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 Zusammenfassung 
 

Für das Projekt Laufkraftwerk Gries (bestehend der Errichtung des Wasserkraftwerkes 
Gries an der Salzach, Neuerrichtung der Grieser Brücke sowie des Umbaues und der 
Verlegung von Gemeindestraßen) wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G 2000) durchgeführt, da das Kraftwerk 
Gries mit der stromab gelegenen Wehranlage Högmoos eine Staukette bildet und die 
Engpassleistung über 2 MW liegt. 
 
Das Projektsgebiet liegt in der Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße und – hin-
sichtlich eines Teils der Unterwasserstrecke – in der Gemeinde Taxenbach. Flussauf des 
Hauptbauwerkes erstreckt sich der Rückstauraum bis in den Ortskern von Bruck an der 
Großglocknerstraße. Der Abschnitt der Unterwassereintiefung reicht bis in den zentra-
len Staubereich der Wehranlage Högmoos / Kraftwerk Schwarzach. Auf Höhe des link-
sufrigen Ortes St. Georgen wird das Hauptbauwerk als Buchtenkraftwerk errichtet. Das 
Kraftwerk Gries kann im Wesentlichen in vier Bereiche unterteilt werden: 

-  Hauptbauwerk inklusive Wehranlage und Nebengebäude 
-  Stauraum 
-  Unterwasser 
- Fischwanderhilfe 

 
Bei einer Fallhöhe von 8,87 m und einer Ausbauwassermenge von 115 m³/s wird das 
Kraftwerk Gries eine Ausbauleistung von 8,85 MW aufweisen. Im Jahresdurchschnitt 
wird ein Regelarbeitsvermögen von ca. 42 GWh erreicht. Im Hauptbauwerk des KW 
Gries befinden sich im Wesentlichen folgende Komponenten: 
 

- Zwei Horizontal-Kaplan-PIT-Turbinen, Durchmesser 2,8 m 
- Zwei Drehstromgeneratoren mit je 6,0 MVA Nennscheinleistung 

 
Die Wehranlage besteht aus folgenden Komponenten: 
 

- zwei Wehrfelder mit je 10,0 m lichter Weite 
- Stauhöhe über Wehrhöcker 8,9 m 
- Je ein Drucksegment mit aufgesetzter Stauklappe 

 
Die beeinflusste Fließstrecke des Rückstauraumes erstreckt sich über eine Länge von rd. 
4,5 km beginnend auf Höhe der B311-Brücke bei Salzach-km 162.500 bis unmittelbar 
oberhalb des Hauptbauwerkes. Eine Verbauung des Stauraumes erfolgt jedoch nur zwi-
schen der Heimhoferbrücke bei Salzach-km 158.256 und dem Hauptbauwerk selbst. Das 
Unterwasser erstreckt sich über eine Länge von rd. 2,0 km beginnend unmittelbar un-
terhalb des Hauptbauwerkes und endet mit der Unterwassereintiefung im Stauraum 
der Wehrstelle Högmoos bei Salzach-km 154.884. 
 
Die Energieabgabe des Kraftwerks Gries erfolgt in das 30 kV-Verteilernetz der Salzburg 
Netz GmbH. Die geografisch nächstgelegene Anschlussmöglichkeit ist die bestehende 
30 kV-Station Niederhof der Salzburg Netz GmbH in der Nähe der Kläranlage Unter-
pinzgau. Die Verbindung vom Kraftwerk Gries bis zum Netzanschlusspunkt wird mit 
einem ca. 1,5 km langen 30-kV-Kabelsystem entlang des rechten Treppelweges herge-
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stellt. Die sich entlang der Energieableitung befindlichen Querungen des Kuchllehenba-
ches und des Kendlbachgrabens werden über die Tragwerkskonstruktion der Treppel-
wegbrücken geführt. Am Treppelweg und im Bereich der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen erfolgt die Verlegung unterirdisch in einer Künette. 
 
Weitere Bestandteile des Vorhabens sind unter anderem projektsnotwendige Begleit-
maßnahmen, wie insbesondere ein umfassendes ökologisches Maßnahmenpaket, zur 
Minimierung bzw. zum Ausgleich von Auswirkungen sowie zur ökologischen Opti-
mierung des Projektsgebietes. 
 
Ebenfalls Teil des Gesamtvorhabens ist die Abtragung und Neuerrichtung der Grieser 
Brücke sowie der Umbau und die Verlegung der Gemeindestraße im Zusammenhang 
mit der Kreuzung Oberhof und im Bereich des Hauptbauwerks im Ortsteil Reith (Ge-
meinde Bruck an der Großglocknerstraße als Mitantragstellerin).  
 
Teil des Gesamtvorhabens ist weiters die Verlegung einer Erdgasleitung der Salzburg 
Netz GmbH. In Vertretung der Salzburg Netz GmbH ist hinsichtlich dieses Vorhabens-
bestandteils die Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation als Antrag-
stellerin anzusehen. 
 
Die Verbund – Austrian Hydro Power AG und die Salzburg AG für Energie, Verkehr 
und Telekommunikation sowie die Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße als Mitan-
tragstellerin haben den Antrag entsprechend dem UVP-G 2000 auf die Genehmigung 
des Vorhabens gestellt und dazu Angaben gemäß § 6 UVP-G 2000 ("Umweltverträg-
lichkeitserklärung", UVE) vorgelegt. 
 
Nach entsprechenden Forderungen von GutachterInnen wurden Ergänzungen zu den 
Einreichunterlagen und zur UVE vorgelegt. Die Unterlagen bzw. das Vorhaben wurden 
durch die beteiligten GutachterInnen im Hinblick auf die Auswirkungen des Vorhabens 
in einer umfassenden und integrativen Gesamtschau geprüft. Dazu wurde ein Prüfka-
talog erarbeitet, welcher uA den Untersuchungsrahmen und die Fragen an die Gutach-
ter enthält. 
 
Weiters werden Vorschläge für Maßnahmen unterbreitet, mit denen wesentliche 
nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt vermieden, eingeschränkt 
oder, soweit möglich, ausgeglichen werden oder günstige Auswirkungen des Vorha-
bens vergrößert werden. Dazu sei insbesondere auf die Beantwortung der entsprechen-
den Fragen im Abschnitt "Befund und Gutachten" und dem Abschnitt „Beantwortung 
der Fragen des Prüfkatalogs“verwiesen.  
 
Außerdem wurden Vorschläge zur Beweissicherung, zur begleitenden und zur nach-
sorgenden Kontrolle nach Stilllegung aufgenommen. Entsprechende Vorschläge gehen 
ebenfalls aus dem Abschnitt "Befund und Gutachten" und dem Abschnitt „Beantwor-
tung der Fragen des Prüfkatalogs“hervor.  
 
Weiters findet sich bei der „Beantwortung der Fragen des Prüfkatalogs“die Auseinan-
dersetzung mit dem Klima- und Energiekonzept, einer nachhaltige Nutzung von Res-
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sourcen, den zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens bzw. der Entwicklung des 
Raumes im Hinblick auf öffentliche Konzepte und Pläne bzw. den darin enthaltenen 
Zielsetzungen sowie die Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen der von den 
Projektwerbern geprüften Alternativen einschließlich der umweltrelevanten Vor- und 
Nachteile des Unterbleibens des Vorhabens. 
 
Schließlich erfolgte noch eine fachliche Auseinandersetzung mit vorgelegten Stellung-
nahmen.  
 
Im Folgenden wird näher auf die Prüfung Bewertung der Auswirkungen des Vorha-
bens eingegangen. 
 

Untersuchungsrahmen 
 

Der Untersuchungsrahmen legt den Prüfumfang bzw. Prüfrahmen der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung fest und ist Bestandteil des Prüfkatalogs. In diesem sind u.A. darge-
stellt, welche unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen durch das Vorhaben mög-
lich und deshalb Gegenstand der Prüfungen sind. 
 
Die Grundlage für den Untersuchungsrahmen bilden die Anforderungen des UVP-G 
2000 wie Merkmale des Vorhabens, des Standorts und der potenziellen Auswirkungen 
des Vorhabens. Eine Zusammenstellung für die Berücksichtigung der gesetzlichen bzw. 
fachlichen Anforderungen beinhaltet der im Prüfkatalog berücksichtigte Leitfaden 
(„UVP-Vorhaben nach UVP-G 2000. Methodischer Leitfaden für Behörden und Pro-
jektwerber“) und dabei insbesondere die Abschnitte 3 bis 7. 
 
Zur systematischen Erfassung der denkbaren Auswirkungen wurde für sämtliche mög-
lichen Ursachen geprüft, ob deren potenzielle Auswirkungen auf die möglicherweise 
betroffenen Schutzgüter und Schutzinteressen für das gegenständliche Vorhaben von 
Bedeutung sind oder sein könnten. 
 
Dabei wurde insbesondere auf die Berücksichtigung des integrativen Ansatzes Wert 
gelegt, indem die Umweltverträglichkeitsprüfung sämtliche Anforderungen in dieser 
Hinsicht wie mittelbare Auswirkungen oder Kumulations- und Wechselwirkungen 
bzw. Wechselbeziehungen berücksichtigte. Darauf wurde im Rahmen der UVP nicht 
zuletzt bei der Auswahl der Fachbereiche, beim Untersuchungsrahmen sowie insbe-
sondere bei der Formulierung der Fragen an die GutachterInnen Rücksicht genommen. 
 
Der Prüfkatalog mit der GutachterInnenliste für die verschiedenen Fachbereiche, dem 
Untersuchungsrahmen sowie den Fragestellungen an die GutachterInnen wurde in Ab-
stimmung mit allen beteiligten GutachterInnen und BehördenvertreterInnen erarbeitet.  
 
Die umfassten Ursachen für Umweltauswirkungen sowie Schutzgüter und Schutzinte-
ressen sind im Untersuchungsrahmen dargestellt. Er umfasst u.A. die folgenden Anfor-
derungen im Hinblick auf die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens: 
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Auswirkungen 
 
Die Feststellung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren, se-
kundären, kumulativen, kurz-, mittel- und langfristigen, ständigen und vorübergehen-
den, reversiblen und irreversiblen, positiven und negativen Auswirkungen des Vorha-
bens nach dem Stand der Technik und dem Stand der sonst in Betracht kommenden 
Wissenschaften in einer umfassenden und integrativen Gesamtschau, die das Vorhaben 
auf 
 
- Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, 
- Boden, Wasser, Luft und Klima, 
- die Landschaft und 
- Sach- und Kulturgüter 
 
hat oder haben kann, wobei Wechselwirkungen mehrerer Auswirkungen untereinander 
sowie Wechselbeziehungen mit einzubeziehen sind. Die Wechselwirkungen und Wech-
selbeziehungen können räumlich-funktionale Beziehungen und Verflechtungen zwi-
schen den Schutzgütern und -interessen bzw zwischen Ökosystemen oder deren Be-
standteilen (wie zB Änderung eines Haushalts oder ökologischen Gleichgewichts unter 
Berücksichtigung von Wirkungszusammenhängen wie der Nahrungskette) ebenso 
betreffen wie Kumulierungen (Anhäufen von Auswirkungen), Verlagerungen in andere 
Medien, synergetische Auswirkungen (Zusammenwirken von Auswirkungen), Anrei-
cherungen oder Folgereaktionen und –produkte. Außerdem werden die Aspekte des 
ArbeitnehmerInnenschutzes berücksichtigt. 
 
Die Beurteilung der Auswirkungen erfolgt im Hinblick auf eine wirksame Umweltvor-
sorge hinsichtlich der oben genannten Schutzgüter, um zu einem hohen Schutzniveau 
für die Umwelt in ihrer Gesamtheit beizutragen. 
 
Mögliche Ursachen: 
 
Die folgenden möglichen Ursachen werden ausdrücklich betrachtet: 
 
• Eingriffe in Natur und Landschaft, inkl. Vorhandensein des Vorhabens (einschließ-

lich Optik bzw. visuelle Veränderungen, Licht), Flächeninanspruchnahme, Rodung, 
Geländeveränderungen, Trenn- und Barrierewirkungen, Veränderungen der Hydro-
logie (inkl. Drainagierung etc.) 

