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1

EINLEITUNG

Das Technische Büro für Gewässerökologie (TBG, Wels) wurde von der Tiroler Umweltanwaltschaft
am 27.02.2015 mit einer Studie zur Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) „Speicherkraftwerk
Kühtai“ beauftragt. In Zusammenhang mit dem geplanten „Speicherkraftwerk Kühtai“ ist die
Erweiterung der bestehenden Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz um eine zweite Oberstufe vorgesehen.
Im Rahmen dessen sind unter anderem Wasserfassungen an Fischbach, Schranbach und
Winnebach im Sulztal geplant (Abb. 1).

Abb. 1

Darstellung des geplanten Vorhabens (Quelle: UVE-Fachbericht Gewässerökologie).
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Im Zuge der UVE wurden die gewässerökologischen und wasserwirtschaftlichen Auswirkungen des
Projekts in den jeweiligen Fachberichten beschrieben. Ziel dieser Studie ist es, die dargestellten
Auswirkungen im Fischbach in gewässerökologischer, hydrologischer und geschiebetechnischer
Sicht auf deren Plausibilität zu prüfen. Daraus resultierend werden spezifische Fragen formuliert, die
aus fachlicher Sicht noch zu behandeln sind bzw. deren Beantwortung als maßgeblich für eine
nachvollziehbare Beurteilung des Projekts erscheint. Der Begutachtungsraum umfasst dabei den
Fischbach sowie die wichtigen Zuflüsse bis zu seiner Mündung in die Ötztaler Ache. Der vorliegende
Bericht wurde in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
(Günter Humer GmbH) erstellt, das die hydrologischen/hydraulischen und geschiebetechnischen
Fragestellungen behandelt hat. Die gewässerökologische Bearbeitung erfolgte durch das TBG.

2

VERWENDETE GRUNDLAGEN

Für die Bearbeitung des vorliegenden Gutachtens wurden folgende Daten verwendet:


Fachbeiträge aus den UVE-Unterlagen:
D.18-2 Fachbeitrag Gewässerökologie (kurz: UVE-Fachbericht Gewässerökologie)
D.19.01-2 Teilfachbeitrag Wasserwirtschaft (kurz: UVE-Fachbericht Wasserwirtschaft)
D.19.02-2 Teilfachbeitrag Feststoffhaushalt (kurz: UVE-Fachbericht Feststoffhaushalt)
D. 1.03-1 Teilfachbeitrag Glaziologie (kurz: UVE-Fachbericht Glaziologie)
C.03.06.1002-0 Wasserfassungen und Pumpstationen, Hydraulische Berechnungen,
Teilbericht 2: Abflussverhältnisse bei Entsanderspülungen
B-3 Vorhabensbeschreibung



Umweltverträglichkeitsgutachten:
Teilgutachten 13a: Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft
Teilgutachten 13b: Gewässerökologie – Beurteilung der Ausgleichsmaßnahmen



Ausbauwassergrad Tiroler Wasserkraftwerke:
Zusammenstellung der Tiroler Umweltanwaltschaft, Juni 2015
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3

DISKUSSIONSPUNKTE

Im Rahmen des Auftrags wurde nach Sichtung der oben genannten Unterlagen eine Begehung vor
Ort durchgeführt. Die dabei aufgeworfenen Fragen oder Diskussionspunkte werden getrennt nach
den Themenkreisen „Gewässerökologie“ und „Wasserwirtschaft“ dargestellt.

3.1

Themenkreis Gewässerökologie

3.1.1

Fragenkreis Lebensraumveränderung



Natürlicher Fischlebensraum:

Eine zentrale Frage für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit ist die Frage nach dem Vorliegen
eines natürlichen Fischlebensraums. Dies ist von Relevanz, weil die geforderten Mindesttiefen und
Mindestfließgeschwindigkeiten gemäß Anlage G der Qualitätszielverordnung nur dann zur
Anwendung kommen, wenn es sich um einen natürlichen Fischlebensraum handelt. Der Fischbach
wird im UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“ nur flussab der Schluchtstrecke von Grantbichl (also
nur bis Flusskilometer 1,8437) als natürlicher Fischlebensraum betrachtet.
Als natürlicher Fischlebensraum werden gemäß dem Erlass der „Qualitätszielverordnung Ökologie
Oberflächengewässer“ (kurz: QZV) „Gewässer oder Gewässerabschnitte, die um die Mitte des
19. Jahrhunderts

die

Ausprägung

eines

gewässertypspezifischen,

selbsterhaltenden

Fischbestandes ohne menschliches Zutun (e.g. bei Betrachtung ohne künstliche Hindernisse)
zulassen konnten, verstanden. Darunter fallen auch Gewässerabschnitte oberhalb von nicht
passierbaren natürlichen Hindernissen (auch mit Absturzhöhen > 1m oder über 1.500 m Seehöhe),
die aufgrund der Größe, Morphologie, Wasserangebot und chemisch-physikalischen Eigenschaften
(insbesondere Temperatur) mit hoher Wahrscheinlichkeit einen natürlichen Fischbestand ohne
menschliches Zutun aufwiesen oder noch aufweisen.“ Für den Fischbach, der allein schon mit
seinem Namen auf das historische Auftreten von Fischbeständen hinweist, trifft diese Definition aus
Sicht der Autoren jedenfalls bis zur Mündung des Winnebachs zu. Auch das Bundesamt für
Wasserwirtschaft (Stand 2008) stuft den Fischbach bis zur Mündung des Winnebachs als Obere
Forellenregion

(Epirhithral)

und

damit

als

natürlichen

Fischlebensraum

ein.

Gemäß

Wasserinformationssystem Austria (WISA, Stand 2015) wird der Fischbach hingegen nur bis zum
Bereich Grantbichl als Epirhithral ausgewiesen (Abb. 2). Somit wird die Frage, inwieweit es sich
beim Fischbach-Unterlauf generell um einen natürlichen Fischlebensraum handelt, von
verschiedenen Quellen unterschiedlich beantwortet. Zur letztgültigen Abklärung, ob um die Mitte des
19. Jahrhunderts tatsächlich selbsterhaltende Fischbestände ohne menschliches Zutun vorhanden
waren, wären Recherchen in historischen Unterlagen nötig.
www.blattfisch.at
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Die Abgrenzung zwischen Nicht-Fischlebensraum und natürlichem Fischlebensraum bei
Flusskilometer 1,8437, wie sie in der UVE getroffen wurde, ist aus Sicht der Unterfertigten insofern
in Frage zu stellen, als die Befischungsergebnisse gemäß UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“
aktuell Fischbestände im Fischbach belegen, und zwar auch flussauf dieser Grenze. Zwar wurden
nur sehr geringe Fischdichten dokumentiert, an einigen Probestellen konnte aber mit dem Fang von
Jungfischen eine natürliche Fortpflanzung nachgewiesen werden (Stelle 1: „In der Hinteren Sulze“,
Stelle 6a: „Fischbach oberhalb Geschiebesperre“; vgl. UVE-Fachbericht Gewässerökologie S.236–
239). Auch wenn es sich zum Teil um nichtheimische Fische gehandelt hat, ist aufgrund der
Tatsache, dass Fische in unterschiedlichen Altersstadien im Fischbach vorkommen, von einem
natürlich reproduzierenden Fischbestand zu sprechen. Es gibt Untersuchungen aus der Schweiz,
die auf vergleichbarer Seehöhe (um 2.000 m) noch eine natürliche Reproduktion von Bachforellen
belegen konnten (FRIEDL 1996).

Abb. 2

Darstellung
des
natürlichen
Fischlebensraums
gemäß
WISA
(online
http://wisa.bmlfuw.gv.at/wasserkarten/ist-bestandsanalyse
2013/fluesse_und_seen/typologie/otyp_fischregionen.html, Stand: 28.09.2015).

verfügbar

unter:

Hinsichtlich der Wanderhindernisse gibt es widersprüchliche Aussagen: Gemäß UVE-Fachbericht
„Gewässerökologie“ sind im Bereich Grantbichl natürliche, nicht passierbare Wanderhindernisse
vorhanden (Abb. 3). Dies steht im Widerspruch zur Ausweisung in tirisMaps, wo nur künstliche
Wanderhindernisse im Bereich Grantbichl ausgewiesen sind (Abb. 4).
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Abb. 3

Darstellung der Wanderhindernisse gemäß UVE-Fachbericht Gewässerökologie Abb. 27.

Abb. 4

Darstellung der Wanderhindernisse gemäß tirisMaps (Quelle: Land Tirol, BVE, Erstellungsdatum
28.09.2015).
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Gemäß der oben angeführten Definition des natürlichen Fischlebensraums ist die Art der
Wanderhindernisse jedoch ohnehin nicht von Relevanz, da natürliche Fischlebensräume auch
flussauf von nicht passierbaren natürlichen Barrieren vorkommen können, sofern Morphologie,
Größe, Wasserdargebot und chemisch-physikalische Bedingungen einen selbsterhaltenden
Fischbestand hervorbringen können. Folglich bietet aus Sicht der Unterfertigten der Fischbach auch
flussauf der Schlucht bei Grantbichl jedenfalls Lebensbedingungen, die die Ausbildung eines
natürlichen Fischlebensraums ermöglichen. Im unmittelbaren Mündungsbereich eines unbenannten
rechtsufrigen Zuflusses zum Fischbach zwischen Grantbichl und Gries konnten von den Autoren im
Zuge des Lokalaugenscheins zahlreiche Bachforellen unterschiedlichen Alters beobachtet werden.
Es ist davon auszugehen, dass diese Population im direkten Austausch mit dem Fischbach steht
und bei höheren Wasserständen die kleinen Zuflüsse als Hochwassereinstände nutzt. Das Auftreten
juveniler Individuen belegt zudem eine erfolgreiche Fortpflanzung im System – es erscheint nicht
nachvollziehbar, warum eine solche nicht auch im Fischbach selbst stattfinden sollte.
Im Folgenden wird von den Unterfertigten der Fischbach daher jedenfalls bis zur
Winnebachmündung als natürlicher Fischlebensraum angesehen, weshalb spezielle
Anforderungen an die Restwassermenge gemäß QZV gelten.



Lage der Modellierungsstrecken:

Zur Beurteilung der Auswirkung der Restwasserführung wurden im Rahmen des UVE-Fachberichts
„Gewässerökologie“ Habitatmodellierungen, also eine computergestützte Berechnung und
Darstellung der Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten eines Gewässerabschnittes bei
verschiedenen Restwasserführungen, an zwei Abschnitten des Fischbachs durchgeführt. Diese
Darstellung ist von Nöten, damit die Einhaltung der in der QZV geforderten Mindesttiefen und
Mindestfließgeschwindigkeiten in natürlichen Fischlebensräumen überprüft werden können. Der
Auswahl der Modellierungsstrecke kommt aufgrund der besonderen morphologischen Ausprägung
des Fischbaches mit teils mehreren Gewässerarmen eine besondere Bedeutung zu. Wie in
Anlage G der QZV angeführt, sind für die Ermittlung der Mindesttiefen im Talweg in
charakteristischen 200 m-Abschnitten jeweils die fünf am deutlichsten ausgeprägten Schnellen /
Furten und Kolke zu wählen. Diese Auswahl dient auch dazu, möglichst die für den Fischaufstieg
kritischen Stellen hinsichtlich der Wassertiefe zu erfassen. Wählt man nun Gewässerbereiche aus,
die eine geringe Breite aufweisen, obwohl diese für das Gewässer nicht charakteristisch sind,
können fälschlicherweise zu große Mindesttiefen erhoben werden. Die Modellierungsstrecke
„Fischbach unterhalb Winnebach“ weist zwar einen geringfügig verzweigten Gewässerlauf auf,
jedoch wurde hier kein für den Fischbach charakteristischer Abschnitt gewählt, also ein Abschnitt
mit natürlicher Morphologie und stark verzweigtem Gewässerlauf, wie er beispielsweise flussab der
www.blattfisch.at
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Ortschaft Gries oder in der Strecke „Fischbach flussauf Geschiebesperre“ vorläge. Nach Ansicht des
TBG müsste zur Überprüfung der Einhaltung der QZV zumindest eine Modellierungsstrecke in einem
ausgeprägten Verzweigungsbereich gewählt werden, da solche Abschnitte die am deutlichsten
ausgeprägten Schnellen und Furten aufweisen. Solche Abschnitte zeigen aufgrund der Aufteilung
der ankommenden Wassermenge auf mehrere Seitenarme die deutlichsten Auswirkungen
hinsichtlich Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten bei reduzierter Wasserführung. Diese
Abschnitte stellen somit auch jene Bereiche dar, die hinsichtlich der Durchwanderbarkeit von
Fischen kritisch sein können. Denn gerade bei stark verzweigten Gewässerläufen kann die
Restwassermenge zu gering sein, als dass die Fische diese Passage unbeschadete
durchschwimmen können. Diese Problematik ist aber bei einem Modellierungsabschnitt, der keinen
ausgeprägten Verzweigungsbereich aufweist, nicht erkennbar.
Nach Ansicht der Unterfertigten reichen die im UVE-Fachbericht Gewässerökologie
dargelegten Daten aufgrund der oben beschriebenen Mängel nicht aus, um mit ausreichender
Sicherheit davon ausgehen zu können, dass durch die vorgeschlagene Restwasserregelung
die Mindestanforderungen der QZV eingehalten werden. Aus fachlicher Sicht bedarf es einer
Auswahl der Modellierungsstrecken hinsichtlich der neuralgischen Fließabschnitte – es ist
also nötig, die flach durchströmten und verzweigten Verebnungsstrecken in den Fokus zu
rücken.



