
Allgemeines:
Die WRRL hat zum Ziel den „guten Zustand“ bzw. (bei stark modifizierten Wasserkörpern) 
das „gute Potential“ unserer Wasserkörper wiederherzustellen bzw. zu erhalten. Die Ziele 
werden für die einzelnen Wasserkörper in Bewirtschaftungsplänen bzw. 
Maßnahmenprogrammen näher ausgeführt. Bewertungskriterien für die Zielerreichung 
ergeben sich aus dem Anhang V WRRL bzw. der OGewV entlang der 
Qualitätskomponenten, sowie den entsprechenden Verwaltungsgerichtsurteilen zum 
Verbesserungsgebot bzw. Verschlechterungsverbot.

Generell ist der „gute Zustand“ gleichbedeutend mit einem nahezu unbeeinflusstem 
Wasserkörper, der seine natürliche Beschaffenheit im Hinblick über alle biologischen, 
morphologischen und physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten auch über die 
verschiedenen kulturellen Veränderungen und Nutzungen durch den Menschen hinweg 
erhalten konnte. Dies gilt sowohl für Grundwasserkörper als auch für 
Oberflächenwasserkörper.

Kritik:

Zu den Zielen der WRRL

In einem Industriestaat mit hoher Bevölkerungsdichte und flächendeckender 
Kulturlandschaft wie in Deutschland sind diese Ziele jedoch weitgehend unerreichbar. 
Nahezu alle Wasserkörper sind maßgeblich durch den Menschen überformt bzw. in 
erheblichem Umfang genutzt. Insbesondere die Zielvorgabe des „guten Zustands“ führt 
daher zu drastischen aus rein gewässerökologischer Sicht wünschenswerten, jedoch 
praktisch unmöglichen Veränderungen. In dem derzeitigen Vollzug zeichnen sich 
erhebliche Einschnitte für einen kleinen, minderheitlichen Nutzerkreis ab, während andere 
Gewässernutzer erstaunlicherweise kaum Einschnitte erfahren. 

Weiterhin ist fraglich, warum in einem dicht besiedelten Industriestaat jedes Gewässer 
zukünftig seinem nahezu unberührtem Ursprungszustand (guter Zustand) entsprechen 
muss. Um diesen Zustand zu erreichen, müssten wir fast sämtliche Auenbesiedelungen 
aufgeben, Infrastrukturen wie Straßen, Gleise, Brücken, Kanäle, Leitungen in den Auen 
rückbauen, alle Schifffahrtswege aufgeben, die Landwirtschaft in den Auen aufgeben, 
sämtliche Wasserkraftanlagen rückbauen und die fischereiliche Nutzung verbieten. Ferner 
müssten wir alle Einleitungen unterbinden. Alle thermischen Kraftwerke müssten abgestellt
werden usw. Nur auf diese Weise kann ein Gewässer wieder natürlich frei 
fließen/mäandrieren, damit den ursprünglichen morphologischen Charakter einnehmen, 
Weiterhin dürfte das Gewässer nahezu keine Einleitungen ausgesetzt sein, so dass sich 
die biologischen eigenschaften entsprechend der natürlichen Referenzzönosen ausbilden 
können..
Gerade wegen der in Deutschland im allgemeinen stark vom natürlichen Zustand 
abweichenden Qualitätskomponenten hätte sich die Ausweisung von erheblich mehr 
HMWB-Abschnitten (stark modifizierten Wasserkörpern, mit dem abgeschwächten Ziel des
„guten Potentials“) empfohlen, anstatt diese nur begrenzt auszuweisen und im 
wesentlichen nur die Bundeswasserstraßen in Deutschland damit zu belegen. Diese 
Problematik begründet ganz wesentlich die sehr schlechte Zielerreichung der WRRL bis 
zum heutigen Zeitpunkt. Die Ziele sind für einen Mitgliedstaat wie Deutschland schlicht zu 
hoch aufgehängt worden und praktisch unerreichbar.



