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Wasserkraft und Ökologie 
Ein Widerspruch? 
 
 
Als Beispiel die Wasserkraftanlage Unkelmühle 

 
Ökologie und Stromerzeugung im Wandel der Zeit 

 
Die feierliche Inbetriebnahme des Wasserkraftwerkes Unkelmühle fand im Jahre 1923 statt; 
freilich ist die Geschichte der Unkelmühle selbst um einiges älter. Die erste Erwähnung der 
Unkelmühle, einer Wassermühle an der Sieg, fand bereits 1601 statt. 1726 befand sich die 
Unkelmühle im Besitz der Grafen von Nesselrode. Im Auftrag des Grafen fertigte der 
wallonische Maler Reinier Roidkin eine Zeichnung der alten Mühle an. Noch heute 
dokumentiert eine Kopie dieser Zeichnung im Maschinenraum des Kraftwerks, wie die 
ursprüngliche Unkelmühle einmal ausgesehen hat. Die Kraft des Wassers wurde seinerzeit 
jedoch nur für die Umsetzung in mechanischer Energie genutzt, hier als Mahlmühle. 
 
Die Nutzung als Wasserkraftwerk zur Stromerzeugung an dem Standort geht auf die Idee 
von drei Eitorfer Geschäftsleuten zurück, von denen nur ein Hüttendirektor Wilhelm Petersen 
und ein Apotheker Otto-Heinrich Schulz namentlich bekannt sind. Sie beschlossen damals, 
die Sieg zwischen Alzenbach und Stromberg zu steuern und eine Turbinenanlage zu 
errichten. 
 
Das erste bekannte Schriftstück ist der Notarvertrag vom 10.01.1912, der in der Wirtschaft 
von Nikolaus Fleckenstein in Alzenbach mit dem königlich preußischen Notar Vincenz Paul 
Kump (für den Oberlandesgerichtsbezirk Köln mit Sitz in Eitorf) zustande kam. Aus diesem 
Vertrag geht hervor, dass der Hüttendirektor Wilhelm Petersen aus Niederschelden 
ursprünglich die Absicht hatte, die Schleife der Sieg an der Stelle Unkelmühle durch Anlegen 
eines Stollens zu umgehen, um so ein höheres Wassergefälle auszunutzen. Die 
Verwirklichung dieses Projektes hätte einen Höhenunterschied von zehn Metern nach sich 
gezogen. 
 
Mit dem Notarvertrag und der Einwilligung des Eigentümers der oberhalb des geplanten 
Staus gelegenen Grundstücke, erfolgte schließlich am 14.10.1912 die Grundbucheintragung. 
Seit dieser Zeit bestand somit das Recht zur Errichtung und Unterhaltung einer Stau- und 
Turbinenanlage, sofern es die Anrainergrundstücke betraf. Die Tatsache, dass das Projekt 
erst später weiterverfolgt wurde, mag mit dem ersten Weltkrieg und dem damit verbundenen 
Geldmangel zu erklären sein. Die Verleihung der Wasserrechte zum Aufstauen der Sieg auf 
eine Stauhöhe von 89,92 Metern über N.N. jedenfalls erfolgte durch den Vorsitzenden des 
Bezirksausschusses zu Köln erst am 9. März 1922 für die Firma: „Eitorfer 
Maschinenbauwerke C. A. Hegeling“ in Eitorf. 
 
Der ursprüngliche Plan, „gleich unterhalb Herchen einen Stollen in gerader Richtung zur 
Unkelmühle zu treiben, durch welchen das Wasser des Siegflusses teilweise an der 
bezeichneten Stelle unterhalb Herchen abgeleitet und bei der Unkelmühle dem Siegflusse 
wieder zugeführt wird“, wurde nicht verwirklicht. Man beschränkte sich auf die Errichtung 
eines Überfallwehres, was eine niedrigere Nutzstauhöhe von rund zwei bis zweieinhalb 
Meter ergab. 
 