Unklare Darstellung der Mindestwassertiefen und Mindestfließgeschwindigkeiten:

Zur Einhaltung der Richtwerte für den guten hydromorphologischen Zustand ist gemäß §13 Abs. 2
Z2

der

QZV

auch

die

Einhaltung

der

festgelegten

Mindestwassertiefen

und

Mindestfließgeschwindigkeiten in natürlichen Fischlebensräumen notwendig (Anlage G der QZV)
(Tab. 1, Tab. 2). Die Erhebung dieser Werte ist in der Anlage G der QZV definiert und basiert im
Wesentlichen auf der Messung der Fließgeschwindigkeiten im Querschnitt und der Wassertiefen im
Talweg

(das

ist

die

Verbindungslinie

der

jeweils

tiefsten

Punkte

der

betrachteten

Gewässerquerschnitte über den Längsverlauf) für deutlich ausgeprägte Furt- oder Schnellen- und
Kolkbereiche.

Im

UVE-Fachbericht

„Gewässerökologie“

sind

zwar

Wassertiefen

und

Fließgeschwindigkeiten dargestellt, jedoch fehlt eine Aufbereitung hinsichtlich der in der QZV
geforderten Werte. Es bleibt beispielsweise unklar, in welchen Profilen die Messungen erfolgt sind,
ob die Mindesttiefen entlang des Talwegs erhoben wurden und ob daher die Mindestanforderungen
der QZV erfüllt sind. Die Einhaltung der abiotischen Kennwerte für Schnelle, Talweg und
Wanderkorridor ist anhand der Datenaufbereitung daher nicht beurteilbar. Eine fachlich abgesicherte
Bewertung

der

ökologischen

Mindestwasserführung

ist

auf

Basis

der

dargestellten

Modellierungsergebnisse ebenfalls nicht möglich. Die Einhaltung dieser Werte ist für die Beurteilung
www.blattfisch.at
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der Durchwanderbarkeit, also der Möglichkeit, dass Fische verletzungsfrei das Gewässer
durchschwimmen können, aber ausschlaggebend. Fische benötigen je nach Körpergröße gewisse
Mindestwassertiefen (Tab. 1), damit sie sich berührungsfrei im Wasser bewegen können. Damit
Fische gerichtete Wanderungen durchführen, müssen zudem Mindestfließgeschwindigkeiten
(Tab. 2) eingehalten werden, damit diese vom Fisch als Strömung wahrgenommen werden. Ist die
Einhaltung dieser Mindestanforderung nicht gegeben, kann die Durchwanderbarkeit der Fischfauna
nicht gewährleistet werden. Dies ist auch dann von Bedeutung, wenn die Durchwanderbarkeit
aufgrund natürlicher Abstürze unterbrochen ist. Denn in den verbleibenden „isolierten“
Gewässerabschnitten ist die Durchwanderbarkeit für Fische zum Aufsuchen von Laich-,
Nahrungsplätzen und Überwinterungshabitaten umso wichtiger für das Überleben einer Population.

Tab. 1

Die gemäß Anlage G der QZV einzuhaltenden Mindestwassertiefen in natürlichen Fischlebensräumen.

Tab. 2

Die gemäß Anlage
Fischlebensräumen.

G

der

QZV

einzuhaltenden

Mindestfließgeschwindigkeiten

in

natürlichen

Zur Beurteilung, ob die Mindesttiefen und Mindestfließgeschwindigkeiten gemäß Anlage G
der QZV auch bei der geplanten Restwasserführung eingehalten werden,

muss

nachvollziehbar dargestellt werden, in welchen Profilen welche Mindesttiefen gemessen
wurden. Nach Ansicht der Unterfertigten reichen die Darstellungen im UVE-Fachbericht
„Gewässerökologie“ nicht aus, um mit ausreichender Sicherheit davon ausgehen zu können,
dass durch die vorgeschlagene Restwasserregelung die Mindestanforderungen der QZV
eingehalten werden.

www.blattfisch.at
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Reduktion der Lebensraumgröße:

Im Erlass zur QZV wird bei der Festlegung des dynamischen Anteils der Mindestwasserführung
auch die Größe des Lebensraums, welche nicht „maßgeblich eingeschränkt“ werden darf, als Aspekt
zur Erhaltung der wesentlichen Gewässerfunktionen beschrieben. Die Lebensraumgröße hat neben
anderen Parametern wie beispielsweise Nahrungsverfügbarkeit maßgeblichen Einfluss auf den
Fortbestand der vorkommenden Fauna. Vereinfacht dargestellt, reduziert sich mit der
Lebensraumgröße auch die Anzahl der darin vorkommenden Lebewesen. Die Veränderung der
Lebensraumgröße wurde im UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“ anhand der benetzten Breiten
dargestellt. Demnach ist vor allem in der Untersuchungsstrecke „Fischbach unterhalb Schranbach“
in den Monaten Juni bis August aufgrund der geringen Restwasserführung mit einer Reduktion der
benetzten Breite von 32 % bis 42 % zu rechnen (Tab. 3). Am Winnebach wird für diesen Zeitraum
gar eine Reduktion der benetzten Breiten um 60 % prognostiziert (Tab. 3).
Tab. 3

Diese

Darstellung der Veränderung der hydraulischen Parameter aufgrund der geplanten Restwasserführung
(Quelle: UVE-Fachbericht Gewässerökologie, Tab. 129).

Reduktion

der

benetzten

Breiten

erscheint

jedenfalls

als

„maßgebliche

Einschränkung“, somit sind aus Sicht der Unterfertigten mit den vorgeschlagenen
Restwassermengen die Anforderungen laut QZV an die Mindestwasserführung nicht erfüllt.
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Reduzierte Lebensraumeignung:

Gemäß §13 Abs. 2c der QZV hat die dynamische Wasserführung auch die unterschiedlichen
Lebensraumansprüche

der

einzelnen

Altersstadien

der

maßgeblichen

Organismen

zu

verschiedenen Zeiten des Jahres zu berücksichtigen. Durch die vorgeschlagene Restwasserführung
verringert sich laut UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“ die Lebensraumeignung etwa für Baetis
alpinus, eine der häufigsten und bestandsbildenden Makrozoobenthos-Arten, im Oktober in der
Untersuchungsstrecke „Fischbach unterhalb Schranbach“ um 41 %. Diese drastische Reduktion der
Habitateignung

spiegelt

unserer

Meinung

nach

keine

adäquate

Berücksichtigung

der

Habitatansprüche der maßgeblichen Organismen wider. Eine adäquate Berücksichtigung wäre
beispielsweise die Anhebung des Sockelabflusses in den hinsichtlich der Habitateignung kritischen
Monaten. Eine weitere Option wäre auch das bewusste Durchlassen kleinerer Hochwässer zur
Gewährleistung saisonal typischer Sohlumlagerungen.
Auch aufgrund der maßgeblichen Reduktion der Lebensraumeignung für ausschlaggebende
Arten sind aus Sicht der Unterfertigten mit den vorgeschlagenen Restwassermengen die
Anforderungen an die Mindestwasserführung gemäß QZV nicht erfüllt.

3.1.2


Fragenkreis Gewässerdynamik
Reduktion der gewässertypspezifischen Dynamik:

Die QZV §13 Abs. 2 sieht unter anderem eine dynamische Wasserführung als gegeben an, wenn
a) die Saisonalität der natürlichen Sohlumlagerung und damit eine gewässertypische
Substratzusammensetzung gewährleistet wird,
b) eine ausreichende Strömung zu Zeiten der Laichzüge gewährleistet wird,
c)

unterschiedliche

Habitatansprüche der

einzelnen

Altersstadien der

maßgeblichen

Organismen zu verschiedenen Zeiten des Jahres berücksichtigt werden und
d) gewässertypische Sauerstoff- und Temperaturverhältnisse gewährleistet werden.

Sohlumlagerungen stellen gerade für Gewässer wie den Fischbach typische Ereignisse dar, an die
die Fauna und Flora angepasst sind bzw. die diese zum Teil auch für ihren Fortbestand benötigen.
Als Sohlumlagerungen werden Ereignisse verstanden, bei denen es zu einer Mobilisierung der
Deckschicht der Gewässersohle kommt und so die Gewässersohle bis in eine gewisse Tiefe bewegt
wird.

Damit

Sohlumlagerungen

stattfinden

können,

braucht

es

ausreichend

hohe

Fließgeschwindigkeiten bzw. Abflüsse.
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Im UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“ (S. 374) werden Fließgeschwindigkeiten von 0,30–
0,40 m/s als Grenzgeschwindigkeiten für den Bewegungsbeginn von Kornfraktionen <2 mm
angeführt. Dieser Ansatz ist insofern zu hinterfragen, als in §13 Abs. 2a der QZV klar der Erhalt der
Sohlumlagerungen gefordert wird und nicht bloß Bedingungen, bei denen Partikel <2 mm in
Bewegung geraten. Von wesentlich größerer Bedeutung sind Kiesfraktionen von 16 bis 25 mm, die
das bevorzugte Laichsubstrat von Bachforellen darstellen und gemäß WITTMANN (1955) erst ab
Grenzgeschwindigkeiten von 1,30 bis 1,80 m/s bewegt werden. Gemäß den Ausführungen im UVEFachbericht „Gewässerökologie“ (S. 375 und S. 386) stellen sich in beiden Untersuchungsstrecken
im Fischbach aber hauptsächlich Fließgeschwindigkeiten ein, die über die bei weitem längste Zeit
des Jahres unter den Grenzgeschwindigkeiten für diese Kiesfraktionen zu liegen kommen – im
besten Fall wird höchstens noch die Untergrenze für den Kiestransport (1,30 m/s) erreicht, und
selbst das nur noch zwischen Juni und August (Tab. 4). Außerdem werden diese 1,30 m/s für den
Hochsommer schon als maximale Fließgeschwindigkeit angegeben und werden wohl auch nur
kurzzeitig zu verzeichnen sein. Die fehlende Umlagerung von geeignetem Laichsubstrat ist vor allem
in Bezug auf die Laichzeit der Bachforelle kritisch zu betrachten, die aufgrund der Höhenlage auf
Mitte Oktober bis Mitte November anzusetzen ist. Gerade kleinere sohlumlagernde Ereignisse vor
der Laichzeit sind wesentlich, um die entsprechende Qualität des Laichsubstrats zu sichern. Durch
das Aufreißen der Deckschicht wird das Sohlsubstrat von Feinanteilen gereinigt und somit die
Eiablage der Bachforellen erst ermöglicht. Gerade diese Ereignisse werden nach der
Wasserfassung aber fehlen.

Tab. 4

Darstellung der dominierenden Fließgeschwindigkeiten bei Restwasserführung gemäß UVE-Fachbericht
Gewässerökologie (Quelle: UVE-Fachbericht Gewässerökologie).

