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Sehr geehrter Herr Dr. Michael Plank!
Mit Bescheid der Tiroler Landesregierung vom 24.06.2016, GZI. U-UVP-6/7-32-2016, kundgemacht per
Edikt vom 01. Juli 2016, wurde von der Tiroler Landesregierung als UVP-Behörde I. Instanz für das Projekt
Speicherkraftwerk Kühtai der Konsenswerberin TIWAG Tiroler Wasserkraft AG die Genehmigung gemäß
Umweltverträglichkeitsgesetz 2000 (in Folge kurz: UVP-G 2000) unter Mitanwendung näher bezeichneter
materienrechtlicher Bestimmungen erteilt.

Gegen diesen Genehmigungsbescheid erhebt der Landesumweltanwalt binnen offener Frist

Beschwerde
an das Bundesverwaltungsgericht:
Der angefochtene Bescheid wird seinem gesamten Inhalt und Umfang nach angefochten und die
Beschwerde wie folgt ausgeführt.

Meranerstr. 5, 6020 Innsbruck, ÖSTERREICH / AUSTRIA - http://www.tiroler-umweltanwaltschaft.gv.at
Bitte Geschäftszahl immer anführen!
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Präambel
Der

Landesumweltanwalt

begrüßt

den

sorgsamen

Ausbau

der Wasserkraft

als

erneuerbarer

Energieträger. Im Sinn des ihm gesetzlich vorgegebenen Auftrags zur Vertretung der Interessen der Natur
kann jedoch nur ein Ausbau der Wasserkraft befürwortet werden, der keine gravierenden Schäden an
Umwelt und Natur mit sich bringt. Dass dies möglich ist, zeigen Beispiele in den letzten Jahren. Auch im
Fall des nun genehmigten Kraftwerkausbaus Speicherkraftwerk Kühtai hätte es nach Ansicht des
Landesumweltanwalts Möglichkeiten gegeben, den Eingriff in die Natur und Umwelt geringer zu halten.
In Tirol erzeugten rund 1.100 Wasserkraftwerke im Jahr 2014 eine Jahresstrommenge von
6.485 Gigawattstunden

(GWh,

vgl.

STATISTIK

1

AUSTRIA ).

Im

selben

Zeitraum

betrug

der

Gesamtstromverbrauch Tirols 5.257 GWh und ist damit eine rechnerische Jahresüberproduktion von 1.228
GWh im Rahmen der Energiebilanz Tirols festzuhalten [Anmerkung: Die Stromproduktion durch
Pumpspeicher (rund 1.274 GWh), Netzverluste (-388 GWh) und der hohe Stromeigenverbrauch des
Sektors Energie (-536 GWh) sind in dieser Gegenüberstellung bewusst nicht berücksichtigt.].
Der überwiegende Teil -rund 77 Prozent- der Stromproduktion stammt aus größeren Wasserkraftwerken
mit einer Leistung von mehr als 10 Megawatt.
Der Landesumweltanwalt geht davon aus, dass es sinnvoll und ökonomisch wie auch ökologisch günstiger
sein kann, bereits bestehende große Wasserkraftanlagen zu sanieren bzw. auch maßvoll auszubauen, um
eine optimierte Stromproduktion zukunftsfähig erreichen und gewährleisten zu können.
2

Der Vollständigkeit halber ist anzuführen, dass im Zuge des Syntheseberichts bereits 2005 auf die
besonders schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Option 9 (Anmerkung: Die Option 9 – Ausbau
Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz, Variante 2, stellt die Basis der nunmehr vorliegenden Planung dar.) in den
Bereichen Naturschutz, Landschaftsbild, Erholungswert, Tourismus und Gewässerökologie ausdrücklich
hingewiesen und die große negative Beeinflussung bestehender Schutzgebiete explizit hervorgehoben
wurde.
Damit war bereits Jahre vor Antragstellung bzw. über ein Jahrzehnt vor Bescheiderlass bekannt, dass das
geplante Vorhaben grundsätzliche Eigenschaften aufweist, die in den angeführten Fachbereichen
wesentliche und erhebliche Auswirkungen verursachen werden.

Das vorliegende Vorhaben weist nach Ansicht des Landesumweltanwaltes aufgrund der vielfachen und
massiven Eingriffe in hochwertige Naturräume nicht die beschriebenen Prädikate wie maßvoll,
zukunftsfähig bzw. ökonomisch sinnvoll auf und die Kosten-Nutzen-Rechnung liegt in Bezug auf die
zahlreichen und schwerwiegenden Eingriffe in die Natur in Relation zu den sich aus dem Vorhaben
ergebenden energiewirtschaftlichen Vorteilen deutlich im ungünstigen Bereich: Das naturkundlich höchst
bedeutsame Längental wird zerstört, die letzten von der Wasserkraft unberührten Wildbäche des
Ruhegebietes Stubaier Alpen werden über ein vertretbares Ausmaß abgeleitet und damit in ihrer
Lebensraumeignung und Erholungsqualität für den Menschen erheblich beeinträchtigt. Demgegenüber
sind deutliche energiewirtschaftliche Schwächen in der Anlagenkonfiguration der geplanten Erweiterung
des Kraftwerkes Sellrain-Silz festzustellen.

1

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/energie_und_umwelt/energie/energiebilanzen/index.
html
2

AMT DER TIROLER LANDESREGIERUNG, IFF-SOZIALE ÖKOLOGIE, ÖSTERREICHISCHES ÖKOLOGIE-INSTITUT WIEN UND JOANNEUM
RESEARCH GRAZ 2005: Fachliche Prüfung des TIWAG Optionenberichtes über mögliche Standorte künftiger Wasserkraftnutzung in
Tirol – Synthesebericht; Innsbruck, Graz und Wien, Seite 1-68.
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Sellrain-Silz ausgebaut werden kann, ohne die Natur über das erträgliche Maß zu beeinträchtigen. Dabei
wären insbesondere Ausbauvarianten in Betracht zu ziehen, die beispielhaft
-

die Stromproduktion innerhalb der bestehenden Anlage erhöhen (Ausbau zwischen bestehendem

-

einen deutlich geringeren ökologischen Eingriff in das Längental bewirken (wesentliche Reduktion des

Finstertaler Speicher und Längentalspeicher bzw. Längentalspeicher und Kraftwerk Silz),
Speichers bzw. gänzlicher Entfall, Prüfung Ausbau Längentalspeicher im Zuge der notwendigen
Sanierung, etc.) und
-

die Beeinträchtigung besonders sensibler Gewässerabschnitte im Ruhegebiet Stubaier Alpen
bestmöglich aussparen (Entfall der Schranbachfassung, Tieferlegung der Wasserfassungen an Fischund Winnebach).

Der

Landesumweltanwalt

würde

es

begrüßen,

wenn

derartige

Alternativen

auf

Antrag

der

Konsenswerberin in Anlehnung an § 16 Abs 2 UVP-G 2000 im Rahmen eines Expertenforums mit
Mediationscharakter nachvollziehbar, transparent und unter Beteiligung der wesentlichen Stakeholder auf
ihre Vor- und Nachteile hin abgeprüft würden. Der Landesumweltanwalt würde hierfür seine Mitarbeit
zusichern. Maßgebliche Reduktionen der zu erwartenden Beeinträchtigungen im Sinne der obigen
Ausführungen würden auch ein Zurückziehen der Beschwerde in Aussicht stellen lassen.
Es obliegt der Antragstellerin TIWAG AG die diesbezüglichen verfahrensrechtlichen Schritte (Antrag auf
Ruhendstellung bis zum Abschluss dieser Variantenprüfung, etc.) einzuleiten.

I

Sachverhalt

Die Antragstellerin hat am 23.12.2009, ergänzt bzw. geändert mit Schriftsätzen vom 13.12.2010 und
10.06.2011, 10.05.2013, 30.09.2013, 25.04.2014, 12.05.2014,21.05.2014, 16.02.2015 sowie im Rahmen
der mündlichen Verhandlung vom 27.10.2014 bis einschließlich 03.11.2014 beim Amt der Tiroler
Landesregierung um die Genehmigung nach dem UVP-G 2000 für das Speicherkraftwerk (SKW) Kühtai
angesucht. Die Tiroler Landesregierung als UVP-Behörde erster Instanz hat mit Bescheid vom 26.06.2016,
GZI.

U-UVP-6/7-32-2016,

die

Genehmigung

gemäß

UVP-G

2000

unter

Mitanwendung

der

materienrechtlichen Bestimmungen des Wasserrechts- (in Folge kurz: WRG 1959), des Forst-, des
Mineralrohstoff-,

des

Abfallwirtschafts-,

des

Sprengmittel-,

des

ArbeitnehmerInnenschutz-,

des

Immissionsschutz-, des Tiroler Naturschutz- (in Folge kurz: TNSchG 2005), des Tiroler Elektrizitäts-, des
Tiroler Starkstromwege- und des Tiroler Straßengesetzes sowie der Tiroler Naturschutzverordnung (in
Folge kurz: TNSchV 2006), der Verordnung des Ruhegebietes Stubaier Alpen, der Allgemeinen
Abwasseremissionsverordnung und der Verordnung über die Anerkennung des wasserwirtschaftlichen
Rahmenplanes Tiroler Oberland erteilt.

Aus Sicht des Landesumweltanwaltes wurde damit im Wesentlichen die Ableitung von insgesamt sechs
Bächen im Bereich der Stubaier Alpen (hinteres Stubaital sowie mittleres Ötztal), die Errichtung eines
neuen Speichers im Längental, die Errichtung eines Beileitungsstollens zum Speicher, die Errichtung eines
Unterwasserbeckens Silz und der Betrieb der Anlage auf 90 Jahre bewilligt. Von der Bewilligung sind
zusätzlich verschiedene Maßnahme zur Errichtung der Anlage (Sprengungen, Straßenbeanspruchung,
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Ausleitungsstrecken bzw. unterhalb der Ausleitungsstrecken) umfasst.

II Rechtzeitigkeit und Zulässigkeit
Der angefochtene Bescheid wurde mit Edikt vom 01. Juli 2016 kundgemacht. Entsprechend dem Edikt gilt
der Bescheid nach 14-tägiger Frist als zugestellt, wobei ab Zustellung die gesetzlich festgelegte
Beschwerdefrist von vier Wochen beginnt. Demzufolge ist die vom Landesumweltanwalt erhobene
Beschwerde daher rechtzeitig eingebracht und zulässig.

III Rechtswidrigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens
Die Rechtswidrigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens wird seitens des Landesumweltanwaltes aufgrund
folgender wesentlicher Verfahrensmängel, die im Weiteren in der Beschwerde detaillierter ausgeführt
werden, als gegeben erachtet:


Der

entscheidungswesentliche

Sachverhalt

wurde

aufgrund

zahlreicher

fachlicher

und

verfahrenstechnischer Mängel nicht erhoben. Es ist daher aus Sicht des Landesumweltanwaltes nicht
zulässig, basierend auf dieser Erkenntnislage eine Entscheidung in der Sache zu treffen bzw. fehlen
der der Entscheidung innewohnenden Interessensabwägung zahlreiche Tatsachen, Prognosen und
befundlich abgesicherte Schlussfolgerungen.
So wird seitens des Landesumweltanwaltes im Zuge der Beschwerde ausführlich dargelegt werden,
dass die Beeinträchtigungen im Bereich der Schutzgüter Lebensraum des Menschen, Pflanzen und
deren Lebensräume und Gewässerökologie bzw. in den Fachgebieten Landschaftsbild und
Erholungswert,

Naturhaushalt

und

Wasserbau

und

Wasserwirtschaft

(vgl.

Einteilung

Inhaltsverzeichnis des Umweltverträglichkeitsgutachtens, in Folge kurz UVGA) bei Durchführung des
Vorhabens deutlich höher sein werden, als im Zuge des Ermittlungsverfahrens angenommen wurde.
Zudem ist davon auszugehen, dass die festgelegten Maßnahmen keinesfalls dazu geeignet sind, die
von der Behörde festgestellten Auswirkungen auf die Schutzgüter bestmöglich auszugleichen bzw.
kompensieren

zu

können.

Im

Gegenteil,

manche

Maßnahmen

sind

nach

Ansicht

des

Landesumweltanwaltes aufgrund z.B. vorrangiger landwirtschaftlicher Interessen dazu geeignet, die
festgestellten negativen Auswirkungen des Vorhabens auf die wesentlichen Schutzgüter zu
verstärken.


Die

vernachlässigte

Landesumweltanwaltes

Darstellung
zu

der

unrichtigen

Emissionen

der

Altanlage

Ermittlungsergebnissen

in

führt

nach

Bezug

auf

Ansicht

des

kumulierende,

wechselwirkende und verlagernde Effekte mit besonderem Augenmerk auf den betroffenen
Gewässern und Gewässersystemen bzw. den unmittelbar durch Altanlage und Ausbauvorhaben
betroffenen Schutzgebieten, nämlich dem Ruhegebiet Stubaier Alpen und dem Naturpark Ötztaler
Alpen. Der Landesumweltanwalt geht davon aus, dass die zu schützenden Güter speziell im Bereich
des Ruhegebietes aufgrund kumulierender Effekte deutlich höher beeinträchtigt werden, als im

-6Ermittlungsverfahren angenommen wurde.


Eine

ausreichende

Alternativenprüfung

erfolgte

nicht

und

sind

nach

Ansicht

des

Landesumweltanwaltes durchaus Varianten vorstellbar, die die vom Vorhaben verfolgten Ziele ebenso
erfüllen könnten und gleichzeitig eine Reduktion der negativen Auswirkungen erwarten lassen. Eine
Alternativenprüfung

im

Sinne

der

gesetzlichen

Bestimmungen

liegt

nach

Ansicht

des

Landesumweltanwaltes erst dann vor, wenn begründete Zielsetzungen definiert sind, die
Zielerreichung der verschiedenen Varianten in einzelnen Themenbereichen bewertet wird und wenn
den entsprechenden wesentlichen Fachbereichen auch Gelegenheit geboten wird, auf Basis von
Daten grundsätzliche Aussagen zu Vor- und Nachteilen der einzelnen Varianten zu machen. Beide
Punkte wurden nach Ansicht des Landesumweltanwaltes im erstinstanzlichen Verfahren nicht erfüllt
und wurden unserer Ansicht nach nicht echte Zielvorgaben abgeprüft, sondern Detailfestlegungen der
Antragstellerin als Prämissen der Alternativenprüfung des Verfahrens vorbehaltlos übernommen.


Für den Landesumweltanwalt ist nach wie vor nicht abschließend geklärt, wie sich das geplante
Vorhaben unterhalb der Wehranlage Kraftwerk Fulpmes auf die Ruetz und in Folge auf die Sill auch in
Kombination mit der bestehenden Altanlage auswirken wird. Die Angaben der Antragstellerin, wonach
der Ist-Zustand sichergestellt werden soll, werfen bei näherer Betrachtung mehr Fragen auf, als sie
beantworten: Wie wird im Falle einer Störung durch Hochwasser und Muren bzw. bei starken
Geschiebeanlandungen bzw. bei technischen Störungen der Ist-Zustand sicher gestellt? Welche
kumulativen Effekte der Wasserentnahmen des geplanten Vorhabens mit den Wasserentnahmen der
Altanlage

(z.B.

am

Alpeiner

Bach)

können

auftreten?

Wie

kann

in

Zukunft

an

den

Unterliegerkraftwerken die Heranführung an den guten ökologischen Zustand/das gute ökologische
Potential erfolgen, wenn durch den Genehmigungsbescheid des SKW Kühtai der gesamten
Unterlieger-Gewässerstrecke ein „starres Korsett“ verordnet wird?


Den Auswirkungen der klimabedingten Gletscherschmelze auf das geplante Vorhaben wurde aus
Sicht des Landesumweltanwaltes zu wenig Augenmerk geschenkt und bleiben aktuelle Prognosen,
wie sie im offiziellen österreichischen Sachstandbericht Klimawandel angegeben sind, weitgehend
unberücksichtigt. Damit einhergehend ist aus Sicht des Landesumweltanwaltes der maßgebliche
Sachverhalt bezüglich Abflussverhältnisse an den gefassten Bächen und darauf aufbauender
Energieproduktion bereits einige Jahre nach Inbetriebnahme des geplanten Vorhabens nicht
entsprechend erfasst.



Die öffentlichen Interessen, die für das geplante Vorhaben sprechen, wurden nach Ansicht des
Landesumweltanwaltes nur allgemein erhoben und kann auf dieser Basis nicht von einem
Überwiegen dieser Interessen gegenüber den öffentlichen Interessen an der Vermeidung der
negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter ausgegangen werden. Im Gegenteil, in den weiteren
Ausführungen

soll

dargestellt

werden,

dass

das

geplante

Vorhaben

insbesondere

aus

energiewirtschaftlicher Sicht nur sehr bedingt Sinn macht und in der Gegenüberstellung eine derart
großflächige, intensive und nachhaltige Belastung der Tiroler Natur nicht gerechtfertigt werden kann.
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Begründungsmängel
1. Generelle Verfahrens- und Begründungsmängel
1.1.

Die relevanten Schutzgüter Lebensraum des Menschen, Tiere und deren
Lebensräume, Pflanzen und deren Lebensräume, Boden, Wasser, Landschaft
und Erholungswert werden zumindest wesentlich belastet

Die fehlende Verträglichkeit des Vorhabens SKW Kühtai kann kurz und im Wesentlichen wie folgt
zusammengefasst werden:

Zerstörung des Längentales
Der geplante Speicher im Längental wird ein sehr naturnahes, arten- und lebensraumreiches Hochtal völlig
überformen und führt dieser massive Eingriff zu wesentlichen Auswirkungen in den Bereichen Pflanzen
und deren Lebensräume, Tiere und deren Lebensräume, Naturhaushalt, Gewässerökologie, Wildökologie
und Boden. Rund 70 Hektar großteils schützenswerter Lebensräume wie Moore, Quellfluren,
mäandrierende Bachstrecken, artenreiche Weiden etc. werden in ihrem kleinräumig ausgebildeten
Wirkungsgefüge durch die Überstauung bzw. den Bau des Speichers zerstört. Dieser Eingriff ist dem
Umweltverträglichkeitsgutachten folgend nicht ausgleichbar.
Zur Bedeutung und hohen Wertigkeit des Längentales ein Auszug aus dem gewässerökologischen
Gutachten (Fachgutachten 13b, Seite 60 und 75): „…… Die durchgeführten Untersuchungen haben
gezeigt, dass die Fauna und Flora des Längentales und des Längentalbaches aufgrund der
nachgewiesenen sehr seltenen Arten in ihrer Gesamtheit eine ökologische Besonderheit darstellen. Der
Totalverlust dieses hochwertigen Biotopverbundes ist auch durch entsprechende Maßnahmen nicht zu
minimieren…..Der Längentalbach im Bereich des geplanten Einstaus ist auch aus gewässertypologischer
Sicht eine Besonderheit. Wie in der Arbeit Hydromorphologische Leitbilder –Fließgewässertypisierung in
Österreich (WIMMER et al., 2007) dargestellt, ist der Längentalbach ein Gewässer mit den speziellen
Typausprägungen „Mäanderstrecke im Hochgebirge“ und „Verebnungsstrecke“. Die Gewässerstrecken
sind geprägt durch einen deutlich erkennbaren Gefälleknick. Die typisch gestreckte Linienführung in den
Oberläufen wandelt sich zu einer gewundenen bis mäandrierenden Laufentwicklung; feinkörnige
Substratfraktionen dominieren die Gewässersohle. In einer vom Unterfertigten für das BMLFUW
durchgeführten unveröffentlichten Studie aus dem Jahr 2010 mit dem Titel „Dokumentation und
Ausweisung spezieller Gewässertypen und spezieller Typausprägungen in Österreich“ wurde eine
Quantifizierung

der

Sondertypen

für

Gesamtösterreich

vorgenommen.

Insgesamt

wurden

121

Streckenabschnitte mit der speziellen Typausprägung „Mäanderbildung im Hochgebirge“ erhoben. In der
Bioregion „Vergletscherte Zentralalpen“ in einem Seehöhenbereich über 1.600 m (Höhenklasse 5) wurden
jedoch nur 3 Gewässerabschnitte dieses Typs nachgewiesen. Der Faktor „Seltenheit“ unterstreicht die
große Bedeutung des Längentalbaches…..“

Beeinträchtigung natürlicher Fließgewässer im sehr guten bzw. guten ökologischen Zustand
Das geplante Vorhaben wird einerseits durch die Überstauung des Längentalbaches bzw. andererseits
durch die Entnahme von 80 bzw. 85 Prozent der ankommenden fließenden Welle an den geplanten
Wasserfassungen zu zumindest wesentlichen Beeinträchtigungen an den betroffenen Gewässern
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Fernaubach führen.

Fischbach,

Schranbach,

Daunkogelfernerbach/Unterbergbach

und

Die angeführten „Kompensationsmaßnahmen“ können die Verluste der natürlichen und naturnahen
Fließgewässerstrecken gemäß gewässerökologischem Fachgutachten in keiner Weise ausgleichen und
sind großteils als „Ersatzmaßnahmen“ anzusprechen.
Zudem wird durch die Ergebnisse des UVGAs festgestellt, dass das Ausgleichsbecken Silz aufgrund
seiner geringen Größe nur sehr eingeschränkt funktioniert und wird dieses Becken während der
Sommermonate entsprechend dem Fachgutachten für Gewässerökologie nicht funktionieren. Die
Schwallspitzen am Inn werden sich sowohl in den Winter- als auch in den Sommermonaten sogar noch
erhöhen, lediglich die Schwall/Sunkgradienten werden bei Vorhandensein von freien Kapazitäten im
Becken reduziert werden.

Deutlicher Qualitätsverlust des Schutzgebietes Ruhegebiet Stubaier Alpen
Im UVGA wird eine deutliche Beeinträchtigung des Erholungswertes des Menschen in dem dafür explizit
ausgewiesenen Schutzgebiet prognostiziert. Es ist davon auszugehen, dass die besondere Bedeutung, die
den betroffenen Gewässern und den vom Wasser geprägten betroffenen Lebensräumen als wesentliche
Bestandteile der Natur hinsichtlich ihres Naturerlebnisses und hinsichtlich der Erholung des Menschen
zukommt (vgl. § 1 Abs 1 TNSchG 2005), durch den vorhabensbedingten besonders hohen Wasserentzug
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in den Restwasserstrecken und die technische Überformung im Entnahmebereich nachhaltig beeinträchtigt
wird. Speziell die Gewässer Winnebach, Fischbach, Schranbach und Daunkogelfernerbach, deren
zukünftige Restwasserstrecken im Ruhegebiet zu liegen kommen, werden ihre derzeitige Funktion als
durch alle Sinne erlebbare Schlüsselelemente des Landschaftsbildes nur mehr sehr bedingt wahrnehmen
können und das Rauschen, die Feuchte, die Kühle und der optisch imposante „Weisswasseranteil“ werden
zukünftig zu einem „20 Prozent-Blubbern“ direkt unterhalb der Wasserfassungen bzw. noch reduzierter in
Aufweitungsbereichen ohne nennenswerte Seitenzubringer (z.B.: Fischbach oberhalb der Vorderen
Sulztalalm) während der Hauptwanderzeit in den Sommermonaten abgedämpft werden.

3

Der extrem hohe spezifische Ausbaugrad an den einzelnen Wasserfassungen ist nicht vergleichbar mit Ausleitungsmengen bzw.
Ausbauwassermengen „normaler“ Ausleitungskraftwerke, deren Ausbauwassermengen den Jahresverlauf des Wasserdargebotes
berücksichtigen und somit während der Sommermonate häufig Überwassersituationen auftreten (im Gegensatz zum vorliegenden
Vorhaben).
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Abbildung 1: Der Fischbach oberhalb der Vorderen Sulztalalm mit stark verzweigtem flussmorphologischem Typ.

In einer Gesamtbetrachtung der Beeinträchtigungen des Erholungswertes des Ruhegebietes durch die
bestehenden Wasserfassungen der Antragstellerin im Schutzgebiet und die neu projektierten
Wasserfassungen ergeben sich aus Sicht des Landesumweltanwaltes zusätzlich deutliche additive Effekte
und wird es zukünftig nur mehr einen Bach (Falbesoner Bach) im gesamten Ruhegebiet in vergleichbarer
Größe geben, der noch den ursprünglichen Erholungswert aufweist.

Abbildung 2 zeigt die zukünftige Beanspruchung der Bäche im Ruhegebiet Stubaier Alpen durch die bestehende
Anlage (rot) und das Erweiterungsvorhaben SKW Kühtai (orange).

- 10 Zudem wird der in der UVE festgehaltene erhebliche mehrjährige Baulärm in Verbindung mit den
geplanten zahlreichen Hubschrauberflügen und Sprengtätigkeiten zusätzliche Qualitätseinbußen für den
Erholungswert des Ruhegebietes hervorrufen, die aus Sicht des Landesumweltanwaltes mit den
Schutzbestimmungen für dieses Gebiet nicht in Einklang zu bringen sind.
Es ist ebenso davon auszugehen, dass bei Abschluss der Bauarbeiten bzw. der Rekultivierungsarbeiten
Störungen durch Baulärm, Verkehr und Hubschraubertransporte nicht enden sondern im Falle von
Wartungsmaßnahmen bzw. Störfällen erneut und periodisch weitergeführt werden.
Die additiv kumulierenden Effekte hinsichtlich

Wasserfassungen und

Wasserentzug bzw. die

weiterführenden teilweise erheblichen jahrelangen Belästigungen und Störungen durch Baulärm,
Sprengungen, Baustellenverkehr, Hubschrauberflüge etc. werden zu erheblichen Qualitätseinbußen des
4

Erholungswertes des Schutzgebietes führen (vgl. Anhang (2): Pröbstl-Haider Ulrike 2015 ), und damit die
Integrität und den eigentlichen Schutzzweck des Ruhegebietes aus Sicht des Landesumweltanwaltes
5
untragbar belasten.
[Warum gerade die additiven kumulierenden Effekte der Wasserfassungen der Alt- und Neuanlage mit Bezug zum Erholungswert des
Ruhegebietes Stubaier Alpen nicht im Ermittlungsverfahren dargestellt wurden bzw. diesbezügliche Fragen nicht beantwortet wurden,
entzieht sich der Kenntnis des Landesumweltanwaltes und ist aus unserer Sicht als Verfahrensmangel geltend zu machen.]

Aufgrund der eingereichten Unterlagen bzw. eigener Erhebungen kommen die Amtssachverständigen für
die Bereiche Landschaftsbild und Erholungswert, Gewässerökologie, Boden, Pflanzen und deren
Lebensräume und Tiere und deren Lebensräume zusammenfassend zum Schluss, dass die Auswirkungen
in den jeweiligen Fachgebieten als wesentlich anzusehen sind.
Der Landesumweltanwalt teilt diese Einschätzungen hinsichtlich der zu erwartenden Auswirkungen, wobei
für die Schutzgüter Erholungswert, Gewässerökologie, Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume sowie
Naturhaushalt die Feststellung untragbarer Auswirkungen im Zuge der Behebung der für diese
Fachbereiche angeführten Mängel nicht ausgeschlossen werden (vgl. Ausführungen zu den spezifischen
Mängeln in den jeweiligen Fachgebieten unter Punkt 2 des Kapitels III).
Es ist festzuhalten, dass der Erholungswert, wie er im TNSchG 2005 abgebildet ist
6
(Naturschutzbegriffsdefinition 1995 : „Die Bedeutung eines Gebietes für die Erholung des Menschen zum
gegenwärtigen Zeitpunkt oder für die Zukunft (Erholungswertressource), wobei Erholung die mit dem
Aufenthalt des Menschen in der Landschaft verbundene geistige oder körperliche Regeneration versteht.“)
eindeutig und unzweifelhaft als Erholungswert des Menschen zu gelten hat. Eine Auftrennung des
Erholungswertes in einen „Erholungswert der Landschaft“ und in einen „Erholungswert der vorhandenen
Infrastrukturen“ widerspricht nach Ansicht des Landesumweltanwaltes der gesetzlichen Festlegung im
TNSchG 2005 und führt diese Handhabung im UVGA zur falschen Schlussfolgerung, wonach das
Schutzgut „Lebensraum des Menschen“ nur vertretbare Auswirkungen erfährt. Tatsächlich sind die
Auswirkungen auf das Schutzgut „Lebensraum des Menschen“ als wesentlich (der Einstufung des
Prüfgutachters für Erholungswert folgend) bzw. als erheblich (vgl. Pröbstl-Haider Ulrike 2015) anzusehen.
Die Notwendigkeit der Zuordnung des Fachbereiches Erholungswert zum Schutzgut Mensch wurde zudem
durch den Prüfgutachter während der mündlichen Verhandlung bestätigt (vgl. LUA-0-4.1/21/26-2014, Seite
3, Fachbereich 35: „Über Frage der Vertreterin des Landesumweltanwaltes, Frau DI Claudia Sacher, ob
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PRÖBSTL-HAIDER, U. 2015: Fachliche Stellungnahme zum Bereich Erholungswert des SKW Kühtai; im Auftrag der Tiroler
Umweltanwaltschaft, Seiten 1-17.
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Untragbare Auswirkungen gemäß RVS 04.01.11 Umweltuntersuchungen (Seite 20, Tab 8): „Die Auswirkungen des Vorhabens
bedingen gravierende qualitativ und quantitativ nachteilige Beeinflussungen des Schutzgutes, so dass dieses dadurch in seinem
Bestand gefährdet ist.
6

Naturschutzbegriffsdefinitionen 1995: Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung.

- 11 der Prüfgutachter Mag. Otto Leiner bestätigen könne, dass der Erholungswert ausschließlich einen
menschlichen Wert darstellt, bestätigt dieser dies. Auf weitere Frage, ob somit dieser menschliche Wert
dem Schutzgut Mensch zuzuordnen ist, wird dies seitens des Prüfgutachters ebenfalls bejaht.“)
Diese Feststellung des Prüfgutachters deckt sich mit den Ausführungen in der RVS 04.01.11
7
Umweltuntersuchungen , wonach „landschaftsbildabhängige nutzungsfunktionelle Aspekte der Landschaft
wie z.B. das Erholungspotential im Rahmen dieses Schutzgutes erfasst werden, jedoch im Rahmen des
Schutzgutes Mensch unter dem Aspekt Nutzungsansprüche an die Landschaft beurteilt werden.“

Gemäß RVS 04.01.11 gilt, dass „alle nicht erheblichen Auswirkungen (positiv, nicht relevant, geringfügig,
vertretbar) als verträglich, wesentliche Auswirkungen nur unter bestimmten Voraussetzungen als
verträglich eingestuft werden. Untragbare Auswirkungen bei einem Schutzgut führen ausnahmslos zur
Einstufung (umwelt)unverträglich. Die Einschränkung unter bestimmten Voraussetzungen ist so zu
verstehen, dass in der Zusammenschau aller Fachgebiete ein Abwägungsprozess (z.B. nur ein Schutzgut
punktuell betroffen, Entlastungswirkungen des Projektes deutlich größer als Belastungen, öffentliches
Interesse) durch die Umweltkoordination durchzuführen ist. So können wesentliche Auswirkungen in
begründeten Ausnahmefällen unter genauer Darlegung der Vorgangsweise als verträglich eingestuft
werden.“
Die zitierten Ausführungen in der RVS 04.01.11. sind nach Ansicht des Landesumweltanwaltes so zu
verstehen, dass einzelne wesentliche Auswirkungen unter bestimmten Voraussetzungen (besonders
hohes öffentliches Interesse) noch als verträglich eingestuft werden können. Diese Ausnahme von der
Regel kommt aber nach Ansicht des Landesumweltanwaltes nicht zum Tragen, wenn alle betroffenen
umweltrelevanten Schutzgüter außer dem Schutzgut „Luft und Klima“ erheblich und zumindest wesentlich
belastet werden und wäre für diesen Fall die Umweltunverträglichkeit festzustellen gewesen (vgl. US
5B/2004/11-18 Spielberg Rechtsatz 6 zu § 17 Abs 5 UVP-G 2000: „…..Diesen Tatbestand hat die Behörde
jedenfalls anzuwenden, wenn sie zum Schluss kommt, dass die Genehmigungstatbestände der
anzuwendenden Verwaltungsvorschriften zwar erfüllt, aber trotz Erlassung von Nebenbestimmungen
erhebliche Restbelastungen der Schutzgüter verbleiben.“)

1.2.

Die schutzgutspezifischen
dargestellt

Diese

Nichtdarstellung

der

Vorbelastungen

schutzgutspezifischen

der

Altanlage

Vorbelastungen

führt

wurden

nach

Ansicht

nicht

des

Landesumweltanwaltes
zu
mangelhaften
befundlichen
Erhebungen
im
Rahmen
der
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) bzw. im Rahmen des Umweltverträglichkeitsgutachtens (UVGA).

Für die Fachgebiete Naturhaushalt, Gewässerökologie, Landschaftsbild und Erholungswert ist davon
auszugehen, dass die bestehende Anlage hauptsächlich durch den vollständigen Wasserentzug und die
technische Überformung der betroffenen Gewässerabschnitte zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen an
den Bächen Klammbach, Stockacher Bach, Kraspesbach, Gleirschbach, Längentaler Bach, Schöntalbach,
Marleralmbach, Oberbergbach, Finstertalerbach, Längentalbach und Horlachbach führt.
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Österreichische Forschungsgesellschaft für Straße, Schiene und Verkehr 2008: RVS 04.01.11 Umweltuntersuchungen, Wien,
Seiten 1-68.
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Abbildung 3 zeigt die Wasserfassung am Längentaler Bach (oberhalb Lüsens) als ein Beispiel für die
Wasserfassungen der bestehenden Anlage.

Diese Vorbelastungen wurden zum einen in der UVE nicht entsprechend dargestellt und zum anderen
nicht (ausreichend) bezüglich eines etwaigen Zusammenwirkens der Umweltauswirkungen der
bestehenden Anlage mit den Auswirkungen der geplanten Erweiterung überprüft.
[Bereits im April 2008 wurde die UVP-Behörde vom zuständigen Prüfgutachter für Ökologie im Zuge eines Workshops gemeinsam
mit der Antragstellerin darauf aufmerksam gemacht, dass der Untersuchungsraum auch die bestehenden Wasserfassungen und die
damit beeinträchtigten Gewässer umfassen sowie das „Ruhegebiet Stubaier Alpen“ im Speziellen berücksichtigen sollte (siehe U5174/96).]

Vor allem im Ruhegebiet Stubaier Alpen ergeben sich nach Ansicht des Landesumweltanwaltes deutliche
additive Effekte: In Zukunft wird es nur mehr einen größeren Bach (Falbesoner Bach) im gesamten
Ruhegebiet geben, an dem das Naturerlebnis und die Erholung des Menschen gemäß § 1 lit d
TNSchG 2005 noch unbeeinträchtigt möglich sein wird.
Die Behörde hat es nach Ansicht des Landesumweltanwaltes verabsäumt, die entsprechenden additiven
Effekte im Detail durch die Antragstellerin darstellen und durch die Prüfgutachter bewerten zu lassen.
Damit kommt sie nach Ansicht des Landesumweltanwaltes einer zentralen und wesentlichen Anforderung
an ein UVP-Verfahren nicht nach, nämlich der Vermeidung und Geringhaltung der Immissionsbelastung
auf zu schützende Güter im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge (Immissionsminimierungsgebot).
Die

Immissionsbelastung

hinsichtlich

Naturhaushalt,

Gewässerökologie,

Landschaftsbild

und

Erholungswert speziell für das Ruhegebiet Stubaier Alpen ist aus Sicht des Landesumweltanwaltes nur
feststellbar, wenn detaillierte Aussagen zu den Emissionen der Altanlage vorliegen.
Nachdem die zu erwartenden Mehrbelastungen der Schutzgüter Naturhaushalt, Gewässerökologie,
Landschaftsbild

und

Erholungswert

deutlich

über

der

Irrelevanzschwelle

im

Sinne

des

Schwellenwertkonzepts zu liegen kommen, sind sie im Falle von Überlagerungen der Wirkungsebenen im
Sinne kumulativer und additiver Effekte nach Ansicht des Landesumweltanwaltes auf ihr schädliches
Zusammenwirken mit den Emissionen der Altanlage hin abzuprüfen.

