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1 Klimaziele und das neue Tempo in der Energiewende 
durch Ausbau und Erhalt von Erneuerbaren Energien wie 
Wasserkraft – Wo liegen die Probleme? 
 

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die heimische Energieerzeugung zusätzlich 
an Wert gewonnen. Gerade der Wasserkraft kommt dabei mit dem höchsten CO2-
Vermeidungsäquivalent1 und der versorgungssicheren Stromqualität unter den Erneuerbaren 
eine besondere Bedeutung zu. Aufgrund ihrer besonderen Stetigkeit und der hohen Effizienz 
trägt sie derzeit mit rund 7 % zur gesamtdeutschen Emissionsvermeidung bei (UBA2). Hinzu 
kommt die Dezentralität der rund 7.500 Anlagen, die aufgrund der historischen und 
regionalen Bedeutung der Wasserkraft eng mit dem Stromnetz verbunden sind. Damit kann 
die Wasserkraft auch zukünftig einen wesentlichen Beitrag zur Netzstabilisation und mehr 
Netzdienstleistungen in den Verteilernetzen übernehmen und den steigenden Strombedarf 
von Industrie und Gewerbe durch Digitalisierung und E-Mobilität verbrauchernah mit 
bereitstellen.    

Durch die lange Lebensdauer von Wasserkraftanlagen von mindestens 60 und teils über 100 
Jahren liegen jedoch sehr unterschiedliche Modernisierungsstände vor. Nach Angaben der 
Betreiber können bei einem Repowering, also dem Austausch der Maschinentechnik und der 
Digitalisierung der Steuerungsanlage, mindestens 25 % und bis zu 200 % 
Leistungssteigerung erreicht werden. Da in der Regel gleichzeitig der Fischschutz und die 
Fischwege gebaut oder modernisiert werden, erreicht das Repowering an den vielen 
ungenutzten und nicht rückbaubaren Staustufen meist Vorteile für alle Seiten. Es ergeben 
sich somit im Falle des Repowering größtenteils erhebliche Vorteile sowohl für die 
klimaneutrale Stromerzeugung als auch für die Gewässerökologie. Sehr oft sind von 
vorneherein jedem am Genehmigungsprozess Beteiligten die positiven Auswirkungen des 
Vorhabens klar. Ebenso besteht unter den Beteiligten oftmals ein breiter Konsens darüber, 
dass die nach neuesten etablierten Methodenstandards zu errichtenden 
Vermeidungsmaßnahmen wie Fischschutz und Fischwege auch in jedem Fall funktionsfähig 
sein werden und neben der Steigerung der Stromproduktion eine erhebliche Verbesserung 
insbesondere für das Gewässer darstellen werden. 

Dem stehen komplexe Genehmigungsverfahren gegenüber. Selbst kleinste Änderungen, 
beispielsweise im Einlauf der Wasserkraftanlage oder der Bau eines Fischaufstiegs, werden 
als Gewässerausbau eingestuft und enden somit meist in einem vollumfänglichen 
Plangenehmigungsverfahren. Dies führt dazu, dass oftmals jedes Detail geprüft wird, was zu 
einer Überfrachtung an Darlegungen, Nachweisen und Gutachten führt, die letztlich zu 

 

1 Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger, Climate Change 23/2018, Umweltbundesamt 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-10-22_climate-
change_23-2018_emissionsbilanz_erneuerbarer_energien_2017_fin.pdf 

2 Erneuerbare Energien in Deutschland - Daten zur Entwicklung im Jahr 2020, März 2021, Umweltbundesamt 

Titelbild: Wasserkraftanlage Lollar bei Gießen, © Ronald Steinhoff 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-10-22_climate-change_23-2018_emissionsbilanz_erneuerbarer_energien_2017_fin.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-10-22_climate-change_23-2018_emissionsbilanz_erneuerbarer_energien_2017_fin.pdf
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erheblichen Verzögerungen des Repowering und in einigen Fällen sogar zur gänzlichen 
Aufgabe der teils Jahrhunderte alten Nutzung führen.    