• Lärmemissionen (Betriebs- und Verkehrslärm) 
• Luftschadstoffemissionen (gas- und partikelförmige Emissionen, Geruchsstoffemis-

sionen) inkl. diffuse Emissionen 
• Flüssige Emissionen (Abwässer inkl. Löschwasser, versickernde Flüssigkeiten) 
• Abfälle und Rückstände (inkl. Aushubmaterial) 
• Erschütterungen 
• Sonstige Ursachen wie (sicherer) Betrieb der Anlagen, Verkehrserregung, Rutschun-

gen, Muren, Lawinen, Brandfall, Wärme, Strahlung, elektromagnetische Felder, 
Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen (zB Kumulierungen, Verlagerungen 
in andere Medien, Synergie- und potenzierende Effekte)1 

                                                           

1 siehe auch Abschnitt 3 des Leitfadens (http://www.salzburg.gv.at/umwelt-publikationen 
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Für folgende Fachbereiche wurden Gutachter beauftragt: 
 
 Fachbereich Gutachter 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft Ing. Friedrich Resch 
Altlasten/Untergrund DI Werner Repetschnigg 
Bautechnik DI Alexander Eggerth 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen DI Wolfgang Schilcher 
Bodenschutz/Landwirtschaft DI (FH) Martin Leist 
Brandschutz Ing. Martin Dickenberger 
Brückenbau DI Werner Roth 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik DI Hans Jürgen Schindler 
Elektrotechnik DI Pankraz Schönleitner 
Fischerei DI Hubert Schilcher 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz DI Gernot Kaltenleitner 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik Mag. Ludwig Fegerl 
Gewässerschutz - Grundwasser Dr. Margot Geiger-Kaiser 
Gewässerschutz - Oberflächengewässer Mag. Renate Schrempf 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser DI Harald Huemer  
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser DI Johannes Wiesenegger 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz Dr. Robert Gross 
Maschinenbau DI Hans Jürgen Schindler 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft Dr. Hermann Hinterstoisser 

Dr. Susanne Stadler2 
Raumplanung3 DI Gerlinde Born 
Straßenbau Ing. Mag. Manfred Gebhard 
Umweltmedizin Dr. Eleonore Stierle 
Verkehr DI Roland Lantzberg 
Verkehrslärm Mag. Wolfgang Trattler 
Wasserbautechnik4 DI (FH) Bert Ulmer 
Wildbach- und Lawinenverbauung DI Franz Anker 
Wildökologie und Jagdwirtschaft Dr. Anton Pacher-Theinburg 

DI Hubert Schilcher 
  
Sachverständigenkoordination Dr. Markus Graggaber 

 
Zusätzlich wurden die Institutionen bzw. Fachbereiche  
- wasserwirtschaftliches Planungsorgan (Dipl.-Ing. Mag. Dr. Martin Zopp), 
- Arbeitsinspektorat (Dr. Hermann Neureiter) 
- Fremdenverkehr (Mag. Gabriele Eiwegger) 
eingebunden.  
 
 
Außerdem wurden die Fachbereiche  
- Sach- und Kulturgüter/Kulturelles Erbe (Dr. Peter Höglinger)  
- Klima/Meteorologie (Mag. Bernhard Niedermoser)  
befasst, für welche sogenannte no impact statements, also begründete Leermeldungen 
hinsichtlich der Auswirkungen des konkreten Vorhabens, vorliegen. 
 

                                                           

2 Bereich Fauna 
3 inkl. raumplanerische Aspekte des Fremdenverkehrs und der Erholung 
4 exkl. Wasserwirtschaftliches Planungsorgan (wird von DI Theo Steidl, 4/42 wahrgenommen) 
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Bei der Betrachtung der Auswirkungen fanden die verschiedenen Phasen (Errichtungs-
phase, Betriebsphase, Betriebsstörungen bzw. Störfälle sowie die Phase der Auflas-
sung/ Stilllegung des Betriebs und Nachsorge) Berücksichtigung. 
 
Zur Darstellung der Prüfung möglicher Auswirkungen des Vorhabens anhand der fol-
genden Matrix ist Folgendes anzumerken: 

 
� Das Schema (Matrix) fasst die möglichen Auswirkungen der prinzipiell denkba-

ren Ursachen auf die Schutzgüter und Schutzinteressen in einer Übersicht zu-
sammen. 

 
� In den einzelnen Feldern der Matrix ist dargestellt, welche Ursachen mit Wir-

kungen auf die Schutzgüter und Schutzinteressen bei dieser Art des Vorhabens 
denkbar sind. Die Bedeutung der Auswirkungen kann dabei unterschiedlich 
sein. Es wird zwischen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen unter-
schieden. 

 
� Dazu ist anzumerken, dass bei der Zuordnung zu unmittelbaren Auswirkungen 

die jeweiligen „Ausbreitungsmedien“ nicht separat erwähnt werden. Das bedeu-
tet zB, dass Luftschadstoffemissionen als unmittelbar auf Gesundheit und Wohl-
befinden von Menschen auswirkend angeführt sind, wiewohl die Wirkung na-
türlich über das Medium „Luft“ erfolgt. 

 
� Sollten für eine Ursache sowohl unmittelbare als auch mittelbare Auswirkungen 

denkbar sein, so sind in der Matrix aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur die 
unmittelbaren dargestellt. 

 
� Bei den dargestellten Auswirkungen kommt bereits zum Ausdruck, bei welchen 

Auswirkungen für das konkrete Vorhaben von sog. no impact statements auszu-
gehen ist. 

 
� In den Feldern der Matrix ist auch angemerkt, für welche Phase (Errichtung, Be-

trieb) mögliche Auswirkungen geprüft werden. Die Phasen der (Betriebs-) Stö-
rungen bzw Störfälle, Auflassung bzw Stilllegung des Betriebs und Nachsorge 
sind mitzubetrachten, werden in der Matrix jedoch nicht gesondert ausgewiesen. 
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Auswirkungen des Vorhabens 
 
Aufbauend auf dem im Prüfkatalog angeführten Untersuchungsrahmen wurden die 
Fragen an die beteiligten Gutachter der verschiedenen Fachbereiche formuliert. Diese 
umfassten auch die Sicherstellung der Zusammenarbeit von verschiedenen Fachgutach-
tern bei der Beantwortung einzelner Fragen sowie eine Darstellung für den Fall, dass 
sich die möglichen Auswirkungen auf angrenzende Gemeinden erstrecken oder grenz-
überschreitend sind. 
 
Für sämtliche berücksichtigten möglichen Ursachen wurde abschließend, nach Beant-
wortung der Detailfragen aus jeweiliger fachlicher Sicht, die Frage nach der Beurtei-
lung gestellt, wobei die im Untersuchungsrahmen definierten Gesichtspunkte, insbe-
sondere die Intensität der Auswirkungen, die Häufigkeit und Dauer der Auswirkun-
gen, deren Langfristigkeit, Reversibilität, allfällige Wechselwirkungen und Wechselbe-
ziehungen, Kumulierungen oder Verlagerungen  sowie der Gesichtspunkt der Vorsorge 
zu berücksichtigen waren. 
 
Dazu wurde die folgende fünfteilige Skala herangezogen, die es ermöglichen soll, die 
integrative Beurteilung abschließend in einer umfassenden Gesamtschau darzustellen. 
 
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Es ist ausdrücklich festzuhalten, dass eine integrative Beurteilung bereits die Basis der 
vorangegangenen Schritte, beginnend bei der Auswahl der Fachbereiche, der Erstellung 
des Untersuchungsrahmens und des Prüfkatalogs, war. Der Prüfkatalog stellte die Basis 
für das vorliegende Umweltverträglichkeitsgutachten dar. 
 
Die Beurteilung durch die Gutachter erfolgte abschließend anhand der erwähnten Ska-
la, wobei in manchen Bereichen eine Differenzierung für erforderlich gehalten wurde. 
Gründe für diese Differenzierung können beispielsweise darin liegen, dass Beurteilun-
gen mit bzw. ohne bestimmte Maßnahmen unterschiedlich erfolgen oder dass für ver-
schiedene Phasen (z.B. Errichtungsphase, Betriebsphase) unterschiedliche Beurteilun-
gen vorgenommen wurden. 
 
Zur Gesamtschau der Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens sind die Einstu-
fungen der Gutachter in der folgenden Matrix zusammengestellt. Es findet sich darin 
auch die Übersicht über die Beurteilung der Auswirkungen unter Berücksichtigung öf-
fentlicher Konzepte und Pläne bzw. den darin enthaltenen Zielsetzungen. 
 
 
.
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In der Matrix sind für alle berücksichtigten Möglichkeiten für Ursachen von Auswir-
kungen die erfolgten Beurteilungen durch die Gutachter entsprechend obiger Skala 
dargestellt. Es ist anzumerken, dass dabei ggf. jene Stufe der Beurteilung berücksichtigt 
wurde, die bei Verwirklichung des Vorhabens im jeweiligen Fall die ungünstigste dar-
stellt. Das heißt, dass etwa bei einer Differenzierung von „c“ bis „d“ die Kategorie „d“ 
farblich dargestellt ist, "c" allerdings im Feld zusätzlich angemerkt ist. 
 
Eine derartige Darstellung in Matrixform kann selbstverständlich nur eine komprimier-
te Form der Wiedergabe sein. Sie soll aber in die Lage versetzen, eine Gesamtbetrach-
tung der Auswirkungen des Vorhabens anstellen zu können. Die Details zu den jewei-
ligen Beurteilungen einschließlich den Begründungen und Anmerkungen finden sich in 
den einzelnen Gutachten bzw. Fragebeantwortungen. 
 
 

Gegenüberstellungen der Beurteilungen 
 
Grundsätzlich wurde eine Zuordnung der Auswirkungen zu allen fünf Kategorien der 
Beurteilungsskala durchgeführt. Am weitaus Häufigsten ergeben sich entsprechend der 
Einschätzung der Gutachter keine bis vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen 
des Vorhabens. 
 
Eine mögliche bedeutende nachteilige Auswirkung wurde dem Vorhaben bei fünf Be-
urteilungen zugeschrieben. Diese betreffen die Fachbereiche Betriebs-
lärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen, Gewässerschutz - Oberflächengewässer (auch 
bezüglich öffentlicher Konzepte und Pläne) sowie Verkehrslärm.  
 
Bei acht Beurteilungen wurde von merklich nachteiligen Auswirkungen ausgegangen. 
Diese stammen von den Gutachtern der Fachbereiche Fischerei und Natur-
schutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft (auch bezüglich öffentli-
cher Konzepte und Pläne) und Umweltmedizin.  
 
Demgegenüber werden in den Fachbereichen Wildbach- und Lawinenverbauung sowie 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen vorteilhafte Auswirkungen gesehen. Ebenso 
wird von den Gutachtern für Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik, Luftreinhaltung 
inkl. Verkehrsemissionen und Wildbach- und Lawinenverbauung die Realisierung des 
Vorhabens betreffend öffentlicher Konzepte und Pläne im Vergleich mit der Nullvari-
ante mit vorteilhaften Auswirkungen bewertet.  
 
Zu diesen Zuordnungen sollen Details aus den entsprechenden Beurteilungen aus-
zugsweise bzw. sinngemäß wiedergegeben werden (die vollständigen Aussagen finden 
sich in den Antworten des Abschnittes „Gutachten“): 
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Bedeutende nachteilige Auswirkungen 
 
Die Lärmemissionen (Betriebs- und Verkehrslärm) werden sowohl vom Gutachter für 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen als auch vom Gutachter für Verkehrs-
lärm für die Bauphase mit bedeutend nachteilig eingestuft.  
 
Entsprechend dem Gutachten für Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
werden während der Bauphase aus technischer Sicht teilweise wesentliche Änderungen der 
bestehenden örtlichen Verhältnisse über lange Zeiträume verursacht. Für die Betriebsphase 
kommt der Gutachter für Betriebslärm/Gewerbetechnik/ Erschütterungen zu merklich 
nachteiligen Auswirkungen, da während der Betriebsphase im Hochwassserfall beim Dauer-
betrieb der Rechenreinigungsmaschine sowie während des Wehrüberlaufs wesentliche Verände-
rung der bestehenden örtlichen Lärmsituation im Bereich der  Immissionspunkte 742-GSG, 743, 
817-GSG und  763  verursacht werden.  
 
Der Gutachter für Verkehrslärm verursacht das Vorhaben  für die betroffene Wohnbe-
völkerung während der Bauphase als bedeutend nachteilige Auswirkungen, wenn der 
Baustellenverkehr zeitlich wie im vorliegenden Projekt beschrieben abgewickelt wird – nämlich 
montags bis freitags auch im Abendzeitbereich (von 19 bis 22 Uhr) und an Samstagnachmitta-
gen (von 12 bis 15 Uhr). Für die Bevölkerung würde es damit keine ausreichend langen Ruhe-
zeiträume geben – Ruhezeiträume (wie Abende und Wochenenden), die die Bevölkerung zur 
Erholung und als Ausgleich für die Belastungen im Tagzeitbereich braucht. Für die Abend-
zeitbereiche und die Wochenenden reichen die die im Projekt vorgesehen Maßnahmen 
(z.B. lärmarme Lkw, zeitliche und räumliche Planung der Bauabwicklung, etc.)  aus ver-
kehrslärmtechnischer Sicht nicht aus, um die Belastung der betroffenen Bevölkerung während 
der Bauphase auf ein verträgliches Maß zu senken.  
Bei einer solchen Belastung am Abend ist eine Erholung nicht möglich – eine Erholung, die die 
Betroffenen als Ausgleich für die Belastung am Tag brauchen würden. Aus schalltechnischer 
Sicht kann eine so hohe Belastung am Abend nicht toleriert werden. Der Baustellenverkehr ist 
daher um 19 Uhr zu beenden. 
 
In der Betriebsphase treten in verkehrslärmtechnischer Sicht vernachlässigbare nachteilige 
Auswirkungen (c) auf. Durch Überwachung und Wartung des Kraftwerkes tritt nämlich kaum 
zusätzlicher Verkehr auf.  
 
Zu beachten ist, dass die Auswirkungen auf den Menschen durch die Gutachterin für 
Umweltmedizin zu bewerten sind. Die Gutachterin für Umweltmedizin stuft die Aus-
wirkungen für Lärmemissionen (Betriebs- und Verkehrslärm) während der Bauphase 
bei Einhaltung der von den technischen Amtssachverständigen vorgeschlagenen Maß-
nahmen als merklich nachteilig ein (Details siehe unten). Für die Betriebsphase sind 
vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen zu erwarten. 
 
