächst die Frage, wie die Interessen
der Sportfischer gelagert sind. Ihnen geht es primär
doch wohl darum, ihrem Hobby nachzugehen, für
etwas Abwechslung auf der häuslichen Tafel zu sorgen und ums Fachsimpeln. Gewerbsmäßige Fischerei an Fließgewässern aus natürlich reproduzierten
Fischbeständen ist hingegen nicht mehr anzutreffen
und der Beitrag der Berufsfischer im Binnenland zum
Bruttosozialprodukt ist eine Größe, die man getrost
vernachlässigen kann. Etwas anders liegt es im Bereich der Sportfischerei, denn um diesem Hobby so
richtig frönen zu können, benötigt man eine entsprechende Ausrüstung; diese kann durchaus kostspielig
sein. Aber dieser Bereich soll für die nachfolgende
Argumentation ausgeklammert bleiben. Auch der
Bereich der Fischzucht für den Besatz der Fließgewässer stellt einen wirtschaftlichen Faktor und eine
immense Beeinflussung der Fließgewässer dar und
sollte deshalb hier wenigstens kurz erwähnt werden.
Stellen wir uns dann die Frage, wie die Interessen der
Wasserkraftbetreiber gelagert sind. Ihnen geht es
primär darum, ihre Anlagen, in die sie beträchtliche
Summen investiert haben, erfolgreich zu betreiben
und durch den Verkauf des erzeugten Stroms sich
eine wirtschaftlich solide Basis zu schaffen und so
zur regionalen Wertschöpfung beizutragen. Ganz
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nebenbei engagieren sich die Betreiber von Wasserkraftanlagen jedoch auch im Natur- und Landschaftsschutz. Mit ihren Querbauwerken (Wehren)
in den kulturlandschaftlich geprägten und begradigten Fließgewässern sorgen sie dafür, dass die
Energie des Flusses sinnvoll genutzt wird. Würde
die Energie im Fluss bleiben, würde dies zum einen
zur Eintiefung der Flusssohle führen, die Grundwasserstände verändern und die flussbegleitende Aue
beeinträchtigen; zum anderen würden die Unterhaltungskosten der Flüsse steigen – und zwar zu Lasten der öffentlichen Kassen. Darüber hinaus haben
Querbauwerke mit ihren die Fließgeschwindigkeit
verringernden Wirkungen auch eine wichtige Funktion im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes.
Staubereiche und Ausleitungskanäle bieten ideale
Voraussetzungen für eine vielfältige Wasserflora und
-fauna. Die positiven Effekte von Stauhaltungen und
Ausleitungsstrecken sind für Insekten, für Vögel, Amphibien und nicht zuletzt auch für Fische ganz wichtig. Für Fische sind Ausleitungsstrecken Lebensraum
und Rückzugsgebiete, vor allem bei Hochwasser, in
den ansonsten begradigten, schnell fließenden Flüssen. Wasserkraftwerke leisten aus dieser Sicht also einen überaus wichtigen Beitrag für eine intakte Natur
und Umwelt und so manches Wasserkraftwerk befindet sich in einem Naturschutzgebiet bzw. einem
FFH-Gebiet auf der Basis der europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie.
Wasserkraftwerke leisten jedoch noch wesentlich
mehr Positives für Mensch und Natur. Der aus der
Wasserkraft erzeugte Strom führt zu keinem Ausstoß
des klimaschädlichen CO2. Der von Wasserkraftwerken produzierte Strom ist außerdem grundlastfähig, was der von Photovoltaik- und Windkraftanlagen produzierte Strom beileibe nicht ist. Die Sonne
scheint keine 24 Stunden täglich und auch der Wind
bläst nicht den ganzen Tag über. Strom aus Wasserkraft ist also eine wesentlich zuverlässigere Energie
als Wind- und Sonnenstrom. Die über das ganze
Land verteilten Wasserkraftanlagen sorgen auch für
stabilere Netze, die von Wind- und Sonnenstrom mit
ihren Erzeugungsspitzen und Zeiten der Produktionsflaute zunehmend belastet werden. So gesehen
spricht alles für die Wasserkraft und für die Förderung und den weiteren Ausbau jeder so erzeugten,
höchst umweltfreundlichen Kilowattstunde.

Beleuchten wir noch einen weiteren Aspekt und wägen wir dabei zwischen Fischerei auf der einen und
Wasserkraft auf der anderen Seite ab.
Welchen gesellschaftlichen Mehrwehrt produziert
die Hobbyfischerei? Getrost darf man sagen: keinen.
Eher geht es um die Freude am Hobby und diese ist
eng mit dem Individuum verbunden, das Interesse
an der Fischerei hat. Ganz nebenbei sei noch bemerkt, dass Sportfischer, die lediglich ihr Hobby im
Auge haben und deren Umweltbewusstsein mitunter nur sehr schwach ausgebildet ist, mit ihrem Zertrampeln der Randbereiche unserer Flussauen nicht
unerhebliche Schäden verursachen.
Ganz anders die Wasserkraft – sie trägt, wie bereits
angeführt, nicht unwesentlich zur regionalen Wertschöpfung bei und stabilisiert die Stromnetze. Für
die Wasserkraft müssen keine das Land durchschneidende Stromtrassen gebaut werden, wie dies etwa
bei Suedlink der Fall ist. Unsere Wasserkraft ist regional und lokal verankert, vor allem im Süden Deutschlands. Betreiber von Wasserkraftwerken tätigen auch
bedeutsame Investitionen. Man denke etwa an die
zur Erzeugung des Stromes benötigte Infrastruktur
und die Wertschöpfung, die aus der Errichtung, dem
Betrieb, der Modernisierung und der Sanierung von
Wasserkraftanlagen, dem Bau von Fischtreppen usw.
resultiert. Der Erhalt unserer Wasserkraftwerke, besonders der kleineren Anlagen, ist außerdem ein positiver Beitrag zur Entlastung unserer Sozialkassen.
Die vielen Kleinkraftwerke werden häufig von älteren Mitbürgern betrieben, die die Investitionen in
ihre Anlagen als Vorsorge für ihr Alter geplant haben.
Würden sie ihren Strom nicht mehr verkaufen können, stellt sich die Frage, wer ihnen dann den Verlust
an Einkommen ersetzt und die Durchgängigkeit an
unseren Flüssen herstellt – und zwar zumeist auf eigene Rechnung! In nicht wenigen Fällen könnte das
Aus für Anlagen der Kleinen Wasserkraft eine Belastung unserer sozialen Sicherungssysteme bedeuten. Anders ausgedrückt: Unsere Wasserkraft leistet
einen gewichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge! Erlauben wir uns die Frage: Trägt die Hobby-Fischerei
zur Daseinsvorsorge, zur regionalen Wertschöpfung
und zum globalen und lokalen Naturschutz bei? Die
Antwort liegt auf der Hand.
Es sei an dieser Stelle noch betont: Die Wasserkraftbetreiber sind offen für einen sachlichen und kons-
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truktiven Dialog mit den Sportfischereiverbänden.
Sie bestehen jedoch darauf, dass dieser Dialog offen
geführt wird und es keine festen Vorgaben der einen
oder anderen Seite geben darf.
Als Fazit bleibt: Unsere heimische Wasserkraft muss
gefördert werden und es ist an der Zeit, dass im Sinne der Energie-Wende jede CO2-freie Kilowattstunde, wie sie 24 Stunden am Tag aus der Wasserkraft
kommt, in ihrer Bedeutung erkannt und entsprechend gewürdigt wird. Die bedeutende Rolle der
Wasserkraft für Natur, Umwelt und Gesellschaft sollte auch der neue Wasserkrafterlass widerspiegeln!
Wer sich über die positiven Effekte der Wasserkraft
weiter informieren möchte, sei auf zwei Filme verwiesen, die auf YouTube eingestellt sind: „RaD Regenerativ am Donauufer“ und „Rot an der Rot – Ortschaft mit beispielhafter Wasserkraft-Nutzung“.
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Neues Wasserkraftwerk in Niedersachsen