Bei einem wasserrechtlichen Antrag zur Modernisierung einer ehemaligen Mühle, müssen 
beispielsweise folgende Fachgutachten eingebracht werden: Erläuterungsbericht mit 
Plänen/Skizzen, Fachgutachten Landschaftsschutz, Fachbeitrag Artenschutz, 
Biotopwertbilanz nach Kompensationsverordnung, Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie, 
Fachgutachten Mindestwasser, UV-Vorprüfung, gegebenenfalls eine FFH-Vorprüfung, ein 
Fachgutachten zu Einleitungen von Kläranlagen in der Umgebung sowie archäologische und 
weitere Gutachten. Die einzelnen Fachgutachten können je nach Landesrecht inhaltlich 
voneinander abweichen. Insgesamt ist dieser Aufwand für bestehende Anlagen, welche den 
Standort und die Natur bereits geprägt haben, sehr hoch und nimmt viel Zeit und finanzielle 
Ressourcen in Anspruch. Diese Kosten sind gerade für Betreiber kleinerer Anlagen hoch.  

 

2 Probleme in der Praxis verdeutlicht an Beispielen 
 

Die Probleme in der Praxis unterscheiden sich nur unwesentlich bei den verschiedenen 
Varianten des Repowerings.3 Ob es sich dabei um einen Neubau bzw. die Reaktivierung 
einer Wasserkraftanlage an einer existierenden Staustufe oder um den Weiterbetrieb und die 
Modernisierung einer bestehenden Anlage mit ökologischer Erneuerung handelt, ist nicht 
relevant, da sich im Wesentlichen stets die gleichen Probleme zeigen: 

• sehr lange Verfahren  

• sehr komplizierte Verfahren mit teils hohen Anforderungen  

In allen hier dargestellten Fällen stehen Bürger, Politik, Verwaltung, Kommune, Netzbetreiber 
und Wasserverbände dem Vorhaben stets überaus positiv gegenüber und befürworten 
grundsätzlich den Ausbau und Erhalt der Wasserkraft in ihrer Gemeinde bzw. Stadt. Die 
Realität zeigt sich dann jedoch anders, was wir an vier verschiedenen Beispielen darstellen, 
die sowohl gescheiterte Vorhaben als auch sehr gelungene und wertvolle Beiträge der 
Wasserkraft zur Energiewende aufzeigen. 

 

2.1 Wildeshausen – Niedersachsen: Bestehendes 
Wasserkraftwerk wird abgeschaltet 
 

In Wildeshausen in Niedersachsen liegt an der Hunte ein denkmalgeschütztes 
Wasserkraftwerk mit einer installierten Leistung von rund 230 kW. Es ist seit 1983 von einem 
Familienunternehmen gepachtet und ist in dieser Zeit erneuert, repariert und auch die 
Stromerzeugung wieder aufgenommen worden. 

 

3 Die Praxisbeispiele vom Bundesverband Deutscher Wasserkraftwerke (BDW) ausgewählt und 
beschrieben. Ansprechpartner: Dr. Ronald Steinhoff. 
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Das Wasserkraftwerk soll nun aufgrund der fehlenden ökologischen Durchgängigkeit 
spätestens im Jahr 2022 stillgelegt werden. Die baulichen Anlagen, das Gebäude und 
insbesondere auch die Stauhaltung müssen aufgrund des Hochwasserschutzes und weiterer 
Gründe bestehen bleiben. Zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit wurden verschiedene 
Planungsvarianten entworfen und geprüft. Gemäß DWA-Methodenstandard wurde ein 
„Vertical-Slot-Pass“ mit 29 Becken vorgeschlagen, welcher aufgrund optischer Gründe 
verworfen wurde, obwohl diese Aufstiegsanlagen besonders gute funktionale Eigenschaften 
haben.  

Aktuell ist nun ein Fischaufstieg über eine weiträumigere Umgehung der Anlage vorgesehen. 
Im Laufe des Baus soll das Kraftwerk stillgelegt werden, da der Betrieb nicht mehr 
wirtschaftlich sei, begründet der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz (NLWKN) seine Entscheidung.  

Dieser Fall des Rückbaus einer Wasserkraft an einer weiterhin bestehenden Stauhaltung ist 
für die beteiligten Unternehmen schwer nachvollziehbar, da die ökologischen Nachteile 
durch die Stauhaltung auch zukünftig hingenommen werden müssen, ohne die Vorteile für 
die Erzeugung klimafreundlichen und stetigen Stromes zu nutzen. 

