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1.� Einleitung

Wasserkraft wird in Deutschland als 
die erneuerbare Energiequelle angese
hen, deren Potenzial bereits in relativ 

hohem Maße ausgeschöpft wird. Hin
sichtlich des noch verfügbaren Poten
zials gehen Schätzungen vom Bundes
ministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit aus dem Jahre 

2000 von einem zusätzlich technisch 
erschließbaren Potenzial von maximal 
30 % aus.

Das tatsächlich ausbaubare Potenzi
al wird jedoch durch ökonomische und 
ökologische Rahmenbedingungen ein
geschränkt. Die Auswirkungen von 
Wasserkraftanlagen auf die Gewässer
ökologie sind gravierend [1]. Diese zu
mindest teilweise zu beseitigen, erfor
dert in der Regel einen zusätzlichen 
ökonomischen Aufwand und führt zu 
Einbußen bei der Stromerzeugung.

Vor diesem Hintergrund ist eine rea
listische Abschätzung des ökologisch 
verträglichen und ökonomisch mach
baren Ausbaus der Wasserkraft gefragt. 
In der Studie „Querbauwerke und nach
haltige Wasserkraftnutzung in NRW“ 
wurde das aktuell genutzte, sowie  
das zusätzlich ausbaubare Wasserkraft
potenzial für NRW auf der Daten
grundlage des Querbauwerke Informa
tionssystems QUISNRW ermittelt.

2.� �bestehende�wasserkraft-
nutzung�

Von den etwa 1.000 im QUISNRW [2] 
erfassten Wasserkraftanlagen (WKA) 
befinden sich aktuell 38  % in Betrieb. 
Ein Großteil der Wasserkraftanlagen 
wurde bei der Datenermittlung für das 
QUISNRW besichtigt. Für etwa 9  % 
der Anlagen konnte der Betriebszu
stand nicht ermittelt werden, 53  % der 
Anlagen sind nicht mehr in Betrieb. 
Insbesondere an diesen heute nicht 
mehr genutzten Standorten ist ein zu
sätzliches Potenzial denkbar. bild� 1 
zeigt die räumliche Verteilung der 
WKAStandorte mit einer deutlichen 
Konzentration in den Mittelgebirgs
bereichen von NRW.

Die Ermittlung des Wasserkraftpo
tenzials erfolgte getrennt für Talsper
ren und große Stauanlagen [3] sowie 
für alle anderen Standorte von Quer
bauwerken.

Die Nutzung der Wasserkraft wird in Deutschland als erneu-
erbare Energiequelle angesehen. Der Wasserkraft wird ein 
 nennenswertes technisch erschließbares Potenzial unterstellt. 
Ökonomische und ökologische Randbedingungen verringern 
jedoch das tatsächliche ausbaubare Potenzial erheblich.

Bild 1: Standorte von Wasserkraftanlagen in NRW, März 2006 [2]
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An 43 von insgesamt 88 Talsperren
Standorten in NRW fand Ende 2005 eine 
Wasserkraftnutzung mit einer Gesamt
ausbauleistung von etwa 111.400 kW 
und einer erwarteten Gesamtjahresar
beit von 244 GWh/a statt (Tabelle�1).

Für die restlichen, nicht an Talsperren 
befindlichen 342 Wasserkraftanlagen 
konnte für 272 Standorte eine Ausbau
leistung von etwa 75.000 kW ermittelt 
mit einer Jahresarbeit von 300 GWh/a 
(z.  T. abgeschätzt mit 4.000 Volllaststun
den im Jahr).

Die gesamte installierte Leistung 
der Wasserkraftanlagen in NRW be
trägt damit aktuell etwa 186.400 kW 
(Tabelle�1).

bild� 2 zeigt, dass insbesondere die 
21 größten WKA (Ausbauleistung  
P > 1.000 kW) mit einem Anteil von 
65  % in erheblichem Umfang zur 
 Gesamterzeugung beitragen. Demge
genüber leisten die 181 kleinen WKA 
mit P < 100 kW einen relativ geringen 
Beitrag von 6,3  %. 

