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Am 13. Mai 2011 fand in der niedersächsischen Landesvertretung beim Bund das
8. Fachgespräch der Clearingstelle EEG zum Thema „Wasserkraft“ statt. Herr Dr. Se-
bastian Lovens, Leiter der Clearingstelle EEG, begrüßte alle Anwesenden und stellte
kurz die Neuerungen in der Clearingstelle vor. Er verwies auf die Vielzahl der seit
dem letzten Fachgespräch abgeschlossenen Verfahren, unter anderem zu Biomasse
und Fotovoltaik. Derzeit gäbe es 1000 laufende Anfragen. Danach ging er auf die per-
sonellen Veränderungen in der Clearingstelle EEG ein. Empfangsmitarbeiterin und
Veranstaltungskoordinatorin Frau Rocke werde bald in den Mutterschutz/Elternzeit
gehen, weshalb sie durch Frau Dipl.-Jur. Sarab Borhanian vertreten werden wird.

Er sprach kurz die anstehende EEG-Novelle an, deren Entwurf voraussichtlich am
6. Juni 2011 von der Bundesregierung beschlossen werde. Er wies darauf hin, dass die
Clearingstelle EEG die Entwicklungen anhand der öffentlich zugänglichen Quellen
verfolge und sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Rundbrief sowie
die Internetseite der Clearingstelle laufend über das Gesetzesverfahren informieren
könnten.

Danach führte Herr Dr. Lovens mit einigen Gedanken zur Wasserkraft in das Thema
des Fachgespräches ein. Wasserkraft sei als eine der ältesten und wichtigsten Quellen
für die Erzeugung aus erneuerbaren Energien sehr weit entwickelt. Doch die Vergü-
tung für Strom aus Wasserkraftanlagen (WKA) werfe in der Praxis eine Reihe von
Fragen auf, welche insbesondere deren Modernisierung beträfe. Fragen würden sich
auch hinsichtlich der durch das EEG 2009 eingeführten Regelbeispiele zur Verbes-
serung des ökologischen Zustands oder der Rolle der Umweltgutachterinnen und
Umweltgutachter (UGA) stellen. Auch über die praktischen Erfahrungen – unter
anderem aus naturschutzrechtlicher Sicht – solle gesprochen werden.

Frau Kathrin Ammermann, Leiterin des FG II 4.3 (Erneuerbare Energien, Berg- und
Bodenabbau) sowie Geschäftsführerin des K.E.N. (Kompetenzzentrum Erneuerbare
Energien und Naturschutz) im Bundesamt für Naturschutz gab in dem ersten Vor-
trag einen Überblick über die Aspekte der ökologischen Verbesserungen bei der Mo-
dernisierung von WKA. Sie ging auf den Stand der Wasserkraftnutzung sowie deren
ökologischen Auswirkungen ein. Überdies gab sie einen Überblick über die rechtli-
chen Grundlagen, insbesondere die umweltrechtlichen. Dabei konzentrierte sie sich



in ihrem Vortrag auf die kleinen Wasserkraftanlagen mit weniger als 1 MW Leistung.
Davon habe es im Jahre 2009 ca. 7.000 Anlagen mit insgesamt ca. 650 MW installier-
ter Leistung (2,8 TWh) gegeben. Diese kleinen Anlagen zeichneten sich häufig durch
eine Reihe von Merkmalen aus: Sie seien meist von Einzelpersonen betrieben; oft-
mals seien familiäre Tradition und ideelle Werte Motivation für den Betrieb solcher
Anlagen; ökonomische Ziele würden nicht immer verfolgt. Die Anlagenausstattung
sei oftmals alt. Dieser Anlagentyp sei für das auf diesem Fachgespräch besprochene
Thema sehr interessant, da sich hier hinsichtlich der ökologischen Modernisierung
die meisten Problematiken ergeben würden. Die Anlagen befänden sich im Vergleich
zu großen Anlagen häufig an wenig verbauten Gewässern, darum sei ein naturnaher
Zustand mit Hilfe der Modernisierung der Anlage schnell herstellbar. Ihre Auswir-
kungen auf den Naturhaushalt seien oftmals erheblich, verglichen mit dem verhält-
nismäßig eher geringen Beitrag zu Stromerzeugung. Ebenso sei der Beitrag zum Kli-
maschutz dieser Anlagen eher gering. Jedoch seien die ökologischen Verbesserungen
im Verhältnis zum Ertrag aufwendig und teuer. Vor allem seien die Auswirkungen
kleiner Anlagen auf den Naturhaushalt erheblich, welche Frau Ammermann im Ein-
zelnen erläuterte. Danach gab Frau Ammermann einen Überblick über die verbind-
lichen ökologischen Vorgaben mit Relevanz für die Wasserkraftnutzung. Nach der
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) – welche im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) um-
gesetzt wurde – sei das Ziel der Gewässerbewirtschaftung die Erreichung eines gu-
ten ökologischen Zustands. Dieser sei die zweite Bewertungsstufe auf der fünfstufi-
gen Bewertungsskala der WRRL. Daneben gelte unter anderem das sogenannte Ver-
schlechterungsverbot. Anschließend ging Frau Ammermann auf die Anforderungen
zum Gebiets- und Artenschutz der FFH-Richtlinie ein, die im Bundesnaturschutzge-
setz umgesetzt wurden. Diese seien ebenfalls relevant für die Gewässernutzung, denn
eine große Anzahl der von der Richtlinie geschützten sogenannten Lebensraumty-
pen und -arten hätten einen Gewässerbezug. In diesem Zusammenhang ging Frau
Ammermann auf die nationale Biodiversitätsstrategie ein, deren Flächenziele von
hoher Bedeutung für die Wasserkraftnutzung seien. Im Anschluss kam Frau Ammer-
mann auf die ökologischen Vorgaben hinsichtlich der Modernisierung von Wasser-
kraftanlagen im EEG zurück. Sie ging auf die in § 23 Abs. 5 Nr. 2 EEG genannten
Regelbeispiele ein. Noch offen sei laut Frau Ammermann die Frage, ob die genann-
ten Maßnahmen in Kombination oder einzeln durchzuführen seien. Frau Ammer-
mann stellte die aus Sicht der Umweltbundesamt/Naturschutzsicht erarbeitete Prio-
risierung der Maßnahmen vor. An erster Stelle stehen dabei die Herstellung der
Durchgängigkeit sowie des Mindestwasserabflusses. Danach kommen die Stauraum-
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und Feststoffbewirtschaftung, danach die Auenanbindung und schließlich die Flach-
wasserzonen und die Uferstruktur. Die Kriterien wurden von ihr im Einzelnen er-
läutert. Im Anschluss gab Frau Ammermann einen Überblick über den Stand der
Modernisierung an WKA nach EEG 2009. Danach können 70 % bis 90 % der be-
stehenden Anlagen in sechs untersuchten Bundesländern (Baden-Württemberg, Bay-
ern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen) noch ökologisch mo-
dernisiert werden, wobei sich dies vor allem auf kleine Anlagen bezieht. Bei diesen
sei die Modernisierung aber mit höheren Kosten verbunden, weswegen eine Mo-
dernisierung häufig ausbleibt. Hierzu stellte sie einen Kosten-Ertrags-Vergleich hin-
sichtlich kleiner WKA vor. In den sechs genannten Bundesländern hätten von von
insgesamt 5.929 Anlagen die Anzahl von 4.354 Anlagen eine Leistung von weniger
als 200 kW. Um den richtigen Anreiz für eine Modernisierung zu schaffen, wäre
eine EEG-Vergütung notwendig, die volkswirtschaftlich nicht mehr vertretbar sei.
Modernisierungsmaßnahmen an kleinen Anlagen (hier <250 kW Leistung) seien
aber trotzdem vom EEG und WHG gewünscht. Unter anderem gäbe es nach der
WRRL eine Verpflichtung der ökologischen Sanierung von Anlagen bis 2015 (max.
2027). Die EEG-Vergütung stelle einen zusätzlichen Anreiz für Modernisierungs-
maßnahmen dar. Weitere Unterstützung gäbe es durch Förderprogramme von Bund,
Ländern und Kommunen. Schließlich ging Frau Ammermann auf die naturschutz-
fachlichen Anforderungen zur Funktionsfähigkeit der ökologischen Maßnahmen an
Wasserkraftanlagen sowie der Anforderungen an UGA ein. Aus Sicht des BfN ist
die Gutachtertätigkeit nur unterstützend zu den Behörden zu sehen. Die Behörden
sollten die abschließende Standortbewertung hinsichtlich der „Verbesserung der öko-
logischen Situation“ bescheinigen. In ihrem Fazit legte Frau Ammermann die vom
BfN vertretenden Standpunkte zum Gewässerschutz dar, darunter unter anderem
eine Freihaltung noch freifließender Gewässerstrecken, eine Konzentration auf Aus-
bau und Modernisierung von WKA >0,5 MW, die Prüfung der Zusammenlegung
von mehreren WKA <100 kW sowie der Verzicht auf einen Neubau von WKA
<100 kW. Sie sprach sich auch für Neubau von WKA <250 kW nur an wirtschaft-
lichen und wasserbaulichen notwendigen Querbauwerken aus.