- 13 Für den Landesumweltanwalt sind derartige Effekte für den Bereich des Schutzgutes Erholungswert und
dabei für die Beantwortung einer zentralen Frage im Bereich dieses Schutzgutes, nämlich ob die
bestehende Anlage in Verbindung mit dem Erweiterungsvorhaben zu erheblichen Beeinträchtigungen des
für die Erholung des Menschen ausgewiesenen Schutzgebietes Ruhegebiet Stubaier Alpen führt, der Fall
bzw. für die Bereiche Naturhaushalt und Gewässerökologie anzunehmen: [vgl. Forderung des Prüfgutachters für
Hydrographie und Hydrologie vom 08.07.2010 (Verbesserungsauftrag UVP SKW Kühtai, Anhang A, Punkt 14.16, Seite 23: „ÖBB
Kraftwerk Fulpmes, IKB KW Untere Sill und KKW Sillpark – Derzeit besteht schon Beeinflussung des KW Untere Sill durch WF Alpein
(Oberbergbach); Es ist darzulegen, inwiefern durch die beantragte Wassernutzung in bestehende Wasserrechte eingegriffen wird. Es
sind dafür entsprechende Unterlagen beizubringen. Darüber hinaus sind die bestehenden Wassernutzungen bei der Beurteilung der
Umweltauswirkungen der verfahrensgegenständlich beantragten Wasserentnahme zu berücksichtigen und entsprechend
darzustellen.“]

In diesem Zusammenhang ist es für den Landesumweltanwalt nicht nachvollziehbar, dass im weiteren
Verfahrensgang Tages- und Monatsmittelwerte als ausreichend erachtet wurden, um feststellen zu
können, dass unterhalb von Fulpmes jede Auswirkung des geplanten Vorhabens ausgeschlossen werden
kann, die eine höhere Eingriffsintensität als eine
Gewässerökologie, Seite 484, Punkt 06.03.01.04.04).
All

die

denkbaren

kumulierenden

Effekte

wurden

geringe

von

aufweist

der

(vgl.

Behörde

UVE

nach

Fachbeitrag

Ansicht

des

Landesumweltanwaltes nicht ausreichend geprüft. Dies ist somit als weiterer Verfahrensmangel
anzuführen.
[In ihrer Rechtsauskunft vom 09.12.2009 (TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG, Innsbruck; Speicherkraftwerk Kühtai; Abgrenzung des
Genehmigungsbescheides – rechtliche Überlegungen) geht die Behörde nach Ansicht des Landesumweltanwaltes zu Recht davon
aus, dass „….ein Eingriff in den bestehenden Konsens nur dann zulässig ist, wenn durch die Änderung neue bzw. größere
Immissionen auch durch die bestehende Anlage ausgelöst werden. Nur insoweit hat die Genehmigung der Änderung auch die bereits
genehmigte Anlage zu umfassen.“
Die darauf aufbauende Schlussfolgerung, dass in den jeweils betroffenen Schutzgutbereichen nur jene Auswirkungen des Bestandes
befundlich und vorbelastend von den Prüfgutachtern für ihre gutachterlichen Schlussfolgerungen miteinzubeziehen sind, welche
aufgrund der Änderung neue bzw. größere Emissionen bewirken (z.B.: zukünftig erhöhte Spiegelschwankungsfrequenz im
Finstertaler Speicher), ist nach Ansicht des Landesumweltanwaltes unrichtig und durch das UVP-G 2000 nicht gedeckt. Die
befundliche Feststellung allfälliger Vorbelastungen durch die Altanlage im Untersuchungsgebiet zum Zwecke der richtigen
Einschätzung der Gesamtauswirkungen der neuen Vorhabensteile mit den Bestehenden ist zur Gänze von der Fragestellung zu
trennen, inwieweit die Behörde in bestehende Rechte eingreifen darf bzw. unter Umständen muss. In der letztlichen Klarstellung der
angeführten Rechtsauskunft (Seite 7 Punkt 4) wird diese Ansicht des Landesumweltanwaltes geteilt.
Warum jedoch diesbezügliche Fragestellungen zu kumulativen und additiven Effekten zwischen der Alt- und Neuanlage im weiteren
Verfahren unterblieben und die Prüfgutachter lediglich befragt wurden, ob „die Realisierung des Vorhabens aus ihrer fachkundigen
Sicht dazu führen kann, dass vom genehmigten Bestand (Speicher Finstertal, Speicher Längental, etc.) neue oder größere
Auswirkungen ausgehen, also insbesondere eine emissionsseitige Änderung des Bestandes eintritt (vgl. Fragenbeantwortung in den
Teilgutachten zum UVGA)“, ist für den Landesumweltanwalt nicht nachvollziehbar und ist damit die diesbezüglich notwendige
Abklärung seitens der Behörde nicht erfolgt.]

Aus Sicht des Landesumweltanwaltes ist daher festzuhalten, dass die von der Behörde im Bescheid
angesprochene zweite denkbare Beschreibung der Auswirkungen der Bestandsanlage („die kumulierende
Wirkung von Änderungsvorhaben und Bestand führt zu erheblichen Umweltauswirkungen“, Seite 327,
erster Absatz) nicht entsprechend abgeprüft wurde.
Die bestehenden Beeinträchtigungen des Erholungswertes im Ruhegebiet Stubaier Alpen durch die
Wasserfassungen der Altanlage wurden nicht entsprechend dargestellt und fanden damit auch nicht als
Erholungswertvorbelastung in qualifizierter Weise Eingang in die Ausführungen des diesbezüglichen
Fachbereiches. Damit fehlt schlussendlich eine qualifizierte Auswirkungsbetrachtung für das von der Alt-
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Darstellung der Vorbelastung des Ruhegebietes durch die Altanlage die Wechselwirkungen und
Kumulierungen durch die entsprechenden Prüfgutachter entgegen den Ausführungen des Bescheides
nach Ansicht des Landesumweltanwaltes gar nicht umfassend geprüft, beschrieben und bewertet werden.
Zudem bleibt festzuhalten, dass den weiteren Ausführungen des Bescheides, wonach „der bloße Entzug
von Wasser (aus Bächen) nicht geeignet ist, erhebliche Auswirkungen auf das Ruhegebiet zu begründen
(Seite 327)“ aus Sicht des Landesumweltanwaltes nicht gefolgt werden kann und unserer Ansicht nach der
gängigen Literatur in diesem Bereich widerspricht: Es geht schlussendlich um die Qualität des
Erholungswertes des Ruhegebietes und diese kann durch Wasserentnahmen und die damit verbundenen
4
Folgen sehr wohl erheblichen Schaden nehmen (vgl. diesbezüglich Ulrike Pröbstl-Haider 2015 ).
Aus Sicht des Landesumweltanwaltes ist zusätzlich anzuführen, dass die bestehenden Beeinträchtigungen
der Schutzgüter Naturhaushalt, Gewässerökologie, Landschaftsbild und Erholungswert nicht dem Stand
der

Technik

gemäß

§ 12a Abs 1

WRG 1959

i.V.m.

der

Qualitätszielverordnung

Ökologie

Oberflächengewässer (QZV Ökologie OG) entsprechen und damit bereits deutlich über den gesetzlich
festgelegten Belastungsgrenzen zu liegen kommen. Vor diesem Hintergrund wäre eine zusätzliche
additive Belastung an anderen Gewässern des Ruhegebietes –die die Bagatellgrenze übersteigen–
hinsichtlich des Schwellenwertkonzeptes per se als kritisch einzustufen.

1.3.

Das geplante Vorhaben widerspricht dem Rahmenplan Tiroler Oberland

Gemäß § 11 Abs 1 i.V.m. Abs 5 Z 2 der Verordnung des Bundesministers für Land und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft über die Anerkennung der im Rahmenplan Tiroler Oberland dargestellten
wasserwirtschaftlichen Ordnung als öffentliches Interesse (BGBl. II Nr. 274/2014) ist für den Bereich
Schwall und Sunk zu beachten, dass „die Häufigkeit der Schwall-/Sunkereignisse im Inn gegenüber dem
Ist-Zustand deutlich zu reduzieren ist und darüber hinaus von Anfang Oktober bis Ende April
nutzungsbedingte Schwall-/Sunkereignisse in den Restwasserstrecken des Inn weitgehend hintanzuhalten
sind, damit es zu keiner nachhaltigen Beeinträchtigung des guten ökologischen Potentials im Inn kommen
kann.“ Diese gewässerökologische Vorgabe hat für alle möglichen Standorte des § 4 der Verordnung
(Martina-Prutz, Prutz-Imst, Imst-Haiming, Kühtai/Sellrain-Silz und Kaunertal) zur Anwendung zu gelangen.
[Hintergrund dieser Bestimmung bzw. zusätzlicher Festlegungen in der Rahmenplanverordnung Tiroler Oberland (z.B.: § 6
Reihenfolge) bilden die sich aus der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) ergebenden Verbesserungsgeund Verschlechterungsverbote für die betroffenen Innabschnitte. Durch die Vorgabe der deutlichen Reduktion der Häufigkeit von
Schwall-/Sunkereignisse

bzw.

durch

die

entsprechende

zeitliche

Reihenfolge

(Ausleitungskraftwerk

Imst-Haiming

samt

Ausgleichsbecken zuerst, dann Prutz-Imst und schlussendlich Ausbau KW Kaunertal) soll sichergestellt werden, dass die Schwall/Sunkbelastungen während des jahrzehntelangen Realisierungszeitraums allfälliger Kraftwerksvorhaben an den möglichen
Standorten bzw. allfälliger möglicher Erweiterungen nicht noch erhöht sondern zur Erreichung des gesetzlich geforderten guten
ökologischen Potentials deutlich reduziert werden.]

Die im Bescheid festgehaltene Annahme (Seite 224, vierter Absatz), wonach „nach Verwirklichung aller im
wasserwirtschaftlichen Rahmenplan Tiroler Oberland (kurz WWRP) angeführten Vorhaben das
Ausgleichsbecken Silz einen wesentlichen Beitrag zu einer gesamthaften Schwallreduktion im Inn im
Sinne der Vorgaben des WWRP liefert“ interpretiert nach Ansicht des Landesumweltanwaltes die
Anforderungen und Ziele des WWRP nicht richtig: Nachdem große Projekte des WWRP in den nächsten
Jahren/Jahrzehnten offensichtlich nicht umgesetzt werden (z.B.: Ausbau KW Kaunertal), erscheint es aus
gewässerökologischer Sicht umso wichtiger, jedes einzelne Vorhaben, das unter dem öffentlichen
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Schwall-Sunk-Situation am Inn hin abzuprüfen. Die Annahme der deutlichen Verbesserung der SchwallSunk-Situation am Inn nach Durchführung aller im WWRP enthaltenen Vorhaben ist nach Ansicht des
Landesumweltanwaltes sowohl für die Genehmigung des SKW Kühtai als auch für die Abprüfung der
Einhaltung der Bestimmungen des WWRP irrelevant.
Das Vorhaben Speicherkraftwerk Kühtai erfüllt die diesbezüglichen Voraussetzungen nicht und kann dem
Vorhaben somit aus Sicht des Landesumweltanwaltes das öffentliche Interesse
wasserwirtschaftlichen Ordnung des Rahmenplans Tiroler Oberland nicht unterstellt werden.

an

der

Wie in der diesbezüglichen Stellungnahme des Landesumweltanwaltes vom 24.01.2014 (LUA 0-4.1/21/182013) zur Maßnahme Unterwasserbecken KW Silz bereits dargelegt, ist „in der Revision 3 die Schaffung
eines Ausgleichsbeckens unmittelbar neben dem Krafthaus Silz vorgesehen, um die Schwall-Sunk
Problematik am Inn zu entschärfen.
Derzeit und nach erfolgtem Ausbau gibt das Kraftwerk Silz 0 bis 48 m³/s abgearbeitetes Triebwasser an
den Vorfluter Inn ab.
Die abgearbeitete Wassermenge wird sich jedoch bei Realisierung des Ausbaues deutlich erhöhen, da die
gesamten neu eingezogenen Flussgebiete des SKW Kühtai ebenfalls vom Kraftwerk Silz abgearbeitet
werden.
Gemäß NGP 2009 sind schwalldämpfende Maßnahmen zur Erreichung des guten ökologischen Potentials
am Inn bis allerspätestens 2027 zu realisieren. Diese rechtliche Vorgabe gilt bereits für die durch die
bestehenden Anlagen verursachten Defizite. Somit ist festzuhalten, dass auch ohne den Ausbau des
Kraftwerkes schwalldämpfende Maßnahmen bis spätestens 2027 gesetzt werden müssen. Damit ist aber
zunächst auch festzuhalten, dass die zuständige Behörde zu prüfen hat, ob bestenfalls die etwas frühere
Realisierung als Ersatzmaßnahme für den Ausbau des SKW Kühtai angerechnet werden kann und darf.
Zudem weisen die eingereichten Unterlagen zur allfälligen Verbesserung der Situation am Inn bis zur
Mündung der Sill nach Ansicht des Landesumweltanwaltes eine Schlussfolgerung auf, die eine Prognose
über die tatsächliche zukünftige Verbesserung am Inn nicht ermöglicht: Es werden nur die Abflussdaten
des bestehenden Kraftwerkes, und hier im Speziellen aus der Niederwassersituation 2008, zur
Auswirkungsbetrachtung herangezogen. Dabei wurde festgestellt, dass sich durch das Ausgleichsbecken
keine gravierenden Verbesserungen der ökologischen Verhältnisse am Inn erwarten lassen. Es wird
lediglich die Emission des KW Silz in Teilaspekten verbessert, wobei bei einem längeren Vollbetrieb die
Dimensionierung des Beckens den schwalldämpfenden Effekt begrenzt.
Umso wichtiger erscheint damit eine Darstellung der zukünftigen Betriebsweise des KW Silz unter
Berücksichtigung der Gesamtwassermenge und nicht nur der Wassermenge der bestehenden Anlage, um
zu einer seriösen Auswirkungsbetrachtung zu gelangen.
Für den Landesumweltanwalt ist es bei derzeitigem Erkenntnisstand durchaus vorstellbar, dass allfällige
positive Effekte des Beckens durch den Ausbau SKW Kühtai teilweise kompensiert werden.
Ebenso

ist

aus

Sicht

des

Landesumweltanwaltes

für

das

Ausgleichsbecken

eine

Naturverträglichkeitsprüfung mit Bezug zum direkt angrenzenden Natura 2000 Vogelschutzgebiet
Ortolanvorkommen Silz-Haiming-Stams durchzuführen bzw. sind mögliche Auswirkungen auf das
Naturdenkmal Stamser Eichenwald zu prüfen.“
Diese Einschätzung des Landesumweltanwaltes beruht im Wesentlichen auf den Ausführungen der UVE,
Fachbeitrag Gewässerökologie, Punkt 07.02.02.13 A-Bet-35 – Unterwasserbecken Silz, Seiten 537-552.
Die Autoren des Fachbeitrages kommen zusammenfassend zum Schluss, dass
-

das Unterwasserbecken Silz im Mittel eine geringe Verbesserung der Schwallverhältnisse zeigt und
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für den Beobachtungszeitraum 25.2. bis 25.3.2008 die Schwankung von Sunk-Schwall derzeit
33 m³/s zu 98 m³/s beträgt und nach Umsetzung des Ausgleichbeckens sogar noch leicht erhöht
wird (33 m³/s bis 99 m³/s), sich das durchschnittliche Sunk-Schwall-Verhältnis von 1:3,3 leicht auf
1:3,4 erhöht bzw. das maximale Schwall-Sunk-Verhältnis von 1:8,1 auf 1:7,5 reduziert wird.

Die Autoren des Fachbeitrages gehen von einer graduellen Verbesserung der abiotischen und biotischen
Parameter aus, wobei die Schwallbelastung aus dem Oberland als maßgeblich angesehen wird.
Der Umstand, dass jährlich am KW Sellrain-Silz zukünftig rund 75 Millionen Kubikmeter (derzeitige
Wassermenge im Regeljahr: 153,4 Mio. m³) bzw. 48,89 Prozent mehr Wasser zur energetischen Nutzung
zur Verfügung stehen wird als in den analysierten Zeiträumen, fand in der Auswirkungsbetrachtung zur
Wirksamkeit des Unterwasserbeckens keine Beachtung. Dies ist nach Ansicht des Landesumweltanwaltes
als schwerer Mangel zu werten und wäre vor Befassung der Prüfgutachter zu korrigieren gewesen, da
diese Form der Betrachtung keine seriöse Prognose über die Wirksamkeit des Unterwasserbeckens unter
Hinzurechnung der Wasserfracht des geplanten Vorhabens zulässt.
[Anmerkung: Das Ausgleichsbecken soll ein bewirtschaftbares Beckenvolumen von 300.000 m³ erhalten. Maximal kann das KW Silz
48 m³/s abarbeiten, das bedeutet, dass das Becken –vorausgesetzt es ist völlig leer– bereits nach wenigen Stunden seine
Wirksamkeit verliert. Nachdem zukünftig rund 49 Prozent mehr Wasser am KW Silz zur Verfügung stehen, wird sich auch die
Betriebsweise entsprechend ändern und ist davon auszugehen, dass das Becken häufiger als mit derzeitiger Wasserfracht seine
Funktion verlieren wird.]

Der Prüfgutachter für Gewässerökologie (UVGA, Teilgutachten Nr 13b, Seiten 96-100) hält unter anderem
fest, dass
-

die Schwallamplitude bzw. das Schwall-Sunk-Verhältnis etwas geringer ausfallen wird als bisher,
jedoch mit Berücksichtigung einiger Belastungsspitzen
Größenordnung wie jetzt zu liegen kommen;

-

immer

noch

in

einer

ähnlichen

die deutlich geringeren Sunkgradienten und Schwallfrequenzen nach Umsetzung aller geplanter
Vorhaben und Maßnahmen in jedem Fall zu einer relevanten Verbesserung der Voraussetzung zum
Erhalt eigenständiger Populationen der Zielarten führen, wobei für den Fall, dass die verbleibenden,
ähnlich hohen Schwallspitzen wie bisher trotz der geringen Häufigkeit das Erreichen der
biologischen Ziele doch nicht vollständig gewährleisten, nach einem entsprechenden Monitoring die
dazu
notwendigen
Maßnahmen
(z.B.
strukturelle
Verbesserungen, Renaturierungen, etc.) zu setzen wären;

-

Maßnahmen,

flussmorphologische

die Ausleitung Imst-Haiming (zukünftiges Kraftwerk der TIWAG) die den Schwall am stärksten
dämpfende Maßnahme darstellt, da hier keine zusätzliche Belastung gepuffert werden muss. Bei
Kaunertal (Ausbau KW Kaunertal) und Kühtai (gemeint ist gegenständliches Vorhaben) dienen die
schwalldämpfenden Maßnahmen vor allem dem Auffangen der zusätzlichen Belastung, es verbleibt
eine geringe Reserve für die Dämpfung des derzeitigen Schwalls;

-

das geplante Becken in den Wintermonaten seine Funktion erfüllt;

-

das geplante Becken in den Sommermonaten seine Funktion nicht erfüllt;

-

das Becken seine Wirkungsweise bei Vollbetrieb im Winter erfüllt, jedoch im Sommer stark
vermindert wirkt und bei bestimmten Frequenzen eine gewisse Dämpfung vereinzelter „Täler“ zwar
zu erwarten ist, aber die Spitzen im Sommer wie auch im Winter erhöht werden.

Zusammenfassend stellt der Prüfgutachter Folgendes fest: „Da das geplante Ausgleichsbecken Silz nur
bedingt steuerbar ist und die Frequenzen (Spiegelschwankungen) im Inn nicht steuerbar sind, ist mit
keiner merkbaren Verbesserung im Inn zu rechnen, zumal das Ausgleichsbecken ab einer bestimmten
Wassermenge wirkungslos bleibt.“

- 17 Diese Feststellungen weisen nach Ansicht des Landesumweltanwaltes insofern drei wesentliche Mängel
auf, als sie erstens zum Teil widersprüchlich sind, zweitens auf der Prognose der UVE (ohne
Berücksichtigung des neuen Wasserdargebotes durch die Erweiterung SKW Kühtai) fußen und drittens auf
der für dieses Verfahren irrelevanten Annahme, dass alle möglichen Standorte und alle möglichen
Erweiterungen des Rahmenplanes Tiroler Oberland bereits errichtet sind, basieren.
Entgegen den Ausführungen des Genehmigungsbescheides (Seite 312, dritter Absatz) behauptet der
Landesumweltanwalt nicht, dass es sich bei den oben dargestellten Ausführungen ausschließlich um
Aussagen des Prüfgutachters handelt, sondern zitiert der Landesumweltanwalt direkt aus dem UVGA
(Teilgutachten Nr. 13b, Seiten 96-100). Nach Ansicht des Landesumweltanwaltes bringt ein Gutachter
auch dann seine Fachmeinung zum Ausdruck, wenn er andere Stellen zitiert und diese Zitate ohne
Widerspruch in sein Gutachten aufnimmt, wie im vorliegenden Fall geschehen. Damit erweisen sich die
Ausführungen des Landesumweltanwaltes nicht als Behauptungen, sondern verkennt die erstinstanzliche
Behörde Prinzipien der Gutachtenerstellung.
Somit ist aus Sicht des Landesumweltanwaltes derzeit davon auszugehen, dass das Vorhaben SKW
Kühtai für sich alleine keine deutliche Reduktion der Schwall-/Sunkereignisse im Inn mit sich bringt und
damit den Zielsetzungen des Rahmenplans Tiroler Oberland zuwider läuft.

1.4.

Erhebliche Lärmentwicklungen wurden für den Bereich des Ruhegebietes
Stubaier Alpen nicht ausreichend geprüft

Im Schreiben vom 12.05.2014 erstattete die Konsenswerberin ergänzende Auskünfte hinsichtlich der
baulichen Errichtung der Belüftungsschächte Winnebach und Zwieselbach und der Errichtung der
Wasserfassung Schranbach. Laut Einreichunterlagen sind für diese Baustellenbereiche zahlreiche
Hubschrauberflüge vorgesehen.
Die Durchführung von Außenlandungen und Außenabflügen mit motorbetriebenen Luftfahrzeugen in
Ruhegebieten gemäß § 11 Abs 2 lit e TNSchG 2005 war bis zur Novelle vom 11. Dezember 2014
(LGBl.Nr. 14/2015) verboten. Damit lagen die Genehmigungsvorrausetzungen gemäß § 5 Abs 6 UVP-G
2000 ohne entsprechende Projektmodifikationen nicht vor.

Aus Sicht des Landesumweltanwalts erscheinen die novellierten Bestimmungen des TNSchG 2005 vom
11. Dezember 2014 in diesem Zusammenhang geeignet, diese einer verfassungsrechtlichen Überprüfung
zu unterziehen.

Der Umstand, dass sowohl die beantragten Hubschrauberflüge als auch die beantragte erhebliche
Lärmbelästigung während der jahrelangen Bautätigkeit im Ruhegebiet Stubaier Alpen nach Ansicht des
Landesumweltanwaltes mit den gesetzlichen Bestimmungen des TNSchG 2005 (in der Fassung vor der im
Anlassfall durchgeführten Novelle vom 28.01.2015, LGBl. Nr. 14/2015) nicht in Einklang zu bringen sind
bzw. waren, ist zumindest seit der Stellungnahme des Landesumweltanwaltes vom 24.01.2014 (LUA 04.1/21/18-2013, Seite 13) bekannt.

- 18 [„Themenbereich Lärm
Vorab ist festzuhalten, dass die lärmtechnischen Untersuchungen und Aussagen hauptsächlich auf den Schutz bestehender
Infrastrukturen und Siedlungen abzielen. So erfolgt die Auswirkungsbetrachtung im Bereich der Baustelle Fischbach fast
ausschließlich für den Bereich der Amberger Hütte. Dabei wird außer Acht gelassen, dass sich ein Großteil der geplanten Baustellen
in einem Ruhegebiet befindet und das wesentliche Schutzziel des Ruhegebietes nicht nur der lärmtechnische Schutz der
Alpenvereinshütten, sondern die Erholung in der freien Natur darstellt. Ein Schutzniveau auf Basis der Schutzinhalte der Verordnung
zum Ruhegebiet wurde nicht festgelegt (vgl. diesbezüglich die Stellungnahmen der Prüfgutachter zum UVE Konzept vom 02.03.2010,
Seite 5 erster Satz).
Es ist jedoch bereits mit derzeitigem Erkenntnisstand aufgrund der vorhandenen Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens im FB
Lärm zweifelsfrei von einer maßgeblichen Lärmentwicklung auszugehen:
Durch die Baustelleneinrichtungen, die zahlreichen Sprengungen und die zahlreichen Hubschrauberflüge sowie durch den
jahrelangen Baulärm ist an den Baustellen der Wasserfassungen im Ruhegebiet mit maßgeblichen Lärmentwicklungen zu rechnen.
So sind beispielsweise für die Baustelle Fischbach/Schranbach –neben über 4 Jahre verteilten intensiven Bautätigkeiten– 145
Sprengungen und 80 Hubschrauberflüge notwendig. Insgesamt ergeben sich allein für diese Baustelle selbst noch im Bereich der
Amberger Hütte hohe Eingriffserheblichkeiten durch Richtwertüberschreitungen.
Im FB

Tiere und ihre Lebensräume führen diese Lärmbeeinträchtigungen wiederum beispielhaft

für die Baustelle

Fischbach/Schranbach zu sehr hohen Eingriffserheblichkeiten durch Störwirkung in Bezug auf die Vogelarten Alpenbraunelle,
Bachstelze, Bergpieper, Gebirgsstelze, Wasseramsel, Stein- und Schneehuhn und eventuell auch Wiesenpieper (UVE, Fachbereich
Tiere und ihre Lebensräume, Seite 219). Für die vorkommenden Säugetierarten (vor allem Schalenwild und Murmeltier) werden der
Baustellenbetrieb und die damit verbundenen Aktivitäten (Sprengungen, Einsatz von Baumaschinen und Baufahrzeugen,
Hubschrauberflüge) zu einer massiven Beunruhigung führen, die seitens des Fachbereiches mit hoher Eingriffserheblichkeit bewertet
wird (Seite 220).

Es ist zweifelsfrei davon auszugehen, dass die Errichtung der Anlagenteile im Ruhegebiet Stubaier Alpen [Wasserfassung (kurz WF)
Winnebach, WF und Pumpstation Fischbach, WF Schranbach, WF Daunkogelfernerbach und WF Unterbergbach] zu jahrelangen
maßgeblichen Lärmentwicklungen führen wird. Dieser Umstand sowie die geplanten Hubschrauberflüge im Bereich des
Ruhegebietes Stubaier Alpen sind im Zusammenhang bzw. unter Berücksichtigung und Anwendung der hierfür wesentlichen
Bestimmungen der Ruhegebietsverordnung zu beurteilen. Die zuständige Behörde wird daher vorweg zu prüfen und zu klären haben,
ob das geplante Vorhaben in dieser Form genehmigungsfähig ist.“
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Abbildung 5 zeigt beispielhaft die zu erwartenden Spitzenpegel bei Sprengungen im Bereich der Baustelle Fischbach.]

In diesem Zusammenhang kann den diesbezüglichen Ausführungen des Bescheides nur sehr bedingt
seitens des Landesumweltanwaltes gefolgt werden (Seite 437, zweiter Absatz, ff.). Nach Ansicht des
Landesumweltanwaltes verkennt die Behörde die wesentliche Tatsache, dass nicht „Lärm“ durch den § 11
Abs 2 lit d TNSchG 2005 verboten wurde, sondern jegliche erhebliche Lärmentwicklung. Würden die
Ausführungen der Behörde zutreffend sein, dürften generell z.B. keine Baustellen im Ruhegebiet Stubaier
Alpen mehr erlaubt sein bzw. nach der alten Regelung erlaubt gewesen sein, da bekanntlich jede
Baustelle ein gewisses Maß an Lärm verursacht. Die Bescheidstatistik des Landesumweltanwaltes der
letzten Jahre widerspricht dieser von der erstinstanzlichen Behörde getroffenen Annahme und wurden
sehr wohl Vorhaben mit Lärmentwicklung im Ruhegebiet bewilligt. Die Lärmentwicklung wurde jedoch im
naturschutzrechtlichen Bewilligungsverfahren auf ihre Erheblichkeit in Bezug auf die zu schützenden Güter
abgeprüft bzw. wurden Maßnahmen festgelegt, um erhebliche Lärmentwicklung zu unterbinden.
[Eine Abfrage innerhalb der Bescheiddatenbank des Landesumweltanwaltes ergab, dass rund 80 positive Bescheide innerhalb der
letzten 6 Jahre mit Vorhaben in Ruhegebieten Tirols vorliegen (Fahrgenehmigungen ausgeschlossen). So wurden Wegbauten,
Gebäudesanierungen, Neuerrichtungen von Gebäuden, Kleinkraftwerke, Gewässerausbaggerungen etc. innerhalb von Ruhegebieten
bewilligt.]

Die landesgesetzliche Regelung hat somit nach Ansicht des Landesumweltanwaltes nie gegen die der
Bundesverfassung innewohnenden Rücksichtnahmepflicht verstoßen und wurden durch die zitierte
Bestimmung Naturschutzinteressen nicht „undifferenziert absolut gesetzt (Bescheid, Seite 439, letzter
Absatz)“. Die von der erstinstanzlichen Behörde vermutete verfassungswidrige Aushöhlung der
Kompetenz des Bundesgesetzgebers kann somit seitens des Landesumweltanwaltes nicht erkannt werden

- 20 und wird die diesbezüglich aufbauende weitere Annahme der Behörde, dass nämlich die Erzeugung einer
erheblichen Lärmentwicklung nicht generell verboten sei, sondern einem naturschutzrechtlichen
Bewilligungsverfahren unterworfen werden könnte, nicht geteilt.

Die nicht ausreichende Auseinandersetzung mit der erheblichen Lärmentwicklung während der Bauzeit in
Verbindung mit den spezifischen materienrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen im Bereich des
Ruhegebietes Stubaier Alpen und damit verbunden die Nichtbeachtung des § 5 Abs 6 UVP-G 2000 sind
somit aus Sicht des Landesumweltanwaltes als weiterer Mangel des erstinstanzlichen Verfahrens
anzuführen.

1.5.

Die novellierten Bestimmungen des Tiroler Naturschutzgesetzes 2005 vom 11.
Dezember 2014 erscheinen geeignet, verfassungsrechtlichen Erfordernissen
zu widersprechen

Die Novelle des TNSchG 2005 vom 11. Dezember 2014 (LGBl. Nr. 14/2015) sieht für Vorhaben der
Energiewende (Stromerzeugung aus Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik) mehrere Änderungen vor:
Für den Bereich der Ruhegebiete (§ 11) wurden die Verbote hinsichtlich erheblicher Lärmentwicklung bzw.
der Durchführung von Außenlandungen und Außenabflügen mit motorbetriebenen Luftfahrzeugen mit
Ausnahmen versehen, um erhebliche Lärmentwicklungen und Hubschrauberflüge, die im Zuge der
Errichtung von Projekten der Energiewende notwendig sind, ermöglichen zu können.
Für den Bereich der geschützten Vogelarten (§ 25) wurden gemäß Abs 5 Ausnahmen von den Verboten
nach Abs 1 lit f für Vorhaben der Energiewende vorgesehen, um eine erhebliche Beeinträchtigung des
Lebensraumes von Vögeln bzw. ihre Bestandsauslöschung bei entsprechender Notwendigkeit zulassen zu
können.
Für den Bereich der geschützten Pflanzenarten bzw. für den Bereich der geschützten Tierarten wurden die
Bestimmungen für die Ausnahmen von Verboten nach § 23 Abs 2 und 3 lit a bzw. nach § 24 Abs 2 und
Abs 3 lit a für Projekte der Energiewende insofern erleichtert, als dass nur mehr die Pflanzen- und
Tierarten der Anhänge IV lit b und V lit b bzw. der Anhänge IV lit a und V lit a der Habitat-Richtlinie
(Richtlinie 92/43/EWG) in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in einem günstigen Erhaltungszustand
verweilen müssen.