Abschätzungen der durch Wasser
kraft erzeugten Jahresarbeit aus ande
ren Quellen liegen etwa 10  % über 
dem aus QUISNRW ermittelten Wert 
[4, 5] oder zeigen bis zu 28  % nied
rigere Werte [6].

3.� �Zusätzlich�ausbaubares�
wasserkraftpotenzial

Grundsätzlich steht an jeder Gefälle
stufe Energie aus Wasserkraft zur Ver
fügung. Aus technischen, ökonomischen 
und ökologischen Gründen kann jedoch 
nicht jedes Potenzial sinnvoll genutzt 
werden. Aus den 11.651 Querbauwer
ken, die im QUISNRW mit einer Ein
zugsgebietsgröße AE ≥ 10 km2 verzeich
net sind, wurden diejenigen Standorte 
ausgewählt, an denen Potenziale verfüg
bar sind. Während der Analyse wurde 
unterschieden zwischen

Technischem Potenzial 
Technischökonomischem Potenzial
 Technischökonomischökologi
schem Potenzial.

Bei der Ermittlung des noch ausbau
baren Wasserkraftpotenzials wurde der 
Neubau von Wehren und die Anlage 
von neuen Ausleitungsstrecken nicht 
in Betracht gezogen (Verschlechte
rungsgebot der EGWRRL).

Auf Grund der großen Anzahl zu 
 begutachtender Standorte erfolgte ei
ne rechnergestützte Vorauswahl mit 

●

●

●

einem in der Datenbank QUIS inte
grierten Berechnungswerkzeug.

3.1.� �Zusätzliches�technisches�wasser-
kraftpotenzial

Das technische Wasserkraftpotenzial 
Ptech wird definiert durch die generelle 
technische Verfügbarkeit des Potenzi
als, d.  h. an einem Querbauwerk muss 
ein ausreichender Abfluss und eine 
nutzbare Absturzhöhe gegeben sein. 

Abgeschätzt wird das technische Po
tenzial über

Ptech = 8 x Q x H

mit  

Q [m3/s]  mittlerer Abfluss am Stand
ort Q = MQ 

H [m]  Absturzhöhe am Querbau
werk bzw. Fallhöhe an der 
Wasserkraftanlage.

Der Faktor 8 beinhaltet die Erdbeschleu
nigung und den mittleren Gesamtwir
kungsgrad einer potenziellen Wasser
kraftanlage. Er wurde relativ groß gewählt, 
um in einer ersten Auswahl möglichst 
keine Standorte zu übergehen, die in den 
Grenzbereichen der unten angegebenen 
Kriterien liegen.

Aus den 11.651 Standorten in QUIS 
wurden diejenigen ausgewählt, an de
nen keine WKA in Betrieb war und 
 deren Absturzhöhe HA und Abfluss Q 
(an Wehr oder WKA) einen bestimm
ten Mindestwert besitzen:

HA ≥ 1,00 m und Abfluss Q ≥ 1 m3/s.

Bild 2: Bestehende Ausbauleistung von 272 Wasserkraftanlagen in NRW nach Größenklassen [2]

Tabelle 1: Bestehende Wasserkraftnutzung in NRW, Ende 2005 [2]

Zahl der WKA mit 
Stromerzeugung

Installierte  
Leistung [kW]

Mittlere Jahres- 
arbeit [GWh/a]

WKA an Talsperren 
und große Stau-
anlagen

  43 111.400 244

WKA an anderen 
Standorten

272 
70*

  75.000 300

Summe für NRW 385 186.400 544

* sehr kleine Anlagen, Daten nicht ermittelbar
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Somit ergibt sich für die Untersu
chung als untere Leistungsgrenze ei
nes Standortes ein technisches Poten
zial Ptech von 8 kW. Standorte mit WKA 
wurden nur dann untersucht, wenn 
die WKA außer Betrieb war oder eine 
signifikante Steigerung der Potenzi
alausnutzung auf Grund eines nied
rigen Ausbaugrades (QA ≤ 0,60 x MQ) 
zu erwarten war.