In der anschließenden Diskussion wurde von einem Teilnehmer bestätigt, dass die
EEG-Vergütung zu gering sei, um einen Anreiz für die Modernisierung von kleinen
WKA zu schaffen. Dabei wäre eine Modernisierung leicht möglich angesichts der vie-
len naturnahen Flächen. Ein anderer Teilnehmer betonte die Wichtigkeit der kleinen
WKA für die Energiewirtschaft z. B. durch die Bereitstellung von Regelenergie. Dies
spiele vor allem auf der unteren Netzebene eine Rolle. Die zur Refinanzierung einer
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ökologischen Modernisierung errechnete, durchschnittlich erforderliche Vergütung
von 38 ct/kWh für kleine WKA halte er für zu hoch. Die Kosten für die notwendige
Modernisierung könnten auch nicht allein von den kleinen WKA getragen werden.
Auch die großen Anlagen müssten einen Beitrag leisten. Herr Naumann vom UBA
ergänzte, dass er ein großes ökologisches Potenzial in der Wasserkraftnutzung sehe.
Er stimmte zu, dass die kleinen Anlagen nicht allein für die Herstellung des guten
ökologischen Zustands der Gewässer verantwortlich seien. Frau Ammermann füg-
te hinzu, dass der Fokus in ihrem Vortrag deshalb auf kleine WAK gelegt wurde,
da hier die Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen im Vergleich zu großen
WKA oft kritisch sei.

Herr Johannes Reiss, Geschäftsführer vom Büro am Fluss stellte in seinem Vortrag
das Ausbaupotential der Wasserkraft bis 1.000 kW im Einzugsgebiet des Neckars un-
ter Berücksichtigung der ökologischen Bewirtschaftungsziele vor, welches das Büro
zusammen mit dem Büro Gewässer & Fisch (Herr Uwe Dussling) sowie der Ficht-
ner GmbH & Co. KG (Herr Dr. Stephan Heimerl) im Auftrag des ehemaligen Mi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg untersuchte.
Er stellte zunächst das Untersuchungsgebiet vor, also das Neckareinzugsgebiet von
ca. 14.000 km2 mit einem Gewässernetz von 15.000 km Fließgewässer. In dem Un-
tersuchungsgebiet befänden sich 800 WKA mit einem Regelarbeitsvermögen von
ca. 250 GWh/a. Dabei handele es sich größtenteils um kleine Anlagen. Nur sechs
Anlagen haben eine Leistung von mehr als 1000 kW. Danach ging er auf die ge-
naue Aufgabenstellung und die Methodik des Projekts ein. Durch die Untersuchung
sollten vor allem das Wasserkraftpotential an vorhandenen Querbauwerken unter
Berücksichtigung ökologischer Bewirtschaftungsziele untersucht werden. Daneben
sollte die Wirtschaftlichkeit der Potentiale abgeschätzt werden. Dafür wurden vor
allem Daten ermittelt, ausgewertet und in eine redaktionelle Datenbank eingepflegt.
Anschließend wurden jeweils zwei Abschneidekriterien und zwei Szenarien für die
Ermittlung des technisch-ökonomisch-ökologischen Potenzials entwickelt. Erfasst
wurden so 799 Wasserkraftanlagen, davon seien die meisten kleine Anlangen. Die
wenigen großen Anlagen stellten den Großteil der installierten Leistung dar. Die
meisten Anlagen würden nach dem EEG 2000 vergütet, d. h. es gäbe wenige Mo-
dernisierungsmaßnahmen, die eine Vergütung auf Grundlage des EEG 2004 oder
EEG 2009 generierten. Gründe für das Zögern der Durchführung von Modernisie-
rungsmaßnahmen seien vor allem die Zweifel an der Wirtschaftlichkeit der Maßnah-
men. Außerdem würden Anlagenbetreiberinnen und -betreiber vor dem Antasten
ihrer unbefristeten Rechte – also der Anlagengenehmigungen – zurückschrecken.
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Die vorgenommenen Modernisierungsmaßnahmen an WKA zum Zwecke der Er-
langung der erhöhten Vergütung nach dem EEG seien vor allem der Neubau oder
Ertüchtigung von Fischaufstiegsanlagen sowie die Festlegung oder Optimierung des
Mindestabflusses. Es handele sich praktisch immer um genehmigungspflichtige Maß-
nahmen. Eine erste Tendenz zu steigenden Modernisierungsmaßnahmen sei ab 2009
identifizierbar. Häufig seien diese durch Betreiberinnen und Betreiber von WKA in
Anspruch genommen worden, die bereits nach dem Inkrafttreten des EEG 2004 ihre
Anlagen modernisiert hätten. Hinsichtlich der Potenzialuntersuchung seien in dem
Projekt insgesamt 1.473 Standorte (339 Sohlenbauwerke, 347 Regelungsbauwerke
ohne WKA und 787 bekannte Wasserkraftstandorte) untersucht worden. Man fand
heraus, dass an 357 bestehenden WKA ein zusätzliches Potenzial ≥ 8 kW und an 257
bislang nicht genutzten Querbauwerken ein theoretisches Potenzial von ≥ 8 kW
bestehe. Für die Ermittlung dieses theoretischen Potenzials seinen gesetzlich vorge-
schriebener ökologische Abflüsse und Wirtschaftlichkeitsaspekte noch nicht berück-
sichtigt. Das zusätzliche technisch-ökonomisch-ökologische Potenzial nach Szenario
1 betrage ca. 27 MW entsprechend einem zusätzlichen Regelarbeitsvermögen von
121 GWh/a. Das zusätzliche technisch-ökonomisch-ökologische Potenzial nach Sze-
nario 2 betrage ca. 25 MW entsprechend einem zusätzlichen Regelarbeitsvermögen
von 103 GWh/a. Die Untersuchung habe insgesamt ergeben, dass das Ausbaubaupo-
tential vor dem Neubaupotential dominiere. Der Neubau sei weitestgehend ausge-
schöpft. Jedoch sei Ausbaupotential bestehender Anlagen vorhanden. Hinsichtlich
der Wirtschaftlichkeit kamen die Projektbearbeiter zu dem Ergebnis, dass die Ge-
stehungskosten für Strom aus WKA nach der Modernisierung sehr hoch seien. Das
Modernisierungspotential lasse sich durch die im EEG 2009 angebotene Vergütung
wohl nicht ausschöpfen.