Braunschweig. Leutkirch-Rotismühle.jai. Strom für über 2.000 Privatleute. Gewonnen aus dem Generator an
einem 12 Meter breiten 11 Meter durchmessenden Wasserrad in der Aller. Mit 3,8 Umdrehungen pro Minute.
Leistung: 500 kW. Für alles in allem rund 11 Millionen Euro entsteht dieses neue Wasserkraftwerk derzeit
in Bannetze-Hornbostel, Kreis Celle in Niedersachsen. Gefördert von Bund und dem Land Niedersachsen,
möchten die Technische Universität Braunschweig und die Salzigtter AG mit diesem „Forschungswasserkraftwerk“ samt seinem „Hochleistungswasserrad“ beweisen, dass sich auch nördlich der Mainlinie noch
neue Wassertriebwerke errichten lassen.
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„Heidenheimer Zeitung“ vom 5.Juni 2018.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung
von Manuela Wolf
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Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft
Wasserkraftwerke Baden-Württemberg (AWK) zum
Entwurf 2017 des Wasserkrafterlasses
Kriterien für die Zulassung von Wasserkraftanlagen bis 1000 KW – AZ: 52-8964.00
I. Bedeutung und Auswirkungen der Wasserkraftnutzung
Wir begrüßen die grundsätzliche Aussage im ersten Absatz, dass die Wasserkraftnutzung als eine wichtige erneuerbare Energiequelle ein grundlegendes Ziel der Klimaschutz- und Energiepolitik in Baden-Württemberg ist und
somit nicht nur der Bestandserhalt, sondern auch die Ausschöpfung weiterer Potenziale im öffentlichen Interesse
liegen. Zumindest hier wird die Bedeutung der Wasserkraft vor dem Hintergrund der Energiewende gebührend
gewürdigt. Dies bestätigt in vollem Umfang unsere bisherigen Aussagen.
Die anschließenden bedenklichen Ausführungen auf Seite 1 Absatz 2, die in keiner Weise den im überwiegenden öffentlichen Interesse stehenden Klimaschutz berücksichtigen, ziehen sich wie ein roter Faden durch
den Entwurf des Wasserkrafterlasses.
Die auf Seite 1 Absatz 2 beschriebenen „angeblichen“ Ziele „der Landesregierung“, bei naturfernen Gewässerstrecken eine naturnahe Entwicklung zu ermöglichen und dadurch der Wasserkraftnutzung ökologische Grenzen
zu setzten, um einen guten ökologischen Zustand zu erreichen, ist sicher entgegen dem Willen des Gesetzgebers
und der Landesregierung. Denn § 24 WG z. B. beschreibt, Wasserkraft soll genutzt und zugelassen werden, und
auch nach § 6 (1) Nr. 3 und 5 WHG Grundsätze der Gewässerbenutzung, sollen Gewässer dem öffentlichen Interesse und insbesondere dem Klimaschutz dienen, was die Behörden dazu bringen sollte, die Wasserkraftnutzung
zu erlauben und zu fördern. Und nach § 35 (3) WHG sollen Behörden sogar die noch vorhandenen Potenziale
suchen!
In § 6 Abs. 2 WHG, letzter Halbsatz, findet sich die folgende wesentliche Ausführung: „nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer sollen so weit wie möglich wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden,
wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen.“ [Hervorhebung durch
die AWK eingefügt]
Dieser letzte Halbsatz bleibt im Entwurf zum Wasserkrafterlass völlig unbeachtet und der Fokus wird fortan nur
auf eine ökologische Scheinwelt mit Wiederansiedlungsversuchen gelegt. Der Klimaschutz sowie positive Effekte
wie die Schaffung der Durchgängigkeit durch Wasserkraftnutzung bleiben außen vor.
In § 31 (2) Nr. 2 und Nr. 4 WHG sind Abweichungen von den Bewirtschaftungszielen nach § 27 WHG im Fall der
Wasserkraftnutzung zulässig:
„Wird bei einem oberirdischen Gewässer der gute ökologische Zustand nicht erreicht oder verschlechtert sich
sein Zustand, verstößt dies nicht gegen die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 30, wenn […]
2. die Gründe für die Veränderung von übergeordnetem öffentlichen Interesse sind oder wenn der Nutzen der
neuen Veränderung für die Gesundheit oder Sicherheit des Menschen oder für die nachhaltige Entwicklung größer ist als der Nutzen, den die Erreichung der Bewirtschaftungsziele für die Umwelt und die Allgemeinheit hat,
[…]

mitglieder mitteilung 1 /18 Seite 23
4. alle praktisch geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um die nachteiligen Auswirkungen auf den Gewässerzustand zu verringern.“ [Hervorhebungen durch die AWK eingefügt]
Hierbei sind wir wohl grundsätzlich anderer Auffassung als das Umweltministerium von Baden-Württemberg. Seriöse Studien, welche die Belange des globalen Klima- und Umweltschutzes sorgfältiger abwägen als die Belange
des lokalen Naturschutzes, bestätigen diese Auffassung, dass Erneuerbare Energien wegen des Klimaschutzes
von überwiegendem öffentlichen Interesse sind. Man darf die Wasserkraftnutzung und deren Potenziale nicht
kleinreden, wenn man die Energiewende und den Klimaschutz ernsthaft voranbringen will.
Laut Koalitionsvertrag und nach vielen öffentlichen Äußerungen von Abgeordneten sollte die Wasserkraft im
Land Baden-Württemberg eigentlich ausgebaut, die Genehmigungspraxis für die Kleine Wasserkraft verbessert
und in diesem Sinne die Beteiligung der Fischereibehörden im Genehmigungsverfahren neu ausgestaltet werden.
Auf dieser Grundlage basierten auch die früheren Erlasse, welche im Gegensatz zum vorliegenden Entwurf gemeinsam mit den Betroffenen erarbeitet und abgestimmt wurden, damit eher ausgewogen waren und auch auf
breiter Basis von den Kraftwerksbetreibern akzeptiert wurden. Die vorliegende Verwaltungsvorschrift hingegen
konterkariert die politischen Vorgaben und schafft mit diesem Erlass keine Verbesserung der Genehmigungsverfahren für den Erhalt und Ausbau der Wasserkraft, sondern eher eine Anleitung für Behörden und Umweltverbände zur Ablehnung von Genehmigungsanträgen. Bei Hinweisen auf oder Zitaten aus relevanten Gesetzen werden
nur diese Passagen hervorgehoben, welche zur Ablehnung führen. Ebenfalls in den Gesetzen vorgegebene positive Aspekte werden hingegen unterdrückt. Mit diesen Vorgaben zur Auslegung verschiedener Gesetze werden
die eigentlichen Entscheidungsträger, die unteren Naturschutzbehörden, manipuliert und insoweit missbraucht,
dass sämtliche Ermessensspielräume bei der pflichtgemäßen Abwägung extrem eingegrenzt werden.
Die Verwaltungsvorschrift muss zwingend auch eine wirtschaftlich energetische und energiepolitische Beurteilung beinhalten. Nur mit einer fachübergreifend vollumfänglichen Risiko-Nutzen-Analyse erfüllt man die weltweit geltenden Richtlinien zur Abschätzung von Folgen-Nutzen-Kriterien. Europäische Richtlinien pro Wasserkraft dürfen nicht unbeachtet bleiben, und gleichzeitig die EU-WRRL dagegen mit höchstem Stellenwert gegen
Wasserkraft ausgelegt werden. (Aus der Forderung nach Durchgängigkeit werden Lebensräume generiert mit
ruinösen Mindestwassermengen.) Hier wird ökologisch verblendet mit unterschiedlichem Maß gemessen.
Zum Klimaschutz gehört gerade auch die Energieerzeugung aus Kleinwasserkraft. Deren Beitrag darf nicht kleingeredet und die große gegen die kleine Wasserkraft ausgespielt werden. Die Wasserkraft allein anhand der installierten Leistung zu beurteilen ist falsch, da letztendlich nur die erzeugte elektrische Arbeit von ökonomischer
Bedeutung ist. Mit der vorliegenden Vorschrift sind Anlagen bis zu einem Jahresarbeitsvermögen von 8.600.000
kWh/a betroffen. Es sind alles kleine mittelständische Unternehmen (KMU), die neben der dezentralen und CO2und schadstofffreien, sauberen Energie-Erzeugung viele weitere wichtige Funktionen erfüllen:

• Existenzsicherung für Familienbetriebe und Mittelstand;
• Höchste Verfügbarkeit der EE (6.000 Vollaststunden!) = Grundlastfähig: » Als Vergleich: 1kW Wasserkraft
entspricht der 8 fachen Leistung bei PV;
• Netzstabilisierung und -Stützung: Aufgrund des Ausbaus von PV und Windkraft gibt es eine extreme Zu
nahme notwendiger Redispatchmaßnahmen der ÜNB‘s: 2010 waren 1.588 Redispatchmaßnahmen, 2015
schon 15.811 Redispatchmaßnahmen erforderlich (Quelle: Bundesnetzagentur).
• Querbauwerke sind nicht rückbaubar, diese werden für Sohlstabilisierung und Grundwasserhebung weiterhin benötigt. Wird die kleine Wasserkraft beseitigt, müssen Kommunen und Land für die Durchgängigkeit mit eigenen Mitteln sorgen.
•
Bei Ausleitungen wird der Lebensraum vergrößert. Durchgängigkeit soll geschaffen werden, aber eine
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•

Verpflichtung zur Verdoppelung des Lebensraums kann es nach derzeitiger Gesetzeslage nicht geben.
Die (kleine) Wasserkraft ist schon weit in Vorleistung bezüglich Durchgängigkeit und Ökologie gegangen und wird weiter daran arbeiten, aber sie braucht zur Erfüllung ihrer Hoheitsaufgaben auch
politische, administrative und finanzielle Unterstützung.