994 Standorte mit 1.040 poten
ziellen Wasserkraftanlagen erfüllten 
die genannten Auswahlkriterien (teil
weise sind mehrere WKA an einem 
Standort möglich, z.  B. im Kanal). Für 
diese Anlagen wurde ein zusätzliches 
technisches Potenzial von 39.967 kW 
ermittelt (ohne Talsperren).

Darüber hinaus wurde für alle Tal
sperren und Stauanlagen in NRW 
(nach [3]) anhand unterschiedlicher 
Informationen z.  B. aus Betreiberbe
fragung untersucht, ob Restriktionen 
gegen eine Wasserkraftnutzung vor
liegen und ob ein zusätzliches Potenzi
al vorhanden ist. Für 6 Talsperren 
wurde ein zusätzlich nutzbares tech
nisches Potenzial von 1.596 kW mit 
einer Jahresarbeit von 6,38 GWh/a 
(4.000 Volllaststunden) abgeschätzt 
(Tabelle�2).

Eine weitergehende ökonomische 
Betrachtung wurde für Talsperren 
nicht vorgenommen, da im Allgemei
nen keine Angaben über Staulinien, 
Zuflussganglinien oder zeitliche Ver
teilung der Entnahmewassermengen 
vorlagen.

Eine relevante ökologische Ver
schlechterung der bestehenden Situa
tion durch eine Wasserkraftanlage  
ist an den betrachteten Talsperren 
nicht zu erwarten. Das technische 
 Potenzial entspricht hier somit dem 
technischökologischen Potenzial (s. 
Kap. 3.3).

3.2.� �Zusätzliches�technisch-ökono-
misches�wasserkraftpotenzial

Die generelle ökonomische Realisier
barkeit der 1.040 potenziellen Wasser
kraftanlagen mit einem technischen 
Potenzial wurde mit Hilfe des Ren
ditenfaktors i geprüft. Dieser wurde 
bestimmt aus dem Verhältnis von 
 Jahreseinnahmen Ka aus dem Verkauf 
des erzeugten Stromes zu den über
schlägig ermittelten Investitionskos
ten Ki.

i = Ka / Ki  ≥ 1/35  Renditefaktor  
für ökonomisches 
Potenzial

Ein Standort wird in weiten Grenzen 
als wirtschaftlich interessant angese
hen, wenn die Jahreseinnahmen 1/35 
der erforderlichen Investition zur Re
aktivierung der Wasserkraftanlage 
übersteigen. Der Faktor i ist bewusst 
klein gewählt, damit z.  B. Anlagen mit 
einem hohen Anteil an Eigenkapital 
oder Eigenleistung berücksichtigt wer
den können.

Bei der Ermittlung der Jahresarbeit 
Ea wurden die Volllaststunden mit 
4.500 h/a angesetzt. Die jährlichen 
Einnahmen aus dem Stromverkauf 
wurden mit Hilfe der Einspeisevergü
tung entsprechend dem EEG (alter 
 Tarif) berechnet.

Ka = Ptech · 4.500 h/a · 7,67 ct / kWh

mit  Ptech [kW]  geschätzte 
 maximale Anla
genleistung. 

Unter Berücksichtigung vorhandener 
Bauteile und durch Ansatz typischer 
spezifischer Kosten pro kW installier
ter Leistung konnten die erforder
lichen Investitionskosten Ki für die 
Reaktivierung bzw. den Neubau einer 
Anlage automatisch mittels eines Soft
waretools bestimmt werden.

Von den 1.040 Wasserkraftanlagen 
mit einem technischen Potenzial besit
zen 327 einen Renditefaktor i ≥ 1/35. 
Die Summe ihrer potenziellen Leistung 
beträgt 29.161 kW und stellt das zu
sätzliche technischökonomische Po
tenzial in NRW dar (Tabelle�3).