In der anschließenden Diskussion wurde die Sinnhaftigkeit des Neubaus und Mo-
dernisierung von WKA diskutiert. Ein Teilnehmer merkte an, dass das Potenzial
mit 2,5 MW sehr gering sei. Stattdessen solle lieber in Energieeffizienz und Wind-
kraft investiert werden. Ein anderer Teilnehmer bat um Erläuterung, warum die
Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie nicht näher untersucht wurden. Herr
Reiss antwortete, dass dies vor allem mit der Eingrenzung des Untersuchungsrah-
mens gemeinsam mit dem Auftraggeber zusammenhänge.

Herr Prof. Dr. Michael Reinhardt, LL. M. (Cantab.), u. a. Leiter des Instituts für Deut-
sches und Europäisches Wasserwirtschaftsrecht der Universität Trier berichtete in
seinem Vortrag über die neuen wasserrechtlichen Anforderungen an die Moderni-
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sierung von WKA. Zu Beginn gab er eine Einführung zum Thema Energiegewin-
nung und Wasserrecht und beschrieb den Weg bis zur Entstehung des § 35 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG). Er betonte die Verbindung des Wasserrechts – insbesondere
durch die Wasserkraft – zur Energiewirtschaft. Die Wasserkraft sei eine der ältesten
Form der Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Energiequellen und habe durch
die Anstrengungen zum Schutze des Klimas eine Renaissance erfahren. Der Bedeu-
tung der Wasserkraft für den Klimaschutz sei nun durch die Nennung in § 1 EEG
eindeutig festgestellt worden. Trotzdem gebe es Widerstand gegen die Anlagen, da
ihr Einsatz hinsichtlich des Gewässerschutzes ökologisch bedenklich sein könne.
Hier würden sich verschiedene ökologische Interessen gegenüberstehen. Es hande-
le sich um einen Interessenkonflikt, der nur durch die Abwägung der verschiede-
nen ökologischen Belangen gelöst werden könne. In den Wassergesetzen habe es 50
Jahre lang keine rechtlichen Anforderungen zur Wasserkraft gegeben. Er ging kurz
auf die so genannten alten Recht und alten Befugnisse ein, welche Anlagenbetreibe-
rinnen und -betreiber den Rechtsstatus einer Genehmigung vermittelten. Erst 2009
wurde in das WHG eine Generalklausel zur Wasserkraft eingefügt – der neue § 35
WHG gelte für alte und neue Anlagen. Danach ging Herr Prof. Dr. Reinhardt auf die
neuen wasserhaushaltsgesetzlichen Anforderungen an die Wasserkraftnutzung ein.
Er erläuterte den normativen Kontext des § 35 WHG, unter anderem das Norme-
numfeld der §§ 33 bis 36 WHG. Dann ging er auf die Entstehungsgeschichte des
§ 35 WHG ein, der im Gesetzgebungsverfahren besonders umstritten gewesen sei.
Das sei insbesondere auf die neue Gesetzgebungskompetenzverteilung im Wasser-
haushaltsrecht zwischen Bund und Länder nach der Förderalismusreform 2006 zu-
rückzuführen. Strittig war insbesondere, ob die Länder von der Regelung im Rah-
men ihrer neu geschaffenen Abweichungskompetenzen abweichen könnten. Eine
Klärung habe die Arbeitsgruppe Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)
gebracht. Man habe sich auf eine Auslegung der Norm geeinigt, nach der es sich
der Sache nach um reines Anlagenrecht handele (inklusive Wasserkraftnutzung), für
welches die Länder keine Abweichungskompetenzen haben. Demnach sei der § 35
WHG nicht abweichungsoffen für die Länder. Außerdem sei die Norm auch ab-
schließend, d. h. auch nicht durch weitergehende bzw. ökologisch ambitionierte Re-
gelungen durch die Länder ergänzbar. Denn ein solches Recht hätten die Länder –
anders als die Mitgliedstaaten der EU nach der so genannte Schutzverstärkungsklau-
sel im Europarecht im Bereich Umwelt – durch den deutschen Verfassungsgesetzge-
ber nicht verliehen bekommen. Die Fragen zur Kompetenzverteilung seien aus Sicht
der Vortragenden nicht nur theoretischer Natur sondern auch von Interesse für die
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betroffenen Grundrechtsträger, also die Anlagenbetreiberinnen und -betreiber. Da-
nach ging Herr Prof. Dr. Reinhardt auf die Normstruktur des § 35 WHG ein. Er
erklärte, dass die Bestimmung weniger detailliert ausgefallen sei als im ursprüng-
lichen Gesetzentwurf. Viele Details seien im Bundesratsverfahren gestrichen wor-
den. Das WHG beinhalte zwar eine Rechtsgrundlage für eine Rechtsverordnung,
die sei aber bisher nicht erlassen worden und auch nicht in Planung sei. Bei dem § 35
WHG handele es sich um eine zwingende Gestattungsvoraussetzung. Das Anfor-
derungsprofil sei für neue und bestehende Anlagen das Gleiche. Bei alten Anlagen
müssten nach § 35 Abs. 2 WHG Modernisierungsmaßnahmen innerhalb einer an-
gemessenen Frist durchgeführt werden, falls sie dem Anforderungsprofil nicht ent-
sprächen. Dann erläuterte Herr Prof. Dr. Reinhardt die inhaltlichen Anforderungen
des § 35 WHG. Die Norm bezwecke den Schutz der Fischpopulation in den Gewäs-
sern, d. h. nicht den Schutz anderer Bestandteile des Gewässerhaushalts und nicht
die absolute Erhaltung vorhandener Arten oder Neueingliederung verschwundener
Arten. Die einzelne Art stehe unter keinem absoluten Schutz, sondern sichergestellt
werden solle nur der Schutz der Reproduktion der bereits im Gewässer lebenden
Fischarten. Gewährleistet werden solle im Prinzip, dass die Fische bei ihrer Wande-
rung an der Anlage vorbeikommen. Auszulegen sei die Norm ansonsten nach den
Anforderungen der WRRL. Der § 35 WHG wolle vor allem den Verlust der Fisch
vermeiden, die Förderung der Wasserkraft stehe eher im Hintergrund. Die Norm
definiere keine eigenen Schutzmaßnahmen. Die Umsetzung der Norm ist in dieser
Hinsicht den Wasserbehörden überlassen. Geeignete Maßnahmen seien vor allem
Auf- und Abstiegshilfen für Fische. Dabei stehe die Pflicht zur Vornahme der Maß-
nahmen unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit; Kosten und die Nutzen der
Maßnahme seien gegenüberzustellen. Bei der Anwendung von § 35 Abs. 2 WHG auf
vorhandene Anlagen handele es sich um eine verfassungsmäßig zulässige, unechte
Rückwirkung, da in einen noch nicht abgeschlossenen Vorgang eingegriffen werde.
Ein geschütztes Vertrauen des Einzelnen auf fortwirkende EEG-Vergütung sei nicht
gegeben. Der § 35 Abs. 2 WHG enthalte für die Betreiberinnen und Betreiber be-
stehender Anlagen auch keine Relativierung der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die
Prüfung sei ohne Einschränkung durchzuführen. Trotzdem sei in der Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung der Schutz des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes
zu berücksichtigen. Die Pflicht zur Durchführung der Modernisierungsmaßnahmen
gelte im Übrigen von Gesetzes wegen und ohne behördliche Anordnung. Trotzdem
rät Herr Prof. Dr. Reinhardt zum Erlass behördlicher Bescheide über die Pflichten,
damit für den Anlagenbetreiber Rechtssicherheit geschaffen werde. Danach ging er
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noch auf die landesrechtlichen Regelungen zur Wasserkraft ein, welche aufgrund ei-
ner Reihe von Öffnungsklauseln im WHG erlassen wurden. Diese seien aber von
Land zu Land unterschiedlich. In vielen Ländern gäbe es keine Regelungen zu Was-
serkraft. Andere Länder hätten dagegen eine Reihe von Vorschriften für Wasserkraft,
wie etwas Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen. Es sei nicht er-
kennbar, dass Widersprüche im wasserrechtlichen Vollzug des Bundesrechts durch
die landesrechtlichen Regelungen bestehen. Herr Prof. Dr. Reinhardt schloss seinen
Vortrag mit einem Résumé. Er betonte, dass sich die Neuregelungen in Grenzen
halten würden. Die Vorschrift des § 35 WHG war in der Entwurfsfassung viel ambi-
tionierte als in der endgültigen Fassung, die sich nur auf den Schutz der Fischpopu-
lation beziehe. Neu sei jedenfalls, dass im Wasserhaushaltsrecht erstmals die Wasser-
kraft erwähnt werde. Die ökologischen Anforderungen an die Wasserkraft seien aber
durch den § 35 WHG nicht neu geschaffen worden, da sie schon seit der Umsetzung
der WRRL existierten.