Untersuchungsstrecke

Monate

Dominierende Fließgeschwindigkeit
(m/s)

Fischbach uh. Schranbach

Juni-August

0,5-1,3

Fischbach uh. Schranbach

September

0,5-0,8

Fischbach uh. Schranbach

Oktober

0,3-0,5

Fischbach uh. Winnebach

Juni-August

0,5-1,2

Fischbach uh. Winnebach

September

0,5-0,8

Fischbach uh. Winnebach

Oktober

0,5

Sohlumlagernde Abflüsse treten je nach Berechnungsformel (PALT oder W HITTACKER/JÄGGI) im
Fischbach ab 10 m3/s auf (Kap. 3.2.1). Auch im UVE-Fachbericht Wasserwirtschaft wird von einem
Abfluss von 12,4 m3/s als Hochwasserereignis mit zweijähriger Wiederkehrwahrscheinlichkeit (HQ2)
ausgegangen, das in der Literatur allgemein als notwendige Abflussgröße für bettbildende
Ereignisse genannt wird. Diese Abflüsse treten heute am Fischbach an durchschnittlich fünf Tagen
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im Jahr auf und werden nach Umsetzung der geplanten Wasserfassung praktisch gar nicht mehr
auftreten (siehe Kap. 3.2.2).
Dies ist vor allem in der sehr hohen Ausbauwassermenge begründet. Wie aus Tab. 5 ersichtlich ist,
liegt laut Projekt eine Ausbauwassermenge vor, die 30 % über dem höchsten Monatsmittel des
Fischbaches liegt. Damit ist das Projekt im Vergleich mit anderen Projekten ganz klar im Spitzenfeld
hinsichtlich Ausbaugrad anzusiedeln.

Tab. 5

Darstellung der Ausbauwassermenge im Vergleich zur maximalen Sommermonatsmittel
(Zusammenstellung der Tiroler Umweltanwaltschaft, Juni 2015).

Betreiber

Kraftwerk

Gemeinden+TIWAG
Gemeinde Sölden
Gemeinde
Hopfgarten i.D.
Gemeinde Kals a.Gr.
GKI
TIWAG
Gemeinden
Stanzertal
Verbund

KW Tumpen
Habichen
KW Sölden
KW Schwarzach
Oberstufe
KW Haslach
Gemeinschaftskraftw
erk Inn
KW Tauernbach
KW Stanzertal
Beileitung Tuxbach

TIWAG

SKW Kühtai

TIWAG

KW Kaunertal

Fließgewässer

Max.
Sommermonatsmittel (l/s)

Ausbauwassermenge (l/s)

Anteil der
Ausbauwassermenge
am höchsten
Sommermonatsmittel (%)

Ötztaler Ache

66.000

22.000

33,33

Gurgler Ache

13.220

6.000

45,39

Schwarzach

19.550

10.000

51,15

Kalserbach

10.977

6.000

54,66

Inn

148.000

85.000

57,43

Tauernbach

14.710

9.000

61,18

Rosanna

15.090

12.000

79,52

Tuxbach

8.540

10.000

117,10

Fischbach

3.703

4.800

129,62

Schranbach

912

1.200

131,58

Winnebach

1.912

2.700

141,21

Venter Ache

27.100

50.000

184,50

Gurgler Ache

13.210

29.000

219,53

Dieser extrem hohe Ausbauwassergrad spiegelt sich auch in der geringen Anzahl an
Überschreitungstagen

wider.

Demnach

wird

an

nur

neun

Tagen

der

Dauerlinie

die

Fassungskapazität überschritten, sprich, es fließt Überwasser durch die Restwasserstrecke (siehe
Kap. 3.2.1). Für das obere Ende der Restwasserstrecke (unmittelbar flussab der Fassung) kann in
den Hochsommermonaten bei Überwasser mit Wasserführungen von 2,4–3,6 m3/s gerechnet
werden, was für das Eintreten von sohlumlagernden Prozessen deutlich zu wenig ist (siehe Kap.
3.2.1). Für die Monate September und Oktober ergibt sich schließlich überhaupt keine
Überwassersituation mehr. Hier bleiben Sohlumlagerungen somit völlig aus, weshalb in diesem
ökologisch wesentlichen Zeitraum unmittelbar vor der Laichzeit der Bachforelle die in §13 Abs. 2a
der QZV geforderte Saisonalität der natürlichen Sohlumlagerungen nicht oder nur sehr
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eingeschränkt gegeben ist. Der Zeitraum kurz vor der Laichzeit der Bachforellen, die bei dieser
Höhenlage vermutlich Mitte Oktober einsetzt, gilt als ökologisch wesentlich, da in diesem Zeitfenster
eine Sohlumlagerung das Laichsubstrat von Feinsedimenten befreit, wodurch das Ablegen der Eier
erst ermöglicht und die Überlebensrate der Eier gesteigert wird.
Die stark eingeschränkte Dynamisierung hat nicht nur Auswirkungen auf die Fortpflanzung von
Fischen, sondern auch auf die Lebensraumqualität für Wirbellose. In alpinen Gewässern wie dem
Fischbach setzen sich die Makrozoobenthos-Gemeinschaften zum überwiegenden Teil aus
strömungs- und stark sauerstoffbedürftigen Arten zusammen. In der UVE werden als maßgebliche
Arten über den gesamten Fischbach-Verlauf vor allem die Eintagsfliegen Baetis alpinus und
Rhithrogena sp. sowie die Steinfliegen Rhabdiopteryx alpina und Dictyogenus alpinum genannt. All
diese Arten sind an hohe Strömungsgeschwindigkeiten, geringe Wassertemperaturen und eine hohe
Sauerstoffverfügbarkeit angewiesen. Fehlen sohlumlagernde Ereignisse, wie es bei den
prognostizierten Restwassermengen zu befürchten ist, droht der Kieslückenraum, in dem sich die
Wirbellosen in der überwiegenden Mehrheit aufhalten, zu kolmatieren. Das bedeutet, Feinsediment
lagert sich ab, verfestigt sich und unterbindet die Zufuhr von Frischwasser. Gerade für die
bestandsbildenden Arten käme es dadurch zu einer maßgeblichen Beschneidung geeigneter
Lebensräume.
Zwar sollen die errechneten Restwassermengen laut UVE für eine Mobilisierung von Feinsediment
reichen; wenn sich dieses aber erst im Kieslückenraum festgesetzt hat, müsste zu seiner
Mobilisierung die gesamte Sohle umgelagert werden, und das geschieht erst ab einer
Wasserführung von etwa 10 m³/s. Eine solche Wasserführung wird allerdings hinkünftig kaum noch
auftreten, weshalb eine Verstopfung des Kieslückenraums und eine maßgebliche Beeinträchtigung
der Makrozoobenthos-Fauna aus fachlicher Sicht unausweichlich erscheinen.
Gemäß den Erläuterungen zur QZV ist eine dynamische Wasserführung, die der natürlichen
Abflussdynamik des Gewässers folgt, zu gewährleisten. Die in der QZV genannten Anforderungen
werden dann mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ als erfüllt erachtet, wenn das
Restwasser 20 % der aktuell im Gewässer fließenden Wassermenge entspricht. KOFLER et al. (2010)
zeigen in ihrer Untersuchung von fünfzehn steirischen Gewässern der Forellenregion aber klar auf,
dass die „20-%-Regel“ bei einer Basisdotation im Bereich des mittleren jährlichen Niederwassers
eine Dynamisierung nur während der Hälfte der Tage im Jahr ermöglicht. Ein ähnliches Bild ergibt
sich trotz des höheren Basisabflusses auch für den Fischbach: Gemäß der Dauerlinie in Abb. 5 ist
die Dynamisierung nur an ca. einem Drittel der Tage im Jahr wirksam.
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Abb. 5

Halblogarithmische Darstellung der Dauerlinie bei natürlicher Wasserführung und Restwasserführung für
die Wasserfassung Fischbach (Quelle: UVE-Fachbericht Wasserwirtschaft, Abb. 64).

Zudem werden laut UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“ speziell in den Monaten Juli bis Oktober
bereits bei Mittelwasserführung Restwasserführungen angestrebt, die unter den jeweiligen
natürlichen monatlichen Niedrigstabflüssen (NQt) liegen (Tab. 6). Demnach werden in Monaten, die
natürlicherweise zu den abflussstärksten zählen, teilweise katastrophale Niederwasserverhältnisse
erzeugt. Solche untypischen Niederwassersituationen im Sommer können zu hohen Belastungen
der Fauna und Flora führen. Zu dieser Jahreszeit kann es aufgrund der hohen Lufttemperaturen und
des reduzierten Wasserkörpers zu einer schnelleren Erwärmung des Gewässers kommen. Dies
führt zu geänderten Sauerstoff- und Temperaturbedingungen und resultiert unter Umständen auch
in einem übermäßigen Algenwachstum. Schließlich ist mit einer verstärkten Verstopfung des
Kieslückenraumes zu rechnen.
Tab. 6

Darstellung der Restwasserführung bei Mittel- und Niederwasserführung mit einer Dotierwasserabgabe von
20% des Zuflusses (Quelle: UVE-Fachbericht Gewässerökologie, Tab. 121).

www.blattfisch.at

14

Studie zur UVE „Speicherkraftwerk Kühtai“

Aus dem UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“ geht nicht hervor, dass bei der Herleitung der
Restwassermenge eine Veränderung der Abflussspende aufgrund des Klimawandels berücksichtigt
wurde. Dies erscheint hinsichtlich der „20-%-Dynamisierung“ insofern von großer Relevanz, als es
sich hierbei um einen Relativbezug zur ankommenden Wassermenge handelt und durch den
Klimawandel die tatsächliche Restwassermenge im Laufe der Zeit vermutlich deutlich reduziert wird.
Gemäß dem „Österreichischen Sachstandsbericht Klimawandel 2014“ (APCC, 2014) wird sich
aufgrund des prognostizierten Gletscherrückgangs die Abflussspende vor allem in den
Kopfeinzugsgebieten deutlich verringern. Somit ist die Einhaltung der Anforderungen besonders
hinsichtlich Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten äußerst kritisch zu hinterfragen. Zur Klärung
dieser Frage bräuchte es eine Ermittlung der Dotierwasserregelung basierend auf den auf die
Klimaprognosen angepassten Abflussspenden.
Nach Ansicht der Unterfertigten ist aufgrund der im UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“
vorgeschlagenen Restwasserregelung mit großer Wahrscheinlichkeit von einer deutlichen
Reduktion der Gewässerdynamik auszugehen, da zumindest die Saisonalität der
Sohlumlagerungen nicht mehr gegeben ist und die Habitatansprüche der maßgeblichen
Organismen nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Folglich wird aus Sicht der
Unterfertigten bei der vorgeschlagenen Restwasserregelung von einer Nichteinhaltung der
gemäß §13 Abs.2 der QZV geforderten dynamischen Wasserführung ausgegangen.

3.1.3


Fragenkreis Eingriffsbeurteilung
Beurteilung der Sensibilität: Schranbach und Winnebach

Der Unterlauf des Schranbaches wurde in der UVE mit dem mäßigen ökologischen Zustand belegt,
mit

der

Begründung,

durch

die

permanente

Wasserentnahme

von

35

l/s

für

das

Kleinstwasserkraftwerk „Amberger Hütte“ komme es im Winter zu einer Wasserknappheit, zum Teil
sogar zum Trockenfallen des Schranbaches. Die Landesumweltanwaltschaft Tirol hat eine
Vergleichsstudie in Auftrag gegeben, im Zuge derer diese Aussage überprüft werden sollte. Das
Ergebnis dieser Studie (SCHEDER & GUMPINGER 2015) belegt klar, dass es zumindest in den
vergangenen beiden Wintern nicht zu einem Trockenfallen des Schranbaches gekommen sein kann
– zum einen wegen des Auftretens von Wasserinsektenarten mit mehrjährigem Entwicklungszyklus,
zum anderen deshalb, weil im Herbst 2014 und im Frühjahr 2015 jeweils ein sehr guter ökologischer
Zustand anhand der Makrozoobenthosgemeinschaften zu dokumentieren war. Berücksichtigt man
das Maß der bestehenden Wasserausleitung, ist dem Schranbach-Unterlauf aufgrund der Vorgaben
der

