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TITELBILD
Fischökologisches Monitoring an Pilotanlagen. Am Kraftwerk Baiersdorf/Wellerstadt in Mittelfranken wurden im Oktober 
2014 zur Untersuchung von kraftwerksbedingten Fischschäden Fangnetze unterhalb der Turbinen mittels eines Schwer-
lastkrans in die vorgesehenen Führungen passgenau eingesetzt.

Foto: Andreas Heddergott, TU München

Liebe Leserinnen und Leser,
unter dem Eindruck der Hochwasser-
ereignisse im Juni 2013 wurde in Bay-
ern mit dem aktuellen „Hochwasser-
schutz-Aktionsprogramm 2020plus“ 
die strategisch-technischen Eck-
punkte des Hochwasserschutzes in 
Bayern neu justiert. Das Aktionspro-
gramm 2020plus ist die konsequente 
Fortführung des Aktionsprogramms 
2020 auf der Basis des Hochwasser-
risikomanagements.

Das erweiterte Rückhaltekonzept des AP2020plus um-
fasst Bausteine aus den Handlungsfeldern Natürlicher 
Rückhalt (Wiederanbindung von Auen oder Deichrück-
verlegungen) und Technischer Hochwasserschutz 
(Wasserspeicher, Hochwasserrückhaltebecken sowie 
gesteuerte Flutpolder). Insgesamt wird ein bayern-
weites Gesamtkonzept erstellt, mit dem Ziel, in allen 
bayerischen Flussgebieten zusätzliche Retentionspo-
tentiale systematisch zu erheben, ihre Wirkungen zu 
analysieren und geeignete Maßnahmen verstärkt um-
zusetzen.

Gesteuerte Flutpolder sind dabei hocheffektive Maß-
nahmen beim Umgang mit extremen Hochwasserereig-
nissen und damit zentraler Bestandteil des Hochwas-
serrisikomanagements. Sie haben eine vielfach höhere 
Wirkung bei gleichem Retentionsvolumen im Vergleich 
zu Deichrückverlegungen und ungesteuerter Retention.

Sie werden nur im extremen Hochwasserfall zur Kap-
pung der Spitze aktiviert, um ein Überströmen und Ver-
sagen der Hochwassereinrichtungen und damit verbun-
dene katastrophale Auswirkungen auf Leib und Leben 
sowie Sachwerte zu verhindern. Auch lassen sich durch 
diese Anlagen die durch den Klimawandel zu erwar-
tenden höheren und häufigeren Hochwasserabflüsse 
besser beherrschen.

Entlang der bayerischen Donau hat die TU München 
im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie 12 Flutpol-
derstandorte identifiziert, die wenig besiedelt sind oder 
geringe Schadenspotenziale aufweisen und sich als 
Flutpolderstandorte eignen. Daher ist es nötig, diese 
Flächen rechtlich zu sichern.

Die Planungen werden in Dialogverfahren transparent 
und offen durchgeführt und schaffen die Grundlagen für 
die erforderlichen Raumordnungsverfahren. Erst nach 
einem „erfolgreichen“ Planfeststellungsverfahren, in 
dem alle von der Planung Betroffenen Einwendungen 
erheben können, kann mit dem Bau begonnen werden.
Das Bayerische Flutpolderprogramm an der gesamten 
bayerischen Donau soll als langfristiges Generationen-
projekt verwirklicht werde.

Erich Eichenseer
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Ökologisch optimierte Wasserkraft – 
Eine Chance für Bayern

Einführung

Bayern – als Deutschlands Wasser-
kraft land Nummer 1 – hat einen An-
lagenbestand von rund 4.120 Was-
ser kraftanlagen mit einer Gesamt-
Ausbauleistung von 2.930 MW. Etwa 
60 % der deutschen Wasserkraft-
energie wird in Bayern erzeugt, die 
Wasserkraft stellt hier mit rund 14 % 
Anteil seit langem den zweitwichtigs-
ten Energieträger bei der öffentlichen 
Stromversorgung dar.