In der anschließenden Diskussion wollte ein Teilnehmer noch einmal bestätigt wis-
sen, ob Ansiedlungsgewässer für § 35 WHG keine Rolle spielen würden, da ja nach
den Ausführungen des Vortragenden nur die Fischpopulation geschützt sei. Herr
Prof. Dr. Reinhardt bejahte dies. Ein anderer Teilnehmer fragte, warum der § 34
WHG – der Vorschriften zur Durchgängigkeit von oberirdischen Gewässern für
Anlagen enthält – nicht im Vortrag besprochen wurde. Herr Prof. Dr. Reinhardt
antwortete, dass er aus Zeitgründen hierauf nicht habe eingehen können, er im
Übrigen dieser Vorschrift keine weitreichende Steuerungswirkung beimessen kön-
ne. Einen Teilnehmer interessierte, ob Anlagentreiberinnen und -betreiber tatsäch-
lich ihre alten Rechte durch die Vornahme einer Modernisierung verlieren könnten.
Herr Prof. Dr. Reinhardt antwortete, dass nicht ein kompletter rechtlicher Verlust,
wohl aber eine wirtschaftliche Entwertung ihrer Rechte drohen könnte. Bezüglich
§ 35 Abs. 3 WHG wurde gefragt, ob jede Querverbauung auf ihr Wasserkraftpoten-
tial untersucht werden müsse. Laut dem Vortragenden habe die Vorschrift mangels
Sanktionen eher symbolische Wirkung. Herr Prof. Dr. Reinhardt merkte an, dass die
Entscheidung der Behörden, ob und inwieweit sie § 35 Abs. 3 WHG anwendeten,
wohl mit „Augenmaß“ erfolge. Er beantwortete noch ein Frage zu den Grenzen
des Verschlechterungsverbots der WRRL. Nach seiner Ansicht gehe dieses ziemlich
weit. Eine Genehmigung für eine WKA könne dann zu versagen sein, wenn bei-
spielsweise in einem konkreten Fall eine Windkraftanlage eine bessere Alternative
hinsichtlich der Gewässerökologie wäre. Ein Teilnehmer merkte zum Potenzial der
WKA an, dass Wasserkraft viel mehr Vollaststunden leisten und nicht einfach durch
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Windkraft ersetzt werden können. Er fragte Herrn Prof. Dr. Reinhardt, ob § 35 WHG
zwischen verschiedenen Anlagentypen unterscheiden würde z. B. zwischen Wasser-
rad und Turbine. Dieser antwortete, dass der § 35 WHG nicht direkt unterscheide, es
aber nach der dem WHG für die Einordnung als Gewässerbenutzung darauf ankom-
me, ob bspw. eine Turbine direkt im Wasser oder räumlich davon entfernt installiert
sei.