Erneut weisen wir darauf hin, dass das Potenzial der Wasserkraftnutzung in kleinen, mittleren und großen Anlagen in Baden-Württemberg noch nahezu verdoppelt werden könnte. Die behaupteten ökologischen Probleme
gibt es in dem Umfang, wie dies von der Fischerei behauptet wird, nicht. Der zu beklagende fortschreitende
Rückgang aller Fischarten ist keine Folge der Wasserkraftnutzung und deshalb auch kein alleiniges Phänomen
der Wasserkraftstarken Bundesländer Bayern (über 4000 von 8000 Anlagen) und Baden-Württemberg (ca. 1700
von 8000 Anlagen). Die Wasserkraftnutzung war vor über 100 Jahren oftmals größer und intensiver als heute,
dennoch waren damals die Bestände der autochthonen Fischarten um ein Vielfaches größer. Auch Kormoran
und Fischreiher tragen sicherlich zur Reduzierung der Bestände bei. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass diesen
Fischräubern vor allem die in Teichen gezüchteten Besatzfische zum Opfer fallen, die in immer größerem Umfang
eingesetzt werden als Äquivalent für die rückläufigen autochthonen Bestände. Diese Zuchtfische tragen aber
nichts zur Arterhaltung bei, sondern nur zur Füllung der Mägen von Reiher und Kormoran, aber auch zur Füllung
des Kochtopfes der immer größeren Anzahl von „Sport“-Fischern.
Wie auch von seriösen offiziellen Untersuchungen (Bodenseeeinzugsgebiet) bestätigt, bestehen zwischenzeitlich die Fischbestände unserer Gewässer zu einem Großteil aus gezüchteten Besatzfischen. Die Bestände sind
dadurch, sowie auch durch Einträge aus Landwirtschaft und Kläranlagen inzwischen extrem genetisch verändert. Erst im Dezember 2017 war in der Tagespresse zu lesen, dass teilweise bis zu 90% der Fische und anderer
Wassertiere durch eingetragene Östrogene weiblich mutiert sind – dies ist mit Sicherheit ein schwerwiegender
Grund für den seit den 70er Jahren starken Rückgang der Bestände (vgl. auch https://www.galileo.tv/earth-nature/maennliche-fische-legen-ploetzlich-eier-und-die-antibabypille-ist-schuld).
Warum sollen insbesondere Querbauwerke am Fischrückgang schuld sein? Die Querbauwerke bestehen überwiegend seit der vorletzten Jahrhundertwende. Diese wurden hauptsächlich wegen damals „im öffentlichen
Interesse“ stehenden Flußbegradigungen für erforderlich erachtet. Begonnen hat TULLA bereits vor über 200
Jahren mit der Rheinbegradigung und dem Lachs u.a. dadurch die Lebensgrundlage entzogen (Stufe eins des
Fischrückgangs). Es gibt Querbauwerke
•
zur Energievernichtung wegen Eintiefung des Flusses, Gefahren für Absenkung des Grundwassers und der
begleitenden Aue;
•
über 100.000 Querbauwerke in B-W; davon nur ca. 1.740 Wasserkraftwerke bei ca. 40.000 km Flusslauf in
B-Walle 25 km im Mittel ein Wasserkraftwerk  ca. 25km oberhalb und 25 km unterhalb nicht nur Stauräume, sondern viele erschließbare Habitate mit der vollen Wassermenge des Gewässers.
•
Gerade im Bereich der Wasserkraftwerke findet man trotzdem viele struktur- und fischreiche Habitate
(Gumpen, Schutz vor natürlichen Feinden, Kinderstuben etc.) und große Wasserkörper, welche die Ausleitungsstrecke als Lebensraum ersetzen und im Hochwasserfall als Rückzugsgebiet in der Gewässerrinne
dienen.
•
An Kleinwasserkraftwerken muss die Funktion Durchgängigkeit ausreichend sein, Habitat-Schaffung in
Ausleitungsstrecken auf Kosten der Betreiber bedeutet Aufgabe des Querbauwerks  mit anderen nachge
schalteten Problemen.
Der Fischrückgang und die ökologischen Probleme, die den Querbauwerken bzw. der Wasserkraft angelastet
werden, haben überwiegend andere Ursachen:
•
Flussbegradigungen, Hochwasserschutz, Landgewinn anfangs letztes Jahrhundert: Infolgedessen wurden
Querbauwerke notwendig, die nicht mehr rückbaubar sind! Unsere Flüsse sind geprägt durch unsere Kultur
landschaft. Wären die Staustufen Ursache für einen Fischrückgang, gäbe es längst überhaupt keine Fische
mehr.
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(Um 1800 gab es unzählige Staustufen aufgrund der Flößerei, mehr als 150 Jahre später extremen Fischreichtum.)
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Die Problematik des Fischrückgangs und damit die zweite Problemstufe nach der Flussbegradigung gibt
es erst seit den 1975er-Jahren. Die Schuldfrage muss auf viele Schultern verteilt werden,
Mindestwasser und Durchgängigkeit lösen das Problem allein nicht:
Die Überfischung durch Hobby- und Berufsfischer sowie Kunstbesatz von genfremden Zuchtfischen
müssen reduziert werden.
Jede Besatzmaßnahme muss behördlich beantragt und dokumentiert werden, zur Beurteilung der Fischfauna und zum Seuchenschutz.
Das Raubfischangeln an Lachs-, Seeforellen- und Huchen-Programmstrecken muss unbedingt vorübergehend verboten werden, wenn man am Ziel der Wiederansiedlung festhält, mindestens bis zum Erreichen
der Wiederansiedlungen.
An Gewässern mit Fischarten der „Roten Liste Fische“ muss das Angeln massiv eingeschränkt werden.
Fischereiliche Fisch-Schonstrecken müssen in FFH Gebieten zahlreich geschaffen werden.
Catch and Release muss verboten werden.
Der Aalfang und Glasaalbesatz muss durch ein ausgedehntes Nachtangelverbot verboten werden.
Freizeitnutzung an Gewässern nimmt überhand und verursacht ökologische Schäden.
Hochwasserverbauten zum Schutz von Wohn- und Industriebauten beschleunigen die Hochwässer nach
unten und benötigen Querbauwerke; alle Hochwässer laufen mit hohen Spitzenwerten schneller ab und
reißen alles mit. Dadurch verändert sich der Geschiebehaushalt, Kiesbänke werden ausgeputzt, der Fluss
gräbt sich in die Sohle ein. Es gibt auch kaum mehr für längere Zeit überfluteten Wiesen Wiesenlaicher
haben keine Laichplätze mehr!
Landwirtschaftliche Nutzung mit Drainagen und Dünge- und Chemieeinsatz ist schädlich, Gewässer veralgen oder wachsen zu, verschlammen, Pflanzenschutzmittel schädigen auch Organismen.
Abwasserreinigung, Chemie und Hormonbelastung etc. müssen schärfer in die Pflicht genommen werden.
Hormone im Abwasser sind das größte Problem für die Reproduktion.
Arzneimittelrückstände bleiben bei sämtlichen Untersuchungen, was die Fischpopulation angeht,
unberücksichtigt.
Selbst beim Forum für Fischschutz und Fischabstieg werden natürliche Feinde wie Kormoran oder Graureiher nicht berücksichtigt, da deren Einfluss angeblich schlecht messbar sei. Genauso schlecht messbar
ist auch der Einfluss von Querverbauungen, trotzdem werden diese als größtes Übel angeprangert. Nachweislich gute Bestände bis in die 1975er Jahre werden ignoriert, ebenso die neuesten
Forschungsergebnisse der Uni Kassel, Träbing und Theobald, zum Thema Fischfauna und Querbauwerke.
Straßenbauten mit Verdolung der Seitengewässer verhindern die Seitendurchgängigkeit, dito Bahnlinien
und andere Verkehrsadern.

