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Einziger Tagesordnungspunkl
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Enlwurf eines Geselzes zur Umselzung vnn Vorgahen der Richtlinie [EU] 2018:“2001 des Européii-

[DAFV]
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dem Bundeswasserstraﬁengesetz
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Aussehussdruuksache 19(16]571-H [Anlage 8}

Vorsitzende: Liebe Kelleginnen und Kollegen. ich
begriiﬁe alle ganz herzlich zu unserer Eiffentlichen
Sitzung! Wir beraten in tiffentlicher Anh‘c’urung
den Entwurf der Bundesregierung zur Umsetzung
van Vorgaben der EU-Richtlinie 2018f2001 des
Europ'aischen Parlaments und des Rates vom
11. Dezember 2018 zur Fﬁrderung der Nutzung
von Energie aus erneuerbaren Quellen fiir Zulassungsverfahren nach dem BundeS-lmissions—
schutzgesetz [BlmSchG]. [18111 lWas:serhaushaltsge—
setz und dem Bundeswasserstraljengesetz. Wir re—
den heute also iiber (135 “Wis“ (les Erreichens der
Klimaziele, fiir die der Strom aus erneuerbaren

Energien essenziell ist. Ein sehr wichtiges Gesetzesvorhaben.
“fie suhun leider gute Tradition, fiihren Wir diese
Anhérung als Webex-Videukunferenz (lurch. Die
Offentlichkeit kann die Anhtirung aussuhlieﬁlich
im Internet verfulgen. Meine Kolleginnen 11nd
Kellegen habe ich suhon begriiﬁt. Das gilt auch fiir
eventuell anwesende Kelleginnen 11nd Kellegen
aus Initberatenden Aussehiissen. Dariiber hinaus
begriiﬁe ich den Parlamentarischen Staatssekretéir,
Herrn Florian Pronuld, der heute fill" (135 Bundes—
umweltministerium bei uns ist.
Ganz hesonders hegriiﬁe ich HalllI‘llCll die van den
Fraklionen bnnannlen Satthversléindigen. Dar: Sind
Herr Fabian Schmilz-(Imlhlein vnm Verband 1mmmunaler Unlm‘nehmen 0. V., Herr Hans-Peter Lang

\mm B11ndcsx-Tn‘hmul Deulscher V'Vasserkl‘al'lwerku
e. V., Hm'r Tht’n'stnn Miillt‘al‘ V01] (ler St ill 1mg Umwellt‘zllergit'amuhl, Frau Daniela Dugen -Rosenlmrg
mm Bundesv't'arhmnl V'VindEnergie e. V.. Herr
‘Ninfried Klein V011 (ler In|t—n'essengemei[isuh‘afl
LAHN e. V., Frau Kalharina Gl'af VUII] Bun demer-

hand ['ler Energie- 11nd “lessen-virtsuhaft e. V.,
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Herr Gerhard Keinmler V0111 Anglerverein Relhenslein e. V., der aueh Saehverslandiger des Deulsr:l1en Anglerl'iseherverlmndes isl un d F'rau Ariane
Augusl ven Greenpeace Energy eU. V0111 Bundes-

\rerband der kernmunalen Spitzr'nwerhande hahen
wir heule keinen Teilnehmer dahei, aher aquaschusedrm’ksaehe 1Q[1B]571-H liegl [linen eine

sclu'iftlitzlie Stellungnalune \rer. Bei den Saelwerslandigen Infiehte ieh urn Verslandnis dafiir hillen, (lass wir die Anherung relaliv kurzfrislig eine
Stunde \mnrerlegen [nuasteIL weil das Plenum
heate eine Stunde friiher beginnt. Erfreulieher—
weiae haben Sie es alle mfjglieh gemaeht, eine
Stunde frtiher da 7.u sein.
Einige allgelneine Hinweise: Das Video der Sitzung wird in der Mediathek des Bundestages eingestellt. Stellungnahmen, Statements, Diskussionen werden ﬁber das Internet zugijnglieh gemaeht.
Sell wie iiblieh V011 der Sitzung ein Wnrtprotekell
angefertigt werden eder gibt es dazu Widersprueh? Des sehe ich nicht. dann hahen wir das so

beschlessen Lind werden so verfahren. Jetzt fiir die

Sachverstandigen der Al)lauftle1‘ Anhérung: Sie
haben zuerat drei Minuten Zeit fiir ein eint‘iihrendes Slatelnent. Das ist kurz, aber Sie hahen an-

schlieﬁend in den Frage- und Diskusaiensrunden
nech ausreiehend Zeil. Es gehl in den drei Minulen erat einmal nur um eine allgemeine Einl'iihrung. In den erslen Diskussionsrunden — 'Liblieherweise haben wir zwei und evenluell amehliel’lend
neeh eine verkiirzle drille Runde — hat jede Fraklien fiini Minulen Zeil fiir Frage inklusive Anlworl. Das lleiﬁl fiir Sie, Hebe verehrle Saclwer-

sléindige, dass Sie selhsl an? die Uhr sehauen miissen und zwar ah dein Zeitpunkl, zu dern der eder

die Abgeurdnele, der Oder die Sie hefragl, an fiingl
zu reden. Dealialh neehmal mein iiblie‘ner Appell
an meine Kelleginnen und Kellegen: W'enn Sie

anfangen zu reden, nennen Sie zuallerersl den Na-

men der Saehverstandigen, an die die Frage geht,
damit diese auf die Uhr auhten kijnnen. Auch dafiir entsehuldige inh rnich gerne, aber da wir hier

nieht physiseh beieinander 51nd and alle gemeinsam eine greﬁe Uhr betrachten kennen, miissen
Sie leider bei sieh zu Hause alle selbst auf die Zeit
achten. Per-Irerpoints blenden Sie selber ein und
Sie Iniissen auch daran denken, dass Sie diese

nach Ihrem Eingangsstatement — sefern Sie Power—
points haben — aueh selbst wieder zuriiekziehen.
Als Berichterstatterinnen and Berichterstatter des
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Aussehusses sind mir genannl werden: Frau Abg.

Aslrid Damerew [(IDUHISU], Frau Abg. Dr. Nina
Selleer [SPD], Herr Ahg. Andreas Bleak [AlD],
Herr Abg. Dr. Lukas Kﬁhler [FDP], Herr Abg.
Ralph Lenkert [DIE LiNKE.) und Frau Abg. Dr. lu—

lia Verlinden {BUNDNIS GUIDIE URUNEN].

Damit steigen wir in die Eingangsstatements ein
und es beginnt Herr Schmitz—Grethlein veln Ver—
band kennnunaler Unternehlnen. Herr SchlnitzGrethlein, Sie haben das Wort!

Fabian Sehmitz-Grethlein [VKU}: Guten Morgen.
Frau Versitzende. Vielen Dank fiir die Gelegen—
heit, hier heute \rertragen 211 d iirfen! leh darf mieh
aueh im Namen des Verbandes fiir die Einladung
and Beriicksiehtigung bedanken. Nach dam Be—
sehluss des Bundasverfassungsgerichts [ram 24.
Marz 2021] hat die Thematik noeh einmal deut-

lich an Bedeutung gewennen. Das Klimasellutzgesetz ist zum Teil als unzureiehend erklart warden.
In der Fulge ist jetzt sehen klar, dass wir es angesiehts des Ziels der Klimaneutralitat in 2045 mit
deutlieh htiheren Erferdernissen an die erneuerbaren Energien zu tun haben. Das gilt natiirlieh
tunse Inehr ver deln Hintergrund der Elektrifizierungsstrategiewende; iIn Bereieh \-'Véirme, Verkehr
11nd Wassersteffx-virtsehaft. Das ist der Hintergrund. ver den] wir hier heute ﬁber den vorliegen—
den Gesetzentwurf reden wollen. Wir als Verband
kemmunaler Unternehmen legen dabei einen
Schwerp unkt auf das Theme Hepau-ering von
\-'V111de11ergieanlagen. Darauf will ich mich an der
Stelle aueh beschranken. Es geht uns dabei da—
rum, die bereits bestehenden Standorte fiir Wind—
energie langfristig ftir die Energiewende zu nutzen
und ein Maximum an Ertrag aus den Standorten
herausznholen. ohne dabei das Artenschutzniveau
— jedenfalls nieht unnfjtigerweise — absenken zu
Iniissen. Der Hintergrund ist, dass in diesem Jahr
der Vergﬁtungszeitraurn der ersten Anlagen, die
aus der Ant'angszeit des EEG [Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetzj stammen Oder noch unter der Agide
des Stromeinspeisungsgesetzes in Betrieb genom—
111en worden sind, abgelaufen ist Oder bald ablati—
fen wird. [n1 Zeitraum bis 2025 — somit innerhalb
der niichsten Vier jahre — betriftt das insgesamt
eine i'Vindkraftleistung VDIl 16 Gigawatt. Das ist
Inehr als ein Viertel der heutigen gesamten Leistung aller Onshore-Windenergieanlagen, die wir
bislang installiert haben. U111 das Wegbreehen dieser Windkraftleistung zu verhindern, sellten wir
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in den Weitorholriel) dioser Anlagen solzen, solorn
es dio tonhnisnhe Lebensdaner erlanbl. Noah hossor wiiro aber, wen n nns ein Report-wring diesor
Anlagon goliingo, also die allon Enorgiowindanlagen dnrnh neno, leislnngssléirkore Anlagnn am sel—
ben Slandort zu nrsotzon. Der Vnrloil dahai isl,

(lass dnr Slromortrag um oin Vielfanhes lliiher isl
und fiir die niiohslen 2f) lahrn gesinherl wird. Vialfaoh kommt dazu, (lass wir durnh das Report-=0ring

artensolintm'anhtlinhe Konflikta erhehlinh reduzieran knnnen. Dazu folgendes Beispiel: Wir hahen
oin Rep!)Li’aring-Projekt, bei dem die \-'Vindparkfla—
(the uni insgesamt ain Drittel reduziart ist, abar 2w
gleioh das Seohsfaohe an Energieerzeugung erzielt
warden kann. Das ist ein signifikanter 7.11waohs an
installiarter Leistung 11nd vor allem aunh ein 7.11—
waohs an Energieertrag gegeniiber den hestehen—
den Anlagen. lm Prinzip ist Repowering das Bests,
was wir mit den alten Windenergiestandorten ma—
ohen konnen.
Danobon gibt es allerdings als Thoma auch die
planungsronhtliche Zuliissigkeit als bosoln‘iinkendon Faktor. Nur ungoﬁihl‘ die Hallie dol‘ Anlagon
befindet sinh an Standorten. die heuto regionalplanorisnh als vorrangig fiir Windonergioanlagen
ausgewieson worden sind. Umso dringender isl

es. dass wir die Slandorle, die wir nulzen konnon,

auoh nutzen. Dafiir miisson wir die (lonehmigungssohi-vinrigkeiIon. not die Projoklo immer winder sltﬂloIL gesohlosson angelien. Einen wosrmlli—
(:hon Grund daliir, dass es hier immor winder

SetuvierigkeiInn gibl, sohen wir darin. dass dor
Al‘lHIlSClllllZ an dor Slolle mil seh r linher Priorila'l
gepriill wird. Wir sehen, dass die Arle’msnhntzaus-

\-\-'l[‘l(ll]‘lg8ﬂ mil denen der Beslandsanlagen hiiut‘ig
nin‘nl in Bezug geselzl werden. Das heiBt, wir gnoken uns niolil die Artenschnlzlage direkl \rnr Uri
an, sondern wir \rergleinhen sie mit einem Green—

field-Anselm, so als wiirdan wir auf der griinen

Wiese hanan. Das ist zwar nioht saohgerecht, aber
in Vielen Genehmignngsbehorden ist das dar

olwas sagen. Wir in Dentsnhland habon Wasser,
(loi'iillo nnd doshalh anch Wehro. Warnm soll also
diose Situation niehl gennlzt warden? Sohon unsero VOI‘l‘ﬂllI‘Gll habon das [Polonlinlj orknnnl. \Nir
holi'oilion soil iiher ”100 Iahron Wasserkrai'l in

Dautsnhland. Es handell sinh somil um einn sehr
howiihrle nnd ansgeroil‘te Tonhnnlogie mil iihor
9f] Prozonl l-Virknngsgrad und Erniefaklm', Planbarkeil und insbesondere Grnndlastiiihigkeil.
Wasserkraft kann mehr als nur Slrom arzeugen.
Der Strom wird dezentral war on — also ganan
dort, wo er gabrauoht wird — erzeugt. Billige Ge—
werbebetrieba wie Miililen, Siigawerke, Fabrikan

eta. haben sioh nur d ort angesiedalt and as ent—
standen Arheitsplatza. Wir batreiben aktiv Umweltschutz. Nioht nur duroh COJ-Vermaidung,
sondern duroh Sohaffung von Durohga' ngigkeit,
Sauerstoffanreioherung. Reinigung der Fliisse von
Mull nnd Unrat und sichern somit den Abfluss.
Wir leisten Grundwasserstabilisierung und bieten

Ruokzugsraume in wasserarmen Zeiten. Es besteht

also eine l-‘iﬂin~L-i-'in-Situation. All dies miisste ohne
uns quasi der Staat ubernehmen. Aus technisoher
Sioht k'onnen wir Folgendes leisten: Netzstabilitat,
Sohx-varzstaatsféihigkeit, Erzeugung von Regelenergie. sehr lange Haltbarkeit, weniger Netzausbau —
insoweit haben wir berenhnet, dass eine Milliarde
eingespart werden kann —, leichtes Handling
duroh sekundensnhnelles Ab- und Ansohalten der
Anlagen und natiirlich auch sehr hohe Speicherfahigkeit. Sie sehen also, Wasserkraft ist 3111 Remplexes Thoma und man wird sie erst dann verste—
hen, wenn man sich intensiv damit besch'aftigt.