Im nächsten Vortrag ging Herr Stephan Naumann vom Umweltbundesamt, Fachge-
biet II 2.4 (Binnengewässer) auf die Vergütungsvoraussetzungen für Wasserkraftanla-
gen aus wasserwirtschaftlicher Sicht ein. In seiner Einführung betonte er das EEG als
wichtigstes Instrument für den Ausgleich der Umweltziele im Gewässer- und Klima-
schutz seit der Einführung der gewässerökologischen Vergütungskriterien 2004. Um
die Lenkungswirkung des EEG genauer zu benennen, wolle er in seinem Vortrag
die Frage untersuchen, ob die Maßnahmen im EEG für den gewässerökologischen
Ausgleich der Belastungen durch die Wasserkraftnutzung dem wasserwirtschaftli-
chen Erfordernis entsprechen. Herr Naumann wollte deshalb die Frage beleuchten,
ob die EEG-Maßnahmen „wesentlich“ für die Verbesserung des ökologischen Zu-
stands/Potenzials seien. Zur Beantwortung dieser Frage erläuterte Herr Naumann
zunächst das Vergütungsprozedere im BMU-Leifaden für die Vergütung von Strom
aus Wasserkraft, bei dem der Zustand und Defizite im Wasserkörper dem Moder-
nisierungspotential an der Wasserkraftanlage gegenübergestellt werden. Danach sei
wesentlich für die Verbesserung des Zustands/Potenzials des Wasserkörpers, wenn
die Minimierung der Gewässerbelastung im Zusammenhang mit der Wasserkraft-
nutzung stehe und für die Zielerreichung in dem Wasserkörper von Relevanz sei
und wenn die Belastung durch die Maßnahme soweit reduziert würde, dass das Er-
reichen des guten ökologischen Zustands/Potenzials im Hinblick auf die Belastung
nicht mehr gefährdet sei. Danach ging er auf den Gewässerzustand in Deutschland
ein. Nur 14 % der Fließgewässers würden einen guten ökologischen Zustand auf-
weisen. Das ökologische Potenzial sei bisher nur zu 2 % ausgeschöpft. Als Ursachen
für die Zielverfehlung nannte er den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen aus diffu-
sen und punktuellen Quellen, die ungenügende hydromorphologische Qualität der
Gewässer und die eingeschränkte Durchgängigkeit der Gewässer. Zur Behebung die-
ser Defizite sei die Durchführung von Maßnahmen in großem Umfang nötig. Eine
Analyse der Maßnahmenpläne der Länder habe Defizite auf der Maßnahmenseite
identifiziert. Herr Naumann hob die Auswirkungen der Wasserkraft auf die Gewäs-
serhydromorphologie hervor, die neben der Urbanisierung, dem Hochwasserschutz
und der Schifffahrt auf diese den größten Einfluss hätten. Er kam auf die Frage der
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Lenkwirkung des EEG für den Gewässerschutz in der Praxis zurück. Herr Naumann
stellte dazu die Ergebnisse aus der Postkartenaktion zur EEG-Umsetzung im vom
UBA durchgeführten FuE-Vorhaben „Wasser als Erneuerbare Energie“ vor. Anla-
genbetreiberinnen und -betreiber sollten in einer „Postkartenaktion“ angeben, wel-
che Maßnahmen(kombinationen) nach EEG 2009 an ihren Anlagen durchgeführt
wurden. Daneben wurde die Förderung dieser Maßnahmen abgefragt (EEG 2004,
EEG 2009, andere). Außerdem wurde nach dem Verbesserungsbedarf im EEG ge-
fragt. Es sei ermittelt worden, dass von diesen Anlagen der Maßnahmenschwerpunkt
auf der Herstellung der Durchgängigkeit und Abgabe Mindestwasserabfluss lagen.
Nur 5 % der Fälle seien andere Maßnahmen. Die ökologische Wirksamkeit konnte
durch die Erhebung jedoch nicht abgebildet werden. Danach ging Herr Naumann auf
die Bedeutung der Vergütungskriterien aus Sicht des wasserwirtschaftlichen Vollzugs
ein. Zu dessen Ermittlung wurden die Vertreter des Vollzugs angefragt. Auch hier sei
ermittelt worden, dass vor allem die Durchgängigkeit und der Mindestwasserabfluss
maßgeblich für die Behebung von wasserökologischen Defiziten im Wirkungsbe-
reich von WKA seien. Als Fazit hielt Herr Naumann fest, dass die Lenkungswirkung
des EEG 2009 aus wasserrechtlicher Sicht gut sei. Die Maßnahmen zur ökologischen
Modernisierung nach dem EEG 2009 entsprächen im Wesentlichen dem wasserwirt-
schaftlichen Erfordernis. Im Bezug auf die Belastungen aus der Wasserkraftnutzung
seien Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit einschließlich der Verbesse-
rung des Mindestwasserabfluss maßgeblich. Das Erzielen einer hohen ökologischen
Wirksamkeit sei volkswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich und wasserwirtschaftlich
geboten. Eine hohe Wirksamkeit schaffe Rechts- und Investitionssicherheit. Die Bin-
dung der Vergütung an die Erfüllung der §§ 33 – 35 WHG sei folgerichtig und sollte
in der anstehenden Novelle des EEG fortgeführt und weiterentwickelt werden. Ge-
wünscht wird eine Erhöhung der Transparenz bei der Maßnahmenableitung. Der
Fokus sollte auf wirksame Maßnahmen wie die Durchgängigkeit gelegt werden. Ein-
schränkungen sollte es bei den Wasserrechtsbehörden bei der Festlegung von Maß-
nahmen geben. Aus wasserrechtlicher Sicht wäre die Lockerung des Anlagenbezugs
des EEG wünschenswert, damit Verbesserungsmaßnahmen für die Gewässerökolo-
gie gezielter eingesetzt werden könnten (so genanntes Fondsmodell). Derzeit richte-
ten sich die Verbesserungen zu stark nach der Wirtschaftlichkeit. Ein anderer Ansatz
wäre auch günstig für die Modernisierung bei Kleinwasserkraftanlagen, da die Hürde
bei kapitalintensiven Maßnahmen geringer wäre.

In der anschließenden Diskussion merkte ein Teilnehmer an, dass er sich den wei-
teren Bezug zur Erneuerbaren-Energien-Richtlinie wünsche, insbesondere unter Be-
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rücksichtigung von hydraulischen und technischen Entwicklungen. Ein anderer Teil-
nehmer fragte nach den Ermessenspielräumen bei kleinen WKA durch die Novelle
des EEG. Herr Naumann antwortete, dass der Neubau von kleinen Anlagen nicht
zweckmäßig sei; dass sie aber trotzdem nicht von der Modernisierung abgeschnit-
ten werden sollten. Ein anderer Teilnehmer wies darauf hin, dass der Wirkungsgrad
von Maßnahmen nicht immer der Gleiche ist. Die Durchgängigkeit sei nicht immer
allein ausreichend; es brauche für ihre Wirksamkeit naturnahe Gewässerstrecken.
Viele Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit würden die Anforderungen
an die Wirksamkeit nicht erfüllen. Herr Naumann antwortete zustimmend. Die Her-
stellung der Durchgängigkeit sei aber trotzdem eine wichtige erste Hürde, aber na-
türlich nicht allein ausreichend, um alle Probleme zu lösen. Ein anderer Teilnehmer
merkte an, dass immer mehr neue vielversprechende Modelle von Wasserkraftturbi-
nen auf den Markt kommen würden. Jedoch gäbe es zu deren ökologischen Auswir-
kungen keine Untersuchungen. Die Behörden seien oftmals nicht in der Lage, diese
einzuschätzen. Hilfreich wäre eine Art Kataster geeigneter Anlagen, auf welches die
Behörden sich beziehen könnten. Andere Teilnehmer unterstützten diese Idee. Herr
Naumann stimmte dem zu. Auch das UBA wisse hier noch zu wenig.

