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vieles findet nicht statt; und auch ein verlorenes Jahr für 

den Ausbau der Wasserkraft und für die Energiewende 

generell liegt hinter uns. 

Alle sind sich einig, dass viel mehr getan werden muss. 

Regional, national und international. Trotzdem geht die 

Zerstörung der Ökosysteme weiter. Corona lässt die 

Energiewende in den Hintergrund rücken. Strategien 

werden in der Politik zwar für eine akkurate Einhaltung 

der Impfreihenfolge angestrebt. Wie wir jedoch zu einer 

nachhaltigen Welt nach der Pandemie kommen, ist hin-

gegen kein großes Thema. Gegen den Klimawandel 

gibt es aber keinen Wirkstoff – außer den erneuerbaren 

Energien.

Mit dem bloßen Hinweis auf Tatsachen kommen wir 

nicht schnell genug weiter. Lassen Sie mich deshalb 

skizzieren, woran es denn liegen könnte, dass das Ge-

schäft der Erneuerbaren so zäh ist. Die Fakten sprechen 

nicht für sich! Wo kein Wille ist, ist kein Weg! Was kön-

nen wir tun?

Vielleicht müssen wir uns stärker den Menschen mit 

schmalem Portemonnaie zuwenden. Die nämlich tra-

gen die Hauptlasten für die verschleppte Energiewen-

de. Nicht nur mit unnötig hohen Energiepreisen, die bei 

ihnen relativ am höchsten sind, sondern auch mit der 

Beeinträchtigung ihrer Gesundheit, weil sie zumeist an 

den Straßen mit den höchsten Emissionen leben. Wir 

könnten ihnen erklären, warum zum Beispiel regiona-

le Wasserkraft billiger und umweltfreundlicher ist als 

ihre herkömmliche Versorgung. Wie das konkret gehen 

kann, beschreibt einleuchtend Lichtblick in seinem Re-

port „Klimaneutral leben 2035“.

https://www.lichtblick.de/klimaneutral-leben/

Vielleicht müssen wir mehr über Gesundheit sprechen. 

Die öffentliche Sensibilität für das Thema dürfte mit den 

Infektionszahlen gestiegen sein. Allein in Deutschland 

haben wir seit Beginn der Pandemie bald 80 000 Opfer 

zu beklagen, die vor ihrer Zeit an oder mit Corona ge-

storben sind. Ohne die vielen Corona-Maßnahmen wä-

ren die Zahlen wohl weitaus höher.

Gleichzeitig sterben immer noch viel zu viele an den 

Folgen verschmutzter Luft. Klar hinkt jeder Vergleich; 

doch ich komme darauf, weil gerade im Environmental 

Research eine gemeinsame Studie einiger renommier-

ter Universitäten veröffentlicht wurde, die ebenfalls die 

Volksgesundheit betrifft.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/

pii/S0013935121000487

Für Deutschland schätzen die Forscher, dass jährlich 

knapp 200 000 Menschen vorzeitig an Feinstaub ster-

ben – rund 22 Prozent aller Todesfälle im Berichtsjahr 

2018. Jeder fünfte in Deutschland Verstorbene hätte 

also bei besserer Luft länger gelebt.

Will sagen, die deutsche Gesellschaft nimmt sehr viel 

Geld in die Hand und einen enormen Verzicht von Frei-

heit in Kauf, um die Pandemie in den Griff zu bekom-

men. Gleichzeitig könnten wir durch die Kürzung von 

Subventionen für fossile Energien in Deutschland um 

die 100 Milliarden Euro jährlich einsparen und so ohne 

zusätzliche Finanzmittel oder persönlichen Verzicht 

den erneuerbaren Energien zum Durchbruch verhelfen. 

Und vor allem zehntausenden von weiter zu erwarten-

den Feinstaubtoten ein längeres Leben ermöglichen.

Vielleicht verstehen wir die Widerstände gegen die 

Energiewende auch besser, wenn wir die Verantwor-

tung in der Klimapolitik bis hin zur Verantwortung des 

Einzelnen im ungezähmten Lobbyismus hinterfragen. 

Nebenverdienste von Amtsträgern sind keinesfalls per 

se anrüchig, aber gezielt geweckte Erwartungen kön-

nen korrumpieren. Abgeordnete aus Bund und Ländern 

verkaufen überteuerte Masken an den Staat, einige las-

sen sich vom Öl- und Gasregime in Aserbaidschan be-

zahlen. Ex-Kanzler und -Minister nutzen ihre Kontakte 

für Gazprom, RWE oder die Deutsche Bank. Die Ver-

handlungen der Koalitionsfraktionen um höhere EEG-

Ausbauziele stockten im März, weil gegen zwei von drei 

Verhandlern der Union Korruptionsvorwürfe untersucht 

wurden und die SPD wissen wollte, wer eigentlich wel-

che Interessen verfolgt. Die Schrauben  anziehen könn-

te der Bundestagspräsident, doch der hat selbst den 

bisher größten und nach wie vor ungeklärten Spenden-
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skandal um Helmut Kohl mitverantwortet und bleibt 

lieber aus der Schusslinie. Ein treffendes Zeugnis die-

ser Geisteshaltung gelang dem früheren französischen 

Präsident Sarkozy. Er wurde im März wegen Korruption 

verurteilt und sah sich dennoch als Opfer, weil sein gan-

zes Leben darin bestehe, kleine Freundschaftsdienste 

zu leisten. Die Liste ist lang und die Einschläge kommen 

dank zunehmender Transparenz näher und werden mit 

längeren Abkühlphasen seltener. 

Vielleicht erklärt diese Haltung des Do ut des, warum es 

trotz aller Erkenntnisse keinen wirksamen Klimaschutz 

gibt und immer noch Pipelines und Hochspannungs-

trassen statt lokale PV- und Wasserkraftwerke gebaut 

werden. Die Vetternwirtschaft ist das wohl schlechteste 

aller Wirtschaftssysteme. 

Die Solidarität der Bürgerschaft wird eingefordert. Sie 

bezahlen dafür, dass Unternehmen aufgefangen wer-

den, die schon lange auf Kosten Dritter leben. Sollten 

wir nicht in erster Linie Menschen schützen, statt Kon-

zerne, die sich seit Beginn der Pandemie über neue 

Allzeithochs der Börsenkurse freuen dürfen? Coro-

na funktioniert als Verstärker von Entwicklungen, die 

schon lange geändert gehören. Denken Sie an die 

überbordende Macht der Big-Tech-Unternehmen oder 

die beschleunigt wachsende Ungleichheit. Vielleicht ist 

es gerade diese Vetternwirtschaft, die oft verhindert, 

dass wir unsere Chancen nutzen. Andersrum dürfen 

wir hoffen, dass sich mit mehr Transparenz auch eine 

mehr am Gemeinwohl orientierte Politik durchsetzt. 

Den Feinschmeckern unter der Leserschaft empfehle 

ich, Das Netzwerk zur Verhinderung der Energiewende 

in Deutschland zu googeln.

https://energiewende.eu/wp-content/

uploads/2021/02/Verbindungen.pdf

Wir leben in einer neuen Welt mit all den alten Proble-

men. Trotzdem: Die Coronakrise ist meines Erachtens 

eine enorme Chance für die Energiewende, deren Teil 

die AWK ist, auf Angriff zu spielen. Es ist auch an uns, 

Staats- und Marktversagen im Energiesystem als einen 

zentralen Baustein unserer zunehmend kritischer wer-

denden Infrastruktur zu thematisieren. 

Krisen sind auch Chancen. Je heftiger die Krise, desto 

größer die Chance. Die Pandemie könnte auch ein paar 

negative politische und kulturelle Trends umkehren, die 

unsere Gesellschaft in den vergangenen Jahren heim-

gesucht haben. Ganz konkret die vielen Desinformatio-

nen, die widersprüchlichen Maßnahmen und die politi-

schen Grabenkämpfe, die als ständige Bremse wirken, 

Probleme wie den Klimaschutz ernsthaft anzugehen.

Viele Menschen teilen unsere Werte und schätzen 

grundsätzlich die Wasserkraft und die anderen Erneu-

erbaren. Wir und unsere Vorstellungen von sauberer 

Wasserkraft müssen populärer werden – mit Hand und 

Fuß und den richtigen Schwerpunkten. Deshalb ver-

bessern wir kontinuierlich unsere Website 

https://www.wasserkraft.org/

und wollen sogar einen Blog einrichten und vieles mehr. 

Aber das reicht nicht.

Hermann Scheer, der Übervater der Energiewende, 

wusste schon, warum ihm die Demokratisierung der 

Energiewende das Wichtigste war. Uns sollte bewusst 

sein, wie wichtig der Beitrag vieler kleiner Wasserkraft-

werke hierfür ist. Die Wasserkraftler tragen zur Dezent-

ralisierung und Demokratisierung der Energiewirtschaft 

bei, indem sie mit viel Mühe und Aufwand die beste-

henden Anlagen erhalten und hoffentlich auch weitere 

neue bauen werden. 

Warum sollte Winston Churchill nicht auch uns ge-

meint haben, als er ausrief: Never waste a good crisis.  

Herzlichst  

Ihr
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Brigitte Reitter

Aus der Wissenschaft:
Zwei Studien zur Umsetzung der WRRL

Herausforderungen in der Umsetzung der EU WRRL

Die Frage, wo die größten Herausforderungen in der 

Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie 

liegen, stellten sich Wissenschaftler der TU München 

und Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg in Koopera-

tion mit weiteren Forschungsinstituten (Leibniz Institut 

für Gewässerökologie und Fischerei, IHE Delft, Helm-

holtz Zentrum für Umweltforschung, Ecologic Institute 

u.a.). 

Zwanzig Jahre nach dem Inkrafttreten der europäischen 

Wasserrahmenrichtlinie und ihrer Umsetzung in natio-

nales Recht sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend. 

Die Studie bezieht sich auf die Knackpunkte in der Um-

setzung durch die ausführenden Behörden. Die Haupt-

kriterien der Studie waren: Wer hat Entscheidungsbe-

fugnis? Wie werden Entscheidungen gefällt? Wer trägt 

die Verantwortung?

