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Update zum Mindestwasserleitfaden 
 
Liebe Mitglieder und Leser unseres Newsletters, 
 
die Arbeitsgruppe Restwasser unseres LVBW eG hat die Daten von 138 Kraftwerken ausgewertet 
und 15 Anlagen unter Berücksichtigung der Abflussmengen laut Pegel WWA und der jeweiligen 
Turbinenkennlinien genau berechnet. Für Ihre Mitarbeit durch die Rücksendung unseres 
Fragebogens möchten wir uns deshalb besonders bedanken. Ihre Solidarität freut uns sehr. Danke, 
dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt haben mit der Übermittlung Ihrer Daten.  
 
Mit den Auswertungen Ihrer Daten sind wir in der Lage bei dem vom Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz geforderten Faktencheck für den anstehenden neuen Mindestwasserleit-
faden Daten zu liefern. Zur Erinnerung: Im ersten Entwurf wurde von einer Restwasserabgabe von 
100 % MNQ gesprochen. Dies würde bei vielen Anlagen den wirtschaftlichen Ruin bedeuten. Unsere 
Berechnungen ergeben im Schnitt 88 Stillstandstage und mittlere Verluste von ca. 37 %! Gott sei 
Dank ist dieser Entwurf vom Tisch und wir befinden uns momentan in der Vorbereitungsphase für 
den Faktencheck. Hier sind die Verbände und Behördenstellen gefragt, Daten, Prognosen und 
Berechnungen zu liefern, die einen sinnvollen und von allen Seiten akzeptierbaren 
Mindestwasserleitfaden ergeben sollen. 
 
Genauere Details unserer Restwasserauswertung sind aber unseren Mitgliedern vorbehalten. In 
einem der nächsten Rundschreiben werden wir ausführliche Ergebnisse präsentieren.  
 
Die momentane Dürre belastet uns alle, wird aber wieder vorübergehen. Wir sind eben 
Unternehmer, wie die Landwirte und ebenso von Witterung und Klima abhängig.   
 
Dies bleibt jedoch der Öffentlichkeit vollkommen verborgen und wird nicht erwähnt. Die 
Staatsregierung spricht stets von den Zielen, die Energiewende zu schaffen und die regenerativen 
Energien fördern zu wollen, nur die Erzeuger bekommen davon nichts mit. Selbst die ausführenden 
Behörden haben davon nichts gehört oder erhalten entsprechende Ausführungsanweisungen. 
 
Jede durch übermäßige Forderungen verhinderte KWh ist in der Gesamt- Öko-Bilanz 
umweltschädlich. Dies wäre kontraproduktiv zu dem Ziel, den Anteil der Regenerativen Energien zu 
erhöhen, noch dazu weil Wasserkraft die einzige grundlastfähige und planbare Energieart ist. 
 
Unter dem Damoklesschwert des neuen Mindestwasserleitfadens möchten wir noch einmal alle 
Kraftwerksbetreiber dazu auffordern, Mitglied zu werden, damit wir mit einem starken Verband 
unser aller Interessen vertreten können. Der neue Mindestwasserleitfaden betrifft nämlich nicht nur 
Mitglieder eines Verbandes, sondern alle Kraftwerke. Ob Sie eine Ausbauleistung von 5 kW oder 500 
kW haben ist nicht von Bedeutung. Unterstützen Sie deshalb die Verbandsarbeit durch Ihre 
Mitgliedschaft und schenken Sie uns Ihr Vertrauen. 103 € im Jahr für Anlagen unter 26 kW ist für 
jeden erschwinglich! Hier geht es zum Mitgliedsantrag: www.lvbw-wasserkraft.de 
 

Unsere Überlegungen für den anstehenden neuen Mindestwasserleitfaden: 

- Warum brauchen wir einen neuen Mindestwasserleitfaden? Der „alte“ Restwasserleitfaden 
hat sich doch bewährt. Er berücksichtigt sowohl die Ökologie, als auch die Ökonomie. Dieses 
Verhältnis sollte ausgewogen sein. 

- Eine Erhöhung des Restwassers ist nicht hinnehmbar. Wie sehr soll die Wasserkraft noch 
belastet werden? 

- Es stellt sich die Frage: War der alte Restwasserleitfaden wirklich so schlecht? Er wurde ja 
von allen Fachstellen im Einverständnis miteinander festgelegt. Es hat sich seitdem doch 
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nichts verändert, außer, dass durch den Klimawandel die Trockenzeiten mehr und die 
Starkniederschläge extremer geworden sind. 

 
Wir betonen weiterhin, dass wir nichts falsch gemacht haben: 

- Fischauf- und Abstiegshilfen wurden gebaut, 
- Restwasserdotierungen wurden zugestanden, 
- Fischfreundliche Turbinen wurden eingebaut, 
- Rechenreinger wurden umgebaut 
- Sogar Altrechte wurden beschnitten 

 
Eine Bemerkungen am Rande: 
 
Viele Wasserkraftwerksbetreiber haben ein Werbeschreiben der Vereinigung Wasserkraftwerke in 
Bayern erhalten, in dem sie aufgefordert wurden Mitglied zu werden. Dieses Schreiben hat seine 
Berechtigung! Unwichtig ist, ob Sie bei den „Münchner´n“ Mitglied werden oder auch sehr gern bei 

uns. Wichtig ist aber, dass Sie ihren Verband weiterhin unterstützen, denn nur die Verbände 
sind in der Lage, die Interessen der Wasserkraftbetreiber zu vertreten. Die oben erwähnten 
Stellungnahmen, Analysen usw. können nur von den Verbänden geleistet werden und alle 
Privatpersonen sind damit überfordert. In dem Anschreiben war es sehr deutlich zu lesen:  
„… Bei all diesen Themen ist der einzelne Wasserkraftwerksbetreiber in aller Regel ziemlich machtlos. 
Wie die Erfahrungen immer wieder gezeigt haben, kann hier nur eine starke Gemeinschaft diese 
wichtige Arbeit leisten. Deshalb ist es notwendig, dass sich jeder Kraftwerksbetreiber einem 
wehrhaften Verbund …. nicht zuletzt in seinem eigenen Interesse anschließt“. 
 
 

Also werden Sie Mitglied! www.lvbw-wasserkraft.de 
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