Die Inbetriebnahme des Wasserkraftwerkes erfolgte, wie oben erwähnt, im Laufe des Jahres 
1923 von der Betreiberfirma „Wasserkraftwerk Eitorf AG“ in Heidelberg als Nachfolgerin der 
„Eitorfer Maschinenwerke“. Später wurde die Aktiengesellschaft in „Kraftanlagen 
Aktiengesellschaft Heidelberg“ umbenannt.  
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Die Ökologie und die Belange der Fischerei wurden bereits beim Bau dieser Anlage bedacht 
und berücksichtigt, da nach dem damaligem preußischen Wassergesetz der Bau einer 
Fischaufstiegsanlage bereits gefordert war. So wurde am Krafthaus ein Beckenfischpass und 
im Bereich des Streichwehres zwei sogenannte Lachssprungbecken errichtet, wodurch die 
Stauanlage sowohl im Ausleitungsarm als auch im Hauptfluss für die damaligen Verhältnisse 
und Erkenntnisse als durchgängig einzustufen war.  
 
1965 verkaufte die Kraftanlagen Aktiengesellschaft in Heidelberg das Kraftwerk Unkelmühle 
an das RWE. Im Jahr 1966 wurde die Anlage derart modernisiert, dass der Betrieb nicht 
mehr von vier Mitarbeitern sondern nur noch von einem Mitarbeiter, der nur wenige Stunden 
am Tag anwesend sein musste, durchgeführt werden konnte. Durch den Umbau konnten der 
Wirkungsgrad des Kraftwerks verbessert und die Leistung um zehn Prozent erhöht werden. 
Der erste Umbau umfasste im Einzelnen: 
 

- Eine Generalüberholung der Turbinen 
- den Einbau eines neuen Getriebes je Turbine mit einer Antriebsdrehzahl von 

750 U/min 
- eine Auswechslung der beiden Drehstrom-Synchrongeneratoren gegen drei 

Asynchrongeneratoren 
- den Ersatz der alten Marmor-Schalttafel sowie der gesamten Schaltgeräte 

und der Schutzeinrichtungen. 
 
Wichtig ist, dass die Wasserwege und die Stauhöhe nicht geändert und die Turbinen nicht 
ausgetauscht wurden und somit keine Änderung des Wasserrechtes eintraten. Das 
unbefristete Wasserrecht bestand weiterhin fort. 
 
Die damalige Stromerzeugung der Anlage belief sich auf etwa 2,2 Millionen Kilowattstunden 
pro Jahr, gleichbedeutend mit einer theoretischen Durchschnittsleistung des Kraftwerkes von 
251 kW (bei 8760 Jahresstunden). Mit dieser Energie  konnten rund 610 Haushalte mit 
Strom versorgt werden. 
 
 

Zusammenstellung der Hauptdaten 
 
Kraftwerk 
 

 
Maschine I 

 
Maschine II 

 
Maschine III 

 
Turbinen 

 
Francis 

 
Francis 

 
Francis 

Wassermenge (m³/s) 10,5 10,5 6 
mittlere Fallhöhe (m) 2,7 2,7 2,7 
max. Leistung (kW) 174 174 76 
Drehzahl (U/min) 61 61 68 
Laufraddurchmesser (m) 1,9 1,9 1,4 
Generator ab 1966 asynchron Asynchron asynchron 
Nennleistung (KW) 210 210 100 
Mittlere Jahresleistung  
(Mio. kWh) 

 
2,2 

 
 
 
Ende der 80 Jahre des letzten Jahrhunderts wurde die Sieg als fischereilich wichtiges 
Gewässer erkannt und das oberhalb der Wasserkraftanlage Unkelmühle liegende Wehr 
Dattenfeld von einem Streichwehr ähnlich wie das in Unkelmühle zu einer Fischrampe 
umgebaut um den Fischwechsel an dieser Stelle zu verbessern bzw. zu ermöglichen. Da am   
Wehr Dattenfeld keine  Nutzung vorlag, konnte der Umbau ohne große Einwendungen von 
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Seiten Dritter durch das damalige StAWA durchgeführt  werden. Die Baukosten lagen bei ca. 
500.000,--€ 
 