Den Interessenskonflikt zwischen den 
Vorteilen der Wasserkraftnutzung und 
den Nachteilen beim Eingriff in den 
Naturhaushalt hat der Bundesge-
setzgeber im Jahr 2010 mit der No-
vellierung des Wasserhaushaltsge-
setzes (WHG §§ 33-35) aufgegriffen. 
Die gesetzlichen Vorgaben für eine 
Wasserkraftnutzung wurden zuguns-
ten der Gewässerökologie konkreti-
siert. Beim Klimaschutz hat der Ge-
setzgeber den Wert der Wasserkraft 
als CO2-freie Energieform mit dem 
§ 6 WHG betont und die Überprü-
fung des Energiepotentials für eine 
Wasserkraftnutzung an vorhande-
nen, noch ungenutzten Querbauwer-
ken festgelegt (§ 35(3) WHG). Der po-
litische Wille zu einer nachhaltigeren 
Energieversorgung wurde nach dem 
Reaktorunfall in Fukushima in 2011 
durch die Anhebung der Ausbauziele 
für regenerative Energiequellen do-
kumentiert.

Bei der Umsetzung der Energiewende 
hin zu einem größeren Anteil an re-
generativer Energie gibt es vielfältige 
Diskussionen mit den unterschiedli-
chen Verbändeinteressen. So wurde 
der ursprünglich in 2012 von der 
Staatsregierung genannte Ertragszu-
wachs von 2 Mrd. kWh/a angepasst. 
Der im Februar 2015 abgeschlos-
sene Energiedialog des Bayerischen 
Wirtschafts- und Energieministeri-
ums sieht als aktuelles Ausbauziel 
der Wasserkraft nun eine Erhöhung 
der Jahresarbeit um 1 Mrd. kWh vor. 

Abwägungsprozess

Während im europäischen Ausland in 
den letzten Jahren Weiterentwicklun-
gen zugunsten des Fischschutzes im 
Turbinenbereich und bei Kraftwerks-
konzepten stattgefunden haben und 
in Deutschland einzelne Pilotanla-
gen entstanden sind, hat es in Bay-
ern keine technischen Neuerungen 
in der Wasserkraft gegeben.

Mit der Novellierung des Wasser-
haushaltsgesetzes über § 35 (Fisch-
schutz), durch die Vorgaben der Was-
serrahmenrichtlinie, die den guten 
Zustand der Gewässer einfordert, 
aber insbesondere durch die von der 
Bayerischen Staatsregierung forcierte 
Energiewende vom Mai 2011 kam der 
Anschub zur verstärkten Entwicklung 
von innovativen, fischverträglichen 
Wasserkraftkonzepten in Bayern.

Die Nutzung der Wasserkraft dient 
grundsätzlich dem Allgemeinwohl. Als 
regenerative Energiequelle leistet sie 
einen nachhaltigen Beitrag für eine 
umweltschonende Energieerzeugung. 
Sie trägt zum Umbau der Energiever-
sorgung bei, hin zu einem mit gerin-
gen CO2-Emissionen verbundenen 
Versorgungssystem ohne Kernener-
gie und leistet so einen wichtigen Bei-
trag zum Klimaschutz. Sie kann aber 
auch zu negativen Auswirkungen auf 
die Fischpopulationen führen. Im Rah-
men von wasserrechtlichen Verfahren 
zur Genehmigung einer Wasserkraft-
anlage sind deshalb alle Belange zu 
berücksichtigen, ein größtmöglicher 
Ausgleich zwischen den verschiede-
nen Schutz- und Nutzungsinteres-
sen ist herbeizuführen. Neben dem 
Wohl der Allgemeinheit und dem Kli-
maschutz (§ 6 WHG) sind somit auch 
die Aspekte der Mindestwasserfüh-
rung (§ 33 WHG), der Durchgängig-
keit (§ 34 WHG) und die notwendigen 
Fischschutzmaßnahmen (§ 35 WHG) 
darzulegen und in die Abwägung ein-
zubeziehen.

Schutz der Fischpopulationen

§ 35 WHG stellt auf den Schutz der 
Fischpopulation ab. Der Erhalt der 
Arten muss auch beim Betrieb einer 
Wasserkraftanlage gewährleistet sein. 
Ein absoluter Schutz für den einzel-
nen Fisch wird nicht gefordert. Maß-
geblichen Einfluss auf die Fischpo-
pulationen haben neben Besatz und 
Entnahme auch die Einträge ins Ge-
wässer und die jeweiligen Gewäs-
sernutzungen. Dazu gehört auch 
die Wasserkraft mit einer möglichen 
Schädigung von Fischen an Turbinen  
und Rechenanlagen. Daher dienen 
der Schutz vor Kraftwerksschäden 
aber auch die Förderung der Repro-
duzierbarkeit dem gesetzlich gefor-
derten Schutz der Fischpopulationen. 
Bei den geeigneten Schutzmaßnah-
men, insbesondere zum Fischabstieg, 
bestehen noch Unsicherheiten. Allge-
mein anerkannte Regeln der Technik 
für einen einheitlichen und übertrag-
baren Standard bei der flussabwärts 
gerichteten Fischwanderung und zum 
Fischschutz sind in der bundesweiten 
Diskussion noch zu entwickeln.