 
2.2 Bayern, Landkreis Regen: Reaktivierung am bestehendem 
Querbauwerk, Wasserkraftschnecke und Herstellung der 
Durchgängigkeit 
 

In Zwiesel am Großen Regen im Bayerischen Wald begann im Jahr 2012 die Vorplanung zur 
erneuten Nutzung eines früheren Wasserkraftstandortes mit einer installierten Leistung von 
50 kW. Die Planungen erfolgen zusammen mit dem Hochwasserschutz eines angrenzenden 
Industriegeländes. Inspiriert wird die Planung durch den 10-Punkte-Plan der 
Landesregierung, welcher zur energetischen Nutzung bestehender Querbauwerke rät. Das 
Querbauwerk stammt von einer ehemaligen Wasserkraftnutzung eines Sägewerks. Es wurde 
vor Jahrzehnten in eine Raue Rampe rückgebaut. Diese Rampe wird jedoch nur als teilweise 
bzw. schlecht durchgängig für aquatische Organismen eingestuft und erfüllt heutige 
Standards an Fischwege nicht. (Abb. )  
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Seit 2016 befindet sich das aktuelle Wasserkraftprojekt in jahrelangen 
Genehmigungsschleifen verschiedener Behörden. Es wurden während dieser Zeit immer 
weiter Stellungnahmen und Fachgutachten gefordert. 

Um den Forderungen der Fachberatung nachzukommen, wurde die Planung der 
Wasserkraftschnecke im Februar 2020 geändert und um wenige Meter flussabwärts verlegt. 
Auf diese Weise konnte durch eine günstigere Lockströmung ein Sackgasseneffekt bei der 
Fischwanderung vermieden werden. Zusätzlich wurde die Renaturierung eines 
angrenzenden Gewässers als Ausgleichsmaßnahme vorgesehen und sodann wurde die 
gänzliche Überarbeitung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und der Planunterlagen 
erneut eingereicht. 

Auf die so überarbeitete Planung wurde im Juni 2021 erneut mit einer negativen 
Stellungnahme durch die Fachberatung erwidert. Der Genehmigungsbescheid wurde nicht 
erteilt. Dieser Prozess zieht sich – aufgrund von komplizierten Verfahren, Bürokratie und 
stark übergewichtete einzelne Partikularinteressen - bereits seit mehreren Jahren hin.  

 

2.3 Rheinland-Pfalz, Rhein-Lahn-Kreis: Reaktivierung des 
Wasserkraftstandortes Bad Ems an bestehendem Wehr  
 

Im historischen Stadtkern der Stadt Bad Ems liegt ein nicht-rückbaubares Wehr, welches seit 
1945 nicht mehr für die Wasserkraft genutzt wurde. Es sollte eine Wasserkraftanlage mit 
800 kW und modernem Fischschutz und Fischwegen entstehen und so über 1000 Haushalte 

Abbildung 1: Raue Rampe in Zwiesel am Großen Regen    © Christoph Pfeffer 
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mit erneuerbarem Strom versorgen. Gleichzeitig sollte die Durchgängigkeit an der Staustufe 
durch Fischwege, die das Kraftwerk umgehen, erheblich verbessert werden. Im Jahre 2010 
waren neben der Stadt Bad Ems auch die Verbandsgemeinde, der Landkreis und die 
zuständige Genehmigungsbehörde sowie die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung von dem 
Vorhaben überzeugt. Bis 2011 wurden zusammen mit allen Beteiligten die Details erarbeitet 
und dann das Vorhaben auch Bürgern, und Umweltverbänden vorgestellt. Es bestand ein 
breiter Konsens, die Anlage zu errichten, zumal sie auch über die Region hinaus eine 
Pilotanlage darstellen würde, um auch an anderen Standorten Modernisierungen mit 
modernster Technologie anzuregen.   