Als kritisch ist ebenfalls anzusehen, dass die WRRL mit dem Ziel des „guten Zustandes“ 
kein Erbarmen kennt. Jede menschliche Aktivität im Gewässer oder im gewässernahen 
Bereich kollidiert direkt mit ihren Zielen und kann als mit den Zielen der WRRL unvereinbar
abgelehnt oder beendet werden. Jedermann ist daher von der WRRL direkt oder indirekt 
betroffen:

Die Schifffahrt als nachhaltigste und wichtigste Transportmöglichkeit großer Güter auf 
unseren Wasserstraßen, die großen thermischen Kraftwerke, die man gerne abschalten 
möchte, die unsere Industrie jedoch mit Strom versorgen und den Wohlstand daher erst 
ermöglichen, die Stadtentwicklung bzw. kommunale Entwicklung mit Ihrem immer 
weiter wachsenden Bedarf speziell an Auenflächen für Wohnraum, Freizeitsport, Gewerbe 
und Industrie, die Trinkwassergewinnung, welche teils erhebliche Mengen entnehmen 
muss, um uns zu versorgen, die Einleiter wie die Kläranlagen, die chemische und 
pharmazeutische Industrie oder die Landwirtschaft auch als Bewirtschafter der 
Auenflächen, die Fischerei als ortsnahe Freizeit– und Erholungsmöglichkeit und die 
Wasserkraft als unerschöpfliche regenerative, stetige und regionale Energiequelle.
Versetzt man sich nun in die Lage eines nationalen Gesetzgebers oder in die Situation der
Exekutive, die dem engen Korsett an Vorgaben und Zielen der WRRL gerecht werden 
müssen, so wird schnell klar, welcher Nutzer das geringste Maß an Gegenwehr aufbringen
wird und auch nur eine vergleichsweise kleine Lobbykraft im Vergleich zu den anderen 
übermächtigen Nutzern entgegenzusetzen vermag. Dies ist der Grund, warum sich die 
Exekution der WRRL und ihrer nationalen Normen überproportional gegen die 
Kleinwasserkraft ausgerichtet hat, obwohl diese bisher wohl die einzige Nutzungsform ist, 
die die strengen Vorgaben der WRRL erfüllt, was durch Studien an neuen oder 
modernisierten Wasserkraftanlagen gezeigt wurde. Diese ungleiche Behandlung der 
Nutzer ist zutiefst diskriminierend und ihr muss entgegengewirkt werden. Es ist nicht 
weiter tragbar, dass die kleinste Minderheit für die Eingriffe der anderen Nutzer bezahlen 
soll, obwohl sie klar mit den Zielen der WRRL vereinbar ist.
Es ist daher unbedingt erforderlich, die Wasserkraft als nachhaltige Entwicklung im Sinne 
der WRRL einzustufen und den durch die WRRL eingeleiteten erheblichen Rückbau der 
Wasserkraftnutzung zu verhindern. Der Rückbau der Wasserkraft sorgt für erheblich 
größere Eingriffe in Natur und Umwelt an anderer Stelle. Gleichsam sollten die neuen 
technischen Möglichkeiten bei der Wiederherstellung von Durchgängigkeit und beim 
Fischschutz im Falle der Modernisierung und beim Neubau von Wasserkraftanlagen an 
bestehenden Querbauwerken klar befürwortet werden.

Überbordende Bürokratie gegen die Kleinwasserkraft:

Die Verwaltungen sind durch die Exekution der WRRL und daraus entstandenen 
nationalen und länderspezifischen Rechtsnormen mittlerweile überwiegend  
wasserkraftfeindlich ausgerichtet worden. Der positive Beitrag der Stromerzeugung, des 
Ressourcenschutzes und der Klimaschutzes bleibt bei den Genehmigungsverfahren 
vollkommen unberücksichtigt. Beabsichtigt dennoch ein Mühlenbesitzer, seine Anlage zu 
modernisieren, so wird tendenziell anstatt einer gleichzeitigen Optimierung der 
Stromerzeugung der teilweise Rückbau der Wasserkraft verlangt. Zusätzlich werden nun 
mit der WRRL-Praxis neben üblichen Fachbeiträgen zum Naturschutz, Artenschutz, UV-
VP, (FFH-VP) weitere gutachterliche Nachweise in Form  eines gewässerökologischen 
Fachbeitrages erforderlich, die jeglichen noch so kleinen  Genehmigungsvorgang 
zusätzlich überfrachten.
Die WRRL stellt auch für die allermeisten Sachbearbeiter in den Verwaltungen eine  



Überforderung dar, welche den vielerorts nahezu erreichten Stillstand in der 
Wasserwirtschaft weiter zementiert. Fragt man bei Abstimmungsgesprächen mit den 
Behörden oder anderen Akteuren, die am Genehmigungsverfahren beteiligt sind, in die 
Runde, wie den dieser Strom nach Stillegung der Wasserkraftanlage mit weniger Eingriff in
Natur und Umwelt erzeugt werden soll, so erhält man keine Antwort. 

