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Vorwort 

Der vorliegende Sammelband enthält in ausgearbeiteter Form die Vorträge der Tagung 
»Wasserrechtsfragen der Energiewende«, die das Institut für das Recht der Wasser- 
und Entsorgungswirtschaft am 14. Dezember 2012 in Bonn veranstaltete und die der 
Diskussion der Auswirkungen der deutschen Energiewende auf das Recht der Was-
serwirtschaft diente. 

Im Sommer 2011 verabschiedete der deutsche Gesetzgeber vor dem Hintergrund der 
Reaktorkatastrophe in Japan und nicht eben besonders gut vorbereitet ein Gesetzes-
paket, das die Weichen stellen soll, um die Nutzung der Kernenergie frühestmöglich 
zu beenden und zugleich eine nachhaltige Energieversorgung sicherzustellen. Neben 
Änderungen des Atomgesetzes finden sich darin zahlreiche Neuerungen im Energie-
recht, u.a. Änderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetz, die die Produktion von 
Windkraft, Solar- und eben auch Wasserkraftanlagen steigern, die Energieeffizienz 
verbessern und den Ausbau der wichtigsten Trassen des Höchstspannungsnetzes be-
schleunigen sollen. Als Querschnittsvorhaben wirkt die Energiewende mit ihren Vorga-
ben in das gesamte Umweltrecht hinein – darunter eben auch in das Recht der Wasser-
wirtschaft.  

Im Rahmen dieser Tagung standen besonders zwei durch die Energiewende betrof-
fene Komplexe mit aktueller Vollzugsrelevanz im Vordergrund, nämlich einerseits die 
Speicher und Talsperren und zum Zweiten das damit eng verknüpfte Thema der Was-
serkraftnutzung. Diese Fokussierung auf zwei Spezialthemen sollte aber nicht über die 
Weite jener Aufgaben hinwegtäuschen, die sich der Wasserwirtschaft im Zeichen der 
Energiewende stellen: Wasserwirtschaftlicher Reformbedarf besteht insoweit noch in 
vielen anderen Bereichen, namentlich bei der Energieeffizienz von Klärwerken. Im 
ersten Themenblock wurde daher zunächst ein Überblick über jene Reformfragen ge-
liefert, die sich für die Wasserwirtschaft über die beiden erwähnten Komplexe hinaus 
stellen. Zudem wird der Öffentlichkeit im Anhang ein Rechtsgutachten des Herausge-
bers zugänglich gemacht, auf das die Referenten und Diskutanten der Tagung mehr-
fach Bezug genommen haben. 

Der Dank des Herausgebers gilt vor allem den Referenten, die ihre jeweiligen Vor-
tragsthemen allesamt auf erste Anfrage übernahmen und so die Grundlage für eine 
durchweg lebendige Diskussion geliefert haben. Dank schuldet der Herausgeber zu-
dem den Mitarbeitern des Instituts für das Recht der Wasser- und Entsorgungswirt-
schaft an der Universität Bonn, namentlich den Verfassern der Diskussionszusammen-
fassungen sowie Herrn Jaschar R. A. Kohal für die editorische Betreuung des Bandes 
und schließlich ganz besonders dem Förderverein des Instituts, der die Tagung über-
haupt erst ermöglicht hat. 
 
Bonn, im Mai 2013 Wolfgang Durner 
 
 