Als vier Hauptgründe, die die erfolgreiche Umsetzung 

der Wasserrahmenrichtlinie erschweren oder gar ver-

hindern, werden genannt:

1. Probleme in der horizontalen Kommunikation und 

Kooperation zwischen den betroffenen Sektoren

2. Fehlende Landreserven

3. Unzureichende Kapazitäten bei behördlichem Per- 

 sonal (v.a. fehlendes Personal, mangelnde Qualifika  - 

 tion und Expertise für integrierte Planung)

4. Unzureichende Finanzierung und fehlende Förde-

rung.

Außerdem wird der fehlende politische Wille „unpopu-

läre Entscheidungen zu treffen“, v.a. im Bereich Land-

wirtschaft, genannt; aber auch komplizierte und in die 

Länge gezogene Verfahren, Klagen von Verbänden oder 

Privatpersonen gegen geplante Maßnahmen sowie in-

kohärente gesetzliche Regelungen werden genannt. 

Ein im Rahmen der Studie Befragter beklagte die feh-

lende Kontrolle der gesetzten Auflagen und sieht Prob-

leme bei Wasserkraftbetreibern mit Altrechten, die keine 

funktionierenden Fischwanderhilfen betreiben. Bei der 

Umsetzung komme es häufig weniger auf die gesetz-

lichen Regelungen, sondern auf die konkrete Handha-

bung und Umsetzung derselben an, betonen andere. 

Außerdem mangele es an Instrumenten zur regionalen 

Planung und an Verfahren der Beteiligung.

Die genannten Probleme führen häufig zu Ineffizienzen 

und signifikanten Verzögerungen in der Umsetzung der 

geplanten Maßnahmen.

Die Ergebnisse der Studie wurden in folgendem Artikel 

veröffentlicht:

Zingraff-Hamed, A.; Schröter, B.; Schaub, S.; Lepenies, 

R.; Stein, U.; Hüesker, F.; Meyer, C.; Schleyer, C.; Schmei-

er, S. and Pusch, M.T. (2020); Perception of bottlenecks 

in the implementation of the European Water Frame-

work Directive Water Alternatives 13(3): 458-483 (Zu-

griff unter: www.water-alternatives.org)

Eine Bilanz zur Erzeugung Erneuerbarer Energien 

und Gewässerschutz: Wasserkraft im Kontext der EU 

Erneuerbaren Energien Richtlinie und der EU Was-

serrahmenrichtlinie (WRRL)

Die Ziele der Studie waren 1) in Konflikt stehende Ziele 

und Interessen zwischen Wasserkraft und der WRRL zu 

analysieren 2) den Prozess politischer Programme zur 

Integration der Energie- und Umweltziele zu analysieren 

und 3) zu diskutieren, in welchem Maße dieser Prozess 

erfolgreich und nützlich ist.

Die Autoren erkennen, dass derzeit alte Konflikte und 

Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die Was-

serkraft neu eröffnet werden und nun mit veränderter 

Ausrichtung auf der politischen Bühne erscheinen. Als 

Ursache des Konfliktes um die Wasserkraft werden un-

terschiedliche Werte, Interessen, Meinungen zum Kern 

des Problems und präferierte Ergebnisse der jeweiligen 

Interessensvertreter genannt. Ob eine Lösung des Kon-

fliktes möglich ist, hängt laut der Studie vor allem damit 

WKA Heuchlinger Mühle (Bild: Fa. Watec) 



Mitgliederversammlung AWK 
BW – Save the Date 16.10.2021

JN – Wie schon in der MM 01/2020 beschrieben möch-

ten wir der Fristeinhaltung zur Durchführung einer Mit-

gliederversammlung (MV) nachkommen. Nach heuti-

ger Sicht ist es ganz schwer zu sagen, ob und wann 

eine MV mit den erforderlichen Vorkehrungsmaßnah-

men stattfinden kann. Wir hoffen, dass wir im Herbst 

dieses Jahres die MV abhalten können. Bitten halten Sie 

sich den 16.10.2021 frei. Wir werden Sie bis spätestens 

Ende September darüber informieren, ob und wie die 

MV stattfinden kann. Wir freuen uns darauf, Sie alle wie-

der sehen zu können und uns auszutauschen. Nach wie 

vor ist die MV in Unterreichenbach mit Besichtigung 

der Wasserkraftanlage E-Werk Ernstmühl von Martin 

Burkhard an der Nagold geplant. 
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zusammen, wie der Disput benannt wird: ist es ein Kon-

flikt, in dem es Gewinner und Verlierer gibt, oder kann es 

ein Konflikt sein, in dem beide Parteien gewinnen?

Dabei ist die Rolle der Kommunikation im Rahmen des 

Konfliktmanagements eine bedeutende. Die Konfliktfor-

schung legt den Kern ihrer Arbeit nicht auf die sichtba-

ren vordergründigen „Positionen“ des jeweiligen Inter-

essensvertreters, sondern auf die (oft nicht sichtbaren) 

„Interessen“, die den Positionen zugrunde liegen.

Dabei spielen Fragen nach dem „Warum“ („Warum neh-

men Interessensvertreter die jeweilige Position ein“), 

dem „Was genau ist das Problem, um das es geht“ eine 

zentrale Rolle. Aber auch die jeweils vorgeschlagenen 

Handlungsmöglichkeiten um das Problem zu lösen sind 

zu prüfen.

Die Verfasser der Studie zeichnen eine Bewegung von 

Seiten der Wasserkraftindustrie und -betreiber, sowie 

der Behörden auf, die weg geht von einer „Gewinner-

Verlierer“ Einstellung (win-lose) hin zu einem gemein-

samen Gewinnen (win-win). Bei Umweltverbänden, die 

sich voll und ganz dem Gewässerschutz verpflichtet ha-

ben, scheint eine solche Bewegung nicht stattzufinden, 

es bleibt bei der vorherrschenden Gewinner-Verlierer 

(win-lose) Logik.

Da, wie die Wissenschaftler meinen, von Seiten der EU 

keine klare Weisung zu erwarten ist, wie mit dem Kon-

flikt umgegangen werden soll, muss die Herausforde-

rung, die richtige Balance zwischen der Energiewende 

und der Umsetzung der WRRL zu finden, auf nationaler, 

regionaler und lokaler Ebene gelöst werden – dort, wo 

die Konflikte tatsächlich bestehen und – so wird be-

fürchtet – sich in Zukunft noch intensivieren. 

Die Ergebnisse der Studie wurden in folgendem Artikel 

veröffentlicht:

Abazaj, J.; Moen, Ø. and Ruud, A. 2016. Striking the ba-

lance between renewable energy generation and water 

status protection: Hydropower in the context of the Eu-

ropean Renewable Energy Directive and Water Frame-

work Directive. Environmental Policy and Governance 

26(5): 409-421. 

Ist Abrieb von Autoreifen 
verantwortlich für massives 
Fischsterben?

JN – Im Dezember 2020 berichteten etliche Zeitun-

gen und Medien darüber, dass Forscher im Abrieb 

von Autoreifen eine toxische Substanz gefunden ha-

ben, die weltweit für massives Fischsterben verant-

wortlich sein könnte.

Kurzmeldungen - AWK aktuell

Ein Team der University of Washington fand ein starkes 

Fischgift, das bisher nicht im Focus der Öffentlichkeit 

stand. Es heißt „6PPD-Chinon“ und steckt im Abrieb 

von Autoreifen, der vor allem bei Starkregen in die Flüs-

se geschwemmt wird. Tatsächlich bildete dieses gän-

gige Reifen-Antioxidationsmittel 6PPD im Kontakt mit 

Ozon ein hochpotentes Fischgift. Wie toxisch 6PPD-

Chinon wirkt, zeigten Tests an jungen Lachsen in den 

USA. Schon weniger als ein Milligramm in 1000 Litern 

Wasser kann einen Bestand in wenigen Stunden hal-

bieren. In Wasserproben, die das Team bei Starkregen 

an Straßen und Flüssen genommen hat, lagen die Kon-

zentrationen oft deutlich höher.

Bekannt war zwar, dass der ursprüngliche Reifenzu-

satzstoff 6PPD Wasserorganismen schadet, allerdings 

erst in deutlich höheren Dosen. „Die Konzentrationen 

im Reifenabriebwasser waren nicht hoch genug, um die 

Fische zu töten“, sagt Edward Kolodziej von der Uni-

versity of Washington. Der Zusatzstoff löse sich eher 

schlecht in Wasser und sei chemisch instabil. 

„Die Forscher haben erstmals gezeigt, dass es fatale 

Folgen haben kann, wenn sich Zusatzstoffe aus Reifen-

abrieb lösen. Das ist schon ein Quantensprung“, sagt 

Jörg Oehlmann von der Goethe-Universität Frankfurt. 

Die Studie sei außerdem ein überzeugendes Beispiel 

dafür, wie aus einem als unproblematisch bewerteten 

Stoff ein Riesenproblem werde. Die toxische Wirkung 

betreffe vermutlich nicht nur die Silberlachse aus dem 

Pazifik. „Wir haben auch bei uns ähnlich empfindliche 

Tiere, die Meerforelle zum Beispiel, die Bachforelle oder 

den Saibling“, sagt der Ökotoxikologe. Der Reifenzu-

satzstoff und seine chemischen Abkömmlinge könnten 

eine Erklärung dafür sein, dass sich viele heimische 

Fischarten nicht mehr ausreichend fortpflanzten. Das 

gelte es nun zu prüfen und auch, wie sich die Substan-

zen auf Muscheln, Würmer und andere aquatische Or-

ganismen auswirkten.

Das Fischgift soll Reifen eigentlich vorm Zerbröseln schützen. 
Durch den steten Abrieb gelangt es jedoch in die Umwelt.  



BDEW – Interaktive Karte

JN – Eine interaktive Karte des BDEW (Bundesverband 

der Energie- und Wasserwirtschaft) zeigt, was Betrei-

ber von Wasserkraftanlagen unternehmen bzw. bereits 

unternommen haben, um zu einem guten Zustand der 

Gewässer zu gelangen. Die Karte ermöglicht eine aus-

gewogene Betrachtung von Ökologie und Klimaschutz, 

dokumentiert Maßnahmen und stellt diese transparent 

dar. Alle Informationen zur Interaktiven Karte können 

Sie unter nachfolgendem Link einsehen:

https://www.bdew.de/energie/bdew-veroeffentlicht-

interaktive-karte-der-wasserkraft/

Sinn und Zweck der interaktiven Karte der Wasser-

kraft

Mit der Umsetzung der Interaktiven Karte der Wasser-

kraft vertritt der BDEW das außerordentliche Interesse 

der Wasserkraftbetreiber, ihre Anstrengungen und die 

ergriffenen Maßnahmen zur Erreichung eines guten 

ökologischen Zustands bzw. eines guten Potenzials von 

Gewässern transparent, nutzerfreundlich und in einer 

einfach zugänglichen Form der Öffentlichkeit und den 

Energietage Berlin – 
Leitveranstaltung für 
Energiewende und 
Klimaschutz 

JN – Die Energietage in Berlin sind seit 2000 die Leit-

veranstaltung für Energiewende und Klimaschutz in 

Deutschland. 