Auswüchse der WRRL am Beispiel des Mindestwassererlasses in 
Hessen:

In Hessen ist seit 2017 ein Mindestwassererlass in Kraft, welcher bei 
Ausleitungskraftwerken die im Flussbett zu verbleibende Wassermenge gegenüber dem 
bisherigen Erlass verdrei- bis vervierfacht. Die Erhöhung des Mindestwassers soll die 
Habitatfunktion in den Ausleitungsstrecken verbessern. Die vermeintliche Verbesserung 
betrifft jedoch nur 1,2% der Länge der Fließgewässer in Hessen. Bei diesem 
vervielfachten Wasseranteil, der nun im Gewässer verbleiben muss und nicht zur 
Stromerzeugung genutzt werden kann, handelt es sich um den volkswirtschaftlich 
wertvollsten Anteil. Er ist stetig das ganze Jahr hindurch zur Verfügung. Diese enorme 
Steigerung des Mindestwassers hat zur Folge, dass 70% der Mühlenbetriebe damit 
unwirtschaftlich werden und aufgegeben müssen. Dies sind Standorte, die seit vielen 
Jahrhunderten und teils Jahrtausenden Kraft und Strom zur Verfügung stellen. Alleine die 
durch den Erlass verminderte Stromproduktion ohne die Berücksichtigung von 
Standortaufgaben beträgt über 20% des Wasserkraftstromes in Hessen. Berücksichtigt 
man die anderen stetigen, regenerativen Stromerzeuger wie Biomasse und Geothermie, 
so entspricht dies 5% des stetigen, regenerativen und regionalen Stromes, welcher durch 
Erlass vom Netz genommen wird. Dieser fehlende Beitrag kann nicht mehr zum 
Klimaschutz und zur Ressourceneinsparung und damit zum Kohle- und Atomausstieg und 
dem erhöhten Stromverbrauch durch Elektromobilität beitragen. Insgesamt werden bis zu 
110 GWh/a  durch den Erlass abgeschaltet, was dem Verbrauch einer Kleinstadt mit ca. 
80.000 Einwohnern entspricht. Der durch das hessische Umweltministerium im Jan 2017 
in Rechtskraft gesetzte Erlass wird vorrangig mit der WRRL begründet. (vgl. „Ermittelung 
des Mindestabflusses in Ausleitungsstrecken hessischer Fließgewässer aus Sicht der 
Fischökologie und der WRRL“, RPDarmstadt Abt. IV/DA 41.2 oder auch HR3 
Hessenschau vom 30.06.2018, 19:30 Uhr mit Zitat des Regierungspräsidiums Kassel als 
ausführende Verwaltung: “Wenn eine Anlage geschlossen werden muss, dann ist es 
nicht gut, aber im Sinne der WRRL“)
Die WRRL wird auch in diesem Fall als Keule gegen Nutzer wie die Kleinwasserkraft 
angewendet und meist ein gänzlicher Rückbau auch der Stauanlage selbst gefordert. Die 
mehrheitlichen Gewässernutzungen wie Einleiter oder Fischerei erfahren dagegen keine 
Einschränkungen und leisten auch kaum Beiträge zu der Zielerreichung. Hier besteht 
erheblicher Handlungsbedarf. 

Energiewende:

In Zeiten von Kohle- und Atomausstieg und stark anwachsender Elektromobilität ist eine 
Industrienation wie Deutschland auf stetigen und regionalen Strom extrem angewiesen. 
Eine Verringerung der stetigen, regionalen Stromproduktion wie durch den 
Mindestwassererlass in Hessen unter dem Deckmantel der WRRL ist daher eine 
erhebliche Fehlentwicklung, der gegengesteuert werden muss. Dies kann nicht alleine auf 
der Ebene der Nationalstaaten erfolgen, da die Vorgaben der WRRL über die nationale 



Gesetzgebung des WHG hinaus bindend und beim EuGH einklagbar sind.