Der Freistaat Bayern hat bereits im 
April 2012 in seiner Strategie zur Was-
serkraft dargelegt, wie diese fachli-
chen Defizite behoben werden sollen. 
Der 10-Punkte-Fahrplan für eine öko-
logische und naturverträgliche Was-
serkraftnutzung zielt auf eine Balance 
zwischen der Wasserkraftnutzung 
und der Gewässerökologie ab. Kern-
punkte sind dabei der Bau von ökolo-
gischen Vorzeigeprojekten durch die 
Bayerischen Landeskraftwerke GmbH 
(LaKW) und die wissenschaftliche Be-
gleituntersuchung von innovativen 
bzw. nachgerüsteten Wasserkraftan-
lagen durch die TU München mit dem 
Forschungsvorhaben „Wasserkraft 
und Gewässerökologie“. Derzeit sind 
an fünf Standorten innovative Techni-
ken bei LaKW-Projekten in Rechtsver-
fahren, in der Bauvorbereitung oder 
gemeinsam mit örtlichen Partnern be-
reits in Bau. Anlagen Dritter nach dem 
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Konzept des Schacht-Kraftwerks und 
einer Wasserkraftschnecke mit sepa-
rater Fisch-Aufstiegsschnecke sind in 
Bauvorbereitung. Zwei bestehende 
konventionelle Wasserkraftanlagen, 
die nach neuesten Erkenntnissen zum 
Fischschutz (u. a. engmaschige Ho-
rizontal- bzw. Vertikalrechen) nach-
gerüstet wurden, ergänzen den Un-
tersuchungsrahmen der innovativen 
Wasserkrafttechnik.

Der Freistaat Bayern nimmt bei der 
Umsetzung der ökologischen Wasser-
kraft eine bundesweite Vorreiterrolle 
ein. Die Erkenntnisse aus dem Betrieb 
der Vorzeigeanlagen sind insbeson-
dere für die Neubeurteilung bestehen-
der Wasserkraftanlagen unabdingbar.

Innovative Kraftwerkskon-
zepte

VLH Turbine

Die VLH-(Very Low Head) Turbine der 
Firma MJ2 Technologies erfüllt we-
gen der langsamen Drehzahl der Tur-
bine (15 – 20 U/min), der geringen 
Druckänderungen beim Turbinen-
durchgang und des geringen Lauf-
spalts zwischen Turbinenrädern und 
Gehäuse die Anforderungen an fisch-
verträgliche Kraftwerkskonzepte. Der 
Hauptströmung folgend können die 
Fische die Turbine unmittelbar pas-
sieren. Die üblichen Schutzvorkeh-
rungen wie Feinrechen und Bypässe 
entfallen. Die Anlagen zeichnen sich 
auch durch ihre kompakte Bauform 
und den Einsatz bei geringen Fallhö-
hen aus und versprechen so ein brei-
tes Anwendungsfeld.

Bisherige Praxistests an drei Zu-
gabe-Punkten vor der Turbine mit über 
1.200 Versuchsfischen unterschiedli-
cher Größe bei drei unterschiedlichen 

Öffnungsstellungen der Schaufeln ha-
ben Überlebensraten für Aale, Jung-
lachse, Forellen, Schleien und Karp-
fen von annähernd 100 % ergeben.

Die Turbine besteht aus einem re-
gulierbaren Laufrad und starrem 
Leitapparat. Der Generator mit Per-
manentmagneten ist mit der Turbi-
neneinheit ohne Getriebe direkt ge-
koppelt, erlaubt variable Drehzahlen 
und ist somit für veränderliche Fall-
höhen und Durchflussmengen geeig-
net. Die Kraftwerkseinheit sitzt auf 
einem Stahlrahmen, der in Betriebs-
stellung schräg in der Strömung steht 
und in geringem Umfang überströmt 
werden kann. Mögliches Treibzeug an 
der Turbine wird durch den Abstreifer 
vor dem Leitapparat seitwärts abge-
schoben und durch die oben aufsit-
zende Klappe ins Unterwasser ge-
spült. Der Turbinentyp ist für Fallhöhen 
ab 1,50 m bis ca. 4,50 m einsetzbar, 
die standardisierten Baugrößen bie-
ten eine Leistungsbreite von 100 – 
500 kW.