Unter dem Dach des Großkongresses finden jähr-

lich zwischen 50 und 60 Einzelkongresse, Tagungen 

und Workshops statt, die durch unterschiedliche In-

stitutionen aus den Sektoren Energie, Bauen, Woh-

nen, Klimaschutz und Umwelt durchgeführt werden. 

Zu den Mitveranstalterinnen der Energietage zählen 

mehrere Bundesministerien, zahlreiche Dach-, Bun-

des- und Umweltverbände relevanter Branchen, Ener-

giedienstleister und Unternehmen, Wissenschaftsein-

richtungen, öffentliche Einrichtungen sowie weitere 

Institutionen, die den Diskurs zu Energiewende und 

Klimaschutz in Deutschland und auf EU-Ebene mit-

gestalten. Jährlich kommen auf diese Weise über 200 

Stunden Tagungsprogramm mit über 300 hochka-

rätigen und qualifizierten ReferentInnen zusammen. 

Seit Ende März ist das Programm der Energietage 2021 

online. Die Leitveranstaltung für Energiewende und 

Klimaschutz ist offen für alle Interessierten und kosten-

frei. Unter dem Motto „kontrovers – konstruktiv – klima-

freundlich“ kommen Gestaltende aus Politik, Wirtschaft 

und Wissenschaft zusammen. In 100 Foren werden 300 

ExpertInnen erwartet. Mitdiskutieren kann jede/r nach 

kostenfreier Anmeldung unter www.energietage.de.

Pressearbeit – Ihr Kontakt  
vor Ort

JN – Hatten Sie in der Vergangenheit, z.B. zum Müh-

lentag, Kontakt mit der örtlichen Presse? Gibt es Ar-

tikel zu Ihrer Wasserkraftanlage oder zum Gewässer 

bei Ihnen vor Ort?

Wenn ja – lassen Sie es uns bitte wissen. Wir sind im-

mer an Artikeln interessiert und vor allem auch am Kon-

takt zur Presse vor Ort. Nicht zuletzt, um eine eventuell 

einseitige Darstellung der Sachlage kommentieren zu 

können. Ebenfalls wären solche Artikel etwas für unsere 

Homepage. Besteht also ein Kontakt zur örtlichen Pres-

se, wären wir erfreut diese Kontaktdaten von Ihnen zu 

erhalten. 

Plattform EE BW – Vorschau 
Vorträge Kleine Wasserkraft

JN – Am 17.06.2021 von 11.00-12.15 Uhr wird ein kosten-

freies Webseminar „(Kleine) Wasserkraft“ organisiert 

von der Plattform EE BW stattfinden. In Kürze finden Sie 

unter nachfolgendem Link https://erneuerbare-bw.de/

de/presse/news-detail/webseminar-kleine-wasser-

kraft-137/ weitere Informationen und Details zum Pro-

gramm. Sie müssen sich im Vorfeld für das Webseminar 

anmelden.

Renexpo Interhydro 2021 – 
Aufruf zur Einreichung von 
Beiträgen

JN – Die Renexpo Interhydro findet am 25. und 26. No-

vember 2021 im Messezentrum Salzburg statt und bie-

tet ein starkes Programm an Ausstellern, Vorträgen und 

Talks. Dieses Jahr findet die 12. internationale Konferenz 

von Experten für Experten statt! 

Bringen Sie Ihr Fachwissen ein und präsentieren Sie 

einem internationalen Besucher- und Fachpublikum 

Themen, Neuigkeiten und Entwicklungen der Wasser-

kraft. Teilen Sie Ihr Wissen! Halten Sie Ihre Präsentation 

auf Deutsch oder selektiv auf Englisch mit einer Dauer 

von 15 bis 20 Minuten inkl. Fragen. Schicken Sie dem 

Team der Renexpo Interhydro Ihre Daten bis zum 30. 

April 2021 an renexpo@messezentrum-salzburg.at. In-

formationen können Sie unter nachfolgendem Doku-

ment, Call for paper (Aufruf zur Einreichung von Bei-

trägen) nachlesen: 

https://www.renexpo-hydro.eu/fileadmin/user_up-

load/RENEXPO/2021/Call_for_paperDE.pdf

Nach Auswahl der Beiträge durch ein unabhängiges 

Fachkomitee wird sich das Team der Renexpo Inter-

hydro bei Ihnen bis spätestens 15. Juni 2021 melden. 

Die Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke BW hat im 

März 2021 einen Fachbeitrag eingereicht. 

Das Kongressprogramm der Renexpo Interhydro bie-

tet Betreibern, Planern, Projektentwicklern, Investoren, 

Kommunen und Energieversorgern die ideale Plattform 

für Präsentationen, Wissenstransfer und Erfahrungs-

austausch. Treffen Sie Entscheider aus der heimischen 

Politik, aus der Wissenschaft und Forschung, sowie aus 

der Industrie und knüpfen Sie Kontakt auf internationa-

ler Ebene.

Bundestagswahl 26.09.2021 
Wahlprüfsteine

JN – Kurz vor den Landtagswahlen in Baden Württem-

berg am 14.03.2021 erhielten Sie die Antworten unserer 

Wahlprüfsteine. Auf den 10 Seiten konnten Sie einen 

guten Überblick über die Parteien und deren Position 

zur Kleinen Wasserkraft bekommen. Am 26.09.2021 

findet die Bundestagswahl statt. Zur Bundestagswahl 

haben wir als Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke 

Baden-Württemberg ebenfalls geplant, Wahlprüfsteine 

an die Kandidaten zu verschicken. Gerne dürfen Sie uns 

bis zum 31.05.2021 Ihre Fragen an die Kandidaten zu-

kommen lassen. Wir sind auf Ihre Vorschläge gespannt 

und werden versuchen diese mit aufzunehmen.

Behörden zu präsentieren.

Die Karte des BDEW trägt zur Sensibilisierung politi-

scher Entscheidungsträger im Hinblick auf wirtschaft-

liche Auswirkungen der bisherigen und zukünftigen 

Entscheidungen zu ökologischen Anforderungen im 

Bereich der Wasserkraft bei. Sie ermöglicht eine bes-

sere Abstimmung von Maßnahmen zwischen den Ent-

scheidungsträgern und den Anlagenbetreibern, die 

letztendlich die Maßnahmen ergreifen und umsetzen.

Projekte eintragen lassen

Die Interaktive Karte führt die bestehenden und ge-

planten Wasserkraftprojekte in einer Anwendung zu-

sammen. Es werden Projekte ab dem Inkrafttreten der 

EU-Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2000 erfasst, die 

Dokumentation wird kontinuierlich fortgeschrieben.

Das zentrale Element bildet eine Deutschland-Karte 

einschließlich der Flussläufe. Auf dieser Basis werden 

Maßnahmen und Projekte aufbereitet dargestellt, wel-

che die Wasserkraftbetreiber zum Fischschutz oder zur 

Verbesserung der Gewässerökologie ergriffen haben.

Die Karte wird regelmäßig aktualisiert. Haben Sie ein 

weiteres Projekt, das Sie gerne auf der Karte sehen wür-

den? Dann melden Sie sich beim BDEW, Reinhardtstr. 

32, 10117 Berlin, Telefon +49 30 / 300 199-0, Telefax +49 

30 / 300 199-3900, E-Mail info@bdew.de.
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RA Siegmund Schäfer

OLG Stuttgart bestätigt Ordnungsgemäßheit 
einer Bescheinigung eines 
Umweltgutachters gemäß § 23 EEG 2009
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Wie bekannt ist, verweigern die Netzbetreiber in Ba-

den-Württemberg seit Mitte 2018 in vielen Fällen die 

Zahlung der erhöhten Einspeisevergütung gemäß § 23 

EEG 2009, die auf einer Bescheinigung eines Umwelt-

gutachters beruhen, der eine wesentliche ökologische 

Verbesserung an der Anlage bestätigt hat. 

Zwischenzeitlich gibt es hierzu eine erhebliche Zahl von 

gerichtlich anhängigen Rechtsstreitigkeiten. 

Nunmehr liegt eine erste Entscheidung eines Beru-

fungsgerichts vor. Das Oberlandesgericht (OLG) Stutt-

gart hat mit Urteil vom 05.02.2021 bestätigt, dass die 

Bescheinigung des Umweltgutachters, der eine we-

sentliche ökologische Verbesserung durch die erst-

malige Einrichtung einer gesicherten Mindestwas-

serabgabe bestätigt hat, den gesetzlichen Vorgaben 

entsprochen hat. 

Das OLG Stuttgart hat damit das erstinstanzliche Urteil 

des Landgerichts Stuttgart, welches die Auffassung 

vertreten hatte, dass die Bescheinigung des Umwelt-

gutachters nicht den gesetzlichen Anforderungen ent-

spricht, aufgehoben und dem Anlagenbetreiber Recht 

gegeben. 

Das Landgericht Stuttgart hatte in seiner Entscheidung 

inhaltliche Anforderungen an die Darlegungs- und 

Nachweislast der erforderlichen Bescheinigung des 

Umweltgutachters im Sinne von § 23 EEG 2009 gestellt, 

die weitestgehend einem vollumfänglichen Sachver-

ständigengutachten gleichgekommen wären. 

Das Gericht hatte sich dabei zumindest teilweise auf 

einige ältere Entscheidungen anderer Oberlandesge-

richte berufen.

Dieser Rechtsauffassung hat das OLG Stuttgart nun-

mehr eine deutliche Absage erteilt und dabei auch sehr 

deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es auch die Auf-

fassung der früheren Entscheidungen anderer Ober-

landesgerichte zu den inhaltlichen Anforderungen der 

Bescheinigung des Umweltgutachters nicht teile. 

Nach Auffassung des OLG muss die Bescheinigung des 

Umweltgutachters die wesentliche ökologische Ver-

besserung lediglich in der Form darstellen, dass sie für 

einen fachkundigen Laien nachvollziehbar und wider-

spruchsfrei ist. 

