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Möglichkeiten zur ökologischen Anpassung 
von Wasserkraftanlagen

Die Nutzung der Gewässer zur Erzeugung von Energie und die Bemühungen zur ökolo-
gischen Sanierung dieses wichtigen Lebensraums sind ein klassischer Konflikt zwischen
unterschiedlichen gesellschaftlichen Zielen: 

■ Die Wasserkraft ist eine der wichtigen regenerativen Energiequellen. Sie trägt grund-
sätzlich zur Verminderung des CO2-Ausstoßes und damit zum Klimaschutz bei. Gleich-
zeitig reduziert sie den Bedarf an konventionellen Primärenergieträgern und dient so zur
Verbesserung der Versorgungssicherheit und vermindert die Abhängigkeit von fossilen
und nuklearen Brennstoffen. Daher hat die Wasserkraft eine hohe energiepolitische
Bedeutung, auch wenn das energetische Potenzial in Deutschland begrenzt und bereits
zu einem hohen Grad ausgeschöpft ist.

■ Die Verbesserung der Gewässerökologie ist seit Jahrzehnten ein allgemein anerkanntes
Ziel der Umweltpolitik. Nach dem Rückgang der chemischen Belastungen wird die
Bedeutung der hydromorphologischen Defizite deutlicher, zu denen insbesondere auch
die Unterbrechung der flussauf- und flussabwärts gerichteten Durchgängigkeit gehört.
Die EG-Wasserrahmenrichtlinie /1/, deren Umsetzung in den nächsten 20 Jahren eine
zentrale Rolle in der Wasserwirtschaft spielen wird, schreibt eine Verbesserung des öko-
logischen Zustandes der Gewässer vor. Da die mangelnde Passierbarkeit von Querbau-
werken und Wasserkraftanlagen (WKA) unmittelbare Wirkungen auf die Fischfauna hat,
zählt die Wiederherstellung der Durchgängigkeit zu den wichtigen Maßnahmen bei der
Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie. Dies spiegelt sich auch in nationalem Recht
wie dem Wasserhaushaltsgesetz /2/ wieder.

Es wird europaweit über strategische Ansätze diskutiert, wie die beiden Ziele Wasser-
kraftnutzung und Umsetzung der EG-WRRL vereinbart werden können. Dabei stehen oft-
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Abb. 1: Wasserkraftanlage an der Leine, Blick von Oberwasser.



mals Strategien und Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit im Mittelpunkt. Für
die Entwicklung selbst erhaltender Fischpopulationen ist es darüber hinaus entscheidend,
dass die Ökosystemfunktionen für alle Entwicklungsstadien der jeweiligen Art in allen benö-
tigten Gewässern und Gewässerkompartimenten einen Fortbestand der Art ermöglichen.
Das bedeutet, dass die biologischen, stofflichen, physikalisch-chemischen und hydromor-
phologischen Bedingungen intakt sind und die direkten anthropogenen Einflüsse (z.B. Ent-
nahme durch Fischerei, letale Schädigung an Wasserentnahmebauwerken und Wasser-
kraftanlagen) von der Population kompensiert werden können. Für einen Flussgebiets
bezogenen Ansatz stellt sich daher zunächst die Frage, wo in den stark nutzungsgeprägten
Gewässern die Funktionsfähigkeit der Habitate im o.g. Sinn noch vorhanden oder mit den
gegebenen Mitteln wiederherstellbar ist. Des Weiteren müssen diese Gebiete für die Popu-
lation erreichbar sein, wobei es populationsbiologisch abzusichern ist, dass die Erreichbar-
keits- und Überlebensraten die Überlebensfähigkeit der Population gewährleisten. Die Her-
stellung der Durchgängigkeit, die für die Entwicklung einer selbsterhaltenden Population
erfüllt sein muss, wird damit in nutzungsgeprägten Gewässern zu einer grundlegenden Her-
ausforderung. Auf der anderen Seite wird deutlich, dass es einer Vielzahl weiterer Maßnah-
men bedarf, um die vielfältigen Umweltbedingungen wiederherzustellen und zu optimieren,
welche die Arten in jedem Abschnitt ihres Lebenszyklus‘ benötigen. Dies schließt Maßnah-
men von der Verbesserung der Gewässergüte, großräumigen Renaturierungen verbauter
Gewässerabschnitte bis zu Fangquoten der marinen Fischerei bei den diadromen Arten ein.
Für den Selbsterhalt der Population sind daher viele Maßnahmen zu ergreifen. 

Zur Gewährleistung der flussaufwärts gerichteten Wanderungen besteht ein ausreichen-
der Stand der Technik. Aktuelle und in Arbeit befindliche Publikationen (z.B. Handbuch
Querbauwerke /3/, DWA Merkblatt 509 /4/) zeigen Wege auf, nach denen die entsprechen-
de Umgestaltung der Querbauwerke erfolgen kann, um eine hohe Funktionsfähigkeit zu
erreichen. In Abbildung 2 und Abbildung 3 sind zwei Beispiele für funktionsfähige Fisch-
aufstiegsanlagen dargestellt. Abbildung 2 zeigt ein naturnahes Raugerinne mit Becken-
struktur, Abbildung 3 einen Vertical Slot Pass, der zu den Anlagen in technischer Bauweise
zählt.
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Abb. 2: 
Geteiltes Raugerinne mit
Beckenstruktur und flächi-
gem Raugerinne zur Abfuhr
höherer Abflüsse. Die Schlitz -
 öffnungen in den Riegeln
besitzen eine Öffnungsweite
> 60 cm, die Wassertiefe
beträgt minimal ca. 60 cm.
Durch die Aufteilung in zwei
parallele Abschnitte (Becken-
struktur und flächiges Rau-
gerinne) ist die Beckenstruk-
tur im gesamten Arbeitsbe-
reich q30 bis Q330 passier-
bar.