Wir hegriiﬁmi § Ha WHG li-Vasserhauslialtsgeselz]

[nan], da t'lat’lnrch die Genelimignngmlauer verkiirzlwird.1-‘Virhal’1enjedo(:h eine kleine — ninhl
nur Hildaktinnella - Anregnng: Din Frist snllle lJerails bei Einreinhung der Unterlagan nnd ninht
arsl bai Vorliegen der \rnllstandigen Unlerlagan zn

lanfen beginnen. Alternativ ist eine knrze Frist fiir

ner Deltabetrachtnng zu kom men, die dafiir sorgt,
dass man die artensohutzrechtliohe Situation —
wie sie heute ist — mit einer zukiinftigen Situation
vergleioht und dies auoh im Bundes—Imissionsschutzgesetz klarstellt. llerzliohen Dank!

das Amt festzusetzen, die Untarlagan zu priifen.
Andernfalls konnte das Amt die. Dauer des Verfahtens unnijtig hinansziehen. lnsoweit verweisen
wir auf nnsere sohriftliohe Stellnngnahme, in der
wir den Verbesserungsvorschlag vorgebraoht haben. Dies in aller Kiirze, in gebotener Zeit und ioh
bedanke mich fiir die Aufmerksamkeit!

Hans-Peter Lang [BDW]: Einon schonen guten

Thorsten Mijller [Stittillig Umweltenergiorenht]:

Stand der Teohnik. \Nir schlagen daher vor, 7.11 ei-

Morgen aus Bayern. Violon Dank fijr die Einladung! Ich dart hier als \i’ortreter dor Wasserkratt
’19. Wahlperiodo
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Meine Damon und Horren, violen Dank fur die
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Waal hildnl, also im Rheindelta, nine riesige Klaranlagn bannn, also nine Anlage, wn alle SchadsloITn inklnsivn Mikrnplaslik 11nd Plaslik herausgelmll wiirdnn. Das ware din billigsln and (lie
besle Li'isung fiir alle. Wir hallnn einnn rinsignn
Beilrag geleislet, wir warren [nustergiillig fiir
Denlschland. Das snlllen wir unliedingl lun.

Wir fordern, dass das Gesetz geandert wird and
dass die Wasserkraft nicht weiter ausgebaut wird.
Wir fordern, dass der Okologie Vorrang v0r den
W asserkraftanlagen eingeraumt wird, weil diese
unglaublich Vie] kaputt machen. [ch habe lhnen
die Algenhildung geschildert und inh habe aunh
dem Verkehrsministerium einen langen Brief geschrieben. Das 5011 bitte umgesetzt warden.
Katharina Graf [BDEW]: Vielen Dank auch im Na—

men dea BDEW, dass ich hier heute als Sachver—
standige sprechen darf! lch méuhte mieh meinen
Verrednern beim Thema Hepm-verfng weitestgehend anachlieﬁen. Die Zahlen znm Hepau-ering
sind alarmierend. Wir haben es ja schon gehtirt:
Hente sind gut 50 Prozent der Standorte nicht
mehr genehmigungsfahig. Das ergibt eine aktuelle
Erhebung des Bundeswirtsnhaftsministeriums —
auch das haben wir schon geliért. Dort ging es um
Anlagen. die jetzt aus der F6rderung laufen, aber
auch nur 111115 Klagerenht. Dabei wird das
RepOI-vering in den nachsten Jahren immer wichtiger, denn sukzessive laufen immer mehr Anlagen
aus der Ffjrderung ans. Ein V'Veiterbetrieb wird in
den meisten Fallen. wenn ﬁberhaupt nur fiir eine
Ubergangszeit Intiglich und sinnvoll sein. Auﬁer—
dem gibt es auch noch andere Hemmnisse bei den
Genehmigungen, inshesondere beim Emissions—
und Artenschutz. Diese Zahlen fehlen bei den
50 Prozent ja noch, sodass am Ende noch einmal
weniger Standorte ﬁbrig bleiben. Aber genau diese
Standorte brauchen wir jetzt, insbesondere i111
Lichte der Minderungsziele ftir die Energiewirt—
schaft, die sich in der Novelle des Klimaschutzgesetzes aunh schon abzeinhnen. Benn sie sind weitestgehend akzeptiert, verfﬂgen schon ﬁber Infra—
struktur var Ort, beispielsweise Netzansnhlnss,

Kabel. Wege, Stralien in den Windparks, die weiter genutzt warden kennen. Wenn man jetzt dar—

Liher nanhdenkt, was man beiln Hep01-1-'er1'ngbesser
111achen kann, muss man sich Liberlegen, worum
cs beim Hepowering iln Kern eigentlich geht. Wir

haben da sinhcrlich 211111 0111011 die vergepragte Situation var Ort. Noah winhtiger ist aber, dass es
’19. Wahlperiodc
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helm Bepr31-1-er1'ng aunh immnr um den Riinkhau
vnn Anlagnn gehl. Es; warden meisl mellrern allure
Anlagen (lurch wnniger, mndnrnere Anlagen ersnlzt. Es knmmen also nichl 11 ur none Belastungen
hinzu, es fallen aunh gleinhzeitig Belastungen
weg. Meislena nrlnr 0ft kummt as sugar Z11 einer

Verbesserung rler (lesamlsitnatinn vor Uri. Dan ial
liei einem allernaliven V-Veilerheiriel) i111 [legensalz

[lazn nichl (ler Fall. Dieser Umstantl wird aher

heule noel] nicht \rum Gesetz beriiekainllligl, denn

das Bepon-vring lauft im Moment im Genehmi—
gllngwerfahren wie ein Nenbau auf der fiktiven
griinen Wiese ab. Eine Genehmigung am gleichen
Stan dart kann aber 0ft nieht erteilt warden, weil
sich die Situation vur Ort geandert hat. Zum einen
entweder ans renhtliehen Gesiehtspnnkten — so
kann siuh beispielsweise das Plan ungsreeht geandert haben — Oder ans tatsachlichen Gesichtspnnk—
ten — beispielsweise nachtraglich angesiedelter
Arten. Das Report-Bring unterbleibt, obwuhl es 0ft
zn Verbessernngen kommt. IIier hilft auch der Regiernngsentx-vnrf nicht wirklich waiter. Der Regierungsentwurf wirkt ein bissnhen wie eine Feigenblattregelung. llier bestehen znm einen Bedenken
wegen der Renhtssinherheit. Die jetzige Formulierung ist hijchst unklar. Insbesondere fehlen aber
Anpassungen im materiellen Recht. Hier setzen
wir beim BDEW 111it unseren Vorschlagen an. E5
geht 11m den Verbesserungsgedanken 11nd wir set—
zen auf einen Dreiklang aus Emissionssnhutz, Artenschutz 11nd Planungsrecht.
Gerhard Kemmler [Anglerverein Rnlhenslein
0. VJ Sanhvnrstéindiger (lea Deutsnhen Angel“sCherverlmndes e. V.}: Einen snhi’inen gulen Tag,
lielie Ahgeordnete, sehr geehrte Damen and Herren! Nanh (ler Beratung zu Energiefragen am 24.
Februar 2021 freue inh minh hier im Hohen Hanan
wieder (lie lnleressen (ler Fisullerei vertreten 7.11

kijnnen. Maine unifangreiuhe Stellungnahme llaben Sie im Vurfeld sin’ner bereits gelesen 11nd aieh
lhre Gedanken gemanht. lnzwisnhen kunnte itih
das heutige Thema im Rundfunk and in der Pruiektgruppe ,.Freiﬂieﬂende Fliisse“ in1 Bun destag
im Beisein der Referatsleiterin ”Wasser“ der EUKommission effentlitth manhen. Sie hat Inir in den
Beratungen versichert, dass die Kummissiun zum
hentigen Gesetzentwurf Untersuehungen anstellt.
Im Marz, April sind weitere Dokumente ven der
Kemmission verfjffentlicht worden, die fiir die

\“Vassergesetzgebung von groBer Bedeutung sind.
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Se ergehen die Leiliinien zur Umwelthel‘tnng auBersl wertvolle Anhallspunkie znm Schulz der 6fl'enlliehen (lewiissernulzung. Wenn heispielsweise ein Flues liir die Zweeke der Freizeill‘iseherei geschiitzt ist, liegl in] Sinne der Unm-ellhallung hereils nine Beei[ltrz'it'jhligung vnr. wen n das
Gewéisser aufgrund eines Sehadensereignisses, —
(las lmell'ifi‘l iihrigens aueh den Nnrmalhelrieh \mn
Wasserkraflanlagen — weniger Fisehe fiir die Frei—
zeilfiseherei bietel. Die Referatsleilerin ..Wasser"
der Kemniissien spraeh das Theme Taxennmie im
Zusammenhang Init der Wesserkraft an. Wasser—
kraft darf keinen Selladen 7.11 Lasten anderer
Riehtlinien verursaehen. Artikel 4 and 11 der
Wasserrahmenriehtlinie sind einzuhalten — so die
Lesung. Der Entwurf der delegierten Reehtsakte
der Taxenemievererdnung. der nech irn Parla—
ment 11nd im Rat besehlessen warden muss. bein—
haltet neue Versehriften fiir 1m Betrieb stehende
Wasserkraftanlagen einsehlieﬁlieh der Modernisierung 11nd setzt strenge Kriterien. IIier mal eine
kurze Auswahl: Geferdert warden fisehfreundliehe Turbinen. funktiensfahige Bypasse ftir den
Fisehabstieg. funktiensfahige Fisehaufstiegshilfen
naeh den] Stand der Teehnik. der Mindestwasserdurehfluss. Sedimenttranspert eder ein Absehaltmanagement in Zeiten der Fisehwanderung. was
ich ﬁbrigens seit Iahren fordere. Obwehl die Ansprﬁehe der Kommission langer bekannt sein
diirften. ersehlieﬁt sieh mir nieht, warum die zustandigen Stellen immer neeh Millienen fill" Forschungspreiekte bereitstellen. die wehl nur der
Unterstﬁtzung der kleinen Wasserkraft dienen sel—
len — zu 0ft mit zweifelhaften Ergehnissen. die im
Freiland nieht gelten. Man sollte auch hier die
Umwelthaftung ins Spiel bringen. denn selehe
..R011rkrepierer“ wie beispielsweise die segenann—
ten Aalrohre. die lediglieh im Labor funktienie—
ren, wiegen die Betreiber in seheinbarer Sicherheit and lessen unza'hlige Fisehe sterben. Meine
sehr geehrten Damon and Herren, sehntzen Sie
die Umwelt und die Fisehe. die es unter dieser
Politik wohl bald nur noel] als Aquakultur in
Flieligem-‘assern geben wird. \-'Vasserkraftstanderte
bleiben 50 oder 100 Jahre bestehen. Denken Sie an
die naehfelgenden Generatienen!