Die Wasserkraft und die WRRL

Die Wasserkraft produziert seit Jahrhunderten regionale Kraft und Strom in gutem 
Einklang mit Natur und Umwelt (deutschlandweit ca. 4%, in Hessen ca. 3% der 
Stromproduktion). Keine Stromerzeugungsmethode kann diesen stetigen Strom mit 
geringerem Eingriff in Natur und Umwelt erzeugen. Moderne Kleinwasserkraft stellt 
keinen Eingriff in den Fischbestand mehr dar. Ein Neubau einer Wasserkraftanlage an 
einem existierenden Querbauwerk stellt keinen Verstoß gegen das 
Verschlechterungsverbot dar, sondern verbessert die ökologische Situation in der 
Stauhaltung (Fließgeschwindigkeit und natürliche Umlagerungsprozesse werden 
verbessert) und sichert die aquatische Durchgängigkeit durch den Betrieb von 
funktionsfähigen Fischwegen. Die moderne Kleinwasserkraft mit guten Fischwegen und 
gutem Fischschutz hat damit gezeigt, dass sie vollkommen verträglich mit den Vorgaben 
der WRRL ist. Wasserkraft liegt im öffentlichen Interesse und kann daher auch das 
Ausnahmeregime der WRRL beanspruchen (vgl. Leiturteil vom 09.11.2017, Az.: 1 A 
11653/16.OVG). Dieses Urteil und die dadurch gewonnene Rechtssicherheit hilft jedoch 
kaum, wenn ein kleiner Müller, der seine Wasserkraftanlage modernisieren will, einem 
bürokratischen Bollwerk wie der WRRL  in Form von einer Vielzahl von Forderungen 
gegenübersteht, die betriebswirtschaftlich nicht oder kaum durchführbar sind. So wird 
zukünftig die nachhaltige Stromproduktion zusammen mit dem jahrhunderte- und 
jahrtausendealten Kulturgut der Mühlenbetriebe vernichtet.

Aber es ist viel schlimmer: Jegliche nachhaltige Stromproduktion mit Wasserkraft, also 
Laufwasserkraft, Strömungsturbinen und insbesondere Pumpspeicherkraftwerke, werden 
dadurch verhindert oder zumindest erheblich erschwert. Wasserkraftstrom kompensiert 
aufgrund seiner Stetigkeit direkt Kohle- und Atomstrom. Pumpspeicherkraftwerke wirken 
sogar in doppelter Weise, da sie den volatilen Wind- und Solarstrom zwischenspeichern 
können und dann bei Erfordernis dem Netz zur Verfügung stellen. Die WRRL verhindert 
diese Projekte jedoch, bzw. erschwert sie zumindest erheblich, da sie als 
Totschlagargument gegen jegliche Veränderung eines Gewässers vorgebracht wird. Das 
von vielen befürchtete Ausnahmeregime, der Trierer Wasserrechtler Prof. Reinhard 
bezieht sich hier auf § 31 Abs. 2 WHG für Vorhaben mit öffentlichem Interesse, muss 
sodann bedient werden, da ansonsten oft keine Möglichkeit gesehen wird, Wasserkraft in 
welcher Form auch immer zu nutzen. Diese Problematik gilt auch für innovative Projekte, 
bei denen Wind und Wasser kombiniert werden wird, oder auch oft für reine Windparks 
und andere Erneuerbare-Energien-Projekte. Dieses Ausnahmeregime zu bedienen ist 
allerdings eine erhebliche rechtliche Hürde, an welcher viele kleine und nachhaltige 
Projekte scheitern.
Die WRRL stellt darüber hinaus ein rechtliches Einfallstor für Bürgerinitiativen und 
insbesondere Hassbürger dar, welche kleine, innovative Projekte zur Energiewende 
bekämpfen wollen. Dieser Personenkreis sieht in seiner Argumentation nur das Gewässer 
und blendet alle anderen, außerhalb des Gewässers liegenden Erfordernisse, Zwänge, 
Probleme, Ziele und Rechtsnormen aus. In dieser Verhinderungsmentalität bestätigt ihn 
die WRRL wie keine andere Norm, auch wenn der Personenkreis der EU ansonsten 
überaus kritisch gegenübersteht.
Es ist daher unbedingt erforderlich, dass Vorhaben, die die Energiewende weg von fossiler
und atomarer Stromproduktion unterstützen, als nachhaltig im Sinne der WRRL gem. Art. 
4 Abs. 7 WRRL eingestuft werden. Hierfür ist sogar ein Passus vorgesehen, der allerdings 
aufgrund seiner wenig eindeutigen Formulierung vermutlich nur eher utopische 