Aus Sicht des Landesumweltanwaltes besteht die Notwendigkeit abschließend zu prüfen, ob die
novellierten Bestimmungen dem verfassungsrechtlich verankerten Gleichheitsgrundsatz entsprechen bzw.
die novellierten Bestimmungen zum Bereich der Ruhegebiete und zum Bereich der geschützten
Vogelarten dem Bestimmtheitsgebot (Art 18 Abs 1 B-VG) zuwiderlaufen.
§ 11 Abs 2 lit d TNSchG 2005: „In Ruhegebieten sind verboten:….d) jede erhebliche Lärmentwicklung;
jedenfalls nicht als erhebliche Lärmentwicklung im Sinn dieser Bestimmung gilt der mit der Ausführung von
Vorhaben der Energiewende (Stromerzeugung aus Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik), für die eine
naturschutzrechtliche Bewilligung vorliegt oder nicht erforderlich ist, verbundene Baulärm im hierfür
notwendigen Ausmaß. (Anmerkung: Der unterstrichene Text wurde durch die Novelle vom Dezember 2014
eingefügt.)“

- 21 In den Erläuternden Bemerkungen zur Novelle vom Dezember 2014 werden die Änderungen des lit d leg.
cit. wie folgt begründet: „Die derzeitige lit d schließt die Errichtung von Anlagen innerhalb von
Ruhegebieten nicht grundsätzlich aus. Allerdings wird jede erhebliche Lärmentwicklung ohne die
Möglichkeit zur Erteilung einer Ausnahmebewilligung untersagt. Eine verfassungskonforme und
systematische Auslegung dieser Verbotsnorm führt bereits jetzt zum Ergebnis, dass der mit der
rechtmäßigen

Errichtung,

Aufstellung,

Anbringung

oder

Änderung

der

nach

der

jeweiligen

Ruhegebietsverordnung bewilligungspflichtigen oder überhaupt bewilligungsfrei gestellten Anlagen
notwendigerweise verbundene Baulärm nicht unter diesen Verbotstatbestand fällt…..Zudem wird auch der
mit der Ruhegebietsausweisung verfolgte Schutzzweck durch Baulärm üblicherweise nicht in Frage
gestellt; dies aufgrund der zumeist kurzen Dauer der Emissionen, sodass auch unter Berücksichtigung von
Sinn und Zweck der Regelung ein absolutes Baulärmverbot nicht plausibel argumentiert werden könnte.
Lediglich bei Großvorhaben kann es vereinzelt zu längerfristigen, möglicherweise sogar mehrjährigen
Störungen kommen. Dies trifft in Ansehung der bestehenden Ruhegebiete und der dort bestehenden
Nutzungsmöglichkeiten insbesondere auf Projekte der Energiewende, speziell auf Wasserkraftanlagen, zu.
Um klarzustellen, dass auch der mit der Ausführung dieser einen zentralen Inhalt der vorliegenden Novelle
bildenden Anlagen verbundene Baulärm jedenfalls nicht unter das Verbot einer erheblichen
Lärmentwicklung fällt, wird die Verbotsnorm durch eine dahingehende Klarstellung ergänzt.“
Der Landesumweltanwalt kann sich diesen Ausführungen nicht bzw. nur sehr bedingt anschließen. Wenn
Vorhaben in Ruhegebieten einer naturschutzrechtlichen Bewilligung bedürfen, ist die Abklärung, ob vom
Vorhaben während des Baues oder während des Betriebes erhebliche Lärmentwicklungen ausgehen,
wesentlicher Ermittlungsbestandteil. Ein Vorhaben mit erheblicher Lärmentwicklung würde somit keine
naturschutzrechtliche Bewilligung erlangen und es gäbe damit für solche Vorhaben keine rechtmäßige
Errichtung, Aufstellung, Anbringung oder Änderung. In weiterer Folge widersprechen sich die Erläuternden
Bemerkungen nach Ansicht des Landesumweltanwaltes selbst, indem sie anführen, dass ein absolutes
Baulärmverbot nicht plausibel argumentiert werden könne, da der Schutzzweck üblicherweise durch
kurzen Baulärm nicht in Frage zu stellen ist. Das TNSchG 2005 in der Fassung vor der Novelle vom
Dezember 2014 sah auch kein absolutes Baulärmverbot vor, sondern ein Verbot von erheblichem
(Bau)Lärm. Die Abklärung der jeweiligen Erheblichkeit erfolgte und erfolgt im Ermittlungsverfahren. Die
Antwort, warum nun Projekte der Energiewende vom Verbot der erheblichen Lärmentwicklung
ausgenommen werden müssen, findet sich ebenfalls in den Erläuternden Bemerkungen. Es handelt sich
hierbei um Großvorhaben, die längerfristige und mehrjährige Störungen verursachen und damit die
Lärmentwicklung höchstwahrscheinlich als erheblich anzusehen ist.
Zudem erschließt sich nach Ansicht des Landesumweltanwaltes das Vorliegen einer erheblichen
Lärmentwicklung durch von mit der Ausführung von Vorhaben der Energiewende verbundenen Baulärm
bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung: Zunächst muss der Verbotstatbestand der erheblichen
Lärmentwicklung vorliegen um anschließend diese Lärmentwicklung jedenfalls als nicht erheblich werten
zu können.
Entsprechend den Grundprinzipien des Gleichheitssatzes (insbesondere Sachlichkeitsgebot) sind nur
solche Differenzierungen bzw. Gleichbehandlungen verfassungsrechtlich zulässig, die sachlich
gerechtfertigt erscheinen. Eine Differenzierung kann dann sachlich begründet werden, wenn sie „nach
objektiven Unterscheidungsmerkmalen („aus Unterschieden am Tatsächlichen“) erfolgt. (vgl. Walter,
8

Mayer, Kucsko-Stadlmayer 2007 ).“
Erheblicher Baulärm von Projekten der Energiewende lässt sich nach Ansicht des Landesumweltanwaltes
nicht von erheblichem Baulärm von Großvorhaben, die nicht der Energiewende zuzurechnen sind, objektiv
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- 22 anhand von Unterscheidungsmerkmalen differenzieren. Es kommt schlichtweg nicht darauf an, welchem
Projekttyp das Vorhaben zuzurechnen ist, sondern wie hoch die maximalen Lärmemissionen sind, wie
hoch die durchschnittlichen Lärmemissionen sind, zu welcher Tages- bzw. Jahreszeit sie stattfinden,
welche Immissionen sich damit in Bezug auf die wesentlichen Schutzgüter (z.B.: Erholungswert, Ruhe)
ergeben, wie lange die Lärmemissionen andauern (Stunden, Tage, Jahre), etc.. In anderen Worten stellt
die Störung durch erhebliche Lärmentwicklung nicht bloß deshalb einen gelinderen Eingriff dar, weil sie
von Projekten der Energiewende verursacht wird. Der Eingriff in das Ruhegebiet ist unter dem Aspekt des
Schutzzweckes derselbe, gleich ob die erhebliche Lärmentwicklung von Projekten der Energiewende oder
von anderen Projekten stammt.
Die Festlegung, dass die Lärmentwicklung im Zuge der Ausführung von Vorhaben der Energiewende per
se nicht erheblich ist bzw. sein kann, widerspricht somit unserer Ansicht nach dem Sachlichkeitsgebot
9

(vergleiche im Analogieschluss Univ.-Prof. Dr. Anna Gamper 2015 , Anlage 4 bzw. VfGH vom 16.06.2014,
G 94/2013-13). Gleiches wird dadurch ungleich behandelt und ergeben sich somit für gleiche Tatbestände
(im konkreten Fall der Tatbestand der erheblichen Lärmentwicklung) völlig verschiedene Rechtsfolgen (vgl.
VfGHSlg 2956, 5727). Lediglich Durchschnittsbetrachtungen, bei denen allenfalls einzelne Härtefälle
entstehen, können gemäß ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs noch unter dem
Gesichtspunkt

des

Festlegungen,

bei

Gleichheitsgrundsatzes
denen

offensichtlich

„hingenommen“

der

„Härtefall“

werden,

nicht

(=Eintreten

der

jedoch

gesetzliche

Beeinträchtigung

der

Schutzinteressen) zur Regel erhoben wird, nämlich für den konkreten Fall das Auftreten von erheblicher
10

Lärmentwicklung im verordneten Ruhegebiet (vgl. E. SCHULEV-STEINDL 2012 ).
Zudem enthalten die Bestimmungen keine Obergrenzen und ist damit eine missbräuchliche Verwendung
vorstellbar.
Aus Sicht des Landesumweltanwaltes ist die Novelle des § 11 Abs 2 lit d zudem äußerst unbestimmt und
lässt der Verwaltung bei der Beurteilung, was das „hierfür notwendige Ausmaß“ tatsächlich ist, einen fast
unbegrenzten Spielraum.
Für den Landesumweltanwalt ist die novellierte Bestimmung des § 11 Abs 2 lit d TNSchG 2005 zur
Bevorzugung der Projekte der Energiewende geeignet, verfassungsrechtliche Gebote zu verletzen. Die
novellierten Bestimmungen des § 11 leg. cit. sind nach Ansicht des Landesumweltanwaltes dabei im Lichte
der

Staatszielbestimmung

zum

umfassenden

Umweltschutz

gemäß

§ 3 Abs 2

des

Bundesverfassungsgesetzes über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die
Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung (BGBl. I 2013/111) zu
betrachten.
Es wird daher seitens des Landesumweltanwaltes die Anregung an das Bundesverwaltungsgericht
herangetragen, das Gericht möge -falls es die Bedenken des Landesumweltanwaltes teilt bzw. Zweifel hat,
ob die angeführte anzuwendende Gesetzesbestimmung verfassungsmäßig ist- die Verfassungskonformität
der angeführten Bestimmung der Novelle des TNSchG 2005 gemäß Artikel
Verfassungsgesetz (in Folge: B-VG) durch den Verfassungsgerichtshof prüfen lassen.

140

Bundes-

Des Weiteren erscheinen dem Landesumweltanwalt die neuen Bestimmungen zu den geschützten
Vogelarten gemäß § 25 Abs 5 TNSchG 2005 unbestimmt bzw. geeignet, verfassungsrechtliche Gebote zu
verletzen: „Für Vorhaben der Energiewende können Ausnahmen vom Verbot nach Abs. 1 lit. f weiters
bewilligt werden, wenn es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt und sonstige zwingende Gründe

9
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10

SCHULEV-STEINDL, E. 2012: Gastgärten quo vadis – was folgt aus VfGH 7.12.2011, G 17/11 ua, Zeitschrift für Verwaltung 4/2012,
Seite 627 – 632.

- 23 des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder
anderweitiger positiver Folgen für die Umwelt die Erteilung der Bewilligung rechtfertigen. Durch geeignete
und verhältnismäßige Auflagen sind die Beeinträchtigungen auf ein möglichst geringes Ausmaß zu
beschränken.“
Nachdem gemäß Bescheid insbesondere im Bereich des Längentales während der Bau- und während der
Betriebsphase mit wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Vogelwelt unter anderem durch Verlust
von 20 Kleinvogelrevieren, Individuenverlusten, Verlust von rund 107 Hektar Schneehuhnlebensraum,
vorübergehendes Erlöschen des Schneehuhnbestandes im Längental, Verlust von rund 40 Hektar
Birkhuhnlebensraum und von vier Birkhuhnbalzplätzen während der Bauphase und unter anderem durch
Verlust von 22 Hektar Birkhuhnlebensraum und 60 Hektar Schneehuhnlebensraum und dauerhaftem
Verlust der derzeitigen Schlüsselfunktion als „Drehscheibe“ des lokalen Birkhuhnbestandes während der
Betriebsphase auszugehen ist (vgl. Bescheid Seite 249 zweiter Absatz und 251 zweiter Absatz), wird
seitens des Landesumweltanwaltes davon ausgegangen, dass zur Genehmigung des Vorhabens die
angeführte Ausnahmebestimmung für Projekte der Energiewende beansprucht wird. Diesbezüglich ist
anzuführen, dass in der Gesamtbetrachtung auf Seite 254 dritter bis fünfter Absatz wiederum festgestellt
wird, dass der Lebensraum der angeführten Vogelarten nicht derart beeinträchtigt wird, dass der weitere
Bestand

in

diesem

Lebensraum

verunmöglicht

bzw.

erheblich

beeinträchtigt

wird.

Für

den

Landesumweltanwalt ist daher nicht eindeutig erkennbar, von welchen Vorrausetzungen ausgegangen
werden kann.
Abs 1 lit f leg. cit. sieht folgendes Verbot vor: „Die Behandlung des Lebensraumes von Vögeln in einer
Weise, dass ihr weiterer Bestand in diesem Lebensraum erheblich beeinträchtigt oder unmöglich wird;
dieses Verbot gilt jedoch auch für die im Anhang II Teil 1 und 2 der Vogelschutz-Richtlinie genannten
Arten, für die in Tirol eine Jagdzeit festgelegt ist;“
Somit sind die Auslöschung bzw. die erhebliche Beeinträchtigung geschützter Vogelarten im Zuge der
Realisierung von Projekten der Energiewende unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Für den
Landesumweltanwalt stellt sich jedoch die Frage, wie der Tatbestand der Vernichtung bzw. der
erheblichen Beeinträchtigung von geschützten Vogelarten durch geeignete und verhältnismäßige Auflagen
überhaupt auf ein möglichst geringes Ausmaß beschränkt werden kann.
Unabhängig von der Tatsache, dass diese generelle Ausnahme von Vogelschutzbestimmungen aus Sicht
des Landesumweltanwaltes nicht mit den korrespondierenden Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie
(Richtlinie 79/409/EWG, insbesondere Artikel 3,4 und 5) in Einklang zu bringen ist, kann der Tatbestand
der Vernichtung bzw. der erheblichen Beeinträchtigung im Kontext der Zielbestimmungen des Gesetzes
(§ 1 TNSchG 2005) aus Sicht des Landesumweltanwaltes durch Auflagen nicht auf ein „erträgliches“
Ausmaß beschränkt werden und liegt damit per se ein Widerspruch innerhalb der relevanten
Bestimmungen (§ 25 Abs 1 lit f und § 25 Abs 5 TNSchG 2005) vor.
Damit fehlt auch dem § 25 Abs 5 TNSchG 2005 nach Ansicht des Landesumweltanwaltes der notwendige
Grad an Bestimmtheit bzw. wird wiederum Gleiches ungleich behandelt: Ob die geschützten Vogelarten
durch Projekte der Energiewende ausgelöscht bzw. erheblich beeinträchtigt werden oder durch andere
Projekte, die im öffentlichen Interesse zu liegen kommen, ist für das eigentliche Schutzziel der
Bestimmung irrelevant.
Für den Landesumweltanwalt ist auch diese novellierte Bestimmung zur Bevorzugung der Projekte der
Energiewende geeignet, verfassungsrechtliche Gebote zu verletzten.
Es wird daher seitens des Landesumweltanwaltes auch für die Bestimmungen des § 25 Abs 5 i.V.m. Abs 1
lit f TNSchG 2005 die Anregung an das Bundesverwaltungsgericht herangetragen, das Gericht möge -falls
es die Bedenken des Landesumweltanwaltes teilt bzw. Zweifel hat, ob angeführte anzuwendende
Gesetzesbestimmung verfassungsmäßig ist- die Verfassungskonformität der angeführten Bestimmung der
Novelle des TNSchG 2005 gemäß Artikel 140 B-VG durch den Verfassungsgerichtshof prüfen lassen.

- 24 Zudem darf seitens des Landesumweltanwaltes angeregt werden, die relevante Bestimmung des § 25 Abs
5 i.V.m. Abs 1 lit f TNSchG 2005 durch Vorlage an den Europäischen Gerichtshof auf ihre europarechtliche
Konformität hin prüfen zu lassen. Insbesondere wäre im Rahmen einer Vorabentscheidung aus Sicht des
Landesumweltanwaltes folgende Frage zu behandeln: „Erscheint der § 25 Abs 5 i.V.m. Abs 1 lit f TNSchG
2005 geeignet, die europäischen Vogelschutzbestimmungen im Sinne der Artikel 3, 4 und 5 der
Vogelschutzrichtlinie verletzen zu können?“
[Anmerkung: Der Vorschlag der verfassungsmäßigen Prüfung bzw. der Vorlage an den Europäischen Gerichtshof des § 25 Abs 5
i.V.m. Abs 1 lit f TNSchG 2005 wird nur an das Bundesverwaltungsgericht herangetragen, sofern diese Bestimmung im Zuge der
Genehmigung des Vorhabens SKW Kühtai auch tatsächlich zur Anwendung gelangt(e). Dies ist für den Landesumweltanwalt dem
Genehmigungsbescheid nicht eindeutig zu entnehmen.]

1.6.

Die dem Bescheid zugrundeliegende novellierte Verordnung zum Ruhegebiet
Stubaier Alpen widerspricht der Alpenkonvention

Mit Novelle vom 24.06.2015 (LGBl. Nr. 56/2015) wurde die Verordnung betreffend das Ruhegebiet
Stubaier Alpen, LGBl. Nr. 45/2006, wie folgt geändert:
„Nach § 11 Abs. 2 des Tiroler Naturschutzgesetzes 2005 sind im Ruhegebiet verboten:
a) die Errichtung von lärmerregenden Betrieben,
b) die Errichtung von Seilbahnen für die Personenbeförderung,
c) der Neubau von Straßen mit öffentlichem Kraftfahrzeugverkehr,
d) jede erhebliche Lärmentwicklung; jedenfalls nicht als erhebliche Lärmentwicklung im Sinn dieser
Bestimmung

gilt

der

mit

der

Ausführung

von

Vorhaben

der

Energiewende,

für

die

eine

naturschutzrechtliche Bewilligung vorliegt oder nicht erforderlich ist, verbundene Baulärm im hierfür
notwendigen Ausmaß,
e) die Durchführung von Außenlandungen und Außenabflügen mit motorbetriebenen Luftfahrzeugen;
davon ausgenommen sind Außenlandungen und Außenabflüge im Rahmen der Wildfütterung, der
Viehbergung und der Versorgung von Vieh in Notzeiten, der Ver- oder Entsorgung von Schutzhütten und
Gastgewerbebetrieben, für wissenschaftliche Zwecke, zur Sanierung von Schutzwäldern, im Rahmen der
Wildbach- und Lawinenverbauung, der Instandhaltung oder Instandsetzung von Rundfunk- und
Fernmeldeeinrichtungen und von Einrichtungen der Elektrizitätsversorgungsunternehmen und zur
Ausführung von Vorhaben der Energiewende, sofern der angestrebte Zweck auf andere Weise nicht oder
nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand erreicht werden könnte. (Anmerkung: Die novellierten
Textstellen sind unterstrichen.)“

Gemäß § 11 Abs 1 TNSchG 2005 können „außerhalb geschlossener Ortschaften gelegene Gebiete zu
Ruhegebiete erklärt werden, wenn sie für die Erholung in der freien Natur dadurch besonders geeignet
sind, dass sie sich wegen des Fehlens von lärmerregenden Betrieben, von Seilbahnen für die
Personenbeförderung sowie von Straßen mit öffentlichem Verkehr durch weitgehende Ruhe auszeichnen
und wenn die Erhaltung dieser Gebiete für die Erholung von besonderer Bedeutung ist oder
voraussichtlich sein wird.“
Der ursprüngliche Sinn und Zweck von Ruhegebieten kann den Erläuternden Bemerkungen zum TNSchG
1975 (Seiten 17-18) wie folgt entnommen werden: „Es ist vordringlich geworden, der weitgehenden und

- 25 vielfach planlosen Erschließung der Gebirgslandschaft durch Straßen und mechanische Aufstiegshilfen
rechtzeitig dadurch entgegenzuwirken, dass Gebiete gesichert werden, die keine über das Bestehen von
Wanderwegen und alpinen Unterkünften hinausgehende technische Erschließung aufweisen. Diesen
durch Naturbelassenheit und Ruhe ausgezeichneten Gebieten wird in Zukunft große Bedeutung für die
Erholung in der freien, nicht durch die Technik verfremdeten Natur zukommen. …. Die Erlassung einer
derartigen Verordnung hat zur Folge, dass die im Abs 2 bezeichneten Vorhaben bzw. Maßnahmen
unmittelbar kraft Gesetzes verboten sind. …..Die Möglichkeit der Erteilung von Ausnahmebewilligungen
von diesen Verboten ist nicht vorgesehen, weil die Ausführung der im Abs 2 bezeichneten Vorhaben mit
der Eigenschaft eines Ruhegebietes schlechthin unvereinbar sind…..“

Zu den nunmehr in der Novelle des TNSchG 2005 bzw. der Verordnung des Ruhegebietes Stubaier Alpen
eingefügten Ausnahmen des § 11 Abs 2 für Projekte der Energiewende kommt die Rechtsservicestelle der
11
CIPRA Österreich zusammenfassend zum Ergebnis (vgl. Anlage 3) dass „es sicher keiner zusätzlichen
Begründung bedarf, dass die bisherigen Verbote der erheblichen Lärmentwicklung sowie für
Außenlandungen und -abflüge durch die Erweiterung der Ausnahmen für Energieerzeugungsanlagen samt
zugehörigem Baulärm für solche Anlagen erheblich eingeschränkt und damit der eindeutig festgelegte
Schutzzweck,-eine

ruhige

Erholung

zu

gewährleisten-,

wesentlich

eingeschränkt

wird.

Diese

Vorgangsweise widerspricht nach Ansicht der Rechtsservicestelle der eindeutigen Verpflichtung im Art 11
Abs. 1 NSchP die Schutzgebiete im Sinne ihres Schutzzweckes zu erhalten, zu pflegen und allenfalls
auszuweiten. Insbesondere haben sich aber die Vertragsparteien zusätzlich verpflichtet, alle geeigneten
Maßnahmen zu treffen, um Beeinträchtigungen oder Zerstörungen dieser Schutzgebiete zu vermeiden.
Die mit der geplanten Novelle vorgesehene Ausweitung der zulässigen Lärmerregungen widerspricht
daher eindeutig diesen Verpflichtungen des Art 11 Abs 1.“
Diese Rechtsauskunft wurde dem Landesumweltanwalt und der Abteilung Umweltschutz Ende Februar
2015 zugestellt.
Die Durchführungsprotokolle der Alpenkonvention passierten den Nationalrat ohne Erfüllungsvorbehalt und
sind damit gemäß Art 50 B-VG Teil des nationalen Rechtsbestandes. Unter der Voraussetzung
hinreichender Bestimmtheit sind sie von den Verwaltungsbehörden bei generellen oder individuellen
12

Verwaltungsakten bzw. bei Urteilen unmittelbar anzuwenden (vgl. Öhlinger, Eberhard 2014 ).
Nachdem das Erlassen der novellierten Verordnung zum Ruhegebiet Stubaier Alpen einen generellen
Verwaltungsakt darstellt und die Bestimmungen des Vollzughandelns in Art 11 Abs. 1 des Protokolls zur
Durchführung der Alpenkonvention von 1991 im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege (kurz:
Naturschutzprotokoll; BGBl. III 236/2002) hinreichend festgelegt sind, hätte die Verwaltungsbehörde Tiroler
Landesregierung nach Ansicht des Landesumweltanwaltes bei der Erlassung der novellierten
Ruhegebietsverordnung Art 11 Abs 1 des Naturschutzprotokolls gemäß Art 18 Abs 2 B-VG unmittelbar
anwenden und entsprechend berücksichtigen müssen. Nachdem sich die beiden Normen § 11 Abs 2
TNSchG 2005 und Art 11 Abs 1 des Naturschutzprotokolls nicht explizit widersprechen, sondern einen
anderslautenden Inhalt aufweisen und daher nicht miteinander vereinbar sind, käme nach Ansicht des
Landesumweltanwaltes

die

im

Verfassungsrecht

verankerte

Pflicht

zur

völkerrechtskonformen

Auslegung/Interpretation von Gesetzen zum Tragen („harmonisierte Lesart“; vgl. Habilitation Öhlinger bzw.
sein Kommentar zu Art 50 B-VG). Die novellierte Schutzgebietsverordnung müsste damit sowohl den
Ansprüchen des TNSchG 2005 als auch den Ansprüchen des Naturschutzprotokolls Genüge tun.
11
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- 26 Nach Ansicht des Landesumweltanwaltes ist dies nicht der Fall und liegt diesbezüglich ein weiterer Mangel
aus unserer Sicht vor, nämlich dass der beeinspruchte Bescheid auf einer gesetzeswidrig erlassenen
Verordnung fußt.

Vonseiten

des

Landesumweltanwaltes

wird

die

Anregung

an

das

Bundesverwaltungsgericht

herangetragen, das Gericht möge -falls es die Bedenken des Landesumweltanwaltes teilt- die
Gesetzeskonformität der angeführten Bestimmungen der Novelle der Ruhegebietsverordnung Stubaier
Alpen gemäß Art 139 B-VG durch den Verfassungsgerichtshof prüfen lassen.

1.7.

Die mündliche Verhandlung wurde den Zielbestimmungen des § 1 Abs 1 UVPG 2000 sowie den Anforderungen des AVG 1991 nicht gerecht

Die im Rahmen der mehrtägigen mündlichen Verhandlung praktizierte Vorgangsweise sah unter anderem
vor, dass die Erörterung des Verhandlungsgegenstandes nach Blöcken gegliedert erfolgte, die sich
wiederum aus den jeweiligen Fachbereichen zusammensetzten. Zusammen mit der strikten Vorgabe der
Verhandlungsleitung,

dass

nach

Abschluss

eines

Fachbereiches

keine

neuerliche

Behandlung/Ergänzung/Befragung desselben erfolgen konnte, führte diese Vorgangsweise zu nicht
nachvollziehbaren, unvollständigen und zum Teil falschen Ergebnissen und Schlussfolgerungen. Es
wurden Fragestellungen, die im Zusammenhang mit anderen Fachbereichen standen, nicht geklärt.
Zudem wurde durch die gewählte Vorgangsweise den Parteien des Verfahrens die konkrete Möglichkeit
genommen, für im Laufe der Verhandlung auftretende Fragestellungen Antworten und Klärungen zu
bekommen.
[Zum Beispiel wurde am Freitag den 31.10.2014 vormittags im Rahmen der mündlichen Verhandlung die
Projektmodifikation bezüglich des „Kraftwerkes Fulpmes“, die am Mittwoch, den 29.10.2014 seitens der
Konsenswerberin bekannt gegeben wurde, nochmals eingebracht bzw. thematisiert. Der diesbezügliche Antrag einer
Verfahrenspartei auf (nochmalige) Befragung von bestimmten Prüfgutachtern zur entsprechenden Abklärung dieser
Projektänderung wurde seitens der Verhandlungsleitung dezidiert abgelehnt (vgl. Verhandlungsschrift, U-5225/366).]

Im beispielhaft angeführten Fall wurde damit der betroffenen Bevölkerung die Möglichkeit einer Beteiligung
auf Basis fachlicher Grundlagen genommen. Überdies wurden damit Wechselwirkungen zwischen
bestehenden und neu hinzukommenden Auswirkungen nicht betrachtet und wurde diesbezüglich der
entscheidungswesentliche Sachverhalt aus Sicht des Landesumweltanwaltes nicht erhoben.
Ein weiteres Beispiel soll aufzeigen, dass die gewählte fachbereichsspezifische Abarbeitung des Projektes
zum Teil zu völlig falschen bzw. in sich widersprüchlichen Ergebnissen führte:
a) Der Prüfgutachter für Wasserwirtschaft und Wasserbau wurde seitens der Vertreterin des
Umweltdachverbandes und des Alpenvereines befragt (Verhandlungsschrift Seite 26, vierter Absatz), was
unter dem Begriff „Gewässernetz“ zu verstehen ist und ob die von ihm angesprochene Kontinuität des
Gewässernetzes (UVGA Seite 264, vierter Absatz) nicht durch den Speicher Längental unterbrochen
würde. Seine Antwort war sinngemäß, dass „das Gewässernetz erhalten bleibt und die Kontinuität auch im
Bereich des geplanten Speichers nicht unterbrochen wird, da ein Umgehungsgerinne geplant ist.“
[Diesbezüglich ist anzumerken, dass kein Umgehungsgerinne geplant ist und der Prüfgutachter
offensichtlich die unterirdische Dotierwasserleitung samt Wasserfassung oberhalb der geplanten
Stauwurzel gemeint hat (vgl. 02.01.02.04 Dotierwassereinrichtung Längentalbach, Seite 60 BVorhabensbeschreibung).] Diese Aussage findet sich in der Verhandlungsschrift nur mehr in Ansätzen
wider.

- 27 b) Der Prüfgutachter für Glaziologie und Klima führt über Frage des Vertreters der Bürgerinitiative „Wilde
Wasser“, Herrn Bernhard Steidl aus, dass „nicht auszuschließen ist, dass das Gerinne des Fischbaches
bei bloßer Abgabe des Sockelbetrages nach Abschmelzen der Gletscher an heißen Sommertagen trocken
fällt (vgl. Verhandlungsschrift, Seite 46, fünfter Absatz).“
c) Der Prüfgutachter für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft führt zur Frage der Vertreterin des
Landesumweltanwaltes, Frau DI Claudia Sacher, hinsichtlich der Auswirkungen des Speichers auf das
Kontinuum aus, dass er „der Vertreterin des Landesumweltanwaltes nicht widerspricht, wenn sie aufgrund
des Totalverlustes des Längentalbaches von einer Unterbrechung des Fließgewässerkontinuums ausgeht.
(vgl. Verhandlungsschrift, Seite 97 unten bzw. 98 oben).“
Über Frage des Vertreters der Bürgerinitiative „Wilde Wasser“, Herrn Alois Töchterle, ob etwaige neue
Festsetzungen im Hinblick auf das Restwasser nach Abschmelzen der Gletscher erforderlich wären, führt
der Prüfgutachter aus, dass dieses Szenario nicht Gegenstand seines Gutachtenauftrages war
(Verhandlungsschrift Seite 101, zweiter Absatz).
Zusammenfassend gibt es somit zu einem wesentlichen Themenbereich (Auswirkungen des Vorhabens
auf das Fließgewässerkontinuum (= ökologische Durchgängigkeit bzw. Längsvernetzung) drei völlig
unterschiedliche Meinungen von Prüfgutachtern, wobei es aufgrund der sektoralen Betrachtung des
Vorhabens während der Verhandlung vermieden wurde, die Widersprüchlichkeiten aufzulösen: Der
Prüfgutachter für Wasserwirtschaft und Wasserbau ist der Meinung, ein über 2,5 Kilometer verrohrtes
Dotierwassergerinne reicht bereits zur Aufrechterhaltung des Fließgewässerkontinuums, der Prüfgutachter
für Glaziologie schließt nicht aus, dass bereits in einigen Jahrzehnten (ab circa 2030, vgl. Österreichischer
13

Sachstandsbericht Klimawandel, Band 2, Kapitel 2, Grafik Seite 429 ) der Fischbach in der
Restwasserstrecke austrocknet und damit das Fließgewässerkontinuums des Fischbaches zur Gänze
unterbrochen wird und der Prüfgutachter für Gewässerökologie schließt sich hinsichtlich der für seinen
Fachbereich wesentlichen Fragestellung nach dem Fließgewässerkontinuum der Annahme der Vertreterin
des Landesumweltanwaltes an, wonach für den Bereich des Längentales von einer Unterbrechung des
Gewässerkontinuums auszugehen ist. Zur Beurteilung des in circa 15 Jahren gemäß AAR14 eintretenden
Szenarios, also wenige Jahre nach Inbetriebnahme des geplanten Kraftwerkes, fehlt dem Prüfgutachter für
Gewässerökologie zudem der Prüfauftrag durch die Behörde. Bereits dieser Umstand für sich alleine ist
bereits als Mangel des Verfahrens zu werten, da damit das Schutzgut Wasser gemäß RVS 04.01.11 durch
Trockenfallen ganzer Fließgewässerabschnitte, die sich zuvor in einem teilweise ökologisch sehr gutem
Zustand befanden, untragbar belastet wäre.
Somit

bleibt

die

Fragestellung,

inwieweit

das

geplante

Vorhaben

zu

Unterbrechungen

des

Fließgewässerkontinuums führen wird, weiterhin offen und geht der Landesumweltanwalt für den Bereich
des geplanten Speichers und für den Fall des Verlustes der ökologischen Funktionsfähigkeit im Bereich
der betroffenen Gewässerabschnitte von Kontinuumsunterbrechungen aus.
Jeder Partei muss gemäß § 43 Abs 4 AVG 1991 insbesondere Gelegenheit geboten werden, alle zur
Sache gehörenden Gesichtspunkte vorzubringen und unter Beweis zu stellen, Fragen an die anwesenden
Zeugen und Sachverständigen zu stellen, sich über die von anderen Beteiligten, den Zeugen und
Sachverständigen vorgebrachten oder die als offenkundig behandelten Tatsachen sowie über die von
anderen gestellten Anträge und über das Ergebnis amtlicher Erhebungen zu äußern.
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NACHTNEBEL, H.P., M. DOKULIL, M., KUHN, M., LOISKANDL, W., SAILER, R., SCHÖNER, W. 2014: Der Einfluss des Klimawandels auf
die Hydrosphäre. In: Österreichischer Sachstandsbericht Klimawandel 2014 (AAR14). Austrian Panel on Climate Change (APCC),
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, Seiten 412-459.

- 28 Das UVP-Verfahren zielt auf eine umfassende und integrative Darstellung und Bewertung von
Umweltauswirkungen ab, bei der auch Verlagerungen, indirekte Auswirkungen und Wechselwirkungen
14
besser erfasst und berücksichtigt werden können (vgl. Baumgartner, Petek 2010 ).
Für den Landesumweltanwalt wurde durch die Art und Weise, wie die öffentliche Verhandlung zum
geplanten Vorhaben durchgeführt wurde, weder den Qualitätskriterien des AVG 1991 noch den
besonderen Qualitätskriterien des UVP-G 2000 im ausreichenden Maße entsprochen. Auch wenn
aufgrund der Größe des Verfahrens ein strukturiertes und straffes Vorgehen seitens der Behörde
zweifellos notwendig ist, war es aus der Perspektive des Landesumweltanwaltes nicht möglich, offene
Fragen befriedigend für die Fragestellerin zu beantworten, Querschnittsmaterien zu beleuchten,
Wechselwirkungen darzustellen, umfassende Bewertungen durchzuführen oder Parteien bestmöglich
Gelegenheit zu bieten, sich über den entscheidungswesentliche Sachverhalt zu informieren und
Vorbringen stellen zu können. Der entscheidungswesentliche Sachverhalt lag nach Ansicht des
Landesumweltanwaltes nach Abschluss der mündlichen Verhandlung nicht vor (bzw. liegt dieser nach
Ansicht des Landesumweltanwaltes bis heute nicht vor).
Somit ist die Art und Weise, wie die mündliche Verhandlung vom 27.10.2014 bis 31.10.2014 und vom
03.11.2014 durchgeführt wurde, als weiterer Mangel des erstinstanzlichen Ermittlungsverfahrens
festzuhalten. Die zum Teil fehlerhafte bzw. nicht wortwörtliche Protokollierung aufgrund der gewählten
Diktiermethode während der Verhandlung, die streng getrennte Abarbeitung der Fachbereiche ohne das
Zulassen von Mischfragen, die ständigen Verweise auf die schriftlichen Prüfgutachten und die UVEUnterlagen, die fehlenden Kurzerörterungen der Prüfgutachter, der Abbruch von ganzen Fachbeiträgen
(kein Zulassen von weiteren Fragen) sowie das Nichtauflösen von widersprüchlichen Aussagen
verschiedener Prüfgutachter sind nach Ansicht des Landesumweltanwaltes nicht in Einklang mit den
Bestimmungen des AVG 1991 und des UVP-G 2000 zu bringen.

1.8.

Eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnung
öffentlichen Interesses fehlt

zur

Belegung

des

Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die die energie- und wasserwirtschaftliche Attraktivität und den
ressourcenoptimierten Umgang eines Wasserkraftwerkvorhabens aufgrund aktueller Daten in Beziehung
zu seinen Entstehungs- und Betriebskosten setzen, sind aus Sicht des Landesumweltanwaltes Stand der
Technik, wenn es darum geht, diese wesentliche Komponente des öffentlichen Interesses transparent
darstellen zu können.
Die Begründungen zur Notwendigkeit des Ausbaus bzw. zur Erhöhung der Speicherkapazität durch das
SKW Kühtai (vgl. C-Sonstige Unterlagen, Speicherkraftwerk Kühtai – Gutachten Öffentliches Interesse aus
der Sicht der Energiewirtschaft und des Klimaschutzes, 2010, UVE SKW Kühtai) fußen im Wesentlichen
auf Daten und Annahmen (hauptsächlich aus den Jahren 2007 und 2008), die aus der Zeit vor der
Wirtschaftskrise sowie vor den drastischen jüngeren Verwerfungen am Strommarkt stammen und zeichnen
15

aktuelle Studien von angesehenen Instituten ein gänzlich anderes Bild (z.B.: Roadmap Speicher ,
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BAUMGARTNER, CH., PETEK, W. 2010: UVP-G 2000 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz Kurzkommentar; Wien, Seiten 1-495.

