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VERBUND: Mit Energie für unsere Gewässer
Mit 4 Abbildungen
1. Einleitung
Wesentliche Ziele der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen
Union sind der Schutz und die Verbesserung des Zustands un
serer Gewässer sowie der aquatischen Ökosysteme. Im Rahmen
der Umsetzung der nationalen Gewässerbewirtschaftungspläne
investiert VERBUND in Österreich und Bayern bis 2025 insge
samt 280 Mio. EUR zur Erreichung dieser Ziele. Die Erhöhung
der an großen Flüssen im historischen Vergleich derzeit meist
geringen Fischbiomasse ist die größte Herausforderung zur Er
reichung des guten ökologischen Zustandes bzw. Potenzials.
Daher ist ein integrativer Ansatz erforderlich, der die Schaffung
von aquatischem Lebensraum zur Verbesserung der Repro
duktionsbedingungen für Fische über die Herstellung der rei
nen Durchgängigkeit durch Fischaufstiegshilfen an Kraftwerken
und anderen Querbauwerken stellt. Die Errichtung dynamisch
dotierter naturnaher Umgehungsgerinne bei Flusskraftwerken
unter Einbindung von Zubringern schafft ein verzweigtes Ge
wässersystem und erfüllt diese Anforderungen somit in idealer
Weise.
2. Nationale Gewässerbewirtschaftungspläne
Die Stromproduktion aus Wasserkraft bringt eine Reihe von
ökologischen und ökonomischen Vorteilen und ist für die Er
reichung der Klimaschutzziele zwingend erforderlich. Allerdings
ist sie meist auch mit einem erheblichen Eingriff in den Ge
wässerlebensraum verbunden. Seit Jahrzehnten sind die öster
reichischen Wasserkraftbetreiber bestrebt, diese Auswirkungen
bei Planung, Bau und Betrieb der Anlagen weitestgehend zu
reduzieren. Mit der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und deren
Umsetzung über die Nationalen Gewässerbewirtschaftungs
pläne (NGP) sind die wasserwirtschaftlichen und gewässer
ökologischen Ziele sowie die Handlungsempfehlungen bzw.
Vorgaben klar definiert. Insbesondere bei älteren Anlagen sind
erhebliche Investitionen erforderlich, um die definierten Ziele –
guter ökologischer Zustand bzw. gutes ökologisches Poten
zial – in den jeweiligen Wasserkörpern zu erreichen.
In der Umsetzungsperiode des NGP I von 2009 bis 2015 wurden
dafür von den Mitgliedsunternehmen des Branchenverbandes

„Österreichs Energie“ 133 Maßnahmen mit einem Investitions
volumen von rund 190 Mio. Euro umgesetzt, davon circa 20 %
öffentlich gefördert. Zusätzlich zu diesen Investitions
kosten
kommen Mindererzeugung, laufende Instandhaltungs- und
Betriebskosten sowie Aufwand für Monitoring (oesterreichs
energie 2016). Der Schwerpunkt der bisher umgesetzten Maß
nahmen lag auf der Herstellung der Durchgängigkeit für Fische
und andere aquatische Organismen (68 %); hinzu kommt die Er
höhung der Restwasserdotation von Ausleitungstrecken (13 %)
sowie morphologische Maßnahmen zur Verbesserung des na
türlichen Gewässerlebensraums (19 %). Als bei Weitem größter
österreichischer Wasserkraftbetreiber trägt VERBUND mehr als
die Hälfte dieser Investitionen.
Viele gewässerökologische Projekte wurden und werden mit den
Landesfischereiverbänden als Partner umgesetzt. Wesentliche
Beiträge leisten Bund und Länder auf Grundlage des Umwelt
förderungsgesetzes (UFG) sowie aufgrund der Synergieeffekte
zwischen Gewässerökologie und Naturschutz auch die Euro
päische Union durch Förderungen aus dem Programm LIFE+.
3. Strategie
Die Herstellung der Durchgängigkeit allein reicht bei vielen
Wasserkörpern nicht aus, um das eigentliche Ziel des guten
ökologischen Zustandes bzw. Potenzials zu erreichen. Vielmehr
sind zusätzlich auch Verbesserungen des Gewässerlebens
raumes erforderlich, um die Fischbiomasse als im Fischindex
Austria (FIA) festgelegtes zentrales Kriterium für die Qualitäts
komponente Fischfauna deutlich zu erhöhen (S c h o t z k o et al.
2010). Aus diesem Grunde erfolgte die Konzeption der durch
VERBUND umzusetzenden Maßnahmen immer auch unter dem
Gesichtspunkt, über die reine Herstellung der Gewässerdurch
gängigkeit hinausgehende Elemente wo möglich zu integrieren
und so bei der Planung sowie Umsetzung mittelfristig Synergien
mit der letztlich zur Zielerreichung erforderlichen Schaffung von
zusätzlichem Gewässerlebensraum zu heben.
Bei einigen Kraftwerken ist aber aufgrund der örtlichen Ge
gebenheiten diese optimale Lösung zur Durchgängigkeit nur
schwer zu erreichen. Dies betrifft unter Anderem Schlucht
strecken wie jene an der Mittleren Enns, an der Donau wie zum
Beispiel in Aschach und Ybbs oder an der Mittleren und Unteren
Drau. VERBUND bemüht sich hier um gemeinsame, innovative
Lösungen mit Bund, Ländern und Wissenschaft.