Vor diesem Hintergrund wurden im Jahr 2011 Genehmigungsunterlagen eingereicht und 
nach einem Planfeststellungsverfahren im Jahr 2012 die Genehmigung erteilt. Dieser wurde 
mit der Begründung beklagt, er würde gegen die EU-Wasserrahmenrichtlinie verstoßen. Die 
Klage eines Umweltverbandes wurde jedoch vom VG Koblenz im Jahr 2013 abgewiesen. 
Die verschiedenen Klageverfahren verliefen in der Folge über sechs Jahre durch zwei 
Instanzen hindurch, bis das OVG Koblenz nach dem Weser-Urteil des EuGH entschied, dass 
der Bau der Wasserkraftanlage erfolgen könne und kein Verstoß gegen Umweltrecht 
vorliege. Gleichsam wurde auch bekräftigt, dass, auch wenn ein Verstoß gegen die EU-
Wasserrahmenrichtlinie vorgelegen hätte, die Anlage aufgrund des gehobenen öffentlichen 
Interesses in dieser Form hätte ohnehin gebaut und betrieben werden können. Insbesondere 
konnte in dem Verfahren dargelegt werden, dass die Anlage keinen negativen Einfluss auf 
den Fischbestand haben kann. 

Die Wasserkraftanlage Bad Ems wurde sodann in einer Bauzeit von 1,5 Jahren errichtet und 
ging schließlich im Januar des Jahres 2020 in Betrieb. Sie hat bereits nach 18 Monaten 
Betriebsdauer die energetische Amortisation erreicht und produziert seither Energie, Derzeit 
wird vor der Wasserkraftanlage öffentliche Ladeinfrastruktur mit sechs Ladepunkten und 
einer Gesamtleistung von über 200 kW installiert. 

Dieses Beispiel zeigt, wie durch Verwaltungsklagen, die für Klimaschutz und 
Gewässerökologie relevanten Projekte über Jahre hinweg aufgehalten werden. Bei der hier 
beschriebenen Investitionsunsicherheit, die zwar schließlich durch den Rechtsstaat beendet 
wurde, aber zunächst für mindestens acht Jahre bestand, werden sich gerade bei 
steigenden Finanzierungs- und Baukosten kaum bereitwillige Investoren finden, um 
Anlagenstandorte zu repowern. 
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Abbildung 2: Einer der beiden 400 kW-Synchrongeneratoren mit Abtrieb und Schwungrad der 
Turbine          © Ronald Steinhoff 
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2.4 Bereitschaft zum Repowering auf allen Seiten – auch so 
gelingt es wie am Beispiel der Wilhelmshütte und der Neumühle  
 
Eine weit verbreitete Situation finden Planungsbüros vor, wenn sie von Betreibern 
angesprochen werden: „Ich würde gerne mein Kraftwerk modernisieren. Was muss ich tun?“ 

Die technischen Fragen sind meist schnell geklärt, da für alle Maßnahmen klare Standards 
vorliegen, die es zu befolgen gilt. So steht relativ schnell fest, welche Komponenten erneuert 
werden bzw. neu hinzukommen müssen. Dies reicht von der Turbine selbst über den 
Generator bis zur Steuerung. Es kommt meist die Digitalisierung hinzu, die neben der 
Fernwartung auch die intelligente Einbindung in die Steuerung des örtlichen Verteilernetzes 
oder zum Übertragungsnetz in den Regelenergiemarkt sicherstellt. Dies ist mittlerweile für 
Anlagen auch weit unter 100 kW leicht möglich. Dadurch ergeben sich 
Leistungssteigerungen und wichtige Netzdienstleistungen, die im Falle der Wasserkraft im 
Zusammenhang mit dem Wegfall vom stetigen Kohle- und Atomstrom besonders wertvoll 
sind.  

Zumeist muss der vorhandene Fischschutz erneuert und mit einer automatischen Reinigung 
versehen werden. Der Bau von Fischwegen ist meist auch im Bestand möglich und wird wie 
auch der Fischschutz durch klare Standards vorgegeben (DWA), welche die Funktionsweise 

Abbildung 3: Auslauf im Unterwasser mit Fischabstieg und Leerschuss  © Ronald Steinhoff 
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und damit den Schutz der Fische und die sichere Umgehung der Staustufe bzw. des 
Kraftwerkes ermöglichen. 