Qualitätszielverordnung,

die

neben

den

biologischen

Qualitätselementen

und

der

morphologischen Qualität des Gewässers (allesamt mit „sehr gut“ zu bewerten) auch die
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hydrologischen Bedingungen einbezieht (mit „gut“ zu bewerten), insgesamt eindeutig ein guter
ökologischer Zustand zu attestieren.
Die Erhebungen für die Umweltverträglichkeitsprüfung fanden im Winterhalbjahr 2006/2007 statt –
in einem der trockensten und niederschlagsärmsten Winter seit Jahren. Es ist fachlich durchaus
nachvollziehbar, dass sich in einem solchen Extremjahr selbst geringfügige Wasserentnahmen zur
Stromerzeugung negativ auf die Funktionsfähigkeit eines Gewässers auswirken können, sogar,
dass es zu einem Austrocknen des Gewässers kommen kann. Dabei handelt es sich aber offenbar
nicht um den Regelfall. Durch die Umlegung des Extremereignisses auf den Regelfall kommt es zu
der Fehleinschätzung, der Schranbach sei stark beeinträchtigt und falle im Winter wegen der
bestehenden Ausleitung generell trocken. Es ist geplant, das Kleinstkraftwerk „Amberger Hütte“
gänzlich aufzulassen und den Abfluss des Schranbaches stattdessen im Sommer für den Betrieb
eines Kleinwasserkraftwerks zu verwenden, mit dessen Strom Wasser aus dem Fischbach in den
Speichersee gepumpt werden soll; im Winter soll hingegen keine Wasserentnahme aus dem
Schranbach stattfinden. Aufgrund der Untersuchung in einem sehr niederschlagsarmen Jahr ergibt
sich in der UVE der fachlich zu hinterfragende Schluss, dass es durch die geplante
Nutzungsumstellung zu einer ökologischen Verbesserung komme: Der aktuell nur mäßige
ökologische Zustand könne durch die Umstellung des Betriebs in einen guten verbessert werden.
Dagegen spricht eindeutig, dass bei der aktuellen Erhebung (SCHEDER & GUMPINGER 2015) sowohl
im Herbst- als auch im Frühjahrsaspekt ein guter ökologischer Zustand vorgelegen ist. Der
winterliche Abfluss reicht in durchschnittlich oder überdurchschnittlich niederschlagsreichen Jahren
offenkundig für die Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit aus, und zwar trotz
permanenter Wasserentnahme von 35 l/s. Gleichzeitig erscheint es zweifelhaft, dass in trockenen
Wintern wie im UVE-Untersuchungsjahr die zusätzliche Dotation von 35 l/s, die durch Auflassen des
bestehenden Kleinstwasserkraftwerks anfallen würde, zum Erhalt eines guten Zustands ausreichen
würde. Die Sensibilität des Schranbaches wurde in der UVE also aus heutiger Sicht zu gering
eingestuft, die Wirksamkeit der „Gegenmaßnahme“ – also des Auflassens des Kraftwerks „Amberger
Hütte“ – zugleich zu günstig: Die Einstellung des Kleinstwasserkraftwerks wurde in der UVE
rechnerisch als Bonus verbucht, weil es dadurch zu einer Verbesserung der bestehenden Situation
kommen soll. De facto führt aber die hinkünftig wesentlich umfangreichere Wasserentnahme
möglicherweise sogar zu einer zusätzlichen Verschlechterung im Projektgebiet – und damit auch
zum Wegfall einer Kompensationsmaßnahme.
Weiters ist zu hinterfragen, warum im Zuge der Umweltverträglichkeitserklärung Erhebungen zu
unterschiedlichen Zeitpunkten – im Schranbach etwa im Spätherbst und im Frühjahr – durchgeführt
wurden und das jeweils schlechteste Ergebnis für die Bewertung herangezogen wurde. Analog dazu
wurde am Winnebach verfahren: Hier wurde im Bereich der geplanten Wasserfassung beim ersten
Untersuchungstermin im November 2006 bei den Wirbellosengemeinschaften ein sehr guter
www.blattfisch.at

16

Studie zur UVE „Speicherkraftwerk Kühtai“

Zustand ermittelt, nach der Schneeschmelze im darauffolgenden April nur noch ein guter.
Ausschlaggebend hierfür war eine Verschlechterung des Saprobienindex, also der Gewässergüte,
um den marginalen Betrag 0,06 von 1,25 auf 1,31 und damit eine knappe Überschreitung des
saprobiellen Grundzustandes (also des Gewässergütezustandes, wie er ohne menschliche
Beeinträchtigung vorliegen würde). Die Argumentation eines im Vergleich zu den anderen
Probestrecken im Winnebach ungünstigeren ökologischen Zustandes an der geplanten
Fassungsstelle beschränkt sich somit rein auf den Saprobienindex – der aber beim Herbsttermin
noch einen sehr guten Zustand angezeigt hatte. Die Herabstufung des gesamten ökologischen
Zustandes aufgrund einer einmaligen marginalen Überschreitung des Saprobienindex erscheint den
Unterfertigten nicht nachvollziehbar.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Falle des Schranbaches die Sensibilität
jedenfalls zu gering eingestuft wurde. Die bestehende Kleinstwasserkraftnutzung führt in
Jahren mit durchschnittlichen Niederschlagsmengen nachweislich nicht zum Trockenfallen
während der Wintermonate, weshalb die geplante Nutzungsumstellung auch nicht zu einer
Verbesserung

des

ökologischen

Zustandes

führen

wird.

Somit

kann

diese

Nutzungsumstellung auch nicht als Kompensationsmaßnahme gewertet werden. Auch die
Sensibilität des Winnebaches erscheint aus fachlicher Sicht zu gering beurteilt.



Beurteilung der Eingriffsintensität:

Zur Beurteilung eines Eingriffs wie etwa der geplanten Wasserfassung am Fischbach wird
üblicherweise die Richtlinie für Umweltuntersuchungen (RVS 04.01.11) herangezogen. Diese
Richtlinie gibt vor, wie Eingriffe zu bewerten sind, und ob ein Projekt als umweltverträglich eingestuft
werden kann. Die Beurteilung der Intensität eines Eingriffs stellt einen Teilaspekt der Beurteilung dar
und ist in der RVS 04.01.11 klar definiert. Laut UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“ wurden für die
Beurteilung der Eingriffe im vorliegen Projekt die Vorgaben gemäß RVS 04.01.11 aber in adaptierter
Form angewendet. Abb. 6 zeigt das laut Richtlinien-Definition vorgegebene Beurteilungsschema
sowie das abgeänderte Bewertungsschema, wie es im UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“ zur
Anwendung kam.
Vergleicht man die beiden Schemata, ist nach Ansicht der Unterfertigten die Komptabilität nicht
gegeben. Beispielsweise wird gemäß RVS 04.01.11 die Eingriffsintensität als „mäßig“ beschrieben,
wenn „keine nachhaltige Beeinträchtigung des Bestandes gegeben“ ist. Demgegenüber wird im
UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“ folgendes als mäßige Eingriffserheblichkeit angesehen:
„Verlust eines Teiles des Bestandes, aber typische Leitarten bleiben noch erhalten“. Folglich ergibt
sich eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Definitionen für die „mäßige“ Eingriffsintensität, denn
bereits ein Teilverlust eines Bestandes kann zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung führen und
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somit eine Lebensgemeinschaft nachhaltig verändern. Geht man nach der Erheblichkeitseinstufung
gemäß RVS 04.01.11 vor, so ist für den Fischbach nicht eine „mäßige“ (wie in der UVE angegeben),
sondern zumindest eine hohe Eingriffsintensität zu attestieren. Die „hohe“ Eingriffsintensität
resultiert zum einen aus der dauerhaften Störung des Gewässers aufgrund der Wasserfassung und
der damit verbundenen Einschränkung seiner Funktionsfähigkeit, zum anderen aus einem partiellen
Lebensraumverlust aufgrund der geringeren benetzen Wasserfläche. Indizien für eine dauerhafte
Störung und für Funktionsverluste im Sinne der RVS 04.01.11. sind die prognostizierte Reduktion
der hydraulischen Parameter um bis zu 40 %, das Ausbleiben charakteristischer sohlumlagernder
Abflüsse in den Sommermonaten, das Trockenfallen gewisser Gewässerbereiche und die Reduktion
der Wasserführung im Jahresmittel um 47 % (vgl. UVE-Fachbericht Wasserwirtschaft, UVEFachbericht „Gewässerökologie“ S.419).
Zudem ist laut UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“ auch mit einer Verminderung der
Lebensraumeignung

für

Baetis

alpinus,

eine

der

häufigsten

und

bestandsbildenden

Makrozoobenthos-Arten, von bis zu 40 % zu rechnen. Bei Baetis alpinus handelt es sich um eine
Art, die stellvertretend für die Wirbellosen-Artengemeinschaft des Fischbaches steht, da sie wie ihre
Begleitarten an die hochdynamischen Verhältnisse in Hochgebirgsbächen mit Gletschereinfluss und
hohem Umlagerungspotential angepasst ist. Kommt es aufgrund der prognostizierten Auswirkungen
zu einer Monotonisierung des Lebensraums und vor allem des Abflussregimes – hier ist vor allem
der Entfall kleinerer Hochwasserereignisse von Bedeutung – ist von einer Veränderung der
Artengemeinschaft auszugehen.
Diese Indizien zeigen, dass aufgrund des geplanten Eingriffes mit einer dauerhaften Störung und
beschränkten Funktionsverlusten und folglich mit einer nachhaltigen Beeinträchtigung des
Bestandes zu rechnen ist. Demnach ist die Eingriffsintensität gemäß RVS 04.01.11. nicht mit
„mäßig“, sondern mit „hoch“ zu beurteilen.
Es ist festzuhalten, dass nach Ansicht der Unterfertigten bei korrekter Anwendung der
Richtlinie RVS 04.01.11 die Eingriffsintensitäten höher beurteilt werden müssen, als es in der
UVE dargestellt wurde. Es ist nicht nachvollziehbar, warum in der UVE nicht die in der
Richtlinie vorgegebenen Definitionen der Eingriffsintensitäten verwendet, sondern eigene
Definitionen formuliert wurden.
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Abb. 6



Darstellung der Eingriffsintensität gemäß RVS 04.01.11 (oben) und gemäß UVE-Fachbericht
Gewässerökologie (unten) (Quelle UVE-Fachbericht Gewässerökologie, Tab. 22).

Ermittlung des Kompensationsbedarfs/Kompensationswertes:

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs/Kompensationswertes, also die Beurteilung der
Ausgleichsmaßnahmen im Fachbeitrag „Gewässerökologie“, ist insofern zu hinterfragen, als bei der
Bewertung lediglich die Streckenlänge, jedoch nicht die Fläche zur Beurteilung herangezogen
wurde. Gemeint ist damit, dass negative Auswirkungen an größeren Gewässern mit KompensationsMaßnahmen an gleich langen Fließabschnitten deutlich kleinerer Gewässer aufgewogen werden
sollen. Die Lebensraumfläche findet also keine Berücksichtigung in der Bewertung. Außerdem
wurde bei der Bewertungsmethode nicht auf die naturschutzfachliche Seltenheit der beeinträchtigten
Lebensräume eingegangen. Aus der ökologischen Zustandsbeurteilung alleine lässt sich nicht die
naturschutzfachliche Bedeutung einer Gewässerstrecke innerhalb eines Naturraumes ableiten. Der
Naturschutzplan der Fließgewässerlebensräume Tirols (REVITAL; ARGE LIMNOLOGIE 2006), in
dem naturschutzfachlich wertvolle Gewässerabschnitte ausgewiesen wurden, fand keine
Berücksichtigung, obwohl im Fischbach Abschnitte als sehr erhaltenswürdig eingestuft sind.
www.blattfisch.at
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Der Kompensationsbedarf berechnet sich laut UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“ aus der
Differenz des ökologischen Zustandes vor und nach dem Eingriff. Hierbei wurden, aus fachlicher
Sicht nicht nachvollziehbar, die Zustandsklassen, die definitionsgemäß ganzzahlige Werte zwischen
1 und 5 darstellen, mitunter mit Dezimalstellen versehen. So wurde beispielsweise im Fischbach
(Flusskilometer 4,383 – 6,959) der Istzustand aktuell mit „gut“ (Zustandsklasse 2) bewertet, und
nach Umsetzung des Projekts ebenfalls mit „gut“ – allerdings mit dem Indexwert 2,25. Dadurch
wurde eine Viertelklassenverschlechterung prognostiziert, was aber laut QZV und Leitfaden zur
Erhebung der biologischen Qualitätselemente (BMLFUW 2009) schlicht nicht vorgesehen ist. Die
Beurteilung des ökologischen Zustandes erfolgt vielmehr nach dem Worst-Case-Prinzip, indem die
Zustandsklasse, die vom jeweils schlechtesten Qualitätselement indiziert wird, für die
Gesamtbewertung herangezogen wird. Definitionsgemäß kann es sich dabei nur um ganzzahlige
Werte handeln. Bei einem geplanten Eingriff sind mögliche Veränderungen dieses Zustands
möglichst genau zu prognostizieren, da eine Verschlechterung des aktuellen Zustands jedenfalls zu
unterbinden ist.
Man kann im Wesentlichen davon ausgehen, dass ein Eingriff ein Qualitätselement entweder soweit
beeinträchtigt, dass es zu einem Klassensprung kommt, oder dass die Veränderung so gering ist,
dass kein Klassensprung eintritt. Daher ist es aus fachlicher Sicht schwer nachvollziehbar, wie eine
Viertelklassenveränderung zustande kommen soll – zumal für Detailwasserkörper, die keinen
natürlichen Fischlebensraum darstellen, zur Beurteilung der Auswirkungen von Restwasser die
hydromorphologische