Ariane August [Greenpeace Energy eG]: Vielen
herzliehen Dank aneh ven meiner Seite und im
Namen des gesamten Teams. dass wir 11ns hier
miteinbringen kennel]! [Ch wiirde gerne zunaehst
einleiten mit drei konkreten Punkten.
’19. Wahlperiede
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Erslens: F'Lir nns isl Report-raring aueh ein wiehligee und ver allenl wesenlliehes Insirumenl liir das
Erreiehen der Klimasehutzziele und [‘iir das Ermi(:hen der erneuerharen Aushauziele. Des heiﬁl. wir
linden es ahsnlut richlig. hier ein besehleunigtes
11nd erleir:l1lertes Verlahren geselzlieh anzusirehen. W’ir em p fehlen aher zngleieh den Vt’)rliegenden Entwurl weiler zu priizisieren. Ich glauhe,
hier gibl es vage Bestimnnlngen, die [nan knrrigieren snllle, um hier an] Ende \rnr allem Rechtssieherheit 7.11 sehaffen. Dariiber hinaus halten wir es
allgemein fiir sehr wiehtig. den Weiterbetrieb \rnn
Altanlagen grundsatzlieh zu ermijgliehen — also
aueh Anlagen. die naeh 20 Iahren aus der Fijrde<
rung fallen. insbesnndere dann, ween sie bereits
20 Iahre erfelgreieh in Keexistenz ven Mensch
11nd Natur existieren. Sie leisten ans unserer Sieht
einen erhebliehen Beitrag zur COg—Reduktien. Das
ist ein Beitrag. auf den wir ans unserer Sieht nieht
verziehten kennen.

Zweitens: Wir sehen Wasserkraft als einen wiehtigen Beitrag zur Energiex-vende an. Wir sehen allerdings Investitienen nur sehr vereinzelt als meglieh und sinnvell an — beispielsweise Investitiemen in die naturverlriigliehe Mndernisierung eder
aueh in Reperaturen eder in die Aufx-verlung ven
Wesserkrallwerken — und das aueh nur unter Berﬁeksiehtiglnlg ven slrengen und Natur- and Arlensehu!zbelangen. leh glaube. das isl klar. Bei
vellstéindig neu zu erriehlenden Wesserkra[tn-Tar—
ken. ver allem each in (lehieten, die bislang ehen
niehl ersehlesstm sind. sind wir sehr zuriiekhallend. Ans unserer Siehl hahen selehe neuen Anlagen aneh kein tikelegiseh \rerlretlmres Ansbaupnlenzia]. Wir empfehlen daher. den (lesetzenlwurf
lediglieh auf die Mt'nlernisierung Oder auch Revilalisierung vnn hereils bestehenden Wasserkraflwerken anxm-venden und nieht dariiber hinans.
Drittens: Das ist aus meiner Sieht eigentlich der
wiehtigste Punkt und hier liegt der Fokus unserer
Stellungnahme. Der verliegende Gesetzentwurf
versa'umt ans unserer Sieht. einen klaren Reehtsrahmen fur segenannte erneuerhare EnergiegeIncinsehaften zu sehaffen. Das ist unglﬂeklich aus
Sieht von Greenpeace Energy. Denn wir sind ge—
wissermalien zuniiehst einmal ﬁberzeugt V011 der
Tatsache, (lass erneuerbare Energien in Zukunft
unsere Primarenergietrager sein werden. Und das

erferdert ans unserer Sieht aueh einen gesetzliChen Rahmen. der zuniiehst alle Potenziale nutzt,
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Zunaehsl. branehl man nine saubere Dolinilien des
Hepmven'ngs. Hier isl rler (leselznntwurl‘sn ein
biasehen "man". Da Immunhl man noeh nine gewisse Standnrlflnxibililat. Da srzlilagen wir ver,
um anch oinfaeh den beslon Standnrl l'iir die
Sehntzgiiler linden zn kennen. den 1] (la rum gelit
es in — lelztendlich hranehe lCll anch nine ﬂexible
Standorlwahl, um ehen gueken 7.11 ki‘mnen: We
habe ieh (lenn gegebeiierdalls Verhesserungen? Da
sohlagen wir eine Va rianz der zweifaehen Anlagenhiihe \ror. einen eirea dreifaohen Rotordurohmesser — da sind wir wie die an deren Verbéinde
einer Meinung beziellungsweise innerhalb des
gleichen Plangebiets. Und wenn wir noohmal tie—
fer anf das Immissionssohutzreoht eingehen.
sohlagen wir hier — auoh das ist bei Herrn Thors—
ten Miiller sohon angeklungen — eine analoge An—
wendnng des § 8 Absatz 3 vor, denn dort ist die
Verbesserungsgenehmignng eben in diesen Sanie—
rungsfallen sehon im Gesetz geregelt. aber dies ist
fiirs Report-’ering iln Moment nioht ant-vendbar.

Wenn man sioh ietzt vor Angen halt. dass man ein
Repel-wring immer dann genehmigen konnen
sollte‘ wenn Verbessernngen eintreten. ko'nnte
man den § 6 Absatz 3 einfaoh analog anwenden
nnd dann hatte man im Grnnde genommen die
Hauptvoraussetzung. dass sieh der Immissionsbeitrag dentlich rednziert 11nd iiber ein Mali hinaus.
(lass man eine naclltragliche Anordnung durehsetzen konnte. Technisch ist es heute moglieh‘ dass
man entweder dureh eine Variation in der Qualitéit des Schalls — indem man Oktavbéinder ver—
schiebt und eher in den tieffrequentigeren Schallbereich geht — es hinbekommt, dass der Sehall
nicht so weit getragen wird, ebwohl die Anlagen
ja eigentlich holler sind — oder es gibt verschie—
dene Arten auch in der jetzigen Betriebsweise.
class men die Anlagen schalloptimiert laufen léisst.
De hat sich herstellerseitig Viel getan. Diese
Sehallrednzierungen wiirde man in cler analogen
Anwendung von § [3 Absatz 3 auf die einzelnen
Anlagen in der Umgebung herunterbrechen. Da
gibt es ja einen llnmissionsschutz-Managementplan. Ganz wiehtig ist, class am Ende des
Hepawerings naeh unserem Versehlag die TA

['l‘echnische Anleitnng zum Sclmtz gegen LarmjLiirnlwerte dann wieder eingehalten warden. die
notwendigen Sehwellenr-verte. Man hat aber aueh

sehen bei jedem einzelnen Repel-vexing. we man in

cine deutliche Rednktion hraueht, eine dentliehe
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Verbesserung vor (t. Soviel zum Immissionssehntz. Zum Artenseholz 11nd Planungsrer:hl knmmen wir ja vielleirzht spiiter noehmal. Dann
sehlieBe ie‘n jelzl hier erstmal (lie Frage ab.
Abg‘ Ralph Lenkert [DIE LINKE.}: Vielen Dank an
die Sachverst'andigen fiir ihre Stellungnahmen!
Meine erste Frage geht an Herrn Kemmler. Die

Frage lantet: Wird die Umwelthaftnngsriehtlinie
der Europ'aischen Kommission im verliegenden
Gesetzenti-vnrf ansreiehend beriicksichtigt 11nd
kennen Sie an praktisehen Beispielen nngeltiste
Sclu-vierigkeiten, insbesondere bei Kleinwasserkraftanlagen aufzeigen?
Gerhard Kemmler [Anglerverein Rothenstein
e. V! Saohverstéindiger des Deutsehen Angelfi—

soherverbandes e‘ V.}: Sehr geehrte Damen 11nd

Herren Abgeordnete. sehr geehrter llerr Abg. Len—
kert! Dazu von lnir ein klares ..nein", iiberhaupt
nioht! Naoh meiner Reohtsauslegnng der EnGIlUrteile und der Riehtlinie sowie der dazngehérigen Leitlinien nnterliegen die Betreiber von Klein\-vasserkraftanlag,en‘ um die es sick in Dentsohland
mit Ansnahme der Donau 11nd des Rheins ans EUSioht handelt. der Umwelthaftnng Die sind naoh
dem Urteil 529115 Randnnmmer 38 reehtswidrig.
da sie nieht nach den Bedingungen einer Ausnahme nach Artikel 4 Absatz 7 [Wasserrahmenrichtliniel oder 31 Absatz 2 ll-‘Vasserhaushaltsge-

setzl gepriift wurden oder einen ausdriicklichen
Speziellen Freibrief fiir die Umweltschaden besit—
zen. So einen Freibrief gab es ausnahmsweise in

Kostheimi’Main vor zehn Iahren bei der Genehmi—

gnng des angeblich fischfreundliehsten Wasser—
kraftwerks Europas — so steht es in der Presse. Es
sollten maximal zehn Prozent Fisohverluste nach
Plenfeststellungen zugelassen werden, was schon
an der Mainmiindung nicht hinnehmbar ware
'l'atsachlich wurden rund 50 Prozent Fischver—
luste im Monitoring festgestellt‘ Und das Ding
lauﬁ heute noch. We bleibt da der Reehtsstaat? Oder miisaen das wieder die Angler Lind Umweltverbande zur Not mit der Konnnission erledigen?
Andere Anlagen kennen mindestens bis 2007 odor
weiter riickwirkend mit den Mitteln der Umwelt—
battling von der Sanierung his zum Riickbau gerichtlich angegrit‘t‘en warden. Die Kornmission
vertiffentlichte passend dazu Hinweise t’iir den
Zugang zu Gerichten, sodass jedem Betrot‘t'enen
die Klage mit znmutbaren Kosten ermiiglieht werden wird. Das tritfe erst reeht fiir die naeh diesem
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Geselz, iilier dae wir heule eprerzhen, im 8011110“verl'ahren genehmiglnn Anlagnn zu. Aunh Belreilier van sngenannlen .,Allanlagen“ hallen verachulrlensunabhangig riiekwirkend bis; 30. April
2007 l'iir [lie \rernrsaehlen Sehiiden am und im Cewasser 11a an den (lurch (lie [lewaseer erlirarzhlen

Dienslleislungen liir (lie fjl'fenlliehkeil. Dieser Gesetzenlwnrlbring! das Fess eigentlich zum Uber-

laufen and Wild garantierl nicht nur Anglerver—
eine. snntlern aucli antlere. mil dem (lewesaer \rerbu ndene Umweltvereinigungen. auf den Plan ru—
fen and (lie Beh‘drden mit Furdernngen geméil’)
Umweltllaltung bepflastern. Es reieht une!
Sehr geehrte Darnell Lind Herren. sehr geehrter
Herr Abg. LenkertI Zuni zweiten Teil [lirer Frage
kann inh folgende, kurze Bemerkung maehen: Der
Klimawandel setzt beeonders den mittleren und
kleineren Gewiissern (lurch geringe \-'Vasserfiihrung
iiher Monate zu. Wie zuni Beispiel i111
Natura—ZUUU-Gebiet Sehwarzatal in Thiiringen verfiigen die Fliisse nur wenige Mnnate iiber Wasser.
(las (10111 Antrieb (lient. Hier Sind es in Thiiringen
Iiur drei Manate. we das Kraftwerk hetrieben wer(len kann. Der Strait um Mindestu-‘asser ist vnrpro-