 
Die Gutachterin für Gewässerschutz – Oberflächengewässer stuft sowohl bezüglich 
der Eingriffe in Natur und Landschaft, der sonstigen Ursachen als auch für die Berück-
sichtigung öffentlicher Pläne und Konzepte die Auswirkungen des Vorhabens als be-
deutend nachteilig ein. Bezüglich Eingriffe in Natur und Landschaft ist aufgrund der 
Tatsache, dass in Wasserkörper Nummer 304690002 das gute ökologische Potential mit Umset-
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zung des Projektes nicht mehr erreichbar ist, bzw. es zu deutlichen Verschlechterungen der 
Benthoszönosen kommt, von bedeutend nachteiligen Auswirkungen auszugehen. 
 
Bezüglich der sonstigen Ursachen wie u.a. Wechselwirkungen und Wechselbeziehun-
gen (z.B. Kumulierungen, Verlagerungen in andere Medien, Synergie- und potenzie-
rende Effekte) wird dies damit begründet, dass aufgrund der Kumulierungen mit dem 
Kraftwerk Högmoos und der Tatsache, dass in Wasserkörper Nummer 304690002 das gute öko-
logische Potential mit Umsetzung des Projektes nicht mehr erreichbar ist, von bedeutend 
nachteiligen Auswirkungen auszugehen ist. 
 
Im Hinblick auf öffentliche Konzepte und Pläne, Alternativen sowie öffentliche Interes-
sen werden bedeutend nachteiligen Auswirkungen folgendermaßen begründet: 
Der nationale Gewässerbewirtschaftungsplan als öffentlicher Plan definiert die Zielzustände für 
die jeweiligen Wasserkörper eines Gewässers. Die Verwirklichung des KW Gries steht diesem 
Ziel in zumindest einem Wasserkörper der Salzach entgegen. Bzgl. gewisser Abweichungen zu 
Aussagen der Projektwerberin (davon wird nicht ausgegangen) und der detaillierten Darstel-
lung wird auf Kapitel 2.6 verwiesen. 
Auf die Zubringer zur Salzach wird hierbei nicht eingegangen, da angenommen wird, dass die 
negativen Eingriffe durch entsprechende Maßnahmen kompensiert werden können (nötige Maß-
nahmen finden sich im Gutachten in Kapitel 2.3). Die Umsetzung der im Projekt dargestellten 
Maßnahmen und die Berücksichtigung der Auflagen vorausgesetzt, kann dies bestätigt werden.  
Kurzgefasst bedeuted dies, dass der im NGP für Wasserkörper 304690002 definierte Zielzu-
stand langfristig/dauerhaft nicht mehr erreichbar ist. Auf die Kumulierungen mit dem bestehen-
den Kraftwerk "Högmoos" wurde hingewiesen. 
 
 
 
Merklich nachteilige Auswirkungen 
 
Im Hinblick auf Lärmemissionen (Betriebs- und Verkehrslärm) erkennt der Gutachter 
für Gewerbetechnik merklich nachteilige Auswirkungen für die Betriebsphase da wäh-
rend der Betriebsphase im Hochwassserfall beim Dauerbetrieb der Rechenreinigungsmaschine 
sowie während des Wehrüberlaufs wesentliche Veränderung der bestehenden örtlichen Lärmsi-
tuation im Bereich der  Immissionspunkte 742-GSG, 743, 817-GSG und  763  verursacht wer-
den. Die Beurteilung der Auswirkungen dieser Anhebungen ist jedoch dem medizini-
schem Sachverständigen vorbehalten. 
 
 
Die Gutachterin für Umweltmedizin erwartet für die Betriebsphase bzgl. Lärmemissionen 
(Betriebs- und Verkehrslärm) vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen. Begründet 
wird dies damit, dass  während der Betriebsphase der Wehrüberlauf, der ca. an 35 Tagen im 
Jahr stattfindet, zu beträchtlichen Erhöhungen des Basispegels und des äquivalenten Dauer-
schallpegels führt. Da es sich beim Wasserüberfall um ein Naturgeräusch handelt, kann es ver-
glichen wer-den mit anderen Naturgeräuschen wie starkem Wind oder Sturm sowie Starkregen-
ereignissen. Deshalb ist trotz deutlicher Anhebung der Schallpegel keine unzumutbare Belästi-
gung bzw. Gesundheitsgefährdung zu erwarten.  
Beim Betrieb der Rechenreinigungsmaschine ist ein Immissionspegel im Nachbarschaftsbereich 
mit +0,9 dB im ungünstigsten Fall zu erwarten. Für das menschliche Ohr ist ein Schallpegelun-
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terschied von 1 – 2 dB nicht unterscheid-bar. Es ist daher keine Beeinträchtigung durch Lärm 
vom Betrieb der Rechenreinigungsmaschine zu erwarten. 
 
Für die Gutachterin für Umweltmedizin stellt die kritischste Phase des Kraftwerkprojektes 
selbstverständlich die Bauphase dar. Für diese sind bei Einhaltung der vorgeschriebenen Maß-
nahmen sind merklich nachteilige Auswirkungen zu erwarten. 
 
Hier sind hohe Schallpegel unvermeidbar, wobei die Bauphase zeitlich begrenzt ist und insge-
samt 34 Monate dauern soll. Die Hauptbauzeit bis zur Inbetriebnahme beträgt etwa 27 Monate. 
Die Bauarbeiten erfolgen nur tagsüber an Wochentagen, wobei lärmintensive Bauarbeiten im 
Zeitraum von 07:00 – 19:00 Uhr geplant sind. An Sonn- und Feiertragen wird keinerlei Bautä-
tigkeit durchgeführt. Außerdem sind unterschiedliche Anrainer in den jeweiligen Bauabschnit-
ten betroffen. Insgesamt ist jedoch während der Bauzeit mit Belastungen für die Anrainer zu 
rechnen. Unzumutbare Belästigung oder Gesundheitsgefährdung ist jedoch nicht zu erwarten.  
 
Weiters führt die Gutachterin für Umweltmedizin aus, dass während der Bauphase vor 
allem die Freiraumnutzung, wie zB die Nutzung von Gärten, Terrassen, Balkonen erheblich 
beeinträchtigt ist. Nach Möglichkeit sind lärmintensive Bauarbeiten in der kalten Jahreszeit 
durchzuführen, in der sich die Menschen hauptsächlich in den Häusern aufhalten.  
Zudem können in einzelnen Bereichen auftretende Grenz- und Richtwertüberschreitungen 
durch technische und/oder organisatorische Maßnahmen (zB durch Einführung einer Mittags-
pause oder sehr lärmintensive Arbeiten nur in der Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit etc.) 
hintan gehalten werden. 
 
Unter Berücksichtigung der Lärmemissionen (Betriebs- und Verkehrslärm) sowohl für 
die Bau- als auch Betriebsphase  wird von der Gutachterin für Umweltmedizin festge-
stellt, dass unzumutbare Belästigung oder Gesundheitsgefährdung von Nachbarn bei Einhal-
tung der vorgeschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen nicht zu erwarten 
ist. 
 
 
Der Gutachter für Fischerei kommt bzgl. Eingriffe in Natur und Landschaft zur Beurtei-
lung d merklich nachteilige Auswirkungen. Er begründet dies mit der Umwandlung 
vom Fließgewässer in Stauraum bzw. Unterwasserstrecke bis in den Stauraum des Kraftwerkes 
Högmoos und dem Verlust von Fließwasserstrecken und Erhöhung der Wassertemperatur im 
Stauraum. Dies wirkt sich negativ auf Fischfauna und Fischereiwirtschaft aus. 
Zum Verlust der Fischpassierbarkeit führt der Gutachter aus, dass eine Fischaufstiegs- bzw. 
abstiegshilfe daher unbedingt erforderlich ist, um die negativen Auswirkungen auf die Fischle-
bensräume zu reduzieren. Das "Nachrüsten" des Kraftwerkes Högmoos im Zuge dieser Pro-
jektsrealisierung mit einer Fischaufstiegs- bzw. abstiegshilfe würde sich jedenfalls sehr positiv 
auf die verbleibenden Fischlebensräume auswirken. Damit würde die Durchgängigkeit der Salz-
ach im Projektsbereich wieder gewährleistet werden.Das Kraftwerk Gries stellt somit einen er-
heblichen Eingriff in den Lebensraum der Fischfauna dar.  
 
Ebenso geht der Gutachter für Fischerei bzgl. flüssigen Emissionen (Abwässer inkl. 
Löschwässer, versickernde Flüssigkeiten) von merklich nachteiligen Auswirkungen 
während der Bauphase  aufgrund der Wassertrübungen aus.  Im "Normalbetrieb" ändert 
sich diese Einstufung auf keine Auswirkungen. Dazu führt er aus, dass im "Normalfall" 
weder in der Bauphase noch in der Betriebsphase, vor allem unter Einhaltung bestimmter Aufla-
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gen, flüssige Emissionen,  die sich negativ auf die Fische auswirken,  zu erwarten sind. Bei "Un-
fällen" bzw. unerwarteten Austritten von Flüssigkeiten sind entsprechende Maßnahmen und 
Vorkehrungen zu treffen, damit kein Schaden an den Wassertieren entsteht.  
 
Auch bezüglich Sonstige Ursachen stuft der Gutachter für Fischerei die Auswirkungen 
als merklich nachteilige ein. Diese Einstufung erfolgt aufgrund der genannten Kumulie-
rungen (keine Fischdurchgängigkeit bei KW Högmoos; Schwallbetrieb KW Kaprun und Bären-
werk sowie der anderen flussaufwärts gelegenen Kraftwerke wie Wald, Trattenbach, Hollersbach 
und Uttendorf I u. II; Vor allem durch Wasserspiegelschwankungen negative Auswirkungen auf 
Fischfauna und Fischereiwirtschaft).  
 
 
Der Gutachter für Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/ Landschaft 
stuft die Auswirkungen durch das Vorhaben in mehrfacher Hinsicht als merklich 
nachteilig ein (bzgl. Eingriffe in Natur und Landschaft, Lärmemissionen (Betriebs- und 
Verkehrslärm), sonstige Ursachen sowie unter Berücksichtigung öffentlicher Konzepte 
und Pläne). 
Bzgl. Eingriffe in Natur und Landschaft wird dies folgend begründet (Details siehe Be-
fund und Gutachten):  
Die Auswirkungen des Eingriffes in Hinblick auf den ökologischen Zustand des Gewässers und 
seiner Ufer werden , u.a. in Anbetracht der Änderung von freier Fließstrecke in eine Stauhal-
tung als merklich nachteilig eingestuft.  
 
Während der Bauphase wird der Wanderkorridor entlang des Gewässers (Vernetzungsfunktion / 
Biotopverbund) massiv beeinträchtigt, langfristig werden bei Einhaltung der Auflagen (insbe-
sonders Wiederherstellung und dauerhafte Erhaltung der Galeriewälder/flussbegleitende Gehöl-
ze sowie passierbare Bermen bei der Brücke Gries) und funktionsfähiger Fischwanderhilfe gerin-
ge Beeinträchtigungen erwartet, wenn auch bei der Heimhofer Brücke eine passierbare Berme 
errichtet wird. Die neu hinzugekommene Lärmschutzwand an der B-311 stellt ein massives 
Migrationshindernis für terrestrische Organismen und den bodennahen Luftraum dar.  
 
Bzgl. Lärmemissionen (Betriebs- und Verkehrslärm) führt der Gutachter für Natur-
schutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/ Landschaft aus, dass während Störun-
gen während der Bauphase bei störungsempfindlichen Arten lokal zu erwarten sind. Weiters ist 
während der Bauphase eine deutliche Störung des Wertes der Landschaft für die Erholung zu 
erwarten. Auf längere Sicht sind die Auswirkungen für das Gesamtprojekt mit C) vernach-
lässigbar nachteilig einzustufen. 
 
Vom Gutachter für Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/ Landschaft 
werden insgesamt werden während der Bauphase die Auswirkungen bezüglich "Sonstige Ursa-
chen" als d) merklich nachteilig, für das Gesamtprojekt längerfristig betrachtet mit c) ver-
nachlässigbare nachteilige Auswirkungen eingestuft. Begründet wird dies damit, dass 
während der Bauphase ein vermehrtes lokales Verkehrsaufkommen (Baufahrzeuge, Material- 
und Personaltransporte) erwartet wird. Dies kann eine örtliche und zeitlich befristete Minde-
rung des Wertes der Landschaft für die Erholung bewirken. Eine geringfügige örtliche Ver-
kehrsvermehrung ist auch in der Betriebsphase zu erwarten.  
 
Ebenso wird seitens des Naturschutzes bzgl. öffentlicher Konzepte und Pläne) von ei-
ner merklich nachteilige Auswirkung ausgegangen. Dazu wird ausgeführt: Ein wesent-
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licher Ansatz des Salzburger Naturschutzgesetzes 1999 idgF ist der landesweite Schutz von 
Fließgewässern. Diesem steht die Errichtung eines Flusskraftwerkes (Änderung der freien Fließ-
strecke in einen Stauraum, Unterbrechung des Fließgewässer- Kontinuums; Brechung gegebe-
ner dominanter linearer Strukturen in Tal-Längsrichtung durch massives Querbauwerk) entge-
gen. 
 