Herr Christoph Weißenborn, Leiter des Fachgebiets Recht beim BDEW e. V. ging in
seinem Vortrag auf die Modernisierung von Wasserkraftanlagen aus Sicht des BDEW
ein. Dafür erläuterte er den § 23 Abs. 5 Satz 1 EEG 2009 im Einzelnen, um die Rech-
te und Pflichten der Anlagenbetreiber näher darzustellen. Grundvoraussetzung für
eine Vergütung nach dem EEG 2009 sei die zumindest wesentliche Verbesserung des
ökologischen Zustandes nach der Modernisierung. Er wies darauf hin, dass der § 23
Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 WHG Regelbeispiele enthalte, die regelmäßig aber nicht
automatisch zu dieser Verbesserung führen würden. Der Sachverhalt müsse trotz-
dem von den Netzbetreibern überprüft und der entsprechende Nachweis erbracht
werden. Danach ging er auf die Eigenschaften der Modernisierungsmaßnahmen ein.
Diese dürften – das lasse sich insbesondere aus dem Vergleich mit den Regelbeispie-
len herleiten – auch außerhalb der Anlage durchgeführt werden. Die Modernisie-
rungsmaßnahmen müssten zumindest ab dem 1. Januar 2009 beendet worden sein,
da ansonsten das EEG 2004 einschlägig wäre. Die Wirksamkeit einer Modernisie-
rungsanlage bestimme sich nach dem WHG und den Landeswassergesetzen unter
Berücksichtigung der spezifischen Charakteristika der WKA und des Gewässers. Ge-
nerelle Aussagen seien schwierig, was auch die Nennung von Regelbeispielen erkläre.
Dann ging Herr Weißenborn im Einzelnen auf den Nachweis der wesentlichen Ver-
besserung des ökologischen Zustands bei Modernisierungen ein. Er erklärte die drei
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verschiedenen Nachweistypen (behördlicher Zulassungsbescheids, behördlicher Be-
scheinigung, Bescheinigung von UGA) und deren Verhältnis zueinander. Bei einer
notwendigen behördlichen Neuzulassung der Modernisierung dürfe nur der Zulas-
sungsbescheid als Nachweis verwendet werden. Die Bescheinigung eines UGA schei-
de dann aus. Strittig sei die Nachweisführung bei fehlender Notwendigkeit der Neu-
zulassung der Anlage, bei der die Behörde nicht verpflichtet sei einen Nachweis über
den ökologischen Zustand zu erstellen. Hier gäbe es eine Reihe von Fragen zu dem
Verhältnis der behördlichen und gutachterlichen Bescheinigung. Herr Weißenborn
sehe viele Missbrauchsmöglichkeiten, da der Netzbetreiber keine Informationen dar-
über habe, ob der Anlagenbetreiber schon vorher (erfolglos) die Behörde wegen einer
Bescheinigung kontaktiert habe. Der BDEW spreche sich daher für eine Vorrang der
behördlichen Bescheinigung vor dem Gutachten des UGA aus. Fraglich sei daneben,
welches Prüfungsrecht der Netzbetreiber habe, dem die Nachweise vorgelegt wer-
den. Grundsätzlich habe der Netzbetreiber alle Nachweise auf deren Richtigkeit zu
überprüfen. Die Auslegung des § 23 Abs. 5 Satz 2 EEG („ . . . gilt als Nachweis“) ergä-
be, dass der Netzbetreiber ein umfassendes Prüfungsrecht habe. Das Prüfungsrecht
des Netzbetreibers solle mit der Formulierung der Bestimmung nicht ausgeschlos-
sen werden, sondern verdeutliche nur die verschiedenen Nachweismöglichkeiten der
Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber. Keine der Nachweisformen habe aber
„Tatbestands- oder Feststellungswirkung“ mit Bindung für die Netzbetreiber. Dies
ergäbe sich vor allem aus dem Vergleich mit anderen Vorschriften. Dann ging Herr
Weißenborn auf die inhaltlichen Anforderungen ein. Problematisch sei hier vor al-
lem, dass die Behörde bei notwendiger Neuzulassung nur eine Einschätzung über
ihre Wirksamkeit vor Durchführung der Modernisierungsmaßnahme abgäbe. Es
würde nicht beschieden, ob der ökologische Zustand nach Durchführung der Maß-
nahme tatsächlich verbessert wurde. Der Zahlungsanspruch auf erhöhte Vergütung
bestehe aber erst ab Abschluss der erfolgreichen Modernisierungsmaßnahme. Aus
Sicht des BDEW sei deshalb eine behördliche Abnahmebestätigung der Wasserbe-
hörde notwendig. Dies sei aber strittig, wie ein Urteil des LG Konstanz (ZUR 2007,
S. 101 f.) zu dieser Frage zeige. Anschließend ging er kurz auf die Anforderungen der
anderen Nachweisformen ein. Er hob hervor, dass die Netzbetreiber keine Wasser-
rechtsexperten seien. Die Netzbetreiber könnten und müssten die Korrektheit der
Nachweise daher nur anhand der genannten Kriterien prüfen.

In der anschließenden Diskussion wies ein Teilnehmer auf die bestehenden Rechts-
unsicherheiten hin, vor allem bezüglich der Tätigkeit der UGA. Es wurde nach ver-
lässlichen Kriterien hinsichtlich der gutachterlichen Bescheinigungen gefragt. Klä-
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rungsbedarf gab es auch hinsichtlich der Einbindung der Öffentlichkeit in das Ver-
fahren. Herr Weißenborn erklärte, dass keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen
sei, da es sich um eine rein zivilrechtliche, aber keine öffentlich-rechtliche Prüfung
handele. Ein Teilnehmer wollte wissen, warum die Bescheinigungen der UGA nicht
an die Behörden zur Überprüfung weitergegeben werden. Herr Weißenborn erklärte,
dass die unteren Wasserbehörden tatsächlich regelmäßig konsultiert werden. Bei der
Einführung einer zwingenden Zweitkorrektur durch Gesetz wäre aber der Bundes-
rat zu beteiligen. Danach berichtete ein Teilnehmer – selbst UGA – über die Situati-
on in Bayern. Dort gäbe es klare Regelungen, wie die Umweltgutachten zu erstellen
seien. Es gäbe einen Erlass über die Gleichwertigkeit aller drei Nachweisformen. Da-
nach habe sich die Behörde nicht „einzumischen“, wenn der UGA handele. Wenn
dagegen nach einer Modernisierung eine Neuzulassung erforderlich sei, dann han-
delt die Behörde. Der UGA könne hier nicht tätig werden. Diese Verteilung der Zu-
ständigkeit funktioniere sehr gut. Herr Weißenborn wies darauf hin, dass dies nicht
überall so problemlos ablaufe. Ein anderer Teilnehmer wollte wissen, was der Netz-
betreiber tun kann, wenn er erfährt, dass die Anlage nicht wie beantragt läuft. Herr
Weißenborn erklärte, dass in diesem Fall eventuell die Vergütung zurückgenommen
werden könne. Die Art des Fehlers sei zu prüfen z. B. auf das Verschulden des An-
lagenbetreibers oder der -betreiberin. Herr Naumann vom UBA sprach sich für eine
generelle Behördenbeteiligung aus, besonders um einen Überblick zu erhalten, wo
welche Maßnahmen durchgeführt werden.

