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„Wasserkraft ist nicht neu“ – das stimmt. Aber alt und staubig ist sie auch nicht. 
Die Wasserkraft erzeugt mit einem Anteil von drei Prozent nur einen kleinen 
Anteil des Bruttostroms im deutschen Energiemix. Dennoch sollte man sie und 
ihren Beitrag zur Energiewende nicht vernachlässigen. Die Optimierung aktiver 
Wasserkraftanlagen, das Repowering von Altanlagen und die Erschließung von 
Potenzialen an Wehranlagen, bieten noch Ausbaupotenziale.

W asserkraftanlagen verfügen im Vergleich 
zu fluktuierenden erneuerbaren Energie-
systemen über viele Vorteile. Die Wasser-
kraft ist (fast) immer verfügbar und durch 
kontinuierliche Abflussdokumentationen 

auch ein Stück weit berechenbar. Sie erzeugt kontinuierlich 
Strom, der als Beitrag zur Grundlast eingesetzt werden kann. Die 
Schwarzstartfähigkeit ermöglicht es den Wasserkraftanlagen die 
Stromversorgung nach einem Black-Out wiederaufzubauen. Die 
dezentrale Einspeisung aus kleinen Wasserkraftanlagen in die 
Niederspannungsebene reduziert den Netzausbaubedarf erheb-
lich. Im Allgemeinen ist die Wasserkraft, und explizit auch die 
Kleinwasserkraft, ein idealer und ausgleichender Partner der 
Windenergie und Photovoltaik. 

Das Wasserkraftpotenzial in Deutschland ist zu einem Groß-
teil in Nutzung. Nur vereinzelt lassen sich neue Projekte realisie-
ren. Die Optimierung aktiver Wasserkraftanlagen, das Repowe-
ring von Altanlagen und die Erschließung von Potenzialen an 
Wehranlagen, die bisher andere Funktionen erfüllten, bieten 
noch Ausbaupotenziale. 

Nur weil die Wasserkraft gefühlt immer schon da war und ei-
gentlich nicht ins Auge fällt, heißt das aber nicht, dass die Akzep-
tanz für diese Technik flächendeckend gegeben ist. Fakt ist viel-
mehr, dass neuen Wasserkraftprojekten ein scharfer Wind ent-
gegenbläst und bisweilen erteilte wasserrechtliche Zulassungen 
auf dem Klageweg juristisch überprüft werden. Das bedeutet: 
zeitliche Verzögerungen und zusätzliche Kosten.
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Dabei wäre der Ausbau der Wasserkraft ein wichtiger Beitrag 
für den Klima-, Umwelt- und Artenschutz. Denn das Repowering 
und die Erschließung bisher nicht genutzter Standorte gehen oft 
mit ökologischen Verbesserungen einher. Maßnahmen zum 
Fischschutz werden umgesetzt und die gewässerökologische 
Durchgängigkeit wird erreicht. Die Wasserkraftnutzung und die 
Ziele der europäischen Wasserrahmen-
richtlinie schließen sich nicht aus! Viel-
mehr ergänzen sie sich hinsichtlich 
Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und 
Klima- und Artenschutz.

Die EnergieAgentur.NRW unterstützt, 
auf Initiative der nordrhein-westfäli-
schen Landesregierung, die Wasser-
kraftbranche dabei, Gewässer als Le-
bensraum für Flora und Fauna und als 
Ressource für zukünftige Generationen 
zu erhalten oder zu entwickeln und 
gleichzeitig die Wasserkraft als regene-
rative Energie zu fördern.

Langlebige Technik,  
aber nicht langweilig 
Die ersten Wasserkraftanlagen waren 
Wasserräder, die zur Bewässerung land-
wirtschaftlicher Kulturen eingesetzt 
wurden, gefolgt von Getreidemühlen, 
Hammerwerken, Sägemühlen usw. Die Technik der Wasserkraft 
hat sich stetig weiterentwickelt. Obwohl auch heute noch Was-
serräder zur Wasserkraftnutzung eingesetzt werden, war die Er-
findung der Turbinen ein Meilenstein in der Geschichte der Was-
serkraft. Im 18. Jahrhundert wurden die ersten hydraulischen 
Maschinen entwickelt. Die heute bekanntesten Bauarten wur-
den nach ihren Erfindern Francis (1849), Pelton (1890) und Kap-
lan (1913) benannt.