Das OLG hat dabei klargestellt, dass 

• eine inhaltliche Auseinandersetzung mit allen Be-

wirtschaftungszielen nicht erforderlich ist, ins-

besondere, dass auch nicht zwingend auf einen 

eventuell vorliegenden Wirtschaftsplan für einen 

Einzelbereich einzugehen ist;

• es grundsätzlich ausreichend ist, wenn aus den 

gesetzlichen Bewirtschaftungsbereichen in einem 

Bereich eine wesentliche ökologische Verbesse-

rung erreicht wird; 

• die ökologische Verbesserung auch in dem be-

treffenden Wirtschaftsbereich nicht zwingend zu 

einem guten ökologischen Zustand in diesem Be-

reich führen muss; 

Umweltgutachter vorliege. Dies ist insoweit erwäh-

nenswert, weil dem Unterzeichner zwischenzeitlich ein 

Schreiben des Fischereireferenten des RP Karlsruhe, 

Herrn Dr. Hartmann vom Mai vergangenen Jahres an 

das LRA Rastatt vorliegt, in dem Dr. Hartmann behaup-

tet, in allen derzeit gerichtlich anhängigen Verfahren 

wegen der Bescheinigungen nach § 23 EEG 2009 han-

dele es sich ausnahmslos um Fälle des Subventionsbe-

truges. Eine Begründung für diese ungeheuerliche Be-

hauptung liefert er dabei nicht. Letztlich dokumentiert 

auch dies die grundsätzlichen Zweifel an der Objektivi-

tät des Fischereireferenten.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die 

jetzt vorliegende Entscheidung des OLG Stuttgart die 

Hoffnung nährt, dass in einem Großteil der anhängigen 

Verfahren die zugrundeliegenden Bescheinigungen 

des Umweltgutachters der rechtlichen Prüfung stand-

halten werden. 

In einem weiteren Verfahren hat das Landgericht Frei-

burg zwischenzeitlich nach mündlicher Anhörung eines 

Sachverständigen, der die dortige Maßnahme, nämlich 

die Herstellung eines Fischabstieges durch eine Rohr-

leitung ausdrücklich als nachvollziehbar und plausibel 

bescheinigt hat, der Klage des Anlagenbetreibers auf 

Feststellung der Verpflichtung zur Fortzahlung der er-

höhten Einspeisevergütung ebenfalls stattgegeben. 

In einem Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart mit 

dem gleichen Sachverhalt hat das Gericht ein schrift-

liches Sachverständigengutachten eingeholt. Auch der 

dortige Gutachter hat zwischenzeitlich ausdrücklich 

bescheinigt, dass die Herstellung einer entsprechen-

den Fischabstiegsanlage eine wesentliche ökologische 

Verbesserung darstellt. In diesem Verfahren wird im Juli 

2021 abschließend verhandelt, sodass dann mit einer 

entsprechend positiven Entscheidung gerechnet wer-

den kann. 

In einigen weiteren Verfahren steht teilweise die erste 

mündliche Verhandlung, teilweise auch die Einholung 

vom Gericht veranlasster Sachverständigengutachten 

noch aus. Hier werden wir unter Hinweis auf das Ur-

teil des OLG Stuttgart versuchen, die Gerichte zu einer 

nochmaligen Überprüfung des Erfordernisses eines 

Sachverständigengutachtens anzuhalten. 

• es vielmehr auch insoweit ausreicht, wenn die vor-

genommene Maßnahme auf dem Weg zum guten 

ökologischen Zustand in diesem Bereich zumin-

dest eine erhebliche Verbesserung darstellt. 

Mit diesen Maßgaben hat das OLG Stuttgart die in dem 

Verfahren vorliegende Bescheinigung des Umweltgut-

achters als inhaltlich ausreichend bewertet. Dem Senat 

hat ausgereicht, dass der Umweltgutachter dargelegt 

hat, dass vor der Einrichtung der Mindestwasserab-

gabe durch einen Wehrausschnitt in ca. der Hälfte des 

Jahres praktisch keine Abgabe von Wasser über das 

Wehr in die Ausleitungsstrecke erfolgt ist, während 

nach der Einrichtung der Mindestwasserabgabe dies 

ganzjährig gesichert ist. 

Dies war dem Gericht als plausible Darlegung einer we-

sentlichen ökologischen Verbesserung ausreichend. 

Das OLG Stuttgart hat außerdem darauf hingewiesen, 

dass es im vorliegenden Verfahren von einer rechts-

verbindlichen Einigung des Anlagenbetreibers und des 

Netzbetreibers dahingehend ausgehe, dass der Netz-

betreiber die erhöhte Einspeisevergütung zu zahlen hat. 

Das Gericht hat dies daraus abgeleitet, dass der Netz-

betreiber nach Erhalt der Bescheinigung des Umwelt-

gutachters diese zunächst inhaltlich angezweifelt hat. 

Nach entsprechender klarstellender Äußerung des An-

lagenbetreibers hat dann der Netzbetreiber bestätigt, 

dass die Zweifel damit ausgeräumt seien und die er-

höhte Einspeisevergütung gezahlt werde. 

Hierin sieht das OLG Stuttgart eine rechtsverbindliche 

Einigung der Parteien, die nicht ohne weiteres wieder 

angreifbar ist. 

Dies führt zu der auch in allen anderen Verfahren re-

levanten Frage, ob dann nicht in den Fällen, in denen 

der Netzbetreiber die Bescheinigung des Umweltgut-

achters entgegennimmt, prüft und ohne Vorbehalt oder 

ohne Einwendungen die Zahlung der erhöhten Ein-

speisevergütung aufnimmt, erst recht von einer (kon-

kludenten) rechtsverbindlichen Einigung auszugehen 

ist. Diese Frage wird in den noch anhängigen Verfahren 

möglicherweise geprüft und entschieden werden. 

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass die 

Netzbetreiber in keinem der anhängigen Verfahren be-

haupten, dass die Bescheinigungen des Netzbetreibers 

vorsätzlich falsch sind oder dass insoweit ein kollusi-

ves Zusammenwirken zwischen Anlagenbetreiber und 



Technikraum Schwarze Säge (Bild: Richard Eschbach)

Richard Eschbach

Schwarze Säge – Autarkie am 
Schwarzenbächle

betriebsfähig ist. Zuerst war die Überlegung die Klei-

ne Wasserkraftanlage mit einer PV-Anlage und einem 

Speicher in Betrieb zu nehmen. Leider scheiterte aber 

der Weiterbetrieb der Kleinen Wasserkraftanlage an den 

behördlichen Auflagen. 

Nach diesem Tatbestand informierte ich mich über das 

Thema PV-Anlage mit Speicher und Wasserstoff von der 

Fa. Haus power Solution (HPS). Dazu bin ich extra ins 

Werk nach Berlin gefahren. Die Technik ist super, aber 

für unsere Situation leider noch nicht geeignet.

Rechner der die 
Anlage steuert

Modem für die 
Fernüberwachung

Wechselrichter 
2/3 PV-Anlage

Xtender (Energie-
management)

Wechselrichter 1/3 
PV-Anlage

Akku Speicher

Über die Schwarze Säge in Görwihl, Landkreis Walds-

hut-Tiengen, wurde in den beiden letzten Mitglieder 

Mitteilungen berichtet. In der Ausgabe 01/2020 be-

richtete Julian Aicher „Gegen die Zerstörungswut“ am 

Schwarzenbächle und in der letzten Ausgabe 02/2020 

berichtete Julia Neff vom Stammtisch im Hotzenwald an 

der Schwarzen Säge. Beim Stammtisch hat der Eigen-

tümer Richard Eschbach die Einzelheiten der Schwar-

zen Säge vorgestellt und Julia Neff gab den Teilnehmern 

einen rechtlichen Überblick zur Thematik.

In diesem Bericht über die Schwarze Säge geht es um 

das Thema Autarkie am Schwarzenbächle. Generell hat 

die Schwarze Säge keinen Zugang zu öffentlichen Infra-

strukturen wie Elektrizität, Trinkwasser oder Abwasser-

beseitigung. Lediglich ein analoger Telefonanschluss 

über eine Freileitung, die im Winter immer wieder be-

schädigt ist, ist vorhanden. Es gibt ebenfalls keinen 

Handyempfang. Daher ist der Ort so begehrt bei Men-

schen, die Probleme mit elektromagnetischen Wellen 

unseres Funknetzes haben. Die Schwarze Säge in Gör-

wihl ist komplett autark. Wie dies funktioniert, soll in den 

nächsten Zeilen kurz erläutert werden. 

Elektro:

Es musste ein System aufgebaut werden, welches insel-
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Vorstand

Nachruf auf Werner Dörflinger

Die AWK Baden-Württemberg trauert um ihr Mitglied 

Werner Dörflinger. Herr Dörflinger hat sich große Ver-

dienste für die Kleine Wasserkraft erworben. Als lang-

jähriger Abgeordneter des Deutschen Bundestages 

Schwarze Säge (Bild: Julia Neff)

für den Wahlkreis Waldshut hat er sich aktiv für die er-

neuerbaren Energien eingesetzt und das EEG mit auf 

den Weg gebracht. Stets hatte er ein offenes Ohr für 

die Belange und Interessen der Wasserkraft und war 

von deren Nutzen für die regionale Wirtschaft wegen 

ihrer Wertschöpfung vor Ort voll und ganz überzeugt. 

Nicht zuletzt hat er sich für höhere Vergütungspreise 

für Strom aus Wasserkraft eingesetzt und ohne sein un-

ermüdliches und erfolgreiches Wirken hätte  die Ver-

abschiedung des Stromeinspeisungsgesetzes nicht so 

rasch erfolgen können.

Mit dem Tod von Herrn Dörflinger verliert die Kleine 

Wasserkraft, nicht nur in Baden-Württemberg, einen 

ihrer langjährigen und engagierten Fürsprecher und 

Förderer.
v.l. Peter Straub, Erwin Teufel, Werner Dörflinger (Bild: privat) 



Dr. Fritz Kemmler

Praktizierter Natur- und Umweltschutz und 
die Kleine Wasserkraft

Somit habe ich mich für eine PV-Anlage mit Speicher 

und einen Diesel-Generator entschieden. Um die Größe 

der PV-Anlage zu ermitteln, erstellte ich auf der Grund-

lage der vorhandenen PV-Anlage auf unserem Wohn-

haus eine Tabelle der Produktion der einzelnen Tage 

und Monate. Das Ergebnis war, die PV-Anlage für die 

Schwarze Säge auf 10 kWp auszulegen, bei einem Ta-

gesbedarf von rechnerisch 25 kW. Eine passende PV-

Anlage zu bekommen war relativ einfach, aber eine 

Firma zu finden, die eine Steuerung dazu hat, welche 

einen Inselbetrieb ermöglicht, war schwierig. Bei mei-

ner Suche bin ich dann auf eine kleine Firma in der 

Ostschweiz gestoßen. Diese stellt Steuerungen her, die 

je nach Bedarf, jedoch meist ohne Netzanschluss ein-

gebaut werden. Das sogenannte „Hirn“ der Anlage ist 

ein kleiner Rechner, der das Ganze steuert, mit einem 

kleinen Display, um die Zustände der Anlage abzulesen. 

Bei Bedarf können hier Parameter vom Betreiber neu 

eingestellt werden. 

Alle Geräte sind über einen CAN-Bus verbunden, d.h. 

ein gängiger Bus, wie er auch z.B. in der Automobil-

industrie verwendet wird. Für die PV-Anlage wurden 48 

Volt Wechselrichter eingesetzt. Diese Wechselrichter 

sind mit ihrem Ausgang direkt auf den Speicher und 

parallel auf einen sogenannten Xtender angeschlossen. 

Dieser Xtender hat die Funktion das Gebäude mit der 

richtigen Spannung und Frequenz zu versorgen. Er wird 

von der PV-Anlage und, falls dies nicht genügt, zusätz-

lich vom Diesel-Generator versorgt. Das Gebäude kann 

mit max. 4 kW, 230 V Wechselspannung, 50 Hz, gleich-

zeitig versorgt werden. Wäre  Drehstrom gewünscht, 

müssten zwei weitere Xtender dazu gebaut werden. 

Der Speicher mit 15 kW besteht aus Lithium-Eisen-

phosphat-Batterien. 

Über vier Lastrelais wird der Verbrauch der Anlage in 

Abhängigkeit der Ladung des Speichers gesteuert. 

Zwischen 100 % und 65 % Ladung im Speicher kön-

nen, je nach Bedarf, alle Verbraucher im Haus betrieben 

werden. Wenn weniger als 4 kW gleichzeitig verbraucht 

werden, wird der Überschuss über einen Elektro-Heiz-

stab im Boiler verbraucht, bzw. das Elektroauto geladen. 

Kommen wir unter 65 %, so werden die Waschmaschi-

ne, der Backofen etc. gesperrt. Bei unter 50 % sind nur 

noch Licht, Pellets-Heizung und Fernseher, also kleine 

Verbraucher, in Betrieb. Fällt der Speicher weiter ab auf 

30 %, so schaltet automatisch der Diesel-Generator ein, 

bis der Speicher wieder auf 50 % geladen ist. Dieser 

Ladezustand wird in den Räumen mit einer Ampel rot, 

gelb, grün angezeigt. Dadurch werden die Bewohner in 

ihrem Verbrauchsverhalten sensibilisiert. Auf dem  Bild  

auf Seite 13 können Sie die einzelnen Bauteile sehen. 

Ich war sehr gespannt auf den Verbrauch des Diesel-

Generators. Im Winter 2019-2020 waren es 10 l Die-

sel. Diesen Winter wird der Dieselverbrauch bei ca. 20 

l liegen. Die Hauptwohnung ist ganzjährig von zwei 

Personen bewohnt. Die Einliegerwohnung im EG wird 

sporadisch von meiner Frau und mir bewohnt, da die 

Schwarze Säge lediglich 11 km von unserem Wohnhaus 

entfernt ist. Die Schwarze Säge befindet sich auf einer 

0,6 ha großen Waldlichtung, die etwa 2,5 km von der 

nächsten Besiedlung entfernt ist.

Trinkwasser:

Das Trinkwasser wird aus einer eigenen Quelle gewon-

nen und mit Hilfe eines hydraulischen Widders, ohne 

Strom, in die Schwarze Säge gefördert.

Abwasser:

Zur Beseitung der Abwässer aus der Schwarzen Säge 

wurde eine Pflanzenkläranlage mit einem zweistufigen 

Vertikalfilter gebaut.
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In ihrem „Offenen Brief“ vom 9. Februar 2021, adressiert 

an die Mitglieder des Umwelt- und des Wirtschaftsaus-

schusses im Bundesrat sowie des Umweltausschusses 

im Bundestag,  hat eine Koalition von neun Umweltver-

bänden die Kleine Wasserkraft unter Beschuss genom-

men. Die Verbände wenden sich gegen den Entwurf 

eines Gesetzes zur Umsetzung der Erneuerbare-Ener-

gien-Richtlinie der Europäischen Union. Dieser Entwurf 

hat ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren im 

Kontext der Modernisierung und des Neubaus kleiner 

Wasserkraftanlagen zum Inhalt. Die Unterzeichner be-

tonen in ihrer Breitseite gegen die Wasserkraft, dass 

der Entwurf in Teilen rechtswidrig sei und, in das WHG 

umgesetzt, dazu führe, dass „die letzten frei fließenden 

Flussabschnitte“ erheblich gefährdet seien. Der Text 

versteigt sich sogar zur Aussage, dass „die meisten der 

rund 7400 Anlagen der kleinen Wasserkraft … aus um-

weltfachlicher Sicht hoffnungslos veraltet und mit ver-

tretbarem Aufwand kaum zu modernisieren“ seien. Ob 

solcher Aussagen reibt man sich verwundert die Augen 

und stellt sich die Frage, woher den Unterzeichnern die 

für solche Aussagen erforderliche Sachkompetenz wohl 

zukommt. Was, so frägt man sich weiter, führt die Unter-

zeichner zur Aussage, dass der neue Entwurf zu einer 

„einseitigen Privilegierung“ der Wasserkraft „zu Lasten 

von Natur und Umwelt“ führe. 

In einem Statement vom 10. Februar hat der Bundesver-

band Deutscher Wasserkraftwerke (BDW) zum Offenen 

Brief Stellung bezogen. In diesem Statement wird be-

tont, dass der genannte Entwurf keineswegs den Erhalt 

der letzten frei fließenden Flussabschnitte gefährde. 

Vielmehr ziele der Entwurf auf beschleunigte Genehmi-

gungsverfahren im Bereich der Modernisierung und des 

Neubaus von Wasserkraftanlagen ab. Die Betreiber von 

Wasserkraftanlagen, so wird in der Stellungnahme des 

BDW ebenfalls betont, müssen sich bereits an sehr hohe 

naturschutzrechtliche Standards halten, wenn es um 

ihre Anlagen geht. Der BDW  führt weiter aus, dass die 

Wasserkraft einen wichtigen Beitrag zur Energiewende 

liefert; dieser werde jedoch durch gesetzliche Verbote 

stark eingeschränkt. Auch die Wichtigkeit von Querbau-

werken wird in der Antwort des BDW beleuchtet: Die-

se dienen nicht nur der Erzeugung umweltfreundlichen 

Stroms, sondern haben auch im Hinblick auf die Gewäs-

serregulierung und den Hochwasserschutz (Stichwort: 

Starkregen) eine äußerst wichtige Funktion.

Wie können und sollten wir uns als AWK Baden-Würt-

temberg in diese teils sehr polemisch geführte Diskussi-

on einbringen? Hierzu einige Überlegungen, denen eine 

breite Perspektive zugrunde liegt und die einen mögli-

chen Weg für eine gemeinsame Abwehr von Gefahren, 

die unsere Existenz bedrohen, aufzeigen sollen.

Angesichts des sich stärker und stärker zeigenden 

Klimawandels muss endlich Schluss sein mit gegen-

seitigen Vorwürfen und teils perfiden Unterstellungen. 

Wichtige Belange des Natur- und Umweltschutz dürfen 

nicht länger gegen die Kleine Wasserkraft ins Feld ge-

führt werden. Ihrerseits darf die Kleine Wasserkraft die 

Belange des Natur- und Umweltschutzes nicht nur in 

einem negativen Licht sehen.  Wir alle kommen an einer 

Grundtatsache nicht vorbei: Wenn wir auf die Heraus-

forderungen des Klimawandels adäquat reagieren wol-

len, bedarf es einer neuen Sicht auf die vielfältigen Be-

lange der Daseinsvorsorge über alle Bereiche hinweg. 

Und diese neue Sicht muss von allen Beteiligten vorbe-

haltslos geteilt und vertreten werden: Parlament, Minis-

terien, Verbände des Natur- und Umweltschutzes, Ver-

bände der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen, 

konventionelle Energieerzeuger und nicht zuletzt die 

Behörden, die für die Belange von Natur- und Umwelt-

E-Werk Stengle Bad-Niedernau (Bild: Julia Neff)

Zulauf zur Schwarze Säge (Bild: Julia Neff)



Wolfgang Strasser

Energiegewinnung aus Wasserkraft
Fallbeispiel :  Wasserkraftanlage an der Pfinz 
in Söllingen
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Einleitung

Unter der Überschrift „Energiegewinnung aus Wasser-

kraft – kraftvoll seit ein paar tausend Jahren“ wurde in 

der letzten AWK–Mitteilung (2/2020) ein Überblick der 

sehr vielfältigen Möglichkeiten zur Nutzung dieser um-

weltfreundlichen Energie gegeben. Als Fazit wurde zu-

sammenfassend festgestellt, dass die Wasserkraft seit 

Jahrtausenden von den Menschen genutzt wird, um 

das Energiepotenzial mittels dieses unerschöpflichen 

und „kostenlosen“ Energieträgers zu verwenden.

In loser Folge soll zu diesem Thema auf einzelne Formen 

der Anwendung eingegangen werden. In der vorliegen-

den Mitteilung wird ein Fallbeispiel näher betrachtet, 

bei dem seit inzwischen mehr als 10 Jahren erfolgreich 

Energie produziert wird – die Wasserkraftanlage Pfinz-

tal in Söllingen bei Pforzheim.

Projektgeschichte

 Seit vielen Jahrzehnten wird die Pfinz in Söllingen am 

„Wehr Walther“ gestaut. Früher gab es hier eine Mühle 

zum Mahlen von Getreide. Diese war schon vor längerer 

Zeit stillgelegt worden. Einige Bauwerke einschließlich 

eines denkmalgeschützten Mühlenganges mussten er-

halten bleiben.