ROADMAP SPEICHER – Bestimmung des Speicherbedarfs in Deutschland im europäischen Kontext und Ableitung von technischökonomischen sowie rechtlichen Handlungsempfehlungen für die Speicherförderung, Kurzzusammenfassung; Fraunhofer IWES im
Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, 2014.
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Pumpspeicher im trilateralen Umfeld ). Diesbezüglich ist zusätzlich auf die aktuellen Stromkennzahlen der
Statistik

Austria

bzw.

der

darauf

basierenden

Darstellung

der

Tiroler

Umweltanwaltschaft

(http://www.tiroler-umweltanwaltschaft.gv.at/naturschutz/wasserkraft-an-tirols-fliessgewaesser/#c4946) zu
verweisen.
Das Gutachten zum öffentlichen Interesse aus Sicht der Energiewirtschaft und des Klimaschutzes geht
nach Ansicht des Landesumweltanwaltes großteils nicht auf spezifische Fragen, die sich im
Zusammenhang mit dem Ausbau SKW Kühtai ergeben, in der notwendigen Detailliertheit ein.
Der Feststellung auf Seite 111 des angeführten Gutachtens, wonach „die Veredelung von Nacht- zu
Spitzenstrom volkswirtschaftlich ein interessantes Potential aufweist“, ist zu entgegnen, dass die
„Veredelung“ von billigem Graustrom [ENTSO-C Mix (=Strom unbekannter Herkunft) mit hohen Anteilen an
Kohle- und Atomstrom] und die damit verbundene Gewinnmaximierung der TIWAG AG aus Sicht des
Landesumweltanwaltes nicht als allfälliger volkswirtschaftlicher Nutzen angerechnet werden kann, sondern
in Anlehnung an die ständige Rechtsprechung eine im Privatinteresse der Antragstellerin gelegene
Disposition darstellt (VwGH 15.12.2006, Zl. 2005/10/0023). Dabei ist durch die Abnahme von Graustrom
davon auszugehen, dass veraltete „Bandstrom“-kraftwerke (Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, alte
Gaskraftwerke) länger konkurrenzfähig gehalten werden und sich damit ein derartiger Wälzbetrieb sogar
negativ auf das öffentliche Interesse „nachhaltige und zukunftsfähige Stromerzeugung“ auswirken kann.
Zudem ist anzuführen, dass die Begrifflichkeiten Nachtstrom und Spitzenstrom ebenso wie die Daten des
Gutachtens nicht mehr aktuell sind.
Die nachhaltige Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen, die Bereitstellung von Regelenergie
bzw. ein Wälzbetrieb mit zertifiziertem Strom aus erneuerbaren Energieträgern sind nach Ansicht des
Landesumweltanwaltes prinzipiell geeignet, öffentliche Interessen darzustellen. Bis auf die Erzeugung von
Strom aus erneuerbaren Quellen können den Einreichunterlagen jedoch keine spezifischen Ausführungen
zur Bereitstellung von Regelenergie oder zum geplanten Wälzbetrieb entnommen werden, wodurch für
den Landesumweltanwalt wesentliche Fragestellungen weiterhin offen sind:
In welchem Umfang ist die Bereitstellung von Regelenergieleistung für die Austrian Power Grid
(Verteilernetzbetreiber) gegeben bzw. geplant? Wie oft soll diese Bereitstellung erfolgen? Wie oft erfolgte
sie in den letzten Jahren? Welche Arten von Regelenergie (Primär-, Sekundär- und Tertiärregelleistung)
können von der technischen Infrastruktur des SKW Kühtai zukünftig bereitgestellt werden? In welcher
Größenordnung? Reicht der installierte Kraftwerkspark in Österreich zur Bereitstellung von Regelenergie
innerhalb des Austrian Power Grid derzeit nicht aus?
Zusätzlich ist aus Sicht des Landesumweltanwaltes für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung des geplanten
Vorhabens die Beantwortung folgender weiterführender Fragestellungen notwendig:
Ist es aus gesamtenergiewirtschaftlicher Sicht sinnvoll, Bachwässer zweimalig hoch zu pumpen um
anschließend erstmalig Strom mit entsprechend hohen Wirkungsgradverlusten erzeugen zu können
(Anmerkung: Die Wässer des Fischbaches und des Unterbergbaches müssen zunächst in den
Triebwasserstollen gepumpt und anschließend vom Speicher Kühtai in den Finstertaler Speicher
hochgepumpt werden um dann erstmals zur Stromerzeugung zwischen Finstertaler und Längentaler
Speicher dienen zu können.)? Wie hoch sind die genauen Wirkungsgradverluste für die Wässer dieser
beiden Bäche nach erstmaliger (KW Längental) bzw. zweitmaliger (KW Silz) energiewirtschaftlicher
Nutzung? Wie wirken sich die zu erwartenden Wassermengenreduktionen durch das Abschmelzen der
Gletscher in den Einzugsgebieten auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung aus (Anmerkung: Der
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Pumpspeicher im trilateralen Umfeld Deutschland, Österreich und Schweiz; ETH Zürich – Energie Science Center im Auftrag des
BM für Wirtschaft und Energie der Bundesrepublik Deutschland, des BM für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft der Republik
Österreich und des Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, 2014.

- 30 österreichische Sachstandbericht Klimawandel beziffert den Wassermengenrückgang an der Venter Ache
(Vergletscherungsgrad 30%) mit rund 47 Prozent ab 2031 und rund 54 Prozent ab 2051, das
Einzugsgebiet des Fischbaches weist einen vergleichbaren Vergletscherungsgrad von 29 Prozent auf)?
Wie hoch sind die zukünftig notwendigen Abgeltungszahlungen zur Gewährleistung der „unveränderten“
Überwasserabgabe an den Unterliegerkraftwerken KW Fulpmes, KW Ruetz und KW Untere Sill gemäß
Projektmodifikation

vom

16.02.2015

(U-5225/381)?

Sind

die

geplanten

Wasserfassungen

im

Einzugsgebiet des Stubaitales unter Berücksichtigung der Baukosten, des Pumpbetriebes am
Unterbergbach und der Abgeltungszahlungen an die Unterliegerkraftwerke wirtschaftlich noch vertretbar?
Der Landesumweltanwalt geht im Zusammenhang mit dieser fehlenden Wirtschaftlichkeitsberechnung
bzw. der fehlenden spezifischen und belegbaren Darstellung der öffentlichen Interessen des Vorhabens
SKW Kühtai von einem weiteren Mangel aus, da der entscheidungswesentliche Sachverhalt für diesen
Bereich nur ungenügend erhoben wurde bzw. vorliegt. Die Wirtschaftlichkeit eines Kraftwerksvorhabens ist
aus Sicht des Landesumweltanwaltes jedenfalls im Rahmen der Geltendmachung (langfristiger)
öffentlicher Interessen in entsprechender Weise zu belegen (vgl. ebenfalls VwGH 15.12.2006, Zl.
2005/10/0023).
Ohne detaillierte Darstellung des öffentlichen Interesses an der vorhabenspezifischen Erzeugung von
Strom aus erneuerbaren Quellen, der Art und Weise der Bereitstellung von Regelleistung, der Rentabilität
des gesamten Vorhabens bzw. einzelner Kompartimente des SKW Kühtai kann aus Sicht des
Landesumweltanwaltes nicht von einem Überwiegen des öffentlichen Interesses gegenüber den
wesentlichen (aus Sicht des Landesumweltanwaltes unter Umständen sogar untragbaren) Auswirkungen
des Vorhabens ausgegangen werden.

1.9.

Eine Variantenprüfung, die den Bestimmungen des UVP-G 2000 im
Zusammenspiel mit den materienrechtlichen Vorgaben entspricht, wurde nicht
durchgeführt

Nach § 6 Abs 1 Z 2 UVP-G 2000 hat die Umweltverträglichkeitserklärung eine Übersicht über die
wichtigsten anderen vom Projektwerber/von der Projektwerberin geprüften Lösungsmöglichkeiten und
Angabe der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf die Umweltauswirkungen zu beinhalten. Für
Vorhaben, für die die gesetzliche Möglichkeit einer Enteignung oder eines Eingriffes in private Rechte
besteht, sind die umweltrelevanten Vor- und Nachteile der vom Projektwerber/von der Projektwerberin
geprüften Standort- oder Trassenvarianten darzulegen. Das Umweltverträglichkeitsgutachten hat zu
diesen Varianten Darlegungen zu enthalten.
Gemäß § 29 Abs 4 TNSchG 2005 darf eine Bewilligung mit Interessensabwägung nur dann erteilt werden,
wenn sichergestellt ist, dass der angestrebte Zweck mit einem im Verhältnis zum erzielbaren Erfolg
vertretbaren Aufwand auf eine andere Weise nicht erreicht werden kann, durch die die Interessen des
Naturschutzes nach § 1 Abs 1 nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß beeinträchtigt werden.
Vorhaben, aufgrund derer mit einer Verschlechterung des Gewässerzustandes oder mit der
Nichterreichung des Zielzustandes zu rechnen ist, können nur bewilligt werden, wenn die nutzbringenden
Ziele denen das Vorhaben dienen soll, aus Gründen der technischen Durchführbarkeit oder aufgrund
unverhältnismäßiger Kosten nicht durch andere Mittel, die eine wesentlich bessere Umweltoption
darstellen, erreicht werden können (§ 104a WRG 1959).

- 31 Aus Sicht des Landesumweltanwaltes wird die vorgenommene Alternativenprüfung keiner der angeführten
Anforderungen gerecht.
Die verschiedenen Alternativen des Optionenberichtes wurden nur hinsichtlich ihrer technischen bzw.
energiewirtschaftlichen Eignung geprüft. Die wesentlichen Aspekte aus den Bereichen Naturschutz und
Gewässerökologie wurden nur mit einer groben Fragestellung ohne jegliches Datenmaterial für drei
Standortalternativen für den Speicherteich (Vergrößerung des Speichers Längental, Speicher oberhalb der
Zirmbachalm, Speicher Mittertal) abgefragt.
Gemäß den Ausführungen der zentralen Fachbereiche Naturhaushalt, Tiere und Pflanzen und deren
Lebensräume sowie Gewässerökologie wäre der Variante „Ausbau des bestehenden Längentalspeichers“
innerhalb einer groben Erstprüfung der Vorzug zu geben (vgl. die diesbezüglichen Ausführungen der
Prüfgutachter im UVGA, z.B.: Teilgutachten 13a Gewässerökologie, Seite 180 „Die Alternative einer
Vergrößerung des bestehenden Längentalspeichers wurde in der UVE gestreift, jedoch nicht bezüglich der
gewässerökologischen

Aspekte

betrachtet.

Aus

derzeitigem

Kenntnisstand

liegen

durch

den

Wasserentzug aus dem Nederbach unterhalb des bestehenden Längentalspeichers bereits zahlreiche
Vorbelastungen vor, weshalb die Alternative „Vergrößerung des bestehenden Längentalspeichers“ das
Schutzgut Wasser in einem geringeren Ausmaß beeinträchtigen dürfte als es das geplante Vorhaben
voraussichtlich

tut….“

bzw.

Teilgutachten

12b

Naturhaushalt,

Seite

8-9

„1.2.1

Alternativen,

Standortvarianten, Nullvariante: Die im Zuge der Projektentwicklung untersuchten und dann nicht weiter
verfolgten Projektbestandteile, insbesondere Wasserfassungen, sind kurz in der UVE dargestellt. Ein
detaillierter Variantenvergleich unter Berücksichtigung der naturkundefachlichen Aspekte erfolgte in der
UVE nicht. Die Vorteile für den Naturhaushalt und die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und deren
Lebensräume z.B. durch den Verzicht auf weitere Wasserfassungen sind offensichtlich, da durch die
Vermeidung von Projektbestandteilen allfällige negative Auswirkungen auf die ansonsten betroffenen
Naturräume entfallen. Für die Variante „Vergrößerung des bestehenden Speichers Längental“ werden in
der Zusammenschau der geprüften Alternativen in der UVE nur die energiewirtschaftlichen Nachteile bzw.
die notwendige Verlegung der Landesstraße und der Zufahrt zur Mittergrat-Hütte mit zugehörigem
Flächenverbrauch, sowie die notwendige Verlegung der Unteren Issalm und einer 220 kV Leitung
angeführt. Ein Vergleich der beiden Speichervarianten -geplanter Speicher Kühtai und Vergrößerung des
bestehenden Speichers Längental- aus naturkundefachlicher Sicht ist in der UVE nicht erfolgt. Aufgrund
der bereits bestehenden anthropogenen Vorbelastungen unterhalb des bestehenden Längentalspeichers
ist zu erwarten, dass die Variante „Vergrößerung des bestehenden Speichers Längental“ für die
Schutzgüter Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume sowie den Naturhaushalt vorteilhafter als der
Speicher im Längental wäre. Für die weiteren angeführten Speichervarianten dürften die Nachteile ähnlich
wie beim Speicher im Längental sein, da diese Standorte auch sehr naturnahe Bereiche betreffen
würden….“).
Aus Sicht des Landesumweltanwaltes ist die Einschätzung des gewässerökologischen Prüfgutachters,
wonach das Schutzgut Wasser durch die Variante „Vergrößerung Längentalspeicher“ in einem geringeren
Ausmaß beeinträchtigt werden dürfte, schon aufgrund der vorliegenden Daten deutlich zu vorsichtig
formuliert: Durch die Alternative würde einer der wesentlichsten Eingriffe des SKW Kühtai, „der
Totalverlust des hochwertigen Biotopverbundes des Längentales, bei dem die durchgeführten
Untersuchungen gezeigt haben, dass die Fauna und Flora des Längentals und des Längentalbaches
aufgrund der nachgewiesenen sehr seltenen Arten in ihrer Gesamtheit eine ökologische Besonderheit
darstellen und von einer Verschlechterung des sehr guten ökologischen Zustandes hin zum schlechten
Zustand auszugehen ist (vgl. Prüfgutachten 13b Gewässerökologie, Seite 60)“, entfallen und ein Bach
unter Umständen zusätzlichen Belastungen ausgesetzt werden, der derzeit schon vom Kraftwerksbetrieb

- 32 deutlich in seiner Ökologie beeinträchtigt ist, nämlich der Nederbach (Anmerkung: Sowohl im NGP 2009

17

als auch im NGP 2015 ist der Nederbach unterhalb des Längentalspeichers bis zu seiner Einmündung in
die Ötztaler Ache als stark verändertes Gewässer mit einem mäßigen bzw. schlechteren als einem
mäßigen ökologischen Zustand ausgewiesen.). Es wäre somit aus gewässerökologischer Sicht von einer
deutlichen Verbesserung durch die Variante „Vergrößerung Längentalspeicher“ auszugehen. Diese
Tatsache hätte im Sinne der besseren Umweltoption des § 104a WRG 1959 aus Sicht des
Landesumweltanwaltes wesentlich mehr Berücksichtigung erfahren müssen. Schon aufgrund dieser
notwendigen Erfordernisse des § 104a WRG 1959 wäre eine Alternativenprüfung durchzuführen gewesen,
bei der auch die Fachbereiche Naturhaushalt, Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume sowie
Gewässerökologie basierend auf grundlegenden Daten nachvollziehbar die verschiedenen „Optionen“
hätten prüfen müssen. Für diese Alternativenprüfung wäre sicherlich nicht der gleiche Aufwand zu
18

erbringen gewesen wie für die Ausarbeitung des zur Bewilligung beantragten Vorhabens . Das völlige
Fehlen von Datenmaterial zu Fauna und Flora, Gewässerökologie und Naturhaushalt der von den
Alternativen betroffenen Flächen disqualifiziert jedoch die Alternativenprüfung als solche. Diese stellt
jedoch aus Sicht der materienrechtlichen Bestimmungen des WRG 1959 und des TNSchG 2005 eine
Genehmigungsvoraussetzung dar und ist das Fehlen einer qualifizierten Alternativenprüfung mit
Darstellung der umweltrelevanten Vor- und Nachteile als weiterer Mangel des erstinstanzlichen Verfahrens
geltend zu machen.
Zudem wäre eine echte Alternativenprüfung um Planungs-, Standort- und Ausführungsvarianten (z.B.:
Entfall der Schranbachfassung) zu ergänzen (vgl. VwGH vom 24.02.2006, 2005/04/0044).
Aus Sicht des Landesumweltanwaltes sind sehr wohl Alternativen vorstellbar, die zu deutlich geringeren
Umweltauswirkungen führen würden. Diesbezüglich ist beispielhaft auf die Varianten unter Kapitel 1.10 zu
verweisen.
Zur Würdigung des Themenbereiches der Alternativenprüfung im Genehmigungsbescheid ist überdies
festzuhalten, dass diese aus Sicht des Landesumweltanwaltes unter falschen Prämissen erfolgte: Für den
Landesumweltanwalt wurden die Grenzen der Alternativenprüfung durch Übernahme der Zielsetzungen
der Antragstellerin ohne Hinterfragen derselben (Seite 268, zweiter Absatz) deutlich zu eng gewählt (vgl.
z.B. Seite 278, fünfter Absatz).
Die Zielfestlegung der Antragstellerin, wonach „die Nutzung der bestehenden Anlage und deren
Infrastruktur ohne Umbauten oder Veränderungen an den bestehenden Anlagenteilen einschließlich der
Stromleitung Kühtai-Silz stattzufinden hat“ führt fast jede Alternativenprüfung im Sinne des UVP-G 2000,
im Sinne des TNSchG 2005 bzw. im Sinne des § 104a WRG 1959 ad absurdum. Der Landesumweltanwalt
geht davon aus, dass die Alternativenprüfung aufgrund der obigen Ausführungen unvollständig und
mangelhaft ist und sehr wohl Alternativen im Sinne der Hauptzielsetzungen des Vorhabens vorstellbar
sind,

die

ähnliche

bzw.

sogar

bessere

Zielerreichungen

bei

gleichzeitig

deutlich

geringeren

Umweltauswirkungen bedingen würden. Ein etwaiger Ausbau einer alten Stromleitung, eine Verlegung
einer Straße bzw. notwendige Änderungen an der bestehenden Anlage disqualifizieren eine Variante zum
geplanten Vorhaben aufgrund der bestehenden Rechtsprechung keinesfalls als Alternative, vielmehr ist
eine Alternativenprüfung, die derartige Varianten vorzeitig ausscheidet, als unvollständig –insbesondere im
Sinne der Prüfung der besseren Umweltoptionen gemäß § 104a WRG 1959– anzusehen.
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Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 2009 (BMLFUW-UW.4.1.2/0011-I/4/2010)
vgl. FRANZ OBERLEITNER 2010: Alternativenprüfung bei Wasserkraftwerken; in: ecolex, Heft 5, 428-431.
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1.10. Die
geplante
Anlagenkonfiguration
des
energiewirtschaftlicher Sicht nur bedingt tauglich

SKW

Kühtai

ist

aus

Bereits in seiner Stellungnahme vom April 2010 hielt der Landesumweltanwalt unter anderem fest, dass
die Einbeziehung eines unabhängigen Experten für Energiewirtschaft zur Plausibilisierung und
Feststellung des langfristigen öffentlichen Interesses notwendig ist und eingefordert wird.
Nachdem sowohl zum energiewirtschaftlichen Interesse als auch zur aus unserer Sicht durchzuführenden
Variantenprüfung das Ermittlungsverfahren keine befriedigenden Antworten lieferte (vgl. Punkte 1.8. und
1.9.), entschloss sich der Landesumweltanwalt bei einem international anerkannten Experten für
Energiewirtschaft eine Studie in Auftrag zu geben, um eine energiewirtschaftliche Bewertung der
Anlagenkonfiguration des Speicherkraftwerkes Kühtai vornehmen und mit verschiedenen theoretisch
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möglichen Varianten vergleichen zu können (Jürgen Neubarth 2015 , Anlage (7)).

Die Ergebnisse der Studie sind als äußerst interessant in Bezug auf die allfälligen öffentlichen Interessen
bzw. die Alternativenprüfung (alternative Ausbauvarianten unter Berücksichtigung energiewirtschaftlicher
Aspekte) anzusehen und können aus Sicht des Landesumweltanwaltes wie folgt kurz zusammengefasst
werden:
-

Mit einer geplanten Ausbauleistung von 130 Megawatt und einem Speichervolumen von 31 Millionen
Kubikmeter

zeigt

das

Speicherkraftwerk

Kühtai

im

Vergleich

zu

anderen

aktuellen

Pumpspeicherprojekten eine deutlich geringere Ausbauleistung bei gleichzeitig wesentlich größerem
Speichervolumen.
-

Auf Grund der saisonal stark ausgeprägten Abflusscharakteristik der im Stubai- und Ötztal
eingezogenen Wassermengen erfolgt trotz eines Volumens des Speichers Kühtai von 31 Mio. m
mehr als die Hälfte der zusätzlichen Jahreserzeugung zwischen den Monaten Juni und August.

-

3

Die Einsatzmodellierung mit historischen Preisen aus dem Day-Ahead- und Intraday-Markt zeigt, dass
im aktuellen Marktumfeld auch mit einem wesentlich geringeren Speichervolumen ähnliche
Gesamterlöse erzielt werden können. Beispielsweise liegen die ermittelten Erlöspotenziale für ein
3

Speichervolumen von 5 Mio. m bei rd. 90 Prozent, d. h. eine Reduktion des Speichervolumens um 84
Prozent lässt die Erlöspotenziale nur um 10 Prozent sinken.
-

Mit einer Ausbauleistung von 130 MW ist das Pumpspeicherkraftwerk Kühtai 2 tendenziell zu klein
3

dimensioniert, um das Speichervolumen von 31 Mio. m bzw. die zusätzlichen Beileitungen von 66
3
Mio. m energiewirtschaftlich optimal nutzen zu können.
-

Die Analyse verschiedener alternativer Ausbauvarianten zeigt, dass ein Verzicht auf den Speicher
Kühtai

ohne

wesentliche

energiewirtschaftliche

Nachteile

möglich

wäre.

Hierzu

könnten

beispielsweise die Beileitungen direkt in den Speicher Finstertal gepumpt und
Pumpspeicherkraftwerk Kühtai 2 parallel zum bestehenden Kraftwerk Kühtai 1 errichtet werden.
-

das

Auch bei einem deutlich kleineren Volumen des Speichers Kühtai und gegebenenfalls gleichzeitiger
Erhöhung der Leistung des Pumpspeicherkraftwerks Kühtai 2 sind keine Einschränkungen in Bezug
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NEUBARTH, J. 2015: Energiewirtschaftliche Bewertung der Anlagenkonfiguration des Projekts Speicherkraftwerk Kühtai; im Auftrag
der Tiroler Umweltanwaltschaft, Innsbruck, Seiten 1-28.

- 34 auf eine Teilnahme am Regelenergiemarkt zu erwarten bzw. sogar mit höheren Erträgen am DayAhead- und Intraday-Markt zu rechnen.
-

Die saisonale Erzeugungsstruktur der zukünftig immer dominanter werdenden Windkraft und
Photovoltaik lassen weder mittel- noch langfristig die Notwendigkeit für eine saisonale Speicherung
der in den Speicher Kühtai beigeleiteten Wassermengen erkennen.

-

Die im Vergleich zu einer kurzfristigeren Speicherung fehlenden wirtschaftlichen Perspektiven von
neuen Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken für eine Langzeitspeicherung werden in einer Reihe
von wissenschaftlichen Studien bestätigt.

Die Studie geht zusammenfassend davon aus, dass z.B. ein Verzicht auf den Speicher Kühtai ohne
wesentliche energiewirtschaftliche Nachteile möglich wäre bzw. verschiedene Ausbauvarianten ohne den
Speicher Kühtai bzw. mit einem stark verkleinerten Speicher Kühtai zu ähnlichen Erträgen führen könnten.
Die Studie berücksichtigt noch nicht einmal etwaige Investitionskosten sondern beschäftigt sich nur mit
den theoretischen Erlösen am Strommarkt.
Auf Basis dieses Erkenntnisstandes ist somit das notwendige öffentliche Interesse des geplanten
Vorhabens aus Sicht des Landesumweltanwaltes generell zu hinterfragen und handelt es sich hierbei
offensichtlich nicht um die beste Umweltoption im Sinne des § 104a WRG 1959.
Zudem werden somit die Ausführungen des Genehmigungsbescheides zu Punkt 5.1. hinsichtlich
Energiewirtschaft und Klimaschutz (Seite 268 ff.) in Frage gestellt und kann aus Sicht des
Landesumweltanwaltes dem konkreten Vorhaben kein bzw. nur ein sehr bedingtes öffentliches Interesse
unterstellt werden.

2. Fachspezifische bzw. themenspezifische Begründungsmängel
2.1.

Fachgebiet Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, Naturhaushalt

Der Fachbeitrag kommt zusammenfassend zum Ergebnis, dass das geplante Vorhaben wesentliche und
damit erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen und deren Lebensräume, Tiere und deren
Lebensräume und Naturhaushalt haben wird. Die schlussendliche Auswirkungsintensität bezüglich des
Naturhaushaltes wird im Fachgutachten 12a zwar nicht explizit dargestellt, die erheblichen und
wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Naturhaushalt sind aber speziell für den Bereich Längental
im Fachgutachten 12b sehr gut dokumentiert.
Die

vom

Landesumweltanwalt

(Flächenanrechnungen

der

schon

mehrfach

Ausgleichsmaßnahmen,

kritisierten

Fehler

methodische

und

Fehler

Mängel

zur

der

Feststellung

UVE
der

Eingriffserheblichkeit, etc.) wurden von den Prüfgutachtern im Wesentlichen bestätigt und durch das
Fachgutachten 12b mit Bezug zur Einwirkungserheblichkeitsbetrachtung entsprechend korrigiert.
Dennoch weist der Fachbereich immer noch Mängel auf, die aus Sicht des Landesumweltanwaltes eine
erneute
Betrachtung
der
festgestellten
Ausgleichsmaßnahmen erfordern.
Im Wesentlichen sind dies

Auswirkungen

und

der

dabei

angerechneten
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Ausgleichsmaßnahmen,

deren

ausgleichende

Wirkung

überschätzt

wird

[Schaffung

von

Niedermoorbeständen im Bereich der Stauwurzel des Längentalspeichers (A-Bet-07 und A-Bet-08),
Naturschutzfachliche Aufwertung Sulztalalm (A-Bet-16)] bzw. bei denen keine ausgleichende Wirkung
gegeben ist (z.B.: Gestaltung Damm, Gestaltung der Wasserfassungen etc.);
b)

Maßnahmen, die teilweise negative Auswirkungen auf die Schutzgüter Naturhaushalt bzw. Tiere und
Pflanzen und deren Lebensräume haben und die in der Auswirkungsbetrachtung keine
Berücksichtigung finden [Verbesserung und Neuschaffung Almweideflächen Längental (A-Bet-14)];

c)

Grundlagendaten der UVE, die z.B. für die Flora des Längentales in ihrer fachlichen Qualität nicht
ausreichen, um als Basis für einen entsprechenden Befund dienen zu können und

d)

eine zu positive Einschätzung der Auswirkungen auf den Naturhaushalt, die die tatsächlichen
Auswirkungen speziell für den Bereich der Restwasserstrecken deutlich unterschätzt.

Ad a): Als ein Beispiel für Ausgleichsmaßnahmen, die sowohl in der UVE als auch in den Fachgutachten in
ihrer Wirksamkeit deutlich überschätzt bzw. die diesbezüglichen negativen Auswirkungen gar nicht erst
erfasst wurden, ist das Anlegen einer Flachwasserzone samt Kleinseggenried im Stauwurzelbereich des
zukünftigen Stausees zu nennen (A-Bet-07 und A-Bet-08):
Die Maßnahmen sehen im Wesentlichen das Anlegen einer Flachwasserzone, die Initialbepflanzung mit
Kleinseggensoden sowie die Anlegung von Kleinseggenriedern in herzustellenden terrassenartigen
Moorsenken vor.

- 36 Abbildung 6 zeigt die beiden Maßnahmen A-Bet-08 (Anlegung von Kleinseggenriedern in Terrassenform, violette
Bereiche) und A-Bet-07 (Anlage einer Flachwasserzone, oberer, hellblauer Bereich).

Die Maßnahme A-Bet-07 wird sowohl in der UVE als auch im Fachgutachten 12a des UVGA mit 1,48 ha
als Ausgleich für den Verlust von sauren Niedermoor-Kleinseggenbeständen angerechnet, obwohl nur
rund 0,1 ha Kleinseggen als Initialpflanzung gesetzt werden und die weitere Entwicklung der
Maßnahmenfläche wissenschaftlich nicht absehbar ist.
Die Maßnahme A-Bet-08 wird mit 0,69 ha angerechnet, im Bereich dieser Fläche soll eine großflächige
Kleinseggenried-Umpflanzung erfolgen, wobei auch bei dieser Maßnahme vegetationsfreie Teilflächen
belassen werden und die zukünftige Entwicklung naturkundlich fragwürdig erscheint.
Der Prüfgutachter für Naturhaushalt hält für die beiden Maßnahmen eine zusätzlich erforderliche
Vorschreibung für notwendig, da „die geplanten Niedermoorflächen auf naturschutzfachlich hochwertigen
Flächen oberhalb der Stauwurzel im Längental“ zu liegen kommen (Teilgutachten 12a, Seite 38).
Diese „Präzisierung der UVE-Maßnahme A-Bet-08 (Ausgleichsfläche hinteres Längental)“ erfolgt auf Seite
135 des Fachgutachtens (bzw. auf Seite 72 des Bescheides, Maßnahme 10): „Die Niedermoorflächen sind
nicht auf naturschutzfachlich hochwertigen Flächen (Quellfluren, artenreiche Borstgrasrasen, Bach)
umzusetzen.“
Vorab ist zu dieser Formulierung seitens des Landesumweltanwaltes fest zu halten, dass sich die
Begrenzung auf die Maßnahme A-Bet-08 fachlich nicht erschließt. Der Landesumweltanwalt geht davon
aus, dass sich diese Präzisierung bzw. Vorschreibung auf beide Maßnahmen im Stauwurzelbereich
bezieht und bei der Formulierung schlichtweg übersehen wurde, dass im Stauwurzelbereich zwei
Maßnahmen gesetzt werden sollten. Ebenso geht der Landesumweltanwalt davon aus, dass der
Fachgutachter die Situation vor Ort nicht kannte, da die Formulierung in Anbetracht der vorhandenen
Lebensraumtypen nicht sinnvoll bzw. geeignet erscheint, weiterführende Beeinträchtigungen durch die
Ausgleichsmaßnahmen selbst hintan zu halten.
Roland Mayer 2015

20

(vgl. Anlage 1) kartierte im Auftrag des Landesumweltanwaltes das Längental und

verglich seine Ergebnisse mit den Untersuchungen, die der UVE zugrunde liegen. Für den betroffenen
Bereich kam er zu folgendem Ergebnis:

20

ROLAND MAYER 2015: Fachliche Stellungnahme zur Vegetation des Längen- und Sulztales sowie Vergleich und Analyse mit der
UVE SKW Kühtai (Fachbeitrag: Pflanzen und deren Lebensräume); im Auftrag der Tiroler Umweltanwaltschaft, Seiten 1-95.
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Abbildung 7 zeigt das Kartierungsergebnis der zitierten Arbeit im Stauwurzelbereich des Längentalspeichers mit
folgenden naturschutzfachlich hochwertigen Flächen: rot = Braunseggen-Niedermoor; hellblau = EisseggenRieselquellflur; dunkelblau = Bachstrecken; hellgrün = artenreicher Borstgrasrasen.

Überlagert man nun die Vegetationskartierung mit den Maßnahmen A-Bet-07 und A-Bet-08 ergibt sich
folgendes Bild:
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Abbildung 8 zeigt die Überlagerung der Vegetationskartierung mit den Maßnahmen im Stauwurzelbereich.

Die Maßnahmenflächen kommen großteils im Bereich naturschutzfachlich hochwertiger Flächen
(Braunseggen-Niedermoore, Quellfluren, artenreiche Borstgrasrasen und Bachbereiche) zu liegen und
kann die Präzisierung der Maßnahmen gemäß Fachgutachten bzw. die diesbezügliche Nebenbestimmung
des Genehmigungsbescheides schlichtweg nicht eingehalten werden.
Damit ist erstens zu erwarten, dass die Maßnahmen zu weiterführenden Beeinträchtigungen bzw.
Auswirkungen des SKW Kühtai führen werden (die weder in der UVE noch in den Fachgutachten des
UVGA erfasst sind) und zweitens, dass die Anrechenbarkeit der Maßnahmen schon aufgrund dieses
Umstandes zu hinterfragen ist. R. Mayer 2015 führt dazu Folgendes aus (Seite 6, dritter Absatz): „Im
Bereich der geplanten Stauwurzel sind nicht nur Rostrote Alpenrosenheiden, die mit artenreichen
Bürstlings-Weiderasen verzahnt sind, von den Maßnahmen betroffen, sondern u.a. auch Niedermoore und
Rieselfluren mit Eis-Segge (Carex frigida), welche in Summe ein wertvolles und sensibles Mosaik aus
naturschutzfachlicher Sicht schützenswerten Vegetationstypen ausbilden (Sensibilität: hoch). …… Da
keine detaillierten Studien über den Erfolg von Verpflanzungen von Kleinseggenried-Soden in dieser Höhenlage durchgeführt wurden, lässt sich der Ausgang der Verpflanzung kaum abschätzen. Aufgrund dieser
hohen Unsicherheit und weil ein sensibler, reichhaltiger Lebensraum überformt werden würde, ist aus
naturschutzfachlicher Sicht die geplante Maßnahme als sehr kritisch zu beurteilen.“
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Maßnahme aufgrund der zu erwartenden Zerstörung
sensibler und hochwertiger Flächen sowie des unsicheren Ausganges des „Experimentes“ nicht in der
vorliegenden Form als Ausgleichsmaßnahme angerechnet werden kann. Zudem wird bei den
Flächenbilanzen nicht die eigentliche durch Verpflanzung von Kleinseggenried-Soden wirksame Fläche
gerechnet, sondern die Fläche, die im optimalsten Fall in Jahrzehnten entstehen könnte.
Als weiteres Beispiel für eine Maßnahme, deren Wirkung deutlich überschätzt wird, ist die Maßnahme ABet-16 anzuführen:

- 39 Diese Ausgleichsmaßnahme soll durch verschiedene Maßnahmen den Nutzungsdruck des Menschen auf
das Hintere Sulztal („In der Sulze“) reduzieren. Maßnahmenziel ist es, „die naturschutzfachlich
hochwertigen

Vegetationstypen

Niedermoor-Kleinseggenbestand-sauer,

Bachquellflur,

Alpigene

Kiesbettflur, Silikatschutt-Pioniervegetation und Bach mit Umlagerungsstrecke von Beeinträchtigungen
durch die aktuelle Beweidung

- d.h. Vertritt, Verbiss und Eutrophierung – zu entlasten (B-

Vorhabensbeschreibung, 07.03.02.16, Seite 305).“ Im Gegenzug zu diesen Extensivierungsmaßnahmen in
der Sulze oberhalb der Amberger Hütte müssen neue Weideflächen an den Bergeinhängen bzw. zwischen
der Unteren Sulztalalm und der Amberger Hütte geschaffen werden.
Auf

die

vom

Landesumweltanwalt

gestellten

Fragen,

inwieweit

die

Maßnahmen

aus

botanischer/naturkundlicher Sicht sinnvoll sind, ob die Herstellung von Magerweiden nicht auch
seltene/geschützte Pflanzen/Lebensräume schädigen bzw. ob eine Beweidungsreduktion durch zeitweises
Auszäunen wirklich deutliche Verbesserungen mit sich bringt, erstattete R. Mayer 2015 zusammenfassend
folgende Stellungnahme (Anlage 1, Seite 7 bzw. ausführlich ab Seite 47): „Auf der Sulztalalm und im
Bereich der Amberger Hütte herrschen Zwerg-Wacholderweiden deutlich vor, welche große Flächen
bedecken. Um die Weidefläche in dem Ausmaß zu erhöhen, wie durch die Ausgleichsmaßnahmen
gefordert, müssten die Zwerg-Wacholderheiden großflächig gerodet werden. Da der Zwergwacholder den
Boden dicht bedeckt und kaum Unterwuchs vorkommt, wären großen Flächen vorübergehend ohne
Vegetation und sie würden daher der Erosion ausgesetzt. Zudem sind die Zwerg-Wacholderheiden
aufgrund ihres Artenreichtums und weil geschützte und gefährdete Arten vorkommen naturschutzfachlich
wertvoll, wodurch eine großflächige Entfernung problematisch erscheint. Die Maßnahmeflächen, wo
Latschengebüsche auf Silikat vorkommen, sind ohne nennenswerte Bodenauflage, d.h. es gedeihen im
Unterwuchs fast nur Moose und Flechten über Grobblock, sodass diese Flächen für eine
Almweideverbesserung nicht geeignet sind.
Durch die Auszäunungen im Braunseggen-Niedermoor südlich der Amberger Hütte würden die
eingewanderten Fettwiesenarten (Klasse Molinio-Arrhenatheretea) und die Weidezeiger mit der Zeit
zurückgedrängt werden, wodurch eine Auszäunung aus botanischer Sicht begrüßenswert ist.
Eutrophierungszeiger konnten hingegen nicht gefunden werden, da vermutlich das Substrat dafür zu
flachgründig und nährstoffarm ist. Allerdings decken diese problematischen Arten mit Ausnahme des
Bürstlings (Nardus stricta) nur wenige Prozent in der Aufnahmefläche, wodurch die naturschutzfachlichen
Beeinträchtigungen durch die Schwendungen der Zwerg-Wacholderheiden nicht ausgeglichen werden
können. Auch die Auszäunung der Schotterbankbereiche entlang des Fischbaches kann aus botanischer
Sicht diesen Verlust nicht wieder gutmachen, da diese Schotterbänke nahezu vegetationslos sind (Abb. 1)
und durch die Weidetiere nur wenig beeinträchtigt werden.“
R. Mayer 2015 geht daher davon aus, dass der naturkundliche Nutzen der geplanten Maßnahme
(verringerter Beweidungsdruck in der Sulze) den naturkundlichen Schaden durch die großflächigen
Maßnahmen zur Weideschaffung nicht überwiegen kann. Die vom Prüfgutachter für notwendig erachteten
zusätzlichen Nebenbestimmungen verkennen wiederum nach Ansicht des Landesumweltanwaltes die
realen Gegebenheiten und sind nicht geeignet, weiterführende Beeinträchtigungen der Weideschaffung zu
vermeiden (UVGA Teilgutachten 12a, Seite 133 ff. bzw. Bescheid Seite 70 bis 72, Maßnahmen 8 und 9).
So soll etwa bei einer starken Rohhumusauflage (größer 10 cm) der Bodenbildungsprozess durch Kalkung
beschleunigt werden. Derartige Rohhumusauflagen sind aber nach Ansicht des Landesumweltanwaltes in
den festgelegten Weideschaffungsbereichen so gut wie nicht vorhanden. Des Weiteren soll das
Schwenden (=Entfernen der Strauchschicht) nur bei Krummholzbeständen stattfinden, deren Unterwuchs
von almwirtschaftlich wertvollen Futterpflanzen aufgebaut wird. Auch ein derartiger Unterwuchs ist im
Bereich der festgelegten Weideschaffungsflächen nicht gegeben.
Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass wesentliche Nebenbestimmungen, wie sie im
Fachgutachten 12a unter Punkt 12.9 beschrieben sind, aufgrund der realen Verhältnisse vor Ort nicht

- 40 eingehalten werden können. Damit sind diese Nebenbestimmungen (bzw. als Maßnahmen festgelegte
Vorschreibungen des Bescheides) aus Sicht des Landesumweltanwaltes nicht geeignet, um die
notwendigen, teilweise massiven Eingriffe in den Lebensraum und den Naturhaushalt der betroffenen
Flächen auf ein erträgliches Ausmaß reduzieren zu können. Um tatsächlich in der Lage zu sein, auf 31,21
Hektar Gesamtweidefläche 7,71 Hektar neu schaffen zu können (vgl. Vorhabensbeschreibung B, Seite
315-316), müssten erhebliche Eingriffe in den Lebensraum und Naturhaushalt in Kauf genommen werden
(z.B.: Schwenden von alten Strauchbeständen, Geländeveränderungen aufgrund des vorhandenen
Schuttmaterials, Aufbringung von Fremdhumus, Neueinsaat, etc.).