Naturschutz und 

Energiewende vereint: 

Das Repowering und 

die Erschließung bis-

her nicht genutzter 

Standorte gehen oft 

mit ökologischen Ver-
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Aufgrund stetiger Weiterentwicklungen und Innovationen gilt 
die Wasserkrafttechnik als ausgereift. Viele Anlagen sind bereits 
seit mehreren Jahrzehnten im Einsatz und verrichten noch heu-
te zuverlässig ihren Dienst. Die robuste Technik erreicht Ge-
samtwirkungsgrade von über 80 Prozent. Ihre Langlebigkeit un-
terstreicht ihre wirtschaftliche Bedeutung über Generationen. 
Trotzdem bleibt es in der Wasserkraft spannend. Innovationen 
brachten spezialisierte Turbinentypen und Wasserkraftschne-

cken hervor, die den Fischschutz, ein opti-
males Teillastverhalten, geringe Fallhöhen 
oder geringe Abflussmengen fokussieren. 
Oft spielt die Kombination mit der Wieder-
herstellung der ökologischen Durchgängig-
keit eine große Rolle. Bei den Wasserkraft-
schnecken wird der Fischabstieg durch die 
Passage der Schnecke ermöglicht. Weitere 
Varianten sehen auch eine integrierte Lö-
sung für den Fischaufstieg bis hin zu Fisch-
lift-Systemen vor. 

Alte Rechte, Erlaubnisse und 
Bewilligungen 
Zur Stromerzeugung aus Wasserkraft be-
darf es einer wasserrechtlichen Zulassung. 
Für deren Erteilung sind die jeweiligen 
Wasserbehörden zuständig. Es wird unter-
schieden zwischen unterer, oberer und 

oberster Wasserbehörde bei den Kreisen, Bezirksregierungen 
oder Landesministerien. Die Wasserkraftnutzung umfasst drei 
Benutzungstatbestände der Gewässerbenutzung. Diese sind 
das „Aufstauen eines Gewässers“, die „Wasserentnahme“ und 
die „Wiedereinleitung in ein Gewässer“. Für sie ist gemäß Was-
serhaushaltsgesetz eine Genehmigung in Form einer Erlaubnis 
oder Bewilligung erforderlich. In Nordrhein-Westfalen gibt es 
auch die Option einer sogenannten „gehobenen Erlaubnis“.

Ganz schön robust: 

Viele Anlagen sind 

seit mehreren Jahr-

zehnten im Einsatz 

und erreichen Gesamt- 

wirkungsgrade von 

über 80 Prozent.
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Schöpfrad an der Hönne in Menden.
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reste einer Wassermühle.
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Zusätzlich existieren noch eine Vielzahl sogenannter Altrech-
te. Es handelt sich hier um Rechte, die vor rund 100 Jahren und 
zum Teil noch zu „Kaisers Zeiten“ verliehen wurden. Deshalb 
werden sie noch heute als „Alte Preußi-
sche Wasserrechte“ bezeichnet. Diese 
Altrechte gelten unbefristet und haben 
ihre Rechtmäßigkeit bis heute nicht ein-
gebüßt, sofern die heutige Gewässerbe-
nutzung den aktuellen Vorgaben des 
Wasserhaushaltsgesetzes und der ein-
zelnen Landeswassergesetze entspricht. 
Bei entsprechenden Defiziten sind die 
Wasserbehörden bemächtigt Abhilfe zu 
schaffen. Das geschieht zum Beispiel 
durch nachträgliche Anordnungen. Auch 
der einvernehmliche Widerruf alter 
Rechte ist eine Option.

Benachbarte Interessen statt 
 konkurrierender Nutzungen
Die Nutzung des Wassers zur Energiege-
winnung steht nicht überall an oberster 
Stelle. Es gibt einige Standorte an denen 
andere Aufgaben im Vordergrund ste-
hen. Wir sprechen hier nicht von Kon-
kurrenz, sondern von benachbarten Interessen. So steht die 
Nutzung der Kleinwasserkraft beispielsweise im Zusammen-
hang mit Zielen der Denkmalpflege. Die klimaschonende Ener-
gieerzeugung trägt durch Eigenversorgung zum Unterhalt von 
Denkmälern bei. 

Große Talsperren wurden hauptsächlich aus Gründen der 
Wasserbevorratung für die Trink- und Brauchwassergewinnung 
oder des Hochwasserschutzes erbaut. Heute werden sie zusätz-
lich für Freizeit- und Erholungsaktivitäten genutzt. Die Energie-
gewinnung ist mehr oder weniger ein Nebenprodukt der  

Es wird kompliziert: 

Wasserbehörden 

müssen sich mit  

100 Jahre alten  

Rechten auseinander-

setzen, die unbefris-

tet und noch immer 

rechtsmäßig sind.
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Wasser- und Versorgungswirtschaft. Zunehmend wird auf den 
kontinuierlichen Beitrag der Energieerzeugung an Talsperren 
zur Energiewende hingewiesen. Die Mehrfachnutzungen tragen 
zur allgemeinen Akzeptanz bei.

