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Gewässerökologie 

§ 11. (1) Zusätzlich zu den Punkten 8.1.4, 8.2.3 und 10.1.3 des Rahmenplanes gelten betreffend die in § 4 
dargestellten möglichen Standorte die Vorgaben der nachfolgenden Abs. 2 bis 5. 

(2) Spätestens im Zuge einer allfälligen Einreichplanung ist im jeweils betroffenen Gebiet ein gewässer- 
und fischökologisches Programm zur Erhebung des Ausgangszustandes zu erstellen. Ein derartiges 
Erhebungsprogramm hat die vom Vorhaben betroffenen Oberflächenwasserkörper und deren ökologische 
Zustände vor Umsetzung des Vorhabens zu ermitteln. Auf Basis des Ausgangszustandes sind sowohl für die 
Errichtung als auch den Betrieb von Kraftwerken gewässer- und fischökologische begleitende Mess- und 
Untersuchungsprogramme auszuarbeiten und den Einreichprojekten anzuschließen. Die Mess- und 
Untersuchungsprogramme sowie die Beweissicherungsprogramme haben insbesondere die regelmäßige 
Dokumentation der ökologischen Zustände in den betroffenen Gewässerabschnitten, die Überwachung der 
Wirksamkeit des Schwallmanagements sowie eine wiederkehrende Überwachung der Funktionsfähigkeit von 
Fischaufstiegsanlagen zu beinhalten. 

(3) Unvorgreiflich des Ergebnisses einer in einem Bewilligungs- oder Genehmigungsverfahren 
durchzuführenden Interessenabwägung gemäß § 104a WRG 1959 ist durch projektierte Maßnahmen oder 
gegebenenfalls durch Auflagen jedenfalls sicherzustellen, dass projektbedingte Verschlechterungen des 
ökologischen Gewässerzustands an den in § 4 dargestellten möglichen Standorten nur in folgenden, 
unvermeidlichen Fällen auftreten: 

 1. durch Aufstau im Bereich von neu errichteten Speichern sowie durch Aufstau im Bereich von neu 
errichteten Wasserfassungen; 

 2. an Gewässerabschnitten in Wasserkörpern, die sich in einem ökologisch sehr guten Zustand befinden, 
unterhalb von neu errichteten Speichern sowie unterhalb von Wasserfassungen für Speicher; 

 3. in Aufstaubereichen am Inn sowie im schwallbelasteten Innabschnitt oberhalb des Bereiches des 
erweiterten Staues Runserau aufgrund der Rückleitung eines in § 4 Abs. 2 Z 2 genannten möglichen 
Standortes. 

(4) Im Zeitraum von Mitte Dezember bis Mitte April hat für neue Wasserentnahmen an den in § 4 Abs. 2 
angeführten möglichen Standorten aus den Gewässern erst ab einer Wasserführung des 2fachen arithmetischen 
Mittels der Jahresniederstwerte des Abflusses – auf Basis von Tagesmitteln – im betrachteten Zeitraum (MJNQT) 
ein Wassereinzug zu erfolgen. 

(5) Für den Bereich Schwall und Sunk ist zu beachten, dass 

 1. die Schwall- und Sunkgradienten bei der Umsetzung der in § 4 genannten möglichen Standorte so 
festgelegt werden, dass nach Umsetzung aller möglichen Standorte in den schwall-/sunkbelasteten 
Gewässerstrecken am Inn die Schwall- und Sunkgradienten durchgehend auf < 15 cm/h und < 12 cm/h 
reduziert sind. Bei der Festlegung der zulässigen Schwall- und Sunkgradienten sind für die Entwicklung 
des Fischbestands sensible Zeiträume des Jahres besonders zu berücksichtigen; 
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 2. 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 Potenziales im Inn kommen kann; 

 3. im Zuge einer allfälligen Einreichplanung für mögliche Standorte am Inn ein auf dem jeweiligen 
Planungs- oder Ausbaustand aufbauendes Schwallmanagementkonzept zu erstellen ist, um die 
gesamthaften Auswirkungen des Schwalls auf die Gewässerökologie möglichst gering zu halten. Das 
Konzept soll konkrete Maßnahmen, beispielsweise abgestimmte Betriebsweisen, unter Berücksichtigung 
der einzelnen Ausbauphasen für die gesamten Kraftwerksstandorte am Inn zur Erreichung der oben 
dargestellten Bedingungen enthalten. Weiters ist eine allfällige Optimierung des 
Schwallmanagementkonzepts auf Basis der Ergebnisse des Monitoringprogrammes vorzusehen. 

(6) Darüber hinaus ist für allfällige neue Wasserkraftnutzungen im gesamten Planungsgebiet einschließlich 
der in § 4 dargestellten möglichen Standorte im Rahmen eines Bewilligungs- oder Genehmigungsverfahrens 
durch projektierte Maßnahmen oder durch Auflagen sicherzustellen, dass Restwassermengen so festgelegt 
werden, dass neben einer ausreichenden Wassermenge für die Fischwanderung insbesondere auch eine 
dynamische Wasserführung gegeben ist, mit der die in § 13 Abs. 2 Z 2 QZV Ökologie OG, angeführten Kriterien 
erreicht werden können. Dabei ist vor allem auch bei der Festlegung der Dotationsmengen zu beachten, dass die 
spezielle Abflusscharakteristik der Gletscherbäche möglichst erhalten bleibt. 