 
 
Vorteilhafte Auswirkungen 
 
In folgenden Fachbereichen wird von vorteilhaften Auswirkungen des Vorhabens aus-
gegangen: 
 
Im Hinblick auf Eingriffe in Natur und Landschaft erkennt der Gutachter für Wildbach- 
und Lawinenverbauung grundsätzlich keine Auswirkungen. Durch die umfangreichen 
und im Projekt konzeptiv dargestellten Schutzmaßnahmen an den Wildbacheinzugsgebieten ist 
eine Kompensation der nachteiligen Auswirkungen (vgl. B4) zu erwarten. Hinsichtlich der Si-
cherheitslage an den Wirkgebieten der Wildbacheinzugsgebiete sind dort – allerdings nur im 
Rahmen der noch im Detail zu verhandelnden Gesamt-Schutzprojekte – vorteilhafte Auswir-
kungen zu erwarten. 
 
Hinsichtlich Luftschadstoffemissionen sowie sonstige Ursachen  sieht der Gutachter für 
Luftreinhaltung für die Errichtungsphase trotz der erwartbaren teils merklichen Erhöhung 
von Luftschadstoffimmissionsbelastungen aufgrund der sicher erwartbaren Einhaltung der Im-
missionsgrenzwerte und der kurzen Dauer der nachteiligen Auswirkungen c – vernachlässig-
bare nachteilige Auswirkung. In der Betriebsphase erkennt er aufgrund der Emissionsver-
meidung im Kraftwerkspark eine  a – vorteilhafte Auswirkung. Auch im Hinblick auf die 
Beurteilung der Auswirkungen unter Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Plä-
ne, Ressourcen sieht der Gutachter Luftreinhaltung vorteilhafte Auswirkungen.  
 
Unter Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne, Ressourcen stufen sowohl der 
Gutachter für Geologie ("a" – vorteilhafte Auswirkungen – Schaffung von Bauland, posi-
tive Auswirkungen auf hochwasserbetroffene Objekte durch Grundwasserabsenkung, Erkun-
dung der Grundwasserverhältnisse in diesem Talabschnitt) als auch der Gutachter für Wild-
bach- und Lawinenverbauung (Öffentliches Interesse zum Schutz vor Naturgefahren; Durch 
Kompensationsmaßnahmen werden Nachteile abgewendet. Es kommt sogar zu erheblichen Ver-
besserungen, da Gesamtschutzprojekte umgesetzt werden sollen) die Auswirkungen des Vor-
habens mit vorteilhaften Auswirkungen ein.  
 
 
 
Zusammenschau 
 
In einer Zusammenschau sämtlicher Beurteilungen lässt sich demnach erkennen, dass 
die Tragweite der verschiedenen möglichen Auswirkungen des Vorhabens durchaus 
unterschiedlich bewertet wird. Im Rahmen der gesamthaften Prüfung wurden die kriti-
schen Faktoren ebenso herausgearbeitet wie jene Aspekte, die positiv gesehen werden. 
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Eine Gesamtbewertung im Sinne einer „Mittelwert-Berechnung“ oder Ähnlichem aus 
den erfolgten Beurteilungen kann natürlich nicht durchgeführt werden. Für die Abwä-
gung sind nicht nur die getroffenen Bewertungen, sondern auch die entsprechenden 
Anmerkungen und Differenzierungen im Einzelnen relevant und deshalb explizit her-
ausgearbeitet worden. 
 
Insofern sind die durchgeführten Differenzierungen bei den kritischen Beurteilungen 
sowie die Verweise auf erforderliche Maßnahmen ebenfalls von Bedeutung, wie etwa 
bei der Beurteilung der Lärmemissionen durch die GutachterInnen für Gewerbetechnik, 
Verkehrslärm und Umweltmedizin. 
 
Den kritischen Beurteilungen gegenüber zu stellen sind die durch das Vorhaben her-
vorgerufenen vorteilhaften Auswirkungen.  
 
Der Vollständigkeit halber ist auch noch darauf hinzuweisen, dass von den Gutachtern 
einiger Fachbereiche Präzisierungen und weitergehende Detaillierungen angesprochen 
werden, wenngleich diese noch zu konkretisierenden Details einer Beurteilung nicht 
grundsätzlich entgegen gestanden sind. Hier ist jedenfalls auf die formulierten Empfeh-
lungen bzw. Maßnahmenvorschläge der Gutachter zu verweisen. 
 
Nicht nur in den angeführten Fällen erfolgen von den Gutachtern immer wieder Hin-
weise auf Maßnahmen (siehe vor allem Gutachten und Kapitel K), die entweder Ge-
genstand der eingereichten Unterlagen sind oder durch Gutachter zusätzlich vorge-
schlagen werden. Das gilt im Übrigen auch für zahlreiche Bewertungen, die auf „keine“ 
oder „vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen“ lauten. Derartige Beurteilungen 
ergaben sich teilweise erst unter Berücksichtigung der verschiedenen Maßnahmen, 
nachdem die Auswirkungen des Vorhabens grundsätzlich – also ohne diese Maßnah-
men - als merklich oder sogar bedeutend nachteilig eingestuft würden. Die Realisierung 
dieser Maßnahmen ist daher von großer Bedeutung und letztlich ausschlaggebend für 
die verschiedenen Beurteilungen. 
 
Sie stellen auch die fachliche Voraussetzung dafür dar, dass der Realisierung des Vor-
habens keine fachlichen Gründe entsprechend dem UVP-G 2000 entgegenstehen.  
 
Das gilt für sämtliche Fachbereiche ausgenommen den Fachbereich Gewässerschutz 
– Oberflächengewässer  (und hier für die Auswirkungen des Vorhabens durch Eingrif-
fe in Natur und Landschaft, Sonstige Ursachen sowie unter Berücksichtigung Öffentli-
cher Konzepte und Pläne). Für diesen Fachbereich ist durch die Behörde die Ausnahme 
vom Verschlechterungsverbot zu prüfen (Interessenabwägung nach § 104a WRG)  
 



 20   

Befund und Gutachten 
 

Veranlassung und Unterlagen 
Die Verbund – Austrian Hydro Power AG und die Salzburg AG für Energie, Verkehr 
und Telekommunikation sowie die Gemeinde Bruck an der Glockernstraße als Mitan-
tragstellerin haben unter Vorlage der Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) einen 
Antrag entsprechend dem UVP-G 2000 auf die Genehmigung des Vorhabens Kraftwerk 
Gries (bestehend der Errichtung des Wasserkraftwerkes Gries an der Salzach, Neuer-
richtung der Grieser Brücke sowie des Umbaues und der Verlegung von Gemeinde-
straßen) gestellt. Die Grundlage für die Begutachtung stellt der zu diesem Verfahren 
erstellte Prüfkatalog dar.  
 
Als Unterlagen standen  
 
- die Einreichung vom Juni 2010 
- die Nachbesserung vom Oktober 2010 
- die Nachbesserungen vom März 2011 – zusammenfassend dargestellt auf der Daten 

CD "Gesamtunterlagen – März 2011 inkl. Nachbesserungen" sowie  
- die Nachbesserungen vom Oktober 2011 – zusammenfassend dargestellt auf der Da-

ten CD "Gesamtunterlagen – Oktober 2011 inkl. Nachbesserungen"  
 
für die Beurteilung zur Verfügung. Diese setzen sich zusammen aus: 
 
Ordner 1 - Technische Planung 
bestehend aus: 

• 01__ Dokumentenleitfaden 
• 02__ Kurzbeschreibung des Vorhabens 
• 03__ Wegweiser zu den Projektunterlagen 
• 04__ Technischer Bericht 
• 05__ Bericht Ausleitungen und Seitenzubringer 
• 06__ Übersichtspläne 

 
Ordner 2 – Technische Planung 
bestehend aus: 

• 01__ Terminablaufplan 
• 02__ Grundlagentabellen 
• 03__ Baukonzept 
• 04__ Baustraßen 
• 05__ Bauumleitung und Baugrubenumschließung 

 
Ordner 3 – Technische Planung 
bestehend aus: 

• 01__ Detailpläne Hauptbauwerk 
• 02__ Brandschutzkonzept- und Fluchtwegeplan 
• 03__ Architektonisches Konzept 
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Ordner 4 – Technische Planung 
bestehend aus: 

• 01__ Lagepläne - Rückstauraum uund Unterwasser 
• 02__ Profile - Rückstauraum 

 
Ordner 5 – Technische Planung 
bestehend aus: 

• 01__ Regelprofile 
• 02__ Profile - Unterwasser 
• 03__ Uferverbau Gries - Detail 
• 04__ Sonderbauten 
• 05__ Drainagekanal und Stauraumdichtung 

 
Ordner 6 – Technische Planung 
bestehend aus: 

• 01__ Landschaftsökologischer Begleitplanung – Technischer Bericht 
• 02__ Übersichtspläne 
• 03__ Rückstauraum 
• 04__ Fischwanderhilfe 
• 05__ Unterwasser 
• 06__ Seitenzubringer Regeltypen 
• 07__ Ausgleichsmaßnahmen 

 
Ordner 7 – Technische Planung 
bestehend aus: 

• 01__ Energieableitung 30kV 
• 02__ Geotechnik und Statik 
• 03__ Grundinanspruchnahme - Unterlagen zu fremden Rechten 
• 04__ Forstrecht 
• 05__ Verbauungskonzept Wildbäche Rückstauraum 

 
Ordner 8.1 - Nachbesserungen 
bestehend aus: 

• 01__Nachbesserungen 
• 02__Projektänderungen 
• 03__Baumumleitung und Baugrubenumschließung 
• 04__Fischauf- und Fischabstieg 
• 05__Uferbau und Brücke Gries – Detail 
• 06__Rückstauraum 
• 07__Grundinanspruchnahme – Unterlage zu fremden Rechten 
• 08__Forstrecht 

 
Ordner 8.2 - Nachbesserungen 
bestehend aus: 

• 09__Klima- und Energiekonzept 
• 10__Schall 
• 11__Geologie, Hydrogeologie 
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• 12__Grundwasser 
• 13__Oberflächenwasser 
• 14__Raumordnung 
• 15__Elektrotechnik 
• 16__Erdgasleitung 

 
Ordner 8.3 - Nachbesserungen 
bestehend aus: 

• 17__UVE Nachbesserungen – Juli 2011 zu meheren Fachbereichen  
         (Gewässerökologie, Oberflächenwasser, Verkehr, Schall, Luft,  
         Humanmedizin) 

• 18__Technische Planung zu Rückstauraum, Unterwasser und  
        Baubrücke - Detailplanung 

 
Ordner 8.4 - Nachbesserungen 
bestehend aus: 

• 19__Landschaftspflegerische Begleitplanung, Rückstauraum, Unterwasser 
• 20__Arbeitnehmerschutz und Brandschutz 

 
Ordner 9 – Umweltverträglichkeitserklärung  
bestehend aus: 

• 01__ Vorhabensbeschreibung und UVE-Zusammenfassung 
• 02__ Alternative Lösungsmöglichkeiten 
• 03__ Klima- und Energiekonzept 
• 04__ Energie- u. Wasserwirtschaft, öff. Interesse 
• 05__ Verkehr 
• 06__ Schall 
• 07__ Luft und Klima 

 
Ordner 10 – Umweltverträglichkeitserklärung  
bestehend aus: 

• 01__ Geologie, Hydrogeologie - Fachgutachten 
• 02__ Geologie, Hydrogeologie - Anhang 
• 03__ Grundwasser - Bericht 
• 04__ Grundwasser - Pläne 

 
Ordner 11 – Umweltverträglichkeitserklärung  
bestehend aus: 

• 01__ Oberflächenwasser - Teil 1 Fachgutachten 
• 02__ Oberflächenwasser - Teil 1 Übersichtspläne und Längenschnitte 
• 03__ Oberflächenwasser - Teil 1 Fließgeschwindigkeit 

 
Ordner 12 – Umweltverträglichkeitserklärung  
bestehend aus: 

• 01__ Oberflächenwasser - Teil 2 Schleppspannung und Anlandungssohle 
• 02__ Seitenzubringer, Rauhigkeiten, Bauumleitung 
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Ordner 13 – Umweltverträglichkeitserklärung  
bestehend aus: 

• 01__ Gewässerökologie und Fischerei 
• 02__ Pflanzen, Tiere, Biotope (exkl. Avifauna) 
• 03__ Avifauna 
• 04__ Boden und Landwirtschaft 

 
Ordner 14 – Umweltverträglichkeitserklärung  
bestehend aus: 

• 01__ Forst- und Jagdwirtschaft, Wildökologie 
• 02__ Raumordnung - Siedlungsraum, Tourismusinfrastruktur, 
• Kultur- und Sachgüter 
• 03__ Raumordnung - Landschaft und Erholung 
• 04__ Abfallwirtschaft 
• 05__ Mensch - Humanmedizin 

 
Außerdem fanden mehrere Besprechungen mit Vertretern der Projektwerber und der 
Projektanten statt, bei welchen verschiedene Fragestellungen diskutiert und geklärt 
werden konnten.  
 