Wir haben, gerade auch angesichts der neuen Regelungen dieses Erlassentwurfs, den starken Eindruck, dass die
Wasserkraftnutzung, und damit insbesondere die kleine Wasserkraft, weiterhin als Sündenbock vorangestellt
wird und alle anderen Ursachen unserer gewässerökologischen Probleme damit unter den Tisch gekehrt werden
sollen.

Der vorgelegte Entwurf entstand, im Gegensatz zu früheren Erlassen, ohne jegliche Verfahrens-Beteiligung unseres Verbands. Er enthält nur negative Auslegungen gegen die Kleinwasserkraft und kann von uns so nicht mitgetragen werden. Wir verneinen entschieden jeden Rechtscharakter dieser Vorschrift, wenn diese nicht deutlich
nachgebessert wird.
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II. Rechtliche Grundlagen für die Zulassung von Wasserkraftanlagen
Wasserrecht
Dieser Absatz lässt erahnen, wie man in den beiden Ministerien die Bedeutung der Wasserkraft wirklich sieht und
wie der Abwägungsprozess zwischen lokalem und globalem Umweltschutz gelagert ist. Von Berücksichtigung
energie- oder klimapolitischer Ziele keine Spur mehr, lediglich Ablehnungsgründe werden zuhauf dekliniert
ohne gesetzlich existierende Ausnahmeregelungen zum globalen Umweltschutz (Klimaschutz) aufzuführen. Dies
führt zur Ausgrenzung der Wasserkraft.
Wie ist die Wortwahl „Ermessensbindung“ in Bezug auf § 24 WG zu verstehen? Das Ermessen kann nicht gebunden werden, es obliegt der Genehmigungsbehörde dieses Ermessen pflichtgemäß auszuüben. Dem behördlichen Entscheidungsträger werden also gewisse Freiheiten bei der Rechtsanwendung eingeräumt. Diese vorab
einzuengen, und dies auch noch im Sinne einer Ablehnung, widerspricht den klimapolitischen Zielen und weiteren Vorgaben der Landesregierung.
In der Ermessensentscheidung der unteren Wasserbehörde müssten zwingend auch die Belange des Klimaschutzes durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien gemäß §5 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG)
gleichgewichtet abgewogen werden. Dies müsste ebenfalls durch einen Klimaschutzerlass oder einen Klimareferenten im RP oder LA garantiert werden. Klimaschutz ist aber im überwiegenden öffentlichen Interesse und
somit Ausnahmekriterium nach §6 Abs. 1 Nr. 5 WHG. Somit kann Wasserkraftnutzung auch höher gestellt werden als Gewässerökologie. Diese positiven Fakten dürfen nicht unterdrückt werden, sondern müssen mindestens
gleichrangig in den Erlass aufgenommen werden!
Entgegen dem 4 Spiegelstrich „Gewährleistung des Fischschutzes nach § 35 WHG“ steht im § 35 (1) WHG nicht
„Fischschutz“, sondern „Schutz der Fischpopulation“, was einen gravierenden Unterschied macht. Nicht jedes Individuum muss zwingend geschützt werden, sondern die Population. Das heißt, dass es Einschränkungen im
Fischschutz geben darf und z. B. ein 20 mm Rechen keine Gefahr für die Population einer Fischart darstellt. Bei
der Durchgängigkeit muss der größte und dickste Fisch einer Population dann nicht berücksichtigt werden, wenn
solche Fische nur 1% der Population ausmachen.
§ 24 WG ist maßgeblich für den politischen Willen zur Wasserkraftnutzung. Dort schreibt der Gesetzgeber: Die
Wasserkraft soll genutzt werden und soll zugelassen werden.
Einschränkungen zur Wasserkraftnutzung können sich hieraus lediglich nach § 12 WHG ergeben, wobei die Ausnahmekriterium nach §6 Abs.1 Nr. 5 und Abs. 2 letzter Halbsatz WHG berücksichtigt und abgewogen werden
müssen.
Aus Sicht der AWK ist die Anhörung eines Interessenvertreters der Wasserkraft ebenso von Bedeutung wie die Anhörung der übrigen Interessenvertreter, insbesondere der Fischerei. Eine gesamtökonomische Bewertung oder
Betrachtung der Wasserkraft ist von großer Bedeutung: Wie wirkt sich die Anlage am Standort in 20 Jahren aus?
Wie viele Tonnen CO2 können durch diese Anlage eingespart werden? Welche Kosten werden den Kommunen
oder Landkreisen erspart aufgrund des Hochwasserschutzes? Wird durch die Wasserkraftanlage möglicherweise
ein effizienter Netzbetrieb ermöglicht, bzw. trägt die Anlage zur Netzstabilität bei? usw.
Außerdem müssen bei der Auflistung der maßgeblichen Gesetze auch die dort verankerten positiven Aspek-
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te und Ausnahmeregelungen den Verhinderungsaspekten gegenübergestellt werden, um eine seriöse Abwägungs- und Entscheidungsgrundlage zu erhalten, wie zum Beispiel im Entwurf Punkt 7:
„Eine naturnahe Gewässerentwicklung soll nach Entwurf gemäß § 6 Abs. 2 WHG, § 12 Abs. 2 WG erfolgen.“
•

Hier wäre eine Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen nach § 27 WHG im Bereich von Wasserkraftstandorten nach § 31 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 4 und die Hervorhebung des Klimaschutzes als überwiegendes öffentliches Interesse nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 und 4 insbesondere Nr. 5 in Verbindung mit § 6 (2) letzter Halbsatz
anzustreben. Dies würde dann auch tatsächlich dem politischen Willen und den formulierten Zielen der
Landesregierung entsprechen.

Da sich das Verschlechterungsverbot auf eine Qualitätskomponente bezieht, selbst wenn sich die Einstufung des
Gewässerkörpers insgesamt nicht verschlechtert, ist dieses hier im Entwurf irreführend als Ausschlusskriterium
für alle Maßnahmen am Gewässer aufgeführt, insbesondere auch die Wasserkraftnutzung und die Gewässerunterhaltung. Damit wird auch das Zielerreichungsgebot nach § 27 WHG ausgehebelt.
Der EuGH hat zwar in seinem Urteil vom 1.7.2015 (Rs. C-461/13) geklärt, dass das Verschlechterungsverbot unmittelbare Zulassungsvoraussetzung für gewässerbezogene Vorhaben ist. Verstößt das Vorhaben gegen das Verschlechterungsverbot, kann eine Genehmigung nicht erteilt werden – es sei denn, (und jetzt kommt der Teil, den
die Autoren des Entwurfs wasserkraftschädigend ausgespart haben) die Genehmigungsbehörde gewährt eine
Ausnahme nach Art. 4 Abs. 7 WRRL bzw. § 31 Abs. 2 WHG. Zum Ausnahmetatbestand hat sich der EuGH in seinem
Urteil vom 4. Mai 2016 (Rs. 346/14) geäußert:
•

Laut Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 4. Mai 2016 (Aktenzeichen C-346/14 „Schwarze Sulm“) sind
im Einzelfall zur Förderung der Erzeugung regenerativen und treibhausgasfreien Stroms aus der Wasserkraft
sogar Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot zulässig (EuGH, a.a.O., NVwZ2016, 1161,1166).
Auch genehmigungsfördernde Fakten gehören in den Erlass und sollten nicht durchgehend weggelassen
werden.