Abbildung 9 zeigt die Maßnahmenfläche 5.1, in der durch Schwenden von Zwergsträuchern eine strukturreiche
Weide geschaffen werden soll. Deutlich zu erkennen ist der fast vollständig fehlende humose Oberboden, den es zur
Schaffung einer Weide eigentlich bräuchte und das teilweise dichte Latschengebüsch (prioritärer FFH-Lebensraum
4070).
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Abbildung 10 zeigt ein weiteres Beispiel einer Weideschaffungsfläche, die Fläche 5.10. Hier soll durch Entfernen der
Almrosen und des Wacholders Weidefläche geschaffen werden. Für den Landesumweltanwalt sind derartige
„Ausgleichs“-Maßnahmen im strukturierten und verzahnten Uferbereich des Fischbaches naturkundlich in keiner
Weise mehr nachvollziehbar. Derartige Bereiche sollten eigentlich von einer Beweidung freigehalten werden und nicht
noch

Weideflächen

durch

„Ausgleichsmaßnahmen“

am

Ufer

eines

ökomorphologisch

völlig

natürlichen

Fischbachabschnittes geschaffen werden. Dies insbesondere angesichts des Umstandes, dass im Bereich der Sulze
(im Zuge derselben Maßnahme!) flussnahe Bereiche durch Auszäunung weidefrei gestellt werden sollen, um den Grad
der Naturnähe des betroffenen Flussabschnittes und seiner Uferbereiche zu erhöhen. Mit anderen Worten: Die
Weidefreistellung von naturkundlich sensiblen bachnahen Bereichen samt kurzer Renaturierung (500 Meter) führt zu
einer Verbesserung des ökologischen Zustandes des Bachabschnittes von gut auf sehr gut, der zukünftig erhöhte
Weidedruck an einem derzeit sehr guten Gewässerabschnitt führt jedoch zu keinen Beeinträchtigungen und wird im
Gegenteil im Fachgutachten 12a Seite 118 lobenswert als Ausgleich für die Beeinträchtigungen im Längental erwähnt.

Zusammenfassend ist zum Punkt a) festzuhalten, dass die wesentlichen Ausgleichsmaßnahmen für den
Bereich Naturhaushalt, Pflanzen und deren Lebensräume und Tiere und deren Lebensräume in ihrer
Wirkung deutlich überschätzt werden und einer näheren, fachlichen Betrachtung nicht standhalten. Damit
stimmen die Bilanzen zwischen Eingriff und Ausgleich für den Landesumweltanwalt nicht mehr und wird
dies als weiterer Mangel angesehen. Zudem fehlt der schlussendlichen Auswirkungsbetrachtung ein
fachlich nachvollziehbarer Befund und ist diese aus unserer Sicht erneut auf Basis schlüssiger und
nachvollziehbarer Angaben zu Art, Höhe und Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen zu überarbeiten.
Dabei sind die Ausgestaltungsmaßnahmen z.B.: im Bereich des Dammes bzw. im Bereich der
Wasserfassungen als Minderungsmaßnahmen dem Stand der Technik bzw. der RVS entsprechend
anzugeben und keinesfalls, wie in der UVE angeführt, als Ausgleichsmaßnahme anzurechnen. Eine
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landschaftsplanerische

Ausgestaltung,

Begrünung

und

Einbindung

der

neuen

Wasserfassungsbauwerke in das vorhandene Landschaftsbild kann niemals einen Ausgleich für die
Beeinträchtigung des Naturhaushaltes und des Lebensraumes der betroffenen Bäche darstellen, sondern
mindert hauptsächlich den landschaftsbildlichen Eingriff entsprechend dem Stand der Technik.

Ad b) Der Landesumweltanwalt geht davon aus, dass die landwirtschaftlichen Maßnahmen zur
Verbesserung

und

Neuschaffung

von

Almweideflächen

für

die

Längentaler

Alm

(A-Bet-14,

Vorhabensbeschreibung B, Seite 300 ff.) zu negativen Auswirkungen im Bereich der Schutzgüter
Naturhaushalt, Pflanzen und deren Lebensräume und Tiere und deren Lebensräume führen werden und
diese in der Auswirkungsbetrachtung des Vorhabens SKW Kühtai unberücksichtigt geblieben sind.
Die Maßnahme besteht aus 3 Teilflächen im Bereich der Längentalalm und sollen auf maximal 2,7 Hektar
neue Futterflächen durch Schwendmaßnahmen und Entsteinungen entstehen.
Dazu formulierte der Fachgutachter für Naturhaushalt (UVGA, Teilgutachten 12a, Seite 131 f.) zusätzliche
Nebenbestimmungen, um negative Auswirkungen zu vermeiden. Unter anderem sind die Maßnahmen erst
nach Ende der Brutperiode von Bodenbrütern durchzuführen, da im Zuge der UVE festgestellt wurde, dass
einer von insgesamt 3 Birkhuhn-Balzplätzen genau im Bereich der geplanten Maßnahmen zu liegen
kommt (vgl. Planbeilage D.16.1002-0). Der Fachgutachter für Jagdwesen geht diesbezüglich von einer
geringfügigen Beeinträchtigung des Balzplatzes bzw. der in der Nähe zu liegen kommenden Brutplätze
aus (Fachgutachten 11, Seite 106).
Es sollen generell keine Geländekorrekturen und Nivellierungen stattfinden (Teilgutachten 12a, Seite 131),
gleichzeitig empfiehlt der Fachgutachter für Naturhaushalt jedoch im Auslaufbereich von Lawinen die
Anlage von Terrassen, um bei den nächsten Lawinen eine erneute Verteilung der Steine vermeiden zu
können (Seite 132 des UVGA bzw. Seite 69 des Bescheides, Maßnahme 7).
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Abbildung 11 zeigt das abwechslungsreiche Bild aus Wollgras-Niedermoor, Braunseggen-Niedermoor, Alpenrosen
und alpinen Zwergstrauchbeständen und mosaikartig eingesprenkelten Borstgras-Weideflächen im Bereich der
geplanten Maßnahmen.

Der Landesumweltanwalt geht davon aus, dass durch die geplanten Maßnahmen der Nutzungsdruck auf
die betroffenen Flächen deutlich erhöht wird und damit nicht nur die Umsetzung der Maßnahmen zu
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes –und hier im speziellen des Wasserhaushaltes– und des
Lebensraumes heimischer Tier- und Pflanzenarten führen wird, sondern auch der zukünftig erhöhte
Beweidungsdruck insbesondere die vorkommenden Niedermoore in Mitleidenschaft ziehen wird. Die vom
Fachgutachter zusätzlichen Nebenbestimmungen sind aus Sicht des Landesumweltanwaltes nicht
geeignet, diese Beeinträchtigungen hintan zu halten. Auf die Widersprüchlichkeit der Nebenbestimmungen
der Vermeidung von Nivellierungen durch Auffüllen von Senken und Mulden, des Verbotes von
Geländekorrekturen und der gleichzeitigen Empfehlung zur Schaffung von Terrassenflächen [Bescheid
Seite 69, Maßnahme 7, Unterpunkt „Spezielle Maßnahmen für Entsteinungen (betrifft Alm 2)“] sei explizit
hingewiesen.

- 44 Ad c) Um die fachliche Qualität der UVE-Unterlagen –speziell für den Bereich Pflanzen und deren
Lebensräume- prüfen zu können, wurde Dr. Roland Mayer vom botanischen Institut der Universität
Innsbruck vom Landesumweltanwalt mit der Kartierung des Längentales beauftragt.
Die wichtigsten Kritikpunkte und Mängel an den eingereichten UVE-Unterlagen können wie folgt
zusammengefasst werden (vgl. Roland Mayer 2015, Anlage 1):
-

Die Vielfalt an verschiedenen Typen von Braunseggen-Niedermooren des Längentales wird in den
UVE-Unterlagen nicht entsprechend berücksichtigt (z.B.: Braunseggen-Niedermoore mit Torfmoosen,
Wollgras-Bestände, etc.). Dadurch wird die Lebensraumvielfalt unterbewertet.

-

Die

Vegetationsaufnahme

aus

den

Braunseggen-Niedermooren

spiegelt

die

tatsächliche

Artenzusammensetzung bzw. Artenvielfalt nicht wider. Es werden nur 5 Arten auf 6 m² -Flächen in der
UVE angeführt, die Kartierung im Sommer 2014 ergab durchschnittlich 8,6-14,8 Gefäßpflanzen pro
Quadratmeter und damit eine deutlich höhere Artenzahl.
-

Die Quell- und Rieselfluren wurden in der UVE nicht berücksichtigt, wodurch die Lebensraumvielfalt
nicht ausreichend dargestellt wurde. Bachquellfluren wurden in der UVE zwar als hoch sensibel
eingestuft, aber im Längental nicht kartiert. Die einzige Quellflur die kartiert wurde, ist dem
Lebensraum „Bach mit Umlagerungsstrecke“ zuzuordnen. Insgesamt treten Quell- und Rieselfluren im
Längental in größerer Zahl auf, wodurch ihre Nichtausweisung in der UVE zu einer verzerrten
Darstellung der Gegebenheiten führt.

-

Die Bürstlings-Weiderasen werden in der UVE in ihrer Sensibilität deutlich unterbewertet. Sie sind
entgegen den Feststellungen in der UVE nicht stark beweidet und auch nicht degradiert. Tatsächlich
weisen sie eine typische Artenzusammensetzung und oftmals eine erhöhte Artenvielfalt auf. Durch die
Sensibilitätseinstufung „gering“ statt „mäßig“ bzw. „hoch“ ergibt sich aufgrund der großen Fläche, die
diese Rasen im Längental einnehmen, eine deutliche Unterbewertung der naturschutzfachlichen
Wertigkeit der Vegetation des Längentales (Anmerkung: Auch die Ausgleichsbedarfsermittlung fußt
damit auf falschen Zahlenangaben, da ein Bürstlingsrasen mit höherer Sensibilität im Gegensatz zu
Rasen mit geringer Sensibilität laut UVE-Konzept ausgeglichen werden muss.).
Die Vegetationsaufnahme zu den Bürstlings-Weiderasen entspricht nicht den methodischen
Anforderungen an das Minimumsareal bei Rasengesellschaften. Ermittelt wurden nur 11 Arten auf
einer Fläche von 4 m², das Minimumareal beläuft sich bei derartigen Rasengesellschaften jedoch auf
25 m² und wurden im Zuge der Kartierung im Sommer 2014 33 Arten festgestellt.

-

Die Kiesbettfluren wurden in der UVE, obwohl im Längental in größerer Anzahl vorhanden, nicht
kartiert.

Dadurch

ergibt

sich

zwar

keine

Verzerrung

der

Sensibilität,

jedoch

wird

der

Lebensraumvielfalt bzw. der engen Verzahnung verschiedener Vegetationstypen, wie sie für das
Längental typisch sind, nicht Rechnung getragen.

Zusammenfassend ist somit fest zu halten, dass die Darstellung der vorkommenden Pflanzen und deren
Lebensräume im Längental in den UVE-Unterlagen offensichtliche Mängel aufweist und die
Besonderheiten hinsichtlich Lebensraumvielfalt, Biotopvernetzung, Artenvielfalt und darauf aufbauender
Sensibilität deutlich unterschätzt werden.
Damit fußen die Fachgutachten des UVGA auf unvollständigen und mangelhaften befundlichen Annahmen
und geht der Landesumweltanwalt davon aus, dass die Auswirkungen im Bereich des Längentales sowie
der notwendige Ausgleichsbedarf aufgrund dieser mangelhaften Darstellung in der UVE unterschätzt
wurden. Dieser Umstand ist aus Sicht des Landesumweltanwaltes als weiterer Mangel des Verfahrens
anzuführen.

- 45 Ad d) Gemäß UVGA-Teilgutachten 12b (Seite 67) wird der Naturhaushalt im Sinne der Naturnähe und
„Leistungsfähigkeit“ seiner abiotischen und biotischen Komponenten berücksichtigt. (§ 1 Abs 1 TNSchG
2005).
Beispielhaft wird dem Quellbereich des Schranbaches sowie dem Schluchtbereich des Fischbaches
unterhalb der Amberger Hütte eine „hohe/sehr hohe“ Sensibilität hinsichtlich Naturhaushalt zugesprochen
(Seite 64, erster Absatz). Der Prüfgutachter kommt zum Schluss, dass am Fischbach vor allem die
Hydrologie eine deutliche Veränderung erfährt, die restlichen abiotischen Elemente an Fisch- und
Schranbach werden durch das geplante Vorhaben nur teilweise verändert (Seite 87, zweiter Absatz).
Die Auswirkungsbetrachtung des Fachgutachtens 12a stellt lediglich auf Pflanzen und deren Lebensräume
sowie Tiere und deren Lebensräume ab, eine gesonderte Betrachtung des Naturhaushaltes gibt es nicht.
Für Pflanzen und deren Lebensräume werden für die Betriebsphase geringe bis vertretbare Auswirkungen
prognostiziert (Seite 46, zweiter Absatz), für Vögel geringfügige Auswirkungen und für Laufkäfer
vertretbare Auswirkungen festgestellt (Seite 62, zweiter und dritter Absatz).
Mit anderen Worten: Ein über größere Strecken völlig naturnaher, stark gletscherbeeinflusster
Hochgebirgsbach, der Fischbach, wird in seinem Wasserhaushalt und seiner Gletscherdynamik stark
verändert (80 Prozent Wasserentzug, Verlust des Überwassers im Sommer, Trockenfallen ganzer
Seitenarme in den weiten Verzweigungsbereichen, etc.) und wird im Ermittlungsverfahren davon
ausgegangen, dass dies den Naturhaushalt im Sinne des § 1 Abs 1 TNSchG 2005 nur geringfügig bis
maximal vertretbar beeinflusst.
Der Landesumweltanwalt kann dieser Auswirkungsbetrachtung nicht folgen und ist davon auszugehen,
dass der Wasserentzug zu erheblichen Auswirkungen im Bereich des Naturhaushaltes der betroffenen
Bachabschnitte führen wird. Dies vor allem aufgrund der extrem hohen Ausbauwassermenge der
geplanten Wasserfassungen und dem damit verbundenen außerordentlich hohen „Schluckvermögen“.
Die Nichtdarstellung dieser wesentlichen Auswirkungen auf den Naturhaushalt der betroffenen
Gewässerabschnitte (vgl. Bescheid Seite 255 bis 256) wird seitens des Landesumweltanwaltes als
weiterer Mangel geltend gemacht. Dabei ist zusätzlich zu erwähnen, dass sich das Wasserdargebot der
betroffenen Gletscherbäche gemäß Österreichischem Sachstandsbericht Klimawandel 2014 zukünftig
deutlich reduzieren wird und dieser Umstand weiterführende Belastungen des Naturhaushaltes durch das
geplante Vorhaben erwarten lässt (vgl. diesbezüglich Kapitel 2.5 bzw. 2.3.7). Diesbezügliche,
nachvollziehbare Ausführungen fehlen sowohl in der UVE als auch im UVGA.

Zusätzliche Anmerkung zu diesem Fachbereich aus Sicht des Landesumweltanwaltes:
Das UVGA-Teilgutachten 12a – Naturhaushalt weist nicht nur in Bezug auf die zusätzlichen Maßnahmen
offensichtliche Mängel auf, sondern werden die schlussendlichen Auswirkungen zu wenig genau und zu
positiv dargestellt. Beispielhaft sind die Ausführungen zu den zu erwartenden Beeinträchtigungen des
Naturhaushaltes im Teiluntersuchungsgebiet Kühtai anzuführen (Seite 118):
„Beeinträchtigungen: Im Teiluntersuchungsgebiet Kühtai werden durch den Speicher und durch die
Überbauung durch den Damm die natürlichen abiotischen Elemente vollständig im Wirkungsgefüge
umgestaltet. Durch die Wasserschwankungen im Speicher verliert eine Fläche von ca. 73 ha ihre Eignung
als Lebensraum für fast alle derzeit dort vorkommenden Tier- und Pflanzenarten. Damit ist gemäß dem
UVP-Teilgutachten 12b eine „sehr hohe/hohe“ Eingriffsintensität im Längental für den Naturhaushalt
gegeben. Die Lebensraumverluste und der Verlust einer Strecke des mäandierenden Längentalbaches
können im Längental an Ort und Stelle nur unzureichend ausgeglichen werden. Allerdings werden im
Bereich Sulztalalm ca. 6 ha Feuchtlebensräume renaturiert, ca. 31 ha strukturreiche Magerweiden mit
artenreichen Borstgrasrasen geschaffen und 500 Laufmeter des Fischbaches durch Rückbau der
Ufersicherung und punktuelle Öffnung des Wegdammes renaturiert, wodurch die Verluste in Kombination

- 46 mit den Maßnahmen im Längental zum Teil ausgeglichen werden können, womit wesentliche, jedoch nicht
untragbare Auswirkungen verbleiben.“

Zu diesen Ausführungen ist festzuhalten, dass
-

der mäandrierende Längentalbach nicht nur unzureichend sondern überhaupt nicht im Bereich
Längental ausgeglichen wird,

-

die

„Renaturierung“

des

Fischbaches

gemäß

gewässerökologischem

Gutachten

keine

Ausgleichsmaßnahme für den Verlust des mäandrierenden Längentalbaches darstellt (da es sich um
zwei ökomorphologisch völlig unterschiedliche Gewässer handelt und der Längentalbach mit seiner
mäandrierenden

Bachstrecke

mit

gewässerspezifischen

Lebensräumen,

Moortümpeln,

Kleinseggenriedern und Quellgerinnen eine gewässerökologische Besonderheit darstellt, vgl. UVGAFachgutachten 13b Seite 14 f.),
-

nicht 31,21 ha strukturreiche Magerweiden im Bereich Sulztalalm geschaffen werden, sondern 7,71
ha und diese gemeinsam mit den
Vorhabensbeschreibung, Seite 315 f.)

-

bestehenden

Weiden

31,21

ha

ergeben

(vgl.

B-

und die Verluste im Längental durch die Maßnahmen im Längental und im Sulztal eben nicht
ausgeglichen werden können (UVGA-Fachgutachten 13b, Seite 15: „…Vor diesem Hintergrund
ermöglichen

die

vorgeschlagenen

Ausgleichsmaßnahmen

eine

weitgehende

Vermeidung/Kompensation der negativen Wirkungen des Vorhabens ohne Berücksichtigung der
Auswirkungen auf das Längental.“ bzw. UVGA-Fachgutachten 12b Seite 72 f. und 81 ff.).

Worauf sich die schlussendliche Einschätzung des Prüfgutachters, nämlich die Feststellung von
wesentlichen, nicht jedoch untragbaren Auswirkungen, begründet, entzieht sich ob der dargestellten
Mängel der Kenntnis des Landesumweltanwaltes und wird dies als weiterer Mangel für den Fachbereich
Naturhaushalt festgestellt.

2.2.

Fachgebiet Landschaftsbild und Erholungswert, Erholung und Freizeit

Für den Bereich Landschaftsbild und Erholungswert (Teilgutachten 2) werden im UVGA sowohl für die
Bau- als auch Betriebsphase wesentliche Auswirkungen festgestellt. Für den Bereich Erholung und
Freizeit im Fachgutachten Raumordnung und Erholung (Teilgutachten 1) kommt der Prüfgutachter sowohl
für Bau- und Betriebsphase zu vertretbaren Auswirkungen.
Zu beiden Beiträgen bzw. zum darauf aufbauenden
Landesumweltanwaltes folgende wesentliche Mängel:
a)

Das

Methodenkonzept

des

Teilgutachtens

UVGA

Raumordnung

ergeben

und

sich

Erholung

aus

weist

Sicht

des

erhebliche

Einschränkungen auf, die keine fachlich fundierten Aussagen über die Auswirkungen des Vorhabens
auf die Erholung des Menschen zulassen.
b)

Die Auftrennung des Fachbereiches Erholung in einen Erholungswert der Landschaft und einen
Erholungswert, der auf Infrastrukturen angewiesen ist, lässt wichtige Aspekte außer Acht und
berücksichtigt nicht die besondere Spezifität des Eingriffsraums bzw. führt zu falschen Ergebnissen

- 47 für das Schutzgut „Lebensraum des Menschen und menschliche Nutzungen“ (vgl. Ausführungen unter
1.1).
c)

Das im Eingriffsraum liegende Ruhegebiet Stubaier Alpen (bzw. auch Teile des Naturparks Ötztaler
Alpen), eine vom Gesetzgeber prädikatisierte, ausgewählte und anerkannte Erholungslandschaft,
wurde nicht entsprechend berücksichtigt und damit die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch bzw.
den Lebensraum des Menschen nicht entsprechend erfasst.

Vorab ist festzuhalten, dass der Landesumweltanwalt seine Ausführungen auf ein bei Prof. Dr. Ulrike
Pröbstl-Haider (Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und
Naturschutzplanung) in Auftrag gegebenes Gutachten
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(siehe Anhang 2) stützt. Die vorgebrachten

Beschwerdemängel a) – c) werden demnach um die weiteren Kritikpunkte im Gutachten PRÖBSTL-HAIDER
2015 ergänzt.

Ad a) und b) Pröbstl-Haider 2015 geht bezüglich der Methode des Fachgutachtens 1 (Raumordnung und
Erholung) davon aus, dass die Kombination zwischen dem Erholungswert und raumplanerischen Inhalten
nicht dem Stand der Forschung und der empfohlenen Praxis in diesem Fachbereich entspricht. Zudem
bezeichnet sie die gewählte Methode mehrfach als defizitär, da
-

sich das Gutachten nur mit Erholungs- und Freizeitaktivitäten auseinandersetzt, die auf Infrastrukturen
angewiesen sind,

-

gerade die nicht infrastrukturbezogene Erholung speziell im Bereich der Schutzgebiete Ruhegebiet
Stubaier Alpen und Naturpark Ötztaler Alpen überwiegend ausgeübt wird und demnach Vorrang
haben müsste bzw. entsprechend angeführt werden müsste und

-

das Gutachten im Wesentlichen auf Erholungsformen mit hoher Nutzungsintensität abstellt (z.B.: stark
frequentierte Rodelbahnen, offizielle Mountainbike-Routen, u.ä.), dabei aber die typischen
Erholungsformen wie Wandern, Trekking und Skitourengehen äußerst unzureichend abbildet.

Damit ist nach Ansicht des Landesumweltanwaltes davon auszugehen, dass bereits die gewählte Methode
des Fachgutachtens Raumordnung und Erholung nicht geeignet ist, fachlich und sachlich korrekt den
Themenbereich Erholung des Schutzgutes Mensch bzw. des Lebensraumes des Menschen zu behandeln.
Der entscheidungswesentliche Sachverhalt wurde somit für diesen Bereich nicht erhoben.
Ergänzend zu den Ausführungen im Gutachten Pröbstl-Haider ist seitens des Landesumweltanwaltes
anzuführen, dass zudem die grundsätzliche Arbeitsprämisse im Raumordnungsteil des Fachgutachtens zu
hinterfragen ist bzw. aus unserer Sicht nicht stimmt (UVGA Seite 86, zweiter Absatz: „Das Projekt steht in
Übereinstimmung

mit

wichtigen

Zielen

von

übergeordneten

raumordnerischen

Konzepten

und

Programmen sowie von internationalen Abkommen, in denen das Forcieren der Energiegewinnung aus
erneuerbaren Quellen als Beitrag zum Klimaschutz gefordert wird.“). Diese undifferenzierte Betrachtung
lässt das Vorhandensein eines Ruhegebietes Stubaier Alpen bzw. eines Naturparks Ötztaler Alpen als
wichtiges raumordnungstechnisches Lenkungsinstrument im betroffenen Vorhabensgebiet außer Acht
bzw. wird in einem Halbsatz davon ausgegangen, dass z.B. die Alpenkonvention mit allen ihren
Protokollen und anwendbaren Artikeln eingehalten wird. Eine dergestalt oberflächliche Betrachtung des
Themas kann keine differenzierte Auswirkungsbetrachtung nach sich ziehen.
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ULRIKE PRÖBSTL-HAIDER 2015: Fachliche Stellungnahme zum Bereich Erholungswert des SKW Kühtai; im Auftrag der Tiroler
Umweltanwaltschaft, 1-17.

- 48 Ad c) Der Prüfgutachter für Raumordnung und Erholung geht davon aus, dass das geplante Vorhaben
hinsichtlich Zielkonformität mit der Ruhegebietsverordnung Stubaier Alpen neutral einzustufen ist
(Teilgutachten 1, Seite 24). Der Prüfgutachter für Landschaftsbild und Erholungswert gibt auf die Fragen,
ob es in der Bau- und/oder Betriebsphase zu Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und
Erholungswertes der Landschaft im Ruhegebiet Stubaier Alpen kommt, bzw. durch welche Maßnahmen
und welche Anlagen(teile) mit welchen allfälligen Beeinträchtigungen zu rechnen ist und wie allfällige
Beeinträchtigungen insbesondere im Hinblick auf den Schutzzweck zu bewerten sind, zusammenfassend
folgende Antwort und widerlegt damit die Annahme des Fachgutachters für Raumordnung und Erholung:
„…Ruhegebiete sind insbesondere für die Erholung des Menschen ausgewiesen worden. Daher sind
Lärmentwicklungen jedenfalls als Beeinträchtigungen des Schutzgebietszweckes anzusehen, auch wenn
sie im ggstl. Fall nur temporärer Natur sind. Die Restwasserstrecken sind als permanente Beeinträchtigung
des Erholungswertes anzusehen. Da Ruhegebiete aber laut Gesetzestext („Die Landesregierung kann
außerhalb geschlossener Ortschaften gelegene Gebiete, die für die Erholung in der freien Natur dadurch
besonders geeignet sind, dass sie sich wegen des Fehlens von lärmerregenden Betrieben, von
Seilbahnen für die Personenbeförderung sowie von Straßen mit öffentlichem Verkehr durch weitgehende
Ruhe auszeichnen, durch Verordnung zu......“) sich vor allem wegen einer weitgehenden Ruhe
auszeichnen, wird durch die geplanten Maßnahmen das Ruhegebiet insgesamt nicht in einem Maße
beeinträchtigt, dass es als solches in Frage gestellt werden müsste. (Teilgutachten 2, Seite 60 f.)“
Seitens des Landesumweltanwaltes ist zu dieser Fragebeantwortung kritisch zu ergänzen, dass sich die
besondere Eignung eines Gebietes zur Erholung in der freien Natur deutlich reduzieren wird, wenn in
Zukunft alle größeren Bäche und Flüsse bis auf den Falbesoner Bach im Ruhegebiet Stubaier Alpen
energiewirtschaftlich genutzt werden und nur mehr Restwasser führen bzw. trocken sind. Zudem wird
durch die Fragebeantwortung nur festgestellt, dass aus Sicht des Prüfgutachters das Ruhegebiet auch
nach Durchführung des geplanten Vorhabens als solches nicht aberkannt werden muss bzw. verloren
geht. Inwieweit qualitative und quantitative Erholungswertkomponenten des Ruhegebietes beeinträchtigt
werden bzw. verloren gehen, wird nicht dargestellt.
Pröbstl-Haider 2015 geht im Gegensatz dazu zusammenfassend von einer erheblichen Betroffenheit des
Schutzgebietes Ruhegebiet Stubaier Alpen aus und ist seitens des Landesumweltanwaltes diesbezüglich
vollinhaltlich auf ihre nachvollziehbaren Schlussfolgerungen in der angehängten Stellungnahme zu
verweisen.

Zudem

wird

in

der

Studie

festgehalten,

dass

aufgrund

der

Fokussierung

auf

infrastrukturbezogene Erholung im Rahmen des Teilgutachtens Raumordnung und Erholungswert die
eigentlichen im betroffenen Gebiet vorherrschenden maßgeblichen Erholungsformen sowohl befundlich
(veralteter Datenstand, Widerspruch zu aktuellen Führern) als auch gutachterlich (fehlende Aussagen zu
den

zukünftigen

Auswirkungen

des

Vorhabens

auf

diese

Erholungsformen,

unzureichende

Berücksichtigung des Themas Wasser als Schlüsselelement für den Bereich Erholung) nur ungenügend
behandelt wurden. Die in Bezug auf das Ruhegebiet Stubaier Alpen offensichtlich gegebenen summativen
Auswirkungen werden weder für das beantragte Vorhaben (5 neue Wasserfassungen in unmittelbarer
Nähe von Hauptwanderrouten im Ruhegebiet) noch in Verbindung mit den bereits bestehenden
Wasserfassungen der Altanlage im Ruhegebiet erfasst bzw. gutachterlich behandelt.

Zusammenfassend geht der Landesumweltanwalt von zahlreichen Mängeln für den Fachbereich
Erholung/Erholungswert aus und stellt das UVGA den diesbezüglichen entscheidungswesentlichen
Sachverhalt nicht dar. Zudem erfolgt aufgrund der fachlich falschen Auftrennung der Bereiche
Raumplanung und Erholung sowie Landschaftsbild und Erholungswert und der damit einhergehenden
Vernachlässigung der nicht infrastrukturbezogenen Erholung im Bereich des Schutzgutes Lebensraum des

- 49 Menschen eine bereits methodisch falsche und deutlich zu optimistische Auswirkungsbetrachtung für
dieses Schutzgut.

2.3.

Fachgebiet Gewässerökologie

Das Teilgutachten 13b Gewässerökologie kommt zusammenfassend zum Schluss, dass unter Anrechnung
der vorgesehenen Maßnahmen die Auswirkungen des geplanten Vorhabens SKW Kühtai auf die
Gewässerökologie während der Bauphase vertretbar, aufgrund des Verlustes des Längentalbaches jedoch
für die Betriebsphase als wesentlich und damit insgesamt als wesentlich einzustufen sind (Teilgutachten
13b, Seite 114).
Der Landesumweltanwalt geht davon aus, dass diese Feststellung aufgrund mehrerer methodischer und
fachlicher Mängel getroffen wurde und werden dabei wesentliche weiterführende gewässerökologische
Auswirkungen vernachlässigt bzw. nicht entsprechend berücksichtigt.
Aus Sicht des Landesumweltanwaltes ist durchaus davon auszugehen, dass bei Summation aller für die
Gewässerökologie

wesentlichen

Auswirkungen

und

entsprechend

notwendiger

Korrekturen

des

angerechneten „Ausgleiches“ das Vorhaben SKW Kühtai im betroffenen Fachbereich untragbare
Auswirkungen mit sich bringt. Damit verbunden wären untragbare Auswirkungen für die Schutzgüter
Wasser sowie Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume.
Diese Einschätzung fußt unter Anderem auf den vom Landesumweltanwalt in Auftrag gegebenen Studien
bezüglich Schranbach [vgl. Anlagen 5 (SCHEDER C. & GUMPINGER C. 2015) und 6 (SCHEDER C. &
GUMPINGER C. 2016)] und Fischbach [vgl. Anlage 8 (RIEDL C., HUMER G., SCHEDER C. & GUMPINGER C.
2015)] und beinhaltet im Wesentlichen nachfolgende Kritikpunkte zum Teilbereich Gewässerökologie.
Nach Ansicht des Landesumweltanwaltes sollte der gesamte Fachbereich Gewässerökologie im Zuge
ergänzender Ermittlungen neu er- und bearbeitet werden, um so den entscheidungswesentlichen
Sachverhalt für dieses im Zusammenhang mit dem spezifischen Vorhaben wichtige Fachgebiet möglichst
plausibel feststellen zu können.
Der derzeit vorliegende Sachverhalt für den Bereich Gewässerökologie eignet sich nach Ansicht des
Landesumweltanwaltes aufgrund zahlreicher und wesentlicher Mängel nicht als Entscheidungsgrundlage.

2.3.1. Die in der UVE festgestellten ökologischen Zustände sind zum Teil unrichtig

Es ist nach Ansicht des Landesumweltanwaltes davon auszugehen, dass einzelne Wasserkörper in ihrem
ökologischen Zustand nicht richtig bewertet wurden. Dies soll an 2 Beispielen (Winnebach im Bereich der
geplanten Wasserfassung, Wasserkörper 305070049 und Schranbach, Mündungsabschnitt) dargestellt
werden:
Winnebach im Bereich der geplanten Fassung, Wasserkörper 305070049
Die

Einstufung

des

ökologischen

Zustandes

der

chemischen

und

hydromorphologischen

Qualitätskomponenten erfolgte mit „sehr gut“, jene der biologischen Qualitätskomponenten mit „gut“.
Aufgrund dieser Einstufung (vgl. Teilgutachten 13a, Seite 65 ff.) wurde entsprechend dem „worst case“Prinzip der betroffene Wasserkörper in der Gesamtbeurteilung als „gut“ eingestuft.