granlmiert. ES [‘nlgl. (lurch die Querhauwerke
liel'firdert. keine Subslraterneuerung in den Nahrungs- Lllld Laichhabitalen. aueh die Selbstreinignngskrall der Fliisse wird rerluzierl. Derweil ist
bewiesen. (lass in lreiflieﬁenden (lax-\rassern wie—
(ler ein Nilratiiberschussprnblem beeleht — in
Frankreieh lieispielm-veise. Naeh Expm'lenmeinungen wird (la wnnlﬁglich sugar eine \rierle Reinigungselule in den Kliiranlagen iiherl'liissig. Ea gihl
hi’iuhslens eine Han (1 ml] Wasserkraflanlagen, we
ein Sedimenllranspnrl ermiiglic‘nl wird, eln-vnhl
das zur Durehgangigkeil gehiirl. Dies hal (lie gleiehen negaliven Ausx-virkungen anl die Reprnduklien van Na'hrtieren, Inseklen und Fisellen. Zuaa'tzlieh erhiihl siell die K-Vasserlemperalur und es verscllleehtert sich die l-Vesserqualitéit in den
Stauhaltungen. Ale Mitglied der Lel'ikungsgruppe
des Umweltbundesemtes seit 2012 im ForumFisehschutz muss ieh in Uhereinstimmung mit
Professor Geist resiimieren. (less aueh segenannte
,.innuvetive“ Wesserkreftanlagen niehts vun dem
halten‘ was sie verspreehen. Die einzigen Anlegen
mit Fischauf— und —abstieg einschlieﬁlich Sedi—
menttrenspurt nach dem Stand der Technik. die
ieh kenne. sind mit zehn Millimetern Horizontal—
reehen in Unstrut 11nd Saale in Sachsen—Anhalt.
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van Dr. (lunlram Eliel. BFG [Biiro l'iir Cewas-

ser‘riknlogin and Fischereihinlogie] Halle. prajeklierl. Die ermiigliehen einen nahezn enhadlasen
11nd \-'erz£'igerlingsl'reien Fienhabstieg. win as (lie
Rechlspreehung einsehlieﬂlieh Bunrlesverwallungsgeriehl in Deulselilanrl lorrlerl. Trnlzdem
wirken die Merkrnale der Slauhallung. [incl was
mil der ahdrillenden F'isehhrul passiert, iel niehl
beenndere erforsrﬂil, Gerade liegl rnir aus dem neuen Waeserkrallau l‘eleigerlan d — die also dieses Geeetz SClIOIl umgesetzt hahen — Nerdrllein—Westlalen ein Antrag zn einer neuen l-Vasserkraflanlage
znr Urnsetzung der \-'Vasserrahmenrirzhtlinie in der
Hinge mit der Zielarl Aal ver. Der Aal iet bekenntlieh eine Verantwertungsart fiir Ueutsehland in
der hijellsten Stufe. eigentlich niit antleren Tieren
gleiehzusetzen,
Vorsitzende: Herr Kemmler. Sie Iniissten zuni
Sehluss kommen. bitte!
Gerhard Kemmler [Anglerverein Rethenstein

e. VJ Saehverstandiger des Deutsehen Angelfi—

seherverhandes e. V.]: leh habe nicht euf die Uhr

gekuekt‘ Entsehuldigung. Also mit 15 Millinietern
Reehenabetend 11nd so weiter. Flint Millimeter
werden geferdert fiir Gelbaale. die herenwaehsen,
die jedes Iahr heeh und runter wandern — und das
funktiuniert also nieht. Ich habe vergesehlagen.
(lass man erstmal den Betreiber und den] ‘Wehr.
des iiber Iahre keinen Aufstieg vellzogen hat. erst—
mal die Umwelthaftung beibringt‘ Da hat er erstmal einige hunderttausend Euro zu begleiehen; da
wird er es sich iiberlegen.

Abg. Dr. Iulia Verlinden [BUNDNIS garDIE GRUNEN]: Vielen herzlinhen Dank. Frau Varsitzende!

Maine Frage rinhlel sic-l1 an Frau Augusl. Sie haben im Eingangsstalemen| gesagl. dass die Bender.regiernng mil dem jntzl \-'0rliegenrler1 Gesntzenlwurl die Arlikel 21 und 22 ans (ler EU-Rirzhtlinie
[10(l nieht ausreidiend in deutselies Reclit iibertragen l1al.VielleiL:lll kiinnenSie unsnouh einnlal

erléiutem, welelle Bedeutung (lenn diese Urnset-

lllg fiir den Klimasullutz héitte. \NBlUllHII Beitrag

es leisten kiinnte, gerade mil Blick euf die Energiegemeinscha flen 11nd fiir eine dezentrale erneuerhare Energiewende. wie wiehtig das ist. dass diese
beiden Artikel angemeseen umgesetzt werden 11nd
welehen Beitrag das leistet?

Ariane August [Greenpeace Energy 0G]: lch
nibchte gerne nochmal grundséitzlieh sagen. (lass
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miiglicherweise ninhl erteilt werden kann -— (ins
hellnn wir ja schnn. Ielzl nnnhmnl zum Artenschulz. Unser Vnrschlng im Artensnhulz: Aunh
hinr sagen wir — da slimme inh dein Krﬂlegen
Thnrslen Miiller hni —, wir brnunhen (in nine geselziinhe Regelung. 'Wir heschiiiligen nns in nueh
zusammen mit den nnderen Verhiinden VKU 11nd
BWE ganz intensiv nuch mit dem Reprn-I,-'ering-

Theme im Arlensuhutz im Ziisanimenheng mil

der UMK [IInn-vellministerkonierenz]-Befassung.

DH gibt es in einzeine Arbeitsgruppen dezu. Und
Huch hier setzen wir auf die Verbesserung. aber re—
gen eben eine gesetzliche Regelung an. Wir setzen
an. dass man einen Vergleieh nlaehen muss zwi—
schen der Situation ietzt und der Situation nech
dem Repair-wring 11nd dann eben nur zusiitztiehe
nachteilige Auswirkungen in Betraeht konlmen —
also keine zuséitziiehe Erhtihung des Ttitungsrisikus vorliegt. Wenn das der Fell ist. dann gehen
wir deven ans. dass ein Repel-vering Intiglieh ist‘
Und wir sagen aueh — hier gibt es Regelbeispiele ~
. wenn man weniger Anlagen hat. dann diirfte regehnéiiiig das Ttitungsrisike niedriger sein eder
wenn die Anlagen weiter weg sind VUIII Brutplatz
Oder wenn die Reterkante hfiher ist. denn ﬂiegen
die Végel gegebenenfalls je nach Art eben einfach
unten dureh‘ wei] sie ja 3111 Baden nach Nahi‘ung
suchen. Dann haben wir die nachtriiglich angesiedelten Arten — darauf wurde ja auch schnn hingewiesen —. wenn sich Végel nachtréiglich in1 nahen
Uinfeld V011 ‘L-Vindenergieanlagen ansiedeln‘ dann
kann man davon ausgehen. dass die Situation
eben hier vertréiglich ist. Und nochlnai zutn Pla—
nungsrechti Auch hier arbeiten wir éihnlich wie
der BWE Init einem Ausschluss der Privilegie—
rung, abet auch hier haben wir einen gewissen
Verbesserungsgedanken drin — sicher nicht ini—
Illel‘. Letztendlich geht unset Vorschlag aut' einen
Bestandschutz in Einzelféillen. wenn néirnlich die
Grundziige der Planting durch das Repel-Haring
nieht bertihrt werden. dann sell die Ausschluss—
wirkung aus § 35 Baugesetzbuch nicht greifen und
gleichzeitig sagen wir aber. dass die Schutzvorschritteli weiter eingehalten werden Iniissten. Was
ist jetzt hier der Vel‘besserungsgedanke? Verbesserungen in1 Pienungsrecht hat man heuﬁg Oder gegebenenfalls eben dadurch, dass ein Aufr'aiumen
der Landschatt stattt’indet‘ dass Inan sezusagen
weit verstreute Anlagen einsainnlelt end an eineln

Standert biindelt. Des wal‘en diese beiden Geschichten.
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Und jelzt nnch einmal zu Ihrer Frege zu den Deleklinnssysinmen. Des sehen wir iihnlich wie der
Wi[idenerginverhend, allerdings gehe ich himnonhmnl ein hismthen liefer rein. Die Deleklinnssysleme sind in! Crunde genom men (lni‘iir dn, deer;
men tins Tiilnngsrisiko nines Vngels — zuniinhsl
muss man nnnh dem Talbesland im Bundesnelur—

snhutzgeeetz ersl einmei heslimmen. nb ein signi-

fikenl erht’ihles Tiilungsrisike \rnrliegl. Und {in gihl
e5 gerede Sehx-vierigkeilen. wie man [his meehl —
da sitzen wir eueh in den Unterarheitsgruppen, da
gibt es untersehiedliehe Regeiungen in den Léindern. Hier setzen wir znsemmen mit dem BWE
Lind dem VKU eben auf probabilistisehe Verfah—
ren, we man [nit einer gewissen \-'Vahrsehein1ieh—
keitsbetratthtung erst eininal bestimmt. 0b iiber—
haupt ein Tijtungsrisike verliegt und wenn das
der Fall ist. dann kenn man sicher Detektienssystenie einsetzen. sofern sie hinreichend marktféihig
sind — das kann ieh persénlieh jetzt nech nicht benrteilen. 0b date so ist. Ich habe gehiirt. da gibt es
sehen viel. aber 0b die jetzt letztendlieh wirkiieh
sehen so hundertprezentig funktiunieren. ist unkler. Dann kann man die sieher einsetzen. um
eben das Tetungsrisike unter die entseheidende
Signifikanzsehwelle zu driickeni Aber genereil
pauschal ﬂitcheniibergreifend Detektienssystelne
einzusetzen — da geht es ini Tatbestand eben erst
einnial darum. dass lnan iiberhaupt feststellt:
Hebe ich iiberhaupt ein Tetungsrisike? Danach
kann es sicher eine gute iglichkeit seini

Versilzende: Danke schi'in! Herr Ahg. Ralph Lenkerl bittei
Abgi Ralph Lenkert [DIE LINKE.}: Vieien Dank.
Frau Versitzende! lch niechte noeh kurz auf die
Versorgungssieherheit eingehen. die angeblich
von Kleinwasserkraftanlagen gesiehert wird. Ge—
rade in Diii‘rezeiten iin Sommer bzw. bei léingeren
Frostperieden irn Winter sind die Abflussmengen
in den Fliissen so gering, dass zurn Beispiel bei
Wehren bei einer Einhaltung der Mindeststrom—
inenge — die leider 0ft nicht stattfindet — die
Kleim-vasserkraft fest koniplett eusfiillt. Herr
Kennnler, in dem Zusammenhang die Frage: WeiChe Schiiden warden an unseren Gew'zissern dureh
Kleim-vasserkraft verursacht end was sellte ans 1hrer Sicht jetzt zul‘ Revitalisierung unserer Fliisse
veranlasst werden?
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Gerhard Kemmler [Anglerverein Relhenstoin e.
V” Saclwersliindiger rles Deutsehen Angelliseherverbandes]: Ieh Infichle rlazu kurz anlwm'ten. Mal

ein Blink zur Windkrall und den Viigoln: Es gihl ja
— (Jae hahen wir gehiirl — lntelligenle. die Sit‘1l]
vielleichl van den Windkrallanlagen lernlrallen,
den n Fisuhe miissen (lurch die Turbinen
— nnr ITIHl ale Vergleieh. Aher ioh will Ihnen sagen
— ich bin zwar kein Experle (lei'in, solehe Sulliiden
7.11 ermitleln -. alJeI' lIIl Vergleioh mil manohen
Modellreohnnngen diirften es sehr \riele Milliarden
Euro sein. die die Kleinwasserkraft [an Schaden]

an riohtet. Dazu noohmals einige Bemerkungen:
Die lieitlinien der Umwelthaftung sullen die
sohleppende Anwen d ung der Umwelthaftungsriohtlinie zur Unterstiitzung der anderen Riohtlinie
— der Wasaerrahmenriohtlinie usw. — verbessern.
Sie zielen besonders auf die Betreiberhaftung bei
beruflichen Tatigkeiten naoh Anhang III oder An—
hang I des Ulnweltsohadensgesetzes a’o. Das Beispiel Wesserkreft wird zentral benannt: Sie entnimmt Wasser and staut Wasser. Das ist demnaoh

bereits ohne tote Fisehe eine gefahrliohe bemﬂiohe
Tatigkeit. Damit fallt die berufliohe Tﬁtigkeit verschnldensunabhangig naeh dem Verursaoherprinzip in den ‘c‘Virkungskreis der Umwelthaf—
tungsriehtlinie. Ausnahmen nach Artikel 4 Ab—
satz 7 der Wasserrahmenriehtlinie bzw. § 31 Ah-

satz 2 des ‘L-‘Vasserhaushaltsgesetzes. die in
Deutschland bislang nioht zur Kenntnis genommen werden‘ entlasten die Betreiber. Gliiek. wenn
er eine entsprechende Versieherung hat. Die Leitli—
nien snhreiben vor: feststellbare Beeintraehtigun—
gen der Funktion natﬁrlicher Ressoureen — das hat
sieher nech niemand geho'rt. So nennt das die
Kommission, wenn zum Beispiel in} betroffenen
Gewéissergebiet die fisehereiliehe Sterbliehkeit die
normale Fischsterblichkeit feststellbar ﬁbersteigt.
Oder es liegt eine Beeintréiehtigung vor, wenn das
Gewéissergebiet aufgruncl der Sehadensereignisse
— was auf den normalen Betrieb einer Wesserkraftanlage passt — weniger Fische for die Freizeitfiseherei bietet. Die Ausgleiehssanierung muss fiir
den gesalnten Wiederhel‘stellungszeitraum vergesehen werden. Dazn will ieh Ihnen kurz ein paar
Beispiele vortragen. Folgende Beispiele aus der
Kemmission: Burch einen Dannnhrueh gingen der

