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1 Inhalt und Ziel 

Wasserkraftbetreiber, welche aufgrund von Massnamen im Rahmen der "Sanierung Wasserkraft" (Art. 83a 

GSchG) Erlöseinbussen verzeichnen, haben gemäss Artikel 34 EnG Anrecht auf Entschädigung dieser Ein-

bussen. Die Berechnungsmethode ist in der Verordnung des UVEK über die Berechnung der anrechenbaren 

Kosten von betrieblichen Sanierungsmassnahmen bei Wasserkraftwerken (VKSWk) geregelt. Das BAFU 

stellt eine Berechnungsvorlage für die Erlöseinbussen zur Verfügung, welche den Vorgaben der VKSWk ent-

spricht. 

 

Für die Anwendung dieser Berechnungsvorlage müssen die Zuflüsse zu der Wasserfassung bekannt sein. 

Viele Wasserfassungen verfügen allerdings über keine entsprechende unabhängige Zuflussmessung. Im 

vorliegenden Konzept wird vorgeschlagen, wie die Berechnungsvorlage erweitert werden könnte, damit die 

Erlöseinbussen von Wasserkraftwerken ohne Zuflussmessungen adäquat und unter Einhaltung der Vorga-

ben der VKSWk berechnet werden können.  

 

2 Vorschlag zur Erweiterung 

In der Abbildung 1 ist gezeigt für welche Fälle eine Erweiterung der bestehenden Berechnungsvorlage not-

wendig ist. Im Folgenden wird skizziert, wie die bestehende Vorlage erweitert werden könnte, damit auch 

diese Fälle abgedeckt werden können.  

 

 
Abb. 1: Vorschlag zur Erweiterung der bestehenden Berechnungsvorlage 

 

Die Vorschläge zu den beiden neuen Hilfestellungen werden in den Kapiteln 2.1 und 2.2 erläutert.  
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2.1 Hilfestellung zur Abschätzung des Wirkungsgrades 

Im Blatt "Eingabe" sollen die Felder "Zufluss", "Nettofallhöhe" und "Wirkungsgrad" eingegeben werden. Für 

Fälle für welche der Wirkungsgrad nicht bekannt ist, muss dieser abschätzt werden (auch wenn der Wir-

kungsgrad im weiteren Verlauf als Kalibrierungsparameter verwendet wird). Als Hilfestellung für diese Ab-

schätzung könnte das Excel um folgende Elemente erweitert werden:  

 

1) Eine Tabelle mit typischen Wirkungsgraden evtl. auch in Abhängigkeit von der Turbinenart (Mu-

scheldiagramm) mit der eine ungefähre Abschätzung des Wirkungsgrades vorgenommen werden 

kann. 

2) Ein Hilfsblatt zur Berechnung des Wirkungsgrades anhand der gemessenen Zuflüsse und der 

jeweils erzielten Leistung (in kW). Die meisten Kraftwerksbetreiber werden die Produktionsdaten 

zeitlich hochaufgelöst abgespeichert haben. In einem Hilfsblatt könnten zwei Spalten ergänzt wer-

den, in denen Produktionsdaten (in kW oder MW) den Zuflüssen zum jeweils gleichen Zeitpunkt (aus 

der Abflussmessung) gegenübergestellt werden. Sinnvoll wäre, hier das ganze "Leistungsspektrum" 

abzubilden. Bei einer Wasserkraftanlage mit einer Leistung von beispielsweise 1 MW Ausbauleis-

tung und einer minimalen Leistung von 300 kW würde also eine Liste erstellt mit Leistungen zwi-

schen 300 und 1'000 kW (zum Beispiel in 10 kW – Schritten) und den «dazugehörenden» Zuflüssen. 

Aus diesen Daten könnte anschliessend mit folgender Formel der Wirkungsgrad für unterschiedliche 

Zuflüsse berechnet werden:  

 

η =P / (ρ * g * h * Q) 
 

Falls die Messstelle etwas weiter oberhalb der Wasserentnahme lokalisiert ist, müsste gegebenen-

falls noch die zeitliche Verschiebung berücksichtigt werden, um einen bestimmten Zufluss der ent-

sprechenden Leistung zuzuordnen. 

2.2 Hilfestellung zur Berechnung der Produktionseinbusse ohne Zuflussmessung 

Für Kraftwerke für welche keine Zuflussmessungen vorhanden sind, kann die vorhandene Berechnungsvor-

lage nicht verwendet werden. Eine schweizweit einheitliche Abschätzung der Abflüsse von ungemessenen 

Einzugsgebieten ist nur in monatlicher Auflösung mit grosser Güte möglich. Mit dieser groben zeitlichen Auf-

lösung ist eine adäquate Berechnung der Erlöseinbussen in den meisten Fällen nicht möglich. Aus diesem 

Grund wird vorgeschlagen, dass in solchen Fällen die hochaufgelöste (mindestens Stundenwerte) Zeitreihe 

der Produktion (in MW) "verlangt" wird. Die Berechnung der Erlöseinbussen wird in unterschiedliche Situatio-

nen gegliedert und könnte dann folgendermassen berechnet werden:  

 

"Produktion" = tatsächliche aktuelle Produktion 

"maximale Leistung" = maximal mögliche Leistung der Anlage  

 

Situation 1: 

Bedingung  "Produktion" = "maximale Leistung"  

 "Produktionseinbusse" = null (da ja sowieso nicht mehr Produktion möglich gewesen wäre)  

 