Entwicklungen wie z.B. die Kernfusion oder Mythen ansprechen soll und auch bisher von 
keinem Verwaltungsgericht auf Projekte zur Energiewende angewendet wurde. Es ist 
daher erforderlich diesen Absatz so zu ändern, dass er klar und eindeutig wird. Die 
Formulierung einer „...neuen nachhaltigen Entwicklungstätigkeit des Menschen...“ ist in derart 
ausschließender Weise gefasst, dass keinerlei Technologie bzw. Tätigkeit diese 
Anforderung zu erfüllen vermag. Nahezu alle neuen Entwicklungstätigkeiten des 
Menschen verbrauchen mehr Ressourcen und erzeugen mehr Abfälle und Emissionen. 
Wirklich nachhaltige Technologien werden meist aufgrund höherer Kosten wenig 
angenommen, industriepolitisch verhindert oder scheitern an gesetzlichen Vorgaben wie 
die Kleinwasserkraft an der WRRL.

Ressourcenschutz:

Die Kleinwasserkraft trägt erheblich zum Ressourcenschutz bei. Zehn Kleinstanlagen wie 
sie in Hessen häufíg als ehemelige Mühlenstandorte existieren mit einer Leistung von nur 
5 – 50 kW erzeugen leicht 1 Mio. kWh im Jahr. Alleine der dadurch vermiedenen 
Braukohleverbrauch entspricht ca. 1000 t und damit 50 Sattelzügen. Die mit dem 
Braunkohleabbau verbundenen und durch die Wasserkraft vermiedenen Eingriffe und 
auch Emissionen betreffen durchaus auch EU-Wasserkörper, werden jedoch in keinster 
Weise in einem Genehmigungsverfahren bei der Beurteilung des unvergleichlich 
geringeren Eingriffes durch die Wasserkraftanlage berücksichtigt. Dies ist ein Fehler der 
WRRL, den es zu korrigieren gilt.

WRRL wird zu oft in das Gegenteil verkehrt

Am Beispiel des Rückbaus von Wehren:

Anstatt auf Gewässerqualität der Oberflächengewässer und ihrer Verbindung mit den 
Grundwasserkörpern der Aue Wert zu legen, wird mit großer Akribie der Rückbau von 
Querbauwerken betrieben. In Hessen existieren über 18.000 Querbauwerke, jedoch 
werden die Verwaltungen leider meist angehalten sich auf die Querbauwerke mit 
Wasserkraftnutzung zu konzentrieren (nur ca. 550). Ebenso wird verstärkt der Rückbau 
von Wasserkraftanlagen betrieben, mit dem Argument, die morphologischen 
Qualitätskomponenten wie Fließgeschwindigkeit und Geschiebedynamik verbessern zu 
wollen. Die eigentliche Problematik der erheblichen physikalisch-chemischen Belastungen 
in den Oberflächengewässern und die Tatsache, dass die Wasserkraft keine physikalisch-
chemische Beeinflussung verursacht, wird dabei außer Acht gelassen.

Auch wird die Wasserkraftnutzung zu allermeist als Hauptgrund für die Existenz eines 
Querbauwerkes dargestellt. In der Realität bestehen die wenigen Querbauwerke, die für 
Wasserkraftanlagen noch genutzt werden, jedoch aus vollkommen anderen Gründen und 
sind nicht meistens aus diesen Gründen nicht rückbaubar.

Bei der Projektierung von Maßnahmen zum Fischaufstieg wird oftmals die optische 
Wirkung in den Vordergrund gestellt. So werden naturnahe Aufstiegsanlagen oftmals 
bevorzugt, obwohl sie gegenüber den technischen Aufstiegsanlagen in der 
Funktionsfähigkeit also in der Passierbarkeit im allgemeinen unterliegen. Auch sind die 
Kosten für den Bau und die Unterhaltung bei naturnahen Aufstiegsanlagen oftmals 



erheblich höher als bei technischen Anlagen. Hier sollte die WRRL vorrangig die 
Funktionsfähigkeit und den gesicherten Betrieb sicherstellen.