Im Folgenden finden sich Befund und Gutachten für die einzelnen Fachbereiche sowie 
die Antworten zu den Fragen des Prüfkatalogs. Aus Gründen der Lesbarkeit und Über-
sichtlichkeit im Zusammenhang mit Zitaten und Verweisen in den Gutachten bzw. bei 
der Beantwortung der Fragen des Prüfkatalogs sind die entsprechenden Fachbereiche 
jeweils angeführt. 
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Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
 
Die Verbund Austrian Hydro Power AG und die Salzburg AG planen die Errichtung 
und den Betrieb des Wasserkraftwerkes Gries an der Salzach. Für die Umsetzung des 
Projektes werden für die Errichtungsphase 2 Jahre und 7 Monate, Hauptbauzeit 2 Jahre 
und 3 Monate und für die Betriebsphase ca 90 Jahre veranschlagt. Neben der anschlie-
ßenden Nachsorgephase wurden auch Störfälle in der Planung berücksichtigt. 
 
1) Errichtungsphase: 
 
Für die Bauaufschließung, Errichtung aller Baustraßen, Ausweichen, Baubrücken sowie 
des Baulagers inklusive Baustelleneinrichtung werden 3,5 Monate veranschlagt. Bereits 
hier werden abfallrelevante Tätigkeiten durchgeführt, wie zB Einbautenumlegung, Ro-
dung des Uferbewuchses, Errichtung von Baustraßen und –brücken, Umleitung Tau-
ernradweg, Abtrag von 2 Wohnhäusern, Bau der Energieableitung und Anlage des 
Baulagers und der Baustelleneinrichtung. Danach erfolgt die Errichtung des Umge-
hungsgerinnes der Salzach und anschließend werden die Wehranlage und das Kraft-
haus errichtet. Nach Errichtung des Hauptbauwerkes erfolgt die Salzachrückleitung mit 
anschließender Verfüllung und Verdichtung der Umleitungsstrecke. Im Zuge des End-
ausbaues werden unter anderem das Baulager und die rechtsufrige Baustraße und die 
Umleitung des Tauernradweges rückgebaut und gegebenenfalls die dafür benötigten  
Flächen rekultiviert. 
 
Bei den angeführten Baumaßnahmen fallen insgesamt 435.550 m³ an Bodenaushub an. 
Im Zuge von technischen Schüttmaßnahmen für Dämme und Verkehrswege werden 
124.420 m³ im Projektsbereich verwertet. Für 8 geländeverändernde Maßnahmen, wie 
der Aufschüttung von landwirtschaftlich genutzten Flächen aufgrund lokaler Erhöhun-
gen des Grundwasserspiegels und landschaftsökologischer Begleitmaßnahmen, werden 
nochmals 105.100 m³ Bodenaushubmaterialien benötigt, sodass ca 206.000 m³ an Boden-
aushub außerhalb des Projektgebietes einer Behandlung, sprich Verwertung oder Besei-
tigung zugeführt werden müssen. 
Für die Geländeanschüttungen G 1 bis G 8 wurden mit Dezember 2010 zusammenge-
fasste Angaben übermittelt. Die technischen Schüttmaßnahmen sind in der Tabelle 
Massenausgleich (Ordner 2, Kapitel 2) angeführt. 
 
Im Rahmen der geotechnischen Erkundungen in den Bereichen des Hauptbauwerkes, 
der Dämme und im Rückstauraum wurden verteilt über rund 1,9 Fluss-km 5 Boden-
proben gezogen und analysiert. Die Probenahmestellen für die Proben AB 3, Probe 2 
und 3, GW 28 und neben Gemeindeweg (RSTR) sind planlich dargestellt und verbal 
beschrieben. Die gewonnenen Bodenproben wurden auf den Parameterumfang gemäß 
Tabelle 1 und 2 der Anlage 1 der Deponieverordnung 2008 bzw gemäß Bundesabfall-
wirtschaftsplan 2006, Tabellen 4 bis 6 des Kapitels 5.2.14. Qualitätsanforderungen für 
Rekultivierungs- und Verfüllungsmaßnahmen einschließlich Geländeanpassungen un-
tersucht. Die erhöhten Gesamtgehalte für die Parameter Chrom und Nickel bei den 
Proben mit den Bezeichnungen GW 28 und Gemeindeweg sind laut Fachbeitrag Geolo-
gie für die in diesem Bereich vorhandenen Sedimente typisch, sodass generell von einer 
geogen bedingten Erhöhung auszugehen ist. Weiters wird davon ausgegangen, dass 
Bodenaushubmaterialien, die die Grenzwerte des Bundesabfallwirtschaftsplanes 2006 
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nicht einhalten, auf Bodenaushubdeponien abgelagert werden können, da die Grenz-
werte für Materialien mit geogener Hintergrundbelastung zur Gänze eingehalten wer-
den. Weiters sind dem Projekt die Untersuchungsdaten der Probenahmepunkte 5237 
und 5239 aus der Bodendatenbank des Landes Salzburg beigelegt, die ebenfalls auf eine 
geogene Hintergrundbelastung hinweisen. 
 
Für die anfallenden Bodenaushubmaterialien in der Bauphase werden die genaue Her-
kunft (auf Grundstück), die Beschreibung des Bodenaushubes (Aushubtiefe, -volumen, 
verbale Beschreibung), die Bestätigung, dass aufgrund der vorliegenden Informationen, 
durch Vornutzungen und lokale Immissionssituationen keine relevante Verunreinigung 
anzunehmen ist, die Bestätigung, dass die visuelle Kontrolle keine sichtbare Verunrei-
nigung ergab, die genaue Angabe zum Einbau (Einbaustelle und Art der Verwendung) 
und den Beleg der technischen Eignung des Einbaus aufgezeichnet. Ergibt die optische 
Kontrolle wider Erwarten, das Vorliegen einer Kontamination, so werden die Art und 
der Umfang der Kontamination bestimmt und einem befugten Entsorger übergeben. 
Besondere Vorkommnisse dieser oder anderer Arten werden in den verpflichtend zu 
führenden Tagesberichten der Bauleiter aufgezeichnet. Bei jenen Bodenaushubmateria-
lien, bei denen teilweise erhöhte Werte für die Parameter Chrom und Nickel bereits 
festgestellt wurden, wird auf Bodenaushubdeponien verbracht oder ein Beprobungs-
konzept gemäß ÖNORM S 2123-1 erstellt, das sicherstellt, dass ausschließlich Fraktio-
nen, die der Klasse A 2 des Bundesabfallwirtschaftsplanes 2006 entsprechen, wieder vor 
Ort eingebaut werden. 
 
Beim Abbruch von 2 Wohnhäusern fallen ca 500 m³ Betonabbruch und beim Aufbruch 
bestehender Straßen fallen zudem 460 m³ an Straßenaufbruch an. Diese Baurestmassen 
werden einer Aufbereitungsanlage oder einer Baurestmassendeponie zugeführt. Eisen- 
und Stahlabfälle, Bau- und Abbruchholz und Fäkalien werden nach ordnungsgemäßer 
Zwischenlagerung einem dafür befugten Entsorgungsunternehmen übergeben. Inwie-
weit die beim Abbruch der alten Brücke Gries in den Mengenangaben enthalten sind, 
ist aus den Unterlagen nicht ableitbar. Anfallende Wurzelstöcke werden im Zuge der 
Rekultivierungsmaßnahmen wieder verwendet. 
 
Für die Abfallsammlung und zur Zwischenlagerung in der Bauphase wird auf einer 
Fläche von rund 14.600 m² ein Baulager und Zwischenlager eingerichtet. In der Bau-
phase wird grundsätzlich auch darauf geachtet, dass Gewässer und Böden nicht verun-
reinigt werden und dass Bau- und Hilfsstoffe sachgemäß gelagert werden. Die im Bau-
stellenbereich benötigten Fahrzeuge und Maschinen werden entweder bei einer Tank-
stelle oder auf einer zum Untergrund hin abgedichteten Betankungsfläche betankt. Tre-
ten trotzdem Ölverunreinigungen in diesem Bereich auf, so sind ausreichende Mengen 
an Ölbindemitteln vorrätig gehalten. Für die im Projektsbereich benötigten Bau- und 
Hilfsstoffe bzw für die anfallenden Aushubmaterialien ist die Errichtung von 3 Zwi-
schenlagern geplant. Im Zwischenlager 1 werden max 6.000 m³ hauptsächlich qualitativ 
hochwertige Baumaterialien, im Zwischenlager 2 werden max 54.800 m³ und im Zwi-
schenlager 3 werden max 36.000 m³ an im Projektsbereich anfallenden Bodenaushub-
materialien bis zur ordnungsgemäßen Behandlung zwischengelagert. 
 
Für die Beweissicherung in der Bauphase sind die Richtlinien der AHP als Grundlage 
vorgesehen. Die abfallwirtschaftlichen Beweissicherungen in der Bauphase erfolgen 
durch die Kontrolle und den Nachweis der sachgerechten Trennung, Sammlung und 
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Behandlung der anfallenden Abfälle unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. Die während der Bautätigkeit anfallenden Abfälle, ausgenommen Bo-
denaushub, werden in dafür vorgesehenen Containern weitestgehend getrennt gesam-
melt und anschließend durch befugte Sammler und Behandler übernommen. Das Ab-
fallaufkommen und die Entsorgung werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
dokumentiert. 
 
2) Betriebsphase: 
 
In der Betriebsphase fallen Abfälle ausschließlich im Rahmen von Wartungs-, Instand-
haltungs- und Reparaturarbeiten an. Aufgrund der bereits vorhandenen Abfalldaten 
der Kraftwerksgruppe an der Salzach wurde eine Aufstellung der voraussichtlich anfal-
lenden Abfallarten und Mengen in den Unterlagen angeführt. Geplant ist, dass sämtli-
che anfallenden Abfälle ausschließlich befugten Sammlern und Behandlern übergeben 
werden, wobei aufgrund der vorangegangenen Abfalltrennung durchwegs mit einer 
stofflichen bzw thermischen Verwertung gerechnet werden kann. Bezüglich der ver-
wendeten Isolier- und Hydrauliköle ist geplant, dass etwaig durch Feinstoffe verunrei-
nigte Isolieröle regeneriert und anschließend weiterverwendet werden und dass bei 
allfälligen Ölaustritten im Kraftwerksinneren diese Flüssigkeiten über einen Ölabschei-
der dem Pumpensumpf zugeführt werden. Bei allfälligen Ölaustritten in das Saugrohr 
ergeht eine automatische Meldung an die Warte, welche die Abschaltung der jeweiligen 
Turbine und kontrollierte Entleerung des Saugrohres nach sich zieht. Anfallende Öl-
wassergemische werden an befugte Entsorgungsunternehmen übergeben. 
 
Für die Notversorgung der Leittechnik befindet sich eine Batterieanlage mit insgesamt 
650 kg an Batteriesäure in der Anlage, wobei die Batterieanlage selbst in einer säuren-
festen Bodenwanne aufgestellt ist. 
 
Für die Kraftwerksgruppe Kaprun-Salzach besteht bereits ein Abfallwirtschaftskonzept, 
in welches das Kraftwerk Gries integriert wird. Dem der Behörde bereits angezeigte 
Abfallbeauftragte für die Kraftwerksgruppe obliegt die Umsetzung des Abfallmanage-
ments unter Einbeziehung abfallwirtschaftlicher Erfordernisse und der Anpassung an 
die jeweils gültige Rechtslage. 
 
Für alle in der Kraftwerksgruppe anfallenden Abfälle werden getrennt nach Kalender-
jahr und Abfallart Aufzeichnungen über deren Menge, Herkunft und Verbleib geführt 
und durch den Abfallbeauftragten evident gehalten. 
 
Die Sammlung, Lagerung und der Transport der Abfälle erfolgt in ausreichend dimen-
sionierten und geeigneten Sammelbehältern mit entsprechender Abfallbezeichnung 
und Schlüsselnummer sowie allenfalls erforderlichen Gefahrenhinweisen. Gefährliche 
Abfälle werden getrennt von den nicht gefährlichen Abfällen in einem geeigneten Lager 
bis zur Abholung aufbewahrt und an befugte Sammler und Behandler weitergegeben. 
In der Betriebsphase stellt das Rechengut den mengenmäßig größten Anteil dar. Für die 
Entsorgung stehen 2 30 m³ fassende Abrollcontainer zur Verfügung und werden im 
Wechselverfahren von dem Entsorgungsunternehmen abgeholt. 
Altstoffe wie Metalle, Kunststoffe und Papier werden über die Recyclinghöfe der Ge-
meinden sowie die hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle über die Gemeinde entsorgt. 
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Die in der Kraftwerksgruppe tätigen Mitarbeiter werden jährlich über die betriebliche 
Abfallwirtschaft informiert und erhalten dabei Anweisungen über die Mülltrennung 
und die Lagerung der Abfälle. Das Nachschlagewerk "Fragen und Antworten rund um 
den Abfall" liegt als Leitfaden in den Aufenthaltsbereichen der Mitarbeiter auf. 
 
