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Van:

An:

Ko pie:

Datum: 06.10.2016 11:24

Sehr geehrter Herr Dr. Lovens,

vielen Dank fur die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Eroffnungsbeschluss im Rahmen des von der
EEG-Clearingstelle eingeleiteten Hinweisverfahrens zum Thema ,,Ertuchtigung von Wasserkraftanlagen".

Urn die Anschlussfahigkeit des Hinweises an die geltenden wasserrechtlichen Anforderungen sicherzustellen,
sollte der Hinweisentwurfaus Sicht des BMUB an den nachfolgend beschriebenen Punkten geandert werden:

I)Tenor

1) Im Tenor sollten im Text van Nr. 3 Satz 2 (Seite 1) die Worter ,,den Zulassungsbescheid" gestrichen
werden.

Begrundung:
DerZulassungsbescheid als Voraussetzung dafur, dass eine MaSnahmen uberhaupt durchgefuhrt werden
darf, ist noch kein Nachweis daruber, dass die zeitlich nachfolgende MalSnahme auch tatsachlich
durchgefuhrt warden ist. Dementsprechend ist derZulassungsbescheid auch kein Nachweis dafur, dass eine
MalSnahme tatsachlich abgeschlossen warden ist. Auch in RN 38 sollten daherdie \N6rter ,,den
Zulassungsbescheid" gestrichen werden. Es besteht insoweit auch ein Widerspruch zur- zutreffenden -
Aussage unter RN 32, dass ein ,,Abschluss" nicht bereits vorliegt, wenn die Genehmigung fur die MalSnahme
erteilt warden ist.

2) Im Tenor sollte der Text van Nr. 4b) uberpruft werden.
Aus unsererSichtsollte derTextwiefolgt geandert werden: „... so bestehtderAnspruch aufdie erhohte
Vergutung nach § 23 Abs. 2 und 4 EEG2012 ab dem Abschluss derzunachst bis zum AblaufderFrist (Rn. 46
ff.)."

Begrundung:
KorrekturSatzfehler

II) In RN 56 (Seite 21) sollten im ersten Anstrich die Worter ,,oder durch Duldung" sowie ,,oder Duldung"
gestrichen werden.
Begrundung: .
Eine Legalisierung eines rechtswidrigen Zustands, derinfolge derNichtbeachtung behordlicherAuflagen
eingetreten ist, durch blofSe behordliche Duldung gibt es im Wasserrecht nicht. Ein solcher- auch sehr
unbestimmter- Ausnahmetatbestand wurde zudem zum Missbrauch einladen.

Ill) In RN 56 (S. 22) sollten im 2. Anstrich die Worter ,,oder rechtlichen Grunden" gestrichen werden.
Begrundung:
Es 1st unklar, welche Unmoglichkeit aus rechtlichen Grunde hiergemeint sein soil.

Wirwurden uns freuen, wenn Sie diese Anderungsvorschlage bei Ihren abschlielienden Beratungen
berucksichtigen.

Mit Dankvorab und besten GruBen

i.A.

Astrid Scharf

Bundesministerium furUmwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit


