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1. Zusammenfassung 

Der BDW betrachtet Ausschreibungen grundsätzlich kritisch. Die bisherigen Erfahrungen in 

anderen Ländern zeigen, dass entweder die Ausbauziele nicht erreicht werden, die Kosten 

steigen, kleinere Akteure ausgeschlossen werden oder sogar alles gleichzeitig eintritt. Einige 

Länder sind deshalb von Ausschreibungen wieder abgerückt. 

 

Bei den gegebenen Rahmenbedingungen in Deutschland sind Ausschreibungsverfahren für 

Wasserkraftanlagen aber vollkommen kontraproduktiv: Die Akteursvielfalt würde abnehmen, 

die Kosten würden steigen und der sowieso schon geringe Zubau vollends zum Erliegen 

kommen. 

 

Der BDW empfiehlt deshalb den Spielraum, den die Europäische Kommission in den Leitlinien 

für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 ab dem Jahr 2017 gewährt 

(Mitteilung der Kommission 2014/C 200/01), vollständig auszuschöpfen und auf 

Ausschreibungen für Wasserkraftanlagen zu verzichten. 

 

2. Aktuelle Marktsituation 

Die Beschreibung der aktuellen Marktsituation entspricht den Marktkenntnissen des BDW. 

Die Leistungsaufteilung, regionale Verteilung und Entwicklung der letzten drei Jahre ist 

präzise beschrieben. 

 

3. Entwicklung der EEG-Vergütung und Kostendegression 

In der Marktanalyse werden die Stromgestehungskosten für Neubauten und 

Modernisierungen sowie die EEG-Vergütungen anschaulich dargestellt.  

 

Hervorzuheben ist, dass die EEG-Vergütungen für Anlagen < 500 kW Bemessungsleistung die 

Stromgestehungskosten bei weitem nicht abdecken. Mittlere Stromgestehungskosten von 

17,82 ct/kWh (< 100 kW) bzw. 15,56 ct (< 200 kW) stehen einer EEG-Vergütung von 12,52 

ct/kWh gegenüber. 

 

Sollte es innerhalb eines Ausschreibungsverfahrens für Wasserkraft, wie jetzt bei den PV-

Freiflächenanlagen, eine Höchstgrenze für die Gebote geben, die sich an der aktuellen 

Vergütungshöhe orientiert, würden fast alle Angebote für kleinere Wasserkraftanlagen aus 

der Ausschreibung herausfallen. 
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Das Missverhältnis zwischen Stromgestehungskosten und Vergütungshöhen bei den 

kleineren Wasserkraftanlagen hatten schon die Erfahrungsberichte zum EEG 2012 und EEG 

2014 festgestellt. Hauptursache für die gestiegenen Stromgestehungskosten sind die 

ökologischen Auflagen zur Umsetzung des Gewässer- und Fischschutzes, die sich aus dem 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ergeben. Dementsprechend hatte der BDW im Zuge der EEG-

Novelle 2014 eine Vergütungsanpassung gefordert, die leider nicht umgesetzt wurde.  

 

Hier besteht also weiterhin eine Regelungslücke. Die Betreiber von Wasserkraftanlagen, die 

ökologische Verbesserungen durchführen, erfüllen auch immer eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe, die im allgemeinen Interesse liegt. Das EEG 2014 lässt hier aber, wie beschrieben, 

die Betreiber mit einer nicht unerheblichen Finanzierungslücke allein. Viele der 

Gewässerbelastungen stehen zudem keinen Zusammenhang mit der Wasserkraftnutzung, 

sondern haben ihre Ursache in der intensiven Landwirtschaft, der Gewässer-unterhaltung 

und -begradigung oder dem Eintrag von Schadstoffen , um nur einige zu nennen. 

Daher sollte ein bundesweiter öffentlicher Fond eingerichtet werden, aus dem die 

ökologischen Maßnahmen an Gewässern, u.a. an Wasserkraftanlagen, finanziert werden. 

Einige Bundesländer, wie Baden-Württemberg oder Niedersachsen, haben bereits eigene 

Programme aufgelegt.  

 

Gleichermaßen benennt die Marktanalyse präzise, dass es aufgrund der schon sehr langen 

Entwicklungszeit der Wasserkrafttechnologie keine nennenswerten 

Kostensenkungspotenziale gibt und geben wird. D.h. selbst die auf 0,5 % abgesenkte 

Degression ist für die weitere Entwicklung der Wasserkraft kontraproduktiv. Sie erzeugt 

keinen zusätzlichen Innovationsschub. Vielmehr werden ökologische Modernisierungen im 

Hinblick auf die Erfüllung der §§ 33-35 WHG, die hohe Investitionskosten erfordern, 

verhindert und der weitere ökonomisch-ökologische Ausbau der Wasserkraft insgesamt 

gefährdet. 