Die Anliegen der Fischerei und des Angelsports stellen die 
Existenz der Kleinwasserkraft aus Natur- und Artenschutzgrün-
den grundsätzlich in Frage. Die plumpe Annahme, dass alle  

Wasserkraftwerke Fische schreddern und 
Wasserkraft „roter Strom“ sei geht fehl.  
Wissenschaftliche Untersuchungen sowie 
Funktionsmonitoring hinsichtlich des 
Fischschutzes und der Fischwanderungen 
haben in den zurückliegenden Jahren  
vielfältige neue Erkenntnisse gebracht. Mit 
diesem Wissen können neue Projekte und 
die Anpassung alter Wasserkraftstandorte 
zum Wohle der heimischen Fischfauna rea-
lisiert werden. 

Allerdings ist das Themenfeld noch lan-
ge nicht abgefrühstückt. Neue Fragen zum 
Verhalten von Fischen und zu fisch- 
verträglicheren Techniken warten schon 
bei den nächsten Projekten. Können Fische 
in ihrem Wanderverhalten gelenkt werden? 

Sind sie in der Lage aus Misserfolgen zu lernen? Gibt es völlig 
schadlose Techniken? Und auch abschließende Fragen nach den 
wirtschaftlichen Auswirkungen stehen im Fokus von Investoren 
und Betreibern. Die Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen sind 
in den vergangenen Jahrhunderten in vielfacher Art und Weise 
von menschlichem Tun überprägt worden, durch Landwirt-
schaft, Gewerbe und Industrie sowie Verkehrs- und Siedlungs-
entwicklungen. Ja, eine gewässerökologische Verbesserung ist 
wichtig und unumgänglich! Aber ein Industrieland wie Nord-
rhein-Westfalen zu Naturlandschaften entwickeln zu wollen, ist 
wohl kaum vorstellbar.

Klarer Standortvorteil: 

Unternehmen können 

den Strom bedarf  

aus der eigenen  

Wasserkraftanlage 

beziehen.
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Die europäische Wasserrahmenrichtlinie
Die europäische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) stellt die 
Branche vor große Herausforderungen. Mit der Verabschiedung 
im Jahr 2000 wurden verbindliche Ziele zur Gewässerbewirt-
schaftung und zum Gewässerschutz auf europäischer Ebene 
festgelegt. Konkret sollen die Gewässer bis zum Jahr 2027 in ei-
nen guten ökologischen Zustand versetzt werden.

Die EU-WRRL definiert den Zustand von Oberflächengewäs-
sern als gut, wenn nur geringe Abweichungen von einem Zu-
stand vorliegen, der natürlichen Verhältnissen, ohne menschli-
chen Eingriff, nahekommt. Zur Bewertung des Zustands werden 
biologische, hydromorphologische und chemische Qualitäts-
komponenten herangezogen. Dazu gehören auch die Fischfauna 
und die ökologische Passierbarkeit.

Eine Kaplan-Turbine mit Riementrieb und Generator im Bergischen Land. Bei der Kaplan-Turbine 
wird der Generator über einen Hochleistungs-Flachriemen angetrieben.
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Zur effektiven Nutzung der Wasserkraft wurden Gewässer 
aufgestaut. Durch diese Querbauwerke ist die Durchgängigkeit 
des Gewässers unterbrochen. Durch die Festsetzung des Ver-
schlechterungsverbots in der EU-WRRL ist der Neubau von 
Querbauwerken, wie sie für neue Wasserkraftwerke nötig sind, 
an strengste Auflagen gebunden und quasi gestoppt.

Die WRRL-Regelungen betreffen auch bestehende Wasser-
kraftstandorte. Die Betreiber sehen sich mit ändernden Rah-
menbedingungen konfrontiert, denen es zu entsprechen gilt. Al-
lerdings stellen massive und manchmal auch kompromisslose, 
ökologische Anforderungen die Wasserkraft vor wirtschaftlich 
untragbare Aufgaben.