Fischerei 33 000 Baehforellen verleren. Wegen genetiseher Vermisehung wurde die Sanierung dos
Lebensraums in anderen ZLlﬂiissen dos Flusses
bevorzngt end 05 traten Keaton V011 400 000 Euro
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[iir 33 000 Baehforellen aul. Bei einem Verfall isl
Wesser mil einem hohen Siiuregehall ans einer Inrluslrieanlage ausgelaulen. Die FI'HJI’1hlgnlﬁnlU hahen eine Fliit‘:l1e ven rund zehn Heklar in Ansprueh genmnmen; die Sanierung koslete 100 000
Euro. Bin 15 Kilmneler langer Flusaahschnill
wurde verunreinigl. Die Zugengsmi‘iglichkeilen
zum Flues liir Freizeil nder Erholungszwocke weren lJelrt)lleI]. Alilgrund der Analyser] warden Vier
Komhinalionen new. ermillell. bei denen sieh das
Habensaldo auf 60 Euro pro Person bzw. 18 Millionen Euro erge‘oen wiirde. Insgesamt warden die
Kosten fiir die Durollﬁihrung dieser Ausgleiohssanierungen mit seohs Millionen Euro veransehlagt.
Nun will ieh noeh etwas 7_u meinein Vereinsge—
wasser — der Saale — sagen. Wir haben also in der
\-'Vasserkraftanlage in lagersdorf, die 1995 mit drei
Turbinen gebaut wurde. 270 kW [Kilowatt]. Sie ist

von der Ulnweltstiftung natiirlioh gefiirdert 11nd
ohne Fisohaufstiegi E111 Loch in einer abinenkammer bringt 20 }'ahre lang circa eine Million Euro EEG-Zusatzvergiitung: so ein Loch. mehr nioht.
Drei Kilometer Stauheltung in der Saale.
Der Fisch‘eestend von denials 320 Kilo pro Ilektar
ist jetzt anf unter 20 Kilo pro Hektar gesnnken.
Unsere Forderung: Sehadenssanierung V0111 30.
April 2007 his zur V'Viederherstellung Des wird
also in Gang gesetzt. Der Auffordernng zu Tiitigkeiten der Behol’den sind saohdienliohe Informationen und vorhandene Daten beizulegen. die den
Zusammenhang Init den] betreffenden Umwelt—
sehaden unterbreiten 11nd stiitzen. Gutachten der
Antl‘agsteller auf eigene Kosten sind nicht erfor—
derlich. Untéitigkeit der Behorde ist geriehtlieh
ohne ﬁbennéiﬁige Kosten anfecht‘oan Der DAFV
[Deutsche Angelfiseherverband e. V.] wird in} Juli
seine 500 000 Mitglieder dureh Handreichungen
an alle \i’erbéinde inforlnieren, clalnit sie bei den
Vollzugshehorden Aut‘fordernngen zum Tz'itigI-ver—
den einreiohen kennel}. Die Behorden sollten zur
Bewﬁltigung der Sanierungsaufgaben eher die in
§ 11:1 IWHG] genannten einheitliehen Stellen ein-

richten‘ Aber andere Unn-veltverbiinde Oder gerade
die Sportverbéinde Oder andere Gewiissernutzer
kennen Ansgleiehssanierungen verlangen. Da die
zustz'indigen Behijrden in alien Bundeslandern
nach 21 Jahren Waseerrahmenriehtlinie und zehn
Jahren neues WHG nur pnnktuell die Anordnungen gem'zili § 34 und § 35 Wasserhaushaltsgesetz
vellzogen hahen, ist der Saniernngsbedarf mtiliig.
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Varsitzende: H011 Kemmler? Knmmen 810 b1110 111
1110 Sehlusskurm.

Gerhard Kemmler {Anglerverein Rothenstein e.
V., Sachversténdiger cles Deutschen Angelfiseher—
verbandes}: D11 05 die Behérden 11113111 11111, bleibt

11111 eine Alternative: Wir tun es selber. Es 11111110
nur den1 Steuerzahler schwer zu vennitteln 30111.
class 01 die oft fragwurdige Vergutung als Strom—
kunde tragen lnusste wenn e111 Steuerzahler 1111011
110011 die Saniemng auferlegt bekonnnt. Deswegen
n11issen die Betreiber bezahlen 01101 die ganzen
Versieherungen.
Versitzende: Vielen Dank! F1111] Abg. D1. 1111111 Ver1in11en 1111111!

Abg. Dr. julia Verlinden [11111111l 110111111 GRUNEN}: Vielen Dank. Frau Versitzende! M01110
Frage 11011101 sich wied01 an Frau August. Di0

Rinhtlinie 1101‘ EU $1111 in 1101". dass 1110 Mitgli0dstae1011 11111111 11ins1011111011 1101 Hind01111sse 111111 110111
Entx-vinklungsp11101121111 11011 B111g0101101g10 01110
Analyse 11u10111'11111011 311111011. Isl 1111s aus 111101
810111 passiert 112w. welnhe k011k101011 11111111111111s011011 111101 regulatorischen Hindernisse 5011011 810
1101111 111 Bezug aufBiirgerenergie und ins110s111111010 1111011 aufE1101gi0g01110111110111111011? Was
11111ss10 1111s 1111111 Sinhl passieren, 11111 111111 110s P11l0nzial 211 11011011 — also 1110111110 1101111101011 81111111l0
1111111111011 p1111l1s11h 111ng11s01z! 1111111111111I
Ariane August [Greenpeace Enery eG]: Vielen
11012111311011 Dank 1111’ die Frage! Die Ann-111111 11111181
klar: Nein! A115 unserer 8113111 11nd 11111111 unsereln
Kenntnisstend 131 diese — 11011 lhnen ja 11111311 ange—
sprechene — Prufung Oder sogenannte Kesten—Nut—
zen—Analyse 11111011 die Bundesregierung bisher
11113111 erfelgt: 21111111111051 151 518 11113111 fjffentlich zu—
géinghch. Was mﬁsste also 1111s unserer Sicht getan
werclen?
Erster P1111111: Die sugenan 1110 Rechtsfigur 11er Energiegemeinsuhaft 0111115111 11115 unserer 5111111 iiber111111111 11151 einmal in 11115 deutsehe Reuht 111111111110111n1e11 werden. D115 151 11151111113I nieht passiert,
D115 heiﬁt, Energiegemeinsehaften sind bislang we1101 1111 EEG noeh 1m F.ne1gie11111150haftsgesetz vorgesehen D115 151 problematiseh. weil dadureh 1118
01111111q einer solchen essenziell erschwert
wird. Auch i111 es 11115 unserer Sicht zwingend er—
forderlich, zusﬁtzlich zu 1181" Definition. 1110 211
verankern ist, die spezifischen Rechte 11nd P1111311ten von Energiegemeinschaften festzulegen. A1311
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1101s11101s1-1101s0 1110 Frage zu henntwnrlen, 111010110
P1‘111111l0n 01n0s Slromvnrsorgers 0111;11 01110 E11111gingmneinsnhnf! 11110111011111011 11111ssl0 111111 1111010110
11111 1111011101spi121s11101110 1111011 1111 0111011 D1111011 111111011011 k111111l11. D111s0 F111g0 isl 11151111111; 1111g0k1111l.
D11 es 111 D1111Is1111111n11 1111111111111111111 1111111 11111111111z1111'l 151, 1115 S|1111nv111s01g111 11111z11|10l0n,1sl11i11s11
11113111111111). Frags). 11in 111111111111111111111‘Aspekt, 111111110
(2111111111119,111111111111l11n— zumindesl 111111 11111111111

Si1r:11l — 11111111211 111111111g111211 111110111.

Zweiter 91111111: Es 111115510 eine dureh die Bundes1egie1ung angestoﬁcne transparente K051011-Nut-

zen-Analyse 1111 clezentrale Energiequellen [lurchgefﬁhrt 1110111011. Kurz: Die Richtlinie [[EU]

201812001] xrerpflichtet 1110 ELI-Mitgliedsstaaten
sngar. 111 Artikel 22 Absatz 4 0111011 Regulierungs11111111011 zu 5011311011. 1101 1110 Entwinklung 11011 01neuerbaren E11ergi0g01110i11snhaft011 11111013111121

111111 auch 11011111111‘111g011 3011. Die R10111111110 310111
1101101 0111111211 (1115 Recht 0111 Energy Sharing 11111

111111 sagt 011011 auch, (less 1101 111030111 Renht 11111
Enagy Sharing 1113110501111010 transparente 111111111111111101u11gs1‘1‘010 und 110111011011011110110 N0tzentg0110 angeselzl werden sullen. H101 isl 111s1ang we1101‘ 111111, 111011111011 V111‘1-r111s1111111111s 1110 11klu0110
B1111110310g101ung \11111 1110s01 K11sl0n-Nutzen-An11-

lyse 11111. 1111111111: W1110110 Koslnn sullen eigenllieh
110l111011l01 1110111011? Wie s01] 1101 k011k10l0 Nulzen.
11011 11021111111110 Akleure 1111111 11111111 E1101g10g0111011111011111[1111 k011k101 111111011, 1101110ss011 110111011? W11
511111 111111;]i1':1101‘\1\r01s11 1111011 (110112011 dieses B111101111l1111gs111111n0ns? E11011s11 1sl 1111111111, W111 1111s
Sinhl 11111 B11111'1113111g1011111g 1110 zustiindige n11l111111110 8101111 1111 1110 E1sl0111111g 11111 Analyse s11in s1111
1111111-1-‘1111’11’11111inFmge k11mn1l. A11 1111s111iissle 1111s
11115111111 5112111 1111nge1111 11:11:11ge111111 werden. 1111 die
R11111l11ni11111112111111111; 21111130.]11111 2021 1111111111-

111111111; R1111111 ﬁberlragen sein 51111. 81111111111111111 51111
11111 gesetzliuher R1111111en enlslehen, 11111 11111111 surgen 51111, 111155 1111111 gemeinschafﬂiehe Erzeugu 11;;
111111 Versergung 11111 311111111 Energie 11111 E11118 1111
Akteure 1111111111111 111111 1-1-‘11‘1511111111111111 wird.
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau August! Wir sind
nun am Ende 1101‘ zweit0n Runde 111111 01110 11101101
Stunde VOI‘ 11111110 unsercr A11111'1'1ung. Wir kennen
jetzt, W01 es ven 11011 Berinhterstattern 111110h10,