Bereits über 40 Anlagen sind in Eu-
ropa in Betrieb. Derzeit entsteht die 
bundesweit erste Anlage an der Il-
ler – nähe Kempten, ein Gemein-
schaftsprojekt der LaKW mit den All-
gäuer Überlandwerken.

Bewegliches Kraftwerk

Das bewegliche Wasserkraftwerk der 
Firma HSI Hydro-Engineering GmbH 
verfolgt beim Fischschutz das Fern-
halten von der Turbine. Dies geschieht 
durch den vorgeschalteten Rundre-
chen mit 15 mm bzw. 20 mm Stabab-
stand, der über einen innen liegen-
den Rechenräumer freigehalten wird. 
Sonaraufnahmen belegen, dass die 
Fische sich vor dem Rechen frei be-
wegen können. Ein Teil der Wasser-
führung läuft als Lockströmung über 

den Rücken des Kraftwerks ab. Fi-
sche können über diesen Weg ins 
Unterwasser gelangen. Das anfal-
lende Rechengut wird nicht entnom-
men, sondern durch Legen der Ab-
schwemmklappe auf dem Rücken des 
Stahlkörpers ins Unterwasser weiter-
geleitet. Vor dem Kraftwerk verhar-
rende Fische kommen so in den Ge-
nuss eines „Zwangsabstiegs“.

Dieser Kraftwerkstyp wurde als Nie-
derdruckkraftwerk bisher an fünf 
Standorten in Deutschland und einem 
in der Schweiz realisiert mit standardi-
sierten Anlagengrößen von 60 – 900 
kW. Der Synchrongenerator und die 
doppelt regulierte Kaplanturbine sind 
in einem wasserumströmten Gehäuse 
im Triebwerkskanal untergebracht. 
Da der Generator direkt auf der Tur-
binenwelle sitzt, entfallen die Über-
setzungsverluste eines Getriebes. 
Die vorgefertigte Kraftwerkseinheit 
wird mit einem Autokran in das vor-
her erstellte Rechteck-Betongerinne 
eingehoben. Im späteren Betrieb kann 
der auf der Horizontalachse liegende 
Stahlkörper durch 2 große Hydraulik-
zylinder in seiner Anströmlage zum 
Wasser verändert werden. Die Über- 
und Unterströmung des Stahlkörpers 
führt durch den Unterdruckeffekt am 
Ende der Turbine (Ejektorwirkung am 
Saugrohrende) bis zu einem 10 % hö-
heren Energieertrag.

Einbau der VLH- Turbine in Millau.
(Foto: MJ2 Technologies S.A.S.,
www.vlh-turbine.com).

Einheben der Turbine am beweglichen 
Wasserkraftwerk Goldhofer / Vils.
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Im Normalzustand sitzt das Stahlge-
häuse an der Gerinnesohle auf und 
ersetzt einen beweglichen Wehrver-
schluss. Bei größeren Abflüssen, 
einsetzendem Geschiebetrieb oder 
Fischwanderungen wird das Kraftwerk 
angehoben und gibt einen Abfluss-
bereich unter dem Kraftwerk frei. So-
mit können bodennah wandernde Fi-
sche, das Geschiebe oder ein Teil des 
Hochwassers unter dem Kraftwerks-
körper weitergeleitet werden.

Schachtkraftwerk

Die kompakte Bauweise des Schacht-
kraftwerks zielt auf einen Einsatzbe-
reich an bestehenden Querbauwer-
ken mit möglichst geringem Eingriff 
in die Landschaft. Es wurde an der 
TU München (Prof. Rutschmann, Hr. 
Sepp) entwickelt. Die horizontale Re-
chen-Einlaufebene knapp über der 
Flusssohle erlaubt eine geringe An-
strömungsgeschwindigkeit, die An-
ordnung des Kraftwerks unter Was-
ser und fehlende Kraftwerksaufbauten 
oder Ufereingriffe setzen Maßstäbe 
für bessere ökologische Standards.

Die Wirbelbildung durch die Umlen-
kung des anströmenden Wassers aus 
horizontaler in senkrechte Richtung 
in die Schachtturbine wird durch eine 
permanente Horizontalströmung über 
den Einlaufrechen vermieden. Mit die-
ser „Leit-Strömung“ wird zugleich ein 
günstiger Abwanderungskorridor für 
Fische ins Unterwasser geschaffen. 
Diese Horizontalströmung wird über 
eine Öffnung im Verschluss (Segment) 
in Fließrichtung hinter dem Einlaufre-
chen gesteuert, bei notwendiger Frei-
spülung des Rechens z. B. bei Treib-
zeuganlagerung oder bei Hochwasser 
wird das Segment insgesamt gezogen.