Qualitätskomponente

herangezogen

werden

muss,

und

deren

Grenzen/Bedingungen lassen ohnehin keine Unterscheidung in Viertelklassen zu.
Weiters ist die Anrechnung von Kompensationsmaßnahmen unzulässig, wenn diese aufgrund eines
gesetzlichen Auftrags (beispielsweise gemäß dem Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan
(NGP)) ohnehin zu setzen sind. Konkret sind hier die Ausgleichsmaßnahmen A-Bet-29 „Ötztaler
Ache: Wehr Brunau“ und A-Bet-35 „UW-Becken Silz“ genannt werden, welche gemeinsam 64 % der
gesamten Ausgleichsmaßnahmen ausmachen. Im Falle der Maßnahme A-Bet-29 „Ötztaler Ache:
Wehr Brunau“ wird die Anrechnung als Kompensationsmaßnahme etwa damit gerechtfertigt, dass
dank der Wahl einer aufgelösten Rampe anstelle einer technischen Fischaufstiegshilfe mit einer
vollständigen Längsdurchgängigkeit zu rechnen sei. Dieses Argument ist insofern nicht
nachvollziehbar, als im NGP 1 nicht ein konkreter Bautyp zur Herstellung der Durchgängigkeit
vorgeschlagen, sondern die Wiederherstellung der Durchgängigkeit an sich gefordert wird. Zudem
ist die Wiederherstellung der Durchgängigkeit als gegeben zu betrachten, wenn diese
leitfadenkonform (Leitfaden zum Bau von Fischaufstiegshilfen, BMLFWU 2012) erfolgt ist – und das
ist unabhängig vom Bautyp zu sehen. Die Wiederherstellung der Längsdurchgängigkeit kann also
nicht als Kompensationsmaßnahme verbucht werden.
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Schließlich ist auch die Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahme A-Bet-16 „Hintere Sulze“ äußerst
kritisch zu hinterfragen. Hierbei handelt es sich einerseits um eine Weidefreistellung, andererseits
um den Uferrückbau in einem Abschnitt flussauf der geplanten Wasserfassung (Abb. 7). Auf einer
Länge von 190 m soll hier die Ufersicherung entfernt und durch einzelne Sporne ersetzt werden.
Weiters ist geplant, auf einer Länge von 300 m den Wegdamm an mindestens drei Stellen (jeweils
auf einer Länge von 15–40 m) zu öffnen. Die prognostizierte Wiederherstellung der natürlichen
Uferdynamik und damit das Erreichen eines hydromorphologisch sehr guten Zustandes muss aber
fachlich stark angezweifelt werden. Gemäß §12 Abs. 2 Z 5 der QZV ist Voraussetzung für die
Erreichung eines sehr guten hydromorphologischen Zustandes, dass die Uferdynamik „(…) bis auf
vereinzelte punktuelle Sicherungen an Prallufern oder Uferanbrüchen uneingeschränkt möglich“ ist.
Allein die nach Umsetzung der Maßnahme verbleibenden Ufersicherungen können aufgrund ihrer
Dimensionen (jeweils 40 m Länge auf einer Gesamtlänge von 300 m) nicht als punktuelle
Sicherungen angesehen werden, außerdem schränken auch die neu zu errichtenden Sporne die
Uferdynamik ein. Daher kann hier nicht von einer uneingeschränkten Uferdynamik ausgegangen
werden. Auch eine natürliche Laufentwicklung kann durch die geplante Maßnahme nicht erreicht
werden – in diesem flachen Talboden würde natürlicherweise eine verzweigte Verebnungsstrecke
vorliegen. Somit ist die in der UVE angeführte Zustandsverbesserung vom „guten“ zum ökologisch
„sehr guten“ Zustand, selbst bei erfolgreicher Extensivierung der Weidenutzung, schlichtweg nicht
möglich.

Abb. 7

Bestehende Ufersicherung im aufzuwertenden Gewässerabschnitt.
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Die korrekte Beurteilung der Kompensationsmaßnahmen ist insofern von größter Relevanz, als
sowohl der Kompensationsbedarf wie auch die Wirksamkeit der Maßnahmen einen entscheidenden
Einfluss auf die Bewertung der „Verbleibenden Auswirkungen“ und in weiterer Folge auf die
Beurteilung der Umweltverträglichkeit im Sinne der RVS 04.01.11 haben.
Aus Sicht der Unterfertigten sind sowohl die im UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“
dargestellte Ermittlung des Kompensationsbedarfs als auch die Wirksamkeit einiger
Maßnahmen anzuzweifeln. Es werden Maßnahmen als Kompensation dargestellt, die im Zuge
der Umsetzung des NGP 1 ohnehin verbindlich umzusetzen und daher unabhängig vom
Projekt zu betrachten sind. Weiters wird die ökologische Wirksamkeit bestimmter
Maßnahmen überschätzt.

3.2

Themenkreis Wasserwirtschaft

3.2.1

Fragenkreis Hydrologie, Hydraulik



Beurteilung der hydrologischen Datengrundlagen:

Aus fachlicher Sicht sind die untersuchten und aufbereiteten Daten sowie die Ergebnisse
grundsätzlich als plausibel zu beurteilen, die angesetzten Formeln entsprechen dem Stand der
Technik.

Es

wurden

einzelne

hydrologische

Kenngrößen

wie

Jahresabflussspende,

Niederwasserabflüsse, jahreszeitliche Variation der Abflüsse, tägliche Variation der Abflüsse,
Dauerlinien oder Hochwasser ausgewertet, mit anderen Messungen verglichen und von den Autoren
selbst auf Plausibilität geprüft. Das Regressionsmodell für Jahresspenden deckt die drei wichtigsten
Parameter ab: mittlere Höhe, Vergletscherung, Jahresniederschlag.
Die Abflussmessungen von 2007 und 2008 wurden mit den anderen Pegeln verglichen und etwas
korrigiert. Es wäre grundsätzlich wünschenswert gewesen, die Datengrundlage auf weitere Jahre zu
erweitern, vor allem da die Revision 3 des Fachbeitrages aus dem Jahr 2013 stammt und zu diesem
Zeitpunkt entsprechend längere Datenreihen besonders der gemessenen Abflüsse zur Verfügung
gestanden wären.



Überwassersituation:

Die Umlagerung der Sohle eines Baches ist für die Kleinlebewesen sowie für die
Fortpflanzung der Fische notwendig, damit es nicht zu einer Abdichtung der Sohle kommt.
Diese Umlagerung passiert bei hohen Abflüssen. Wie oft werden zukünftig diese hohen
Abflüsse (Überwasser) noch auftreten?
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Zur Beurteilung der Überwassersituation wird die Jahresdauerlinie herangezogen (UVE-Fachbericht
„Wasserwirtschaft“, Abb. 64). Diese zeigt, an wie vielen Tagen in einem durchschnittlichen Jahr ein
bestimmter Abfluss unterschritten wird. Daraus ist ersichtlich, dass am Fischbach an etwa 9 Tagen
der

Dauerlinie

die

Fassungskapazität

von

4,8 m³/s

überschritten

wird.

Da

diese

Überschreitungsphänomene nur an wenigen Stunden pro Tag im Hochsommer auftreten, kann von
mehr Kalendertagen im Jahr ausgegangen werden, an denen Überwasser, wenn auch nur kurz,
auftritt. Wie auf S.100 des UVE-Fachberichts „Wasserwirtschaft“ beschrieben, wäre im Jahr 2007
an 41 der 92 Hochsommertage Überwasser aufgetreten. Bei dieser Anzahl an Tagen ist jedoch zu
bedenken, dass die Überschreitung zumeist nur für wenige Stunden am Tag (schätzungsweise 6
Stunden) auftritt und für die verbleibende Zeit am Tag Restwasserbedingungen entsprechend der
„20-%-Regel“ herrschen.
Welche Abflüsse werden im September und Oktober – zur Laichzeit der Fische – auftreten?
Aus den Angaben zu den Abflussspenden auf S. 46 des UVE-Fachberichts „Wasserwirtschaft“ ergibt
sich mit einem Einzugsgebiet von 23,9 km² bei der Wasserfassung Fischbach eine errechnete
Spende von 4,8/23,9 = 200 l/s*km² für den Ausbaudurchfluss, bei der die Fassungskapazität
überschritten wird. Für die Hochsommermonate Juli und August können für die Restwasserstrecke
im Fischbach unterhalb der Fassung durchschnittliche Abflüsse von ca. 100-150 l/s*km², das sind
2,4 bis 3,6 m³/s, erwartet werden. Im September und Oktober werden diese Abflüsse nicht mehr
erreicht. Der Sockelabfluss (Mindestwasserabgabe) im September beträgt 0,2 m³/s, im Oktober
0,12 m³/s. Für die Entnahme wirkt die „20 %-Regel“, was bedeutet, dass im September durch die
geplante Wasserfassung nur 0,53 m³/s statt 2,63 m³/s abfließen, im Oktober sind es nur 0,33 m³/s
statt 1,67 m³/s.



Abschätzung der Hochwässer

Die Hochwässer sind bedeutend für die Umlagerung der Sohle. Es gibt Unterschiede in der
Ermittlung der Hochwasserabflüsse zwischen den Fachberichten „Feststoffhaushalt“ und
„Wasserwirtschaft“.
Im UVE-Fachbericht „Feststoffhaushalt“ wird auf S.24 die Hochwasserformel von HAMPEL (1984)
zitiert, welche zur Ermittlung des HQ1001 kleiner Einzugsgebiete verwendet wurde. Im UVEFachbericht „Wasserwirtschaft“ werden ebenfalls Größenordnungen von Hochwässern ermittelt,
jedoch nach anderen Grundlagen und mit teilweise anderen Ergebnissen. Es ist daher zu fragen,

1

HQ100 ist der Abfluss, der statistisch betrachtet in 100 Jahren nur einmal auftritt.
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wieso unterschiedliche Formeln verwendet wurden, vor allem, weil diese am Beispiel der „Hinteren
Sulztalalm“ (Station 10200) sehr unterschiedliche Ergebnisse liefern:

Fachbericht „Feststoffhaushalt“, Formel von Hampel:
HQ100=0,4*55*0,7*√30,7*(1-2050/2400)=9,1 m³/s.
Fachbericht „Wasserwirtschaft“, Seite 84: HQ100 bei Wasserfassung Fischbach: 39,2 m³/s.
Laut Fachbericht „Feststoffhaushalt“ wurden die vom Planer „Wasserwirtschaft“ errechneten
Hochwässer verwendet, eine genaue Darstellung der verwendeten Hochwässer erfolgt im Bereich
Feststofftransport nicht.



Regimetyp:

Das Regime eines Fließgewässers beschreibt, zu welcher Zeit im Jahr Hochwasser- oder
Niedrigwasserereignisse auftreten. Die Organismen haben sich auf das entsprechende
Muster eingestellt, eine Veränderung hätte große Auswirkungen darauf, welche die
Organismen in diesem Gewässer dann noch leben können. Kommt es durch die geplante
Ausleitung zu einer Veränderung des Regimes?
Am Fischbach ist eine Spitzenentnahme von 4,8 m³/s vorgesehen. Anhand der Darstellung der
veränderten Ganglinie können die Auswirkungen der Wasserentnahme beispielhaft beschrieben
werden (Abb. 8). Das glaziale Regime weist infolge der Eisschmelze auf den Gletschern
(Gletscheranteil des Einzugsgebietes 33 %) einen ausgeprägten Tagesgang auf. Wie in Abb. 9
erkennbar, fließt, wie es für ein glazial geprägtes Abflussregime typisch ist, der überwiegende Teil
des Abflusses im Sommer und nur ein sehr geringer Teil im Winter ab. Der Schranbach und der
Winnebach weisen einen Gletscheranteil von 6% bzw. 23% auf, demnach ist die mittlere jährliche
Abflussspende etwas niedriger als am Fischbach. Die Aussagen zur hydrologischen Charakteristik
gelten aber auch für diese Bäche.
Aus den Darstellungen im UVE-Fachbericht „Wasserwirtschaft“ ist ersichtlich, dass sich die Dynamik
durch die Entnahme reduziert, der Tagesgang und die grundsätzliche hydrologische Charakteristik
aber erhalten bleiben. Folglich wird es durch die Wasserentnahme zu keiner Veränderung des
Regimetyps kommen.
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Abb. 8

Darstellung der Abflüsse (Pegel Amberger Hütte 2007) für den unbeeinflussten Zustand und den
beeinflussten Zustand aufgrund der Wasserfassung (UVE-Fachbericht Wasserwirtschaft, Abb. 69).