Auf Grund der guten Erfahrungen mit dem Umbau dieses Wehres baute die für die Sieg 
verantwortliche Aufsichtsbehörde und Unterhaltungsbehörde weitere 5 Streichwehre an der 
Sieg in ähnlicher Weise um. 
Wegen der unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten, der Eigentumsverhältnisse und der 
zu berücksichtigenden Wasserrechte an den Wehren kamen auch unterschiedliche 
Bauweisen zum Einsatz. Diese reichen von der Einbindung der vorhandenen baulichen 
Anlagen in die Fluss – und Auenlandschaft bis hin zur Sicherstellung eines ausreichenden 
Zuflusses sowie die Sicherstellung einer geeigneten Lockströmung. Allen Anlagen 
gemeinsam sind folgende Merkmale:  

- Gestaltete Rampe mit Natursteinen mit Ruhigwasserzonen ( Kaskadenbauweise )  
- Rampenneigung zwischen 1 : 15 und 1 : 30  
- Rampenbreite zwischen 10,00 und 15,00 m  
- Strömungsgeschwindigkeiten auf der Rampe zwischen 0,50 und 2,00 m/s  
- Wassertiefe auf der Rampe ca. 0,50 bis 0,60 m  
- Absperrmöglichkeiten für Wartungs- – und Reparaturarbeiten  
- Vorrichtungen zur Kontrolle der Fischwanderungen sind fest installiert bzw. können 

installiert werden  
- Ganzjährige Beschickung der Fischwanderhilfe mit Wasser 
  

Im Dezember 1988 stimmte RWE der Idee eine neue Fischaufstiegsanlage zu bauen zu, 
sofern die zusätzlich benötigte Wassermenge nicht mehr als 700 l/s beträgt. Nach 
Planungen durch das StAWA Bonn zusammen mit dem Betreiber der Wasserkraftanlage 
Unkelmühle (RWE) konnte 1990 der bestehenden Fischpasses am Kraftwerk sowie ein Teil 
des Streichwehres zu einer Fischrampe mit integrierter Bootsrutsche umgebaut werden.  
 
Neuen Techniken aufgeschlossen wurde am Kraftwerk der seit 70 Jahren bestehende 
Beckenfischpass, mit seinen für heutige Verhältnisse zu großen Wasserspiegeldifferenzen 
zwischen den einzelnen Becken, zu Gunsten eines zweigeteilten Denilfischpasses 
aufgegeben. Am großen Ruhebecken zwischen den beiden Abschnitten des Denilfischpass 
wurde zusätzlich eine Beobachtungskammer mit Sichtfenster für Kontrollzwecke errichtet.  
 
Der Wasserkraftwerksbetreiber trug den Energieverlust für die notwendige Wassermenge 
(700 l/s) für Denilfischpass und Fischrampe sowie für die Bootsrutsche, das Land NRW 
übernahm die Baukosten für die Fischaufstiegsanlage. In einem Vertrag von 1995 (man 
baute erst und schloss dann den Vertrag) wurde die Unterhaltungsfrage zwischen Land und 
Betreiber geregelt. Durch diese Wasserabgabe verringerte sich die Stromerzeugung des 
Kraftwerkes um rund 10 % auf rund 200.000 kWh, genug um 55 Haushalte jährlich mit 
Energie zu versorgen. 
 
Am 23.03.1991 konnte die Fischwechselanlage feierlich durch Minister Matthiesen in Betrieb 
genommen werden. Die ohne Einschaltung von Ingenieurbüros vom StAWA Bonn gebaute 
Fischaufstiegsanlage stellte jahrelang die meistbesuchte und funktionstüchtigste 
Fischwechselanlage in NRW dar.  
 
Auf Grund dieser guten Erfahrungen mit der Technik, der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
zwischen Aufsichtsbehörde und Betreiber wurde unter Federführung des StUA Bonn beim 
damaligen DVWK in Bonn ein Arbeitskreis Fischaufstiegsanlagen gegründet, der 1995 das 
Merkblatt 232 Fischaufstiegsanlagen- Bemessung, Gestaltung und Funktionskontrolle 
herausbrachte.  
 