Abb. 1: Kraftwerk Krippau mit der
Schluchtstrecke der Enns
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Abb. 2: Europas längste Fischwan
derhilfe beim Donaukraftwerk Ottens
heim-Wilhering

Abb. 3: Die neugeschaffene Mündung
der Traisen in die Donau (Oktober
2017)

4. LIFE+ Netzwerk Donau
Im Rahmen von LIFE+ Netzwerk Donau werden Umgehungs
arme mit vielfältigen Strukturen und damit neuer Lebensraum
für zahlreiche Fische geschaffen, darunter 17 durch die FaunaFlora-Habitat-Richtlinie besonders geschützte Fischarten. Die
Maßnahmen stellen „ökologische Trittsteine“ dar und vernetzen
vier Natura-2000-Gebiete miteinander. Die Wirkung der Maß
nahmen erstreckt sich weit über die Grenzen der eigentlichen
Projektmodule. Indirekt werden auch die benachbarten An
rainerstaaten an der Donau von der Vernetzung profitieren.
Der naturnahe Umgehungsarm am Donaukraftwerk OttensheimWilhering zählt mit 14,2 km Länge und einer Mittelwasserführung
an der Mündung von ca. 17 m³/s zu den größten Fischaufstiegs
anlagen Europas (Z a u n e r et al. 2017). Auch hier stand neben