Die Absätze auf Seite 3 können in Einzelfällen negative Auswirkungen auf bestehende Wasserkraftanlagen haben
und Behördenvertreter negativ beeinflussen. Deshalb sollte ergänzt bzw. konkretisiert werden, wie der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu definieren ist, in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit der Anlage.
Letztlich möchten wir noch exemplarisch Seite 3 erster Absatz erwähnen, wo steht:
„Anlagen können nicht zugelassen werden, wenn sie den Anforderungen der §§ 27 Abs. 1, 31 und 35 WHG oder
zwingenden Regelungen des Natur- und Artenschutzrechts widersprechen. Diese Ausnahmen gelten – mit Ausnahme des Verschlechterungsverbots – auch dann, wenn nach Ablauf der Befristung für eine unverändert bestehende Wasserkraftanlage die Zulassung neu erteilt werden soll.“
•

Von § 27 kann abgewichen werden, da die Wasserkraftnutzung im überwiegenden öffentlichen Interesse
ist. Verstößt das Vorhaben gegen das Verschlechterungsverbot, kann eine Genehmigung nicht erteilt werden – es sei denn, die Genehmigungsbehörde gewährt eine Ausnahme nach Art. 4 Abs. 7 WRRL bzw. § 31
Abs. 2 WHG. Zum Ausnahmetatbestand hat sich der EuGH in seinem Urteil vom 4. Mai 2016 (Rs. 346/14) geäußert. Dies ist auch im Einklang mit dem Naturschutz gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG, der im Fall zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses den Umweltschutzkonflikt global vs. lokal (in
sofern es überhaupt signifikante lokale Schädigungen gibt!), zugunsten des im Umweltschutz überwiegenden Klimaschutzes ermöglicht. Deshalb ist dies kein Grund Anlagen nicht zuzulassen beziehungsweise Altanlagen stillzulegen, wie im Entwurf interpretiert wird, um einen maximal guten ökologischen Zustand vermeintlich zu erreichen.
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Wasserrechtliche Verfahren – keine Anmerkungen

1.1.2 Erlaubnis- und Bewilligungsverfahren
Auch wenn eine erneute Zulassung beantragt wird, ohne dass Ausbau- oder Erweiterungsmaßnahmen vorgenommen werden, besteht gesetzlich das Anrecht, eine Bewilligung zu beantragen und entsprechende Investitionsnachweise vorzulegen. Das kann nicht durch einen Erlass ausgeschlossen werden. In der Praxis ist es oft so,
dass nach Ende der Zulassungszeit erhebliche Investitionen zur Substanzsicherung erforderlich sind, auch wenn
Gefälle und Schluckvermögen unverändert bleiben. Der Austausch von Turbinensätzen, die Sanierung der Wehranlage, Gewässer-Unterhaltungsmaßnahmen etc. können beispielsweise in einem 15-20-Jahre-Plan umgesetzt
werden und benötigen zur sicheren Finanzierung eine Bewilligung.
Die gehobene Erlaubnis ersetzt die Bewilligung im Punkt der gesicherten Rechtsstellung nicht, auch nicht im
Investitionsschutzinteresse. Im Wasserkrafterlass dies so auszulegen und den Antragstellern und Behörden zu
vermitteln ist unredlich. Die gehobene Erlaubnis ist nach § 15 eine Erlaubnis. Erlaubnisse sind nach § 18 (1) WHG
widerruflich und nach § 16 (1) WHG mit Nebenbestimmungen belegbar zur Abwehr privatrechtlicher Ansprüche.
Öffentlich-rechtliche Ansprüche sind bei der gehobenen Erlaubnis hinzunehmen. Die gesicherte Rechtsstellung
ist ausschließlich bei einer Bewilligung gegeben und im § 14 Abs. 1 Nr. 1 erwähnt.
Weitere Aspekte, die im bestehenden Wasserkrafterlass beinhaltet sind, sollten weiter wie folgt aufgeführt werden, da sie sinnhaltig sind. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ist auf Antrag in der Regel eine Bewilligung nach § 8 WHG zu erteilen, um den Betreibern vor allem zur Finanzierung ihrer Anlagen eine gesicherte
Rechtsstellung einzuräumen. Dies gilt auch für den Ausbau und die Erweiterung bestehender Anlagen, soweit die
Benutzung über das bestehende Altrecht hinaus ausgedehnt werden soll, oder auch dann, wenn eine befristete
Zulassung abgelaufen ist. Bei der Erteilung von Bewilligungen ist Folgendes zu beachten:
Eine Bewilligung darf nur dann erteilt werden, wenn die Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 1 Nr. 1 WHG erfüllt
sind. Davon ist u. a. aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise, die das Bundesverwaltungsgericht fordert (vgl. Urteil vom 29. Januar 1965, abgedruckt in ZfW 65, 98), in der Regel beim Betrieb einer Wasserkraftanlage auszugehen, wenn das Vorhaben mit Fremdkapital finanziert werden muss oder das Gesamtbild der Firma
bilanzerheblich beeinträchtigt wird (vgl. BVerwG a. a. O. S. 104). Der Kapitalaufwand ist dabei zur wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit des Unternehmens in Beziehung zu setzen.
In Zweifelsfällen hat derjenige, der eine Bewilligung beantragt, das Vorliegen der Voraussetzungen des § 14 Abs.
1 Nr. 1 WHG geltend zu machen und darzulegen
Kann eine Bewilligung erteilt werden, so ist diese auf angemessene Zeit zu befristen (vgl. § 14 Abs. 2 WHG). Dabei
ist dem wirtschaftlichen Interesse des Antragstellers weitgehend Rechnung zu tragen. Insbesondere ist anzustreben, dass der Unternehmer die Aufwendungen, die er im Zusammenhang mit der Benutzung machen muss,
während der Laufzeit der Bewilligung voraussichtlich abschreiben kann. Die regelmäßige Bewilligungszeit des §
14 Abs. 2 WHG von 30 Jahren kann auf Antrag des Unternehmers auch auf 60 Jahre ausgedehnt werden, sofern
dies aufgrund der herrschenden und vorhersehbaren Verhältnisse gerechtfertigt erscheint.
Exemplarisch für die wasserkraftfeindlichen Vorgaben des Entwurfs ist folgendes:
Der letzte Absatz Seite 4, dass für eine abgelaufene Anlage, für die eine erneute Zulassung beantragt wird, ohne
dass Ausbau- oder Erweiterungsmaßnahmen vorgenommen werden, die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 Nr. 1
WHG nicht vorliegen, ist nach unserer Rechtsauffassung falsch: Sehr wohl gibt es Konstellationen, die eine Be-

mitglieder mitteilung 1 /18 Seite 29
willigung rechtfertigen. Wenn z. B. die Rechtslage so dargestellt wird, dass nach Ablauf des Wasserrechts der
Weiterbetrieb der Anlage fraglich ist, wird schon lange vor Ablauf des Wasserrechts ein Investitionsstau zum Ende
des Wasserrechts provoziert. Gerade dann ist eine Bewilligung aus finanzierungs- und steuerrechtlicher Sicht notwendig und Voraussetzung für den Betreiber und seine Geldgeber.

1.2 Wasserrechtliche Anzeigepflicht bei Änderung bestehender Wasserkraftanlagen
Der letzte Absatz ist so nicht haltbar. Änderungen an der Turbine (z.B. neues Laufrad, das in den Bestand passt
ohne das Schluckvermögen zu erhöhen, etc.) oder Leistungssteigerungen durch techn. Maßnahmen (neue Steuerung, neues Getriebe und/oder Generator mit höheren Wirkungsgraden, Austausch Getriebe durch Permanentmagnetgenerator, etc.) dürfen nicht per se zur Anzeigepflicht führen, da diese wasserwirtschaftlich keine Auswirkungen haben.
Nach §24(4) WG sind Betreiber von Wasserkraftanlagen verpflichtet, die unter ökologischen Gesichtspunkten verfügbare Wassermenge effizient entsprechend dem Stand der Technik zu nutzen. Der mit der Anzeigepflicht verbundene Aufwand wäre kontraproduktiv und würde die auch im öffentlichen Interesse liegende Modernisierung
von Anlagen zusätzlich erschweren. Dies könnte dazu führen, dass der damit verbundene Aufwand die Investitionstätigkeit der Unternehmer hemmt.

1.3 Unterhaltung von Wasserkraftanlagen
Eine Unterhaltungsverpflichtung für Gewässer-Abschnitte kann sich für Verpflichtete nur insoweit erstrecken, als
dass der alte Zustand wieder hergestellt wird. Wesentliche Mehrkosten, um Maßnahmenprogramme umzusetzen,
sind nicht zumutbar bzw. müssen wieder dem Gebot der Verhältnismäßigkeit unterliegen. “Schädliche Gewässer
Veränderungen“ ist ein unbestimmter Begriff. Wer bestimmt, was schädlich ist? Dies ist präzise zu formulieren.
In § 6 (1) Nr. 3 WHG erlaubt der Gesetzgeber grundsätzlich die Gewässer-Bewirtschaftung „Wasserkraftnutzung“
zum Wohl der Allgemeinheit. Nach § 6 (1) Nr. 3 WHG in Verbindung mit § 6 (2) WHG ist einer Wasserkraftnutzung
unter Nebenbestimmungen vom Gesetzgeber gewünscht. Hierzu § 6 (2) WHG:
„Gewässer, die sich in einem natürlichen oder naturnahen Zustand befinden, sollen in diesem Zustand
erhalten bleiben und nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer sollen so weit wie möglich wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem
nicht entgegenstehen.“ [Hervorhebung durch die AWK] Ein solcher Grund kann der Klimaschutz sein, der mit der
Wasserkraft gegeben ist und abgewogen werden muss.
Bei der Erstellung von Bewirtschaftungszielen und Maßnahmenplanungen der Behörden nach § 66 WG sind die
Belange der Wasserkraftnutzung, als im überwiegenden öffentlichen Interesse stehende Klimaschützende Einheit, explizit Rechnung zu tragen.