Bezüglich der qualitativen und quantitativen Abfallvermeidung werden umweltfreund-
liche Produkte bevorzugt beschafft. Daher kommen in der Kraftwerksgruppe Kaprun- 
Salzach nur aromaten- und halogenfreie Löse- bzw Reinigungsmittel zum Einsatz und 
werden vorwiegend biologisch abbaubar Hydrauliköle und Schmierstoffe verwendet. 
Im Zuge der Arbeitsstoffevaluierung werden ökologisch bedenkliche und gesundheits-
schädigende Produkte aus dem Stoffkreislauf entfernt und bei Neuinvestitionen wird 
darauf geachtet, dass Produkte mit geringer Umweltbelastung bevorzugt beschafft 
werden. 
 
In der Betriebsphase werden zur Sicherstellung der gesetzeskonformen betrieblichen 
Abfallwirtschaft entsprechende Maßnahmen zur Beweissicherung und Kontrolle festge-
legt. Dazu zählen die Regelung der Aufzeichnungspflichten für die Entsorgung der ge-
fährlichen und nicht gefährlichen Abfälle, die Einbindung der betrieblichen Abfallwirt-
schaft des Kraftwerkes Gries in das Abfallmanagementsystem der Kraftwerksgruppe 
Kaprun-Salzach, und die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben. 
 
3) Nachsorgephase: 
 
Es ist geplant, dass nach der genehmigten Bestandsdauer – rechtlich sind maximal 90 
Jahre möglich – eine Verlängerung der Genehmigung zu erwirken. Sollte wider Erwar-
ten das Kraftwerk stillgelegt werden, so ist ein vollständiger – oder ein teilweiser Ab-
bruch bzw kein Abbruch möglich. Beim Abbruch, bzw teilweisen Abbruch würden vor 
allem die Baurestmassen, Betonabbruch, Baustellen- bzw Metallabfälle sowie Boden-
aushubmaterialien anfallen. 
 
4) Störfall: 
 
In der Bauphase zählen vor allem Unfälle, die zur Verunreinigung des Erdreiches füh-
ren können, zu den abfallrelevanten Störfällen. Im Betrieb sind außergewöhnliche Be-
triebszustände wie Ölaustritte, Brandfälle sowie Verklausungen möglich. 
 
Bei Verunreinigungen des Erdreiches in der Bauphase ist das Vorhalten von ausrei-
chenden Mengen an Ölbindemittel geplant und werden verunreinigte Böden sofort ab-
getragen und einer gesetzeskonformen Behandlung zugeführt. 
 
Für Ölaustritte in der Betriebsphase besteht ein Notfallplan ("Ölalarmplan"), in wel-
chem die Vorgehensweise bei Ölaustritten geregelt ist. Im Kraftwerksinneren werden 
grundsätzlich sämtliche mit Öl verunreinigten Abwässer über einen Ölabscheider ei-
nem Pumpensumpf zugeführt und die abgeschiedenen Öle werden anschließend fach-
gerecht entsorgt. 
 
Bei Ölaustritten außerhalb der Kraftwerksanlage wird außerdem unverzüglich die ört-
liche Feuerwehr sowie die weiteren Zuständigen gemäß Ölalarmplan verständigt. 
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Die Kraftwerksanlage Gries ist in Brandabschnitte eingeteilt und die Brandmeldeanlage 
direkt an die Landesalarm- und Warnzentrale Salzburg angeschlossen. Die im Brandfall 
anfallenden Rückstände werden ausschließlich befugten Abfallentsorgern übergeben. 
 
Bei größeren Hochwasserereignissen werden zur Entfernung des Schwemmgutes die 
Anlagen zusätzlich mit Betriebspersonal besetzt, welche Maßnahmen zur Entfernung 
des Schwemmgutes ergreifen können. 
 
 
Gutachten 
 
zu 1) Errichtungsphase: 
 
Im Zuge der Verwirklichung des gegenständlichen Projektes fallen insgesamt 435.000 
m³ an Bodenaushubmaterialien an, wobei insgesamt 230.000 m³ im Projektsbereich 
verwertet werden sollen. 
Der Einsatz von 124.420 m³ Bodenaushub für bautechnische Zwecke, wie Uferbegleit-
dämme, Verkehrswege uä, sind im Zusammenhang mit konkreten Baumaßnahmen zu 
sehen, sodass aus abfalltechnischer Sicht der Einsatz des Bodenaushubes als zweckmä-
ßig und notwendig erscheint. 
Um die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen G1, G4, teilw. G5, G6, G7 und G8 in 
der derzeitigen Qualität zu ermöglichen bzw die Nutzung zu verbessern, sind die pro-
jektsgemäßen Aufschüttungen aus abfalltechnischer Sicht als zweckmäßig und not-
wendig einzustufen. 
Die landschaftsökologischen und –pflegerischen Maßnahmen auf den Flächen G2, G3 
und teilw. G5 dienen vorrangig dem Naturschutz und kommen dem Erhalt bzw der 
Verbesserung des Landschaftsbildes zugute, sodass aus abfalltechnischer Sicht auch 
hier bei einer projektsgemäßen Ausführung von zweckmäßigen und notwendigen 
Maßnahmen auszugehen ist. 
 
Für eine erste Abschätzung der chemischen Zusammensetzung der auszuhebenden Bo-
denaushubmaterialien wurden im Zuge von geotechnischen Erkundungen 5 Boden-
proben gezogen und auf die Parameterumfänge der Tabellen 1 und 2 des Anhanges 1 
der Deponieverordnung 2008 (Bodenaushubdeponie) und der Tabellen 4 bis 6 des Kap. 
5.2.14. des Bundesabfallwirtschaftsplanes 2006 untersucht. Die Ergebnisse dieser Unter-
suchungen ergeben ein für diesen Bereich typisches Bild einer geogenen Hintergrund-
belastung, wobei aber die Cr- und Ni-Gesamtgehalte der Proben "neben Gemeindeweg" 
und "GW 28" über den für diesen Bereich vorliegenden Bodendaten der Probenahme-
punkte 5237 und 5239 liegen. Die Grenzwerte für Cr im Feststoff für die Qualität "reiner 
Bodenaushub mit erhöhter Hintergrundbelastung" lt Bundesabfallwirtschaftsplan 2006 
werden nur geringfügig bei der Probe "neben Gemeindeweg" überschritten. Die 
Grenzwerte für eine Ablagerung auf einer Bodenaushubdeponie, welche zur Ablage-
rung von Bodenaushub mit geogen bedingter Hintergrundbelastung genehmigt ist, 
werden zur Gänze eingehalten. 
Entsprechend den Vorgaben der Deponieverordnung 2008 bzw des Bundesabfallwirt-
schaftsplan 2006, Kap. 5.2.14., ist die Anzahl der Proben für eine Zuordnung zu einer 
Abfallart unzureichend, sodass für vor oder nach dem Aushub Beprobungen und Ana-
lysen entsprechend den oben angeführten Vorgaben durchzuführen sind. Dafür ist eine 
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Probenahmeplanung gem Önorm S 2126 (ersetzt seit 1.12.2010 die Önorm S 2121) 
und/oder gem Önorm S 2123-1 durchzuführen und der Behörde vorzulegen, da lt 
Bundesabfallwirtschaftsplan 2006 eine Verwertung von Bodenaushub mit Hinter-
grundbelastung nur in Abstimmung mit der zuständigen Behörde durchgeführt wer-
den darf. Da sich die Verwertungsflächen ebenfalls in Bereichen mit geogen bedingter 
Hintergrundbelastung befinden, können jene Bodenaushubmaterialien eingebaut wer-
den, die nachweislich eine vergleichbare Belastungssituation wie der auf der jeweiligen 
Verwertungsfläche anstehende Boden aufweisen. 
Bodenaushubmaterialien, welche aufgrund der oben geforderten Untersuchungen die 
Grenzwerte für Bodenaushub mit Hintergrundbelastung überschreiten, siehe Bundes-
abfallwirtschaftsplan 2006, Kap. 5.2.14., Tabelle 6, sind jedenfalls auf eine dafür geneh-
migte Deponie abzulagern. 
 
Neben der Zweckmäßigkeit und der Notwendigkeit einer Verwertungsmaßnahme und 
der chemischen Eignung des einzubauenden Bodenaushubmaterials ist auch die Erfül-
lung der relevanten Bodenfunktionen bzw der bautechnischen Funktionen nachzuwei-
sen. Diese Funktionen sind im Zuge der Verwertungsmaßnahmen durch einen boden-
kundigen bzw bautechnischen Experten zu prüfen und zu bestätigen. Dazu wird aus 
abfalltechnischer Sicht vorgeschlagen, dass durch die ökologische Bauaufsicht federfüh-
rend unter Heranziehung von Experten der jeweiligen Fachrichtungen die chemische 
und boden- bzw bautechnische Eignung der Materialien und die fachgerechte Ausfüh-
rung des Einbaues geprüft und bestätigt wird. Die Bestätigungen der Eignung der Ma-
terialien und des fachgerechten Einbaus sind in einem Abschlussbericht zusammen zu-
fassen und der Behörde nach Abschluss der Errichtungsphase zur Prüfung vorzulegen. 
 
Werden die Maßnahmen projektsgemäß ausgeführt und wird nachgewiesen, dass die 
für die jeweilige Verwertungsmaße verwendeten Bodenaushubmaterialien chemisch 
und technisch geeignet sind, so kann von zulässigen Verwertungen ausgegangen wer-
den, welche die Abfalleigenschaft der als Abfälle einzustufenden Materialien enden 
lässt. 
 
Im Bereich des Baulagers und der Zwischenlagern 1 bis 3 werden neben Baumaterialien 
auch Abfälle zwischengelagert. Aus abfalltechnischer Sicht stellen diese Lager für Ab-
fälle am Entstehungsort der Abfälle dar. Aufgrund der nicht auszuschließenden Belas-
tungen durch die Lagerung von Abfällen bzw durch mögliche Schadensfälle beim Um-
gang mit boden- bzw wassergefährdenden Stoffen sind diese Flächen im Zuge des 
Rückbaues augenscheinlich und olfaktorisch auf mögliche Kontaminationen zu prüfen 
und gegebenenfalls Verunreinigung zu entfernen. Durch Schadstoffe verunreinigte Ma-
terialien sind einer ordnungsgemäßen Behandlung zuzuführen. 
 
Vor dem Abbruch von Baulichkeiten ist eine Bauwerkserkundung durchzuführen, so-
dass belastete Bauteile bzw Materialien mit gefahrenrelevanten Eigenschaften erkannt 
und somit getrennt abgebrochen und erfasst werden können. Beim Abbruch von Bau-
lichkeiten ist soweit technisch möglich im Sinne eines geordneten Rückbaues vorzuge-
hen, sodass weitgehend sortenreine Abfallfraktionen anfallen. Dabei sind belastete von 
nicht belasteten Materialien getrennt zu erfassen und entsprechend den einschlägigen 
Rechtsvorschriften und Normen zu lagern und zu entsorgen. In diesem Zusammen-
hang wird vor allem auf Asbestzement, Kamine und durch KW-verunreinigte Bauteile 
zB von Öllagerräumen hingewiesen. 
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Die im Zuge der Baumaßnahmen anfallenden Baurestmassen, Eisen- und Stahlabfälle, 
Bau- und Abbruchhölzer und Fäkalien werden entsprechend den rechtlichen und tech-
nischen Vorgaben getrennt erfasst, in dafür geeigneten Gebinden zwischengelagert und 
an dafür befugte Entsorgungsunternehmen übergegeben. Die Verwertung der bei den 
Baumaßnahmen anfallenden Wurzelstöcke für Rekultivierungsmaßnahmen entspricht 
den gesetzlichen Vorgaben. Die bei der Rodung des Uferbewuchs anfallenden Hölzer 
stellen aus abfalltechnischer Sicht rein mechanisch behandelte Frischhölzer dar und 
können aufgrund der fehlenden Abfalleigenschaft, außer es liegen augenscheinliche 
Belastungen vor, zB auch als Heizmaterial in dafür geeigneten Heizanlagen eingesetzt 
werden. 
 