Abb. 9

Jahresganglinie an ausgewählten Pegeln im Projektbereich, verglichen mit bereits bestehenden Entnahmen
(UVE-Fachbericht Wasserwirtschaft, Abb. 27).



Auswirkungen auf hydraulische Parameter:

In diesem Kapitel werden die Aussagen der Fachberichte zu den Auswirkungen der
Entnahme auf die hydraulischen Parameter (Wassertiefe, Fließgeschwindigkeit, Rauigkeit der
Gewässersohle) geprüft. Die hydraulischen Parameter haben eine maßgebliche Auswirkung
auf die Lebensbedingungen für die Organismen.
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Aussagen zur Veränderung der hydraulischen Parameter aufgrund der Wasserentnahme wurden im
UVE-Fachbericht „Wasserwirtschaft“ auf den Seiten 101 bis 106 gemacht. Es wurden allerdings nur
„berechnete“ Gewässerparameter an einzelnen ausgewählten Profilen dargestellt (Kap 6.3.1.3.2.1.1
ab S. 101). Da an einigen Profilen Dotierversuche gemacht wurden und die hydraulische
Berechnung daran „kalibriert“ (an die Messungen angepasst) wurde, ist die Betrachtung von
berechneten Parametern eine gute Näherung. Die Einschätzung und Rückrechnung der Rauigkeiten
ergibt plausible Werte. Die tabellarisch beschriebenen Auswirkungen der Veränderungen der
hydraulischen

Parameter

im

Kapitel

06.03.01.03.02.01.02

des

UVE-Fachberichts

„Wasserwirtschaft“ sind im Detail nicht nachvollziehbar, da Profildarstellungen fehlen. Es wird jeweils
nur das Ergebnis für ein Profil (z.B. P10400 am Fischbach) dargestellt, das Profil selbst jedoch nicht.
Darüber hinaus kann auch nicht beurteilt werden, ob es sich um ein besonders „gutes“ oder
„schlechtes“ Profil handelt, weil der Vergleich zu anderen Profilen im jeweiligen Gewässerabschnitt
fehlt. Zudem wird im UVE-Fachbericht „Wasserwirtschaft“ vom Autor selbst darauf hingewiesen,
dass sich die Parameter und damit auch die Auswirkungen kleinräumig stark ändern können.
Die hydraulischen Berechnungen wurden mit einem Computerprogramm namens HEC-RAS
durchgeführt. Diese Berechnungen sind eindimensional, d.h. die Fließvorgänge sind soweit
vereinfacht, dass nur eine mittlere Geschwindigkeit für einen Talquerschnitt errechnet wird. Zweioder dreidimensionale Berechnungsverfahren können die Fließvorgänge detaillierter auflösen.
Erfahrungsgemäß kann das Programm HEC-RAS sehr unterschiedliche Wassertiefen errechnen, je
nachdem,

welche

ober-

und

unterwasserseitigen

Wasserspiegel

und

hydraulischen

Randbedingungen vorliegen. Besonders die Behandlung der Grenztiefe (tritt am Übergang von
strömendem zu schießendem Abfluss auf) ist hier ein wesentliches Kriterium. Zudem hat sich
gezeigt, dass durch dichte Interpolation von Zwischenprofilen hydraulische „Unstetigkeiten" oder
„Ungereimtheiten“ verringert werden können. Bei sehr großen Profilabständen von rund 400 m – wie
sie in der UVE vorliegen – ist es fraglich, ob eine solche Interpolation noch zulässig ist. Es ist aus
dem Bericht auch nicht erkennbar, ob und wie eine Interpolation überhaupt durchgeführt wurde.
Wenn keine Interpolation gemacht wurde und die Profilabstände 400 m betragen, dann sind die
Aussagen zu den Veränderungen in einzelnen Profilen auch zu hinterfragen, weil das Gefälle sicher
nicht für jeweils 400 m Länge konstant anzunehmen ist. Beispielsweise ist für das Profil „10400“ die
Änderung der hydraulischen Parameter dargestellt, das nächste Profil unterhalb ist jedoch das Profil
„9800“ und 600 m entfernt.
Die Eignung für gewisse Lebewesen wurde durch eine Habitatmodellierung2 untersucht, auch die
Geschwindigkeiten und Wassertiefen konnten mit diesem Modell dargestellt werden (UVE-

2

Modellierung der Lebensbedingungen für Fische im Speziellen
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Fachbericht „Gewässerökologie“). Dazu wurde ein 2D-Modell eines Gewässerabschnittes erstellt.
Im UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“ wurde nicht näher ausgeführt, auf welchen Grundlagen
und wie das 2D-Modell erstellt wurde. Auch im UVE-Fachbericht „Wasserwirtschaft“ wurden auf S.77
hydraulische Kennwerte wie Fließgeschwindigkeiten, Wassertiefen etc. der Gewässer, hier aber aus
einer 1D-Modellierung zusammengestellt (Tab. 8). Das Profil „Hintere Sulztalalm“ bei km 10,24 deckt
sich dabei in etwa mit dem Bereich der Habitatmodellierung (Strecke „Fischbach unterhalb
Schranbach“) im UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“, in dem auf S. 374 in Abb. 131 ebenfalls
mittlere Geschwindigkeiten für diesen Gewässerabschnitt dargestellt wurden (Abb. 10). Bei
niedrigen Abflüssen decken sich die Geschwindigkeiten der beiden Fachbeiträge. Bei mittleren
Abflüssen ergeben sich gemäß UVE-Fachbericht „Wasserwirtschaft“ aber bereits deutlich höhere
mittlere Geschwindigkeiten als in Abb. 131 des UVE-Fachberichts „Gewässerökologie“ dargestellt.
Bei hohen Abflüssen kann die Abb. 131 des UVE-Fachberichts „Gewässerökologie“ nur mehr
extrapoliert werden, hier ist eine noch größere Diskrepanz gegeben (Tab. 7).

Tab. 7

Vergleich der Fließgeschwindigkeiten bei unterschiedlichen Wasserführungen in den Fachbeiträgen
„Wasserwirtschaft“ („FB Wasser“) und „Gewässerökologie“ („FB Ökologie“).

Abfluss
[m³/s]
0,055
1,388
9,174

Geschwindigkeit [m/s]
FB Wasser FB Ökologie
0,13
0,13
1,27
0,73
2,24
1,44

Die dargestellten Unterschiede liegen vermutlich einerseits in den Unterschieden von 1DBerechnung und 2D-Berechnung und auch in der grundsätzlichen Problematik, was als mittlere
Geschwindigkeit angesehen wird. Prinzipiell ist den Angaben aus dem 2D-Modell mehr zu vertrauen,
weil dieses die Geschwindigkeitsverteilung über den Querschnitt besser wiedergibt als ein 1DModell. Bei den Wassertiefen zeigen sich ebenfalls Unterschiede bei mittleren und hohen Abflüssen,
hier erbringt das 2D-Modell die höheren Wassertiefen. Das passt damit zusammen, dass im 2DModell auch geringere Fließgeschwindigkeiten auftreten.
Wie aus den Ausführungen hervorgeht, gibt es große Unterschiede in den Ergebnissen der
hydraulischen Parameter. Welche sind „richtig“? In weiterer Folge ergeben sich auch bei der
Darstellung der Veränderung der hydraulischen Parameter Diskrepanzen zwischen der 1D- und der
2D-Modellierung. Darüber hinaus sind die vermuteten großen Profilabstände kritisch zu hinterfragen.
Für die fachliche Nachvollziehbarkeit sollte besser dargestellt werden, wie das HEC-RAS Modell
verwendet wurde, denn es dürfen keine zu großen Profilabstände verwendet werden und es muss
dargelegt werden, dass die Interpolation zulässig ist. Zwischen den Fachberichten Feststofftransport
und Gewässerökologie sollte dringend eine Abstimmung der Modelle vorgenommen werden. Denn
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abgesicherte Ergebnisse zu den Veränderungen der hydraulischen Parameter sind von
entscheidender Bedeutung, da diese zur Beurteilung der Lebensraumveränderung herangezogen
wurden.

Tab. 8

Hydraulische Parameter am Fischbach aus der 1D-Modellierung(UVE-Fachbericht „Wasserwirtschaft“,
Tab. 38).

Abb. 10

Geschwindigkeitsverteilung im Fischbach unterhalb Schranbach aus der 2D-Modellierung(UVE-Fachbericht
„Gewässerökologie“, Abb. 131).

3.2.2

Fragenkreis Geschiebe, Habitat



Geschiebetrieb:

Ab wann ist mit einem Geschiebetrieb zu rechnen, d.h. ab wann wird das Material auf der
Sohle umgelagert?
Bei der Betrachtung des Geschiebetriebs muss zwischen dem „laufenden Geschiebe“ und einem
„Aufreißen der Deckschicht“ unterschieden werden. Das laufende Geschiebe stellt jene feine
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Kornfraktion dar, welche zwischen den größeren Steinen ohne ein Aufreißen der Deckschicht das
ganze Jahr transportiert wird.
Laufendes Geschiebe:
Die Berechnung gemäß UVE-Fachbericht „Feststoffhaushalt“ (Kap. 05.02.03.02) hinsichtlich dem
kritischen Abfluss für Transportbeginn von laufendem Geschiebe für den Abschnitt Fi9b ist korrekt
und fachlich nachvollziehbar. Der kritische Abfluss für Transportbeginn von laufendem Geschiebe
liegt demnach zwischen 1,0 und 1,6 m³/s. Derzeit gibt es entsprechend der Dauerlinie (UVEFachbericht „Wasserwirtschaft“, Abb. 64. bzw. UVE-Fachbericht „Feststoffhaushalt“, Abb. 29) eine
Überschreitung dieser kritischen Abflüsse (von 1,0 bis 1,6 m³/s) an etwa 115–130 Tagen, an denen
folglich Transport erfolgt. Mit der geplanten Entnahme werden es nur mehr 30 Tage sein.
Im UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“(S. 374) werden Mindestgeschwindigkeiten von 0,3 bzw.
0,4 m/s angegeben, bei der Körner < 2 mm erodiert und Körner > 5 mm abgelagert würden. Dies
entspricht gemäß UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“ einer Wasserführung von etwa 0,3 m³/s.
Bei den im UVE-Fachbericht „Feststoffhaushalt“ nach der Formel nach PALT (2001, Abb. 11)
ermittelten Abflüssen für Transportbeginn für laufendes Geschiebe wären jedoch wesentlich höhere
Geschwindigkeiten –und zwar zwischen 0,65 und 0,7 m/s – erforderlich.

Abb. 11

Formel nach PALT 2001 zur Berechnung des Transportbeginns für laufendes Geschiebe.

Dies ist von größter Relevanz, da solche Fließgeschwindigkeiten deutlich weniger häufig auftreten.
Gemäß UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“(S. 374) ist für den Oktober für die Strecke „Fischbach
unterhalb Schranbach“ mit dominierenden Fließgeschwindigkeiten von 0,3 bis 0,5 m/s zu rechnen,
was gemäß den hier dargestellten Berechnungen zu gering für den Transport von laufendem
Geschiebe ist und dadurch eine zu geringe Substratdynamik stattfindet.

Deckschicht:
Wenn man jene Ereignisse betrachten will, bei denen auch die Deckschicht aufgerissen wird, und
somit nicht nur ein Transport von laufendem Geschiebe, sondern auch eine Sohlumlagerung
stattfindet, dann sind folgende Formeln nach PALT (2001) bzw. WHITTAKER/JÄGGI (1986)
anzuwenden (Abb. 12, Abb. 13):
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Abb. 12

Formel nach PALT 2001 zur Berechnung des „Aufreißens“ der Deckschicht.

Abb. 13

Formel nach WHITTAKER/JÄGGI 1986 zur Berechnung des „Aufreißens“ der Deckschicht.