2. Naturschutzrecht
Auch im Naturschutzrecht sind Ausnahmen möglich, indem Beeinträchtigungen ausgeglichen werden. Naturschutzrecht ist somit nicht per se ein Ausschlussgrund für die Wasserkraft
Zur Eingriffsregelung in Ziffer 3 ist unbedingt zu ergänzen, dass für freiwillige Maßnahmen (z.B. die Herstellung einer Durchgängigkeit zur Erfüllung der gesetzlich geforderten ökologischen Vorgaben WHG und WG) auch durch
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private Betreiber Ökopunkte beantragt und diese auf einem Ökopunktekonto verbucht werden können. Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass diese immer naturschutzfachlich bewertet und angerechnet werden sollten, auch wenn Sie nicht freiwillig erfolgen. Sonst besteht die Gefahr der Überforderung des Betreibers und eine
Überkompensation des Eingriffs.
Ökopunkte für die Betreiber helfen gewiss, die Erreichung des Ziels der Durchgängigkeit wesentlich zu beschleunigen. Denn bekannter Weise sind die finanziellen Spielräume der Betreiber sehr knapp, und Forderungen der
Behörden kollidieren zumeist mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit!
Ein weiteres exemplarisches Beispiel negativer Auslegung des Entwurfs findet sich auf Seite 7 Nr. 5: „Freihaltung
von Gewässern und Uferzonen“:
„Gemäß § 61 BNatSchG dürfen im Außenbereich …. im Abstand bis 50 Meter von der Uferlinie keine baulichen
Anlagen errichtet oder wesentlich geändert werden.“ [Hervorhebung durch die AWK]
Sollen mit diesem Einschub Bauten wie z.B. Wasserkraftanlagen oder Betriebsgebäude per se verhindert werden
nach § 61-1 BNatSchG?
Liest man § 61 Abs. 2 BNatSchG, ist dies jedoch problemlos möglich. Der Wasserkrafterlass vereinfacht also nicht,
sondern verschluckt Positives, führt so die Behörde auf Irrwege und erweckt den Anschein, dass er rein zur Abwehr der Wasserkraft dient.
Wir zitieren dazu § 61 Abs. 2: BNatSchG:
Absatz 1 gilt nicht für
• bauliche Anlagen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtmäßig errichtet oder zugelassen waren,
• bauliche Anlagen, die in Ausübung wasserrechtlicher Erlaubnisse oder Bewilligungen oder zum
Zwecke der Überwachung, der Bewirtschaftung, der Unterhaltung oder des Ausbaus eines
oberirdischen Gewässers errichtet oder geändert werden.
Zu Seite 7 Nr. 4: Besonderer Artenschutz
„Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass durch das Vorhaben das Tötungsrisiko besonders erhöht wird, ist gem. § 44
BNatSchG eine spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung vorzunehmen.“
Diese Regelung finden wir nirgends? Wo steht das?

3. Fischerei- und Tierschutzrecht
Nicht nur die Fischereibehörde darf als wichtiger Partner im wasserrechtlichen Verfahren herausgestellt werden.
Jeder Beteiligte ist wichtig, auch der Antragsteller und dessen private Sachverständige. Der Fischerei darf keine grundsätzliche Priorität oder gar ein Vetorecht eingeräumt werden. Die Entscheidung muss in einem Abwägungsprozess nach pflichtgemäßem Ermessen auf Grundlage geltender Gesetze und Verordnungen erarbeitet
werden. Dabei sind alle Parteien, auch die Fischereibehörde und der Naturschutz und die Wasserwirtschaft etc.
gleich zu behandeln und zu berücksichtigen.
Insofern können Stellungnahmen dieser Fachbehörden zwar eine Grundlage für das Verfahren abgeben, aber keine wesentliche Grundlage. Das wäre eine vorweggenommene Bevorzugung einer Partei und somit anfechtbar.
Die Fischereibehörde sollte Stellung nehmen im Verfahren, wie die anderen TÖB auch.
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Im Übrigen ist der Vertreter der Fischereibehörde kein Sachverständiger, so wenig wie der Vertreter des Naturschutzes etc. Es sind parteiische Behördenvertreter! Deshalb muss das irreführende Wort „Fischereisachverständigen“ gestrichen werden. Darüber hinaus muss dem Antragsteller die Möglichkeit eingeräumt werden, eine qualifizierte unabhängige sachverständige Zweitmeinung ins Verfahren einzubringen, die dann aber auch fachlich
anzuerkennen ist. Dies ist in den Erlass aufzunehmen.

III. Fachliche Kriterien für die Gesamtbeurteilung einer Wasserkraftnutzung
Wie schon früher aufgezeigt, müssen natürlich auch positive Kriterien mit erfasst werden, um nach Erhebung aller
Kriterien eine seriöse Abwägung pro und contra Genehmigung erarbeiten zu können.
Dazu zählen auch EU-Richtlinien zugunsten der Erneuerbaren Energien, sowie energiepolitische und klimapolitische Vorgaben der Länder, des Bundes und der EU.
Der letzte Spiegelstrich wegen möglicher starker anderweitiger Nutzung ist ein nicht zu akzeptierendes Ausschlusskriterium. Mit dem Argument können auch noch die Anlagen abgelehnt werden, bei denen das Argument
der „naturnahen Strecke mit noch wenig Nutzung“ nicht gezogen werden kann. Damit kann faktisch jeder Antrag
abgewehrt werden. Wie kann das fachlich und sachlich richtig beurteilt werden?

IV. Durchgängigkeit oberirdischer Gewässer und Mindestwasserführung
1. Durchgängigkeit
Durchgängigkeit nach unten (Fischabstieg) ist noch wenig erforscht. Es gibt noch keine anerkannten Regeln der
Technik, und auch keine Normen, um solche Anlagen zukunftsfähig zu gestalten und damit dauerhaft betriebsfähig zu halten. Expertenmeinungen gehen weit auseinander. Viele Meinungen geistern scheinwissenschaftlich
durch Fachzeitschriften. Teure und aufwendige Anlagen mit viel Wasserabgabe werden gefordert, ohne wissenschaftlich und praktisch erwiesene Funktionstauglichkeit.
Neueste Untersuchungen von Österreichischen Fischereibehörden kommen zum Ergebnis, dass moderne
Fischaufstiegsanlagen (FAA) auch gut für den Fischabstieg (FA) angenommen werden. Bis zu 40% der aufgefundenen Arten waren auf dem Weg nach unten. Das zeigt auch, dass Lockströmung, Leiteinrichtungen und Dauerbewässerungen beim FA eine viel zu hohe Bedeutung beigemessen wird.
Bei jedem Hochwasser können Gewässerorganismen über die geöffneten Wehre absteigen, was sie seit Jahrtausenden bei Hochwasser sowieso tun.
Anstatt durch Fischabstiegsanlagen ganzjährig Wasser für die Energieerzeugung zu verlieren, wäre es sinnvoll,
diese FA nur dann zu betreiben, wenn bekanntermaßen die Fischwanderungen stattfinden. Dynamische Abgaben sind zu bevorzugen, insbesondere solange, bis entsprechende Normen erarbeitet und anerkannt sind.
Der Hinweis, dass sowohl an der Wehranlage als auch am Kraftwerk eine Fischtreppe benötigt werden kann, gefährdet die Wirtschaftlichkeit von Bestandsanlagen.
Es müssen gerade im ökologischen Bereich (Gewässer-Ökologie, Durchgängigkeit und Mindestwasser-Abgabe)
nachvollziehbare Normen erarbeitet werden, nach denen die Kriterien auch für den Betreiber abschätzbar sind.
Dazu gehört ganz gewiss auch, dass der Bevorzugung der Fischereibehörde vor anderen Belangen kein Vorrang
eingeräumt wird, und tatsächliche Sachverständige aus der freien Wirtschaft, die geprüft und vereidigt sind, min-
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destens gleichwertig von der Genehmigungsbehörde wahrgenommen werden wie der behördliche „sogenannte
Fischereisachverständige“.