Für die Nachvollziehbarkeit über die Herkunft, Menge und den Verbleib, die chemische 
und technische Qualität der im Projektsbereich anfallenden und eingesetzten Abfälle 
sind für jede Verwertungsmaßnahme getrennt Aufzeichnungen zu führen, sodass je-
derzeit durch die Behörde geprüft werden kann, ob entsprechend den Projektsangaben 
und den Bescheidauflagen vorgegangen wurde. Für die Führung dieser Aufzeichnung 
ist eine dafür verantwortliche Person, zB Vertreter der ökologischen Bauaufsicht, der 
Behörde vor Beginn namhaft zu machen. Diese Person bzw dessen Vertreter haben das 
projekts- und bescheidkonforme Vorgehen zu prüfen und gegebenenfalls der Behörde 
Abweichungen umgehend zu melden. Die oben genannten Aufzeichnungen und im 
Zuge der Überwachungstätigkeit gemachten Feststellungen sind entsprechend den ver-
schiedenen Entnahmestellen und der Einbaustellen getrennt zusammenzufassen und 
ebenfalls im oben genannten Abschlussbericht einzuarbeiten. 
 
zu 2) Betriebsphase: 
 
In der Betriebsphase fallen für ein Flusskraftwerk typische Abfälle an, wobei für die 
bereits bestehenden Salzachkraftwerke Daten im Abfallwirtschaftskonzept vorhanden 
sind. Die beschriebene Lagerung, Handhabung und Entsorgung der beim Betrieb anfal-
lenden Abfälle entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Durch den für die Kraftwerks-
gruppe bestellten Abfallbeauftragten werden die Mitarbeiter laufend über die richtige 
Handhabung der anfallenden Abfälle und über die gesetzeskonforme Aufzeichnung 
über die Entsorgung der anfallenden Abfälle geschult, sodass die Aufzeichnungsdaten 
für die Aktualisierung des bestehenden Abfallwirtschaftskonzeptes verwendet werden 
können. Auch die laufende Prüfung des möglichen Einsatzes von umweltschonenderen 
Betriebsmitteln entspricht der vorausschauenden Planung der betrieblichen Abfallwirt-
schaft. 
 
zu 3) Nachsorgephase: 
 
Das Bestreben, dass die gegenständliche Anlage möglichst lange genutzt werden kann 
entspricht dem Grundsatz der Abfallvermeidung. Aufgrund der langen Zeitspanne der 
Betriebsphase kann nur festgehalten werden, dass beim (Teil-) Abbruch der Anlage die 
zu dieser Zeit gültigen rechtlichen und technischen Vorgaben einzuhalten sind.  
 
zu 4) Störfälle: 
 
Die möglichen abfallrelevanten Störfälle sind in den Unterlagen beschrieben und für 
den jeweiligen Szenario Maßnahmen zur Vermeidung oder zur Beseitigung angeführt. 
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Die angeführten Maßnahmen in der Errichtungs- und in der Betriebsphase sind aus ab-
falltechnischer Sicht geeignet Gefährdungen der möglichen Schutzgüter zu vermeiden 
und unvermeidbare Beeinträchtigungen wirkungsvoll zu beseitigen. 
 
 
Der projektgemäßen Ausführung kann aus abfalltechnischer Sicht zugestimmt werden, 
wenn folgende Auflagen im Genehmigungsbescheid aufgenommen und durch die An-
tragsteller eingehalten werden: 
 
Errichtungsphase: 
 

1. Vor Beginn der Baumaßnahmen ist der Behörde ein Verantwortlicher, zB. ökolo-
gische Bauaufsicht, namhaft zu machen. Der Verantwortliche kann für die 
Durchführung seiner Aufgaben anderer Fachexperten heranziehen. 

2. Der Verantwortliche hat die Einhaltung der abfallwirtschaftsrechtlichen Bestim-
mungen und der abfalltechnischen Auflagenvorschläge zu prüfen und bei Ver-
stößen oder Mängel die Behörde umgehend darüber zu informieren. 

3. Die verantwortliche Person ist für die Führung und Aufbewahrung der Auf-
zeichnungen zuständig. 

4. Die verantwortliche Person hat einen Abschlussbericht zu erstellen und der Be-
hörde nach Abschluss der Bauphase bis spätestens zur Kollaudierung vorzule-
gen. 

5. Dieser Abschlussbericht hat getrennt für jede Verwertungsmaßnahme die zu-
sammengefassten Aufzeichnungen der eingebrachten Materialien samt Abfallart, 
Menge, Herkunft, der chemischen und technischen Eignung zu enthalten. Wei-
ters sind die Protokolle über die regelmäßige Prüftätigkeit anzuhängen. 

6. Vor Beginn der Baumaßnahmen ist der Behörde ein Probenahmeplan gem 
Önorm S 2126 und/oder gem Önorm S 2123-1 vorzulegen. Nach Freigabe des 
Probenahmeplans kann mit der Beprobung und mit den Baumaßnahmen begon-
nen werden. 

7. Zur Führung der Aufzeichnungen ist jede Verwertungsmaßnahme und die Bau-
stelle im eRAS zu registrieren und die jeweilige GLN für die Aufzeichnungen zu 
verwenden. 

8. Die im Projektsbereich auszuhebenden bzw angefallenen Bodenaushubmateria-
lien sind entsprechend dem Probenahmeplan zu untersuchen und können bei je-
nen Verwertungsflächen mit vergleichbarer Belastungssituation eingebaut wer-
den. 

9. Bodenaushubmaterialien, die die Grenzwerte für Bodenaushub mit Hinter-
grundbelastung überschreiten, BAWP 2006, Kap. 5.2.14., Tabelle 6, sind auf einer 
dafür genehmigten Deponie abzulagern. 

10. Neben der chemischen Eignung ist auch die boden- bzw bautechnische Eignung 
der einzubauenden Bodenaushubmaterialien und die ordnungsgemäße Ausfüh-
rung des Einbaues nachzuweisen. 

11. Die Zwischenlager und andere für die Baustelleneinrichtung benutzte Flächen 
sind im Zuge des Rückbaues augenscheinlich und olfaktorisch auf Verunreini-
gungen zu prüfen und bei festgestellter Kontamination ist diese nachweislich zu 
beseitigen. 

12. Vor Abbruch der Baulichkeiten sind diese auf mögliche Schadstoffe zu erkun-
den. Dazu ist jeweils eine Objektbeschreibung und eine Abbruchanweisung ent-
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sprechend Anhang A und B der Önorm B 2251 auszuarbeiten und den Abbruch-
unternehmen nachweislich zur Kenntnis zu bringen. 

13. Sind für die jeweiligen im Projektsbereich anfallenden Abfallarten keine geeigne-
ten Lagerflächen vorhanden, so sind diese sofort in dafür geeignete Transport-
einheiten einzubringen und umgehend abzutransportieren. 

 
Betriebs- und Nachsorgephase: 
 
Keine Auflagen 
 
Störfälle: 
 

14. Die Maßnahmenpläne, zB Ölalarmplan, Brandalarmplan, sind entsprechend den 
örtlichen und betrieblichen Bedingungen des KW – Gries zu ergänzen bzw abzu-
ändern. 

 
 
Stellungnahme des abfalltechnischen Amtssachverständigen: 
(Anm: zur ergänzenden Projektsunterlage) 
 
Mit E-Mail vom 11.11.2011 wurde ersucht die Projektsunterlagen mit Stand 2011 zu 
prüfen und ein Gutachten zu erstellen. Weiters sollte der übermittelte Prüfkatalog bear-
beitet bzw rückgemeldet werden, wenn sich das bereits übermittelte Gutachten auf-
grund der Projektsänderungen nicht ändert. Zudem wurde ersucht zu den übermittel-
ten Einwendungen Stellung zu nehmen. 
 
Die abfallrelevanten Projektsänderungen betreffen vor allem die Verringerung der zu 
verbringenden Aushubmassen um 24.500 m³ (- 28.000 m³ in der Bauumleitung, + 3.500 
m³ Aufweitung Hundsbach, + 360 m³ Massenausgleich Kreuzung Oberhofen) und der 
Verlegung der Geländeaufschüttung G 7. Das ist eine Verringerung der Mengen um ca 
10 %. Aus abfalltechnischer Sicht behalten die Aussagen im bereits übermittelten Gut-
achten ihre Gültigkeit. Auch die sonstigen Projektsänderungen bedingen keine Abän-
derung der bereits getätigten Feststellungen, sodass aus Sicht des Erstellers des Gutach-
tens keine Notwendigkeit der Überarbeitung des Prüfkataloges besteht. 
 
Seit der Erstellung des Gutachtens (6.12.2010) wurde der Bundesabfallwirtschaftsplan 
2006 durch den Bundesabfallwirtschaftsplan 2011 ersetzt. Daher stellen die Anforde-
rungen des Bundesabfallwirtschaftsplanes 2011 den Stand der Technik dar. Dies betrifft 
vor allem die abfalltechnischen Aussagen zu den Aushubmaterialien und den Verwer-
tungsflächen G 1 bis G 8. Aus abfalltechnischer Sicht sind im bereits übermittelten Gut-
achten die Verweise auf den Bundesabfallwirtschaftsplan 2006 als Verweise auf den 
Bundesabfallwirtschaftsplan 2011 zu verstehen (Auflagenvorschlag 9.). 
 
Zu den ergangenen Einwendungen und Stellungnahmen ist festzustellen, dass diese 
keine abfalltechnischen Belange betreffen. 
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Altlasten/Untergrund 
 
Veranlassung: 
Mit Schreiben vom 6.12.2010 ersuchte die Behörde um Erstellung des Umweltverträg-
lichkeitsgutachtens zur Bewertung der Umweltauswirkungen des Projektes Errichtung 
des Kraftwerkes Gries im Pinzgau auf Basis des gesondert durch den Sachverständi-
genkoordinator übermittelten Prüfkataloges. 
 
Grundlagen: 
Die Grundlage der Begutachtung stellen die mit Schreiben vom 7.6.2010 übermittelten 
Unterlagen der Projektwerberinnen (Verbund Austrian Hydro Power AG und Salzburg 
AG) dar. Nach Vorbegutachtung dieses Erstentwurfes der Einreichunterlagen mussten 
für den Fachbereich Altlasten/Untergrund keine Nachforderungen gestellt werden.  
 
Konkret stellen die folgenden Projektunterlagen die Grundlage für die Bewertung des 
Fachbereiches Altlasten/Untergrund dar: 

1. Fachgutachten Nr. 23.01: Geologie Hydrogeologie, GWU GmbH, Dr. Kraiger, Dr. 
Hilberg, Mai 2010 

2. Fachgutachten Nr. 23.14: Grundwasser, Geoconsult GmbH, Mag. Heimlich, 
Dipl.Geow. Müggenburg, Mag. Höfer, Mai 2010 

3. Plan Nr. 23.20: Grundwasser-Gleichen/Differenzkarte, Istzustand/Planung, 
HGW1 

 
Befund: 
Das Fachgutachten Geologie Hydrogeologie beschreibt das Vorhandensein von drei 
Verdachtsflächen iSd Altlastensanierungsgesetzes im Bereich Bruck. Dabei handelt es 
sich um die beiden ehemaligen Standorte der Fa. Ölhandel Leeb (Verdachtsfläche Leeb 
1 und Leeb 2) und um den bestehenden Standort der chemischen Reinigung Kathrein. 
 
(Ehemalige) Verdachtsfläche Leeb 1: 
Im Untergrund dieses Standortes des ehemaligen Ölhandelsunternehmens Leeb wurde 
ein massiver historischer Ölschaden festgestellt, der jedoch mittlerweile saniert wurde. 
Im Bereich der Landwirtschaftsschule Bruck und der ÖBB-Westbahnstrecke mussten 
Restbelastungen von Mineralölkohlenwasserstoffen belassen werden. Diese Restmen-
gen wurden jedoch durch Hochdruckbodenvermörtelung immobilisiert, weshalb nicht 
von weiteren Schadstoffausbreitungen auszugehen ist. Zwischenzeitlich wurde der Sa-
nierungserfolg durch das Umweltbundesamt bestätigt und die Verdachtsfläche aus 
dem entsprechenden Kataster des Bundes gelöscht. 
 
Verdachtsfläche Leeb 2: 
Der an diesem Standort festgestellte historische Lösemittelschaden (v.a. Trimethylben-
zole) wurde ebenfalls zwischenzeitlich saniert. Auf der Liegenschaft vorgefundene 
oberflächennahe Kontaminationen durch Mineralölkohlenwasserstoffe konnten durch 
Abräumen entfernt werden. 
Um die Verdachtsfläche Leeb 2 ebenfalls aus dem Altlastenregime entlassen zu können, 
ist vorgesehen, eine abschließende Grundwasserbeweissicherung durchzuführen. Dies-
bezüglich wurde seitens des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft ein Untersuchungsprogramm in Auftrag gegeben, welches 
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bis dato jedoch noch nicht in Angriff genommen werden konnte. Im Rahmen der um-
fangreichen Erhebungen zur Erstellung der Umweltverträglichkeitserklärung wurden 
seitens der Projektwerberinnen eigene Untersuchungen zur Bewertung der Grundwas-
serqualität durchgeführt. Dabei erfolgte auch eine Beprobung des Grundwasserpegel 
GW18, der sich ca. 500m östlich des potentiellen Schadensherdes der Verdachtsfläche 
Leeb 2 im Bereich der Mündung der Fuscher Ache in die Salzach befindet, wobei keine 
Beeinflussung des Grundwassers durch Mineralölkohlenwasserstoffe festzustellen war. 
 
Der Grundwasserabstrom erfolgt im Bereich Leeb 2 jedoch in NNO-Richtung zur Salz-
ach. 
 
Verdachtsfläche Chemische Reinigung Kathrein: 
Bei dieser Verdachtsfläche handelt es sich um eine in Betrieb befindliche chemische 
Reinigung, die sich laut Aktenlage in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet. In 
den 1990er-Jahren wurden Bodenluftuntersuchungen durchgeführt, bei denen keine 
bzw nur geringfügige Belastungen durch leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe 
festgestellt wurden. 
Aufgrund der Branchenzugehörigkeit wurde dieser Standort seitens des Bundes in ein 
Sammelprogramm zur Untersuchung von Putzereistandorten aufgenommen. Bei der-
zeitiger Datenlage ist von keiner vorliegenden Bodenkontamination auszugehen. 
 