 

Für die weitere Finanzierungsdiskussion zur Wasserkraft möchte der BDW auf einen Aspekt 

hinweisen, der in der Marktanalyse nur angerissen wird. Ursprünglich war die 

Vergütungsdauer im EEG 2000 für Wasserkraft unbegrenzt.  Die spätere Reduzierung auf 30 

Jahre wurde mit der Angleichung an die übliche Genehmigungsdauer begründet. Die weitere 

Reduzierung auf 20 Jahre hatte keine inhaltliche Begründung, sondern war eine Anpassung 

an die anderen EE-Technologien.  

Grundsätzlich ist aber die Investition in eine Wasserkraftanlage auf einen unbegrenzten 

Zeitraum ausgerichtet. Anders als bei Windenergie- oder PV-Anlagen, deren Abbau bei der 

Planung zum Teil schon mitgedacht wird, wird eine Wasserkraftanlage nicht an einem 

anderen Standort „repowert“. Gleiches gilt für Biogas- oder große Geothermieanlagen. Soll 
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aber die installierte Wasserkraftleistung in Deutschland ausgebaut werden, muss der 

Bestand gehalten werden. Es fehlt aber eine Anschlussregelung für Anlagen am Ende der 

EEG-Förderung bzw. eine bestandssichernde Rückfalloption für große Anlagen außerhalb des 

EEG. In einem Ausschreibungsverfahren, wenn denn ein solches eingeführt wird, müssten 

daher auch Bestandsanlagen ihre Leistung (wahrscheinlich in einem gesondertem Verfahren) 

einbringen können.  

 

4. Künftige Ausbaupotenziale 

Im Gegensatz zur Marktanalyse sieht der BDW ein erheblich größeres Ausbaupotenzial von 

langfristig rund 3 GW bzw. 9 TWh/a1. Neben den Großanlagen sieht der BDW auch im 

Bereich der Anlagen < 500 kW eine großes Potenzial, welches sich zu je einem Drittel aus 

Neubau, Reaktivierung und Modernisierung zusammensetzt. Aufgrund der in der 

Marktanalyse zutreffend beschriebenen Kombination aus hohen Genehmigungsauflagen und 

zu geringen EEG-Vergütungen lässt sich dieses Potenzial zur Zeit aber nicht wirtschaftlich 

verwirklichen.  

 

Der im 3. Kapitel beschriebene öffentliche Fond für ökologische Verbesserungsmaßnahmen 

an Gewässern, könnte hier einen erheblichen Beitrag leisten. 

 

5. Planungs- und Realisierungszeiträume 

Die in der Marktanalyse beschriebenen zum Teil sehr langen Planungszeiträume und die 

dabei entstehenden Kosten entsprechen den Erfahrungen des BDW und seiner Mitglieder. 
 

Regelmäßig können bei allen Anlagen und Standorten erst in jahrelangen Verfahren die 

ökologischen, wasserwirtschaftlichen und privatwirtschaftlichen Auflagen ermittelt werden. 

Diese Rahmenbedingungen vor einem Ausschreibungsverfahren zu ermitteln, ist praktisch 

unmöglich oder sehr zeit- und kostenintensiv. Dies würde dazu führen, dass keine Anlagen 

mehr gebaut werden könnten und die Realisierungsquote gegen Null sinken würde.  

 

Insbesondere kleinere, finanzschwächere Akteure könnten einen solch langen Vorlauf nicht 

finanzieren. Aber auch finanzstärkere Unternehmen können nicht auf einen Standort bieten, 

dessen Rahmenbedingungen nicht klar definiert oder völlig offen sind. Zudem wird kein 

Unternehmer eine teure und langwierige Standortentwicklung für Wasserkraftanlagen 

durchführen und finanzieren, wenn die Verdienstmöglichkeiten im Vorfeld unklar sind. Ein 

Zirkelbezug entsteht. 

                                                           
1
 In der Marktanalyse ist ein Potenzial von 1 GWh genannt. Hier handelt es sich wohl um ein redaktionelles 

Versehen.  
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Dieses Problem ließe sich nur lösen, wenn die Teilnahme an Ausschreibung immer zum Erfolg 

führen würde. Damit wäre man aber wieder beim EEG-Verfahren, mit dem einzigen 

Unterschied, dass die Vergütungen kostendeckend wären.  