In diese Formeln ist der d653 der Deckschicht einzusetzen. Im UVE-Fachbericht „Feststoffhaushalt“
(Tab. 49, Abb. 27, Abb. 23) finden sich jedoch sehr unterschiedliche Angaben zum d65. Im UVEFachbericht „Feststoffhaushalt“, Tab. 49, wurde für „hm 43 und 85,7“ eine Auswertung gemacht, für
die ein d65 von 42 cm eingesetzt wurde. Aus den Diagrammen des UVE-Fachberichts
„Feststoffhaushalt“ in Abb. 27 kann dieser Wert aber nicht nachvollzogen werden, hier lässt sich nur
für das Profil „hm 15,3“ ein d65 von 35 cm finden, bei „hm55“ ist er mit d65=20 cm deutlich kleiner.
Diese Werte aus den Kornverteilungskurven stehen in guter Übereinstimmung mit dem Längsprofil
in Abb. 28. Große Unterschiede ergeben sich allerdings zur verbalen Beschreibung der
Gewässerabschnitte auf den Seiten 54–56 des UVE-Fachberichts „Feststoffhaushalt“, wo z.B. für
den Abschnitt „hm 97,8“ bis „hm 83“ von einem d90 im Bachbett von 70 cm berichtet wird. Zur
Anwendung der zuvor genannten Formeln wurde demnach gegenüber des im UVE-Fachbericht
„Feststoffhaushalt“ (Tab. 49) angenommenen d65 von 42 cm ein d65 von 20 cm verwendet. Dies führt
dazu, dass bei Wahl eines kleineren Durchmessers die Steine bereits bei einem kleineren Abfluss
umgelagert werden, als bei 42 oder 70 cm großen Steinen der Fall wäre. Im Umkehrschluss ist für
die vorhandenen großen Steine mehr Abfluss zur Umlagerung nötig, der aber infolge der Entnahme
seltener auftreten wird.
Im Zuge der Plausibilitätsprüfung der Angaben in der UVE haben die Autoren des vorliegenden
Berichts mit den zur Verfügung stehenden Werten eine Neuberechnung durchgeführt: Wenn man
die Auswertung für den Transportbeginn der Deckschicht nach den Formeln von W HITTACKER/JÄGGI
(1986) und PALT(2001) für die beiden Strecken „hm 43 (Bereich Gries)“ und „hm 85,7 (Bereich
Vordere Sulztalalm)“ mit einem d65=20 cm macht, erhält man Abflüsse von rund 22 m³/s für den
Abschnitt „hm 43“ (Tab. 9) und 10–22 m³/s für den Abschnitt „hm 87,5“ (Tab. 10). Das würde zwar

3

d65: Wenn man eine Geschiebeprobe mit Sieben verschiedener Feinheit absiebt, dann kann man ermitteln,

wie viel Prozent durch die jeweilige Maschenweite durchgeht. Der d 65 ist jene Maschenweite, durch die 65
Gewichtsprozent der Probe durchgehen.
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bedeuten, dass ein „Aufreißen“ der Sohle schon bei geringeren Abflüssen stattfinden würde, als es
im

UVE-Fachbericht

„Feststoffhaushalt“

S.

68

dargelegt

wird:

Laut

UVE-Fachbericht

„Feststoffhaushalt“ wird für die oben beschriebenen Strecken nämlich von einer Mobilisation der
Deckschicht erst ab einem HQ10 ausgegangen, und als HQ10 werden gemäß UVE-Fachbericht
„Wasserwirtschaft“ (S.145) für den Bereich „Vordere Sulztalalm“ Abflüsse zwischen 29,3 und
31,8 m³/s angesehen. Eine nähere Betrachtung ergibt aber weiters, dass selbst die neu berechneten
geringeren Abflüsse von 10–22 m³/s im Falle der geplanten Ausleitung nicht mehr erreicht werden:
So würden in der Strecke „hm 87,5“ – mit 6–8 % Gefälle eine vergleichsweise steile Strecke – die
notwendigen Abflüsse von zumindest 10 m³/s im derzeitigen Zustand noch an ca. 5 Tagen im Jahr
auftreten. Gemäß Dauerlinie treten in einem durchschnittlichen Jahr mit Wasserentnahme solche
Abflüsse aber praktisch nicht mehr auf (Abb. 5). In Strecken mit größerem Steindurchmesser ist
noch mehr Abfluss erforderlich. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass aufgrund der
geplanten

Wasserfassung

am

Fischbach

das

„Aufreißen“

der

Deckschicht

zumindest

abschnittsweise nicht mehr oder nur mehr sehr eingeschränkt auftritt.

Tab. 9

Berechnung der Abflüsse gemäß PALT 2001 und WHITTAKER/JÄGGI 1986 für den Transportbeginn mit
Deckschicht im Fischbach in der Strecke „hm 43“.

Transportbeginn für Geschiebe mit 2-8mm
s Dichte Geschiebe im Verhältn zu Wasser
d65 Korndurchmesser bei 65%
d65 Deckschicht
I Gefälle
B Bachbreite
qc spez. Abfluss/m
Q bei Transportbeginn Geschiebe (nicht Deckschicht)

2,65
0,12
0,2
0,034
10
0,330
3,295

Transportbeginn mit Deckschicht n. Palt
qc spez. Abfluss/m
2,292
Q bei Transportbeginn Deckschicht
22,922
Transportbeginn mit Deckschicht n. Whittaker/Jäggi
qc spez. Abfluss/m
2,172
Q bei Transportbeginn Deckschicht
21,715

hm 43
[-]
m
m
[-]
[m]
[m³/s,m]
[m³/s]

[m³/s,m]
[m³/s]
[m³/s,m]
[m³/s]

Im UVE-Fachbericht „Feststoffhaushalt“, Kap. 06.03.02.03, wird erläutert, dass es im Nahbereich
der Fassung Fischbach (Hintere Sulztalalm) zu einer deutlichen Reduktion der Transportkapazität
bei HQ24 und HQ55 kommen wird. Es wird aber ausgeführt, dass es dort auch mit Entnahme bei HQ2
durch Überschreiten der kritischen Schleppspannung zu Umlagerungsprozessen an den Ufern

4

HQ2 ist ein zweijährliches Hochwasserereignis, also ein Abfluss, der statistisch alle zwei Jahre auftritt.

5

HQ5 ist ein fünfjährliches Hochwasserereignis, also ein Abfluss, der statistisch alle fünf Jahre auftritt.
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kommen und es somit bettbildende Prozesse6 geben würde. Mit voller Entnahme wird sich ein HQ2
bei der Strecke „hm 85,7“ von 18,1 auf 10,6 m³/s reduzieren. Das ist die Grenze, wo laut PALT (2001)
eine Mobilisierung beginnen würde. Ein HQ5 reduziert sich auf 17,4 m³/s, das ist die Grenze, wo laut
WHITTACKER/JÄGGI (1986) eine Mobilisierung beginnen würde. Es ist damit fraglich, ob es mit
Entnahme im Bereich der Hinteren Sulztalalm nahe der Fassung bei HQ2 und HQ5 tatsächlich noch
zu Umlagerungsprozessen kommen wird.

Tab. 10

Berechnung der Abflüsse gemäß PALT 2001 und WHITTAKER/JÄGGI 1986 für den Transportbeginn mit
Deckschicht im Fischbach in der Strecke „hm 85,7“.

Transportbeginn für Geschiebe mit 2-8mm
s Dichte Geschiebe im Verhältn zu Wasser
d65 Korndurchmesser bei 65%
d65 Deckschicht
I Gefälle
B Bachbreite
qc spez. Abfluss/m
Q bei Transportbeginn Geschiebe (nicht Deckschicht)

2,65
0,1
0,2
0,06
9
0,130
1,167

Transportbeginn mit Deckschicht n. Palt
qc spez. Abfluss/m
1,127
Q bei Transportbeginn Deckschicht
10,143
Transportbeginn mit Deckschicht n. Whittaker/Jäggi
qc spez. Abfluss/m
2,418
Q bei Transportbeginn Deckschicht
21,759

hm 85,7
[-]
m
m
[-]
[m]
[m³/s,m]
[m³/s]

[m³/s,m]
[m³/s]
[m³/s,m]
[m³/s]

Zur Berechnung der Mobilisierung des Deckschichtmaterials wurden laut UVE-Fachbericht
„Feststoffhaushalt“ ebenfalls die zuvor beschriebene Formel nach PALT (2001) verwendet. Allerdings
ist die Beurteilung der dokumentierten Daten schwierig, da die maßgeblichen Korndurchmesser, wie
bereits beschrieben, an unterschiedlichen Stellen im Bericht unterschiedliche Werte aufweisen.
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die Berechnung der kritischen Sohlschleppspannung7
nach SHIELDS gemäß PALT (2001) für Strecken mit einem Gefälle > 1,0% zur Beschreibung des
Bewegungsbeginns nicht geeignet ist. Dies ist insofern maßgeblich, als im UVE-Fachbericht
„Feststoffhaushalt“(S. 123) genau damit argumentiert wird, dass auch bei Wasserentnahme
unterhalb der Fassung Fischbach die kritische Schubspannung nach SHIELDS überschritten würde
und daher noch bettbildende Prozesse bei HQ2 bis HQ5 stattfinden würden.

6

Bettbildende Prozesse sind jene Geschiebetransportvorgänge, die für die Gestaltung des Bachbettes in

Breite und tiefe maßgeblich sind.
7

Sohlschleppspannung ist jene Kraft, die das fließende Wasser auf die Körner an der Gewässersohle ausübt.

Erst bei Überschreiten einer kritischen Schleppspannungskraft kann ein Korn wegbewegt werden. Diese Kraft
ist vom Korndurchmesser und der Sohlstruktur abhängig.
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Zusammenfassend muss also angezweifelt werden, dass in einem durchschnittlichen Jahr im Falle
der geplanten Wasserentnahme noch relevante sohlumlagernde Ereignisse auftreten werden. Dies
ist insofern höchst kritisch zu sehen, als die Sohlumlagerung wesentlich für die natürliche
Charakteristik und Funktionsfähigkeit eines solchen Gewässers ist, und durch ihre Reduktion oder
gar ihren Wegfall die Lebensraumqualität langfristig gegenüber dem natürlichen Zustand
verschlechtert wird.



Umlagerungen vor der potentiellen Laichzeit:

Aus Sicht der Gewässerökologie sind Sohlumlagerungen vor der möglichen Laichzeit der
Bachforelle wesentlich, um mögliches Laichsubstrat von Feinsedimenten zu befreien. Es ist
daher besonders wichtig, dass die Sohle vor der Laichzeit umgelagert wird. Im Folgenden
wird analysiert, ob eine solche Umlagerung derzeit stattfindet, und inwieweit das im
zukünftigen Zustand mit Wasserentnahme noch der Fall sein wird. Dies ist eine
hydrologisch/hydraulische Fragestellung.
Die Abflussganglinie im Herbst 2007 am Fischbach ist in Abb. 14 dargestellt. Die spezifischen
Abflüsse müssen mit der Einzugsgebietsfläche von 23,9 km² multipliziert werden, um die absoluten
Abflüsse zu erhalten. In Tab. 11 ist diese Umrechnung dargestellt.

Abb. 14

Abflussganglinie für den Herbst 2007 am Fischbach
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Tab. 11

Umrechnung spezifischer Abflüsse zu absoluten Abflüssen.

MJNQt
2*MJNQt
Sommerdotation 5*MJNQt
September
Oktober
Fassungskapazität
Sommerspitze
verbleibender max. Sommerabfluss
im Fischbach
Septemberspitze
Oktoberspitze

Abfluss
[m³/s]
0,06
0,12
0,30
0,20
0,12
4,80
8,37

Spende
[l/s,km²]
2,51
5,02
12,55
8,37
5,02
200,84
350,00

3,59

150,00

2,63
1,67

110,00
70,00

20%
Restwasser
[m³/s]

0,53
0,33

Wie man aus Abb. 14 ableiten kann, sind mit den Abflussspitzen im September und Oktober im
natürlichen Zustand gerade noch Abflüsse vorhanden, bei denen der Bewegungsbeginn des
laufenden Geschiebes erreicht wird, bei denen jedoch keine Umlagerung der Sohle bzw. der
Deckschicht stattfinden kann. Durch die Wasserentnahme verbleiben selbst diese beiden Spitzen
nicht mehr, sondern reduzieren sich auf 0,53 m³/s bzw. 0,33 m³/s. Damit findet im September und
Oktober nicht einmal mehr eine Bewegung von laufendem Geschiebe statt, wenn sich die Abflüsse
ähnlich verhalten wie im September bzw. Oktober 2007.