Seit 2013 laufen erfolgversprechende 
fischökologische Versuche an einer 
1:1 Prototypanlage an der Versuchs-
anlage in Obernach. Der erste Einsatz 
eines derartigen Kraftwerks ist an ei-
nem Standort an der Loisach vorge-
sehen.

Fließgewässer-Kraftwerk

Im Zusammenhang mit notwendigen 
Maßnahmen zur Flusssanierung der 
Unteren Salzach durch den Einbau 
einer 3 m hohen und 200 m langen 
sohlstützenden Rampe wurde das 
Fließgewässerkraftwerk an der Sal-
zach von Prof. Aufleger an der Uni-
versität Innsbruck entwickelt. Mit die-
sem Konzept soll die gewünschte 
Sohlstabilisierung durch Auflandung 

oberhalb der rauen Rampe erreicht 
und eine Wasserkraftnutzung an der 
Rampe ohne klassische Stauhaltung 
ermöglicht werden. Der Kraftwerksteil 
besteht aus matrixartig zusammen-
gestellten Blöcken mit unregulierten 
Kompaktturbinen mit dazwischen lie-
genden Geschiebekanälen.

Der Fließgewässercharakter der Salz-
ach soll erhalten bleiben bei möglichst 
geringen Einbußen in der Durchgän-
gigkeit und der natürlichen Dynamik 
des Gewässers. Der bei Hochwasser-
abflüssen einsetzende hohe Geschie-
betrieb wird zum Großteil mit dem 
Hauptstrom über die ca. 120 m breite 
Rampe mit 2 eingebetteten steuerba-
ren Öffnungen weitergegeben. Durch-
gängigkeitswege für Fische sind über 

Modell des Fließgewässerkraftwerks an der Universität Innsbruck, Raue Rampe (links) und Kraftwerksbereich (rechts).

Einlaufbereich des Schachtkraftwerks mit Einlaufrechen und dahinterliegendes 
Stausegment mit Fischabstiegsöffnung.
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die Sohlrampe, über den überström-
ten Kraftwerksteil und durch ein seit-
wärts angebundenes Nebengewäs-
ser gegeben.

Als Turbinen sind Hydromatrixturbinen 
der Firma ANDRITZ HYDRO vorge-
sehen, nicht regulierbare Turbinen-
Generatoreneinheiten, die nur durch 
Öffnen bzw. Schließen von Einlauf-
schützen „gesteuert“ werden. Ihre 
kompakte liegende Bauform begüns-
tigt den Einbau in Staustufen mit nied-
riger Fallhöhe ab ca. 2 m.

Innovative Turbinentechniken

Die nachstehenden konstruktiven An-
forderungen begünstigen eine fisch-
verträgliche Passage durch die Tur-
binen:

   geringe Umlaufgeschwindigkeit 
des Turbinenlaufrades

   geringe Anzahl von Laufradschau-
feln

   Abrundung der vorderen Turbinen-
Laufradkanten

   Verringerung der Spaltmaße bei 
verstellbaren Turbinenblättern

   Strömungsverhältnisse, die eine 
Fischpassage hin zur Läuferwelle 
bewirken.

U. a. folgende Techniken haben diese 
Anforderungen ganz oder teilweise 
übernommen:

Die Fischverträglichkeit von Wasser-
kraft schnecken resultiert aus ih-
rer geringen Drehzahl von 20 - 80 U/
min. Auf ein geringes Spaltmaß zwi-
schen den Schneckenflügeln und der 
Wanne ist zu achten. Eine Gummilippe 
oder Kunststoffabdeckung an der Ein-
trittskante vermindert Fischschäden. 

Gleichfalls ist auf eine ausreichende 
Eintauchtiefe ins Unterwasser zu ach-
ten, um Druck und Impulseinwirkun-
gen zu minimieren.

Die von der holländischen Firma 
Pent air Fairbanks Nijhus entwickelte 
fischverträgliche Niederdruckturbine 
zeichnet sich durch geringere Schau-
felanzahl (2-3), stark abgerundete 
Kanten und große Abstände zwischen 
den Schaufeln aus. Die Vorderkanten 
der Blätter sind schraubenartig nach 
vorne gezogen. Dadurch entsteht ein 
günstiger Strömungspfad bzw. ein 
gleichmäßiges Druckprofil. Für Aale 
wird vom Hersteller eine Fischdurch-
gängigkeit von 100 %, für sonstige 
Fische von mindestens 97 % ange-
geben.