Es hat sich in vielen Fällen gezeigt, dass auf diese Weise modernisierte Kraftwerke keinerlei 
negativen Einfluss auf den Fischbestand mehr haben. Daher ist es für Anlagenbetreiber 
schwer nachvollziehbar, dass dieser Weg in der Praxis erheblich erschwert wird, was durch 
die Vielzahl und das hohe Maß der Anforderungen zustande kommt. Der Umfang der 
Anforderungen mündet dann zumindest in ein wasserrechtliches 
Plangenehmigungsverfahren oder sogar in ein Planfeststellungsverfahren, welches 
umfangreiche Gutachten und Beurteilungen fordert. Letzteres sieht auch eine umfangreiche 
Beteiligung von Verbänden und der Öffentlichkeit vor.  

Die Beispiele Wilhelmshütte und Neumühle belegen, wie Genehmigungsverfahren für 
Repowering auch schnell und einfach gehen können. Die beiden Standorte teilen sich eine 
gemeinsame Wehr und liegen hintereinander an einem seit 500 Jahren bestehenden 
Mühlgraben in Mittelhessen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Der Industriestandort 
Wilhelmshütte wurde seit dem Kriegsende nicht mehr genutzt und mit einer 60 kW 
Wasserkraftschnecke repowert. Er versorgt das umliegende Gewerbe und den gesamten Ort 
mit stetigem Strom. Die seit dem Mittelalter bewirtschaftete Neumühle konnte ihre Leistung 
durch Repowering von 11 kW auf 32 kW steigern und ihren Jahresertrag damit fast 
vervierfachen. Beide Anlagen versorgen damit weit über 100 Haushalte mit stetigem Strom. 
Gleichzeitig wurden beide Anlagen digitalisiert und Fischschutz und Fischwege zur 
Herstellung der Durchgängigkeit nach festgelegten Standards errichtet. An beiden 
Standorten gehen die Betreiber von einer Betriebsdauer der Anlagen in dieser Konstellation 
von mind. 60 Jahren aus, was die besondere Nachhaltigkeit belegt. 

Diese Beispiele zeigen die Möglichkeiten auf, die durch zügige Genehmigungen und 
standardisierte Maßnahmen zu Fischschutz und Fischwegen erreicht werden können. Das 
Vorhaben wurde von Beginn an von allen am Prozess Beteiligten aktiv unterstützt. Die 
Antragsverfahren zum Repowering dauerten in beiden Fällen nur wenige Monate, auch weil 
die verfahrensführende Behörde ihre Kompetenzen umfänglich eingebracht hat. 
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Abbildung 4: Technischer Fischaufstieg am Wehr einer Wasserkraftanlage kurz nach 
Fertigstellung im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Sehr gute Funktion durch vorgegebene 
DWA-Standards und gut verträglich mit Wasserkraftnutzung.   © Ronald Steinhoff 
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3 Vorschläge des DIHK: Repowering von Wasserkraft 
vereinfachen 
 

Aufgrund ihrer Stetigkeit und Planbarkeit trägt die Wasserkraft nicht nur zur Erzeugung 
klima- und ressourcenschonender Energie bei, sondern leistet zudem einen wertvollen 
Beitrag zur Netzstabilisierung und zur Versorgungssicherheit und unterstützt die Integration 
der volatilen Windkraft und Photovoltaik in das Stromsystem. Besonders die 
Kleinwasserkraft, die i. d. R. an die Nieder- und Mittelspannungsnetze angeschlossen ist, 
wird durch intelligente und effiziente Einbindung in Smart Grids zu entsprechend hohen 
Einspareffekten in Regionen führen. Sie stellt private Investitionen in dezentrale und 
krisensichere Infrastruktur mit Wertschöpfung in der Region dar.  

Die Klimaschutzziele und das übergeordnete öffentliche Interesse von Erneuerbaren und 
speziell der stetigen Wasserkraft mit dem höchsten CO2-Vermeidungsäquivalent 
rechtfertigen schnelle und unbürokratische Planungs- und Genehmigungsprozesse. Die 
bisherige Genehmigungspraxis konzentriert sich stark überwiegend auf Eingriffe und 
betrachtet diese durch gutachterliche Darstellungen bis ins kleinste Detail. In der 
Zulassungspraxis werden die positiven Wirkungen des Vorhabens zur CO2-Vermeidung, 
Ressourcenschonung dagegen weniger gewürdigt und treten nur beiläufig im 
Abwägungsprozess in Erscheinung.  