Man kann somit zu Recht sagen, das Kraftwerk Unkelmühle stellte die Keimzelle der 
Fischaufstiegsanlagen, mindestens in NRW, wenn nicht sogar über die Landesgrenzen  
hinaus, dar. 
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Um die ökologischen Randbedingungen am Standort weiter zu verbessern wurden vom 
Betreiber (RWE) 1996 die bis dato bestehenden ölgeschmierten Lager der Turbinen durch 
wassergeschmierte Lager ersetzt. 
 
Das eigentlich einfache wasserrechtliche Verfahren, die Einleitung von 2 l Trinkwasser pro 
Minute in die Sieg sollte sich dann über 10 Jahre hinziehen, da sich keine Behörde für die 
Bearbeitung des Antrages zuständig erklärte. 12 Jahre nach dem Umbau der 
wassergeschmierten Lager  wurde in einem Verwaltungsakt die Zuständigkeit geklärt und in  
einem völlig unkomplizierten Verfahren die wasserrechtliche Genehmigung in wenigen 
Wochen erteilt.  
 
Seit 1995 wurde durch den jeweiligen Betreiber bzw. Eigentümer der Wasserkraftanlage 
(das „Lachs 2000“ Projekt sowie das Wanderfischprogramm des Landes unterstützt. In 
Kontrollreusen am den Fischaufstiegsanlagen am Kraftwerk (Denilfischpass) und am Wehr 
wurden die aufsteigenden Fische gezählt. Jedoch wurden auch auf Grund der sich ständig 
verbessernden Wasserqualität abwandernde Lachse erwartet, die im Frühjahr im 
Oberwasser des Kraftwerkes registriert wurden. 
 
Im Jahr 2005, also rund 15 Jahre nach dem letzten Umbau der Fischaufstiegsanlage,  
entsprach die damalige Vorzeigeanlage Unkelmühle nicht mehr den Vorstellungen der 
Biologen. Zur Erinnerung, der 1923 gebaute Beckenpass war rund 70 Jahre unstrittig an der 
Wasserkraftanlage in Betrieb und wurde nicht angezweifelt. Der Denilfischpass jedoch 
bereits nach 15 Jahren. In der schnelllebigen Zeit heute ändern sich also auch biologische 
Erkenntnisse schneller als früher. 
 
Aber der Umbau oder Teilumbau einer Fischaufstiegsanlage in den heute modernen Schlitz-
Pass oder Vertical-Slot-Pass alleine hätte wahrscheinlich nicht dazu geführt, das der 
Standort Unkelmühle heute hier auf der Tagesordnung steht, sondern vielmehr die Tatsache, 
das der Schutz der Aquafauna auf Grund der WRRL neu definiert wurde und die 
Verkleinerung der Rechenstababstände unter Umständen ein Mittel zur Erreichung der Ziele 
darstellen könnte.  
 
Bereits in den Jahren 2001-2004 beschäftigte sich ein Fachausschuss innerhalb der  
ATV/DVWK mit dem Fischschutz und den damit verbundenen Fischabstiegsanlagen. 
Erfahrungen mit Fischschutzanlagen lagen und liegen aus Deutschland bisher nicht vor, 
abgesehen von Mikroanlagen deren Ergebnissen m. E. nicht hochskalierbar sind auch wenn 
diese Untersuchungen durch Bundesbehörden gefördert wurden.  Fischschutz durch den 
Einbau von Rechen beschränkte sich auf Rechenstababstände von minimal 20 mm.  
 
Im Jahr 2004 wurde vom Betreiber der Wasserkraftanlage Unkelmühle (Harpen AG) dem 
Umwelt-Ministerium des Landes NRW der Vorschlag unterbreitet am Standort Unkelmühle 
erstmalig einen Feinstrechen mit einem Stababstand von 10 mm einzusetzen und dort die 
Auswirkungen dieses Fischschutzes zu testen.  
 