Durch die drehzahlvariable DIVE-
Turbine mit fest stehenden Lauf-
radflügeln erhöht sich insbesondere 
im Teillastbereich (reduzierte Dreh-
zahl) die Durchgangsrate kleinerer 
Fische, die den Rechen passieren. 
Das fischschädigende Teillastverhal-
ten herkömmlicher Kaplan-Turbinen 
mit verkleinertem Abstand zwischen 
den Laufradflügeln wird so vermieden. 

Durch die Arbeitsgemeinschaft von Al-
den wurde bei Voith eine fischverträg-
lichere Spiralturbine entwickelt. Dieser 
Turbinentyp besteht aus einem Lauf-
rad mit nur drei Schaufelblättern, die 
in sich spiralförmig gedreht sind. Da-
raus resultieren ein sanfter Druckab-
bau, geringere Scherwirkungen und 
verminderte Turbulenzen.

Die an einigen Wasserkraftanlagen in 
Amerika eingesetzte „Minimum Gap 
Runner“ (MGR) Turbine ist eine op-
timierte Kaplanturbine. Eine verbes-
serte Turbinengeometrie, z. B. durch 

Wasserkraft-Zwillingsschnecke (Foto: Fa. Andritz).

eine kugelförmige Nabe und verän-
derte Turbinenaußenkanten verringern 
die Spaltmaße, sorgen für ein gleich-
mäßigeres Strömungsbild und somit 
auch für einen besseren Wirkungsgrad 
der Turbine. Mit der verbesserten Ef-
fizienz werden auch deutlich günsti-
gere Ergebnisse beim Fischdurch-
gang erzielt.

Pentair Nijhuis Turbinenlaufrad und 
Turbine. (Foto: Pentair Flow Techno-
logies).

Alden Spiralturbine (Foto: Fa. Voith).

Minimum GAP Runner (Foto: Fa. Voith).
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Populationsfördernde Maß-
nahmen

Alle heimischen Fischarten sind zur 
Reproduktion auf das Vorhandensein 
von Laichhabitaten angewiesen. Struk-
turarme Gewässerabschnitte oder 
fragmentierte Bereiche führen zu ei-
ner Artenabnahme. Umgekehrt bie-
ten naturnahe und abwechslungsrei-
che Gewässer vielfältige Lebensräume 
und haben einen positiven Einfluss auf 
das Artenvorkommen und die Indivi-
duendichte.

Populationsfördernd wirken sich die 
Passierbarkeit entlang der Flussachse, 
die Anbindung von Seitengewässern 
oder Renaturierungen von Flussbett 
oder Aue aus. Bei geplanten Baumaß-
nahmen sind die Anforderungen der 
jeweiligen Fließgewässerzone (Forel-
len-, Barben-, Äschen- oder Brachsen-
region) zu beachten. Je nach Fischart 
bestehen unterschiedliche Ansprüche 
an das genutzte Laichsubstrat (Kieslai-
cher, Eiablage an Pflanzen oder Stei-
nen, Freiwasserlaicher, …) und den 
entsprechenden Lebensraum, der der 
Fischbrut ausreichend Schutz vor Jä-
gern oder Verdriften bietet.

Zusammenfassend müssen zur Ge-
währleistung einer stabilen Fischre-
produktion unterschiedlich gestaltete 
Lebensräume und Laichplätze in ent-
sprechender Qualität vorhanden und 
erreichbar sein.

Wissenschaftliche Begleitung 
durch das Forschungsvor-
haben „Wasserkraftnutzung 
und Gewässerökologie“

Im Rahmen des aktuellen Forschungs-
vorhabens „Wasserkraftnutzung und 
Gewässerökologie“ werden innovative 
Wasserkraftanlagen bzw. nachgerüs-

tete und optimierte Einrichtungen zum 
Fischschutz intensiv wissenschaftlich 
begleitet. Der Freistaat Bayern / Lan-
desamt für Umwelt hat dazu den Lehr-
stuhl für Aquatische Systembiologie 
der Technischen Universität München 
(TUM) mit den Untersuchungen an 
den zwei Bestandsanlagen und den 
neuen Pilotanlagen beauftragt. Die 

Schaffung neuer Lebensräume durch Umgestaltung von Stauräumen am Inn, 
hier am Beispiel des Altwassers Vorderleiten im Stauraum Teufelsbruck, einem 
seit langem regelmäßig durch Wasserwirtschaft und Wasserkraftbetreiber ent-
landetem künstlichen Altwasser (Foto © VERBUND).