Die Problematik der flussabwärts gerichteten Wanderung an Wasserkraftanlagen ist
häufig schwieriger zu lösen. Der Stand der Technik ist nicht ausreichend entwickelt und die
ggf. erforderlichen Maßnahmen bedeuten oft – abhängig von der Größe der Wasserkraft-
anlage und den örtlichen Bedingungen – erhebliche ökonomische Belastungen.

Folgende Gesichtspunkte sind von besonderer Bedeutung:

■ Für die Entwicklung der diadromen und der potamodromen Fischpopulationen muss die
flussaufwärts gerichtete Durchgängigkeit an allen Wanderhindernissen entlang der not-
wendigen Wanderrouten wiederhergestellt werden.

■ Für die diadromen Arten ist es besonders wichtig, dass sie Wanderhindernisse wie z.B.
Wasserkraftstandorte möglichst ungeschädigt flussabwärts passieren können.

■ In beiden Wanderrichtungen besteht eine kumulative Wirkung der Bauwerke auf die
Populationen: flussaufwärts tritt mit zunehmender Zahl der durchwanderten Standorte
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Abb. 4: Wasserkraftanlage in Roermond (NL), ausgerüstet mit einen Fischschutz-Rechen mit einem
Stababstand von 10 mm, links im Bau, rechts in Betrieb.
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Abb. 3: 
Vertical Slot Pass mit
unterschiedlichen Baufor-
men. Die Becken links im
Bild sind als Wechselbe-
cken ausgeführt, die rech-
ten Becken entsprechen
den Standardvorgaben für
Vertical Slot Pässe.
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eine Ausdünnung der Aufsteiger und beim Flussabstieg der Absteiger auf. Bei der
Abwanderung der diadromen Arten kommt der Gesamteffizienz (= Gesamtüberlebens-
rate) auf der Wanderroute zwischen den Süßwasserhabitaten und dem Meer eine ent-
scheidende Bedeutung zu. Die Gesamtüberlebensrate sinkt grundsätzlich mit der Zahl
der zu passierenden Wasserkraftanlagen. 
Zur Berechnung der Arealerreichbarkeits- und Gesamtüberlebensraten für die einzelnen
Wanderrouten müssen die Schädigungsraten für alle Standorte einzeln ermittelt werden.
In Abbildung 5 ist die Erreichbarkeitsrate für die Abwanderung von Lachssmolts aus
dem Leineareal (Rhume) dargestellt. In der Rhume starten 100 %. Bei der Passage jeder
Wasserkraftanlage auf der Wanderroute zum Meer gibt es Verluste, so dass nur 20,8 %
der Lachse die Nordsee lebend erreichen.

■ Aus den genannten Zusammenhängen folgt, dass die diadromen Populationen nur dort
Überlebenschancen haben, wo – neben der Erfüllung stofflicher und struktureller An -
sprüche an die Gewässer – nur eine bestimmte, maximale Zahl von Standorten auf der
Wanderroute passiert werden muss.

■ Diese Erkenntnis führt unmittelbar zu der Notwendigkeit, diejenigen Gewässer zu ermit-
teln, in denen die diadromen Arten eine reale Überlebenschance haben. Diese sollten als
potenzielle Entwicklungsgewässer vorrangig durchgängig gemacht werden.

Die wichtigen Verbindungsgewässer zu den in der Regel flussaufwärts liegenden Habi-
taten sind häufig Wasserstraßen, die zudem energetisch intensiv genutzt werden. Da ihrer
ökologischen Verbesserung im oben genannten Sinn eine entscheidende Bedeutung für die
diadromen aber auch für die potamodromen Fischarten zukommt, müssen technische und
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Abb. 5: Erreichbarkeitsrate der Nordsee aus dem Leineareal Rhume von abwandernden Lachssmolts im
Ist-Zustand.
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betriebliche Lösungen verstärkt untersucht werden. Die oben genannten Erkenntnisse wur-
den in einer Untersuchung im Auftrag des Umweltbundesamts /5/ gewonnen, in der eine
Vorgehensweise erarbeitet wurde, mit der selbsterhaltende Fischpopulationen in Gewäs-
sergebieten mit Wasserkraftanlagen etabliert werden können.
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Eizahl

Überlebensrate vom 
Ei bis zum Smolt

Abb. 6: Parameter eines Berechnungsmodells zur Abbildung des Lebenszyklus des Atlantischen Lachses
(weiß: populationsbiologsche Parameter, gelb: Verluste an Querbauwerken und Wasserkraftan-
lagen).