Vorangegangen war eine Studie, beauftragt durch den Wasserverband Eifel Rur, einen 
solchen Feinstrechen an einem Stausee in der Eifel  einzubauen. Da die Verhältnisse dieses 
Standortes auf Grund der Tiefe des Stausees auch nicht ohne weiteres auf andere Standorte 
hätten übertragen werden können, musste dieser Standort als ungeeignet eingestuft werden. 
Für eine Testanlage kam daher nur ein Standort in Frage, an dem Hauptabmessungen und 
Ausbauwassermengen einen typischen Wasserkraftwerksstandort in  NRW widerspiegeln, 
um die zu erwartenden Ergebnisse evtl. auch auf andere Standorte zu übertragen.  Ferner 
sollte die Testanlage an einem Gewässer mit Lachs- und Aalpopulation liegen und diese 
Vorkommen bereits durch langfristige Untersuchungen belegt worden sein, um langfristige 
und teure Voruntersuchungen einzusparen. 
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Der vorgeschlagene Standort Unkelmühle erfüllte alle diese Forderungen.  Der in 
Unkelmühle vorhandene Turbinentyp, eine Francisturbine,  wird sehr häufig in NRW bei 
niedrigen Fallhöhen eingesetzt und die Ausbauwassermenge von 27 m³/ s wurde als noch 
beherrschbar eingestuft.  
 
Die Aufsichtsbehörde akzeptierte, dass der Bau einer Testanlage an einem Stausee mit für 
NRW untypischen Verhältnissen nicht ideal ist und nahm die Idee des 
Wasserkraftwerksbetreibers einen Standort an der Sieg zu stellen auf.  Für den 
Wasserkraftwerksbetreiber war die Wahl des Standortes auf Grund gleicher 
Eigentumsverhältnisse grundsätzlich ohne Belange.  
 
 
RWE und deren Tochtergesellschaften hatten zu diesem Zeitpunkt bereits mehrjährige 
Erfahrungen mit der Umsetzung von Projektideen und dem Bau von Pilotanlagen zum 
Schutz der Aale an der Sieg in Rheinland-Pfalz (Wasserkraftwerk Scheuerfeld 1990) und an 
der Mosel, hier die Aalschutzinitiative mit dem Land Rheinland-Pfalz seit 1995, sowie im 
technischen Monitoring solcher biologischen Zusammenhänge.  
 
Die Aufsichtsbehörde beauftrage ein Ingenieurbüro mit der Machbarkeitsstudie eine 
Fischschutzeinrichtung am Standort Unkelmühle zu errichten. Ursprünglich sollte hier nur 
eine Feinstrechenanlage mit einem Stababstand von 10 mm mit der notwendigen 
Rechenreinigungsanlage aufgebaut und deren Auswirkung auf die Fischfauna getestet 
werden. Der Umfang der Testobjekte wurde jedoch größer und so wird zusätzlich noch eine 
Bottom Gallery für Aale eingebaut, eine Vorrichtung zur Weiterleitung von Geschiebe und 
der bestehende Fischpass in Bereichen umgebaut.  
 
Alles zusammen soll so die Passierbarkeit des Standortes für die Aquafauna in beide 
Richtungen verbessert werden.   
 
Trotz Vorschlag und Zustimmung ein solches Testprojekt aktiv auch von Seiten des 
Wasserkraftbetreibers zu unterstützen und auch zu betreiben sollte es noch 5 Jahre dauern 
bis der entsprechende öffentlichrechtliche Vertrag zwischen RWE Innogy und Land NRW im 
Dezember 2009 abgeschlossen werden konnte. Neben vertragsrechtlichen Fragen waren es 
auch Planungs- und Detailprobleme die bisher nur zum Teil gelöst werden konnten. In dieser 
Zeitspanne entwickelte sich das Pilotprojekt Unkelmühle  manchmal zu einem „Politprojekt“ 
Unkelmühle. 
 