Situation 2 

Bedingung  "Produktion" > "maximale Leistung" – "Leistungseinbusse durch Dotierabgabe"  

"Produktionseinbusse" = "maximale Leistung "– "Produktion" 

 

Situation 3 

Bedingung  "Produktion" < "maximale Leistung" – "Leistungseinbusse durch Dotierabgabe" und > "mini-

male Leistung" + "Leistungseinbusse durch Dotierabgabe" 

"Produktionseinbusse" = "Leistungseinbusse durch Dotierabgabe" 
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Situation 4 

Bedingung  "Produktion" < "minimale Leistung" + "Leistungseinbusse durch Dotierabgabe" und > 0 

"Produktionseinbusse" = "Leistungseinbusse durch Dotierabgabe" 

 

Situation 5 

Bedingung  "Produktion" = null  

 

1. Fall 1: "Zufluss" > "minimal notwendiger Zufluss für minimale Leistung"  die Produktion musste 

eingestellt werden, weil die Dotierabgabe so gross war, dass der minimale Zufluss zu der Turbine 

nicht mehr gewährleistet werden kann.  

"Produktionseinbusse"  "Produktion" aus "Zufluss"   

2. Fall 2: "Zufluss" < "minimal notwendiger Zufluss für minimale Leistung" 

"Produktionseinbusse"= null" 

 

Für die Unterscheidung von Fall 1 und 2 wären Zuflussmessungen notwendig, welche für den diskutierten 

Fall nicht zur Verfügung stehen. Im Folgenden werden drei Optionen für den Umgang mit dieser Situation 4 

vorgeschlagen: 

 

Option 1: Die Fallunterscheidung wird vernachlässigt und die Produktionseinbusse wird auf null ge-

setzt. Diese Vereinfachung wäre vor allem dann sinnvoll, wenn die Dotierwassermenge wesentlich 

kleiner ist als die Mindestturbiniermenge. In diesem Fall käme es nämlich lediglich zu einer geringen 

Unterschätzung der Produktionseinbusse.  

 

Option 2: Diese Option ist insbesondere für jene Fälle fairer, in denen die Mindestturbiniermenge 

kleiner als die Dotierwassermenge ist. Das heisst, obwohl die Turbine trotz weiter abfallendem Ab-

fluss noch eine ganze Weile laufen könnte, muss sie bereits abgeschaltet werden, weil ein relativ 

grosser Dotierwasserabfluss im Gewässer verbleiben muss. Um dieser Situation gerecht zu werden, 

würde mithilfe geschätzter mittlerer monatlicher Zuflüsse die oben beschriebene Fallunterscheidung 

(1 oder 2) gemacht. Falls der mittlere monatliche Zufluss grösser als die Mindestturbiniermenge ist, 

wird die Produktionseinbusse gemäss Fall 1 berechnet. Dabei müsste beachtet werden, dass die mit 

diesem mittleren Zufluss berechnete Produktionseinbusse nicht grösser als die Leistungseinbusse 

durch die Dotierabgabe sein kann. Erst wenn der geschätzte mittlere monatliche Zufluss dann klei-

ner als die Mindestturbiniermenge wird, sinkt die Erlöseinbusse dann auf null.  

 

Option 3: In vielen Fällen messen die KW die "Verluste" an den Fassungen durch weitere Messsys-

teme (z.B. Pegelmessungen von Wehrüberfällen). Mit solchen Daten könnte allenfalls auch eine 

Fallunterscheidung erfolgen.  

 

 

In Abbildung 2 ist beispielhaft und theoretisch dargestellt bei welcher Produktion welche Produktionsein-

busse für ein Kraftwerk auftritt. Dabei wird die maximale Leistung mit 50 MW, die minimale Leistung mit 5 

MW und die Leistungseinbusse mit 4 MW angenommen. In der Abbildung 2 ist zudem ersichtlich wann wel-

che Situation (vgl. oben) auftritt. 
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Abb. 2: fiktives Beispiel zur Erklärung der verschiedenen Situationen 

 

Sind zusätzlich zu den Produktionswerten noch Staupegel vorhanden, könnte die ganze Berechnung auch 

unter Berücksichtigung einer variablen Fallhöhe und allenfalls variablen maximalen und minimalen Leistun-

gen erfolgen.  

 

Weil direkt Produktionswerte verwendet werden, ist es bei der vorgeschlagenen Methode grundsätzlich aus-

geschlossen, dass in Zeiten eine Produktionseinbusse entschädigt wird, in welche aufgrund von Volllast ef-

fektiv keine Einbussen entstanden sind. In der bisher vom BAFU vorgelegten Berechnungsvorlage ist auf-

grund der Unsicherheiten der Zuflussmessung (welche mindestens im Bereich von 5% des Messwertes lie-

gen wird) sowie der Unsicherheiten bei der Bestimmung der Wirkungsgrade respektive der Fallhöhen und 

deren Kalibration, diese Überschätzung der Produktionseinbussen nicht ausgeschlossen.  

 

Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass die in Kapitel 2.2 vorgestellte Methode zur Bestimmung der 

Erlöseinbussen, je nach Interpretation, im Wiederspruch zu dem in Art.3 Bst. a. VKSWk beschrieben Vorge-

hen steht. Dies weil die Produktion nicht explizit berechnet wird, sondern mit der effektiven Produktion gear-

beitet wird. Befindet sich vor der Wasserfassung keine unabhängige Abflussmessstation ist die oben vorge-

schlagene Berechnungsmethode deutlich sinnvoller.  