 

6. Wettbewerbssituation im Markt 

Die Wettbewerbssituation im Bereich der Wasserkraft ist überschaubar. Da der vollständige 

Neubau jenseits von bestehenden Querbauwerken nicht im EEG gefördert wird, gibt es nur 

einen sehr eingeschränkten Markt von „freien“ Wasserkraft-Standorten, insbesondere im 

kleinen Leistungsklassenbereich. Zudem befinden sich insbesondere kleinere Kraftwerke 

häufig seit mehreren Generationen im Familienbesitz, weshalb auch Bestandskraftwerke nur 

sehr selten verkauft werden.  

 

Bei Ausschreibungsverfahren ergeben zudem sich unüberwindbare rechtliche Probleme. 

Beantragen mehrere Interessenten den Zuschlag für einen Standort, so besteht bisher nach 

der VWVVO die Regelung, dass bei Gleichwertigkeit der Anträge nach dem Windhundprinzip 

verfahren wird. Falls einer der Interessenten aber einen „besseren“ Antrag bzw. ökologisch 

wertvolleren oder energiereicheren Antrag vorlegt, so wird derjenige ausgewählt, derr das 

höhere Wohl der Allgemeinheit erreicht. Daraus ergibt sich das Problem, dass die 

Interessenten, die zwar wirtschaftlich ein günstigeres Angebot abgeben, ihr Projekt nicht 

umsetzen können, da das Wohl der Allgemeinheit nach der ständigen Rechtsprechung einen 

höheren Wert darstellt.  

 

7. Fazit: Spielraum der EU-Beihilfe-Leitlinien nutzen 
Wir halten es für dringend geboten, dass der Spielraum, den die Europäische Kommission in 

den Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 ab dem Jahr 

2017 gewährt (Mitteilung der Kommission 2014/C 200/01), vollständig ausgeschöpft wird. 

Deutschland soll von der Möglichkeit Gebrauch machen auf Ausschreibungen bei der 

Wasserkraft vollständig zu verzichten. Dies begründen wir wie folgt: 

 

1) Für Anlagen unter 1 MW können Beihilfen ohne Ausschreibungen gewährt werden 

(Randnummer 127). Diese Grenze voll auszuschöpfen halten wir für dringend angezeigt, da 

kleinere Anlagen fast ausschließlich von kleinen Unternehmen, Familien oder Einzelpersonen 

betrieben werden, die einem Ausschreibungsverfahren bürokratisch, wie auch finanziell und 

administrativ nicht gewachsen sind. Ausschreibungsverfahren würden hier als Barriere 

wirken und entgegen dem Ziel des Erhalts der Akteursvielfalt dazu führen, dass nur sehr 

wenige Vorhaben umgesetzt werden könnten (Randnummer 126 c).  

 

2) Grundsätzlich werden, wie beschrieben, auch wegen hoher ökologischer Auflagen nur 

wenige neue Wasserkraftwerke gebaut. Klare staatliche Zubaukorridore fehlen bei der 
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Wasserkraft. Der bürokratische Aufwand für Ausschreibungsverfahren steht daher wegen 

der geringen Anzahl an Wasserkraftneubauten nicht im Verhältnis. Die EU Leitlinien für 

staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen sehen deshalb zu Recht in Randnummer 126 

a) den Verzicht auf Ausschreibungen vor, wenn es nur eine sehr begrenzte Zahl von 

Vorhaben oder Standorten gibt, die beihilfefähig wären. Dies ist bei der Wasserkraft (auch 

bei Anlagen über 1 MW installierter Leistung) der Fall.  

 

3) Stellt man wirtschaftliche Berechnungen von sehr langlebigen Wasserkraftanlagen 

lediglich auf den vom EEG zugesicherten Vergütungszeitraum von 20 Jahre ab, so ist sicher, 

dass die durch Ausschreibungsverfahren ermittelten Vergütungssätze höher sein werden, als 

die derzeitigen EEG-Vergütungssätze (vgl. Kap. 3). Die EU Leitlinien für staatliche 

Umweltschutz- und Energiebeihilfen ermöglichen in Randnummer 126 b) sinnvollerweise den 

Verzicht auf Ausschreibungsverfahren, wenn Ausschreibungen zu einem höheren 

Förderniveau führen würden. 
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