Stromerzeugung aus Wasserkraft leistet einen bedeutenden 
Beitrag zur Erreichung der europäischen Klimaschutzziele.  
Die CO2-freie Stromerzeugung und der Beitrag zur Stabilisierung 

Zuppinger-Wasserrad bei Lennestadt im Sauerland. Das Zuppinger-Rad ist ein Wasserrad mit 
speziell gekrümmten Schaufeln, die nicht nur den hydrostatischen, sondern auch den dynamischen 
Druck des Wassers ausnutzen und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erreichen.
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der Stromnetze sind die wichtigsten Aspekte. Ein gemeinsames 
Eintreten für Klimaschutz, Umweltschutz und Artenschutz kann 
auch über den ein oder anderen Kompromiss zum Erfolg füh-
ren. Das muss es sogar! Klimaschutz ist auch Artenschutz!

Konkrete Probleme vor Ort und 
Good-Practice-Beispiele
Zu den Wasserkraft-Aktivitäten der EnergieAgentur.NRW zählt 
neben der Organisation und Durchführung von Fachveranstal-
tungen auch die sogenannte Erstberatung zur Situationsein-
schätzung von Wasserkraftstandorten. Dabei werden techni-
sche, wasserrechtliche und gewässerökologi-
sche Aspekte beleuchtet. Die Themen Ak-
zeptanz und Wirtschaftlichkeit, verbunden 
mit Informationen über Förderinstrumente, 
werden erörtert. Dieses Angebot wird nicht 
nur von Betreibern und Investoren ange-
nommen, auch Hersteller und Zulieferer so-
wie Wasserbehörden greifen auf das Ange-
bot einer projektbegleitenden Moderation 
durch die EnergieAgentur.NRW zurück. Allei-
ne der Fokus auf die Zielerreichung der Was-
serrahmenrichtlinie auf der einen Seite und 
die betriebswirtschaftliche Betrachtung aus 
unternehmerischer Perspektive erscheinen 
manchmal unüberbrückbar. Die Leistungs-
spanne bei Wasserkraftanlagen reicht von 
der historischen Mühle mit wenigen Kilowatt installierter Leis-
tung über landwirtschaftliche, mittelständisch industrielle bis 
hin zu den Anlagen von Stadtwerken und großen Energieversor-
gern, die über mehrere Megawatt Leistung verfügen.

Beispielhaft gibt es ein Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes, das seinen Strom aus der eigenen Wasserkraftanlage 
bezieht. Der Bezug von konventionell erzeugtem Netzstrom 
wird dadurch substituiert. Die Möglichkeit zur Nutzung der Was-

Jeder Beitrag zählt: 

Die Wasserkraft  

erzeugt drei Prozent 

des deutschen  

Bruttostroms,  

mit Ausbaupotenzial.
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Fischaufstieg  
bei geesthacht  

an der Elbe.
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serkraft ist ein Standortvorteil, der direkt die Wirtschaftlichkeit 
des ganzen Unternehmens beeinflusst und somit Arbeitsplätze 
sichert. Trotz eines guten Verhältnisses zwischen Betreiber und 
Behörde stellt die Realisierung der gewässerökologischen 
Durchgängigkeit ein Problem dar, das seit Jahren auf eine Lö-
sung wartet. Aufgrund des geringen Platzangebots kommt, nach 
derzeitiger Einschätzung, dafür nur der Einsatz eines Fischlifts 
in Frage. Dabei handelt es sich um neuste 
Technik, die mit erheblichen Investitions-
summen verbunden ist. Ein unternehme-
risch betrachtetes Engagement, das als 
nicht sinnvoll bewertet werden muss, öko-
logisch aber als alternativlos gilt. Der Spa-
gat zwischen Angemessenheit, Unterstüt-
zung und Ausgleich grenzt an Akrobatik. 
Wann und wie können solche Projekte im 
Tagesgeschäft zur Realisierung gebracht 
werden? Die Frage nach Unterstützung 
durch öffentliche Mittel sollte dringend be-
antwortet werden.

Andere Problembeispiele sind in der 
Kleinstwasserkraft zu finden. Häufig sind es 
historisch bedeutende Mühlenstandorte an 
denen schnell klar ist, dass das Wasserdar-
gebot keine Kompromisse zwischen Was-
serkraftnutzung und gewässerökologischer Durchgängigkeit 
 zulässt. Hier gilt schlichtweg Entweder-oder. Die Betreiberin 
 verfügt über ein altes Recht, so dass ihr die Gewässerbenutzung 
nicht entschädigungslos untersagt werden kann. 

Der Vorschlag einer finanziellen Ablösung des Wasserrechts 
kann die Entscheidung zur zeitnahen Realisierung der Durch-
gängigkeit beflügeln. Auch die Frage nach Energie-Alternativen 
könnte ein probates Mittel sein. Vielleicht kann der Verlust der 
Wasserkraft durch eine Photovoltaikanlage ausgeglichen 
werden?