Untersuchungsstandorte für das Forschungsprojekt „Wasserkraftnutzung und Gewässerökologie“.
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Standorte der Pilotanlagen werden 
vor und nach dem Bau des Wasser-
kraftwerks untersucht. Bei dem For-
schungsvorhaben sind zwei Schwer-
punkte gesetzt:

   Im Modul A werden die anlagen-
bezogenen Wirkungen der Wasser-
kraftanlage mit direkten Schäden 
an den Fischen erfasst und bewer-
tet. Die Fische werden dazu nach 
dem Turbinendurchgang über Netze 
(Hamen) gefangen und auf Re-
chen- und Turbinenschädigungen 
untersucht. Um die Schadensquote 
durch Rechen und Fangmethode 
festzustellen, werden standardi-
sierte Fischzugaben (ohne Turbi-
neneinfluss) separat durchgeführt.

   Im Modul B stehen die Verände-
rungen im Gewässerlebensraum 
oberhalb und unterhalb des Kraft-
werks im Mittelpunkt. Hier wird das 
Fischartenspektrum, Kleintiere im 
Gewässer, Wasserpflanzen und Al-
gen mit den wesentlichen biologi-
schen und chemischen Parame-
tern des Gewässers erfasst und 
vergleichend bewertet. Verände-
rungen an den Lebensbedingun-
gen können so erfasst werden. 

An den geplanten 9 Untersuchungs-
standorten werden das Verhalten der 
Fische im Anströmbereich der Anlage 
sowie die Nutzung von Abstiegen und 
des Turbinendurchgangs untersucht. 
Neben den im Gewässer natürlich vor-
kommenden Fischen werden jeweils 
weitere, bis zu 30.000 Fische auch 
zum Erkennen möglicher Vorschädi-
gung oder Verletzungen beim Hamen-
fang eingesetzt. Auf diese Weise ist 
der Gewinn von wissenschaftlich fun-
dierten und statistisch abgesicherten 
Daten gewährleistet.

Das Forschungsvorhaben ist über ei-
nen Zeitraum von 3 Jahren bis vo-
raussichtlich Ende 2016 angesetzt. 
Mit einem Auftragsvolumen von rund 
1,3 Mio. € und einem Testfischeinsatz 
von rd. 250.000 Fischen unterschiedli-
cher Arten ist es das deutschlandweit 
größte Projekt seiner Art.

Die veröffentlichten Untersuchungser-
gebnisse werden Grundlage zur Be-
urteilung von baugleichen Wasser-
kraft-Neubauten und nachgerüsteten 
Bestandsanlagen. Positiv abgeschlos-
sene Untersuchungen sollen dem je-
weiligen Anlagentyp einen verbes-
serten Marktzugang ermöglichen, ein 
erneutes umfangreiches Monitoring 
bei einem späteren Bauantrag kann 

damit entfallen. Diese Vorgehens-
weise soll die jeweiligen Rechtsver-
fahren beschleunigen, die technische 
Weiterentwicklung beim Fischschutz 
fördern und somit eine erhöhte Pla-
nungssicherheit und optimierte Wirt-
schaftlichkeit bieten.

Ökologische Wasserkraftnut-
zung als Chance für eine bes-
sere Umwelt

Die Energiewende trägt dazu bei auch 
den nachfolgenden Generationen 
eine lebens- und liebenswerte Um-
welt zu gewährleisten. Im Sinne einer 
Nachhaltigkeitsstrategie hat die Po-

litik beschlossen, verstärkt auf eine 
Energieerzeugung durch erneuer-
bare Energien, mit möglichst geringen 
CO2-Emissionen und ohne Kernener-
gie zu bauen. Dies ist gesellschaftli-
cher Konsens. Dabei muss auch die 
Wasserkraftnutzung einbezogen wer-
den, deren Anteil an der Bruttostrom-
erzeugung bei rund 14 % liegt. Bei ei-
ner Forsa-Umfrage bestätigen über 
80 % der befragten Bevölkerung eine 
positive Einstellung zur Wasserkraft 
als regenerative Energiequelle.