110011 0111011 ganz kurzen Austausch machen, zwei
Minuten pro Fraktion. melu‘ nicht. W01 sagt, 1.111
k111nmt [(01110 30111111110110 Antwort 1101‘11us. 1101
11111111 0s such lessen. 111101 11:11; 1st 11:15, was 1011
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im V'Vasanlliahan darin, (lass rlia Frisl arsl ainma]

gar nicht zu laufan baginnt. 80 via] dazu, das sind
dia Mﬁglichkaitan.
Vorsitzende: Herzlichen Dank! Abg. Ralph Len—
kert bitte!
Abg. Ralph Lenkert {DIE LINKE]: Maine Fraga

geht noahmal an Harm Kammlar. Sind die zuslandigen Bahérden mil ausreiuhand Experlan ausgaslattal. damil ihre Enlscheidungen zu Kleinwasserkra ft 30 reahtssiaher erfalgen‘ (lass eine Staatshaftung naah Umweithaftungsrichtiinie ausga—
schlussen ist?
Gerhard Kemmler [Anglervarein Rathenstein
8. VJ Saaiwerstandigar das Dautschan Angelt‘ischal‘val‘bandas a. V.]: Sahr gaahrta Damon 11nd
Hal‘ran. ich fassa mich kurz. Naah mainaln Ubarblick gibt es sahr Vial wanigar Expertan, die die
Varhaltanswaisan van Fischan ausraiahand kannan. als as Btiras und Institute gibt. Also die sind
Mangalwara. Mittlarwaila haba iah Init zahn tailwaisa iibaraus bakanntan Anwaltan Straitfragan
zur Wassarkl‘aft baarbaitat. Eina fachlich kampatanta Bawartung van Catachtan 11nd Stallungnahman (101‘ Gagansaila (lurch dia Bahardan isl nicht
dia Ragal. Zugagahan. diasa Malaria ist kmnplax
and niahl ganz aial‘aah. Krilischa 11nd ablahnanda
Entsahaidungan sind dia Ausnahmaa. Es gibl his
haula ganiigand Baispiala. nicht am in Thiiringan.
we die Ufl'anllirzhkait hai i-Vassarkral‘lprajaklan
wadar hatailigl nach infarmiart wird. Diasar Gasatzanli-vurf isl das niichsta graﬂa Prahlam tias
Staatas. sa seha iah das. naah dam EEG and dan
arteuraiehstan Lahensriiuman mit den hi’iahslan

frjkasyslamiaislungan nnseras Landas. Sahr ge-

ahrla Damen and Herren Abgeardnele. bille heteiligen Sia sich niahl daran.
Vorsitzende: Danke schén! Und die letzte Frage
der heutigen Anhtjrung komnlt V011 Frau Abg. Dr.
Julia Verlinden, bitte!

Abg. Dr. Iulia Verlindan [BUNDNIS 90mm GRU-

NEN}: Vieien Dank! Maine Frage geht auch nachmai an Frau August. Was gibt as dean fiir gate
Beispiele Oder sahijne Projekte. die Sie kennen.
die darstellen kennen, wie diese neuen Geschéifts—
modelle naah einer effektiven Umsetzung der EU—
Richtlinie aussehen kijnnten bzw. walchen Beitrag
sie leisten ktinnen?
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Ariana August {(Jraanpaaaa Energy aG}: Iah
giauba. ganarall kann man sagan, (lass as sic-har“(Sh schan Knmmunan gihl, dia sahr varbildlich
sind haim Aushau arnmiarharar Enargian 11nd
auch graﬁas Inlarassa damn hahan. [lass ihra Einwahnar gawissarmaﬁan direkl van flan amauarharan Enargiaanlagan var [)rl pral‘iliaran kiin nan.
Und iah giauha, auah aufVerbrauahersaile gibl as
ein sahr graﬁas Inlerassa. das halia zumimiasl
kilrzliah eine Sludie des Um x-vallbundasamts
noahmal sehr sahén dargeiegt. (lass eben gerade
beim Verbrauaher insbesandere iokal erzeugter
Strum ans erneuerbaren Energien einen sehr grty
Ben Mehrwert hat. Das bedeutet ans meiner Sicht.
dass eben das gesamte Thama rand um lukale Ver—
sargungsmodelle aus unserer Sicht in Zukunft immer wichtiger wird 11nd eine grﬁﬁere Rolle spielen
wird. Das hat eben auch damit zu tun. dass solahe
lakalen Stromlieferungen aktuell eigentlich nur
sehr sahwierig umsetzbar sind. da Vieie der Aniagen ja nieistens ins EEG liefern und dementsprechend rein faktisch eigentlich keine Belieferung
an Anwahner direkt erfalgen kann. [ah glaube.
aufgrund des fehlenden Reahtsrahmens ist es
niaht unbedingt leiaht. Leuchtturmprajekte zu finden. insbesondere ﬁir erneuerbare Energiegemeinschaften‘ die man nennen kann. Ich glaube‘ es gibt
abet auah ein bekanntes Projekt in Essen. we sehr
engagierte Leute auf Basis des aktuellen missliChen Reahtsrahmens versuaht haben. so etwas wie
eine erneuerbare Energiegemeinschaﬁ umzuset—
zen. Gleichwahl muss del‘ Rechtsrahlnen nachge—
bessert werden. damit hier eben auch Viele Ak—
teure nachziehen und das ahnlich machen kan—
nen. Also. welche Geschaftsmodelle sind konkret
denkbar? [Ch glaube, das ist ein weites Feld. aber
ich versuche das gerne zu skizieren‘ Aus unserer
Sicht bietet die Riahtlinie sowohl ftir Biirger aber
eben auch fiir tiffentliche Einrichtungen, Unter—
nehmen 11nd Kommunen var 011 11nd kieinere
und Inittelst'andische Unternehlnen die Chance. in
el‘neuerbare Energien zu investieren und sich als
Energiagenleinschaft zusannnen zu schlialﬁen —
also griine Energie gemeinsam zu arzaugen and
these dann auch var Ort zu nutzan. Das ftihrt el‘st
einlnal zu regionalar Wartsahﬁpfung und aban
dazu, dass dart, we arneuerbara Enargian-Anlagan
galnainsam gabaut warden, dia Mansahan auah
kankrata Vartaila ans diasan Anlagan ziahan k611nan, indam sia finanziall van diasan Anlagan pra-
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Gerhard Kemmler
Vorsi’rzender

Mitglied

‘ DEUTSCHER
ANGELFESCHER—
VERBAND e.V.

Mitglieder des Ausschusses fl'Jr Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit

im Bundestag

Rothenstein, 17.05.2021

Stellungnahme
zur Vorbereitung auf die 6ffentliche Anhérung des Ausschusses fur Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit am Mittwoch, 19. Mai 2021, 11 bis 13 Uhr zur Vorlage Drucksache
19127672 Teil Wasserhaushaltsgesetz & Bundeswasserstral'sengesetz
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Bundestages,
zunéchst bedanke ich mich ausdrUcklich fL'Jr die Méglichkeit, Sie Uber die Folgen dieses
Gesetzentwurfes und die nicht hinnehmbaren Auswirkungen auf die FlieBgewésserékosysteme in
Verbindung mit Verletzungen des EU-Umweltrechts hinweisen zu dijrfen.
1. EU-Parlament Wassergesetzgebung

In der EntschliefSung des Européischen Parlaments vom 1T. Dezember 2020 zur Umsetzung
der Wassergesetzgebung der EU (2020!2613(RSP)) ist nicht zu erkennen, dass die EU der
Energierichtlinie EU 2018l2001 so ,,verfa||en“ ist, wie es Deutschland mit diesem Gesetzentwurf vor
hat.
Das Parlament
5. bedauert zutiefst, dass die Hélfte derWasserkbrper in der EU immer noch keinen guten Zustand
erreicht hat und dass die Zieie der WRRL noch nicht verwirklicht worden sind, was hauptséchlich
aufdie unzureichende Finanzierung, insbesondere die schleppende Umsetzung, die unzureichende
Durchsetzung, die Nichtanwendung des Vorsorge- und des Verursacherprinzips und die extensive
Inanspruchnahme der Ausnahmeregelungen der Richtlinie in vielen Mitgliedstaaten zurl'jckzufUhren
ist, und bedauert ferner, dass die Umweltziele nicht in ausreichendem Maﬂe in die
sektorbezogene Politik einbezogen worden sind;
13. fordert die Kommission auf, bei der Verfolgung von Verstéﬂen der Mitgliedstaaten
unvernlich strange MaBnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Mitgliedstaaten die
Wassergesetzgebung und insbesondere die Wasserrahmenrichtlinie sobald wie méglich,
Burgs’rroﬁe 22 D-0775] Rothenstein f Telefon 03642454212;1 E—Moil: .gerhordkemmlergii;m40i5._d\e
5112 Ro’rhenstein, einge’rrogen beim Am’rsgerich’r S’rod’rrodc: RegisTerzeichen VR 210658. www.onqIerverein—rothensteinde

Volksbonk eG GerG—JenO—Rudols’rodf IBAN: DE52 8309 4454 0029 0518 O] . BIC GENODEF] RUJ

keinesfalls spéter als 2027, vollumfénglich einhalten; fordert die Kommission naohdrUcklich auf, in
den offenen Féllen von VerstoBen, die sioh auf die systematische Verletzung der EUWasservorschriften beziehen, strikt und rasoh zu handeln; fordert die Kommission auf, ihre
Ressourcen in Bezug auf Vertragsverletzungsverfahren im Allgemeinen und das EUUmweltreoht im Besonderen aufzustocken;
16. betont, dass Flijsse und Feuchtgebiete die am stéirksten bedrohten Gebiete sind, obwohl sie
als die wichtigste Quelle von Okosystemdienstleistungen gelten.
29. besteht darauf, dass bei der Bewertung der Umweltauswirkungen von Wasserkraftanlagen
ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt werden muss; betont in diesem Zusammenhang den Beitrag,
den der in Wasserkraftwerken erzeugte Strom zur Verwirklichung der Klima- und Energieziele der
EU und zur Einhaltung ihrer im Rahmen des Ubereinkommens von Paris gegebenen Zusagen
leisten kann, istjedoch der Auffassung, dass dies nicht zulasten von Oberfléichengewéissern und
des Schutzes von Lebensréiumen gehen sollte.
42. fordert verstérkte MaBnahmen zur Verbesserung der Fischwanderung in der gesamten EU
mit ausreichender Finanzierung; fordert, dass gegebenenfalls die Flusskonnektivitéit in die im
Rahmen der grﬂnen Taxonomie der EU f'L'Jr nachhaltige Tétigkeiten ausgearbeiteten Kriterien fUr
die technische Evaluierung aufgenommen wird.
43. stellt fest, dass die nachhaltige Nutzung und der Schutz der Wasser- und
Meeresressourcen zu einem der seohs Umweltziele der EU-Taxonomie f'L'Jr ein nachhaltiges
Finanzwesen gehoren; spricht sich daher dar aus, sie zu nutzen, um offentliche und private
Investitionen zu lenken, um den Schutz von Wasserkorpern sicherzustellen;

44. fordert die Kommission und die Mitgiiedstaaten auf, im néchsten wasserwirtschaftlichen
Planungszyklus alle notwendigen MaBnahmen zu ergreifen, um die Erhaltung und
Wiederherstellung der ékosysteme der Gewésser zu fordern, naturnahe Losungen zu
unterstﬂtzen,
2. Gesetzentwurf Drucksache 19f27672 und EU-Recht

Mir personlich ist es unversténdlioh, class dieser Gesetzentwurf unter grober Missaohtung
européischer Rechtsakte vom Umweltministerium in dieser Form Uberhaupt vorgelegt wurde.
Soweit im Juni 2019 vorhanden, habe ich im personiichen Gespréch mit den Verantwortlichen im
Umweltministerium in Bonn und sohriftliohen Anfragen, worauf ich keine Antwort erhielt, versuoht,
die Wasserpolitik in eine EU-reohtskonforme Riohtung zu lenken. Die Ignoranz Deutsohlands
gegenUber EU-Vorgaben zeigt sich nicht nur beim miserabEen Umsetzungsstand der
Wasserrahmenriohtlinie, sondern der Klage vor dem EuGH zur FFH-Richtlinie und das bestimmt
noch nicht beendete Vertragsverletzungsverfahren zur Umwelthaftungsrichtlinie. Wenn die
Bundesregierungen nur halb so viel Engagement bei deren Umsetzung gezeigt hétte, wie bei der
Riohtlinie (EU) 2018f2001, were es nicht soweit gekommen. Das Iaufende Pilotverfahren zur
Wasserrahmenrichtlinie wird unweigerlioh ebenfalls vor dem EuGH enden. Betreiber kassieren
Milliarden ohne merkliohen Beitrag zum Klimaschutz und die Wéhler zahlen die Zeohe.
Alle verantwortliohen Stellen ignorieren oder dUrfen die Fehlentwicklungen im Wasserreoht nicht
kommentieren.
Fakt ist; die Riohtlinie (EU) 2018f2001 fordert im Erwégungsgrund
(45): ,,Die Kohérenz zwfschen den Ziefen dieser Richtﬁnie und dem sonstfgen Umweftrecht o'er
Union solfte sichergesteﬂr werden. Insbesono‘ere soﬂten die Mitgfiedstaaten bei Bewerfungs-,
Pianungs- oo‘er Zufassungsverfahren fﬁr Anlagen zur Nutzung von erneuerbarer Energie dem
Umweltrecht der Union Rechnung tragen“.

Die Umweltrichtlinien 2000/60/EG (WRRL) und 92i‘43fEWG (FFH-RL) sind eng mit der
iibergeordneten UMWELTHAFTUNGSRICHTLINIE 2004f35i'EG verkniipft. In ihrem Anhang III (6.
Wasserentnahme und Aufstauung von Gewéssern, die geméB der Richtiinie 2000/60/EG einer
vorherigen Genehmigung bediirfen). (USchadG Anhang I 5. Entnahmen von Wasser aus
Gewéssern, 6. Aufstauungen von oberirdischen Gewéssem) sind Schédigungen der Umwelt durch
,,geféihrliche
berufliche
Téitigkeiten“
benannt,
die
verschuldensunabhﬁngig
zur
Betreiberhaftung riickwirkend bis 30.04.2007 fLihren. Dazu zéhlen auch Umweltschéden im
,,normalen Betrieb“ von Anlagen, was der Gesetzgeber der Kommission und den BUrgern auch
im kiirzlich novellierten USchadG verschweigt.
l__eit|inien gr Umwelthaftung
Mit der BEKANNTMACHUNG DER KOMMISSION zu LEITLINIEN fiir eine einheitliche Auslegung
des Begriffs ,,Umweltschaden“ im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie 2004i35i'EG Amtsblatt der
Européischen Union C 118” vom 07.04.2021(2021.’C 118f01) hat sie 16 EuGH-Urteile im
Zusammenhang mit der Haftungsrichtiinie analysiert und ausgelegt.
Verschlechterungsverbot qemég RL 2004/35fEG qreift innerhalb von Wasserkérpern.
Dabei unterscheidet die Kommission anhand der EuGH-Rechtsprechung die Deﬁnition des
Verschlechterungsverbotes im Weserurteil von dem der Umwelthaftung.
Rn. 151: ,,Gemé8 der Wasserrahmenrichtiinie wird der Zustand von Wasserkérpern auf der
Grundiage von Uberwachungsprogrammen bewertet und aﬂe sechs Jahre aktuaiisiert.
{m Kom‘ext o'er Umwelthaftungsrichﬂinie ist es wichtig, deren speziﬁschen inhaft zu
beriicksichtigen sowie die Notwendigkeit, erhebh'che nachteih'ge Auswirkungen auf den Zustand
o‘er Wasserkdrper fm Sinne o‘er Wasserrahmenrichﬂinfe kurzfristiger zu ermittefn. i'm Licht des
Ziefs o‘er Umweithaftungsrichﬂinie ist es notwendig, die Begriffe ,,(feststeﬂbare) nachteﬂige
Veréinderungen der Gewéisser“ und ”Beelintréchtigung der Funkﬂ'onen des Wassers“ zu
beréicksichtigen. im Kontext o‘er Wasserrahmenrichﬂinfe hat der Gerichtshof die Auswirkungen
auf einen Teﬂ eines Wasserkéirpers in der Rechtssache 0535/1r 8, it u. a./Land NordrheinWestfaien, gepréift.“
Das alles bedeutet, dass die Umwelthaftungsrichtlinie nicht nur die gesamten Wasserkérper
betrachtet, sondern jede messbare Schédigung innerhalb der Wasserkﬁrper eine
Verschlechterung ist.
Ziele der Richtlinie

Das Gesamtziel der Haftungsrichtlinie besteht darin, die geschédigten natﬂrlichen
Ressourcen und die von diesen Ressourcen erbrachten Dienstleistungen (z. B.
Freizeitfischerei) in vollem Umfang wieder in den Ausgangszustand zuriickzuversetzen, der
ohne den Schaden bestanden héitte.
Die Betreiber-Haftungspflicht entféllt nur, wenn eine wasserrechtliche Genehmigung nach den
Kriterien einer Ausnahme nach Art. 4 Abs. 7 a), b), c), d) (WRRL) bzw. (§ 31 (2) WHG) erteilt
wurde oder ausdrijcklich im Detail bewusst schédigende Auswirkungen auf die Umweltbelange
beinhaltet. In den Leitlinien zur Umwelthaftung Rn. 174 geht die Kommission ebenfalls auf die
Pflicht zur Ausnahmeprﬂfung auf der Grundlage EuGH Rs. C-529l15 Rn. 38 ein.
In dieser Rechtssache wird ferner die Notwendigkeit einer strikten Anwendung der Ausnahme
betont.
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Ein nationales Gericht ist berechtigt, die Ausnahme zu verweigern, wenn die
Bewilligungsbehérde nicht nachgewiesen hat, dass die strengen Kriterien des Artikels 4 Absatz 7
erfLillt sind“.
EuGH Rs. 0-529/15 Rn. 38:
,,Wenn die zusténdige nationale Behc‘irde jedoch wie im Ausgangsverfahren die Bewiﬂigung en‘eil't
hat, ohne die Einhaltung der Bedingungen des Art. 4 Abs. 7 Buchst. a his d der Richti‘inie
2000/60 zu prﬁfen, muss das nationale Gericht nicht selbst priifen, ob die Bedingungen dieser
Bestimmung erﬂ'iﬂt sind, und kann sich auf die Feststeﬂung der Rechtswidn'gkeit des
angefochtenen Rechtsakts beschranken.“
Weiterhin verlanqt der EuGH im Weserurteil Rechtssache C-461l13
Rn. 68: ,,Entgegen dem Vorbringen o‘er Bundesrepubi'ik Deutschland {asst sich eine im
Wesentlichen auf eine Abwaigung o‘er negativen Auswirkungen auf die Gewésser gegen die
wassem/irtschaftlfchen
lnteressen gestiitzte Ausiegung,
wonach lediglich ,,erhebliche
Beeintrachtigungen“ eine Verschlechterung des Zustands eines Wasserkc'irpers darsteﬂen, nicht
aus dem Worﬂaut von Art. 4 Abs. 1' Buchst. a Zi. i der Richﬂinie 2000/60 ableiten.
Zudem ist festzusteh‘en, dass eine solche Auslegung, wie o‘er Klager des Ausgangsverfahrens
ausfiihrt, die in dieser Richti‘inie getroffene Unterscheidung zwischen der Pﬂicht zur Verhinderung
der Verschl‘echterung des Zustands eines Wasserkb'rpers und den in ihrem Art. 4 Abs. 7
vorgesehenen Griinden fiir eine Ausnahme auBerAcht Ia'isst, o‘a nur Letztere Elemente fL'ir eine
lnteressenabwéigung enthalten.
Schon 2012 im Blueprint COM(2012) 673 final steht geschriebenz“ Mit o‘er Wasserrahmenrichtlinie
(Artikei‘ 4 Absatz 7) werden diese MaBnabmen, zumeist bei neuen Projekten, jetzt umgesetzt;
lm ersten Mahnschreiben zum Verfahren Schwarze Sulm C-346l14 geht die Kommission von der
Anwendung Art. 4 Abs. 7 aus (25.4.2013 2013f4018 C(2013) 2232 ﬁnal).
Dazu EuGH Urteil vom 4. Mai 2016, KommissionIOsterreich, C-346f14, EU:C:2016:322, Rn. 65):
,,So hat o‘er Gerichtshof entschieden, dass ein Vorhaben, wenn es negative Auswirkungen im
Sinne von Art. 4 Abs. 7 dieser Richti‘inie fL'ir das Gewésser entfalten kénnte, zumindest dann
genehmigt werden kann, wenn die in Art. 4 Abs. 7 Buchst. a bis 0‘ dieser Richti‘inie genannten
Bedingungen erft'illt sind (Urteil vom 11'. September 2012, C-43/10, Rn. 67 und 69)“.
Das strittige Wasserkraftwerk mit einer Nettoleistung von 3 MW (0,04 % der Erzeugung Osterreichs)
sieht der EuGH im ﬁbergeordneten Interesse. Im MaBstab zur Stromerzeugung Deutschlands, ware
hier der 10 fache Wert anzusetzen. Durch die mangelnde Zuarbeit der Kommission ,,Vella“ hat der
Gerichtshof der Zerstérung eines der letzten Naturjuwelen Osterreichs zugestimmt. Sie ist eine der
letzten ungezahmten Flijsse ihrer Art mit seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Der WWF hat
2020 geklagt.
Mit der Erteilung einer Ausnahme At. 4 Abs. 7 WRRL wird der Betreiber zwar von der
Umwelthaftung befreit, allerdings werden die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie damit bewusst
beeintrachtigt oder gar verhindert, was in den Bewirtschaftungsplanen gemaB Art. 4 Abs. 7 b)
begrLindet werden muss.
|n Natura 2000 Gebieten, wo Flachenverluste von Lebensraumen nach Art. 6 4. FFH-RL
auszugleichen sind, ist bei FlieBgewasserlebensraumen nicht vorstellbar.
Rﬂhmliche Ausnahmen in c_ler Rechtsprechung:
Einzig der BayVGH Miinchen halt sich an das EU Recht. VG Augsburg Urteil v. 14.11.2017 —Au
3 K 17.196, bestatigt vom VGH MUnchen Beschluss v. 05.08.2019 — 8 ZB 18.60 VG Aug. RN 42:
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,,Dabei kann dahinstehen, ob die streitgegenstandliche Wasserkraftanlage tatsachi‘ich den von der
Beigeladenen prognostizierfen und vom Kiager bezweifel'ten Energieertrag von 9 Mia. KWh im
Regeljahr langfristig iiefern kann. Denn selbst unter giinstr'gsten Bedingungen wﬁrde das Kraftwerk
ailenfalls eine Steigerung des bayemweiten Energieerfrages aus Wasserkraft um 0,03% bewirken,
was ein eher untergeordnetes affenﬂiches interesse an seiner Verwirklichung impiizierf“.
Immerhin 5,6 MW Nennleistung!
BayVGH MUnchen, Beschluss v. 06.09.2016 — 8 CS 15.2510 Prijfung Art. 4 Abs. 7 Leitsatz:
,,Ein ﬁbergeordnetes c'iﬁentiiches interesse am Bau und Berrieb einer neuen
Wasserkraftaniage (766 KW Ni.) im Sinne der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs
(EUGH, U. v. 4.5.2016 — Wasserkraftwerk Schwarze Sulm (4920 KW NL), 0346/14 - DVB.l 2016,
909) ist tendenziell eher zu verneinen, wenn hierdurch in ékoiogische Grundsétze o‘er
Gewasserbewirtschaftung oder naturschurzrechtliche Schutztatbesténde von Gewicht eingegriffen
wird. Ablehnung!
Vorreiter NRW

Bereits am 29.04.2021 hat der Ministerprasident den § 11 a WHG im Landeswassergesetz
verankert. Die 250 000 Angler werden sich bestimmt bei der Bundestagswahl dar bedanken.

3. TAXONOMlE-VERORDNUNG
SchlieBlich gibt die Taxonomie-Verordnung (22.6.2020 Amtsblatt der Europaischen Union L 198l35)
fiir Banken die Kriterien zur Finanzierung von nachhaltiger Wasserkraft vor.
lm Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance (engl.) C(2021) 28008
ANHANG | zur Delegierten Verordnung (EU) der Kommission ..i’... (Entwurf fUr EP) werden
Prazisierungen vorgelegt.
In der Version 2020 wird die Finanzierung von Wasserkraﬁanlagen < 10 MW (nach EU-MaBstaben
Kleinwasserkraft) nicht berwortet.
Ausziige:

4.5. Elektrizitatserzeuqunq aus Wasserkraft Seite 76
3. Bei der Errichtung neuer Wasserkraftanlagen erfilllt die Tatigkeit folgende Kriterien:
3.1. In Ubereinstimmung mit Artikel 4 der Richtlinie 2000(601EG und insbesondere andere
bestehende oder geplante Infrastruktur im Flusseinzugsgebiet.
3.2. Auf der Grundlage dieser Vertraglichkeitsprijfung wurde festgestellt, dass die Anlage durch
Auslegung und Standort sowie durch MinderungsmaBnahmen so konzipiert ist, dass sie eine der
folgenden Anforderungen erfijllt:
a) Die Anlage fiihrt nicht zu einer Verschlechterung oder Beeintrﬁchtigung der Erreichung
des guten Zustands oder des guten Potenzials des spezifischen Wasserkc'rpers, auf den sie sich
bezieht;
b) wenn die Anlage die Gefahr einer Verschlechterung oder Beeintrachtigung der oder das
Erreichen eines guten ZustandsfPotenzials des betreffenden Wasserkc'rpers zu verschlechtern oder
zu gefahrden drcht, ist eine sclche Verschiechterung nicht signiﬁkant und durch eine detaillierte
Kosten-Nutzen-Bewertunq qerechtfeﬁiqt, wenn sie die folgenden Punkte erfiillen:
(i) die Griinde des Liberwiegenden effentlichen Interesses oder die Tatsache, class der erwartete
Nutzen des geplanten Wasserkraftwerks die Kosten iiberwiegen, die durch die Verschlechterung
des Zustands des Wassers die fiir die Umwelt und die Gesellschaft anfallen;
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(ii) die Tatsache, dass das fiberwiegende effentliche lnteresse oder der zu enNartende Nutzen
der Anlage zu enNaitende Nutzen aus Grtinden der technischen Durchfiihrbarkeit oder
unverhaltnismafsiger Kosten nicht durch alternative Mittel erreicht werden kennen, die zu einem
besseren Umweltergebnis fiihren wijrden (z. B. die Sanierung bestehender Wasserkraftwerken oder
der Einsatz von Technologien zur Flussdurchgangigkeit).
3.3. Alle technisch machbaren und ékologisch reievanten MaBnahmen werden umgesetzt, um
Auswirkungen geschtitzter Lebensraume und direkt vorn Wasser abhangige Arten zu reduzieren.
Zu den Minderungsmatsnahmen gehéren, soweit relevant und abhangig von dem Okosystem, die
in den betroffenen Gewassern nattirlicherweise vorhanden sind:
(a) MaBnahmen zur Gewahrieistung der stromabwarts und stromaufwarts gerichteten
Fischwanderung (wie z. B. fischfreundliche Turbinen, Fischleiteinrichtungen und
funktionsfahige Fischtreppen nach dem Stand der Technik, MaBnahmen zur Unterbrechung
oder Minimierung des Betriebs und der Abflijsse wahrend der Wanderung oder Laichzeit);
(b) MaBnahmen zur Sicherstellung des ékologischen Mindestabflusses (einschlieBlich
Abschwachung von schnellen, kurzfristiqen Schwankunqen des Durchﬂusses oder HydroSpitzenbelastungen) und des SedimentflusseS'
(c) MaBnahmen zum Schutz oder zur Verbesserunq von Lebensraumen.
Die Wirksamkeit dieser MaBnahmen wird im Rahmen der Genehmigung oder Eriaubnis, in der die
Bedingungen festgelegt sind, die auf die Erreichung eines guten Zustands oder Potenziale des
betroffenen Wasserkc'jrpers zu erreichen.
3.4. Die Anlage beeintrachtigt nicht dauerhaft die Erreichung von guter Zustand1Potenzial in
einem der Wasserk'drper in derselben Flussgebietseinheit.
3.5. Zusatzlich zu den oben genannten MinderungsmaBnahmen und wo relevante
AusgleichsmaBnahmen umgesetzt werden, um sicherzustellen, dass ein Projekt nicht die
Fragmentierung von Gew'assern im gleichen Flussgebiet erh6ht. Dies wird durch die
Wiederherstellung der Kontinuitét innerhalb des gleichen Flussgebietes in einem AusmaB erreicht,
sodass die Stérung der Kontinuitét kompensiert wird, die das geplante Wasserkraftwerk
verursachen kann.
lch gehe davon aus, dass von den Verbanden noch Verbesserungsvorschlage beim EP vor der
Abstimmung zur Taxonomie, wie ich es bereits mit dem BUND bei der Wassergesetzgebung tun
konnte, eingebracht werden. Eine Lebensraumdegradierung durch Stau oder Ausleitung tritt immer
auf. An mittleren und groBen FILissen sind beidseitig Fischaufstiegshilfen notwendig. Alle bisher
bekannten Standorte zeigen groBe Mangel in der Aufﬁndbarkeit der Fischtreppen, die von den
einzelnen Fischarten unterschiedlich akzeptiert wird. Sie sind auBerdem wie ein gedeckter Tisch fiir
Raubfische und ﬁschfressende Végel und kennen aufsteigende Laichﬁsche ganz erheblich
dezimieren.
4. Beitrgg der Wasserkraft zum Klimaschutz in Deutschland
Auszijge UBA 7212021 Potenziale anderer Rechtsbereiche zum Erreichen der WRRL Ziele:
,,DerAnte11 o‘er Wasserkraft am Energieverbrauch in Deutschfand ist gering. Zwischen 1991 und
2012 pendeh‘e 1hr Anteh‘ am gesamten Bruttostromverbrauch zwischen 2,9 und 4,3 %; 1m Jahr
2019 betrug er etwa 3,5 %. Entsprechend tragen Wasserkraftaniagen in vergfeichsweise
geringem MaBe zur Energiewende bei.
2018 waren in Deutschfand ca. 7.300 Wasserkraftanlagen mit einerinstaﬂierten Lefstung von rund
5,6 Ga Betn'eb (Stand: 05/2019). 436 dieserAnlagen wiesen eine instaﬂferte Leistung von ﬁber
1 MW auf. Diese produzierten 86% o'er Strommenge.

Fofgiich produzfen‘en die verbieibenden ca. 6.900 Anfagen mit efner Ler'stung von unter 1' MW
nur 14% des Stroms aus Wasserkraft. Sémﬂfche Wasserkraftanfeden heben Auswirkunden auf
den Lebensraum des Gewéssers und auf die Gewesserfauna: ”Die Ernchtung von Wenren und
sonsﬂger Bauten beefntréchtfgt die hydromorpnofogiscne Quam‘ét der Ge wésser. Der Rdckstau an
den
Wenren
reduzfen‘
die
FHeBgewésserdynamfk,
sodass
des
Gewésser seine
gewéssertypspeziﬁschen Eigenscnaften efs Lebensraum veriﬁed. Die Durchgéngigkeft des
Gewéssers is: wichtig fL'J'r den Transpon von Ffusssedimenten sowie fdr die Mfgretionsbewegungen
von Fiscnen und Wesserfnsekten.“
Menrere aufeinander folgende Wesserkraﬁwerke an einem Flussfauf wfrken zudem kumuletiv
und kdnnen zur Geféhrdung von Populationen fdnren. Fiscne werden auﬁerdem durch den
Turbinenbetneb und andere Anfagenteﬂe direkt Oder indirekt ven‘etzt und getc'itet.
Ein natﬁrﬁches FHeBgewéisser wird afs ”durchgéngig“ bezeichnet, wenn es stromaufwéirts
und stromabwe'in‘s, aber auch quer zum Strom his in die begfeitenden Auen fﬁr wandernde
Gewésserorganismen ungehindert passierbar ist and en tsprechend seinem Langsgeféﬂe ein
ungehinderter Transport von fasten und geldsten Stoffen stattﬁndet.
Marktanalvse BMWi 2015:
Aus
der
GegenUberstellung
der
ermittelten
Stromgestehungskosten
und
den
EEG-Vergﬂtungssétzen wird deutlich, dass sich der Neubau von kleineren Anlagen (100
his 200 kW) unter den getroffenen Annahmen nicht wirtschaftlich darstellen lésst. Der dennoch
zu beobachtende Zubau in dieser Leistungsklasse deutet darauf hin, dass die Betreiber bei ihrer

Investitionsentscheidung andere bzw. zusétzliche Kriterien berUcksichtigen und im Einzelfall sehr
gUnstige
Randbedingungen
vorhanden
sind
(léngere
Nutzungsdauer,
geringe
Eigenkapitalverzinsung wird akzeptiert, steuerliche Abschreibungsméglichkeiten, krisensichere
Kapitalanlage, kostengUnstiger Zugang zu den erforderlichen Grundstﬂcken, etc.).
Dieses WHG mit § 11 a kann nicht in erster Linie der Stromerzeugung dienen, sondern es befriedigt
'L'Iberwiegend rein private Interessen. WUrden wiederum Investoren zu Millionéren auf Kosten der
Allgemeinheit in Milliardenhéhe gemacht, ohne merklich zur Bewéltigung des Klimawandels
beizutragen. Das wird auch in Zukunft nicht anders.

Trockener Trend
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Quelle: Nature
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4. Vorschlag zur Anderung des WHG unter Berﬂcksichtigung der RL 201812001
Der Gesetzgeber sollte die Gelegenheit nutzen, endlich das WHG dem Europarecht anzupassen,
bevor es der Gerichtshof mit gravierenden Konsequenzen veranlasst.
lm Kern sollte enthalten sein:
(5) Die zusténdige Behérde entscheidet Uber die Erteilung der Erlaubnis Oder Bewilligung unter
Berﬂcksichtigung der Bedingungen fi'Jr eine Ausnahme Art. 4 Abs. 7 RL 2000!60!EG bzw. §§ 31 (2)
und 83 WHG.
1. innerhalb von zwei Jahren bei
a) Errichtung und Betrieb von Aniagen zur Nutzung von Wasserkraft mit einer NettoStromerzeugungskapazitét von mehr als 10 MW.
b) Gieiches Recht gilt fﬂr Konzessionsveriéngerungen
2. innerhalb eines Jahres bei
der Modernisierung von Anlagen zur Nutzung von Wasserkraft,
Alle unter 1. und 2. fallenden Anlagen mUssen ﬁber einen tierschutzgerechten, verzégerungsfreien
und schadlosen Fischabstieg verfl'Jgen.
In gréBeren Flﬂssen sowie in Bundeswasserstraisen sind beidseitig Fischaufstiegshilfen
anzuordnen.
Weiterhin gelten die Kriterien der Taxonomie-Verordnung (22.6.2020 Amtsblatt der Européischen
Union L 198135) und ihrer delegierten Rechtsakte.
Da die Anzahi solcher Antrége Uberschaubar ist, sind Komponenten, wie einheitliche Stelle usw.
entbehrlich.
6. Zusammenfassung:

Der Gesetzgeber befindet sich spétestens seit 2009 nach meinerAuffassung nicht mehr im Konsens
mit der européischen Wassergesetzgebung. Wie schon das EEG zu mehr Umweltzerstérung fUhrte,
wUrde die mit § 11 a WHG verkﬂndete Genehmigungspraxis das Aus fUr alle FlieBgewésser und
natﬂrlich auch der Wasserrahmenrichtlinie einschlieElich zutreffender FFH-Ziele bedeuten. Die
Appelle der Umweitverbénde und des DAFV haben bisher nur dazu gehrt, dass der Bundesrat,
die Drucksache 25I1l21 korrigierte und lediglich eine Fristverléngerung eingebracht hat. Die EUKommission ist informiert und beobachtet die Entwicklung. lm Falle der neuerlichen Zustimmung
des Umweltausschusses und des Bundesrates, muss mit entsprechenden offiziellen Beschwerden
an die Kommission gerechnet werden. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass der
EuGH im sogenannten ,,Waldschlésschenbrijcken“ -Urtei|
Rs. 0399/14 Rn. 74-77
unmissversténdlich bei Versteﬂen gegen EU-Umweltrecht einen RUckbau ohne RUcksicht auf
Kosten und Bestandsschutz zu erfolgen hat. Ich hoffe, dass meine zahlreichen Zitate Sie von der
fehlerhaften Gesetzesnovelle Uberzeugen konnten.
Mit freundlichen GrUBen

/W
Gerhard Kemmler