Im nachfolgenden Vortrag ging Herr Harald Uphoff, Stellvertretender Hauptgeschäfts-
führer des Bundesverbandes Erneuerbare Energie e. V. (BEE) auf die Modernisie-
rung von Wasserkraftanlagen aus Sicht des BEE ein. Der BEE spreche sich klar
für eine Modernisierung von WKA aus. Dies lohne sich wegen eine Vielzahl von
Gründen, nämlich für den Klimaschutz, für die moderne Energieversorgung, für die
Gewässerökologie und für den Erhalt der mit den Wasserkraftwerken verbundenen
Unternehmen. In seinem Vortrag ging Herr Uphoff auf den jüngst veröffentlich-
ten EEG–Erfahrungsbericht 2011 ein und stellte die wichtigsten Eckdaten für die
Wasserkraft vor. Die steigende Zahl vergütungsfähiger WKA seit 2007 zeige, dass das
Potenzial hier noch nicht ausgeschöpft sei. Der Wert der Stromerzeugung aus der ge-
samten Wasserkraft habe in den vergangenen Jahren vor allem aufgrund der geringen
Niederschläge in diesen Jahren geschwankt. Im Strommix sei der Anteil der Wasser-
kraft im Vergleich zu den anderen Energieträgern seit 1990 eher gleich geblieben.
Von den 17 % Strom aus Energie aus erneuerbaren Quellen am deutschen Brutto-
stromverbrauch stelle die Wasserkraft 3,2 %. Herr Uphoff ging auf die bisherige Ent-
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wicklung der nach dem EEG vergüteten Wasserkraft in Deutschland ein. 2004 habe
sich nach Inkrafttreten des EEG 2004 die genutzte Leistung verdoppelt. Einen weite-
ren erheblichen Zuwachs um mehr als das Doppelte habe es 2009 nach Inkrafttreten
des EEG 2009 gegeben. Im Anschluss erläuterte er das bestehende Zubau- und Mo-
dernisierungspotenzial von WKA und die EEG-Vergütungsstruktur der bestehenden
Anlagen. Aus diesen Fakten ergäbe sich weiterhin ein großes Modernisierungspoten-
zial von WKA. Danach beschäftigte er sich mit der Marktintegration des Stroms aus
Wasserkraft und verglich die EEG-Vergütung mit dem Marktpreis. Er wies darauf
hin, dass der Marktpreis für Strom aus kleinen WKA <500 kW nahe an der Vergü-
tung für ökologisch modernisierte Anlagen liege. Dies habe einen negativen Einfluss
auf die Bereitschaft, in die ökologische Modernisierung zu investieren. Anreize für
die Durchführung der Modernisierung sehe er entweder in einer höheren Vergü-
tung, in anderen Fördergeldern oder im Idealismus der Anlagenbetreiberinnen und
Anlagenbetreibern. Auch ein Blick auf die Gestehungskosten des Stroms aus Was-
serkraft zeige, dass eine Modernisierung momentan meist nicht wirtschaftlich sei.
Dann wies Herr Uphoff auf die Chancen für die Gewässerökologie durch die Wasser-
kraft hin. Er erläuterte, dass durch der Installation von WKA mit 50 kW Leistung an
bestehenden Querbauwerken 235 MW Leistung (1,17 GW) erzeugt werden könne.
Außerdem könne dadurch gleichzeitig die Durchgängigkeit der Gewässer verbessert
werden. Anschließend ging er auf die Empfehlungen des EEG-Erfahrungsberichts
2011 zur Wasserkraft ein. Aus Sicht des BEE sei darin das Potenzial von kleinen
WKA <5 MW nicht ausreichend berücksichtigt worden. Der geplante Anstieg der
Vergütung sei im Vergleich zu dem bei großen WKA zu gering. Als positiv wur-
de das Festhalten an der Grundstruktur des EEG, die Einbeziehung von Speicher-
kraftwerken mit natürlichem Zufluss und die erhöhte Vergütung für WKA >5 MW
hervorgehoben. Verbesserungsbedarf sehe der BEE bei der Vergütungshöhe für klei-
ne WKA, um die Modernisierungsrate zu erhöhen. Außerdem sollten reine Effi-
zienzverbesserungen gefördert werden („Repowering-Bonus“). Daneben werde das
Potenzial für Neuanlagen an bestehenden Wehren nicht gesehen und sollte gezielt
gefördert werden. Auch für WKA sollte ein SDL-Bonus eingeführt werden. Kleinst-
anlagen, die das Niederspannungsnetz stabilisieren, sollten dafür 1 ct/kWh erhalten.
Verbesserungsbedarf sehe der BEE auch jenseits des EEG. Dazu gehöre die Schaf-
fung eines Erneuerbaren Energien-Sicherungs- und Beschleunigungsgesetzes, längere
Bewilligungszeiträume zur Investitionssicherheit sowie die Integration eines Ener-
giefachberaters in die wasserrechtlichen Verfahren. Herr Uphoff schloss seinen Vor-
trag unter anderem mit dem Fazit ab, dass die Wasserkraft als verlässliche und stetige
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Energie ein notwendiger Bestandteil für die zukünftige Energieversorgung sei und
die Potenziale – insbesondere der kleinen Wasserkraft – noch nicht ausgeschöpft sei-
en.

Von einem Teilnehmer wurde in der anschließenden Diskussion insbesondere die
Bonus-Vorschläge für die Kleinwasserkraftanlagen begrüßt. Es wurde von einem an-
deren Teilnehmer noch einmal um Klärung des Potentials von Kleinwasseranlagen
gebeten, da sich aus den Vorträgen bisher widersprüchliche Aussagen ergäben. Herr
Uphoff antwortete, dass kleine Anlagen aufgrund ihrer Flexibilität gegenüber großen
Anlagen besondere Vorteile hätten, obwohl sie zur Stromerzeugung insgesamt weni-
ger beitragen würden. Dieses Potenzial sei auszunutzen. Erheblich sei auch der Bei-
trag zu Gewässerökologie, der durch die Modernisierung der bestehenden kleinen
Anlagen erreicht werden könne. Auf eine entsprechende Nachfrage erklärte Herr
Uphoff, dass sich moderne, schonende Flusswasserturbinen noch im Versuchsstadi-
um befänden und noch nicht wirtschaftlich seinen. Ein Teilnehmer kritisiert die
vom BEE vertretene vorrangige Nutzung von Wehren für die Wasserkraft vor deren
Rückbau. Dies würde die Gewässerökologie nicht genügend berücksichtigen. Herr
Uphoff erklärte, dass dies nicht pauschal für alle Wehre gelte. Natürlich müsse der
Gewässerzustand berücksichtigt werden. Herr Reiss ergänzte dazu, dass er hier – je-
denfalls für das Neckareinzugsgebiet – kein großes Potenzial sehe. Ein Großteil der
Querverbauungen sei energetisch nicht nutzbar, da das Gefälle zu gering sei.

In dem Vortrag von Herrn Dr. Markus Racke, Geschäftsführer der Deutschen Akkre-
ditierungs- und Zulassungsstelle für Umweltgutachter mbH (DAU) ging es um die
Rolle der Umweltgutachterinnen und –gutachter (UGA) aus Sicht der DAU. Er wies
einführend darauf hin, dass die DAU zwischen den Stühlen säße, vor allem ange-
sichts der mangelnden Regelungsdichte und gesetzgeberischen Lücken. Jedoch be-
fänden sich die UGA nicht „im luftleeren Raum“. Deren Rechtsstellung habe sich
in anderen Bereiche (z. B. EMAS) über die letzten Jahre entwickelt. Dann ging Herr
Dr. Racke auf § 23 EEG 2009 ein und erläuterte die Vorschrift im Einzelnen. Er merk-
te an, dass unrichtigerweise in der Vorschrift der Begriff „Bescheinigung“ und nicht
„Gutachten“ für den Nachweis über die Erreichung/wesentliche Verbesserung des
ökologischen Zustands verwendet werde. In der Praxis sei eine Bescheinigung aber
nicht ausreichend. Der UGA müsse ein Gutachten erstellen. Nur ein inhaltlich aus-
sagefähiges Dokument könne als Nachweis i. S. d. § 23 Abs. 5 EEG 2009 ausreichen.
Danach ging Herr Dr. Racke auf den Zweck der Bescheinigung bzw. des Gutach-
tens ein. Das Gutachten solle eine nachvollziehbare, fachliche fundierte Bewertung
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darüber abgeben, ob die Anspruchsvoraussetzungen gegeben seien. Daher sei eine
umfängliche Analyse der WKA sowie der hypothetisch möglichen und tatsächlich
verwirklichten Maßnahmen, einzeln oder in Kombination, bezüglich ihrer Wirkung
im Hinblick auf die Bewirtschaftungsziele erforderlich. Dann erläuterte er im Ein-
zelnen die Anforderungen an die Gutachten, die aus Sicht der DAU zu erfüllen seien.
Im Anschluss ging Herr Dr. Racke auf den Entwurf des EEG-Erfahrungsbericht 2011
und die Empfehlungen zur Wasserkraft ein. Insbesondere erwähnte er den Vorschlag,
dass der Nachweis über die Bescheinigung des UGA künftig nur nach Abstimmung
mit der zuständigen Wasserbehörde möglich sein soll. Die Freiheiten bzw. Kom-
petenzen der UGA würden demnach eingeschränkt. Die vorgesehenen Korrektu-
ren seien im Wesentlichen auf negative Erfahrungen zurückzuführen. Daher sei aus
Sicht der DAU die Umsetzungswahrscheinlichkeit der Verbesserungs- und Ergän-
zungsvorschläge in der anstehenden Novelle hoch. Die DAU empfehle schon heute
eine Rücksprache der UGA mit den Behörden. Auch die DAU sei im Übrigen der
Ansicht, dass die Netzbetreiber nicht an das Gutachten ders UGA gebunden seien,
denn eine Anlassaufsicht durch die DAU sei immer möglich, wenn Netzbetreiber
und Behörden berechtigte Zweifel an einem Gutachten haben. Solche Verfahren ha-
be es bereits gegeben.

