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BUND Stellungnahme zur Wasserkraftförderung im EEG 
 
 
1. Die Nutzung und der Ausbau der erneuerbaren Energien müssen 

naturverträglich erfolgen. 
Der BUND kritisiert, dass in der EEG-Novelle der Bundesregierung keinerlei Veränderungsbedarf in 
Hinblick auf die EEG-Vergütung sowie die Verwaltungspraxis bei Wasserkraft gesehen wird.  
Der BUND sieht eine hohe Notwendigkeit, die EEG-Vergütung der Wasserkraft den ökologischen Zielen 
und realen Anforderungen anzupassen.  
Die zwangläufige Bindung der Wasserkraft an den linearen Biotoptyp Fließgewässer, den sehr hohen 
bestehenden Ausbaugrad mit Querbauwerken und die kumulative Wirkung hintereinanderliegender 
Wasserkraftwerke und Querbauwerke begründet für den BUND sowie durch Gesetze/Richtlinien für den 
Gewässerschutz, dass der Erhalt und die Wiederherstellung natürlicher und naturnaher Fließgewässer 
Vorrang vor dem Bau neuer Wasserkraftanlagen hat. 
 
 
2. Generell: Prämisse der Durchgängigkeit und der Herstellung des guten 

Zustands der Fließgewässer:   
Die Wasserrahmenrichtlinie sowie das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) fordern die Herstellung eines guten 
Gewässerzustandes bzw. deutliche Verbesserungen und das Vorhandensein eines guten ökologischen 
Potentials, die FFH-Richtlinie den guten Erhaltungszustand. Die europäische Aalschutzverordnung 
versucht die Aalbestände zu regenerieren. Für alle gilt das Verschlechterungsverbot. Die Herstellung der 
fischbiologischen und morphologischen Durchgängigkeit der Fließgewässer für Fische und sonstige 
Wasserlebewesen hat Priorität (gilt auch für Feststoffe). Dies betrifft nicht nur den Fischaufstieg, sondern 
insbesondere den schadensfreien Fischabstieg, der bei zahlreichen Wasserkraftanlagen immer noch zu 
hohen, sich kumulierenden Verlusten führt. Hierdurch werden der Artenerhalt und die Reproduktion 
erheblich beeinträchtigt, so dass die Zielvorgaben von Wasserrahmenrichtlinie und FFH-Richtlinie nicht 
erreicht werden können.  
Die Erhaltung natürlicher und naturnaher Fließgewässer oder die Renaturierung verbauter Gewässer hat 
Vorrang vor der Wasserkraftnutzung! Nach WHG muss vor dem Neubau immer eine Alternativenprüfung 
gefordert werden, weil der bezogen auf das Ziel von 100% erneuerbarer Energien geringe energetische 
Ertrag insbesondere bei Kleinwasserkraft mit anderen Mitteln leichter und umweltschonender erreichbar 
ist. Es sind deshalb alle verfügbaren Mittel für die ökologische und technische Verbesserung bestehender 
Anlagen einzusetzen und erst einmal die notwendigen fischereibiologischen Untersuchungen zum 
Fischschutz an bestehenden Anlagen umzusetzen. In der Praxis wird der Fischschutz nur postuliert, nicht 
aber durch die dazu notwendigen, aufwändigen Untersuchungen unterlegt.  
 
 
3. Modernisierung und Reaktivierung von Bestandsanlagen - Priorität der 

Verbesserung des ökologischen Zustandes:  
Bei bestehenden Wasserkraftanlagen (WKA) ist zu prüfen, inwieweit die Durchgängigkeit verbessert und 
eventuelle weitere ökologische Beeinträchtigungen der Gewässer vermindert werden können. Der 
ökologische Zustand von Gewässern mit bestehenden WKA muss verbessert werden. Es ist hierzu im EEG 
und WHG zu verankern,  
dass bei bestehenden WKA (insbesondere denen, die eine EEG-Vergütung erhalten) die zur Zielerreichung 
von WRRL, FFH-RL und europäischer Aalschutzverordnung zugrundeliegenden gewässerökologischen 
Nachweise und Bedingungen gewährleistet sind und der Fischschutz wasserrechtlich durchgesetzt 
werden.  
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Kann der ökologische Fischschutz bezogen auf die Ziele der WRRL und FFH-RL nicht innerhalb einer 
vorzugebenden Frist nachgewiesen werden, ist die EEG-Vergütung bis zur Herstellung des Nachweises zu 
streichen.  
Es ist ein bundesweites öffentliches Kataster der Wasserkraftanlagen zu erstellen verbunden mit einer 
ökologischen Einstufung von Fischauf- und Abstieg sowie Einhaltung der Anforderungen nach WHG/EEG 
(Mindestwassermenge, Geschiebemanagement). Die Naturschutzverbände sind hierbei einzubeziehen. 
 
 
4. Neubauten - nur noch in Ausnahmefällen:  
Gemäß WRRL und WHG sowie der NATURA 2000-Richtlinie und dem Bundesnaturschutzgesetz unterliegt 
der Neubau von Wasserkraftanlagen hohen ökologischen Anforderungen. Gemäß Untersuchungen und 
Ausarbeitungen des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) ist die Erreichung hoher öko-logischer Standards 
bei WKA Neubauten bei WKA (< 1 MW) nicht unter wirtschaftlichen Bedingungen möglich. Aber auch 
neue größere Anlagen weisen hohe Fischverluste auf. Zudem werden durch die jeweiligen Behörden 
weder die Einhaltung des Fischschutzes noch andere ökologisch notwendiger Auflage hinreichend 
geprüft und durchgesetzt sowie für die ökologische Bewertung unqualifizierte Gutachten zugrunde 
gelegt.  
Der BUND lehnt daher eine Fortführung der EEG-Vergütung für Neuanlagen ab, da die bauliche 
Umsetzung und die Erfahrung zeigt, dass die Herstellung eines guten ökologischen Zustandes mit 
Minimierung der ökologischen Auswirkungen (in der Regel) nicht erreicht werden kann.  
 
 
5. Genehmigungsverfahren 
Falls eine EEG-Vergütung für neue Wasserkraftanlagen fortgeführt werden würde, muss eine strikte 
Prüfung und Einhaltung der erforderlichen gewässerökologischen Anforderungen erfolgen. Die hierzu 
tätigen Gutachter müssen diesbezügliche ökologisch fachliche Eignungsnachweise vorlegen. Die 
Genehmigungsverfahren sind mit Beteiligung der Öffentlichkeit und der Naturschutzverbände 
durchzuführen und mit entsprechendem Rechtsbehelf auszustatten. Die verantwortlichen Behörden 
haben dafür zu sorgen, dass der Fischschutz durch das dazu notwendige Monitoring nachgewiesen wird. 
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