Wenn‘s eng wird mit 

der ökologischen 

Durchgängigkeit:  

Empathie und  

kreativer Lösungs-

wille auf allen Seiten 

versetzen Berge. 
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Als Positivbeispiel sei ein Wasserkraftstandort skizziert, der 
nach nur einem Jahr Bauzeit Fischschutzeinrichtungen und Ab-
stiegswege vorweisen konnte. Die Investition, immerhin in Milli-
onenhöhe, wurde ohne Fördermittel umgesetzt. Betrieben wird 
die Anlage durch einen Energieversorger. Mit einer transparen-
ten Informationsstrategie wurden die Nachbarschaft und die in-

teressierte Öffentlichkeit über die jeweiligen 
Bauabschnitte informiert. Verständnis und 
Zuspruch für dieses Projekt stärken die Was-
serkraftnutzung auch zukünftig.

Eine andere Konfliktquelle lässt sich am 
Beispiel eines reaktivierten Wasserrades be-
schreiben. Anwohner kritisierten die Ge-
räuschbelastung. Das dumpfe Schlagge-
räusch störe. In der Folge wurde das Wasser-
rad, historisch seit Jahrhunderten im Innen-
stadtbereich belegt, auf behördliche 
Anweisung stillgesetzt. Das gefiel wiederrum 
einer anderen Gruppe von Bürgerinnen und 
Bürgern nicht, die die Reaktivierung des 
Wasserrads zur Stromerzeugung begrüßten. 
Es bildete sich ein Initiativkreis – diesmal pro 
Wasserrad. Zunächst wurde eine Schall-
schutz-Einhausung installiert, die die Ge-

räuschentwicklung mindern sollte. Nach einem „akustischen 
Fachgutachten“ konnte, in Zusammenarbeit mit einem universi-
tären Wasserbaulabor, eine optisch unauffälligere, innovative 
Lösung gefunden werden. Es wurden Borstenelemente in die 
Schaufeln des Wasserrades eingesetzt. Diese verlangsamen die 
Strömung so, dass das dumpfe Geräusch ausbleibt, wenn das 
Wasser gegen die Schaufeln schlägt und zurückprallt. Das Was-
serrad läuft seitdem wieder im Dauerbetrieb, die Einhausung 
konnte rückgebaut werden. Und auch die Nachbarschaft blickt 
milde auf das Wasserrad, das klimafreundlichen Strom 
produziert.

Gut für die Nachbar-

schaft: Schallschutz-

Einhausung und 

Borstenelemente  

an den Schaufeln  

reduzieren die  

Geräuschbelastung.
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Zuppinger-Wasserrad bei meschede im sauerland.
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Die individuelle Betrachtung eines jeden Wasserkraft- 
standorts macht die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser 
Technologie deutlich. Das führt aber auch zu einer entspre- 

chenden Problemvielfalt. Ein gutes Ver-
hältnis zwischen Betreiber und zustän-
diger Behörde scheint uns unumgänglich, 
um Maßnahmen erfolgreich und zeiteffizi-
ent umzusetzen und die Wasserkraft  
als erneuerbare Energie nachhaltig zu  
sichern.

Der Strom dieses innerstädtischen 
Wasserrads wird unter anderem zum  
Betrieb einer Wärmepumpe genutzt, die 
ihre Energie direkt aus dem Fluss zieht. 
Zur Heizungsunterstützung dienen auch 
eine Solarthermieanlage und ein Heiz-
stab, der über die Photovoltaikanlage  
versorgt wird. Das Elektroauto vor der 
Tür fährt natürlich mit Wasserkraft- 
strom. Sektorenkopplung vor Ort, quasi 
nebenan!

Fazit 
Wissen und Technik um die Wasserkraft 
sind ausreichend vorhanden. Es mangelt 
nicht an Innovationen und neuen Ideen. 
Die Bereitschaft zu Veränderungen von  
Effizienzsteigerung bis zum Fischschutz 
ist gegeben. Was die Branche zurzeit am 
meisten benötigt sind Planungssicher-
heit, funktionierende Förderinstrumente 

und die behördliche Unterstützung bei der Bewertung nicht nur 
von wasserwirtschaftlichen Zielen, sondern auch naturschutz-
fachlichen, wirtschaftlichen, klima- und gesellschaftspolitischen  
Aspekten.  

Die Wasserkraft  

ist startklar: 

Wissen, Innovationen 

und die Bereitschaft  

zu Veränderungen 

sind vorhanden.  

Die Branche benötigt 

nun Planungssicher-

heit, funktionierende 

Förderinstrumente 

und die behördliche 

Unterstützung.
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