- 50 Nach Ansicht des Landesumweltanwalts wäre der betroffene Wasserkörper im Zuge der in der Methode
der Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer (QZV Ökologie OG, BGBl. II Nr. 99/2010)
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vorgesehenen Experteneinschätzung (vgl. Leitfaden , Seite 28) auf einen sehr guten ökologischen
Gesamtzustand zu korrigieren gewesen. Dies deshalb, da Fallkonstellationen gemäß Leitfaden (Seite 28)
vorliegen, bei denen ein „expert judgement“ vorgenommen werden kann bzw. soll: Aufgrund des
maändrierenden und verzweigten Verlaufs im Bereich einer Verebnungsstrecke handelt es sich in
mehrfacher Hinsicht um eine spezielle Typausprägung (vgl. Leitfaden, Seite 15) und aufgrund des
Ursprungs am Bachfallenferner um einen speziellen Gewässertyp gemäß Leitfaden, nämlich um einen
Gletscherbach. Damit ist der betroffene Gewässerabschnitt gemäß Leitfaden nicht repräsentativ für den
gesamten Gewässertyp.
Zudem liegen die Ergebnisse der Untersuchungen zu den biologischen Qualitätskomponenten sehr nahe
am

„sehr

guten“

ökologischen

Zustand.

Es

wurden

jeweils

sehr

gute

Zustände

für

die

hydromorphologische und die chemische Qualitätskomponente festgestellt. Hinsichtlich Phytobenthos
kommt der Fachbereich zum Schluss, dass zwei der drei Bewertungsmodule einen sehr guten Zustand
ergeben und lediglich in einem Bewertungsmodul des Phytobenthos (Modul Trophie) die Bewertung einen
guten Zustand ergibt (Anmerkung: Dies ist auch für die Gewässerabschnitte „Mündung“ und „Oberhalb
Einlauf KW Schöpf“ der Fall, bei diesen Abschnitten erfolgte jedoch im Gegensatz eine sehr gute
Einstufung für den Bereich Phytobenthos, vgl. Teilgutachten 13a, Seite 68). Die Autoren der UVE kommen
zu folgendem Schluss (Fachbeitrag Gewässerökologie, Seite 178, zweiter Absatz): „…Vor allem bei den
Letztgenannten (Fischbach Stelle 2 an beiden Terminen, Schranbach Stelle 8 im Winter, Winnebach Stelle
10 an beiden Terminen und Daunkogelfernerbach Stelle 18 im Winter) ist also eine ganz deutliche
Tendenz in Richtung sehr guter Zustand angezeigt.....“
Im Bereich Makrozoobenthos wurde für den Spätherbst der sehr gute Zustand festgestellt, im Spätwinter
ergaben die Untersuchungen einen guten Zustand.
Insgesamt

liegen

die

Ergebnisse

der

Untersuchungen

zum

ökologischen

Zustand

des

Gewässerabschnittes sehr nahe an der „Klassengrenze“ zum sehr guten Zustand. Dieser Umstand, das
Vorliegen eines speziellen Gewässertyps, das gleichzeitige Vorhandensein mehrerer spezieller
Typausprägungen und der sehr hohe Grad an Natürlichkeit des Winnebaches oberhalb der bestehenden
Fassung des Kraftwerkes Schöpf müssten nach Ansicht des Landesumweltanwaltes zu einer besseren
Einstufung führen.
Diese Behauptung des Landesumweltanwaltes stützt sich zudem auf die Ergebnisse der in Auftrag
gegebenen Untersuchungen der Bäche im Sulztal durch die Büros Humer und Gumpinger 2015 (RIEDL C.,
HUMER G., SCHEDER C. & GUMPINGER C. 2015, Anlage 8): Die Autoren des gewässerökologischen Teiles
der Studie gehen davon aus, dass die Sensibilität des Winnebaches zu gering eingestuft wurde und „die
Herabstufung

des

gesamten

ökologischen

Zustandes

aufgrund

einer

einmaligen

marginalen

Überschreitung des Saprobienindex nicht nachvollziehbar erscheint. (Seite 17, erster Absatz).“ Zudem
halten die Autoren in ihrer Studie zum Frühlingsaspekt des Schranbaches (vgl. Anhang 6, Seite 32 erster
Absatz) generell fest, dass „im maßgeblichen Leitfaden für die Erhebung der biologischen
Qualitätselemente (BMLFUW 2010a) klare Vorgaben für das Zeitfenster vorliegen, in dem eine Beprobung
zu erfolgen hat, um möglichst aussagekräftige und vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Die
Untersuchung verschiedener jahreszeitlicher Aspekte und das Heranziehen des jeweils schlechtesten
Ergebnisses als Gesamtergebnis sind im Leitfaden nicht vorgesehen.“ Somit sind schon aufgrund der
Methodenwahl die Ergebnisse der gewässerökologischen Untersuchungen der UVE kritisch zu
hinterfragen.
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Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Einleitung, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft, 2010.

- 51 Laut eigenen Erhebungen weist der Winnebach im betroffenen Abschnitt einen stark verzweigten Verlauf,
niedriges Gefälle und begleitende Wiesen-/Feuchtwiesenbereiche mit teilweisem Niedermoorcharakter auf.
Anthropogene Einflüsse konnten weder dem Wasserbuch, noch den verfügbaren Almdaten (keine
almwirtschaftliche Nutzung in diesem Bereich) entnommen bzw. im Zuge des Lokalaugenscheins
festgestellt werden. Lediglich der Fußsteig zur Winnebachseehütte führt an den orographisch rechten
Einhängen (circa 40 bis mehrere hundert Meter oberhalb des Baches) entlang. Die Winnebachseehütte
kommt circa 130 Höhenmeter oberhalb des betroffenen Abschnittes in einer eigenen Geländekammer zu
liegen.
Aufgrund des gänzlich fehlenden anthropogenen Einflusses (bis auf rastende Wanderer bzw. einzelne
vorbeiziehende Tiere von weiter entfernten Almen) ist es für den Landesumweltanwalt allein schon
aufgrund der Definition des sehr guten ökologischen Zustandes (WRG 1959, Anhang C: „….keine oder nur
sehr geringfügige Änderungen der Werte für die physikalisch-chemischen und hydromorphologischen
Qualitätskomponenten…..“) nicht nachvollziehbar, dass dieser Wasserkörper lediglich einen guten
ökologischen Zustand aufweisen soll. Für den Landesumweltanwalt ist es vorstellbar, dass die Methode
der ökologischen Zustandsbewertung für Fließgewässerabschnitte mit spezieller Typausprägung (flache,
verzweigte Fließgewässerabschnitte im Hochgebirge mit geringen Fließgeschwindigkeiten und höheren
feinen

Geschiebeanteilen)

aufgrund

der

Referenzartenzuordnung

den

ökologischen

Zustand

„unterschätzt“. Der Landesumweltanwalt geht davon aus, dass derartige Flachstrecken schon
natürlicherweise einen höheren stofflichen Eintrag aus der Umgebung aufweisen, als vergleichbare steilere
Fließstrecken (z.B.: die steile Kaskade unterhalb der Wasserfassung). Dieser natürlicherweise erhöhte
stoffliche Eintrag in Verbindung mit einem deutlich verringerten Austausch der fließenden Welle mit der
Atmosphäre ist nach Ansicht des Landesumweltanwaltes durchaus in der Lage, innerhalb des festgelegten
Methodenkonzeptes zur Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer (QZV Ökologie OG)
speziell für den Bereich Trophie/Saprobie die eigentlichen ökologischen Zustände im Bereich von
Flachstrecken des Gebirges zu unterschätzen. Die Tatsache, dass in der steilen Fließstrecke unterhalb der
Wasserfassung eindeutig ein sehr guter Zustand festgestellt wurde, und die Tatsache, dass die
Einschätzung des guten ökologischen Zustandes auf den Ergebnissen der Bewertungsmodule zur
Trophie/Saprobie des Phytobenthos bzw. des Makrozoobenthos beruht, bekräftigen diese Einschätzung.
Es ist somit aus Sicht des Landesumweltanwaltes zusammenfassend davon auszugehen, dass im
betroffenen Wasserkörper der sehr gute ökologische Zustand gegeben ist und dieser aufgrund der
beschriebenen Methodenschwäche, dem Vorliegen spezieller Typausprägungen und eines speziellen
Gewässertyps, der Anwendung der Methoden der Qualitätszielverordnung an mehreren Terminen unter
Verwendung des Worst-Case-Szenarios sowie der Nichtanwendung der Experteneinschätzung nicht
entsprechend festgestellt wurde.
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Abbildung 12 zeigt den Wasserkörper 305070049 des Winnebachs (Flachstrecke unterhalb des Wasserfalls), der
lediglich mit einem guten ökologischen Zustand bewertet wurde.

Neben diesem Wasserkörper am Winnebach (der als Beispiel dienen soll) gibt es noch einige weitere
Abschnitte an den vom Vorhaben betroffenen Fließgewässern, die höchstwahrscheinlich aufgrund der
dargestellten Problematik in ihrem ökologischen Zustand „unterbewertet“ wurden. Es sind dies Abschnitte
am Fischbach (unterhalb der Unteren
Zusammenflusses mit dem Fernaubach).
Der

Landesumweltanwalt

geht

daher

Sulztalalm)

davon

aus,

sowie

dass

am

Unterbergbach

mehrere

vom

(oberhalb

Vorhaben

des

betroffene

Gewässerabschnitte einen sehr guten ökologischen Gesamtzustand aufweisen. Die Herabstufung in einen
guten Zustand durch die UVE führt zu falschen Angaben bezüglich der Sensibilität der betroffenen
Wasserkörper und in weiterer Folge (in Verbindung mit zu gering angenommenen Eingriffsintensitäten, vgl.
nächster Punkt 2.3.2) zu falschen Aussagen bezüglich der Eingriffserheblichkeit. Damit wird zudem der
Kompensationsbedarf deutlich unterschätzt und sind diese Mängel aus Sicht des Landesumweltanwaltes
als wesentlich anzusehen.

- 53 Schranbach im Bereich des Mündungsabschnittes
Der Mündungsabschnitt des Schranbaches wurde in der UVE mit einem mäßigen ökologischen Zustand
ausgewiesen (vgl. Tabelle 106, Seite 320, Fachbeitrag Gewässerökologie). Diese Einstufung basiert auf
einer Probenentnahme im Spätwinter 2007 und betrifft die Qualitätskomponente Makrozoobenthos. Im
Herbst 2006 wurde sowohl für den Bereich der Algen als auch für den Bereich des Makrozoobenthos der
sehr gute ökologische Zustand festgestellt. Die Autoren der UVE erklären sich den mäßigen Zustand im
Bereich des Makrozoobenthos mit der winterlichen Entnahme durch das Kleinkraftwerk der Amberger
Hütte (Ausbauwassermenge 35 l/s).
Des Weiteren gehen sowohl die Autoren der UVE als auch die Prüfgutachter für den Bereich
Gewässerökologie davon aus, dass sich der mäßige ökologische Gesamtzustand (Worst-Case-Szenario)
durch die Stilllegung des Kleinkraftwerkes der Amberger Hütte und durch die im Projekt vorgesehene
energiewirtschaftliche Nutzung auf einen guten ökologischen Zustand verbessern wird. Dementsprechend
wird

der

Fließgewässerabschnitt

Schranbach

unterhalb

der

geplanten

Wasserfassung

als

„Verbesserungsstrecke“ im UVGA angeführt und in der Tabelle der Ausgleichsmaßnahmen als
„Kompensationsmaßnahme“ angegeben (vgl. UVGA-Teilgutachten 13b, Seite 58).
Der Landesumweltanwalt hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass diese Einschätzung fachlich nicht
geteilt werden kann und einer näheren Betrachtung nicht standhält (vgl. Stellungnahme des
Landesumweltanwaltes

im

Zuge

der

mündlichen

Verhandlung

bzw.

Stellungnahme

des

Landesumweltanwaltes zur Revision 3 vom 24.01.2014). Sowohl der mäßige ökologische Gesamtzustand
ist aus unserer Sicht anzuzweifeln wie auch die Prognose. Der Entfall einer maximalen Entnahmemenge
von 35 l/s und die gleichzeitige Schaffung einer zukünftigen maximalen Entnahmemenge von 1.200 l/s
(Vergrößerung der Wasserentnahme um das 34fache) kann unserer Ansicht nach nicht zu einer
Verbesserung des ökologischen Zustands des betroffenen Wasserkörpers führen, wie im Bescheid in der
Tabelle auf Seite 220 angegeben. Der geplante massive bauliche Eingriff mitten im Bereich des
einzigartigen kryo-krenalen Ursprungs des Schranbaches findet dabei weder in der UVE noch in den
gewässerökologischen Gutachten des UVGA eine entsprechende Betrachtung/Bewertung.
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Abbildung 13 zeigt den Ursprung des Schranbaches auf 2400 müA. Dieser Bereich wird durch die geplante
Errichtung der Wasserfassung technisch zur Gänze überformt werden.

Nachdem diese Einschätzung des Landesumweltanwaltes keine entsprechende Berücksichtigung im
Verfahren fand, wurde im Herbst 2014 das Büro Blattfisch mit der Untersuchung des Schranbaches im
betroffenen Mündungsabschnitt beauftragt. Bei dieser Untersuchung wurde das Makrozoobenthos
entsprechend dem Vorgehen im Rahmen der UVE im Herbst 2014 und im Frühjahr 2015 untersucht.
Die Ergebnisse der Studien (Anlage 5 und Anlage 6), die einen vollinhaltlichen Teil dieser Beschwerde
darstellen, können wie folgt zusammengefasst werden:
-

Sowohl die Herbstuntersuchung 2014 als auch die Frühjahrsuntersuchung 2015 belegen klar die
uneingeschränkte ökologische Funktionsfähigkeit des Schranbaches.

-

Es liegt ein sehr guter ökologischer Zustand in Hinblick auf die Makrozoobenthosgemeinschaften vor.

-

Die Annahme, dass die bestehende Wasserentnahme den Bach im Winter „austrocknet“ und damit
der mäßige ökologische Zustand zu begründen wäre, kann nicht nachvollzogen werden:
Erstens würde der Schranbach mit seinem hohen Gefälle und groben Geschiebeanteilen in
Trockenjahren eine Wassermenge von 35 l/s im Interstitial versickern und diese Wassermenge daher
nicht zur Aufrechterhaltung einer oberflächlichen Wasserführung beitragen.
Zweitens belegt die Studie deutlich, dass die Probenentnahme zur UVE im Spätwinter 2007 in eine
extreme Trockenperiode fiel, die natürlicherweise von Zeit zu Zeit auftreten kann.
Drittens beweist das Vorkommen von zahlreichen mehrjährigen Makrozoobenthosarten (Anmerkung:
Diese Arten brauchen 2-3 Jahre für ihre Larvalentwicklung und wären bei einem allfälligen
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ständig eine ausreichende Wasserführung im Schranbach vorhanden war.
Viertens bestätigt das Ergebnis die auf einem Lokalaugenschein beruhende Einschätzung des
Gefertigten, wonach die bestehende Wasserfassung nicht in der Lage ist, die gesamte fließende
Welle des Schranbaches abzuleiten. Vielmehr sind an der Wasserfassung Wegigkeiten vorhanden,
die abfließendes Wasser am Wehr vorbeiführen.
-

Insgesamt liegt kein mäßiger ökologischer Gesamtzustand vor, sondern ein guter mit starker Tendenz
zum sehr guten ökologischen Gesamtzustand. Alleinig der Umstand, dass ein bestehendes
Kleinkraftwerk vorhanden ist und damit der hydrologische Teil der hydromorphologischen
Qualitätskomponenten gemäß Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer dem guten
Zustand zuzuordnen ist, ergibt in der Gesamtbewertung einen guten ökologischen Zustand. Alle
anderen Komponenten befinden sich in einem sehr guten ökologischen Zustand (Phytobenthos und
Morphologie).

-

Die beiden rezenten Untersuchungen lassen die Folgerung, wonach sich der ökologische Zustand
nach Verwirklichung des Vorhabens SKW Kühtai sogar noch verbessern wird, fachlich nicht mehr
haltbar erscheinen. Somit stimmen die Ausführungen zum Kompensationsbedarf in den Teilgutachten
des UVGA nicht mehr und fußt die schlussendliche Auswirkungsbetrachtung auf falschen Annahmen.

Die Ausführungen zum Winnebach und zum Schranbach zeigen beispielhaft auf, dass nach Ansicht des
Landesumweltanwaltes die ökologischen Zustandsbewertungen an den durch das Vorhaben SKW Kühtai
betroffenen Bächen und Bachabschnitten in der UVE teilweise falsch dargestellt wurden und großteils als
Bewertung des Ist-Zustandes in den Befund des UVGA einflossen.
Fehlerhafte Einschätzungen des ökologischen Zustandes der betroffenen Fließgewässer führen zu einer
unrichtigen Einschätzung der Sensibilität des Ist-Zustandes, zu einer unrichtigen Einschätzung bezüglich
der Erheblichkeit des Eingriffes und schlussendlich zu falschen Auswirkungsbetrachtungen und ist damit
der entscheidungswesentliche Sachverhalt nicht entsprechend erhoben.
Zudem führt die Annahme, dass der betroffene Abschnitt am Schranbach durch das geplante Vorhaben in
seiner ökologischen Funktionsfähigkeit „verbessert“ wird, zu falschen Festlegungen bezüglich des
Kompensationsbedarfes:

Die

Strecke

ist

nicht

als

Verbesserungsstrecke

und

damit

als

Kompensationsmaßnahme zu rechnen, sondern als ökologische Verluststrecke (Verschlechterung der
Qualitätskomponente Makrozoobenthos vom sehr gut auf den zumindest guten ökologischen Zustand) und
ist damit ein entsprechender Ausgleichsbedarf gegeben.

2.3.2. Die sehr hohen Ausbauwassermengen bedingen zumindest hohe Eingriffsintensitäten
an den betroffenen Gewässern

Der Landesumweltanwalt geht davon aus, dass nicht nur einzelne Fließgewässerabschnitte in ihrer
ökologischen Sensibilität zu gering eingestuft wurden, sondern dass vor allem die Eingriffsintensität mit
Bezug zur Restwassersituation in der Betriebsphase in der UVE als zu gering dargestellt wurde und die
Übernahme dieser „mäßigen“ Eingriffsintensität in den UVGA-Teilgutachten 13a und 13b zu einer falschen
Auswirkungsprognose führt.
Das Teilgutachten 13a hält für alle betroffenen zukünftigen Restwasserstrecken bis auf den Längentalbach
eine mäßige Eingriffsintensität durch den projektierten Wasserentzug fest. Eine mäßige Eingriffsintensität
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f.): „Zeitweilige Beeinträchtigung des Bestandes, Störung oder Verlust von Teilflächen führen zu keinen
nachhaltigen Funktionsveränderungen; insgesamt ist jedoch keine nachhaltige Beeinträchtigung des
Bestandes gegeben.“
Diese Definition einer mäßigen Eingriffsintensität wurde in der UVE wie folgt auf den Bereich der
Fließgewässer angewandt (Teilgutachten 13a, Seite 27): „Lebensgemeinschaft der Fließgewässer: direkte
oder indirekte Beeinträchtigung/Verlust eines Teiles des Bestandes aber typische Leitarten bleiben noch
erhalten; Lebensraumveränderung: qualitative und quantitative Beeinträchtigung des Lebensraumes, die
den Tier- und Pflanzenbestand aber noch nicht gefährdet; zur Hydrologie: höchstens geringe
Wasserentnahme im Winter; deutliche Entnahmen im Sommer, aber Dynamik noch gegeben.“
Der Landesumweltanwalt geht davon aus, dass bereits die verbale Beschreibung einer mäßigen
Eingriffsintensität für den Bereich Fließgewässer nicht mit der allgemeinen Beschreibung der RVS in
Einklang zu bringen ist: Nach Ansicht des Landesumweltanwaltes ist eine nachhaltige Beeinträchtigung
des Bestandes gegeben, wenn Teile des Bestandes durch den geplanten Eingriff verloren gehen. Zudem
ist von nachhaltigen Funktionsveränderungen insbesondere durch den Verlust der Dynamik in den
betroffenen Restwasserstrecken auszugehen. Die Büros Gumpinger und Humer (Anlage 8, Seite 17,
vierter Absatz) gehen davon aus, dass die Kompatibilität zwischen den Bestimmungen der RVS 04.01.11
und den Festlegungen innerhalb der UVE für den Bereich Gewässerökologie nicht gegeben ist: Während
bei einer „mäßigen“ Eingriffsintensität gemäß Richtlinie für Umweltuntersuchungen „keine nachhaltige
Beeinträchtigung des Bestandes“ vorliegt, umfasst die „mäßige“ Eingriffsintensität laut UVE-Fachbericht
Gewässerökologie auch einen Verlust eines Teiles des Bestandes, solange typische Leitarten erhalten
bleiben. Zusammenfassend gelangen die Autoren der angeführten Studie für diesen Kritikpunkt zum
Schluss, dass „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 (Seite 18, letzter Absatz).“
In anderen Worten: Derzeit völlig unberührte und natürliche Fließgewässerabschnitte mit natürlichem
Wasserdargebot werden zukünftig während der Sommermonate nur mehr 20 bzw. 15 Prozent ihres
ursprünglichen Wasserdargebotes aufweisen und damit (bzw. auch durch weitere Effekte wie die
geplanten, automatischen Entsanderspülungen, die gemäß HUMER & GUMPINGER 2015, Seite 35, zweiter
Absatz für den Fischbach rund 125 Mal im Jahr auftreten werden) in ihrer ökologischen Funktionsfähigkeit
deutlich eingeschränkt werden. Das derzeit bestimmende glaziale Abflussregime wird durch den geplanten
Eingriff dauerhaft an diesen Bächen verloren gehen und sich die Charakteristik dieser Bäche somit
erheblich verändern. Zukünftig werden die Abflussspitzen während der Sommermonate gerade einmal die
natürlichen Abflussminima erreichen und speziell gletscherbestimmte Bäche wie der Fischbach ihren
derzeitigen Charakter dauerhaft einbüßen.
Der sehr hohe Ausbauwassergrad (vgl. Anhang 8, Seite 12, Tabelle 5) wird dazu führen, dass
sohlumlagernde Abflüsse praktisch gar nicht mehr auftreten werden und diese stark eingeschränkte
Dynamik erhebliche Auswirkungen auf die Fischlebewelt
Lebensgemeinschaft haben wird (Anhang 8, Seite 10 ff.).

bzw.

die

makrozoobenthische

Insgesamt gehen die Autoren der Studie HUMER & GUMPINGER 2015 davon aus, dass sowohl hinsichtlich
der Mindestwasserführung (Seite 10, zweiter Absatz) als auch hinsichtlich der notwendigen dynamischen
Wasserführung die Mindestanforderungen für den guten ökologischen Zustand gemäß § 13
Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer nicht eingehalten werden und damit auch der
Zielzustand guter ökologischer Zustand nicht erreicht werden kann.
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Abbildung 14 zeigt die natürlichen Abflüsse und Restwasserabflüsse am Fischbach unterhalb der Einmündung des
Schranbaches im Zeitraum Juni bis August 2007 (aus: UVE- Fachbereich Gewässerökologie, Seite 372).

Einen dergestalt massiven Eingriff speziell in Gewässerstrecken, die gemäß Qualitätszielverordnung
Ökologie Oberflächengewässer (QZV Ökologie OG) einen sehr guten Zustand der Qualitätskomponente
Wasserhaushalt aufweisen und zukünftig nur mehr einen maximal mäßigen ökologischen Zustand
aufweisen werden, als „Eingriff mit mäßiger Intensität“ zu bezeichnen, widerspricht den methodischen
Festlegungen der UVE (vgl. Teilgutachten 13a, Seite 26 f.), der Wasserrahmenrichtlinie bzw. seiner
Umsetzung im WRG 1959, dem Grundschema der Beurteilung der Eingriffsintensität der RVS 04.01.11
(Tabelle 9, Seite 16), der aktuellen Rechtsprechung und den Denkgesetzen des täglichen Lebens.
Zudem handelt es sich beim Übergang vom sehr guten in den guten (bzw. guten in den mäßigen) Zustand
von Qualitätskomponenten bereits aufgrund des als Ziel festgelegten Verschlechterungsverbotes des
WRG 1959 (vgl. § 30 Abs 1 bzw. § 30a Abs 1 in Umsetzung des Artikel 1 lit a der Richtlinie 2000/60/EG)
um einen gesetzlich festgelegten Schwellenwert und ist damit die Eingriffsintensität, die zu einer solchen
Zustandsverschlechterung führt, konsequenterweise und
Methodenkonzeptes als hoch bzw. sehr hoch anzugeben.

im

Sinne

eines

nachvollziehbaren

Diesbezüglich widerspricht auch die Rechtsprechung des Umweltsenates eindeutig der für den
Landesumweltanwalt nicht nachvollziehbaren Einschätzung des Fachbereiches (US 8A/2010/15-56): „Eine
wesentliche Beeinträchtigung des ökologischen Zustandes der Gewässer und damit eine erhebliche
schädliche oder belastende Auswirkung eines Vorhabens auf die Umwelt liegt dann vor, wenn entgegen
dem in § 30a WRG 1959 festgelegten Umweltqualitätsziel eine Verschlechterung des jeweiligen Zustandes
nicht verhindert wird („Verschlechterungsverbot“) oder der gute ökologische Zielzustand (innerhalb einer
bestimmten Frist) auf Grund des Vorhabens nicht erreicht wird („Zielerreichungsgebot“).“
Unter Berücksichtigung dieses nach Ansicht des Landesumweltanwaltes schweren Mangels des
Fachbereiches werden die weiteren Schlussfolgerungen unbrauchbar - die Eingriffserheblichkeiten sind im
Bereich sehr sensibler Fließstrecken nur mit „hoch“ und nicht mit „sehr hoch“ angegeben, die
verbleibenden Auswirkungen nicht richtig dargestellt und der Kompensationsbedarf (vgl. Bescheid Seite

- 58 224, 2ter Absatz) wurde demzufolge nicht richtig ermittelt. Damit fußen auch die diesbezüglichen
gewässerökologischen Aussagen im UVGA auf unrichtigen Befundungen und ist nach Ansicht des
Landesumweltanwaltes der gesamte gewässerökologische
dargestellten Kritikpunkte neu zu überbearbeiten.

Bereich

unter

Berücksichtigung

der

2.3.3. Die geplante Restwasserführung des Längentalbaches unterhalb des Staudammes
entspricht nicht den gesetzlichen Mindesterfordernissen

Die rund 700 Meter lange Bachstrecke des Längentalbaches unterhalb des geplanten Staudammes
befindet sich gemäß UVE, Fachbeitrag Gewässerökologie in einem sehr guten ökologischen
Gesamtzustand.

Abbildung 15 zeigt den Längentalbach unterhalb des geplanten Staudammes.

Nachdem unmittelbar aus dem Speicher keine Dotierwasserabgabe an den Bach vorgesehen ist, soll die
Restwasserführung des Längentalbaches zwischen dem geplanten Speicher Kühtai und dem
Längentalspeicher

durch

Sickerwässer

aus

dem

Dammkörper,

durch

Quellzuflüsse

aus

der

Zwölferkogelquelle und durch diffuse Zuflüsse aus dem Resteinzugsgebiet erfolgen. Zusätzlich werden
während der Sommermonate von der Stauwurzel über eine Dotierwasserleitung 15 Prozent des Zuflusses,
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420 ff. bzw. UVP-Bescheid, Seite 166, 3ter Absatz).
Diese

projektierte

Dotierregelung

bzw.

Restwasserführung

widerspricht

nach

Ansicht

des

Landesumweltanwaltes aufgrund ihrer Unbestimmtheit den Bestimmungen über die Richtwerte des guten
hydromorphologischen Zustandes gemäß § 13 QZV Ökologie OG: Die Fachbeitragsersteller geben selbst
an, dass z.B. die Quellschüttungen der Zwölferkogelquellen stark variieren und die Mindestdotation somit
keinesfalls sichergestellt ist. Ebenso sind die Werte zu den anfallenden Sickerwässern aus der
Dammschüttung laut Angaben der TIWAG sehr schwierig und „könnten etwa 10 l/s erreicht werden
(ebenfalls UVE, D.18-2 Fachbeitrag Gewässerökologie, Seite 420, 5ter Absatz).“ Diese 10 l/s, die laut
eigenen Angaben der Antragstellerin vielleicht erreicht werden könnten, als gegeben anzunehmen und als
ständig
vorhandenen
Dotierwasseranteil
anzurechnen,
Landesumweltanwaltes dem Gebot der Sorgfalt.

widerspricht

nach

Ansicht

des

Gemäß Kenntnisstand des Landesumweltanwaltes ist überdies nicht davon auszugehen, dass allfällige
Dammsickerwässer zur Gänze unmittelbar in das Bachbett gelangen, da sie diffus auf ganzer Dammbreite
auftreten können.
Somit ist aus Sicht des Landesumweltanwaltes keinesfalls gesichert davon auszugehen, dass die
veranschlagten 20 l/s am Dammfuss bzw. die 40 l/s oberhalb des Zuflusses zum Längentalspeicher (vgl.
UVE, D.18-2 Fachbeitrag Gewässerökologie, Seite 421, Tabelle 130) ständig als Mindestabflussmenge
vorhanden sein werden. Damit geht die Auswirkungsbetrachtung unserer Ansicht nach fehl, indem sie
lediglich eine Verschlechterung dieses Gewässerabschnittes von einem sehr guten in einen guten Zustand
prognostiziert.
Aus Sicht des Landesumweltanwaltes ist die geplante Restwasserführung zu unbestimmt und bleibt in
mehreren

Bereichen

zu

vage,

um

die

Einhaltung

der

Mindesterfordernisse

für

den

guten

hydromorphologischen Zustand sicherstellen zu können. Somit ist speziell für die Wintermonate (Entfall
des

künstlichen

Zuflusses

aus

dem

Stauwurzelbereich)

eine

Verschlechterung

in

den

mäßigen/unbefriedigenden ökologischen Zustand aufgrund der Nichteinhaltung der Anforderungen des
§ 13 QZV Ökologie OG zu unterstellen.
Die gewässerökologische Maßnahme Nummer 27 (Seite 76 des Bescheides) kann diesen Mangel nach
Ansicht des Landesumweltanwaltes nicht beheben: Die Unbestimmtheit der zu setzenden Maßnahmen
lässt

nicht

auf

eine

entsprechende

Einhaltung

der

Mindesterfordernisse

der

QZV

Ökologie

Oberflächengewässer schließen und sind die Dotier- und Restwasserregelungen bei derartigen Vorhaben
nicht erst im Zuge des Monitorings zu entwickeln, sondern sind diese detailliert im Zuge der Genehmigung
darzustellen und vorzuschreiben.

2.3.4. Die prognostizierten ökologischen Zustandsverschlechterungen
betroffenen Gewässerkörper sind nicht nachvollziehbar

im

Bereich

der

Seit Beginn des UVP-Verfahrens SKW Kühtai weist der Landesumweltanwalt darauf hin (siehe
insbesondere die Schreiben/Stellungnahmen des Landesumweltanwaltes vom 01.04.2010, Zahl LUA-04.1/21/4; vom 23.08.2011, Zahl LUA-0-4.1/21/14; vom 24.01.2014, Zahl LUA-0-4.1/21/18 bzw. im Rahmen
der mündlichen Verhandlung am 03.11.2014), dass durch die geplanten Wasserfassungen natürliche und
sehr naturnahe Gewässer im Ruhegebiet Stubaier Alpen in erheblichem Maße beeinträchtigt werden. Die
Befürchtungen des Landesumweltanwaltes, dass die Eingriffe in die betroffenen Fließgewässer
Längentalbach, Fischbach, Winnebach, Schranbach, Daunkogelfernerbach, Unterbergbach, Ruetz und
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Ermittlungen der Erstbehörde zum Edikt vom 21.09.2015 (Zahl: U-5225/400) bestätigt: Bis auf einen
Abschnitt an der Ruetz und an der Ötztaler Ache werden alle Detailwasserkörper im Vorhabensbereich
dermaßen beeinträchtigt werden, dass sie im Sinne der WRRL und des WRG 1959 und damit in einem
erheblichen Maße (Umweltsenat vom 22.06.2011, US 8A/2010/15-56) in ihrem ökologischen Zustand
verschlechtert werden. Die Zahl der betroffenen Wasserkörper steigt demnach von fünf auf vierzehn, die
Fließgewässerlänge mit ökologischer Zustandsverschlechterung von 9,5 auf 22,2 Flusskilometer.
In anderen Worten werden alle vom Vorhaben betroffenen Fließgewässer über das tolerierbare Maß
hinaus beeinträchtigt.
Aufgrund dieser Tatsache geht der Landesumweltanwalt davon aus, dass die Methode der Ermittlung des
Kompensationsbedarfes, wie sie im UVGA angeführt ist (Teilgutachten 13b, Seite 30) und von Dr. Wimmer
in seiner Stellungnahme zu U-5225/395 unter Punkt 3 angeführt wird, aus rechtlicher, methodischer und
fachlicher Sicht deutliche Mängel aufweist:
Erstens ist aufgrund der Studie HUMER & GUMPINGER 2015 (Anlage 8) davon auszugehen, dass die
vorhabenspezifischen Dotier- und Restwasserregelungen nicht geeignet erscheinen, den guten
ökologischen Zustand im Bereich der betroffenen Restwasserstrecken einzuhalten. Die Reduktion der
Lebensraumgröße bzw. die Reduktion der Lebensraumeignung sind bei der geplanten Restwasserführung
als derart maßgeblich anzusehen, dass die Anforderungen an den ökologisch notwendigen Mindestabfluss
gemäß § 13 Abs 2 Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer aus Sicht der Fachleute des
gewässerökologischen Büros DI Gumpinger nicht erfüllt werden können (HUMER & GUMPINGER 2015, Seite
9 f.).
Ebenso gehen die Autoren von einer deutlichen Reduktion der Gewässerdynamik und in diesem
Zusammenhang von der Nichteinhaltung der Bestimmungen des § 13 Abs 2 Qualitätszielverordnung
Ökologie Oberflächengewässer hinsichtlich der notwendigen dynamischen Wasserführung aus (HUMER &
GUMPINGER 2015, Seite 15, zweiter Absatz). Somit ist mit derzeitigem Erkenntnisstand davon auszugehen,
dass die Erreichung des guten ökologischen Zustandes unterhalb der geplanten Wasserentnahmen
keinesfalls gesichert ist und damit nicht von einer Verschlechterung von sehr gut auf gut bzw. von gut auf
„gut und ein Viertel (2,25)“ auszugehen ist, sondern eine Verschlechterung in den zumindest mäßigen
Zustand angenommen werden muss.
Damit entspricht aus Sicht des Landesumweltanwaltes die im Bescheid enthaltene Tabelle über die
ökologischen Zustände der betroffenen Detailwasserkörper vor und nach Umsetzung des Vorhabens
(Seite 219-220) nicht den echten Projektauswirkungen und wäre aufgrund obiger Ausführungen der
Planzustand (Zustand nach Umsetzung des Vorhabens) jedenfalls schlechter als gut anzuführen.