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass das Handbuch Querbauwerke in NRW 
(2005) und der Wasserkrafterlass des Ministerium vom 26.01.2009 die Forderungen nach 
einem Einbau von 10 mm Feinstrechen bereits stellten, obwohl zu dem Zeitpunkt der 
Drucklegung in NRW keine Wasserkraftanlagen mit einem solchen Feinstrechen ausgerüstet 
war und der öffentlichrechtliche Vertrag noch nicht unterzeichnet war.  Somit konnte man zu 
diesem Zeitpunkt nicht von einem Stand der Technik ausgehen sondern höchsten von einem 
Stand des Wissens, da in der Testanlage erst die notwendigen Erkenntnisse gewonnen 
werden sollten.  
Die Testanlage, oder wie sie jetzt hieß, die Pilotanlage Unkelmühle sollte ja gerade das 
Zusammenwirken von optimaler Energieerzeugung und optimalem Fischschutz untersuchen 
und die Ergebnisse, sofern möglich, allgemeingültig formulieren um sie gegebenenfalls auch 
an anderen Standorten umzusetzen.  
 
Die Ergebnisse einer von der DBU 2004 geförderte Untersuchung an einer 
Mikrowasserkraftanlage stellten keine allgemeingültigen Berechnungskriterien dar, auch 
wenn diese Anlage als Beispielanlage für den Fischschutz im Handbuch Querbauwerke 
herausgestellt wurde. Eine Skalierung der dort angegebenen Werte von einer 
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Mikrowasserkraftanlage auf eine Kleinwasserkraftanlagen oder sogar 
Großwasserkraftanlage ist  fragwürdig und führt zu unrealistischen Ergebnissen. 
 
An der Pilotanlage Unkelmühle, die man als Kleinwasserkraftanlage bezeichnen kann, sollen 
jedoch nicht nur der Fischschutz durch den 10 mm Rechen untersucht werden, sondern 
auch die energiewirtschaftlichen Einbußen ermittelt werden, die durch den Betrieb der 
Feinstrechenanlage entstehen werden.  Der vorgesehene Feinstrechen wird auf Grund des 
kleineren Rechenstababstandes zu einem höheren hydraulische Widerstand und damit zu 
einer Leistungsreduzierung führen, die Wasserabgaben für den oberflächennahen 
Lachsbypass und die Bottom Gallery für die Aale werden zu Wasserverlusten für das 
Wasserkraftwerk führen. Aber auch die Antriebsleistungen für die größeren 
Rechenreinigungsmaschinen und die benötigten Hilfsaggregate werden den Eigenverbrauch 
des Kraftwerkes steigern und somit die nutzbare Stromabgabe an das Netz vermindern. 
 
Bei aller Bedeutung des Schutzes der Aquafauna sollten jedoch auch die Klimaziele der 
Bundesregierung bzw. der Gesellschaft nicht vergessen werden. Der Vermeidungsfaktor von 
Wasserkraft (bezogen auf die Emissionen von fossilen Kraftwerken) beträgt 851 g CO2 /kWh, 
damit stellt die Erzeugung aus Wasserkraft den größten Vermeidungsfaktor aller 
erneuerbaren Energien.  
 
Bei der Anlage Unkelmühle liegen die vermiedenen Emissionen an CO2   vor Umbau bei 
rund 1.870 to pro Jahr.  
 
Die zu erwartenden energetischen Verluste, die durch den Einbau des Feinstrechen 
entstehen sowie die Energieverbräuche, die und durch den Betrieb der 
Rechenreinigungsmaschinen und der Nebenanlagen anfallen, werden zurzeit auf rund 
202.000 kWh / a geschätzt. Diese Energiemenge würde ausreichen um 56 Haushalte mit 
Strom zu versorgen, oder anders ausgedrückt, für den Fischschutz muss auf eine 
Einsparung von  rd. 172 to CO2 jährlich verzichtet werden, d. h. rd. 9 %. 
 
In einem mehrjährigen technischen Monitoringverfahren soll nachgewiesen werden, ob die 
angenommenen Energieeinbußen des Wasserkraftwerkes durch Rechenverluste und durch 
die zusätzlichen Wasserabgaben für Aal- und Lachs-Bypässe richtig geschätzt waren und ob 
die Energieverbräuche, die für die aufwändigere Rechenreinigung und den Betrieb der 
Fischschutzanlage anfallen, richtig angenommen waren. In einem mehrjährigen biologischen 
Monitoring sollen die Erfolge der Feinstrechenanlage durch Befischungen und automatische 
Reusen überprüft und so die Schädigungsrate am Standort Unkelmühle ermittelt werden. Die 
Ermittlung dieser Gesamtschädigungsrate für unterschiedliche Fischarten stellt eine 
Herausforderungen an das Monitoring dar. 
 