Am Beispiel der Ungleichbehandlung der Gewässernutzer:

Gewässernutzer Kleinwasserkraft:
Unter Kleinwasserkraft versteht man Mühlen und Kraftwerke bis 1MW Leistung. Die 
moderne Kleinwasserkraft an einem bestehenden Querbauwerk hat gezeigt, dass ihre Art 
der Gewässernutzung verträglich mit dem strengen Regime der WRRL ist. Es besteht kein
Einfluss auf den Fischbestand, also keine Verschlechterung der Qualitätskomponente 
Fische und es gibt sogar geringe, verbessernde Einflüsse auf die physikalisch-chemischen
und morphologischen Qualitätskomponenten. Diese enormen Fortschritte bei der 
Fischwegigkeit und beim Fischschutz sind auch durch die WRRL erreicht worden. Seit der 
Rechtskraft der WRRL sind die technischen Standards für Fischwege und Fischschutz an 
Wasserkraftanlagen teilweise dreifach überarbeitet worden. Die nationalen und 
länderspezifischen Regelungen zum Fischschutz und zum Betrieb von 
Wasserkraftanlagen haben sich ebenfalls mehrfach verschärft, was seine Wirkung nicht 
verfehlt hat. Dies hat eine Modernisierungswelle von Kleinwasserkraftanlagen zur Folge, 
die fortlaufend anhält.

Andere Gewässernutzer und die WRRL

Gewässernutzer Fischerei:

Das hessische Fischereirecht hat durch die WRRL bisher kaum Änderungen erfahren. 
Insbesondere die tatsächliche fischereiliche Nutzung ist weit entfernt von einer 
nachhaltigen Hege und keinesfalls vereinbar mit den Vorgaben der WRRL.
Die nachhaltige Entnahme ist beispielsweise in Hessen nicht auf Grundlage der WRRL 
geregelt (vgl. § 24 Abs. 3, Satz 4 HFischG). Ein Verweis auf die WRRL sucht man dort 
vergebens. Es gibt weiterhin keine Grenzen für die fischereiliche Entnahme und auch nicht
für den Besatz, welche in irgendeiner Weise mit den Vorgaben der WRRL in Einklang 
stehen. Der rechtlichen Forderung nach 45 Hegeplänen in Hessen wird seit über 10 
Jahren seitens der Fischerei nicht nachgekommen. Es existiert nur ein einziger Hegeplan, 
welcher den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt. Die Entnahme von 30% des 
operativen Fischbestandes gilt naturschutzfachlich immer noch als Richtschnur, was 
keinesfalls mit den Vorgaben der WRRL, also dem Verschlechterungsverbot der 
Qualitätskomponente Fische (Klassenerhalt der Qualitätskomponente Fische im 
Wasserkörper gemäß Urteil vom BVerwG vom 1.Jul 2015) vereinbar ist. Die biologischen 
Qualitätskomponenten sind der oberste Beurteilungsmaßstab. Ein Wasserkörper im 
schlechten Zustand der Hauptkomponente Fische dürfte beispielsweise nicht mehr 
befischt werden, bevor nicht eine eindeutige Erholung des Bestandes erfolgt ist.
Generell werden durch die Fischerei überwiegend adulte und laichreife Tiere entnommen 
und damit oftmals ganze Generationen ausgelöscht. Eine effektive Kontrollmöglichkeit der 
Entnahme ist ohne rechtmäßige Hegepläne nicht gegeben. Auch die Einhaltung der 
Vorgaben einer guten Besatzpraxis ist weder rechtlich klar vorgegeben noch in irgend 
einer Weise kontrollierbar. Viele kleine Fischereivereine setzen jährlich für den Gegenwert 
von einigen tausend Euro massenhaft Zuchttiere in unsere Gewässer aus. Diese zum 
Wiederfang ausgesetzten Tiere liegen genetisch dicht beieinander, da sie von wenigen 
Elternpaaren abstammen und ihre Herkunft oft in Zuchtanlagen im In- und Ausland weit 



außerhalb des Einzugsgebietes des Besatzgewässers haben. Dieser ungeregelte und 
unkontrollierte Massenbesatz verdrängt die wenigen dort noch lebenden autochthonen 
Tiere durch Fresskonkurrenz in erheblichem Maße. Die Verdrängung der Äsche durch den
seit Jahren anhaltenden massenhaften Besatz von Bachforellen und leider auch 
Regenbogenforellen ist nur ein Beispiel für diese anhaltende Praxis in rhithralen Regionen.
Diese Praxis und die rechtlichen Defizite zeigen den eindeutigen Handlungsbedarf in 
vielen Bereichen der fischereilichen Nutzung.