Zweitens

entspricht

die

Gleichsetzung

einer

festgestellten

erheblichen

Beeinträchtigung

eines

Wasserkörpers
(=Verschlechterung
im
Sinne
der
Wasserrahmenrichtlinie)
mit
einer
„Viertelklassenverschlechterung“ weder der europäischen (EUGH vom 01.07.2015, C-461/13, Weser)
noch der österreichischen Rechtsprechung [vgl. US 8A/2010/15-56: „Eine wesentliche Beeinträchtigung
des ökologischen Zustandes der Gewässer und damit eine erhebliche schädliche oder belastende
Auswirkung eines Vorhabens auf die Umwelt liegt dann vor, wenn entgegen dem in § 30a WRG 1959
festgelegten Umweltqualitätsziel eine Verschlechterung des jeweiligen Zustandes nicht verhindert wird
(„Verschlechterungsverbot“) oder der gute ökologische Zielzustand (innerhalb einer bestimmten Frist) auf
Grund des Vorhabens nicht erreicht wird („Zielerreichungsgebot“).“] Die Ausführungen des EUGH weisen
klar und eindeutig darauf hin, dass einer Verschlechterung einer Qualitätskomponente (z.B.
Wasserhaushalt) um eine gesamte Zustandsklasse nicht damit gerechtfertigt werden kann, dass sich der
ökologische Gesamtzustand damit in Summe ja nur graduell innerhalb einer Zustandsklasse
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1959 vorliegt und die Genehmigung eine Ausnahme gemäß § 104a WRG 1959 erfordert. Im
Analogieschluss zu dieser Klarstellung des EUGH ist im Falle des Kompensationsbedarfes ebenso von
einer Verschlechterung um eine ganze Zustandsklasse auszugehen.
Drittens stellt die Studie HUMER & GUMPINGER 2015 klar, dass eine „Viertelklassenverschlechterung“, wie
sie im UVGA (Teilgutachten 13b, Seite 30) verwendet wird, laut Qualitätszielverordnung Ökologie
Oberflächengewässer bzw. zugehörigem Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente
(BMLFUW 2010) schlichtweg nicht vorgesehen ist (Seite 20): „….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....“
Zusammenfassend ist aus Sicht des Landesumweltanwaltes festzuhalten, dass die prognostizierten
Zustandsverschlechterungen der betroffenen Gewässerabschnitte einer genaueren Betrachtung nicht
standhalten, die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Ökologie der beanspruchten Gewässer
wesentlich unterschätzt werden und damit der Kompensationsbedarf nicht richtig berechnet wurde. Der
Kompensationsbedarf von 20,145 km, wie im Bescheid auf Seite 224, zweiter Absatz, angegeben,
unterschätzt daher deutlich den wahren Ausgleichsbedarf aufgrund der gewässerökologischen
Auswirkungen des Vorhabens.

2.3.5. Die dargestellten Maßnahmen sind nicht geeignet, die zu erwartenden Auswirkungen
in der prognostizierten Form zu kompensieren

Unabhängig davon, dass der Ausgleichsbedarf deutlich unterschätzt wurde, erweisen sich die
angegebenen „Ausgleichsmaßnahmen“ aus Sicht des Landesumweltanwaltes als nicht geeignet, die zu
erwartenden Auswirkungen sowohl aus fachlicher wie auch aus rechtlicher Sicht kompensieren zu können.
HUMER & GUMPINGER 2015 führen aus, dass „die Anrechnung von Kompensationsmaßnahmen unzulässig
ist, wenn diese aufgrund eines gesetzlichen Auftrags (beispielsweise gemäß dem Nationalen
Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP)) ohnehin zu setzen sind. (Seite 20, dritter Absatz)“
Konkret handelt es sich hierbei um die Maßnahmen A-Bet-29 „Ötztaler Ache: Wehr Brunau“ und A-Bet-35
„Unterwasserbecken Silz“, welche gemeinsam 64,6 Prozent des Kompensationswertes der gesamten
Ausgleichsmaßnahmen darstellen.

Ad Ötztaler Ache: Wehr Brunau (A-Bet-29): „In der Ötztaler Ache in Brunau wird das Brunauer Wehr
unterhalb von Fl-km 2,41 bis Fl-km 2,10 durch eine raue, aufgelöste Rampe und eine darauffolgende
Nachbettsicherung derart umgebaut, dass gewässerökologisch eine vollkommene Restrukturierung und
insbesondere die vollständige Durchgängigkeit dieser Fließstrecke gewährleistet werden kann (UVE,
Fachbeitrag Gewässerökologie, Seite 537, erster Absatz).“
Gemäß Verordnung des Landeshauptmannes von Tirol vom ersten Dezember 2011 zur Sanierung von
Fließgewässern

müssen

Wasserberechtigte

bzw.

Inhaber

wasserrechtlicher

Bewilligungen

im

Sanierungsgebiet bis spätestens 22. Dezember 2015 bei allen bewilligten Anlagen und Querbauwerken
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maßgebenden Fischlängen gewährleisten (vgl. LGBl. Nr. 133/2011). Die Ötztaler Ache ist im Bereich der
Wehranlage Brunau im Sanierungsgebiet und ist die Bachforelle mit 50 Zentimeter Länge die maßgebende
Fischart.
Somit hätte die Fischpassierbarmachung der Wehranlage spätestens bis Ende 2015 durch den
Wasserberechtigten (Bewässerungsgenossenschaft Haiming-Silz, Wasserbuchpostzahl: 2/244) erfolgen
sollen. Nachdem die Antragstellerin des Vorhabens SKW Kühtai die „Ausgleichsmaßnahme“ offensichtlich
erst durchführen will, nachdem ein rechtskräftiger Bescheid für ihr Vorhaben vorliegt, stellte nun die
Bewässerungsgenossenschaft
Fristverlängerung

gemäß

Haiming-Silz
§

33d

Abs

bei
4

der

Bezirkshauptmannschaft

WRG

1959.

Im

den

Entwurf

Antrag

des

auf

nationalen

Gewässerbewirtschaftungsplans 2015 ist die betroffene Wehranlage bereits als fischpassierbar
eingetragen und im Wasserinformationssystem Austria dementsprechend dargestellt.
Zusammenfassend

ist

aus

Sicht

des

Landesumweltanwaltes

bezüglich

der

Maßnahme

„Fischpassierbarmachung der Wehranlage Brunau“ festzuhalten, dass allein schon der Umstand, dass
diese Maßnahme verpflichtend durchzuführen ist, eine Anrechnung als Ausgleichsmaßnahme im Zuge
eines Vorhabens Dritter verunmöglicht. Die diesbezüglichen Ausführungen in der UVE (Fachbeitrag
Gewässerökologie, Seite 564, erster Absatz), wonach „die im Projekt vorgeschlagene raue, aufgelöste
Rampe eine vollständige Durchgängigkeit gewährleistet, somit die optimale Lösung darstellt und damit die
technische

Minimalerfordernis

(Fischaufstiegshilfe)

übererfüllt“

gehen

nach

Ansicht

des

Landesumweltanwaltes ins Leere, da weder der Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan 2009 noch die
diesbezügliche Verordnung des Landeshauptmannes eine bestimmte technische Lösung für die
Erreichung der Fischdurchgängigkeit vorschreibt. Die geplante raue, aufgelöste Sohlrampe ist als Stand
der Technik in Bezug auf die Fischpassierbarmachung alter Bauwerke mit vollkommenem Absturz
anzusehen, relativ einfach und kostengünstig einzubauen und werden solche Rampen dementsprechend
häufig eingesetzt (z.B. Passierbarmachung der Tivoli-Wehranlage an der Sill im Stadtgebiet von
Innsbruck). Nachdem die aufgelöste Sohlrampe im Leitfaden

23

des Bundesministeriums für Land- und

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser als eines von mehreren probaten Mitteln zur Herstellung der
Durchgängigkeit eines Gewässers angesehen wird, ist sie folglich als gleichwertige Maßnahme zu anderen
leitfadenkonformen Maßnahmen zu werten und nicht zu überbewerten (vgl. HUMER & GUMPINGER 2015,
Seite 20, letzter Absatz).
Der Umstand, dass diese verpflichtende Maßnahme als Ausgleichsmaßnahme im Projekt SKW Kühtai
vorgesehen ist, hat nun offensichtlich zur Folge, dass die Maßnahme nicht fristgesetzt umgesetzt wurde.
Diese verzögerte Umsetzung und die damit verbundene Nichteinhaltung verpflichtender Fristen bzw. die
Inanspruchnahme von gesetzlichen Fristverlängerungsmöglichkeiten, die vom Gesetzgeber für andere
Fallkonstellationen vorgesehen wurden, lassen somit aus Sicht des Landesumweltanwaltes eine allfällige
Anrechnung als „Ausgleich“ für das Vorhaben SKW Kühtai sehr fragwürdig erscheinen.
Insgesamt kann seitens des Landesumweltanwaltes die ausgleichende bzw. kompensierende Wirkung
dieser Maßnahme für das Vorhaben SKW Kühtai nicht erkannt werden und ist diese Maßnahme aufgrund
obiger Ausführungen unserer Ansicht nach keinesfalls „aus gewässerökologischer Sicht besonders
hervorzuheben (Bescheid Seite 224, vierter Absatz)“, sondern sollte sich die jahrelange Verzögerung der
Umsetzung der Maßnahme, die sich aus Sicht des Landesumweltanwaltes aufgrund der Einrechnung als
Ausgleichsmaßnahme für das Vorhaben SKW Kühtai ergab, eigentlich negativ auf die Ausgleichsbilanz
des Vorhabens auswirken.
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BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT 2012: Leitfaden zum Bau von
Fischaufstiegshilfen (FAHs), Wien, 1-97.

- 63 Ad Schwallausgleichsbecken Silz (A-Bet-35): Laut UVE wirkt die schwalldämpfende Maßnahme prinzipiell
für den gesamten Innverlauf flussab des bestehenden Kraftwerkes Silz und wurde damit die Wirksamkeit
der Maßnahme auf einer Länge von 39,66 km (bis zum Ende des Detailwasserkörpers 304980001)
angegeben (vgl. UVE, Fachbeitrag Gewässerökologie, Seite 565, dritter Absatz).
Gemäß derzeitigem Ermittlungsstand ist aufgrund der Aussagen der Sachverständigen davon
auszugehen, dass das Ausgleichsbecken ab einer bestimmten Wassermenge wirkungslos bleibt bzw. nur
graduelle Verbesserungen vorstellbar sind. Dies unter Zugrundelegung der Daten der Bestandsanlage
ohne Berücksichtigung der Tatsache, dass in Zukunft durch das geplante Vorhaben wesentlich mehr
Wasser im Kraftwerk Silz abgearbeitet werden soll und damit das Becken deutlich öfters seine Wirkung
verlieren wird (detaillierte Darstellung siehe Kapitel 1.3).
Für den Landesumweltanwalt ist es nicht nachvollziehbar, dass eine Maßnahme, die
-

zur Erreichung des guten ökologischen Potential am Inn ohne den Ausbau SKW Kühtai verpflichtend
und spätestens bis 2027 durchzuführen ist und damit als Maßnahme des Vorhabens SKW Kühtai
lediglich ein paar Jahre früher realisiert werden soll,

-

gemäß

UVE

einmal

als

Maßnahme

„mit

herausragender

Bedeutung

(UVE,

Fachbeitrag

Gewässerökologie, Seite 28, dritter Absatz)“ dargestellt wird um dann wiederum im selben
Fachbericht relativiert zu werden (Seite 540, zweiter Absatz: „….Folglich darf von der
Schwalldämpfung durch das geplante Unterwasserbecken Silz nicht eine gravierende Verbesserung
der gewässerökologischen Verhältnisse erwartet werden. Vielmehr muss die Betrachtung
ausschließlich auf eine Verbesserung der derzeit zusätzlichen Schwallbelastung durch das Kraftwerk
Silz abzielen.“),
-

nach Ansicht des gewässerökologischen Sachverständigen des UVGAs nur die zusätzliche Belastung
durch das SKW Kühtai auffangen wird und für die Dämpfung des derzeitigen Schwalles des
Kraftwerkes Sellrain-Silz nur eine sehr geringe Reserve verbleibt und

-

in den Sommermonaten ihre Funktion nicht erfüllt

als „Ausgleichsmaßnahme“ mit einem Kompensationswert von 44,3 Prozent angerechnet werden soll. In
anderen Worten bedeutet dies, dass alle gewässerökologischen Eingriffe und Auswirkungen an allen vom
Vorhaben unmittelbar betroffenen Gewässern (Längentalbach, Winnebach, Schranbach, Fischbach,
Daunkogelfernerbach, Unterbergbach bzw. Ruetz und Fernaubach) bereits durch diese einzige in ihrer
Funktion und in ihrer Anrechenbarkeit äußerst fragwürdige Maßnahme bereits fast zur Hälfte „kompensiert“
werden sollen. Derartige Feststellungen widersprechen nach Ansicht des Landesumweltanwaltes den
Denkgesetzen des täglichen Lebens, der Notwendigkeit der wirksamsten Erreichung eines allgemein
hohen Schutzniveaus für die Umwelt im Sinne des § 12a Abs 1 WRG 1959 und wissenschaftlichen
Grundprinzipien auf dem Gebiet des ökologischen Ausgleichs (vgl. RVS 04.01.12 Umweltmaßnahmen
bzw. RVS 04.03.15 Artenschutz an Verkehrswegen).
Auch andere Maßnahmen, die nicht aufgrund des nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes
verpflichtend umzusetzen sind, halten einer näheren Betrachtung aus Sicht des Landesumweltanwaltes
zumindest fachlich nicht Stand und werden in ihrer kompensierenden Fähigkeit überbewertet bzw. nicht
richtig bewertet. Es sind dies die Maßnahmen A-Bet-16 „Hintere Sulze“ (vgl. UVGA-Teilgutachten 13b,
Seite 46 ff.) und die Maßnahme „Gießenbach Langkampfen – Neuanlage und Anbindung an den Inn“ (vgl.
UVGA-Teilgutachten 13b, Seite 56 ff.).

Ad A-Bet-16 Hintere Sulze: In diesem Bereich soll eine Weidefreistellung, ein Uferrückbau auf 190 Meter
Länge und eine Auflockerung des begleitenden Wegdammes erfolgen. HUMER & GUMPINGER 2015 (Seite
21) kommen aus gewässerökologischer Sicht zu folgender fachlicher Einschätzung in Bezug auf diese
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Uferdynamik und damit das Erreichen eines hydromorphologisch sehr guten Zustandes muss aber stark
angezweifelt werden. Gemäß §12 Abs 2 Z 5 Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer 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 Dimension (jeweils 40 Meter Länge auf einer Gesamtlänge von 300 Metern) 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 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.“
Somit wird auch der Kompensationswert für diese Maßnahme in der UVE bzw. dem UVGA (vgl. z.B.
Tabelle auf Seite 31, UVGA Teilgutachten 13b) nicht richtig berechnet bzw. dargestellt und
demensprechend eine zu hohe Ausgleichswirksamkeit angenommen.

Ad Maßnahme Gießenbach Langkampfen: Diese Maßnahme soll in der Barbenregion des Inns (im Bereich
des KW Langkampfen bzw. oberhalb der Stauwurzel des Kraftwerkes Ebbs/Oberaudorf) durchgeführt
werden und sieht im Wesentlichen die Errichtung eines Dükers zur Unterquerung der Autobahn durch den
Gießenbach und in weiterer Folge die Errichtung eines naturnahen, für das Tiefland charakteristischen
neuen Bachbereiches mit fischpassierbarer Mündung in den Inn vor.
Während die geplanten Eingriffe des Vorhabens SKW Kühtai im Gebirge bzw. im Hochgebirge und
dementsprechend an Gewässern mit teilweise extremen Gebirgscharakter stattfinden sollen, soll die
geplante „Kompensationsmaßnahme“ in einer gänzlich anderen Fischregion knapp 100 Kilometer vom
Eingriffsort entfernt im Bereich eines biozönotisch völlig unterschiedlichen Innabschnittes (oberer
Strombereich – epipotamal) errichtet werden. Für den Landesumweltanwalt ist damit kein räumlicher und
auch kein funktionaler Bezug zum Eingriff mehr gegeben und kann daher keine kompensierende Wirkung
vorliegen bzw. der Maßnahme in Bezug auf die Eingriffe durch das SKW Kühtai angerechnet werden.
Bereits die Anrechnung von Maßnahmen im Talbereich des Ötztales als Kompensation für
gewässerökologische Eingriffe im Hochgebirge ist fachlich aus Sicht des Landesumweltanwaltes äußerst
kritisch zu sehen bzw. dem Stand des Wissens entsprechend sehr kritisch zu hinterfragen. Die
Anrechnung der Maßnahme Gießenbach Langkampfen führt jedoch ökologische Grundprinzipien, denen
ein zeitlicher, räumlicher und funktionaler Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich stets
innewohnt, ad absurdum. In anderen Worten könnten demzufolge auch Renaturierungen im Bereich der
Mündung der Donau in das Schwarze Meer ebenso kompensierend für die Eingriffe des Vorhabens SKW
Kühtai angerechnet werden.
Zusammenfassend ist zum Punkt der gewässerökologischen Maßnahmen und ihrer kompensierenden
Wirkung aus Sicht des Landesumweltanwaltes davon auszugehen, dass wesentliche Mängel vorliegen
und auf dieser Grundlage dem Vorhaben SKW Kühtai die Umweltverträglichkeit aus gewässerökologischer
Sicht nicht zuerkannt werden kann. Im Gegenteil, der Landesumweltanwalt geht davon aus, dass bei
Richtigstellung der Bewertung der Schwere der Eingriffe insbesondere unter Berücksichtigung des Urteils
des Europäischen Gerichtshofes vom ersten Juli 2015 (C-461/13, Weser) und bei Erfassung des echten,
deutlich geringeren Kompensationswertes der angeführten Maßnahmen im Zuge erneuter Ermittlungen die
Belastungen des Vorhabens SKW Kühtai als untragbar für das Schutzgut Wasser im Sinne der RVS
04.01.11 Umweltuntersuchungen eingestuft werden müssten.
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widersprechen dem Kriterienkatalog Wasserkraft in Tirol

Der Kriterienkatalog „Wasserkraft in Tirol – Kriterien für die weitere Nutzung der Wasserkraft in Tirol
(www.tirol.gv.at/umwelt/wasser/kriterienkatalog/)“ wurde am 15. März 2011 von der Tiroler
Landesregierung beschlossen. Der Beschluss der Landesregierung soll sicherstellen, dass „die mit der
Genehmigung von Wasserkraftwerken und mit der Erarbeitung von wasserwirtschaftlichen Rahmen- und
Bewirtschaftungsplänen sowie Maßnahmen- und Regionalprogrammen zur Umsetzung des Nationalen
Gewässerbewirtschaftungsplanes befassten Abteilungen des Amtes der Tiroler Landesregierung die
Kriterien des Kataloges bei der Abwägung öffentlicher Interessen anzuwenden haben.“
Gemäß Kriterienkatalog, Fachbereich Gewässerökologie, ist die energiewirtschaftliche Nutzung von
Gewässern mit einem Einzugsgebiet von weniger als 10 km² als sehr sensibel einzustufen (vgl.
Kriterienkatalog Wasserkraft in Tirol, Seite 98, Kriterium Mindestabfluss), Gewässer mit einem
Einzugsgebiet von weniger als 5 km² sind als Freihalteflächen ausgewiesen und soll bei diesen
Gewässern auf einen Wasserkraftausbau verzichtet werden (Kriterienkatalog Wasserkraft in Tirol, Seite
22, letzten 2 Absätze).
Somit sind die vom Vorhaben betroffenen Gewässer Fernaubach, Daunkogelfernerbach, Unterbergbach
und Schranbach als sehr sensibel anzusehen und der Daunkogelfernerbach sowie der Unterbergbach von
einer energiewirtschaftlichen Nutzung frei zu halten.
Die Nichtanwendung dieser Kriterien und Festlegungen des gemäß Erlass des Landesamtsdirektors vom
04.01.2012 (Zahl: U-30.232/27) verbindlich anzuwendenden Kriterienkataloges „Wasserkraft in Tirol“ im
Zuge der Interessenabwägung wird somit seitens des Landesumweltanwaltes als weiterer Mangel
hervorgehoben.

2.3.7. Die
im
Österreichischen
Sachstandbericht
Klimawandel
prognostizierten
Gletscherschmelzen wurden im Bereich Gewässerökologie nicht behandelt

Weder in der UVE noch in den Fachgutachten des UVGA finden sich für den Bereich der
Gewässerökologie Ausführungen, inwieweit die prognostizierte Gletscherschmelze zu relevanten
zusätzlichen Auswirkungen des beantragten Vorhabens führen wird.
13

Gemäß Österreichischem Sachstandsbericht Klimawandel 2014

wird sich der Gletscherrückgang sehr

deutlich auf die Abflussspende der Kopfeinzugsgebiete auswirken (vgl. Ausführungen zu Kapitel 2.5).
Folgt man den Autoren dieser österreichischen Klimastudie, so ist mit Reduktionen der Abflussspenden an
der Venter Ache von rund 47 Prozent ab 2031 und von rund 54 Prozent ab 2051 zu rechnen (Band 2,
Kapitel 2, Grafik Seite 429). Nachdem die Einzugsgebiete der Venter Ache und des Fischbaches aufgrund
der fast identen Vergletscherungsgrade (30 Prozent Venter Ache und 29 Prozent Fischbach), aufgrund der
Lage im inneralpinen Trockenklima des Ötztales und aufgrund der Ausprägung als Kopfeinzugsgebiete (=
oberster Abschnitt des Einzugsgebietes, der sehr deutlich vom Gletscher beeinflusst wird) aus Sicht des
Landesumweltanwaltes sehr gut miteinander vergleichbar sind, ist von Abflussrückgängen in der
Größenordnung der Venter Ache am Fischbach auszugehen. Der Fischbach soll hierbei nur als Beispiel
dienen, auch beim Fernaubach (32 Prozent Vergletscherung), dem Winnebach (21 Prozent
Vergletscherung) und dem Unterbergbach (18 Prozent Vergletscherung) werden aufgrund der
Gletscheranteile der jeweiligen Einzugsgebiete deutliche Reduktionen der Abflussspenden gemäß
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D.19.03-1 Teilfachbetrag Glaziologie, Seite 34).
Entsprechend dem UVE-Fachbeitrag Gewässerökologie (Seite 368 ff.) lautet die Dotierwasserregelung für
den Fischbach (wiederum beispielhaft) 20 Prozent der ankommenden Wassermenge, mindestens aber die
Sockelbeträge von 120 l/s von Oktober bis März, 200 l/s von April bis Mai und im September und 300 l/s
von Juni bis August. Zur Festlegung dieser Dotierwassermengen „wurden neben dem Vergleich mit der
natürlichen Wasserführung auch die hydraulischen Parameter benetzte Breite, Wassertiefe und die
Fließgeschwindigkeit zur Beurteilung herangezogen (Seite 368, 5ter Absatz).“
Wenn nun anhand der für Österreich rezent vorliegenden und anerkannten Klimastudie bereits rund 7
Jahre nach Inbetriebnahme des geplanten Vorhabens die natürliche Abflussspende des Fischbaches
drastische Reduktionen erfährt, so werden auch die aus gewässerökologischer Sicht für notwendig
erachteten Mindestwerte für die dynamische Dotierwasserregelung aufgrund ihres Relativbezuges deutlich
verringert werden. Der dynamische Anteil würde sich rein rechnerisch damit im Jahr 2031 auf 10,6 Prozent
und im Jahr 2051 auf 9,2 Prozent -ausgehend vom heutigen Abflussgeschehen- reduzieren. Damit würden
nach rund 7 Jahren Betriebszeit die Restwasserverhältnisse deutlich unter den Mindesterfordernissen der
Qualitätszielverordnung Oberflächengewässer Ökologie zu liegen kommen und die für die Beurteilung der
Dotierwasservorschreibung angewendeten Werte für Breite, Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit deutlich
unterschritten werden (vgl. diesbezüglich Anhang 8, HUMER & GUMPINGER 2015, Seite 15, erster Absatz).
Nachdem sich weder der Fachbeitrag der UVE noch die beiden Fachgutachten zur Gewässerökologie im
Rahmen des UVGA mit dieser für den Bereich Gewässerökologie aus Sicht des Landesumweltanwaltes
relevanten Fragestellung auseinandersetzten, ist die Nichtbeachtung der deutlichen Verringerung des
dynamischen Anteiles der Dotierwasserregelungen aufgrund des Abschmelzens der Gletscher in den
jeweiligen Einzugsgebieten als weiterer und wesentlicher Mangel des Ermittlungsverfahrens anzusehen
(vgl. ebenso Verhandlungsschrift zur mündlichen Verhandlung, Seite 101, 2ter Absatz: „Über Frage des
Vertreters der Bürgerinitiative Wilde Wasser, Herrn Alois Töchterle, ob etwaige neue Festsetzungen im
Hinblick auf das Restwasser nach Abschmelzen der Gletscher erforderlich wären, führt der Prüfgutachter
Mag. Andreas Murrer aus, dass dieses Szenario nicht Gegenstand seines Gutachtenauftrages war.“).
Es

ist

davon

auszugehen,

dass

sich

bereits

wenige

Jahre

nach

Inbetriebnahme

die

Restwasserverhältnisse an den betroffenen Bächen mit hohem Gletscheranteil im Einzugsgebiet deutlich
negativ entwickeln werden. Die Nichtbeachtung dieses Umstandes bzw. seiner auf dem Gebiet der
Gewässerökologie absehbaren Auswirkungen
Ermittlungsverfahrens geltend zu machen.

2.4.

ist

als

weiterer,

wesentlicher

Mangel

des

Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft

Das Fachgebiet kommt zusammenfassend zum Schluss, dass „eine Realisierung des ggstdl. Vorhabens
mit erheblichen, im allgemeinen Interesse liegenden Vorteilen verbunden wäre, aber andererseits
insgesamt nur zu solchen nachteiligen wasserwirtschaftlichen Auswirkungen bzw. Beeinträchtigungen
öffentlicher Interessen führen würde, die die fachbezogene Umweltverträglichkeit nicht gefährden und
daher vertretbar sind.“ In weiterer Folge wird die „Zustimmung“ zum SKW Kühtai bzw. zu dessen
Genehmigungsfähigkeit und Ausführbarkeit aus wasserwirtschaftlicher Sicht erteilt.
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Gewässernetzes erhalten bleibt und keine relevanten unumkehrbaren Veränderungen eintreten werden
(siehe UVGA, Seite 264, dritter und vierter Absatz).“

Der Landesumweltanwalt geht davon aus, dass im Lichte der neuen Erkenntnisse (HUMER & GUMPINGER
2015,

Anlage

8)

diese

Feststellungen

nicht

mehr

haltbar

sind

und

zur

Feststellung

des

entscheidungswesentlichen Sachverhaltes der Fachbereich erneut bearbeitet werden muss. Während der
Fachbereich noch davon ausgeht, dass „in den Sommermonaten die Dynamik –wenn auch auf einem
niedrigen Niveau– im saisonalen, aber auch im täglichen Bereich nachgebildet wird (UVGA, Seite 137,
fünfter Absatz)“, kommen die Experten des Ingenieurbüros für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft DI
Günter Humer GmbH exemplarisch für den Bereich des Fischbaches zum Schluss, dass
„zusammenfassend angezweifelt werden muss, dass in einem durchschnittlichen Jahr im Falle der
geplanten Wasserentnahme noch relevante sohlumlagernde Ereignisse auftreten werden. Dies ist aus
Sicht der Autoren 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 (vgl.
Anlage 8, Seite 33, erster Absatz).“ Neben der Angabe zahlreicher wesentlicher Mängel der UVEUnterlagen für diesen Fachbereich [z.B.: unterschiedliche Modelle der Fachbereiche Wasserwirtschaft und
Gewässerökologie, die zu völlig unterschiedlichen Aussagen hinsichtlich hydraulischer Kennwerte führen
(Seite 27); ungeeignete und deutlich zu geringe Auswahl von Messprofilen für die Modellierung (Seite 26);
unsachgemäße Verwendung von Formeln zur Berechnung der kritischen Sohlschleppspannung (Seite 32,
letzter Absatz); etc.] gehen die Autoren des Weiteren davon aus, dass unterhalb der exemplarisch
ausgewählten Wasserfassung am Fischbach
-

die zukünftigen dominierenden Fließgeschwindigkeiten zu gering sein werden, um den Transport des
laufenden Geschiebes zu ermöglichen und damit eine zu geringe Sohldynamik stattfinden wird,

-

das „Aufreißen“ der Deckschicht (=Beginn der Sohlumlagerung) zumindest abschnittsweise nicht
mehr oder nur mehr sehr eingeschränkt auftreten wird,

-

Umlagerungsprozesse im Zuge von Hochwässern der Kategorie HQ2 und HQ5 äußerst fraglich
erscheinen und

-

in dem für die Fischfauna besonders relevanten Zeitraum von September bis Oktober (Umlagerung
und „Reinigung“ des möglichen Laichsubstrates) nicht einmal mehr eine Bewegung von laufendem
Geschiebe stattfinden wird.

Der Erhalt der Dynamik der Gewässersohle ist als unverzichtbar zu betrachten, wenn es darum geht, die
ökologische Funktionsfähigkeit der betroffenen Gewässerabschnitte auch im Betrieb des geplanten
Vorhabens aufrecht zu erhalten. Der Entfall der vorhandenen natürlichen Dynamik kann aber nach Ansicht
des Landesumweltanwaltes auch schwerwiegende Auswirkungen für den Bereich Naturgefahren
bedingen, da der mögliche Entfall des steten Feststofftransportes die Feststofffrachten im Zuge extremer
Hochwasserereignisse deutlich vergrößern würde.
Daher sind aus Sicht des Landesumweltanwaltes die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die
hydrologischen Kennwerte und den Geschiebetransport der betroffenen Bäche im Lichte der Kritikpunkte
der Studie HUMER & GUMPINGER 2015 (Anlage 8) neu zu betrachten, die offenen Fragen (vgl. Seite 37 f.
der Studie) zu beantworten und weiterführende Auswirkungen auf andere Fachgebiete (Gewässerökologie
und Naturgefahren) entsprechend festzuhalten.
Die diesbezüglichen Ausführungen im Bescheid (Seite 213 ff.), wonach „es durch den Betrieb des
Vorhabens zwar zu einer deutlichen Reduktion der mittleren Wasserführung kommt, die Fließ- und
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unverändert bleiben, sodass auch die sogenannten bettbildenden Abflüsse weitgehend erhalten bleiben
(Seite 214, erster Absatz)“ stehen eindeutig im Widerspruch zu den Ergebnissen der Expertise HUMER &
GUMPINGER 2015 und fußt damit nach Ansicht des Landesumweltanwaltes der Genehmigungsbescheid in
diesem für die betroffenen Gewässer sehr wichtigen Themenbereich auf unrichtigen Prognosen. Diese
nach Ansicht des Landesumweltanwaltes nicht richtige Einschätzung der zukünftigen Geschiebetransportund

Geschiebeumlagerungssituation

bringt

weitreichende

Konsequenzen

für

den

Bereich

Gewässerökologie mit sich und hätte auch in diesem Fachbereich in die Auswirkungsbetrachtung
entsprechend einfließen müssen.

2.5.

Fachgebiet Glaziologie und Klima

Aus Sicht des Landesumweltanwaltes wird die wesentliche Fragestellung für diesen Fachbereich mit
Bezug zum geplanten Vorhaben, nämlich wie wirkt sich der Gletscherschwund und die prognostizierte
Klimaveränderung auf die Abflußspende der betroffenen Bäche aus, nur sehr unzureichend und
widersprüchlich

behandelt.

Damit

fehlen

für

die

Bereiche

Wirtschaftlichkeit,

Wasserwirtschaft,

Energiewirtschaft und Gewässerökologie wesentliche Eingangsparameter, um das geplante Vorhaben
zumindest für die nächsten 2-3 Jahrzehnte entsprechend beurteilen zu können.
Das

UVGA

kommt

zusammenfassend

zum

Schluss,

dass

„aufgrund

des

zu

erwartenden

Gletscherschwundes gravierende Auswirkungen auf die Abflussbildung und damit auf die Stromproduktion
vorhersehbar sind. Vorerst werden die Wasserspenden aufgrund des Aufbrauchens der Eisreserven
ansteigen, aber wohl schon nach einem Jahrzehnt (Anmerkung des Landesumweltanwaltes: also bereits
bei Inbetriebnahme der Anlage) vor allem im Sommer merklich abnehmen, da die wasserspendenden
Gletscherflächen stark verkleinert sein werden. Andererseits wird die Schneeschmelze früher im Jahr
einsetzen und dadurch kann die Stromproduktion in den Monaten März bis Mai wesentlich erhöht werden.
Generell wird mit dem Verschwinden der Gletscher deren ausgleichende Wirkung auf den Abfluss
zurückgehen und damit die Variation von Jahr zu Jahr zunehmen, d.h. die Wasserspende wird weniger
zuverlässig ausfallen. Es wird aber auch in Zukunft im Hochgebirge mehr Niederschlag fallen als im
Flachland, und die Abflüsse werden auch ohne Gletscherschmelze eine gewinnbringende Stromproduktion
gewährleisten. (UVGA Seite 250 f.)“
Diese zusammenfassende Aussage widerspricht zum Teil dem offiziellen Stand des Wissens im
Fachbereich bzw. ist in sich selbst widersprüchlich. Zunächst ist kritisch anzumerken, dass es wohl nicht
Aufgabe des Fachbereiches Glaziologie und Klima sein kann, Entwicklungen allfälliger Gewinne der mit
dem Vorhaben verbundenen Stromproduktion zu prognostizieren. Zum Zweiten geht der Autor des UVGA
zunächst von gravierenden Auswirkungen auf die Stromproduktion durch Gletscherschwund aus, relativiert
diese Aussage aber dann mit der Annahme, dass in Zukunft im Hochgebirge mehr Niederschlag fallen
wird. Diese Annahme widerspricht den Aussagen des österreichischen Sachstandberichtes Klimawandel
2014 (vgl. Band 1, Kapitel 4 – Zukünftige Klimaentwicklung, Seite 302 ff.), wonach „im 21. Jahrhundert
eine Zunahme der Niederschläge im Winterhalbjahr und eine Abnahme der Sommerniederschläge
wahrscheinlich zu erwarten ist. Im Jahresdurchschnitt zeichnet sich kein deutlicher Trend ab, da der
Alpenraum im Übergangsbereich zwischen zwei Zonen entgegengesetzter Trends liegt (Seite 302, 3ter
Absatz).“
[Anmerkung: Zudem liegen speziell die ins Ötztal entwässernden Einzugsgebiete im trockeneren inneralpinen Klima,
gut geschützt vor West- und Nordstaulagen.]
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24

gehen zusammenfassend davon aus, dass

wir uns derzeit in einer Phase des Gletscherrückganges befinden und somit die Eisschmelze als
Zuschuss zum Gebietsniederschlag angesehen werden muss (vgl. diesbezüglich auch die UVE,
D.19.03-1, Fachbeitrag Glaziologie, Punkt 01.05, wonach der Sulztalferner im Haushaltsjahr
2007/2008 ein Volumen von 4,03 Mio. Kubikmeter Eis verlor),

-

diese Bezuschussung zum Wasserdargebot der betroffenen Bäche bereits ab 2020 deutlich
abnehmen wird und

-

an den Kopfeinzugsgebieten wie z.B. Vent oder Huben eine Abnahme des jährlichen Abflusses von
circa 30-35 Prozent zu erwarten ist.

In ihrer Zusammenfassung kommen Weber und Prasch somit zum Schluss, dass „insbesondere der
Zufluss aus vergletscherten Kopfeinzugsgebieten drastisch abnehmen wird.“ Für die Venter Ache liegen
die Abflussabnahmen gemäß Grafik 3 ihrer Publikation bei 47 Prozent ab dem Jahr 2031 und bei 54
Prozent ab dem Jahr 2051.

24

WEBER, M. und PRACH, M., 2009: Einfluss der Gletscher auf das Abflussregime (des Einzugsgebiets der Oberen Donau) in der
Vergangenheit und der Zukunft; Kapitel 3.1.4, GLOWA-Danube-Projekt, LMU München. Hrsg.: Global Change Atlas, Einzugsgebiet
Obere Donau, München.
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Abbildung 16 zeigt die mittleren Monatsmittel des Abflusses [m³/s] und den relativen Anteil des Eisschmelzwassers
[%] für das Kopfeinzugsgebiet der Venter Ache zwischen 1991 und 2060 (aus: WEBER & PRACH 2009).