Aus wirtschaftlicher und energiepolitischer Perspektive sind diese Anlagen – wie Wind-, 
Biomasse- oder Solarenergie – von großer Bedeutung. Deshalb sollten der Bau, Betrieb und 
Ausbau anderen Anlagen für erneuerbare Energien gleichgestellt werden und ebenfalls im 
öffentlichen Interesse liegen. 

 

3.1 Beschleunigung der Verfahren 
 

Wie im Immissionsschutzrecht müssen auch im Wasserrecht alle umweltrechtlich relevanten 
Schutzgüter umfassend betrachtet werden. Allerdings werden Behörden und Antragssteller 
wasserrechtlich deutlich weniger Verfahrensvorschriften vorgegeben, wie sie im 
Bundesimmissionsschutzgesetz und in der Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
(9. BImSchV) festgelegt wurden. Um auch die wasserrechtlichen Erlaubnis- oder 
Bewilligungsverfahren zu beschleunigen, sollten auch wasserrechtliche 
Verfahrensvorschriften zu Antragsverfahren und -unterlagen, Fristen, Stichtagen und 
Informationen gesetzlich wie folgt geregelt werden. 

 

Frühzeitige Antragskonferenz einführen 

Genehmigungsverfahren haben bedingt durch Verfahrensordnungen einen klar 
vorgegebenen sequenziellen Verlauf. Auch stellt der Verfahrensführer seitens der 
Genehmigungsbehörde den Ansprechpartner für den Antragsteller im konzentrierten 
Verfahren dar. Es sollten jedoch schon frühzeitig in der Planungsphase alle zu beteiligenden 
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Fachbehörden mit dem jeweiligen Ansprechpartner nicht nur vom Verfahrensführer benannt 
werden, sondern alle Träger öffentlicher Belange initial zu einem Vorstellungstermin 
zusammenkommen, in welchem das Vorhaben vom Antragsteller oder Planer vorgestellt 
wird. Hier sollte jeder Träger seine Anforderungen schriftlich darlegen. Auf diese Weise 
können einzelne Maßnahmen frühzeitig abgestimmt werden. Dies spart der 
Verfahrensführung Zeit und Aufwand und beschleunigt die Genehmigungsphase durch eine 
inhaltlich vorabgestimmte Genehmigungsplanung zwischen Antragsteller/Planer und den 
Fachbehörden. 

 

Zeitplan verbindlich vorgeben 

Vergleichbar zum Immissionsschutzrecht (§ 10 Abs. 6a BImSchG) sollte das WHG präzisere 
Zulassungsfristen (bspw. drei Monate) ab Vollständigkeit der Antragsunterlagen festlegen. 
Aus unserer Sicht könnten die Verfahren beschleunigt werden, wenn den 
Zulassungsbehörden und beteiligten Behörden dazu ein präziser Zeitplan vorgegeben und 
mit Fiktionen versehen wird. 

 

Zustimmungsfiktionen einführen 

Damit die vorgegebenen Fristen von den Behörden auch befolgt werden, sollten sie 
gesetzlich zur Rückmeldung verpflichtet werden. Erheben sie in dieser Zeit keine Einwände, 
soll ihre Zustimmung angenommen werden. Das Fehlen der Zustimmung der Behörde oder 
der von der Behörde zu prüfenden Zulässigkeitsvoraussetzung sollte anschließend nicht zu 
Lasten des Vorhabenträgers gehen dürfen. 

 

Vollständigkeit der Unterlagen präzisieren 

Der Beginn der Fristen hängt wesentlich von der Vollständigkeit des Antrags und der 
beizubringenden Unterlagen ab. Dies führt in der Praxis häufig dazu, dass bereits vor der 
Bestätigung der Vollständigkeit der Unterlagen mehrfach Unterlagen nachgefordert werden. 
Um dem Ziel der Verfahrensbeschleunigung nachzukommen, sollte das wasserrechtliche 
Verfahrensrecht folgendermaßen angepasst werden: 

Forderungen nach zusätzlichen Unterlagen sollten nur ausnahmsweise zulässig sein, wenn 
etwa weitere entscheidungserhebliche Aspekte überprüft werden müssen. Die zuständigen 
Behörden sollte das Vorliegen zusätzlicher Unterlagen zum Unterlagenkatalog begründen 
müssen. 

