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wer ist
kleinwasserkraft österreich?

was bietet
kleinwasserkraft österreich?

wasserkraft ist aktiver klimaschutz und 
das rückgrat der erneuerbaren stromer-
zeugung in österreich. kleinwasserkraft-
anlagen (anlagen mit einer engpassleis-
tung bis 10 Mw) 
leisten dazu einen 
beachtlichen Bei-
trag.

sie haben für die Versorgungssicherheit 
durch dezentrale energieversorgung so-
wie für die regionalwirtschaft durch die 
schaffung und sicherung von arbeitsplät-
zen beim Bau, bei der erweiterung und der 
revitalisierung von anlagen einen hohen 
stellenwert.

Kleinwasserkraft Österreich bietet seinen 
Mitgliedern ein aktuelles informations-
service, beratungen und attraktive Ver-
anstaltungsangebote.

Der Verein unter-
stützt seine Mit-
glieder bei ihrem 
auftreten auf einem 
sich ständig ändernden Markt. kleinwas-
serkraft österreich setzt sich aktiv für die 
Positionierung der interessen der Branche 
bei Politik und Behörden ein und bemüht 
sich so um die Gestaltung eines positiven 
förder-, rechts- und Genehmigungsum-

Der Verein kleinwasserkraft österreich 
vertritt seit 1978 die interessen der klein-
wasserkraftbranche und all jener Unter-
nehmen, körperschaften oder einzelper-

sonen, denen der 
Umstieg von fossi-
len auf erneuerba-
re energieformen 
ein anliegen ist. 

Die Vereinstätigkeiten werden großteils 
aus den Beiträgen der Mitglieder finan-
ziert. Dem Verein ist es ein großes anlie-
gen für die erneuerbare energiequelle 
kleinwasserkraft ein positives Umfeld zu 
schaffen und deren zahlreiche Vorteile der 
Bevölkerung näherzubringen.

feldes für die kleinwasserkraft. Gezielte 
öffentlichkeitsarbeit soll dieses engage-
ment unterstützen.

Um auch die ent-
wicklungen auf eu-
ropäischer ebene 
mitgestalten und 
von den erfahrun-

gen in anderen europäischen ländern 
profitieren zu können, ist kleinwasserkraft 
österreich international vernetzt. in öster-
reich arbeitet der Verein aktiv mit diversen 
akteuren im Bereich der erneuerbaren 
energie und der energiewirtschaft zusam-
men.

„wir verleihen ihren interessen
eine starke stimme in Österreich 

und in der eU“

„Unser anliegen ist ein
positives Umfeld für

die Kleinwasserkraft“



was will
kleinwasserkraft österreich?

wie profitieren 
sie Von einer MitGlieDschaft?

als vorrangiges Ziel der Vereinsarbeit gilt 
die erhöhung des anteils erneuerbarer 
energie aus Kleinwasserkraft.

angesichts der klima- und energiepoliti-
schen Ziele auf europäischer und natio-
naler ebene ist die energieproduktion aus 
kleinwasserkraft wich-
tig. kleinwasserkraft 
österreich bekennt 
sich zu einem ökolo-
gisch verträglichen 
ausbau der kleinwasserkraft. in diesem 
Zusammenhang tritt der Verein für eine 
sachliche und konstruktive Diskussion ein, 
die ökologische sowie energie- und klima-

ihre Vorteile im Überblick:
•	 Vertretung ihrer interessen bei Politi-

kerinnen, Behörden und Meinungsbild-
nern auf Bundesebene, in den Bundes-
ländern und auf europäischer ebene.

•	 Gezielte presse- und Öffentlichkeitsar-
beit im sinne der kleinwasserkraft.

•	 Kostenloser bezug des Vereinsmaga-
zins wasserkraft mit aktuellen rele-
vanten informationen.

•	 Kostenlose kompetente auskünfte (te-
lefon oder e-Mail) zu relevanten frage-
stellungen durch das team im Büro von 
kleinwasserkraft österreich

•	 wenn erforderlich weitervermittlung 
an expertinnen (z. t. Vergünstigungen 
für Mitglieder)

politische Zielsetzungen gleichermaßen 
berücksichtigt. ein besonderes anliegen 
von kleinwasserkraft österreich ist Pla-
nungs- und investitionssicherheit durch 
stabile rechtliche rahmenbedingungen. 
kleinwasserkraft österreich möchte durch 
gezielte öffentlichkeitsarbeit Menschen 

verstärkt mit wasser-
kraft in Berührung 
bringen.

wasserkraft soll erleb-
bar gemacht und so ein breites Bewusst-
sein für die zahlreichen Vorteile der saube-
ren und co2-freien energieerzeugung aus 
wasserkraft geschaffen werden.

•	 Zusätzliche infos zu wichtigen news  
(e-Mail, newsletter, etc.).

•	 Verwendung des Mitglieder-logos als 
Zeichen der Zugehörigkeit zu einem 
starken netzwerk

•	 regelmäßige kostenlose Mitglieder-
treffen in den Bundesländern

•	 Vergünstigte teilnahme an attraktiven 
Veranstaltungen und fachseminaren 
des Vereins.

•	 Versicherungsschutz für kleinwasser-
kraftanlagen mittels Mitglieder-rah-
menvertrag

wir freuen uns, wenn sie unsere Vereins-
arbeit durch ihre Mitgliedschaft unterstüt-
zen. anmeldung: www.kleinwasserkraft.at 

„wir wollen die Vorteile
der sauberen energie aus
wasserkraft präsentieren“


