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lhre Petit ion E-488/13

Sehr geehrter Herr Dietl ,

lhre Angelegenheit wurde vom Petit ionsausschuss in seiner 54. Sitzung abschließend behan-

delt.  lch bitte Sie um lhr Verständnis, dass es - bedingt durch die Vielzahl der zu bearbeitenden

Petit ionen - erst heute möglich ist, auf lhre Angelegenheit zurückzukommen.

Mit lhrer Petit ion haben Sie auf die von Wasserkraftanlagen ausgehenden Gefahren für die

Fischbestände aufmerksam gemacht und ein Verbot solcher Anlagen bzw. die sofortige Nach-

rüstung von nachweisl ich funktionierenden Schutzeinrichtungen gegen das Eindringen von

Wassertieren in die Turbinen gefordert.

Zusammenfassend haben Sie vorgetragen, in den Turbinen würden abwandernde Fische

schwer verletzt oder getötet. Die Tötungsraten lägen zwischen 30 und 100 Prozent, je nach

Anlage. Die bisher bekannten Fischabstiegsanlagen und Fischaufstiegsanlagen seien ineff izient

und funktionierten nicht. Wenn 95 Prozent des Wassers durch die Turbinen f l ieße würden auch

95 Prozent der Fische vor den Rechen oder in die Turbinen geraten.

Das vom Petit ionsausschuss im Verfahren betei l igte Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,

Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN) tei l te zur Petit ion mit, nach Prüfung der Sachver-

halte könne festgestel l t  werden, dass die in der Petit ion angesprochenen Punkte bereits hinrei-

chend und im Sinne des Fischschutzes im geltenden Wasserhaushaltsgesetz geregelt seien.
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Die Messwerte bei den relevanten biologischen Parametern (Makrozoobenthos und Fischfauna)

zeigten einen großen Handlungsbedarf im Bereich der Gewässerstruktur und Gewässer-

durchgängigkeit.  Für etwa 90 Prozent der Thüringer Gewässer müssten Maßnahmen zur Ver-

besserung der Gewässerstruktur und/oder der Durchgängigkeit zur Erreichung des guten Zu-

standes durchgeführt werden. Dieser Umfang an Maßnahmen sei im Zeitraum der Bewirtschaf-

tungspläne bis 2015 nicht realist isch umsetzbar. Zusätzl ich sei keine sichere Prognose zurEr-
reichung des guten Zustandes für die Gewässer möglich, in denen mehrere Belastungsarten

identif iziert worden seien. Viele Wasserkörper wiesen neben strukturel len Defiziten (2.8. Begra-

digung, Verbau durch Beton) weitere, vor al lem stoff l iche Belastungen auf. Diese überprägten
jedoch die Defizite in der Gewässerstruktur.

Soweit erhebliche Fischschäden an Turbinenanlagen bekannt würden, könne die zuständige
Wasserbehörde nach pfl ichtgemäßem Ermessen auch kurzfr ist ig Maßnahmen anordnen, um
einen ausre ichenden Fischschutz s ichezuste l len.  Mi t  dem Wasserhaushal tsgesetz habe der
Bundesgesetzgeber bereits al le in der Petit ion angesprochenen Sachverhalte geregelt und
auch d ie zuständigen Behörden umfassend mi t  Handlungsbefugnis  ausgestat te t .  Mi t  der  Um-
setzung der EG-Wasserrahmenrichtl inien (WRRL) in unmittelbar geltendes nationales Recht
müssten al le Maßnahmen zur Herstel lung der Fischdurchgängigkeit und zum Fischschutz an
Wasserkraftanlagen und Wehranlagen bis 22. Dezember 2015, spätestens jedoch zum
22. Dezember 2027, umgesetzt sein. Obgleich die Nutzung regenerativer Energien und hier
insbesondere die Nutzung von Wasserkraft zur Stromerzeugung einen herausgehobenen Ge-
meinwohlbezug aufweise, sei im Konfl ikt mit den Belangen des Gewässerschutzes eine Abwä-
gung zu treffen. Die Umweltverträglichkeit der Energiegewinnung aus regenerativen Quellen sei
jedoch dem Gewässerschutz grundsätzl ich nachgeordnet. Mit der Förderung durch das EEG
seien Auswirkungen auf Natur und Landschaft verbunden. Die Vergütungsregelung des EEG
2Q12 knüpfe bei der Wasserkraft an den guten Zustand des Gewässers an. Die Förderung der
Wasserkraftnutzung sei damit gegenüber dem wassenvirtschaft l ichen Anforderungen unter di-
rekter Bezugnahme auf die SS 33 bis 35 und 6 Abs. 1 und 2 WHG weitgehenden Einschrän-
kungen untenvorfen.

