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Antrag 

der Abgeordneten Natascha Kohnen, Annette Karl, Bernhard Roos, 
Andreas Lotte SPD 

Gebietskulisse Wasserkraft und Wasserkrafterlass schnellstmög-
lich fertigstellen und veröffentlichen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, eine Gebietskulisse mit den 
Wasserkraftpotenzialen in Bayern fertigzustellen und auf Basis der 
Gebietskulisse Wasserkraft die Bekanntmachung zum Vollzug des 
Wasserrechts bei der Genehmigung von Wasserkraftanlagen heraus-
zugeben und beides schnellstmöglich zu veröffentlichen. 

 

 

Begründung: 

Sowohl die „Bayerische Strategie zur Wasserkraft“ (10-Punkte-Fahr-
plan) vom Februar 2012 als auch das Bayerische Energiekonzept 
„Energie Innovativ“ sehen die Erstellung einer Gebietskulisse Wasser-
kraft für Bayern vor. Darin sollen die Wasserkraftpotenziale aus den 
Modernisierungs- und Nachrüstmaßnahmen, der Nutzung bestehen-
der Querbauwerke sowie aus den Flusssanierungen zu einer Gebiets-
kulisse zusammengefasst werden. Auf diese Weise soll die Wasser-
kraftnutzung auf geeignete Standorte gelenkt werden. 

Als Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Gebietskulisse wurde der 
„Herbst 2012“ angekündigt. Als die Gebietskulisse zu diesem Zeitpunkt 
nicht vorlag, wurde die Staatsregierung mit den Stimmen sämtlicher 
Landtagsfraktionen im Zwischenbericht der Kommission zur parlamen-
tarischen Begleitung der Energiewende in Bayern (Drs. 16/13900) auf-
gefordert, die Gebietskulisse Wasserkraft noch im Jahr 2012 vorzule-
gen. Da diese bislang immer noch nicht vorliegt, wird die Staatsregie-
rung erneut aufgefordert, die Gebietskulisse Wasserkraft schnellst-
möglich fertigzustellen und zu veröffentlichen. 

Die Veröffentlichung der Gebietskulisse ist drängend, da auf dieser 
Bestandsaufnahme der so genannte Wasserkrafterlass basiert. Diese 
seit langem angekündigte Bekanntmachung zum Vollzug des Wasser-
rechts bei der Genehmigung von Wasserkraftanlagen muss umge-
hend veröffentlicht werden, damit bei der Genehmigung von Wasser-
kraftanlagen durch die Behörden in Bayern auch die Energie- und Kli-
maschutzbelange adäquat gewürdigt werden können. Aus diesem 
Grund ist auf bayerischer Ebene eine entsprechende Klarstellung auf 
dem Erlasswege vonnöten. 

Die Staatsregierung wird deshalb aufgefordert sowohl die Gebietsku-
lisse Wasserkraft als auch den Wasserkrafterlass schnellstmöglich 
fertigzustellen und zu veröffentlichen. 