3.3.� �Zusätzliches�technisch-ökono-
misch-ökologisches�Potenzial

Das verfügbare, wirtschaftlich interes
sante Wasserkraftpotenzial kann nicht 
immer genutzt werden. Beispielsweise 
liegen für 107 potenzielle Standorte 
lokale technische Restriktionen vor 
(wie z.  B. räumlich beengte Verhält
nisse), sodass kein Platz für ein Kraft
haus vorhanden ist oder es bestehen 
Nutzungen wie z.  B. Trinkwasserent
nahme, Fischteiche etc.

Mögliche lokale ökologische Res
triktionen gegen die Nutzung eines 
Standortes können u. a. ausgewiesene 
Schutzgebiete sein, wie z.  B. Fauna
FloraHabitate. Von den potenziellen 
WKAStandorten liegen 27 in Schutz
gebieten. Hier muss anhand der be
absichtigten Schutzziele eingehend 
geprüft werden, ob eine Wasserkraft
nutzung zulässig ist. Ihr Potenzial 
wurde vorerst mitgerechnet.

Durch Wasserkraftanlagen verur
sachte Stau und Ausleitungsstrecken 
bedeuten einen Lebensraumverlust 
für die aquatische Fauna. In NRW wur

Tabelle 2: Zusätzliches technisches Potenzial

Zahl potenzieller 
Wasserkraftanlagen

Potenzielle maxi-
male Leistung [kW]

Zusätzliches 
technisches 
Potenzial

Standorte  
(ohne Talsperren)

1.040 39.967

Talsperren und Stau-
anlagen

       6 1.596

Summe 1.046 41.663

Tabelle 3: Zusätzliches technisch-ökonomisches Potenzial

Zahl potenzieller
Anlagenstandorte

Potenzielle maxi-
male Leistung [kW]

Potenzielle Jahres-
arbeit [GWh/a]

Zusätzliches tech-
nisches-ökono-
misches Potenzial

327 29.161 131*

* Abschätzung der Jahresarbeit mit 4.500 Volllaststunden
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de innerhalb der Studie ein Lebens
raumverlust von maximal 25  % der 
Länge einer Fließgewässerzone (z.  B. 
Forellen oder Äschenregion) für ein 
komplettes Einzugsgebiet als zulässig 
erachtet. Dieser Wert gilt als Interpre
tation des sprachlichen Begriffs „ge
ringfügig verändert“, der in der EG
WRRL für den guten Zustand verwen
det wird.

Auf Basis der Daten zu Stau und 
Ausleitungsstrecken, die im QUIS
NRW vorliegen, wurde der Lebens
raumverlust für den IstZustand der 
Gewässer ermittelt. Gleichzeitig wur
de untersucht, wie groß maximal der 

Gewinn an freier Fließstrecke wäre, 
der durch Staulegung an Standorten 
ohne bestehende Nutzungen und oh
ne Gefährdung von Ober bzw. Unter
lieger erreichbar wäre.

In Fließgewässerzonen, in denen 
der Lebensraumverlust 25  % über
steigt und in denen dieser z.  B. nicht 
durch Staulegung kompensiert wer
den kann, dürfte nur dann das zusätz
liche Wasserkraftpotenzial genutzt 
werden, wenn die Gewässerabschnitte 
als HMWB (heavily modified water bo
dies) eingestuft wurden und die fluss
auf und flussabwärts gerichtete 
Durchgängigkeit unter Berücksichti
gung der notwendigen zusätzlichen 
Anforderungen für diadrome Vorrang
gebiete wiederhergestellt wird (Bei
spiel Ruhr). 80 Standorte mussten auf 
Grund dieser gewässerökologischen 
Restriktionen für die weitere Potenzi
alermittlung ausgeschlossen werden. 