Jede Nutzung des Gewässers hat 
Auswirkungen, auch die Nutzung der 
Wasserkraft. Diese Form der Ener-
gieerzeugung kann zu Veränderun-
gen des Gewässerlebensraums füh-

Einbau eines Hamennetzes unterhalb des Wasserkraftwerks Baiersdorf-Weller-
stadt (oben) und Entleerung des Hamennetzes zur Kontrolle des Fischdurch-
gangs an der Turbine (unten).
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ren. Im Genehmigungsverfahren sind 
diese Auswirkungen zu prüfen und 
nach den gesetzlichen Vorgaben zu 
würdigen. In der laufenden Diskus-
sion über Wasserkraftanlagen werden 
wegen vorhandener Verunsicherung 
und des noch ungeklärten Stands der 
Technik beim Fischschutz oftmals ex-
treme bzw. pauschale Standpunkte 
formuliert, die auch durch eine breite 
Kommunikationsstrategie kaum aus-
geräumt werden können. 

Aufgrund der Überzeugung „gegen 
die Wasserkraft zu sein“ – wie es von 
einigen Naturschutzverbänden geäu-
ßert wird – mag das daraus resultie-
rende Agieren im Sinne des Fisch-
schutzes eine in sich nachvollziehbare 
Handlung sein – im Sinne einer kohä-

renten Betrachtungsweise zum Wohl 
der Allgemeinheit ist diese einseitige 
Denkweise aber kritisch zu hinterfra-
gen. Die Lösung des Konflikts – Was-
serkraftnutzung versus Lebensraum – 
kann nicht in einer Harmonisierung 
(z. B. Rückbau von Wasserkraftanla-
gen unter 1 MW Leistung) liegen. Da-
mit wird in fragwürdiger Weise über 
Rechte Dritter hinweg diskutiert, ge-
gen das gesamtgesellschaftliche Ziel 
der nachhaltigen Energieversorgung 
agiert und in letzter Konsequenz auch 
das eigentliche Ziel, die Weiterent-
wicklung des Fischschutzes, konter-
kariert. Die Lösung des Konflikts kann 
also nur darin bestehen, die Rand-
bedingungen an den Gewässern für 
ein Nebeneinander von Lebensraum 
und Nutzungsmöglichkeit zu definie-

ren. Die Diskussion über ein zukunfts-
gerechtes Energiekonzept muss mit 
einer gesamtheitlichen Betrachtung, 
in fairer partnerschaftlicher Weise, 
mit dem Wissen um die Verantwor-
tung für das Gesamtsystem und unter 
dem festen Willen zum Erhalt der öko-
logischen Stabilität unseres Planeten 
geführt werden. Das sind wir unseren 
Nachkommen schuldig – und mit den 
uns zur Verfügung stehenden Tech-
niken und Mitteln kann das auch ge-
löst werden.

Es wäre also gerade zum jetzigen 
Zeitpunkt angebracht, gemeinsam im 
Sinne von Best-Practice die Entwick-
lung mutig voranzubringen und den 
Blickwinkel weg von Einzelinteressen 
hin auf diejenigen Werte, die der Ge-
sellschaft und unserer Umwelt in ih-
rer Gesamtheit dienen, zu richten. Die 
„Ökologisierung der Wasserkraft“ bie-
tet die Möglichkeit ein Bindeglied zwi-
schen der nachhaltigen energetischen 
Nutzung und der fortschreitenden Ent-
wicklung beim Fischschutz herzustel-
len. Mit ihr bietet sich die Chance, zu-
kunftsfähig klimaneutralen Strom zu 
erzeugen und ebenso die Entwicklung 
beim Fischschutz voranzubringen.

Die Erkenntnisse aus dem For-
schungsprogramm „Wasserkraftnut-
zung und Gewässerökologie“ werden 
einen wesentlichen Beitrag zur ökolo-
gischen Beurteilung von Wasserkraft-
anlagen sowie der Veränderung von 
Lebensräumen für Fischpopulationen 
liefern. Auch und gerade für die Neu-
bewilligung bestehender und optimie-
rungsfähiger Wasserkraftanlagen sind 
die Ergebnisse von hohem Interesse.

Eine Zukunft ohne Wasserkraft ist 
nicht vorstellbar – genauso wie eine 
Zukunft ohne Erhalt der Biodiversi-
tät. Genau hierin liegt der Auftrag der 
Staatsregierung.

Neues Umgehungsgewässer „Junge Iller“ als Fischwanderhilfe an der Illerstau-
stufe 7 - Maria Steinbach (Foto LEW, Wagner).
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