Mit der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie kam die 

Verpflichtung auf die Gemeinde zu, an dieser Stelle die 

ökologische Durchgängigkeit der Pfinz herzustellen.

Bei der Planung eines offenen Gerinnes zur Erfüllung 

dieser Forderung kam der Gedanke auf, eine Energie-

nutzung zu integrieren. Seitens der Gemeinde Pfinztal 

wurden die „Wasserkraftwerke Pfinztal GmbH“ unter 

Bürgerbeteiligung gegründet und der Standort näher 

untersucht.

Auf der Basis der topographischen und physikalischen 

Parameter am Standort stellte sich dann in einer Wirt-

schutz zuständig sind, und solche, die sich mit der Ge-

nehmigung von Modernisierungen und dem Neubau 

von Kraftwerken befassen. An die Stelle der knallharten 

Artikulation und Vertretung von Einzelinteressen – hier 

Natur- und Umweltverbände, da Energieerzeuger jeg-

licher Couleur und schließlich noch politische Gremien 

und  Genehmigungsbehörden – muss ein vertrauens-

voller Diskurs aller Beteiligten treten. Alle müssen allen 

Seiten geduldig zuhören, wenn diese ihre Ansichten und 

Interessen artikulieren und zur Diskussion stellen. 

Ein offener und vertrauensvoller Diskurs könnte aus 

meiner Sicht in etwa so ablaufen: Die Kleine Wasser-

kraft legt mit überzeugenden Argumenten dar, welch 

wichtige Rolle ihr bei der Stabilisierung der lokalen und 

regionalen Netze zukommt. Sie legt weiterhin klar und 

deutlich dar, weshalb sie im Vergleich zur Windkraft und 

Fotovoltaik eine Versorgungsleistung rund um die Uhr 

erbringen kann. Die Kleine Wasserkraft weist darauf hin, 

wie sie mit ihren Stauanlagen den Wasserhaushalt posi-

tiv reguliert und große Niederschlagsmengen, wie sie 

die in den letzten Jahren zunehmenden Starkregen brin-

gen, wirkungsvoll puffern kann. Sie zeigt weiterhin auf, 

wie sich ihre Stauanlagen positiv auf das Leben in un-

seren Flüssen und Bächen auswirken und mit welchen 

ausgeklügelten Maßnahmen sie den Fischen gute Wan-

derungsmöglichkeiten bietet und sie vor den Schaufel-

rädern der Turbinen schützt. Weiterhin betont die Kleine 

Wasserkraft, welch wichtige Funktionen ihre Rechenan-

lagen für die Reinigung der Fließgewässer haben. Sie 

betont auch, dass sie mit ihren Anlagen einen wichtigen 

Beitrag zur regionalen und lokalen Wertschöpfung leis-

tet und weist darauf hin, dass schon so mancher, der 

sich der Wasserkraft verschrieben hat, durch die Ver-

gütung für Strom aus Wasserkraft im Alter vor Armut 

bewahrt wurde und die Sozialkassen somit entlastet 

wurden. Aus den von der Kleinen Wasserkraft vorgetra-

genen Argumenten muss deutlich werden, welch wich-

tige Rolle der Wasserkraft insgesamt im Hinblick auf 

praktizierten Natur- und Umweltschutz zukommt und 

dass die Kleine Wasserkraft überdies wichtige soziale 

Funktionen wahrnimmt.

Die Kleine Wasserkraft hat jedoch auch Pflichten ge-

genüber den anderen genannten Akteuren in einem 

solchen Diskurs. Sie muss sich z. B. mit den Interessen 

der Fischereiverbände intensiv beschäftigen und zu-

sammen mit diesen nach für beide Seiten günstigen 

Lösungen suchen. Der Politik und den Genehmigungs-

behörden muss sie das Modernisierungspotenzial von 

Altanlagen und die aus neuen Anlagen resultierenden 

Vorteile vermitteln und mit diesen und den Natur- und 

Umweltschutzverbänden Einzelmaßnahmen genau ab-

wägen und bewerten. 

Würde ein solcher Weg eingeschlagen und käme es zu 

einem vertrauensvollen Diskurs, könnte ich mir gut vor-

stellen, dass aus der gegenwärtigen Konfrontationssitu-

ation eine Win-Win-Situation entsteht. Eine solche dient 

uns allen und ermöglicht es uns, den immensen Heraus-

forderungen des Klimawandels erfolgreich zu begegnen 

und unseren Nachkommen eine noch einigermaßen in-

takte und damit lebenswerte Umwelt zu hinterlassen.

schaftlichkeitsbetrachtung heraus, dass die anteiligen 

Zusatzkosten schnell amortisiert sind.

Als Ergebnis der Standortvoruntersuchung stellte sich 

heraus, dass es sinnvoll ist, neben dem zu bauenden 

Durchgängigkeitsgerinne ein Wasserrad oder alternativ 

eine Wasserkraftschnecke zu integrieren. 

Fallstudie 

Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, kann im Ergebnis fest-

gehalten werden, dass die Entscheidung knapp gegen 

ein oberschlächtiges Wasserrad ausgefallen ist, weil die 

Wasserkraftschnecke bei den vorliegenden Randbedin-

gungen wirtschaftlicher war.

Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass vor der Auftragser-

teilung der Lieferant der Wasserkraftschnecke mit einer 

„handgestrickten“ Wirkungsgradgarantie in die Pflicht 

genommen wurde. Die vom Hersteller vor Vertragsab-

schluss prognostizierte Energieausbeute musste garan-

tiert werden. Bei Nichterfüllung wäre eine nachträgliche 

Minderung der Auftragssumme parallel zur geringeren 

Energieerzeugung zum Tragen gekommen.

(Bild: Büro Eppler)

 



Julia Neff und Brigitte Reitter

Anhörung zu den Entwürfen der aktualisierten Be-
wirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme 
des 3. Bewirtschaftungszyklus der 
Wasserrahmenrichtlinie

In der Ausgabe 01/2020 haben wir auf den Seiten 20 

und 21 über die Bürgerbeteiligung zur Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Baden-Württemberg 

(BW) berichtet. 

Nicht nur Sie als Mitglied haben die Chance genutzt, 

sich schon bei der Erstellung der Entwürfe einzubrin-

gen. In Summe wurden etwa 1000 Hinweise aus der Be-

völkerung und von Verbänden verzeichnet.

Mit der Veröffentlichung im Staatsanzeiger und im Inter-

net wurde im Dezember 2020 das offizielle Anhörungs-

verfahren vom Umweltministerium eingeleitet. Bis zum 

30.06.2021 besteht nun die Möglichkeit zu den Entwür-

fen der aktualisierten Bewirtschaftungspläne und den 

dazu gehörenden Maßnahmenprogrammen zur Um-

setzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie gegenüber den 

Regierungspräsidien Stellung zu nehmen. Als zuständi-

ge Flussgebietsbehörden nehmen die Regierungspräsi-

dien Hinweise aus der Bevölkerung entgegen, bevor der 

3. Bewirtschaftungszyklus (2022-2027) beginnt. 

Die für WasserkraftbetreiberInnen relevanten Steckbrie-

fe und Übersichtskarten der im 3. Bewirtschaftungszy-

klus geplanten und geforderten Einzelmaßnahmen sind 

derzeit leider noch nicht verfügbar. Nach Aussage des 

Regierungspräsidiums Tübingen ist die Veröffentlichung 

dieser Steckbriefe und Übersichtskarten mit den detail-

lierten Angaben für Mai 2021 geplant. Vereinzelt sind 

jedoch schon jetzt konkrete Angaben für Teilbearbei-

tungsgebiete mit Übersichtskarten online.

Nachfolgend möchten wir Ihnen erläutern, wie Sie für 

Ihre Wasserkraftanlage überprüfen können, ob Maßnah-

men von Seiten der Behörden geplant sind. 

Dokumente online

Allgemeine Informationen zum 3. Bewirtschaftungszyk-

lus können Sie der Homepage des Ministeriums für Um-

welt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 

entnehmen. 

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/

wasser-und-boden/blaues-gut/europaeische-wasser-

rahmenrichtlinie/dritter-bewirtschaftungszyklus/oef-

fentlichkeitsbeteiligung/

Hier stehen die beiden Überblicksberichte zur Bewirt-

schaftungsplanung nach WRRL für das Rhein- und Do-
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(Bild: Büro Eppler)

In einem Bericht hat der Betreiber fünf Jahre nach In-

betriebnahme bestätigt, dass die im Voraus berechnete 

Energieerzeugung exakt eingehalten wurde (s.a. www.

pfinztal.de/index.amtsblatt.php).

Betreibermodell

Ein positiver Nebeneffekt war die Gründung der Betrei-

bergesellschaft „ Wasserkraftwerk Pfinztal “ mit 30  % 

Bürgerbeteiligung. Diese weist zurecht darauf hin, dass 

der Jahresertrag für die Mitglieder nicht „berauschend“ 

groß sei, aber dafür überwiegt die Tatsache, dass der 

Betriebsaufwand nach einigen Jahren erfreulich gering 

ist und es keine Zweifel gibt, dass es mit der Anlage „50 

Jahre so weitergeht“ ohne größere Investitionen.

Kurioses am Rande

Direkt neben der Wasserkraftanlage verläuft eine 

Hochgeschwindigkeitstrasse der Intercitystrecke Stutt-

gart-Mannheim der Deutschen Bahn AG. Dieser Lärm 

musste von den Anwohnern wohl mit wenig „Murren“ 

akzeptiert werden. Als es um die Baugenehmigung 

der Wasserkraftanlage ging, meldete sich aber ein An-

wohner mit einem medizinischen Gutachten zu Wort. 

Im Gegensatz zum ICE würde die Wasserkraftschnecke 

eine „niederbrummige“ Lärmemission aussenden, die 

bei ihm zu Gesundheitsbeeinträchtigungen im „Unter-

bauchbereich“ führen. Die Planer und der Betreiber 

vermuteten als eine Ursache der Sorgen dieses Anlie-

gers, dass er seinen Nachbarn die kleine Rendite nicht 

gönnen wollte. Abgesehen von einer Verzögerung bei 

der Projektabwicklung kam es aber dennoch zu einer 

positiven Entscheidung seitens der Genehmigungsbe-

hörden. Von Gesundheitsschäden wurde auch nichts 

mehr bekannt. 