Auch wird dem Verbesserungsgebot seitens der Fischerei nicht nachgekommen: Die 
Begehung von Wanderhindernissen/Wehren zum Fischfang ist in Hessen explizit erlaubt 
(§15 HfischG). Wanderwillige adulte und vor allem laichreife Tiere stehen dort an und 
werden auf diese Weise leicht abgefischt. Ebenso darf in FFH-Gebieten uneingeschränkt 
gefischt werden. Das Fischen bei Niedrigwasser ist ebenfalls zugelassen. Der Beifang 
wird nicht zum Fang hinzugerechnet, was ebenfalls gegen eine EU-Verordnung spricht. Es
ist  nicht bekannt, wieviel Fisch aus Oberflächengewässern entnommen wird. Auch sind 
die Anforderungen zur Fischerprüfung zu niedrig. Die Antworten der Fischerprüfung sind 
im Internet erhältlich und so kann jedermann mit dieser Prüfung eine Tageskarte erwerben
und dann einer praktisch unkontrollierten Entnahme nachgehen, der kaum etwas im Wege
steht.
Diese Punkte wären alle eine Möglichkeit, seitens der Fischerei dem Verbesserungsgebot 
nachzukommen. In der fischereilichen Praxis merkt man jedoch davon jedoch nichts.

Gewässernutzer Einleiter:

Durch den Industriestandort Deutschland mit seiner hohen Bevölkerungsdichte und einer 
exportorientierten Landwirtschaft sind unsere Gewässer erheblichen Belastungen 
ausgesetzt. Neben dem enormen Flächenverbrauch für Stadtentwicklung, Gewerbe, 
Infrastruktur und Landwirtschaft spielen Einleitungen eine entscheidende Rolle. Nähme 
man die WRRL ernst und würde man ähnlich strenge Maßstäbe wie im wasserrechtlichen 
Vollzug bei der Wasserkraft anlegen, so wäre jegliche Einleitung unrechtmäßig. 

1. Die chemische und pharmazeutische Industrie belasten unsere Gewässer in 
erheblichen Umfang. Dies erfolgt direkt und in wesentlich größerem Umfang auch 
indirekt über den Anwender und Kunden über das Abwasser und die Kläranlagen 
als Einleiter. Für herkömmliche Kläranlagen besteht keine Möglichkeit 
beispielsweise pharmazeutische Wirkstoffe herauszufiltern. Diese Wirkstoffe 
existieren in beachtlichen Konzentrationen und erheblichen Umfang in 
Oberflächengewässern und sorgen vorrangig für den Eingriff in die biologischen 
Qualitätskomponenten im Hinblick auf Insekten und Fische als nächste in der 
Nahrungskette (vgl. Erinn K. Richmond et al., A diverse suite of pharmaceuticals 
contaminates stream and riparian food webs, Nature Communication 9.2018). Das 
Konzept der  4. Klärstufe ist jedoch in größerem Umfang aus finanziellen Gründen 
nicht anwendbar. 
Auch Aufgrund dieser kaum zu lösenden Situation verlagert man den Druck auf die 
Wasserkraftnutzung.

2. Da weder der politische Wille besteht, auf die pharmazeutischen Industrie 
einzuwirken und Wirkstoffe auf ihre Verträglichkeit in Gewässern hin überprüfen zu 
lassen, noch derzeit finanzierbare technische Möglichkeiten bestehen, die 
Kläranlagen entsprechend aufzurüsten, so dass diese Wirkstoffe nicht mehr in 
unsere Gewässer gelangen, toleriert man die chemische Situation der Gewässer 
und arbeitet vorwiegend an der Verbesserung der morphologischen Situation. 



Einfacher ausgedrückt: Man beseitigt nicht das eigentliche Übel der Einleitungen 
von Stoffen, sondern arbeitet an den Symptomen, indem man versucht 
Stauhaltungen zu legen, das Wasser schneller abfließen zu lassen und so den 
Vorgaben der WRRL  gerecht zu werden. Dies endet ebenfalls in erhöhten Druck 
auf die Wasserkraftnutzung und in einer Schieflage bzw. Verfehlung der 
eigentlichen Ziele.

Die einseitige Benachteiligung der Wasserkraft in der Gewässerbewirtschaftung durch die 
WRRL muss beendet werden. Eine rein auf das Gewässer fokussierte Sichtweise muss für
die nachhaltige Stromerzeugung mittels Wasserkraft so angepasst werden, dass die 
Vorteile des Wasserkraftstromes für Natur und Umwelt mit einbezogen werden. Auf diese 
Weise dient die WRRL auch dem Klimaschutz und arbeitet ihm nicht entgegen.
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