Umfang der Nachforderungen vorgeben: Aus der Praxis berichten Unternehmen, dass die 
Verfahren immer wieder aufgrund mehrfacher Nachforderung von Unterlagen durch 
beteiligte Behörden verzögert werden. So werden nach einer erstmaligen Nachforderung 
häufig erneut zusätzliche Unterlagen nachgefordert.  

Deshalb sollte bestimmt werden, dass die Genehmigungsbehörde nach Eröffnung des 
Verfahrens Nachforderungen der zu beteiligenden Behörde nur einmalig in Form eines 
abschließenden, klar formulierten Nachforderungskatalogs zulassen soll.  
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Fiktion für die Vollständigkeitserklärung einführen: Unternehmen berichten auch, dass die 
Fristen zur Vollständigkeitsprüfung von Behörden teilweise unbegründet überschritten 
werden. Damit die Genehmigungen von EEA tatsächlich innerhalb der Fristen erfolgen 
können, sollten die Fristen in diesem Zusammenhang durch eine Fiktion ergänzt werden. So 
sollte das WHG vorgeben, dass die eingereichten Unterlagen als vollständig gelten, wenn 
die zuständige Behörde die Vollständigkeit der Unterlagen nach vier Wochen nicht bestätigt 
und dafür keine Begründung abgegeben hat. Zusätzlich sollte sichergestellt werden, dass 
eine dann etwaig gegebene Unvollständigkeit der Unterlagen nicht zu Lasten des 
Vorhabenträgers gehen kann. 

 

Umfang von Antragsunterlagen reduzieren 

Unternehmen berichten von umfangreichen Forderungen nach Fachgutachten oder Studien 
zu den Auswirkungen ihrer Vorhaben, obwohl diese nach bestehenden Standards umgesetzt 
und die positiven Umweltauswirkungen für alle Beteiligten nachvollziehbar seien. Deshalb 
sollte die Prüfdichte und der Umfang von Unterlagen reduziert werden. Dazu sollten 
Bagatellregelungen oder alternativ Auflagen zur wasserrechtlichen Erlaubnis oder 
Bewilligung (bspw. die Einhaltung der technischen Regeln) ohne begleitende Gutachten 
genutzt werden. 

 

Stichtag zur Beurteilung der Sach- und Rechtslage einführen  

Betroffene Unternehmen berichten, dass sich im Laufe der Genehmigungsverfahren die 
Sach- oder Rechtslage ändern kann. So können vollständig eingereichte Unterlagen 
aufgrund veränderter Umweltbedingungen oder zwischenzeitlicher Gesetzesänderungen 
aktualisiert werden müssen. Deshalb sollte im WHG ein Stichtag zur Beurteilung der Rechts- 
und Sachlage eingeführt werden. Dieser sollte auf den Zeitpunkt der Vollständigkeit der 
Antragsunterlagen gelegt werden.  

 

Verfahren vollständig elektronisch gestalten 

Betroffene Unternehmen berichten, dass Behörden immer noch dazu aufgefordert werden, 
Unterlagen schriftlich einzureichen. Wir schlagen deshalb vor, dass alle Unterlagen 
elektronisch eingereicht werden und auch unter den Behörden ausgetauscht werden sollten. 
Um ein vollständig digitales Verfahren zu gewährleisten, sollten alle Unterlagen des 
Verfahrens über ein zentrales Internetportal mit abgewickelt werden. Alle beteiligten 
Behörden sollten nach Eingang der Unterlagen unverzüglich und digital benachrichtigt 
werden. 
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3.2 Kein abrupter Wegfall der Förderung der kleinen Wasserkraft 
 

Das Bundeskabinett hat als Teil des „Osterpakets“ beschlossen, die Förderung der sog. 
kleinen Wasserkraft (Anlagen bis 500 kW) einzustellen. Der DIHK hält es zwar grundsätzlich 
für richtig, sukzessive aus der EEG-Förderung auszusteigen. Ein abruptes Ende der 
Förderung sollte jedoch vermieden werden, um Projektplanungen und begonnene Vorhaben 
nicht zu entwerten und die Rechtssicherheit für die Unternehmen zu gewährleisten.  
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