2. Mindestwasserführung
Der vorliegende Entwurf sieht eine detaillierte Vorgehensweise in mehreren Stufen vor, die aus unserer Sicht
das Verfahren kompliziert und zudem mit überhöhten Einstiegswerten beginnt. Die Einteilung in 4 MQ-Größenklassen und die Ausweisung von Vorranggebieten für Lachs und Seeforelle (der Huchen und weitere Fischarten
werden vermutlich durch die Hintertür ergänzt) hat die leicht erkennbare Zielsetzung, die Mindestwassermengen
grundsätzlich zu erhöhen und kleinen Anlagen damit die Wirtschaftlichkeit zu nehmen.
Die 2/3 MNQ-Vorgaben für die Vorranggebiete werden im Entwurf als Minimum dargestellt. Die örtliche Anpassung wird die Einstiegswerte nach bekanntem subjektivem Empfinden der sogenannten Fischereisachverständigen nur nach oben korrigieren. Strukturmaßnahmen zur Verringerung der Mindestwasserwerte werden erfahrungsgemäß generell abgelehnt. Dynamische Wasserabgaben werden ebenso abgelehnt.
Mindestwasserwerte von 2/3 MNQ und größer bedeuten für viele Anlagen, auch Anlagen > 100 kW, dass sie oftmals mehr als der Hälfte des Jahres keinen Strom erzeugen können. Denn gerade bei Trockenzeiten fließt den Turbinen dann nur noch so wenig Wasser zu, dass diese, da auf andere Wassermengen ausgelegt, auch im Wirkungsgrad abschnappen und damit außer Betrieb gehen müssen. Abhilfe könnten modernere Turbinen schaffen, das
kann aber bei den vorrangigen Auflagen und den niedrigen unauskömmlichen Vergütungen nicht wirtschaftlich
dargestellt werden. Dies würde das Aus für viele kleine und mittlere Wasserkraftanlagen bedeuten. Existenzen
werden vernichtet, die Verhältnismäßigkeit bleibt ein Lippenbekenntnis der Behörde.
WRRL und WHG fordern für Ausleitungsstrecken lediglich die Durchgängigkeit. Lebensräume sind in den Ausleitungen vorhanden. Es kann nicht sein, dass die Lebensräume für sämtliche Größenordnungen der Fischpopulation sowohl in der Ausleitung als auch in der Ausleitungsstrecke durch erhöhte Mindestwassermengen zulasten
der Bestandsanlagen gefordert werden. Diese Startwerte von 2/3 MNQ gehen aber weit über die Durchgängigkeit hinaus zur Schaffung von Laichplätzen und Habitaten/Lebensräume (Casimir lässt grüßen).
Zudem sollen erforderliche Untersuchungen hierzu vom Antragsteller auf dessen Kosten veranlasst werden, diese können auch behördlich beauflagt werden  das ist extrem teuer für Kleinkraftwerke. Gleichzeitig werden
private Sachverständige von den Behörden oft nicht anerkannt, wenn es nicht jene sind, welche regelmäßig von
den Behörden beauftragt werden und somit abhängig von deren Vorgaben sind (Das sind echte Erfahrungen aus
der täglichen Praxis).
Die EEG-Vergütung ist zeitlich begrenzt, aber die Mindestwasserführung soll dauernd gelten. Die EEG-Vergütung
ist selbst nach dem Erfahrungsbericht EEG zu niedrig, und wird vom Umweltministerium zudem noch angegangen. Derzeit erhält man max. 12,2 Cent/kWh degressiv. Notwendig wären bei Kleinwasserkraft mind. 18 Cent/
kWh nach dem EEG Erfahrungsbericht, und bei den erhöhten Anforderungen/Auflagen auch für Bestandsanlagen
wäre selbst das nicht mehr wirtschaftlich. Mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit lassen sich solche Vorgaben niemals vereinbaren.
Wir schlagen deshalb vor, die seitherige Regelung fortzuschreiben und es den Betreibern und der Behörde zu
überlassen, sich über Naturversuche zu einigen. Unserer Erfahrung nach hat dies bisher auch in den meisten
Fällen funktioniert. Solche einvernehmliche Regelungen haben auch den Vorteil, dass sich die Betreiber an ihre
Zugeständnisse halten, während es bei überzogenen verordneten Bescheiden eher fraglich ist, ob und wie diese
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eingehalten werden.
Weiterhin sollen Strukturmaßnahmen möglich sein, um die Durchgängigkeit auch mit weniger Wasserabgaben
zu gewährleisten. Auch dynamische Regelungen können zielführend sein.
Zur Finanzierung von Maßnahmen an Bestandsanlagen soll es möglich sein, Ökopunkte zu beantragen. Dies ist
für den Bau von Fischtreppen bereits im Ansatz möglich, es sind aber noch keine Abschlüsse bekannt. Das derzeit
schwierige Verwaltungsverfahren mit viel behördlichem Widerstand sollte zum einen für die Wasserkraft Betreiber optimiert werden. Zum anderen wäre es sinnvoll, auch Mindestwasserabgaben finanziell zu erfassen und in
Ökopunkten zu vergüten. Damit könnten die Betreiber dann in modernere Maschinensätze investieren und die
Erzeugungsverluste zumindest teilweise kompensieren.
Weitere Zuschüsse sind denkbar durch Förderungen von Land oder Bund, oder anteilige Förderungen durch die
Fischereiabgabe.
Unsere Forderungen zur Mindestwasserabgabe sind deshalb:
• Regelungen 1/6 bis 1/3 MNQ wie bisher als Orientierungswert, bei Bedarf mit örtlicher Anpassung durch gemeinsame Naturversuche. Das ist bewährte Praxis.
• Als Grundlage zur Festlegung der Mindestwassermenge/Erhöhung darf nicht allein die Stellungnahme der
Fischereifachbehörde als maßgebend betrachtet werden (max. Forderungen ohne Abwägung in der unteren
Naturschutzbehörde entgegen II.3 der GVvWK), sondern es sollen auch private Gutachter für Gewässerökologie
nach den Listen der IHK zulässig sein.
(Sachverständige für Binnenfischerei und Teichwirtschaft dürfen nicht gegenüber IHK-öbuv.-Sachverständigen
für Gewässerökologie bevorzugt werden.)
• Strukturmaßnahmen müssen zugelassen sein, um Mindestwasserwerte anpassen zu können.
• Durchgängigkeit soll geschaffen werden gemäß den Vorgaben laut WRRL und WHG, keine Mindestwasserabgaben um Lebensräume/Habitate zu schaffen. Die Handreichungen/Leitfäden der LUBW sind von den Fischreifachbehörden verfasst und deshalb abzulehnen, da sie parteiisch ausgestaltet sind.
• Fischereireferenten des RP sind als Partei zu betrachten ohne Sonderrechte (kein Vorrang und kein Veto-Recht).
• Klimaschutzreferenten sind gleichrangig zu den anderen Fachbehörden einzusetzen.
• Monitoring darf nicht auf Kosten der Betreiber beauflagt werden, diese sind keine Versuchskaninchen. Grund
sätzlich sind nur Maßnahmen zu fordern, die dem anerkannten Stand der Technik und bewährten Normen entsprechen, dann braucht es kein Monitoring.
• Refinanzierung von Maßnahmen an Bestandsanlagen soll durch Ökopunkte und/oder andere Förderungen
ermöglicht werden.

V. Rahmenbedingungen
Dass ein Neubau einer Wasserkraftanlage an freifließenden Strecken grundsätzlich nur noch in Ausnahmefällen
zugelassen werden kann, wird von uns abgelehnt. Die bestehende Gesetzgebung würde einen Neubau ermöglichen, dem sollte nicht gesetzesbeugend vorgegriffen werden. Die Wasserkraft soll im Kontext zu den Klimaschutzvorgaben als wichtiger öffentlicher Belang da, wo es bei bestehender Gesetzeslage möglich ist, auch eingesetzt werden dürfen.

VI. Umweltauflagen
Zu Ziffer 2 ist zu reklamieren, dass der Eingriff in alte Rechte sehr genau zu prüfen ist. Der Grundsatz der Verhält-
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nismäßigkeit sollte nicht überstrapaziert werden, da dies zu einer Klagewelle führen könnte, womit keiner Seite
gedient wäre. Sinnvoller wäre es, hier auf freiwillige Lösungen zu setzen und die Betreiber bei Refinanzierungsmöglichkeiten zu unterstützen, wie unter Nr. IV ausführlich dargelegt wurde.

Wir bitten um die Berücksichtigung der von uns aufgeführten Punkte.
Gerne bieten wir Ihnen an, die Thematik in einem Fachgespräch zu erörtern.