Erst durch eine Erfassung aller mit der Fischschutzanlage verbundenen Aufwendungen und 
einem umfassenden fischereilichen Monitoring kann eine gesamtwirtschaftliche Bewertung 
der Fischschutzanlage erfolgen. Hier ist es wichtig, dass nur eine ganzheitliche Betrachtung 
der Vorgänge am Standort Unkelmühle zu einer belastbaren Aussage über den Nutzen und 
den Erfolg eines 10 mm Rechens an einer Kleinwasserkraftanlage führen kann, wobei auch 
die zukünftigen Unterhaltungsarbeiten an den Rechenreinigungsmaschinen einfließen 
müssen. Die Pilotanlage Unkelmühle soll somit Erfahrungen bringen, ob sich an 
Mittelgebirgsflüssen mit erheblichem Laubwaldanteil in den Oberläufen, Eis und Geschiebe 
eine solche filigrane Feinstrechenanlage mit einem wirtschaftlichen Wasserkraftwerksbetrieb 
vereinbaren lässt.  
 
Um spätere Diskussionen bezüglich der Wirksamkeit der Pilotanlage zu vermeiden, haben 
die Partner bereits im Vertrag eine Zielerreichungsmatrix vereinbart, die die Aspekte des 
Fischschutzes und des Energieausfalls berücksichtigt. Bei einem Nichtereichen der Ziele ist, 
sofern technisch möglich, eine Nachbesserung vorgesehen, im Extremfall aber auch eine 
Vergrößerung der Rechenstababstände. 
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Generell ist anzumerken, dass es trotz Feinstrechenanlage keinen 100 % Schutz für die 
Aquafauna geben wird, ein tolerierbares Maß an Schädigungen wird auch in Zukunft  
hingenommen werden müssen.  
 
Bezüglich der Wirtschaftlichkeit der Pilotanlage kann man vor dem Bau und vor der 
Fertigstellung der Anlage noch keine Angaben machen.  Die nach dem EEG 2009 mögliche 
höhere Vergütung für die ökologische Verbesserung des Standortes in Höhe von 4 
Cent/kWh reichen als Barwert kapitalisiert kaum aus, um die Investitionskosten der 
Pilotanlage zu decken.  
RWE Innogy wird die am Standort Unkelmühle zukünftig zufließenden Mehreinnahmen 
kapitalisiert dem Projekt zur Verfügung stellen. Ein Mehrgewinn für den 
Wasserkraftwerksbetreiber gibt es somit nicht. 
 
Die Planung, der Bau und das Monitoring wird in dieser Pilotanlage von einer im Vertrag 
festgelegten Projektgruppe begleitet, die gemeinsam alle Entscheidungen, beginnend bei der 
Auswahl der Firmen, bei der Vergabe, der Abwicklung, der Abrechnung und des Monitorings 
treffen muss. Die Projektgruppe geht von einem partnerschaftlichen Grundgedanken aus und 
ist für das Ergebnis offen.  
 
Das Pilotprojekt Unkelmühle zeigt bisher, dass mit einem erheblichen zeitlichen Vorlauf auch 
Projektideen von Wasserkraftwerksbetreibern und Aufsichtsbehörde zusammen realisiert 
werden können und  wir hoffen, dass die Projektidee wie geplant von Frühjahr 2010 bis 
Herbst 2010 realisiert wird, was in Anbetracht der Kürze der Zeit eine Herausforderung an 
alle Beteiligten darstellt.   
 
Es handelt sich um ein innovatives Projekt, das zeigen soll, ob und wie Wasserkraft und 
Ökologie  an einem Kleinwasserkraftwerk im Einklang gebracht werden können. Dem Projekt 
ist  Erfolg zu wünschen! 