In der anschließenden Diskussion interessierte es einen Teilnehmer, ob die von Herrn
Dr. Racke dargestellten Leitlinien für die Gutachten von UGA nach § 23 Abs. 5
EEG 2009 auch veröffentlicht seien und ob Netzbetreiber diese Kriterien für ihre
Prüfungen nutzen könnten. Herr Dr. Racke antwortete, dass sie bisher nicht veröf-
fentlicht seien, aber die beim Fachgespräch vorgestellten Kriterien gerne als Richt-
schnur verwendet werden können. Diese seien aber noch nicht bindend. Eine Ver-
bindlichkeit würde erst durch die Veröffentlichung der Leitlinien in einem Rund-
schreiben der DAU entstehen. Dies sei aber geplant. Eine Teilnehmerin widersprach
der Aussage, dass Netzbetreiber nicht an die Gutachten gebunden seien. Den or-
dentliche Gerichten und Netzbetreibern sei nach dem Wortlaut des Gesetzes eine
inhaltliche Kontrolle verwehrt. Die Gutachten könnten nur auf Plausibilität prüfen.
Ein anderer Teilnehmer verwies auf ein bisher unveröffentlichtes Urteil des OLG
Naumburg zu dieser Frage, nach dem die Gutachten auf Vollständigkeit und Plau-
sibilität von den Gerichten überprüfbar werden können. Herr Dr. Racke erläuterte
auf Nachfrage, wie die Zulassung zum UGA erlangt werden könne: Die genauen
Voraussetzungen dafür seien im Gesetz geregelt. Jeder UGA müsse eine Prüfung ab-
legen. UGA würden nur für bestimmte Branchen zugelassen, die anhand der NACE-
Kodierung unterteilt seien. Die UGA stünden unter Aufsicht der DAU, welche eine
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Zulassung im Zweifelsfall auch widerrufen könne. Die in § 23 Abs. 5 EEG 2009 ge-
nannten UGA benötigten ein Zulassung für den Bereich Elektrizitätserzeugung aus
Wasserkraft gemäß NACE-Code 35.11.7. Davon gäbe es ca. 50 – 80. Anlassaufsichts-
verfahren habe es bisher ca. 300 gegeben.

In seinem Vortrag zu den Arbeitsergebnissen der Clearingstelle EEG zum EEG 2004
und EEG 2009 gab Herr Dr. Martin Winkler einen Überblick über abgeschlossene
und laufende Verfahren zur Wasserkraft. Derzeit entfielen von insgesamt rund 1000
laufenden Anfragen 35 auf die Wasserkraft. Dies entspräche 3,88 %, mit leicht stei-
gender Tendenz. Von den insgesamt rund 2300 seit Oktober 2007 abgeschlossenen
und laufenden Anfragen beträfen 75 die Wasserkraft. Keine der Anfragen betreffe den
kompletten Neubau von Anlagen. Dann stellte Herr Dr. Winkler zwei abgeschlosse-
ne Verfahren vor. Bei dem ersten Votumsverfahren (Votum v. 27.11.2008 – 2008/23)
ging es um die Frage, ob eine Modernisierungsmaßnahme unmittelbar an der Was-
serkraftanlage selbst erfolgen muss. Nach der Entscheidung der Clearingstelle EEG
sei dies nicht erforderlich. Eine Modernisierungsmaßnahme müsse nicht zwingend
eine bauliche Veränderung der Anlage sein. Jedoch müsse ein räumlich-betrieblicher
Zusammenhang zwischen der Modernisierungsmaßnahme und der Anlage sowie ei-
ne Zurechenbarkeit der Modernisierungskosten zur Anlagenbetreiberin bzw. Anla-
genbetreiber bestehen. Dies sei stets am Einzelfall zu entscheiden. In dem zweiten
vorgestellten Votumsverfahren (Votum v. 27.11.2008 – 2008/27) galt es zu beantwor-
ten, ob als Nachweis i. S. v. § 6 Abs. 3 EEG 2004 auch ein Bescheid genügt, der vor
dem 25. Juni 2002 – also vor Inkrafttreten der 7. WHG-Novelle zur Umsetzung der
WRRL-Richtline – erging. Dies wurde durch die Entscheidung der Clearingstelle
EEG verneint, denn der Nachweis knüpfe in diesem Fall nicht an das Tatbestands-
merkmal der Erreichung oder wesentlichen Verbesserung eines guten ökologischen
Zustands der WRRL an, welches erst 2002 in das WHG eingefügt wurde. Dann be-
richtete Herr Dr. Winkler von zwei laufenden Verfahren zu Wasserkraft. In dem ers-
ten Votumsverfahren (Az. 2010/18) begehre ein Anlagenbetreiber eine erhöhte Ver-
gütung nach § 23 Abs. 2 EEG 2009. Das dem Netzbetreiber als Nachweis vorgelegte
Gutachten des UGA erkenne der Netzbetreiber jedoch nicht an. Zu beantworten sei
die Frage, welches Prüfungsrecht der Netzbetreiber habe. Daneben sei fraglich, wel-
che Relevanz eine mit Blick auf das EEG 2004 durchgeführte Modernisierung für die
Prüfung haben könne. Bei dem zweiten vorgestellten Verfahren handele es sich um
das Empfehlungsverfahren 2008/18. Hier soll insbesondere die Frage beantwortet
werden, ob für den in Trinkwasserturbinen und Turbinen im Kühlwasserrücklauf
von Kraftwerken – d. h. nicht stets durch natürlich Wasserkraft – erzeugten Strom
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die Vergütung nach §§ 5 i. V. m. 6 Abs. 1 bis 4 EEG 2004 zu zahlen sei. Zu prüfen
sei auch, ob dies schon deshalb verneint werden könne, weil es sich um Speicher-
kraftwerke im Sinne des § 6 Abs. 5 EEG 2004 handele. Zu definieren seien in die-
sem Verfahren also die Begriffe „Wasserkraft“ und „Speicherkraftwerk“. Außerdem
sei „Pumpwasser“ rechtlich einzuordnen. Mit einer Veröffentlichung der Ergebnisse
dieses Verfahrens wird noch im 2. Quartal 2011 gerechnet. Darüber informiere die
Clearingstelle auch über ihren elektronischen Rundbrief.

In seinem Résumé blickte Herr Dr. Lovens auf die Vorträge des Tages zurück. Er
stellte fest, dass zum Thema EEG-Vergütung der Wasserkraft noch einige rechtliche
und tatsächliche Fragen offen seien. Das nächste Fachgespräch kündigte er für den
9. September 2011 an. Zum Abschluss bedankte sich Herr Dr. Lovens bei allen Mit-
wirkenden und lud die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem Ausklang mit
Imbiss ein.
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