Neue FFH Verordnung
von Iracema Kramer

Was sind FFH Gebiete ?
Die FFH Gebiete bilden einen Teil der Natura 2000 Schutzgebiete. FFH Gebiete beinhalten unter Schutz gestellte Landschaften und Tierarten. Diese wurden bereits 2001-2005 kartiert/aufgenommen und an die Europäische
Kommission gemeldet.
Oberstes Gebot: der aufgenommene Zustand darf sich nicht verschlechtern.
Bisher regelte das Bundesnaturschutzgesetz die Einhaltung des Verschlechterungsverbotes.

Was ändert sich mit der neuen FFH- Verordnung?
Die Europäische Kommission hat die Länder dazu angehalten, ihre FFH Schutzgebiete nochmals mit einer eigenen Verordnung zu schützen. Diese werden einzeln in den jeweiligen Regierungspräsidien verwaltet.
Zudem war der bisherige Kartenmaßstab für die festgelegten FFH-Gebiete zu ungenau. Dieser wird bei der neuen
Verordnung auf den Maßstab 1: 5000 festgelegt.
Die neue Verordnung beinhaltet zusätzlich konkrete Erhaltungsziele. Also was muss getan werden, um bestimmte Tierarten und Landschaften zu erhalten oder einen günstigen Erhaltungszustand wieder herzustellen.
Hierzu ein Beispiel:

Erhaltungsziele für den Lachs (Salmo salar)
• Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen Abflussverhältnissen, hoher
Tiefenvarianz und kiesigen Sohlbereichen
• Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unverschlammten Substraten als Laich- und
Aufwuchshabitate sowie einer natürlichen Geschiebedynamik
• Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
• Erhaltung von durchgängigen Wanderrouten mit ausreichender Wasserführung und der Vernetzung von Teillebensräumen und Teilpopulationen
• Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen
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Die Verwaltung ist der Meinung, dass durch die rechtverbindlichen Erhaltungsziele, sich zukünftige fachliche Diskussionen oder Interpretationen vermeiden lassen und so Verfahren in Zukunft beschleunigt werden. Für Betreiber, Eigentümer oder Pächter bilden diese rechtverbindlichen Erhaltungsziele ein weiteres Glied in einer langen
Kette von EU-Vorgaben und Verordnungen.
Bitte prüfen Sie im Internet Ihren Standort. Geben sie in Ihre
Suchmaschine FFH-VERORDNUNG ein ( oder https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Natur/Seiten/
FFH-Verordnung.aspx) so gelangen Sie auf folgende Internetseite:

Scrollen Sie mit der Maus bis zum Seitenende, dort finden sie die FFH Karte. Sie können dort Ihren gewünschten Ort
eingeben und können dann die neue Kartierung (dunkelblau) mit der alten Kartierung (hellblau) vergleichen

Wenn Sie auf das jeweilige FFH Gebiet klicken,
erhalten sie den Namen des Gebietes. Mit
dem Namen können
Sie sich unter Ihrem zuständigen Regierungspräsidium den Verordnungsentwurf und die
jeweiligen Erhaltungsziele zu ihrem Gebiet
genauer anschauen.

Bis zum 9. Juli 2018 haben Verbände noch die Möglichkeit einer Anhörung, hierzu kann bei den zuständigen
RPen eine Stellungnahme eingereicht werden. Wenn Sie Anregungen/Ideen oder Widersprüche haben haben
oder Fragen zum Verordnungsentwurf haben, teilen Sie uns diese gerne mit. Kontaktieren Sie hierzu unseren
Interimsgeschäftsführer Dr. Fritz Kemmler: fritz.kemmler@wasserkraft.org Tel.: 07123 / 206727.
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AWK in vielen Kanälen
Leutkirch-Rotismühle.jai.eb.awk. „Nichts ist so alt wie die
Zeitung von gestern.“ Dieser Journalistenspruch mag für
manche Meldung gelten. Aber bestimmt nicht für alle
Berichte der „Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke Baden-Württemberg“. Denn vieles, was sie schildern, wirkt
lange nach. Wie etwa im Artikel in der „Heidenheimer
Zeitung“ vom 5. Juno 2018. Ja selbst einige Veröffentlichungen vom vergangenen Jahr werden teils heute noch
verteilt. Etwa die „Schwäbische Heimat“ vom August 2017

sierte auf den Film „RaD Regenerativ am Donauufer“. Ihn
stellten die AWK (www.wasserkraft.org) und das Informationsbüro rio’s (www.rio-s.de) 2016 ins YouTube-Netz.
2017 legte rio’s noch die YouTube-Filme „KuK – Kampf ums
Kraftwerk“ und „Rot an der Rot regenerativ“ nach. Noch im
Sommer 2018 (voraussichtlich bis Anfang Juli 2018) sollen die Vorträge von Bürgermeister Elmar Braun und von
Ex-„Greenpeace“-Chef Gerd Leipold bei der AWK-Jahreshauptversammlung am 28. April 2018 in Blaubeuren-Beiningen in YouTube zu sehen sein. Nicht nur für Wasserkraftler ein Augen- und Ohrenschmaus. Unbedingt anklicken!

Titel: „Will die Politik die Energiewende wirklich?“

oder die ganze Seite in der „Stuttgarter Zeitung“ vom
25. Oktober 2017 (mit Titel: „Wasserkraft – nein danke“).
Zusätzlich nutzt die AWK "neue Medien" - wie kaum ein
anderer vergleichbarer Landesverband im Südwesten.
So klicken auch im Sommer 2018 immer wieder Interes-

Wasserkraftmesse in Salzburg
29. bis 30. November 2018
Salzburg. Reutlingen. Leutkirch-Rotismühle.jai.
Sie gilt als Fachmesse von internationaler Bedeutung. Aber bestens besuchbar mit deutschen
Sprachkenntnissen: die „Renexpo Interhydro“.
Heuer steht sie vom 29. Bis 30. November 2018 im
Kalender. Ort: Messezentrum Salzburg. Diese „europäische Wasserkraftmesse mit Kongress“ wartet
sowohl mit vielen Informationsständen von Fachfirmen als auch einem Kongress auf, der’s in sich
hat. Inzwischen gehört die Veranstaltung auch
zum Pflichtprogramm namhafter Energiepolitikerinnen und -politiker. Infos und Anmeldung bei
www.renexpo-hydro.eu

Pflicht : Melden Sie jetzt Ihre
Wasserkraft - Anlagen - Daten an in

www.marktstammdatenregister.de

Außerdem plant Julian Aichers Büro rio’s, ebenfalls noch im
Juli 2018 ein Interview mit dem international geachteten
Biologen und Physiker Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker („Club
of Rome“) in YouTube zu zeigen. Titel dieses Films: „Come
on. Wir sind dran. Interview mit Ernst Ulrich von Weizsäcker“. Die Kameraleute haben ihre Arbeit dafür schon getan.
Ebenfalls in den ersten Juli-Tagen (10. Juli 2018) soll der
jetzt entstehende YouTube-Film „Win Wasserkraft ist
naturverträglich“ Aufmerksamkeit erregen. Ein Muss
zum Anschauen für alle, die sich für Wasserkraft und
Ökologie interessieren. Gut geeignet etwa für den Meinungsaustausch mit Politikerinnen und Politikern.
Kaum stand er 5 Tage im Netz, da hatten den Film „kenFM Die Macher. Interview mit Julian Aicher Wasserkraft“
schon 25.000 Finger angeklickt. Das Gespräch führte Ken
Jebsen als einer der erfolgreichsten deutschen YouTube-Journalisten im Herbst 2017 mit AWK-Pressesprecher
Julian Aicher an dessen Wasserkraft-Wehr in Leutkirch-Rotismühle. Jebsen befragte ähnlich zuvor sowohl schon
Helmut Kohls einstige Bundesfamilienministerin Rita
Süssmuth (CDU) als auch Leute wie den „Linken“ Dieter Dehm und zahllose Buchautorinnen und -autoren.
Jebsens Interview zur Wasserkraft ist leicht zu finden in YouTube im Kanal: kenFM und dort unter der Reihe„Die Macher“.
Dass Wasserkraft auch ein Twitter-Thema ist, zeigt der
Beitrag von Dr. Thorsten Zitterell im Kasten hier unten.

„Die AWK folgt den neuen Medien und twittert
unter dem Namen ‚wasserkraftorg‘. Schon viele
folgen unseren Kurznachrichten und Hinweisen. Bitte abonnieren Sie diesen Dienst auf Ihrem Smartphone und ‚retweeten‘ Sie kräftig unsere Beträge. Auch so können wir Gehör in der
Öffentlichkeit finden.“