Fazit

Betrachtet man als verantwortlicher Planer dieses Pro-

jekt rückblickend, ist zunächst nochmals ein Dank an 

alle Beteiligten zu richten. Mit Blick auf die heutige Si-

tuation bei Genehmigungen verdichtet sich aber leider 

einmal mehr die Erkenntnis, wie schnelllebig die Ent-

scheidungskriterien der Behörden sind. Im vorliegenden 

Fall wurden Dinge pragmatisch entschieden, die heute, 

wenige Jahre später, auch bei den dort tätigen Geneh-

migungsbehörden nicht mehr als Stand der Technik 

gelten. Ein Fischabstieg durch eine Wasserkraftschne-

cke wird heute nicht mehr genehmigt. Die Parameter 

zur Energiedissipation, die Abmessungen des Schlitz-

passes würden heute so nicht mehr genehmigt. 

Ausschnitt mit Darstellung der TBG, Seite der 
Regierungspräsidien Baden-Württemberg 

(Bild: Büro Eppler)

(Bild: Büro Eppler)



Regional. Ökologisch. Gut.
Gemeinsam mehr bewirken

Die Kleine Wasserkraft leistet einen Beitrag zur Energiewende, zum Arten-, Klima- und Naturschutz! Diese Tat-

sache müssen wir allen zugänglich machen. Helfen Sie uns dabei und werben Sie neue Mitglieder, die diese Bot-

schaft nach außen tragen. „Ein Blatt spendet keinen Schatten“ – Mehr Befürworter heißt automatisch auch mehr 

Überzeugungskraft. 

Das werbende Mitglied erhält den ersten Jahresbeitrag des von ihm geworbenen Mitglieds als Werbeprämie. Be-

suchen Sie einfach Ihren Ober- und Unterlieger und zeigen ihnen, wie wichtig die Verbandsarbeit ist. 

naueinzugsgebiet zur Verfügung. In den Berichten wird 

die Zusammenstellung der Maßnahmen und Kosten auf 

Ebene der Bearbeitungsgebiete (Ebene B), die Gegen-

stand der Berichterstattung an die europäische Kom-

mission sind, dargestellt. Die konkretisierte Darstellung 

der Maßnahmen für die einzelnen Wasserkörper erfolgt, 

wie oben erwähnt, auf Ebene C in den Begleitdokumen-

tationen für die Teilbearbeitungsgebiete, welche ver-

mutlich ab Mai 2021 vollständig zur Verfügung stehen. 

Arbeitspläne für die einzelnen Teilbearbeitungsgebiete 

(TBG) stehen partiell schon unter nachfolgendem Link 

zur Verfügung: https://rp.baden-wuerttemberg.de/the-

men/wasserboden/wrrl/seiten/tbg-karte/

 

Ein Beispiel

Gerne möchten wir Ihnen das Vorgehen anhand des 

TBG 40, Neckar bis einschließlich Starzel, als Beispiel 

kurz erläutern. Der Arbeitsplan steht unter nachfolgen-

dem Link zum Download zur Verfügung:

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/wasserbo-

den/wrrl/tbg40/

Im Arbeitsplan können detaillierte Informationen einge-

sehen werden, siehe nachfolgender Kartenausschnitt 

des TGB 40:

In diesem Gewässerabschnitt ist ersichtlich, dass an 

fünf Wehranlagen die Durchgängigkeit mit genügend 

Mindestwasser vorhanden ist. Des Weiteren wurden in 

diesem Bereich zwei Gewässerstrukturverbesserungen 

ausgeführt. Die SKA (Sammelkläranlage) Mühlen soll 

als Verbesserung stillgelegt und an die SKA Horb an-

geschlossen werden. Gleichfalls muss an einem Wehr, 

welches privat genutzt wird, die Durchgängigkeit her-

gestellt werden und die Restwassermenge erhöht wer-

den. Die detaillierten Steckbriefe liegen jedoch auch bei 

diesem Abschnitt derzeit nicht vor. 

Finanzierung der Maßnahmen

Im aktualisierten Entwurf des Maßnahmenprogramms 

zum Bewirtschaftungsplan für den baden-württember-

gischen Anteil der Flussgebietseinheit Rhein ist zum 

Thema „Finanzielle Anreize für kleine Wasserkraftanla-

gen“ Nachfolgendes zu lesen: 

Maßnahmen an Wasserbenutzungsanlagen und anderen 

Anlagen sind entsprechend der Unterhaltungslast vom 

jeweiligen Eigentümer bzw. Betreiber umzusetzen. Um 

weitere Anreize zur Gewährleistung der Durchgängig-

keit und Mindestwasserführung sowie geeigneter Maß-

nahmen zum Schutz der Fischpopulationen bei kleinen 

Wasserkraftanlagen zu geben, wurde 2017 das Förder-

programm des Umweltministeriums Baden-Württem-

berg „Fördergrundsätze kleine Wasserkraft“ angepasst. 

Für alle Maßnahmenträger besteht darüber hinaus die 

Möglichkeit, Maßnahmen zur Verbesserung der Ge-

wässerökologie als Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnah-

men anrechnen zu lassen. Ebenso sind die Maßnahmen 

des WRRL-Maßnahmenprogramms ökokontofähig. Vo-

raussetzung hierfür ist immer, dass die Umsetzung der 

Maßnahmen noch nicht rechtsverbindlich angeordnet 

wurde.“
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Aktualisierung 3. Bewirtschaftungszyklus

Nehmen Sie Stellung

Durch die Vielzahl an Maßnahmen ist es uns nicht mög-

lich jede einzelne Anlage zu prüfen. Wir bitten daher 

jede/n einzelne/n von Ihnen, aktiv zu werden und die 

Rückmeldung, die Ihre Anlage betrifft, direkt ans Re-

gierungspräsidium zu übermitteln. Lassen Sie uns bit-

te trotzdem eine Kopie Ihrer Rückmeldung zukommen, 

damit wir daraus eine Gesamtstellungnahme verfassen 

können.

Sobald die Arbeitskarten und Steckbriefe vollständig 

zur Verfügung stehen, werden wir als Arbeitsgemein-

schaft Wasserkraftwerke Baden-Württemberg über das 

zuständige Ministerium informiert. Sobald wir diese 

Information erhalten, werden wir Sie als Mitglied kurz-

fristig über die Neuigkeiten per E-Mail informieren. Falls 

wir noch keine E-Mail Adresse von Ihnen haben, lassen 

Sie uns diese bitte zukommen.
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Kartenausschnitt TBG 40 Neckar, Seite der 
Regierungspräsidien Baden-Württemberg 

Turbinenregler

  Seit über 60 Jahren, in der
dritten Generation.

  Steuerungen für Wasser-
kraftwerke aller Fabrikate.

Kraftwerke

               www.walcher.cominfo@walcher.com
36124 Eichenzell,Tel.:06659 987940
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Verein Kleinwasserkraft Österreich

Die Kleinwasserkraftmythen der  
Umweltverbände - stimmt das?  Teil 2

Umweltverbände - allen voran der Umweltdachverband 

UWD und der WWF – machen immer wieder gegen die 

Nutzung der Kleinwasserkraft mobil. Wir haben uns die 

Argumente, die sie dabei vorbringen, genauer angese-

hen und sie entkräftet. Mit dieser fachlichen Auseinan-

dersetzung möchten wir der Negativ-Kampagne gegen 

die Kleinwasserkraft entgegentreten und brauchen da-

bei Ihre Hilfe. Bereits in der letzten Ausgabe unseres 

Magazins haben wir Behauptungen der Umweltver-

bände und unsere Entgegnungen dazu dargestellt. In 

dieser Ausgabe bringen wir noch mehr davon. Rücken 

Sie in Ihrem Umfeld – gemeinsam mit uns – die Fakten 

zurecht. 

Das sagen die Umweltverbände:

Mit Erneuerbaren Energien alleine ist es illusorisch die 

Klimaziele zu schaffen. Der Zuwachs an Erneuerbaren  

Energien wird durch die Verbrauchssteigerung aufge-

fressen – wir müssen Energieverbrauch reduzieren. Es 

braucht Maßnahmen im Verkehrsbereich und eine öko-

logische Steuerreform. 

Kleinwasserkraft Österreich entgegnet:

Es braucht rasch eine Vielzahl an Maßnahmen

Es braucht in der Tat eine Vielzahl an Maßnahmen, um 

der Klimakrise entgegen zu treten und unsere zukünf-

tige Energieversorgung sicher zu stellen. Klar ist auch, 

dass es rasch gehen muss, da wir ansonsten „das Ru-

der nicht mehr herumreißen“ können. Laut ICCP sind 

wir nur noch 12 Jahre davon entfernt, dass wir unsere 

Fehler nicht mehr korrigieren können und der klima-

tische Supergau eintritt. Das heißt, wir müssen einen 

radikalen Richtungswechsel einleiten. Und dazu gehört 

auch eine drastische Reduktion des Energieverbrau-

ches - in einer Dimension, welche sich viele derzeit gar 

nicht vorstellen können. GLEICHZEITIG müssen wir 

unser Energiesystem auf andere Beine stellen. Das be-

inhaltet natürlich auch die Nutzung der uns verfügba-

ren Wasserkraft, auch wenn diese Tatsachen manchen 

nicht gefallen. Wir sind in Österreich in der glücklichen 

Lage, dass wir reichlich Wasserkraft haben. 

Wir unterstreichen die Forderung des UWD und des 

WWF nach Maßnahmen im Verkehrsbereich. Diese füh-

ren, denkt man etwa an die Elektromobilität, auch zu 

Steigerungen des Strombedarfs bei gleichzeitiger Effi-

zienzsteigerung. Ebenso halten wir Maßnahmen im Be-

reich der Energieeffizienz und eine ökologische Steuer-

reform für wichtige Maßnahmen im Kampf gegen den 

Klimawandel. 

Kleinwasserkraft im Einklang mit der Natur

Auch wir sind der Meinung, dass die Energiewende na-

turverträglich sein muss. Natürlich muss die Nutzung 

im Einklang mit der Natur, mit der Gewässerökologie 

erfolgen. Wir wissen auch aus unseren Erfahrungen 

und durch Untersuchungen der letzten Jahre, die wir 

gemeinsam mit Forschungseinrichtungen und Exper-

ten vorgenommen haben, dass die Kleinwasserkraft 

diesem Anspruch jedenfalls gerecht wird. Auch die 

Wasserkraftbranche ist darum bemüht und setzt große 

Anstrengungen darin. Sie hat daher in den letzten Jah-

ren viel in diesem Bereich investiert – alleine die Klein-

wasserkraft 90 Mio. Euro in den letzten zehn Jahren!  