2

der Wiederherstellung der Durchgängigkeit die Schaffung von
donautypischen Schlüsselhabitaten im Vordergrund. Bei ersten
Vorerhebungen konnten in der Ausstiegsreuse bereits 38 Fisch
arten sowie im Umgehungsarm enorm hohe Jungfischdichten
nachgewiesen werden. An der Mündung des Umgehungsarmes
in der Stauwurzel des Donaukraftwerkes Abwinden-Asten wer
den im Rahmen eines weiteren Moduls Ufersicherungen rück
gebaut wordurch auch in der Donau selbst neuer hochwertiger
Gewässerlebensraum geschaffen wird.
Auch am Donaukraftwerk Abwinden-Asten rund 7 km stromab
von Linz laufen die Überlegungen in Richtung eineseines natur
nahen Umgehungsarmes am rechten Ufer. Im Gleituferbereich
der Ybbser Scheibe in der Stauwurzel des Donaukraftwerkes
Melk wird eine Abfolge von Kiesbänken und Kiesinseln geschaf
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fen, wodurch sowohl strömungsberuhigte Zonen als auch bei
Nieder- und Mittelwasser flach überströmte Kiesflächen ent
stehen. Am Kraftwerk Greifenstein wurde ein naturnaher Um
gehungsbach als Fischwanderhilfe Ende 2017 fertiggestellt.
Dabei ist auf einer Länge von knapp 4 km eine Höhendifferenz
von 12 m zu überwinden.
5. 
LIFE+ Lebensraum im Mündungsabschnitt des Flusses
Traisen
Die Traisen ist einer der größten Zubringerflüsse der Donau in
Niederösterreich. Um einen Rückstau in diesen Zubringer zu ver
meiden, wurde die Mündung beim Bau des Donaukraftwerkes
Altenwörth rund 7,5 km flussab in Unterwasser des Kraftwerkes
verlegt. Die Traisen verlief in diesem Abschnitt als reguliertes,
geradliniges und durch mehrere Sohlrampen segmentiertes Ge
rinne. Im Zuge des LIFE+ Projekts wurde ein ca. 10 km langer,
pendelnd-mäandrierender Flussabschnitt neu angelegt, der sich
bei Hochwasser dynamisch verändern kann. Damit stellt dieses
Projekt sowohl hinsichtlich Planungsraum als auch Bauvolu
men das größte LIFE+-Nature Projekt Österreichs dar und ist
zugleich eines der größten Revitalisierungsvorhaben in Mittel
europa. Durch die Neugestaltung der Traisen entstehen groß
flächige Fließgewässerlebensräume, die einen wesent
lichen
Beitrag zur Erreichung des guten ökologischen Potenzials im
angrenzenden Wasserkörper der Donau – das ist der Stauraum
des Donaukraftwerkes Greifenstein – liefern werden.
6. Ausblick
In den letzten Jahren wurde in Deutschland und zuletzt auch
in Österreich das Thema Fischschutz und Fischabstieg Gegen
stand umweltpolitischer, umweltrechtlicher und fachlicher Dis
kussionen. Diese Diskussionen wurden zum Teil sehr kontrovers
und emotional geführt. Um Grundlagen für eine Versachlichung
der Diskussion zu schaffen wurde daher von oesterreichs ener
gie gemeinsam mit Betreibern ein Forschungsprojekt mit dem
Ziel entwickelt, durch eine Kombination innovativer Methoden
die Auswirkungen von Turbinen bedingter Mortalität auf heimi
sche Fischpopulationen zu analysieren und die Relevanz von
Fischschutzmaßnahmen auf einheimische Fische abzuschätzen
(S c h n e i d e r et al. 2018). Bisherige Untersuchungen deuten
darauf hin, dass unter bestimmten Rahmenbedingungen durch
ökologische Maßnahmen ein wesentlich besserer Schutz der
Fischpopulationen erreicht wird als durch technische Schutz
maßnahmen an der Anlage selbst. Die Schaffung von Laichund Jungfischhabitaten in den einzelnen Stauräumen (v. a. im
Bereich von Stauwurzeln, Umgehungsgerinnen und Zubringern)
minimiert die zur Absolvierung des Lebenszyklus notwendigen
Wanderdistanzen der vorkommenden Fischarten. Attraktive Ha
bitate im Oberwasser konzentrieren die Fische in sicherer Ent
fernung zum Turbineneinlauf. Staubegleitende Umgehungsarme
und vernetzten Fischlebensräume ermöglichen die Rückwande
rung ohne Kontakt mit der Kraftwerksanlage. Diese Schaffung
von Schlüsselhabitaten führt bei potamodromen Arten, die nur
in Süßgewässern leben bzw. wandern, zu einer markanten Stär
kung der Populationen.
Im ersten Teil des Projektes SuREmMa – Sustainable River
management wurden die Grundlagen für konkrete Machbar
keitsstudien geschaffen, die eine energiewirtschaftliche und
umweltrelevante Bewertung möglicher schwalldämpfender
Maßnahmen ermöglichen. Im zweiten Teil (SuREmMa +) wer
den an ausgewählten Flüssen Machbarkeitsstudien und Pilot
projekte durchgeführt um erste Erfahrungen für die Umsetzung
zu sammeln, die später einen allgemein anerkannten Stand der
Technik bei der Schwallsanierung ermöglichen sollen.

Abb. 4: Uferstrukturierung, Seichtwasserzonen, Kolke und Rau
bäume sind Elemente der minutiös geplanten Renaturierungsmaß
nahmen wie an der neuen Traisen

Der Feststoffhaushalt unserer Fließgewässer – der Transport
von Geschiebe an der Flusssohle sowie Schwebstoffen in der
fließenden Welle und die damit einher gehenden Erosions- so
wie Sedimentationsprozesse – beeinflusst in hohem Ausmaß
die Verfügbarkeit und Qualität aquatischer Lebensräume, wur
de jedoch durch Gewässerregulierung und Wasserkraftausbau
erheblich verändert. Um das Verständnis der dafür maßgeb
lichen Prozesse zu verbessern und als Grundlage für die Maß
nahmenentwicklung beteiligt sich VERBUND im Rahmen von
oesterreichs energie auch am Labor für Sedimentforschung
und ‐management der Christian-Doppler-Gesellschaft, welches
in den nächsten Jahren wesentlich zur Weiterentwicklung des
Wissenstandes dieser Disziplin beitragen wird.
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