Unter Berücksichtigung der ge
nannten Einschränkungen ergibt sich 
an 142 Standorten in NRW ein zusätz
lich nutzbares Wasserkraftpotenzial 
mit einer maximalen Leistung von ca. 
13 MW. Die Volllaststunden wurden 
für jeden Standort aus einer Gewäs
sertyp spezifischen Ganglinie ermittelt 
(Tabelle�4).

bild� 3 zeigt, dass von dem zusätz
lichen technischen Wasserkraftpoten
zial in NRW unter Berücksichtigung 
von ökonomischen und ökologischen 
Gesichtpunkten ca. 32  % nutzbar ist.

Für diese 142 Standorte wurden un
ter Berücksichtigung von ökologischen 
Anpassungsmaßnahmen wie Fischauf
stiegsanlagen etc. die Stromgestehungs
 kosten KS an jedem Standort abgeschätzt 
und in Wirtschaftlichkeitsstufen A bis 
D eingeteilt. 

bild� 4� (oben) zeigt, dass etwa 60  % 
der potenziellen Jahresarbeit mit den 

Wirtschaftlichkeitsstufen A und B zu 
erwirtschaften ist. Dieses Potenzial be
findet sich gemäß bild�4�(unten) an ca. 
23  % der Standorte.

4.� Zusammenfassung

Der aktuelle Stand der Auswertungen aus 
dem Querbauwerke Informationssystem 

Tabelle 4: Zusätzliches technisch-ökonomisch-ökologisches Potenzial

Zahl potenzieller
Anlagenstandorte

Potenzielle maxi-
male Leistung [kW]

Potenzielle Jahres-
arbeit [GWh/a]

Zusätzliches tech-
nisches-ökono-
misches Potenzial

142 12.903 66,3

Bild 3: Zusätzlich nutzbares Potenzial (Ausbauleistung) in NRW ohne Talsperren, 
März 2006 [2]

Tabelle 5: Zuordnung der Wirtschaftlichkeitsstufen 
zu den Stromgestehungskosten

Wirtschaftlich-
keitsstufe

Stromgestehungskosten ct/
kWh]

A KS <   8,5

B 8,5 ≤ KS < 11,0

C 11 ≤ KS < 17,5

D KS > 17,5

Tabelle 6: Genutztes und zusätzlich nutzbares Wasserkraftpotenzial in NRW inkl. Talsperren, 
März 2006 [2]

Genutztes Potenzial
inkl. Talsperren

Zusätzlich nutzbares Potenzial

Standorte
(ohne Talsperren)

technisch-ökonomisch- 
ökologisches Potenzial

Talsperren

technisch-ökologisches 
Potenzial

Zahl WKA           385        142           6

Leistung [kW] 186.400 12.903 1.596

Jahresarbeit 
[GWh/a]

        544            66,3             6,4



En Ergi E

weist für NRW ein zusätzlich ausbauba
res technischökonomischökologisches 
Wasserkraftpotenzial mit einer Leistung 
von 12,9 MW und einer Jahresarbeit von 
66,3 GWh/a aus. Das technischökolo
gische Potenzial an Talsperren beträgt 
1,6 MW und 6,4 GWh/a (Tabelle�6).

Dieses als ökologisch ausgewiesene 
Potenzial kann noch genutzt werden, 
ohne das Ziel der Gewässersanierung 
nach EGWRRL zu gefährden.

Das ökonomische Potenzial umfasst 
Wasserkraftstandorte, deren Rendite
faktor besser ist als 1 : 35, deren Strom
gestehungskosten jedoch zum großen 
Teil wesentlich höher sind als der Ein
speisetarif nach EEG. Dabei konnten 

allerdings Zuschüsse, Zinsverbilligun
gen und steuerliche Aspekte sowie Ei
genkapital und Eigenleistungen der Be
treiber nicht berücksichtigt werden.

Der Stromverbrauch in NRW betrug 
im Jahr 2000 etwa 137.000 GWh. Ge
mäß Tabelle�6 können in NRW insge
samt maximal etwa 610 GWh im Jahr 
und damit weniger als 0,5  % der erfor
derlichen Strommenge aus Wasserkraft 
bereitgestellt werden.
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