Sie äußerten zur lhnen mitgetei l ten Stel lungnahme der Landesregierung, die EU verlange unter
Androhung erheblicher Sanktionen mit der Wasserrahmenrichtl inie den biologischen Nachweis
des Vorhandenseins und der mehrfachen Reproduktion al ler gewässertypischen Fischarten bis
2015. Thüringen verfehle diese Vorgabe zu g5 Prozent. Die Landesregierung setze sich seit
dem Jahr 2000 über S 27 WHG und das WRRl-Verschlechterungsverbot permanent hinweg.
Mehr als 50 Wasserkraftanlagen seien unter Verstoß gegen Bundes- und EU-Recht praktisch

ohne wirkl iche naturschutzrechtl iche Prüfung neu genehmigt worden. Nach aktueller Recht-



sprechung in Deutschland und nach Auffassung der Kommission seijede neue Wasserkraftan-

lage in Wasserkörpern, die den sicheren und guten ökologischen Zustand nicht nachweisen

können, ein klarer Rechtsverstoß. In Thüringen treffe dies auf über 90 Prozent der Gewässer

zu. Ausnahmetatbestände wie ein ,,übergeordnetes öffentliches Interesse" seien nach Definition

der EU-Kommission in Thüringen nicht vorhanden. Die EU-Kommission habe jüngst Österreich

verklagt, weil ,,ein kleines Wasserkraftwerk mit 9.420 KW-Leistungen" nach Ansicht der Kom-

mission nicht dazu berechtigt, das WRRl-Verschlechterungsverbot nach Art ikel 4 zu durchbre-

chen. In diesem Zusammenhang sei die Potentialanalyse der Landesregierung zur Wasserkraft

zu zitierten:

,,Die Wasserkraftnutzung hat aktuell  nur einen Antei l  von 0,7 Prozent am Nettostromverbrauch.

Die effektiven Standorte der Wasserkraftnutzung wurden seit 1991 weitgehend erschlossen

bzw" die Anlagentechnik erneuert. So ist nur eine geringe Steigerung auf 0,8 Prozent möglich."

In anderen Bundesländern werde bei Wasserkraftprojekten, die in der Regel einen Gewässer-

ausbau und einen erheblichen Eingrif f  darstel l ten und die Bewirtschaftungsziele konterkarierten,

gemäß S 68 WHG wenigstens eine gesetzeskonforme, pfl ichtgemäße Planfeststel lung mit Be-

tei l igung der anerkannten Naturschutzverbände gemäß S 68 WHG durchgeführt. In Thüringen

sei lhnen kein entsprechender Fall  bekannt. Vor dem Hintergrund der str ingenten Regelungen

in der  WRRL sähen Sie daher  erhebl iche Probleme auf  Thür ingen zukommen.  lm Ergebnis

würden wohl al le seit dem Jahr 2000 genehmigten Wasserkraftanlagen auf den Prüfstand

kommen. Rückbau, Entschädigung plus Sanktionen seien nicht ausgeschlossen.

Der Petit ionsausschuss hat die Petit ion im Rahmen der 54. Sitzung gemeinsam mit Vertretern

des TMLFUN umfassend beraten. lm Rahmen der Beratung wurde der gesetzl iche Rahmen als

ausreichend angesehen. Vollzugsprobleme sind nach Auffassung des Ausschusses in Teilbe-

reichen nicht von der Hand zu weisen. Der Bestandsschutz alter Wasserrechte spielt hierbei
jedoch eine wesentl iche Rolle.

lm Spannungsfeld der Petit ion gab es zuletzt jedoch auch parlamentarische Init iat iven. Die

Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN hat in der Drucksache 5/5839 einen Antrag vorgelegt, mit

dem die Landesregierung aufgefordert werden sollte, das Thüringer Wassergesetz noch in die-

ser Legislaturperiode an die geänderten Vorgaben des novellierten Wasserhaushaltsgesetzes

anzupassen. DerAntrag wurde in der 117. Plenarsitzung des Thüringer Landtags am 26. Apri l

2014 beraten und mehrheitlich abgelehnt.

Der Petit ionsausschuss beschloss im Ergebnis seiner abschließenden Beratung der Petit ion,
diese gemäß $ 17 Nr. 5 Thüringer Petit ionsgesetz dem Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten,



Umwelt und Naturschutz als Material zuzuleiten. Der Fachausschuss wird dadurch in die Lage

versetzt, lhr Anliegen bei kommenden Novell ierungen des Thüringer Wasserrechts in die Debat-

te mit einzubeziehen und in diesem Zuge das Niveau des Fischschutzes in Thüringen einer

kritischen Prüfung zu unterziehen.

Mit dem Beschluss des Petit ionsausschusses ist das Petit ionsverfahren abgeschlossen. Selbst-

verständlich können Sie sich mit anderen Anliegen jedezeit erneut an den Petit ionsausschuss

wenden.

Mi t  f reundl ichen Grüßen
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