3.2.3


Fragenkreis Entsanderspülungen, Schwebstoff
Entsanderspülungen:

Durch Entsanderspülungen kann es dazu kommen, dass der mit viel Wasser regelmäßig
ausgespülte Sand den Biofilm, also die proteinreiche Aufwuchsschicht aus Algen, Pilzen und
Bakterien auf den Steinen, abreibt, und damit eine überlebensnotwendige Futterquelle für
Wasserorganismen verschwindet.
Eine Spülung wird durch das Gewicht der Ablagerung in der Entsanderkammer ausgelöst
(Membrane am Boden). Laut UVE-Unterlagen (C 03.06.1002 Kapitel 02.01.03) dauert eine Spülung
etwa 15–20 Minuten. Durch die relativ kurz dauernde Entleerung der Entsanderkammer entsteht
eine Abflussspitze von 1,9 m³/s, die sich in 180 Sekunden aufbaut (Abb. 15). Nach dieser Spitze
beträgt die Spülwassermenge für die restlichen 12–17 Minuten nur 0,5 m³/s. Die Ausbreitung dieser
Spitze auf 480 m Bachstrecke unterhalb der Einleitung wurde bei unterschiedlichen Grundabflüssen
untersucht.

www.blattfisch.at

34

Studie zur UVE „Speicherkraftwerk Kühtai“

Abb. 15

Ganglinie des Abflusses bei der Spülung des Entsanders Fischbach (UVE-Unterlagen C 03.06.1002,
Abb. 2).

Durch die Spülung kommt es laut UVE-Unterlagen zu maximalen Wasserspiegelanhebungen von
28 cm. Die Änderungen der Fließgeschwindigkeiten wurden nicht dargestellt. Wenn die Spülung zu
einer Zeit mit Überwasser stattfindet, dann sind die hydraulischen Auswirkungen weniger stark als
in Zeiten, wo nur Restwasserabfluss herrscht. Da Geschiebetrieb nur bei entsprechendem Abfluss
erfolgt, werden die Entsanderkammern auch nur bei entsprechend hohem Abfluss so voll sein, dass
sie gespült werden müssen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Spülungen überwiegend zu
Zeiten eines ausreichenden Grundabflusses stattfinden werden.
Aus der Geschiebefracht bei der Strecke „Fi10 upstream“ von 7.550 m³ pro Jahr und einem
Füllvolumen von 48 m³ pro Entsanderkammer resultieren 126 Spülungen im Jahr. Die ökologischen
Auswirkungen speziell hinsichtlich der raschen Wasserspiegeländerungen bleiben in der UVE
weitgehend unbehandelt. Dies ist als sehr kritisch anzusehen, da rasche Wasserspiegeländerungen
zu einer Verdriftung der Invertebraten führen können.



Schwebstoffe:

Schwebstoffe können zu einer Verschlammung der Sohle führen, wenn zu wenig
Fließgeschwindigkeit vorhanden ist. Daher ist zu untersuchen, wie viele Schwebstoffe
vorhanden sind und was damit passiert.
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Der Schwebstoffanteil kann laut UVE-Fachbericht „Feststoffhaushalt“ als dreimal so hoch wie das
Geschiebe angesetzt werden. Folglich ist von einer Schwebstoffmenge von rund 13.500 m³ pro Jahr
auszugehen. Da ca. 80 % der Wasserführung aus dem Fischbach ausgeleitet werden, würden ca.
10.700 m³ Schwebstoffe aus dem Fischbach entnommen. Da die Schwebstoffe im Sandfang nicht
abgelagert werden, gelangen diese zur Gänze in den Speichersee. Durch die Entnahme der
Schwebstoffe wird es zu einer Reduktion des Schwebstofftransportes im Fischbach kommen, über
die Auswirkungen auf die aquatische Fauna liegen keine Untersuchungen vor.
Inwieweit die Schwebstoffe zu einer Abdichtung (Kolmatierung) der Sohle im Fischbach führen, ist
im UVE-Fachbericht „Feststoffhaushalt“ nicht untersucht worden. Während der Sommermonate
kann davon ausgegangen werden, dass im derzeitigen Zustand Zeiten mit genügend hohen
Fließgeschwindigkeiten vorliegen, sodass die Schwebstoffe mittransportiert werden. Auch mit
Entnahme dürfte das der Fall sein, zudem werden die meisten Schwebstoffe über die Entnahme
abgeführt. Dadurch kann es jedenfalls zu keiner Verschlechterung hinsichtlich der Sohlabdichtung
kommen, In den Wintermonaten wird die Entnahme völlig eingestellt, wodurch sich die natürlichen
Verhältnisse nicht verändern.
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3.3


Offene Fragestellungen / Weiterer Untersuchungsbedarf
Es ist unklar, wieso unterschiedliche Formeln zur Abschätzung der Hochwässer verwendet
wurden, vor allem, weil diese am Beispiel der Hinteren Sulztalalm (Station 10200) sehr
unterschiedliche Ergebnisse liefern. Weiters bleibt offen, inwieweit diese Formeln zur
Beurteilung der hydrologischen Situation verwendet wurden.



Welche Profile wurden der HEC-RAS Berechnung zu Grunde gelegt? Wurden Profile
interpoliert, und wenn ja, wie? Wie verändern sich die hydraulischen Parameter in den nicht
dargestellten Profilen? Wurden besonders günstige oder ungünstige Profile beschrieben?
Welche Fehler entstehen durch die sehr großen Profilabstände? Für die fachliche
Nachvollziehbarkeit ist es nötig, im UVE-Fachbeitrag genau darzustellen, wie das HEC-RAS
Modell verwendet wurde. Weiters dürfen keine zu großen Profilabstände verwendet werden,
und es ist zu prüfen und darzulegen, dass die Interpolation zulässig ist.



Wie wurde das 2D-Modell erstellt und auf welchen Grunddaten basiert es? Wurden
zusätzliche Profile aufgenommen?



Woher kommen die Unterschiede in den hydraulischen Größen zwischen 1D HEC-RAS und
der 2D-Modellierung? Zwischen den beiden Fachberichten „Feststofftransport“ und
„Gewässerökologie“ sind Diskrepanzen festzustellen, die nur durch eine Abstimmung der
Modelle zu klären sind. Es stellt sich die entscheidende Frage, welche Ergebnisse "richtig"
sind und welche Konsequenzen sich für den Feststofftransport daraus ergeben.



Die Widersprüche hinsichtlich des Transportbeginns von laufendem Geschiebe und
Deckschicht sind aufzuklären.



Welche Auswirkung hat das künftige Fehlen des Transportes von laufendem Geschiebe im
September–Oktober, im Speziellen auf das Laichgeschäft der Fische?



Es wäre darzulegen, welche Ergebnisse eine 2D-Geschiebemodellierung erbringt, und ob
sich dadurch Änderungen in den grundsätzlichen Aussagen ergeben. Ein 2D-Habitatmodell
existiert ja bereits.
Von besonderem Interesse wäre die Situation nach der Geschieberückgabe des Entsanders
Fischbach, weil flussabwärts eine Flachstrecke folgt. Wird das Geschiebe dort
weitertransportiert? Kommt es zu einer Selektion, sodass größere Fraktionen liegen bleiben?
Bleibt eventuell auch das laufende Geschiebe unterhalb der Rückgabestelle liegen, weil auch
dafür die Fließgeschwindigkeit zu gering wird?
Wie verhält sich ein Furkationsbereich in einer Flachstrecke? Kommt es zu Anlandungen
oder Erosion?
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Führt die Entnahme der Schwebstoffe zu negativen Auswirkungen auf die Biozönosen?



Kann der plötzliche Abflussanstieg infolge der Entsanderspülungen negative Auswirkungen
auf die Sohle haben? Da an der Fassung eine Abflussmessung stattfindet, sollte die Spülung
auf Zeiten erhöhter Wasserführung limitiert werden.

4
Im

RÉSUMÉ
Zuge

der

Plausibilitätsprüfung

der

maßgeblichen

Fachbeiträge

sind

sowohl

aus

gewässerökologischer Sicht als auch aus wasserwirtschaftlicher Sicht noch offene Fragen zu Tage
getreten, ohne deren Behandlung eine letztgültige Beurteilung des Projektes nicht möglich erscheint.
Die Hauptproblematik liegt hierbei auf der Erhaltung der Dynamik der Gewässersohle, die für die
ökologische Funktionsfähigkeit der betroffenen Gewässer im Sulzbachtal als unverzichtbar
betrachtet werden muss.
Konkret haben sich die folgenden Kritikpunkte an den Einreichunterlagen ergeben:
Zur Beurteilung, ob die Mindesttiefen und Mindestfließgeschwindigkeiten gemäß Anlage G der QZV
auch bei der geplanten Restwasserführung eingehalten werden, bedarf es aus Sicht des TBG einer
Auswahl der Modellierungsstrecken hinsichtlich der neuralgischen Fließabschnitte – es ist also nötig,
die flach durchströmten und verzweigten Verebnungsstrecken in den Fokus zu rücken. Weiters muss
nachvollziehbar dargestellt werden, in welchen Profilen welche Mindesttiefen gemessen wurden,
und ob die Vorgaben der QZV eingehalten werden. Nach Ansicht der Unterfertigten reichen die
Darstellungen im UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“ nicht aus, um mit ausreichender Sicherheit
davon ausgehen zu können, dass durch die vorgeschlagene Restwasserregelung die
Mindestanforderungen der QZV eingehalten werden.
Die große Reduktion der benetzten Breiten erscheint jedenfalls als „maßgebliche Einschränkung“,
somit sind aus Sicht der Unterfertigten mit den vorgeschlagenen Restwassermengen die
Anforderungen gemäß QZV an die Mindestwasserführung im Fischbach nicht erfüllt. Dasselbe gilt
für die maßgebliche Reduktion der Lebensraumeignung für ausschlaggebende Arten.
Nach Ansicht der Unterfertigten ist aufgrund der im UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“
vorgeschlagenen Restwasserregelung mit großer Wahrscheinlichkeit von einer deutlichen
Reduktion der Gewässerdynamik auszugehen, da zumindest die Saisonalität der Sohlumlagerungen
nicht mehr gegeben ist und die Habitatansprüche der maßgeblichen Organismen nicht ausreichend
berücksichtigt wurden. Folglich muss bei der vorgeschlagenen Restwasserregelung von einer
Nichteinhaltung der geforderten dynamischen Wasserführung ausgegangen werden.
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Im Falle des Schranbaches wurde die Sensibilität jedenfalls zu gering eingestuft. Die bestehende
Kleinstwasserkraftnutzung

führt

in

Jahren

mit

durchschnittlichen

Niederschlagsmengen

nachweislich nicht zum Trockenfallen während der Wintermonate, weshalb die geplante
Nutzungsumstellung auch nicht zu einer Verbesserung des ökologischen Zustandes führen wird.
Somit kann diese Nutzungsumstellung auch nicht als Kompensationsmaßnahme gewertet werden.
Auch die Sensibilität des Winnebaches erscheint aus fachlicher Sicht zu gering beurteilt.
Weiters ist festzuhalten, dass die Eingriffsintensitäten höher beurteilt werden müssen, als es in der
UVE dargestellt wurde. Es ist nicht nachvollziehbar, warum in der UVE nicht die in der
entsprechenden Richtlinie vorgegebenen Definitionen der Eingriffsintensitäten verwendet, sondern
eigene Definitionen formuliert wurden.
Aus Sicht der Unterfertigten sind sowohl die im UVE-Fachbericht „Gewässerökologie“ dargestellte
Ermittlung des Kompensationsbedarfs als auch die Wirksamkeit einiger Maßnahmen anzuzweifeln.
Es werden Maßnahmen als Kompensation dargestellt, die im Zuge der Umsetzung des Nationalen
Gewässerbewirtschaftungsplans ohnehin verbindlich umzusetzen und daher unabhängig vom
Projekt zu betrachten sind. Weiters wird die ökologische Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen
überschätzt.
Unklarheiten bestehen weiters bei der Ermittlung der Hochwasserabflüsse, bei der Erstellung
unterschiedlicher

hydraulischer

Modelle,

bei

der

unterschiedlichen

Darstellung

des

Feststofftransports in unterschiedlichen Fachbeiträgen und bei den Entsanderspülungen.
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