All diese wissenschaftlichen Aussagen stehen klar im Widerspruch zu den Annahmen des UVGA bzw. des
darauf aufbauenden Genehmigungsbescheides.
Somit

ist

aus

Sicht

des

Landesumweltanwaltes

festzuhalten,

dass

anerkannte

Studien

und

Veröffentlichungen von Szenarien bezüglich der Abflussverringerung vergletscherter Kopfeinzugsgebiete
ausgehen, die sich sowohl hinsichtlich ihres Eintrittsdatums als auch hinsichtlich ihrer Amplituden deutlich
von den Annahmen, wie sie dem Bewilligungsbescheid zugrunde liegen, unterscheiden. Die
Konsequenzen wären aus Sicht des Landesumweltanwaltes weit erheblicher als in der UVE, im UVGA und
im Bescheid dargestellt und würden bereits rund sieben Jahre nach Inbetriebnahme des SKW Kühtai zu
deutlichen und relevanten Auswirkungen hinsichtlich der Bereiche Gewässerökologie, Energiewirtschaft,
Wasserwirtschaft und Wirtschaftlichkeit führen.
Die nur sehr knappe Betrachtung dieser aus Sicht des Landesumweltanwaltes für das Vorhaben
wesentlichen Fragestellung wird als weiterer Verfahrensmangel angesehen und erscheint eine fundierte
Abklärung im Rahmen des Beschwerdeverfahrens als unerlässlich. Dabei sind vor allem die Auswirkungen
auf die angesprochenen Fachbereiche aus Sicht des Landesumweltanwaltes von wesentlicher Bedeutung.
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2.6.

Schutzgut Boden

Das UVGA kommt in seiner Gesamtbetrachtung zum Ergebnis, dass die Auswirkungen des Vorhabens für
das Schutzgut Boden insgesamt mit wesentlich einzustufen sind. Diese Einstufung begründet sich
hauptsächlich durch die hohen Flächen- und damit Bodenverluste im Bereich des Speichers Kühtai (Seite
131, 6ter Absatz).
Der Landesumweltanwalt geht davon aus, dass überdies zwei Aspekte für den Bereich der Böden nur
unzureichend abgeklärt wurden und damit der entscheidungswesentliche Sachverhalt nur eingeschränkt
erhoben wurde:
1. Die zusammenfassende Eingriffserheblichkeit für den Bereich Kühtai wurde in der UVE mit hoch und
nicht mit sehr hoch angenommen (UVE, D.21-2 Fachbeitrag Boden, Seite 6). Diese Einstufung basiert
auf der für den Landesumweltanwalt nicht nachvollziehbaren Annahme, dass der zukünftige
Speichersee gewisse Bodenfunktionen noch erfüllen kann. Der Landesumweltanwalt geht jedoch durch
die Überstauung von einem Totalschaden von rund 61,5 Hektar Böden von großteils hoher und sehr
hoher Sensibilität aus und ist diesem Eingriff eine sehr hohe Erheblichkeit zuzuschreiben (vgl. UVGATeilgutachten 9, Seite 100 ff.).
2. Gemäß UVE können die Auswirkungen auf hochsensible und seltene Böden im Längental durch die
Maßnahmen „Kleinseggenried Umpflanzung Hemerwaldalm“, „Entwicklungsfläche Kleinseggenried
Längental“,

„Ausgleichsfläche

Kleinseggenried

hinteres

Längental“

und

„Naturschutzfachliche

Aufwertung Sulzltalalm“ weitestgehend ausgeglichen werden.
Der Landesumweltanwalt geht diesbezüglich davon aus, dass die dargestellten Maßnahmen nur einen
völlig unzureichenden Ausgleich bewirken können und die sehr sensiblen Böden des Längentales
weitestgehend verloren gehen werden. Die Initiierung von Feuchtlebensräumen im Stauwurzelbereich
des zukünftigen Speichersees wird durch die Art und Weise der Herstellung (Abtrag des Bodens nur bis
Wurzelhorizont aber nicht bis entsprechendem Bodenhorizont; Initialsoden mit ingesamt nur sehr
geringem Flächenausmaß; etc.) nur marginale Bestände der betroffenen sehr sensiblen NassgleyeBöden erhalten. Zudem ist die weitere Entwicklung dieser Bodensoden am neuen Standort ungewiss
und kann keinesfalls davon ausgegangen werden, dass sich zwischen den Initialsoden neue
Nassgleyeböden bilden werden. Zum einen ist die Bildung dieser Böden ein zeitlich langfristiger
Prozess und damit die Maßnahmenwirksamkeit entsprechend gering, und zum anderen entwickeln sich
diese Böden bei hohem Grundwasserstand und weniger als 15 Prozent Humusanteil, nicht jedoch bei
Überstauung, wie im Bereich der Ausgleichsmaßnahmen im Stauwurzelbereich vorgesehen.

3. Unmittelbare Bescheidmängel
Nach Durchsicht des Genehmigungsbescheides ergeben sich folgende weitere Mängel, die aus Sicht des
Landesumweltanwaltes der Feststellung des entscheidungswesentlichen Sachverhaltes entgegenstehen:

-

Gemäß Bescheid Seite 19 letzter Absatz soll das bestehende Kraftwerk Winnebach (Leopold und
Meinrad Schöpf, Längenfeld; Zahl U-9113/98) weiter betrieben werden. Dies jedoch unter Ansatz
erhöhter Restwasserabgaben und unter Einschränkung des Betriebes auf eine Ausbauwassermenge
von 75 l/s.
[Anmerkung: Das bestehende Kraftwerk Winnebach liegt unterhalb der geplanten Entnahme des SKW Kühtai und wird daher
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gewässerökologischen und naturkundlichen Zustand des Gewässers in der zukünftigen

„Doppelausleitungsstrecke“ des

bestehenden Kraftwerkes ist es entscheidungswesentlich, wieviel Wasser das bestehende Kraftwerk Winnebach zukünftig
entnehmen wird.]

Für den Landesumweltanwalt sind die diesbezüglichen Ausführungen im Bescheid nicht
nachvollziehbar: Im parallel laufenden Genehmigungsverfahren zur neuerlichen Erteilung der
naturschutzrechtlichen Bewilligung des Kraftwerkes KW Winnebach wurde seitens der Antragstellerin
sogar noch um Erhöhung der Ausbauwassermenge auf 225 l/s angesucht. Trotz Hinweis des
Landesumweltanwaltes an die Behörde, dass für den gegenständlichen Fall die UVP-Behörde von
unrichtigen Angaben ausgeht und bei derselben Behörde ein Genehmigungsverfahren mit anderen
Kenngrößen anhängig ist, wurde auf diesen Umstand nicht Rücksicht genommen.
Somit geht nach Ansicht des Landesumweltanwaltes die Auswirkungsbetrachtung für diesen
Gewässerabschnitt von nicht zutreffenden Angaben aus, da die geplanten und in der ökologischen
Prognose berücksichtigten Restwasserverhältnisse (vgl. UVE D.18-2 Fachbeitrag Gewässerökologie,
Seite 368 – 371) in der Doppelausleitungsstrecke zukünftig nicht gewährleistet werden.

-

Gemäß Punkt 1.8. des Sachverhaltes der Begründung des Bescheides (Seite 200) soll eine
unveränderte

Überwasserabgabe

am

Kraftwerk

Fulpmes

der

ÖBB

durch

Reduktion

der

Einzugsmenge am Kraftwerk Fulpmes erfolgen. Zu diesem Zweck soll am bestehenden Ruetzpegel in
Fulpmes der durch das Vorhaben SKW Kühtai unbeeinflusste Zufluss errechnet und mit dem
laufenden Durchfluss verglichen werden. Um die sich daraus ergebende Differenz soll der Einzug am
KW Fulpmes reduziert und damit die unveränderte Überwasserabgabe sichergestellt werden.
Bereits in der Stellungnahme des Landesumweltanwaltes vom 25.11.2015 wurde diese Festlegung im
Wesentlichen aufgrund zweier Problempunkte für nicht geeignet erachtet, um ein hohes Schutzniveau
im Auswirkungsbereich unterhalb der Wasserfassung des KW Fulpmes sicher zu stellen: Zum einen
ist nicht nachvollziehbar, wie sich der Ausgangszustand im Detail darstellt und wie damit die oben
dargestellte Differenz korrekt und detailliert dargestellt werden kann und zum anderen werden
zukünftige Sanierungspflichten, die sich unweigerlich durch die Heranführung an den guten
ökologischen Zustand bzw. das gute ökologische Potential an den Unterliegerkraftwerken ergeben
werden (dynamische Restwasserverhältnisse am Stand der Technik, Durchgängigkeit, etc.), durch
derartige Festlegungen beschränkt bzw. verhindert.
Es fehlen zudem jegliche Ausführungen, wie im Falle von allfälligen Störungen (die Vermurung des
Pegels Fulpmes im Jahr 2015 stellt nach Ansicht des Landesumweltanwaltes sehr plakativ eine
derartige Störung dar) dieser bescheidgemäßen Festlegung Rechnung getragen werden kann und die
Erfüllung dieser Bedingung gewährleistet wird.
Der Landesumweltanwalt geht daher nach wie vor davon aus, dass der Untersuchungsraum den
Unterlauf der Ruetz und die Sill zu umfassen gehabt hätte, um alle wesentlichen Auswirkungen des
Vorhabens SKW Kühtai erfassen und bewerten zu können.

-

Punkt 3.14. Glaziologie (Kapitel Begründung, Sachverhalt, Seite 211-212): Die Ausführungen zur
Veränderung der Wasserspende bei Rückgang der Gletscher im Einzugsgebiet der gefassten Bäche
ist aufgrund der Art des Vorhabens aus Sicht des Landesumweltanwaltes zu undifferenziert und steht
im Widerspruch zum aktuellen Stand des Wissens. Die Einschätzung, dass „die Wasserspende in den
alpinen Regionen aufgrund des in den Alpen herrschenden feuchten Klimas auch in Zukunft höher
ausfallen wird als in den Tiefländern (Seite 212, 1ter Absatz)“ ist sehr laienhaft formuliert und spiegelt
nicht die aktuelle Literatur wider: Gerade in den Kopfeinzugsgebieten der inneralpinen trockenen
Lagen ist mit einer mehr als deutliche Reduktion der Abflussspende zu rechnen und ist dieser
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Entscheidung wesentlich und wäre damit im Detail zu bearbeiten gewesen, um den maßgebenden
Sachverhalt feststellen zu können. In anderen Worten sollte nach Ansicht des Landesumweltanwaltes
ein Kraftwerksvorhaben, bei dem die Wasserspende aus den gefassten Bacheinzugsgebieten bereits
nach rund 7 Jahren merklich zurückgeht bzw. nach rund 27 Jahren bei vergleichbaren
Einzugsgebieten (Venter Ache) ein Rückgang von rund 54 Prozent erwartet wird, ein anderes
öffentliches Interesse genießen als wenn es zu keinem deutlichen Rückgang der Wasserspenden
kommen würde. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen unter Punkt 2.3.7 bzw. 2.5 verwiesen.

-

Unter 5.1.5. „Sonstiges“ wird im Bescheid auf Seite 272 angeführt, dass „Österreich seit 2000 eine
negative Gesamtbilanz bei der elektrischen Arbeit aufweist und Strom importieren muss, wobei dies
auch für Tirol gilt.“ Diese Feststellung ist bei Betrachtung der offiziellen Daten der Statistik Austria
nicht nachvollziehbar, nachdem das Bundesland Tirol für den Bereich der elektrischen Gesamtbilanz
seit Jahren eindeutig eine deutliche Überproduktion aufweist.

Abbildung 17 zeigt beispielhaft die Tiroler Stromüberproduktion des Jahres 2014 (Daten: Statistik Austria,
Energiebilanzen).

Weitere Informationen zu Stromproduktion und Stromverwendung in Tirol finden sich –basierend auf
den Daten der Statistik Austria– unter
http://www.tiroler-umweltanwaltschaft.gv.at/naturschutz/wasserkraft-an-tirols-fliessgewaesser/#c4946

und dienen unter anderem die diesbezüglichen Ausführungen und Feststellungen als Basisbefund für
diese Beschwerde.

-

Die Ausführungen des Genehmigungsbescheides zur „falschen Einstufung des ökologischen
Zustandes des Schranbaches (Seite 305, letzter Absatz bis 309)“ können nur sehr bedingt
nachvollzogen werden und wird seitens des Landesumweltanwaltes weiterhin davon ausgegangen,
dass der ökologische Zustand des Schranbaches ohne das Vorhaben SKW Kühtai nicht richtig
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wurde

und

damit

die

betroffene

Fließstrecke

am

Schranbach

keinesfalls

als

Verbesserungsstrecke gewertet werden kann (siehe diesbezüglich Ausführungen unter 2.3.1).
Entgegen

den

Ausführungen

der

erstinstanzlichen

Behörde

ist

die

Schlüssigkeit

und

Nachvollziehbarkeit der Untersuchungsergebnisse der UVE für diesen Bereich sehr wohl in Zweifel zu
ziehen (vgl. Bescheid, Seite 307, zweiter Absatz). Es liegt ein Gutachten auf gleicher fachlicher Ebene
vor, das zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der Bewertung des ökologischen Zustandes
kommt. Die im Bescheid enthaltenen Ausführungen, warum das Gutachten der UVE schlüssiger sein
sollte als das vom Landesumweltanwalt in Auftrag gegebene Gutachten, sind für den
Landesumweltanwalt

nicht

nachvollziehbar:

So

wandern

zum

Beispiel

zweijährige

Makrozoobenthosvertreter nicht innerhalb eines kurzen Zeitraumes rund hundert Meter über steile,
abgelöste Überfälle vom Fischbach in den steilen kaskadenartigen Probenbereich am Schranbach auf
bzw. können diese Arten nicht vom oberen unbeeinflussten Abschnitt des Schranbaches
eingewandert sein, da in diesem Bereich aufgrund völlig anderer ökomorphologischer Gegebenheiten
andere Vertreter des Makrozoobenthos vorkommen bzw. erfolgte die Probennahme entgegen den
Ausführungen im Bescheid regelkonform innerhalb des Frühjahrsaspektes.
Den weiteren Ausführungen der erstinstanzlichen Behörde, wonach im Sinne des Telos der
Wasserrahmenrichtlinie und im Sinne des europaweit geltenden Vorsorgeprinzips (Seite 308, erster
Absatz) sozusagen „im Zweifel“ der schlechtere, nämlich der mäßige Zustand angenommen werden
sollte, kann aus Sicht des Landesumweltanwaltes ebenso nicht gefolgt werden: Damit wird nämlich
nicht dem Verbesserungsgebot Rechnung getragen, sondern das Verschlechterungsgebot unter
Umständen umgangen.
Für den Landesumweltanwalt steht abschließend zweifelsfrei fest, dass die auf gleicher fachlicher
Ebene getroffenen Aussagen zum ökologischen Zustand des Schranbaches einer entsprechenden
Überprüfung unterzogen werden sollten, um eine korrekte Beurteilung vornehmen zu können.

-

Nach Ansicht des Landesumweltanwaltes sind die Ausführungen der erstinstanzlichen Behörde zur
vom Landesumweltanwalt in Auftrag gegebenen Studie zur „Energiewirtschaftlichen Bewertung der
Anlagenkonfiguration des Projekts Speicherkraftwerk Kühtai (Neubarth Jürgen 2015, siehe Anlage
(7))“ nicht geeignet, ihren Wert zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes zu erschüttern
(Bescheid Seite 309, dritter Absatz ff.).
Zum ersten hätte die Behörde im Rahmen eines Verbesserungsauftrages unter Wahrung der
Offizialmaxime Gelegenheit gehabt, die ihrer Ansicht nach bestehenden formalen Mängel durch die
Partei Landesumweltanwalt beheben zu lassen. Einer Stellungnahme eines international anerkannten
Experten

für

energiewirtschaftliche

Fragen

(siehe

www.e3-consult.at/),

der

zudem

als

energiewirtschaftlicher Experte des Landes Tirol im Rahmen der Ausarbeitung des Kriterienkataloges
Wasserkraft in Tirol (www.tirol.gv.at/umwelt/wasser/kriterienkatalog/) tätig war, die fachliche
Qualifikation abzusprechen bzw. die Angaben der Legalpartei Landesumweltanwalt zum Autor der
Studie in Zweifel zu ziehen, ist zur Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes nicht hilfreich.
Zum Zweiten geht die Behörde nach Ansicht des Landesumweltanwaltes in ihren Ausführungen fehl,
wenn sie sinngemäß von der Annahme ausgeht, dass wirtschaftliche Interessen für den
entscheidungswesentlichen

Sachverhalt

nicht

relevant

seien

und

daher

eine

nähere

Auseinandersetzung nicht notwendig erscheint. Der Verwaltungsgerichtshof hat in mehreren
Erkenntnissen ausgeführt, dass die Errichtung einer nur eingeschränkt wirtschaftlich betriebsfähigen
Anlage nicht in einem langfristigen öffentlichen Interesse zu liegen kommt (z.B. VwGH vom
05.12.2006, Zl. 2005/10/0023). Wenn nun belegt durch eine Expertenstudie festgehalten wird, dass
das geplante Speichervolumen energiewirtschaftlich nicht sinnvoll erscheint und deutlich kleinere
Volumina bzw. theoretische Alternativen bzw. ihre Kombination ähnliche energiewirtschaftliche
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schützenswerte Längental), dann sollte dies Anlass genug sein, um die Sinnhaftigkeit des geplanten
Vorhabens

zumindest

bis

zu

jener

„Tiefe“

zu

prüfen,

die

ein

Absprechen

über

die

energiewirtschaftliche Betriebsfähigkeit im Sinne der Rechtsprechung ermöglicht.
Zudem weist der Studienautor Jürgen Neubarth in diesem Zusammenhang explizit darauf hin, dass
keine vollständige betriebswirtschaftliche Bewertung der unterschiedlichen Anlagenkonfigurationen
durchgeführt wurde. Demgegenüber zeigt die Studie sehr deutlich auf, dass bei einer Leistung im
Turbinen- und Pumpbetrieb im Kraftwerk Kühtai 2 von +130/-140 MW die von der Konsenswerberin
verfolgten Ziele (vgl. Bescheid Kapitel B.II.5, Seite 268 ff.) auch mit einem wesentlich kleineren
3

Volumen des Speichers Kühtai als die geplanten 31 Mio. m erreicht werden können bzw. von der
Speichergröße grundsätzlich unabhängig sind.
An mehreren Stellen der Ausführungen der Behörde (z.B. Seite 310, zweiter Absatz) wird
hervorgehoben, dass „die anderen für das öffentliche Interesse besonders maßgeblichen Ziele bzw.
Effekte (z.B. Steigerung der erneuerbaren Stromerzeugung, höchstmöglicher Wirkungsgrad, hoher
spezifischer

Arbeitswert,

Entkoppelung

des

Wasserdargebots

von

der

Energieerzeugung,

Klimaschutz, Verbesserung des Hochwasserschutzes, etc.)“ durch die Studie unberücksichtigt bleiben
bzw. diese Ziele „pauschal“ durch die dargestellten Varianten nicht in gleicher Weise erfüllt werden.
Dazu ist aus Sicht des Landesumweltanwaltes zunächst festzuhalten, dass „Varianten“, nachdem sie
sich vom geplanten Vorhaben unterscheiden, die von der Antragstellerin formulierten Ziele nicht in
gleicher Weise erfüllen können, sondern eben auf andere Weise. Ob und inwieweit die Zielerreichung
in den jeweiligen spezifischen Themenbereichen dergestalt abweicht, dass eine „Variante“ als echte
Alternative im Sinne des UVP-G 2000 ausscheidet, ist detailliert und nachvollziehbar für die einzelnen
angesprochenen

Themen

darzustellen.

Für

den

Landesumweltanwalt

ist

das

„pauschale“

Ausscheiden dieser Varianten, wie von der erstinstanzlichen Behörde aufgrund von Zielverfehlungen
angenommen, nicht erkennbar und kann dazu wie folgt ausgeführt werden:
Ad „Steigerung der erneuerbaren Stromerzeugung aus natürlichem Zufluss bei höchstmöglichem
Wirkungsgrad

und

hohem

spezifischen

Arbeitswert,

bei

gleichzeitiger

Entkoppelung

des

Wasserdargebotes vom Strombedarf durch Wasserumlagerung in geeigneten Speichern“:
Die Höhe der Stromerzeugung aus natürlichem Zufluss ist unabhängig von der Größe des Speichers
Kühtai 2, da die Beileitungen unabhängig von der Speichergröße abgearbeitet werden können. Bei
einem kleineren Speicher mit niedrigerer Staukote könnten jedoch zusätzlich die Beileitungen
Fischbach und Unterbergbach auf niedrigerer Seehöhe gefasst werden, wodurch sich der
Pumpaufwand für die Überleitung in den Speicher Kühtai 2 reduzieren ließe. Auch die Möglichkeit
einer Entkoppelung des Wasserdargebotes vom Strombedarf durch Wasserumlagerung ist bei einem
wesentlich kleineren Speicher möglich, da Pumpspeicherkraftwerke vor allem für einen kurzfristigen
und nicht saisonalen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage genutzt werden. Dies wird in einer
Reihe von unabhängigen Veröffentlichungen bestätigt, von denen ausgewählte Veröffentlichungen in
Kapitel 4 der Studie NEUBARTH 2015 beispielhaft analysiert wurden. Im Genehmigungsbescheid wird
auf diese Studien jedoch nicht weiter eingegangen. Ebenfalls vermeidet der Bescheid einen Vergleich
mit anderen Pumpspeicherprojekten in Österreich, die im Vergleich zum Speicherkraftwerk Kühtai 2
eine deutlich höhere Kraftwerksleistung bei gleichzeitig wesentlich kleinerem Speichervolumen
3

aufweisen (z.B. Energiespeicher Riedl mit 300 MW und 4,1 Mio. m , Obervermuntwerk II mit 360 MW
3

und 5,3 Mio. m ).
Ad „Verbesserung des energiewirtschaftlichen Angebotes und Einsatzes der bestehenden Anlage
(Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz) in Verbindung mit dem Neuausbau (Verbesserung des Wälzbetriebs
durch Anhebung der Arbeitsfähigkeit und bessere Bedienung des Regelenergiemarktes durch
zusätzliches Leistungsangebot) sowie Erhöhung des Wirkungsgrades der Gesamtanlage“: Da nur ein
sehr kleiner Teil des bestehenden Zuflusses in den Speicher Längental direkt in den neuen Speicher
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Kühtai 2 eingezogen werden soll (6 Prozent von derzeit 150 Mio. m /Jahr), stellt sich die Frage, wie
dieses Ziel überhaupt erreicht werden soll. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die
3

zusätzlich eingezogenen Wassermengen von knapp 70 Mio. m /Jahr zur Gänze in der bereits
bestehenden Anlage abgearbeitet werden müssen, wodurch die bestehende Anlage insgesamt
weniger flexibel betrieben werden kann („Zwangseinsatz“ in den Sommermonaten zur Abarbeitung
der nicht speicherbaren zusätzlichen Wassermengen und damit geringere Flexibilität im Wälzbetrieb
der bestehenden Anlage). Ein gegenüber dem geplanten Vorhaben deutlich kleinerer Speicher Kühtai
2 würde zwar tendenziell den energiewirtschaftlichen Nachteil der geplanten Anlagenkonfiguration
erhöhen. Da jedoch auf Grund der spezifischen Anlagenkonfiguration die bestehenden Anlagen der
3

Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz auch bei einem Speichervolumen von 31 Mio. m einen Engpass und
damit das eigentliche „Nadelöhr“ darstellen, ist dieser zusätzliche Nachteil vergleichsweise gering
(vgl. Abschnitt 3.2.2 der Studie NEUBARTH 2015).
Ad „bessere Bedienung des Regelenergiemarktes durch zusätzliches Leistungsangebot“: Diese ist bei
gegebener Turbinen- und Pumpleistung von +130/-140 MW auch mit einem deutlich kleineren
Speicher Kühtai 2 möglich. Anderenfalls wäre bei den beispielhaft bereits genannten Projekten
Energiespeicher Riedl und Obervermuntwerk II eine Bedienung des Regelenergiemarkts gemäß der
Argumentation des Bescheides nicht möglich, obwohl diese Projekte eben gerade zur Bereitstellung
von

zusätzlicher

Regelenergie

umgesetzt

werden

bzw.

werden

sollen

(vgl.

u.a.

www.obervermuntwerk2.at/). Umgekehrt müsste daher bei einer echten und konsequenten
Verfolgung des Zieles „bessere Bedienung des Regelenergiemarktes“ bei einem gegebenen
3

Speichervolumen von 31 Mio. m die Leistung des Speicherkraftwerks Kühtai 2 deutlich über den
geplanten +130/-140 MW zu liegen kommen (vgl. Abschnitt 3.2.3 der Studie Jürgen Neubarth 2015).
Ad „Nutzung der bestehenden Anlage und deren Infrastruktur, ohne Umbauten oder Veränderungen
an den bestehenden Anlagenteilen einschließlich der Stromleitung Kühtai-Silz vornehmen zu
müssen“: Aus Sicht der Konsenswerberin ist grundsätzlich nachvollziehbar, dass der Status Quo der
bestehenden Anlagen und Infrastruktur weitgehend erhalten bleiben soll. Diese Sichtweise kann
jedoch nach Ansicht des Landesumweltanwaltes nicht von der Behörde kommentarlos übernommen
werden, da theoretisch die Erhöhung der Übertragungsleistung der Stromleitung Kühtai-Silz und damit
der

Möglichkeit

einer

energiewirtschaftlich

als

höheren
eine

Anlagenleistung
sehr

attraktive

des

Speicherkraftwerks

Alternative

zur

Kühtai

nunmehr

2

rein

genehmigten

Anlagenkonfiguration einer detaillierten Alternativenprüfung unterzogen hätte werden müssen.
Auf Basis der Studie NEUBARTH 2015 ist somit aus energiewirtschaftlicher Sicht festzuhalten, dass
auch mit einem kleineren Speichervolumen die Vorhabensziele, die von der Antragstellerin
vorgebracht und von der Genehmigungsbehörde in ihrer Würdigung der Studie Jürgen Neubarth 2015
explizit angeführt wurden, erreicht werden können.
Die energiewirtschaftlichen Bewertungen der Studie NEUBARTH 2015 zeigen dabei sehr deutlich, dass
im aktuellen und auch zukünftigen Marktumfeld nur ein sehr eingeschränkter Bedarf für eine
Anlagenkonfiguration mit im Verhältnis zur Speichergröße sehr kleiner Turbinen- und Pumpleistung
besteht. Bestünde nämlich für eine zeitlich lange Speicherdauer ein hoher Marktbedarf, würde dies
zwangsläufig in einem deutlich höheren Erlöspotenzial einer solchen Anlagenkonfiguration im
Vergleich zu einer Variante mit kleinerem Speicher zum Ausdruck gebracht werden.
Jedoch zeigen weder die Analysen der Studie Jürgen Neubarth 2015 noch die vom Autor analysierten
Studien namhafter Institutionen (u.a. Frontier Economics, Fraunhofer/Agora Energiewende und
RWTH Aachen), dass eine Langzeitspeicherung in Pumpspeicherkraftwerken zu einem spürbaren
energiewirtschaftlichen Mehrwert führt.
Diesbezüglich kann der Landesumweltanwalt auch nicht nachvollziehen, wie die Behörde zur
Einschätzung kommt, dass „zur Beherrschung von kritischen Netzsituationen entsprechende
Speichervolumina für die Regelreserven (SKW Kühtai: gesicherte Leistung 130 MW, Energiereserve
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311, erster Absatz).“ Diese Einschätzung steht nicht nur im Widerspruch zu den Ergebnissen der
Studie Neubarth 2015, sondern auch zur Auslegung praktisch aller aktuellen Pumpspeicherprojekte
im deutsch-österreichischen Marktgebiet (u.a. Illwerke, Verbund, Wien Energie, EVN, Energie AG und
STRABAG), die im Verhältnis zur Turbinen- und Pumpleistung ein deutlich kleineres Speichervolumen
aufweisen und trotzdem vor allem zur Bereitstellung von Regelreserve eingesetzt werden sollen. Eine
nähere Begründung für diese Einschätzung kann dem Bescheid nicht entnommen werden und findet
sich lediglich eine Aufzählung allgemein gültiger Argumente für den Ausbau der Speicherwasserkraft,
die jedoch in keinen direkten Bezug zum gegenständlichen Ausbauvorhaben SKW Kühtai gebracht
werden.
Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass nach Ansicht des Landesumweltanwaltes die
Studie NEUBARTH 2015 nachvollziehbar darstellt, dass alternative Anlagenkonfigurationen für das
Speicherkraftwerk Kühtai 2 und den Speicher Kühtai ohne wesentliche energiewirtschaftliche
Nachteile jedoch mit deutlich geringeren ökologischen Auswirkungen im Bereich des Längentales
möglich wären. Die im Bescheid enthaltenen kritischen Ausführungen zur Studie erfolgen nach
Ansicht des Landesumweltanwaltes nicht auf gleicher fachlicher Ebene und sind daher nicht geeignet,
die in der Studie getroffenen Feststellungen zu entkräften.

-

Nach Ansicht des Landesumweltanwaltes wird § 17 Abs 5 UVP-G 2000 von der erstinstanzlichen
Behörde deutlich zu eng ausgelegt und missinterpretiert (Seite 467, zweiter Absatz, ff.): Die
Feststellung, dass dieser gesetzlichen Bestimmung nur Relevanz zukommt, wenn Auswirkungen nicht
Gegenstand von gesetzlichen Zulässigkeitsregelungen sind, kann der zitierten Rechtsprechung in
dieser Form nicht entnommen werden. Im Gegenteil, gemäß Rechtsprechung soll die zitierte
Bestimmung insbesondere jene Auswirkungen, die durch Wechselwirkungen, Kumulations- oder
Verlagerungseffekte verursacht werden, aber bei Anwendung der einzelnen Materiengesetze nicht
vollständig erfasst werden können, abdecken (vgl. US 23.12.2008, 8A/2008/15-54). In anderen
Worten ist es der Sinn der Bestimmung, vor allem erhebliche Umweltauswirkungen im Bereich der
einzelnen Materiengesetze bzw. der im Sinne einer wirksamen Umweltvorsorge zusätzlichen
Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 17 Abs 2 Z 2 UVP-G 2000 in einer Gesamtbetrachtung auf
allfällige

Verlagerungen,

Häufungen,

Konzentrationen,

gegenseitige

Beeinflussungen,

etc.

abzuprüfen.
Nachdem so gut wie in allen umweltrelevanten Fachbereichen wesentliche –also entsprechend der im
Bescheid zitierten RVS 04.01.11 Umweltuntersuchung erhebliche– Auswirkungen festgestellt wurden,
wäre aus Sicht des Landesumweltanwaltes im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen die
entsprechende ausführliche Gesamtbetrachtung, insbesondere mit Rücksichtnahme auf den
speziellen Vorhabensort (Schutzgebiet bzw. Hochgebirge) anzustellen gewesen.

-

Zum Bereich Moorschutz des Bodenschutzprotokolls der Alpenkonvention hält der erstinstanzliche
Bescheid auf Seite 475, zweiter Absatz fest, dass „im Übrigen die vom Vorhaben betroffenen
Moorflächen (Längental) nicht zerstört, sondern vielmehr umgepflanzt werden und wird durch die im
Projekt vorgesehenen Nebenbestimmungen und ergänzten Maßnahmen das Erreichen des
festgelegten Entwicklungsziels sichergestellt.“
Dieser Feststellung kann seitens des Landesumweltanwaltes unter Verweis auf Punkt III 2.1
Fachgebiet Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, Naturhaushalt nicht gefolgt werden: Es sollen
nur kleine Teilbereiche des bestehenden Niedermoormosaikes umgepflanzt werden und sind die
Erfolgsaussichten dieser wissenschaftlich nicht untermauerten Umpflanzung entsprechend den
eigenen Ausführungen der Behörde (vgl. Bescheid Seite 443, zweiter Absatz) nicht garantiert. Bei

- 78 dieser Betrachtung wird des Weiteren außer Acht gelassen, dass durch die geplanten Verpflanzungen
bestehende Braunseggen-Niedermoore überformt und dementsprechend beeinträchtigt werden (vgl.
ebenso zu Punkt III 2.1 dieser Beschwerde).
In Verbindung mit der aus Sicht des Landesumweltanwaltes unzureichenden Alternativenprüfung
kann

sehr

wohl

von

einem

Verstoß

gegen

das

Erhaltungsgebot

des

Artikels

9

des

Bodenschutzprotokolls (BGBl III Nr. 235/2002) ausgegangen werden, wenn man berücksichtigt, dass
z.B.

ein

deutlich

kleineres

Volumen

des

Speichers

Kühtai

zu

keinen

nennenswerten

energiewirtschaftlichen Nachteilen führen würde (vgl. Kapitel III1.10), jedoch die Niedermoorbereiche
des Längentales in deutlich geringerem Ausmaß beansprucht würden.

Es bleibt abschließend festzuhalten, dass der gefertigte Sachbearbeiter aufgrund seines Studiums und
aufgrund

seiner

jahrelangen

Tätigkeit

als

amtlicher

Sachverständiger

für

Naturschutz

und

Gewässerökologie bezüglich dieser beiden Themenbereiche aus Sicht des Landesumweltanwaltes auf
gleicher fachlicher Ebene argumentiert.
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IV Anträge des Landesumweltanwaltes
Das Bundesverwaltungsgericht möge
(1) dieser Beschwerde Folge geben, den Bescheid gemäß § 28 Abs 1 VwGVG beheben und die
Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb des Vorhabens „SKW Kühtai“ nach dem UVP-G 2000
versagen
und
(2) gemäß Art 267 AEUV folgende Fragen an den EuGH vorlegen
„Stehen die Art 3, 4 und 5 der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom
30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) der nationalen
Regelung des § 25 Abs 5 Tiroler Naturschutzgesetz 2005 entgegen, wonach für Vorhaben der
Energiewende Ausnahmen vom Verbot des Abs 1 lit f leg. cit. bewilligt werden können, wenn es keine
andere zufriedenstellende Lösung gibt und sonstige zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen
Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder anderweitiger positiver Folgen für
die Umwelt die Erteilung der Bewilligung rechtfertigen und die Beeinträchtigungen durch geeignete und
Verhältnismäßige Auflagen auf ein möglichst geringes Ausmaß beschränkt werden?“
und
(3) gemäß Art 139 B-VG die Verfassungskonformität der § 2 lit d und e der Verordnung der
Landesregierung vom 2. Mai 2006 über die Erklärung eines Teiles der Stubaier Alpen in den Gemeinden
Längenfeld, Neustift im Stubaital, St. Sigmund im Sellrain, Sölden und Umhausen zum Ruhegebiet
(Ruhegebiet Stubaier Alpen) durch den Verfassungsgerichtshof prüfen lassen
und
(4) gemäß Art 140 B-VG die Verfassungskonformität der § 11 Abs 2 lit d und e Tiroler Naturschutzgesetz
2005 durch den Verfassungsgerichtshof prüfen lassen
und
(5) einen Lokalaugenschein zur Besichtigung der im UVP-Verfahren auch entscheidungswesentlichen
Bereiche [vor allem Besichtigung des Längentales sowie der maßgeblichen Wasserfassungen am
Winnebach, Fischbach, Schranbach, Daunkogelfernerbach/Unterbergbach und Fernaubach)] anberaumen

in eventu

(6) die Angelegenheit gemäß § 28 Abs 3 VwGVG zur Ergänzung des maßgeblichen Sachverhaltes und zur
Erlassung eines neuen Bescheides an die Tiroler Landesregierung als UVP-Behörde erster Instanz
zurückverweisen.
Mit freundlichen Grüßen

Der Sachbearbeiter

Der Landesumweltanwalt

Mag. Michael Reischer

Mag. Johannes Kostenzer
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