Gemeinsam mit universitären Forschungseinrichtun-

gen wurde auch an innovativen Lösungen gearbeitet, 

die diese Naturverträglichkeit immer besser sicherstel-

len sollen. 

Wir sprechen uns auch für den Erhalt von unberührten 

Gewässerstrecken aus, von denen es in der Tat nicht 

mehr besonders viele gibt.

Umweltverbände werden aufgefordert für den Kli-

maschutz einzutreten

Angesichts der erwähnten zeitlichen Dringlichkeit der 

Lösung unserer Klimakrise hoffen wir also, dass es 

nicht gerade die Umweltverbände sind, die hinsichtlich 

der erforderlichen Energiewende auf der Bremse ste-

hen. Die Natur und die Gewässer leiden nachweislich 

viel stärker an den Folgen des Klimawandels als an der 

Wasserkraft! 

Die Kritik der Umweltverbände bietet keine konkrete 

Perspektive, wie wir den klimatischen Supergau verhin-

dern können. Es gibt aber definitiv einen Weg. 

Wir laden also die Umweltverbände ein, die erforder-

liche Energiewende zum Klimaschutz zu unterstützen 

und mit uns gemeinsam voran zu treiben. 

Das sagen die Umweltverbände:

Es sollen keine neuen Kraftwerke gebaut werden. Bes-

ser sind die Sanierung und Modernisierung bestehen-

der Kraftwerke. Es reicht oft, Turbinen von jahrzehnte-

alten Anlagen zu tauschen.

Kleinwasserkraft Österreich entgegnet:

Revitalisierungspotential ist mehr als nur Turbinen-

tausch

Es ist erfreulich, dass sich die Umweltverbände für die 

Sanierung und Modernisierung von Kleinwasserkraft-

anlagen aussprechen und das dort mögliche mobilisier-

bare Ökostrompotential heben möchten. Zuerst muss 

dazu jedoch festgehalten werden, dass Revitalisierun-

gen, welche tatsächlich eine Steigerung der Produktion 

mit sich bringen, nicht einfach den Austausch einer al-

ten Turbine bedeuten. Selbst alte Turbinen haben noch 

einen Wirkungsgrad von 85 %. Ihr alleiniger Austausch 

brächte meist deutlich weniger als 15 % Steigerung. Das 

eigentliche Revitalisierungspotential ist dort zu heben, 

wo an bestehenden Standorten umfassende Moder-

nisierungen, oft völlig neue Anlagenkonzepte realisiert 

werden. Diese gehen mitunter einher mit der Erhöhung 

des Stauzieles oder mit der Erhöhung der Einzugswas-

sermenge. Natürlich werden sie auch begleitet von öko-

logischen Anpassungen, insbesondere der Schaffung 

der Durchgängigkeit am Standort des Gewässers für 

Fische und Makrozoobenthos. Dieses Potential darf auf 

keinen Fall brach liegen bleiben. 

Stromproduktion bei bestehenden Querbauwerken

Für Kleinwasserkraft Österreich fällt in diese Kategorie 

aber auch die Schaffung neuer Anlagen an bestehen-

den Querbauwerken, die bisher nicht zur Energiege-

winnung genutzt wurden, sondern Bauwerke zur Regu-

lierung der Gewässer waren. Auch hier kann wertvoller 

Ökostrom generiert werden und gleichzeitig eine öko-

logische Verbesserung erzielt werden. Hier handelt es 

sich aber definitiv um die Errichtung einer neuen An-

lage an einem zuvor energiewirtschaftlich nicht genutz-

tem Standort. 

Vereinbarkeit der Zielsetzung als Kriterium der Be-

wertung

Bei genauerer Betrachtung macht es also auch aus 

ökologischer Sicht keinen Sinn den Versuch zu unter-

nehmen, zwischen Revitalisierungsprojekten und Neu-

bauprojekten als Projekte erster oder zweiter Klasse 

zu unterscheiden. Vielmehr sollte die Vereinbarkeit der 

Zielsetzungen im Fokus stehen, nämlich mehr Öko-

strom (in diesem Fall Kleinwasserkraftstrom) unter Ein-

haltung der erforderlichen ökologischen Vorgaben zu 

generieren – ob Revitalisierung oder Neubau. 
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Das sagen die Umweltverbände:

Kleine Kraftwerke tragen wenig zur Stromerzeugung 

und dem Klimaschutz bei und verursachen hohe Kosten 

und überproportional viel Schaden.

Kleinwasserkraft Österreich entgegnet:

Kleinwasserkraftwerke in Gewässern mit gutem Zu-

stand

Es ist nicht richtig zu sagen, dass kleine Kraftwerke 

einen überproportional hohen Schaden anrichten – die 

Gewässer möglicherweise sogar mehr schädigen als 

große Kraftwerke. Betrachtet man etwa die Zustands-

analyse der Gewässer, führen große Kraftwerke zu einer 

Bewertung von „erheblich verändert“ im Gewässer, wäh-

rend bei Kleinwasserkraftanlagen der „gute Zustand“ 

des Gewässers nachweislich erhalten bleibt (bzw. durch 

Sanierung wieder hergestellt wird). Diese Fakten sind 

offenkundig für jeden in den Ist-Bestandsanalysen der 

Österreichischen Gewässer nachzuvollziehen. 

Ob „viel“ oder „wenig“ ist immer relativ

Das Argument, dass kleine Anlagen wenig Strom produ-

zieren, ist im Kontext einer Energiewende nicht schlüs-

sig. Dasselbe würde dann etwa für PV Anlagen gelten. 

Eine solche auf einem Hausdach oder auf einer Freiflä-

che produziert noch weniger Strom. Dennoch braucht 

es die Nutzung aller verfügbaren und ökologisch ver-

träglichen Ressourcen für die Umstellung auf eine nach-

haltige und langfristig gesicherte Energieversorgung. 

Ein Ziegelstein macht noch kein Haus, nur viele davon 

schaffen es. 

Zudem ist die Bewertung von viel oder wenig nie für 

sich alleine zu treffen, sondern immer im Kontext zu se-

hen, im Verhältnis. So kann eine 100 kW Anlage etwa die 

Haushalte einer gesamten Ortschaft mit Ökostrom ver-

sorgen. In diesem Zusammenhang gesehen und aus der 

Perspektive dieser Ortschaft betrachtet, welche durch 

ein kleines Kraftwerk eine theoretische Eigenversorgung 

erreichen kann, ist eine 100 kW Anlage also keineswegs 

klein!  Es gibt auch einige Beispiele von Betrieben, die ih-

ren Strombedarf durch ein Kleinwasserkraftwerk abde-

cken. Eine Ablehnung einer Energieversorgung, welche 

sich auf kleine Einheiten stützt, würde einer Ablehnung 

einer dezentralen Versorgung gleichkommen, welche 

nebenbei gesagt auch noch hinsichtlich der Entlastung 

der Netzinfrastruktur noch zahlreiche Vorteile bietet. Es 

wäre eine Bevorzugung von zentralistisch errichteten 

und gesteuerten Strukturen. Möchte man das mit einem 

anderen Lebensbereich vergleichen, wäre es etwa die 

Bevorzugung von großen industriellen Nahrungsprodu-

zenten gegenüber den kleinen Biobauern vor Ort, der 

Vorzug von großen Supermarktketten gegenüber dem 

regionalen Ab-Hof Verkäufer. 

Dafür sehen wir keine nachvollziehbare Rechtfertigung. 

Insbesondere, da das ökologische Argument, wonach 

kleine Anlagen einen verhältnismäßig höheren Schaden 

anrichten als große Anlagen, wie oben erwähnt jeden-

falls widerlegt werden kann. 

Ingenieurleistungen für Kommunen,Verbände und Privatwirtschaft.

Ingenieurbüro Alwin Eppler GmbH & Co.KG  |  Gartenstr. 9  |  72280 Dornstetten  |  Tel. 0 74 43 - 9 44 - 0  |  www.eppler.de
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Dezember 2020

Die AWK unterwegs für Sie

11. Dezember  / online / Austausch zwischen der PEE 

BW und dem LEE Bayern

Januar 2021

19. Januar / online / Hydropower Europe / Zuhören: 

Situation und Positionen der Naturschutzverbände auf 

dem Balkan https://hydropower-europe.eu

25. Januar / online / Interview für Mitsubishi Research 

Institute Japan zum Kleinwasserkraftsektor in Deutsch-

land

26.-27. Januar / online / Hydromorphologie Workshop 

Umweltbundesamt (UBA) & Bund-Länder-Arbeitsge-

meinschaft Wasser (LAWA) / https://www.gewaesser-

bewertung.de/index.php?article_id=452&clang=0

Februar 2021

01. Februar  / online / Arbeitsgruppe Öffentlichkeits-

arbeit Meeting

08. Februar / online / Landtagswahl in BW: Fraktions-

vorsitzende im Gespräch mit der PEE BW

März 2021

01. März / online / Vorstandssitzung AWK BW 

03. März / online / Fachbeiratssitzung Renexpo Inter-

hydro 2021 in Salzburg 

09. März / online / Bundesverband Erneuerbare Ener-

gien (BEE) / Teilnahme am Fachausschuss Europa 

https://www.bee-ev.de/unsere-positionen/europa/

10. März / online / DWA BBN-AG-10.2 Mitarbeit in der 

Arbeitsgruppe

17.-18. März / online / FITHydro / International Confe-

rence on Fishfriendly Hydropower https://www.fithydro.

eu/international-conference-on-fishfriendly-hydropo-

wer-in-europe-and-beyond/

09. Februar / online / European Renewable Energies 

Federation (EREF) / Treffen der europäischen Kleinwas-

serkraftverbände https://eref-europe.org/small-hydro-

power-in-europe/

18. Februar / online / Netze und Infrastruktur für die 

Energiewende (PEE BW)
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Nachhaltigkeit ist uns wichtig! 

Die Druckerei Lettershop-Wiest druckt 

ausschließlich mit selbst produzierten 

regenerativen Strom.
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