Fachgutachten Grundwasser: 
Das Fachgutachten Grundwasser der Geosonsult GmbH baut auf den geologischen Er-
kenntnissen der GWU GmbH auf und verwertet diese gemeinsam mit den Grundwas-
serdaten in einer Modellierung der Ist- und Planungsverhalten der unterschiedlichen 
Grundwasserstände im Erhebungsgebiet (niedriger, mittlerer und hoher Grundwasser-
stand). Aus den rechnerischen Modellen, die in den Plänen im Anhang graphisch dar-
gestellt wurden, ist ersichtlich, dass sich im Bereich des Schwemmfächers der Fuscher 
Ache (auf denen sich die genannten Verdachtsflächen befinden) keine nennenswerten 
Veränderungen der Grundwasserstände im Vergleich zum Istzustand ergeben. 
 
 
Gutachten 
 
Die Beschreibung der Verdachtsflächen im Fachgutachten Geologie der GWU GmbH ist 
als vollständig zu betrachten. Weitere relevante Altlasten oder Verdachtsflächen im 
Sinne des Altlastensanierungsgesetzes (ALSAG, BGBl. Nr. 299/1989 idgF) liegen im 
Erhebungsgebiet nicht vor. 
Von den drei genannten Verdachtsflächen wurden an zwei Standorten (Leeb1 und 
Leeb2) bereits Sanierungsmaßnahmen gesetzt. Zwischenzeitlich wurde ein Standort 
(Leeb1) bereits aus dem Altlastenregime entlassen, da das Umweltbundesamt im Auf-
trag des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
in seiner Sanierungsbewertung zur Auffassung kam, dass von diesem Bereich zukünf-
tig keine erhebliche Gefährdung für die Umwelt ausgeht. 
Bei den beiden übrigen Verdachtsflächen ist aufgrund der gesetzten Sanierungsmaß-
nahmen (Leeb2) bzw aufgrund von Untersuchungen und Betriebsüberprüfungen 
(Chemische Reinigung Kathrein) nicht von Bodenkontaminationen durch Mineralöl-
kohlenwasserstoffe bzw chlorierte Kohlenwasserstoffe auszugehen. 
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Durch die Errichtung des gegenständlichen Kraftwerkes Gries ergeben sich keine nen-
nenswerten Änderungen der Grundwasserhöchststände im Bereich der Verdachtsflä-
chen. Somit ist selbst im hypothetischen Fall des Vorliegens von Verunreinigungen der 
ungesättigten Bodenzone nicht von einer Beeinflussung dieser Bodenbereiche auszuge-
hen, sollte das Projekt der Kraftwerkserrichtung wie geplant umgesetzt werden. Somit 
ist auch der Umstand, dass die Beprobung des Grundwasserpegels GW18 (für eine aus-
sagekräftige Schadstoffbestimmung zu weit entfernt und außerhalb der Abstromrich-
tung vom potentiellen Schadensherd), als nicht zweckmäßig einzustufen ist, für die 
Bewertung der UVE nicht weiter relevant. 
Die Erkundung einer möglichen Schadstofffahne war auch nicht Auftragsgegenstand 
der UVE-Fachgutachter und ist im Rahmen der Vollziehung des ALSAG abzuführen. 
 
Zusammenfassend ist daher anzuführen, dass aus Sicht des chemisch-
umwelttechnischen Amtssachverständigen für den Bereich Altlasten/Untergrund bei 
projektkonformer Errichtung des Kraftwerkes Gries keine Verschlechterung des Um-
weltzustandes zu erwarten ist und somit keine Bedenken gegen die Errichtung beste-
hen.  
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Bautechnik 
 
Geplant ist die Errichtung eines neuen Kraftwerkes an der Salzach in Gries. Über dem 
Kraftwerk reicht der Stauraum bis über das Ortszentrum der Marktgemeinde Bruck an 
der Glocknerstraße und unter dem Kraftwerk reicht das Unterwasser bis zum Kraft-
werk Högmoos. Für den Hochbau relevant ist dabei das Kraftwerk selbst mit dem 
Krafthaus und der Wehranlage sowie den angrenzenden Bauteilen. Im Vorfeld wurden 
drei Standorte untersucht und es hat sich der projektsgegenständliche Standort auch 
hinsichtlich der Gründung des Kraftwerkes in geologischer Hinsicht als günstigster 
Standort erwiesen. Das Kraftwerk wurde analog zu den bestehenden Kraftwerken an 
der Salzach als Seitenkraftwerk mit zwei Turbinensätzen und zwei Wehrfedern konzi-
piert. Diese Bauweise entspricht nicht nur dem Stand der Technik, es haben sich die 
bestehenden Bauwerke der Salzachkraftwerke über Jahrzehnte hindurch bestens be-
währt. Die Kraftwerke sind nicht nur funktional hinsichtlich der Stromerzeugung opti-
miert, es liegt auch ein ausgeklügeltes und gut organisiertes Raumprogramm mit den 
zugeordneten Fluchtwegen und einem wirksamen Brandschutzkonzept vor, dass durch 
die Wiederholung dieser Systematik ständig verbessert wird. Die drei Bauteile mit dem 
Krafthaus, den Wehrfeldern und dem Nebengebäude mit dem Vertikal Slot Pass der 
FWH sind durch Trennfugen voneinander getrennt. Flügelmauern binden ober- und 
unterwasserseitig das Kraftwerk seitlich an die Ufer an. Die vorliegende Statik und der 
Standssicherheitsnachweis für das Hauptbauwerk berücksichtigt die im Detail analy-
sierte Geologie, die darin enthaltenen Werte wurden bei der Gründung berücksichtigt 
und angesetzt. Das Kraftwerk ist jedenfalls und ungeachtet der geologischen Verhält-
nisse als Schutz gegen das Unterströmen des Hauptbauwerkes mit einer Querdichtung 
in Form einer Schmalwand vorgesehen. Im Projekt ist eine laufende Setzungsmessung 
bei bestehenden Bauwerken in Baugrubennähe enthalten, die durch die gesamte Bau-
zeit hindurch durchgeführt wird. 
 
Das Krafthaus wird mit zwei Maschinensätzen mit horizontaler Welle bestückt. Diese 
sind Kaplan-Schachtturbinen (Pit-Turbinen) mit 2,80 m Laufraddurchmesser. Der 
Krafthausblock ist 18,50 m breit und 39,60 lang, wobei die Bauhöhe maximal 27,65 m 
beträgt. Oberhalb des Hallenfußbodens sind ca. 3470 m3 und darunter 9690 m3 umbau-
ter Raum vorgesehen. 
 
Im Untergeschoß sind die beiden Maschinensätze mit den Turbineneinläufen und den 
Saugrohren angeordnet. Hier befinden sich auch das Stiegenhaus und der Pumpen-
sumpf sowie der Zugang zum Kontrollgang der Wehrkabine. 
 
Im ersten Untergeschoß befindet sich über den beiden Maschinen der 30 kV 
Schaltraum, der Batterieraum, der Raum für die Hilfsaggregate sowie die Niederspan-
nungsschaltanlage. Auch dieses Geschoß wird vom Stiegenhaus erschlossen, welches 
grundsätzlich alle drei Ebenen verbindet. Im ersten Untergeschoß sind auch noch zwei 
Räume für Maschinenregler und das Lageröl vorhanden. Ein Gangsystem verbindet 
diese Räume, die von Schächten für den Generator und die Turbinen ergänzt werden. 
 
Im Erdgeschoß wird eine Maschinenhalle für Revisions- und Montagearbeiten darge-
stellt. Trotz der benötigten Höhe für die Halle gelingt es, durch die relativ niedrige 
Bauweise des Kraftwerkes diese Volumen gut in den Gesamtbau zu integrieren. Auf 
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dieser Ebene befindet sich noch der Leitstand, das Stiegenhaus, das Öllager, der vom 
UW Podium aus zugängliche EB-Trafo und ein Raum für das Notstromaggregat. Ab 
dem unterwasserseitigen Vorplatz ist die Hochwassersicherheit gegeben. Oberwasser-
seitig der Maschinenwasserhalle sind noch Räume für Lüftung und Klima, eine Werk-
statt, ein Lagerraum sowie Räume für die Hydraulik und die Wehrnotsteuerung vorge-
sehen.  
 
Auf dem oberwasserseitigen Krafthausdach befindet sich die Fahrbahn für die Rechen-
reinigungsmaschine. Die Fahrbahn wird in der Folge bis auf die Wehrbrücke fortge-
setzt. 
 
An den Architekturpfeiler schließt rechtzeitig das Nebengebäude an. Hier befinden sich 
im Erdgeschoß die beiden Blockumspanner des Kraftwerkes und der Zuleitungsschacht 
der Lüftung. Erschlossen wird das Nebengebäude durch das Stiegenhaus im Architek-
turpfeiler. Zwei Kabelziehschächte sind ebenfalls über den Architekturpfeiler zugäng-
lich. Im Obergeschoß des Nebengebäudes befinden sich neben dem Stiegenhaus die 
Mannschaftsräume und der Lüftungsschacht. Stirnseitig des Nebengebäudes befinden 
sich ein Lagerraum in dem Utensilien für den Einsatzfall gelagert werden sollen, sowie 
der überdachte Infopoint. Die markante architektonische Ausformung folgt einem ar-
chitektonischen Konzept, welches von der ZT GmbH Arch. Erich Wagner erstellt wur-
de. Hier wurden die Kraft des Aufstauens und die Kraft des Fließens architektonisch 
thematisiert. Das Krafthaus und die Wehrpfeiler bilden eine gestalterische Einheit und 
fügen sich durch ihre klare Formensprache problemlos in die Landschaft ein. Im Ein-
reichprojekt befindet sich weiters neben den ganzen statischen Berechnungen für die 
Bodenmechanik, die Stauräume und die Hochbauten ein Brandschutzkonzept, das ge-
meinsam mit den Fluchtwegen schlüssig die Baupläne ergänzt. Für Brandschutz, Geo-
logie und Arbeitnehmerschutz sind in diesem Verfahren eigene Gutachter zuständig. 
 
 
Gutachten 
 
Das neue Kraftwerk übernimmt viele bereits erprobte Konstruktionsweisen der beste-
henden Kraftwerke an der Salzach. Die Bauweise aus Stahlbeton, Stahl- und Mauer-
werk hat sich bisher gut bewährt. Die dargestellten Untergrundverhältnisse wurden 
sehr sorgfältig erkundet, sodass die daraus resultierenden Gründungsmaßnahmen 
schlüssig und ingenieurmäßig plausibel sind. Im Einreichprojekt befinden sich alle we-
sentlichen Angaben für die Beurteilung aus bautechnischer Sicht, sodass grundsätzlich 
gegen die beantragte Bewilligung nach dem UVP Gesetz keine Bedenken bestehen, 
wenn die nachstehenden Auflagen eingehalten bzw ausgeführt werden: 
 

1. Die baulichen Maßnahmen sind entsprechend den Einreichunterlagen und den 
dargestellten Sachverhalt von dazu befugten Firmen errichten zu lassen. Dabei 
sind die Erfahrungen hinsichtlich der Hochbauten der bisherigen Kraftwerke in 
der Kraftwerkskette bzw der neueste Stand der Technik zu berücksichtigen. 

2. Die für die Bautechnik maßgebenden Landesgesetze wie das Bautechnikgesetz, 
Bauproduktegesetz, etc. sind einzuhalten. 

3. Nach Durchführung der baulichen Maßnahmen ist der Behörde ein Abschlussbe-
richt eines dazu befugten Statikers vorzulegen, dass das Kraftwerk entsprechend 
den vorliegenden statischen Berechnungen errichtet wurde. 
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4. Nach der Fertigstellung des Bauvorhabens ist der Behörde eine Bestätigung des 
Bauführers über die Vollständigkeit, Sicherheit und gefahrlose Benutzbarkeit des 
baulich hergestellten im Sinne des § 17 BauPolG zu übermitteln. 

5. Öffentlich zugängliche Bereiche und Bereiche in denen Führungen abgehalten 
werden müssen hinsichtlich der Abstandssicherheit Geländer und Brüstungen 
gemäß dem BauTG aufweisen. Diese müssen sicher über Klettern oder Durchrut-
schen von Kindern sein. 

6. Konstruktive Teile, bei denen schwere Bagger, Lastwägen, etc. eingesetzt werden 
müssen gegen Anfahren geschützt werden, damit die Standfestigkeit nicht beein-
trächtigt wird. Dies kann durch Brandschutz, eingelegte Stahlprofile, etc. 

 
 
Stellungnahme des hochbautechnischen Amtssachverständigen: 
(Anm: zu den ergänzenden Unterlagen) 
 
Der Verbund, die Salzburg AG sowie die Gemeinde Bruck haben das Projekt Salzach-
kraftwerk Gries in einigen Teilbereichen überarbeitet. Ergänzungen liegen dazu in den 
Bereichen Naturschutz, Gewässerschutz und Gewerbetechnik vor. 
Nach der Durchsicht der Einreichunterlagen kann festgehalten werden, dass aus der 
Sicht der Bautechnik Verbesserungen im Bereich der Fluchtwege beim Kraftwerksbau 
durchgeführt wurden. Diese Änderungen beeinflussen jedoch die bisherige Begutach-
tung nicht, sodass grundsätzlich das bereits erstattete und übermittelte Gutachten für 
den Fachbereich Bautechnik vollinhaltlich aufrecht erhalten bleiben kann. Und auch die 
eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen treffen nicht auf den Fachbereich 
Bautechnik des Kraftwerkbaues selbst zu. 
Eine Änderung bzw. Neuerstellung eines geänderten Gutachtens ist für den Fachbe-
reich Bautechnik nicht erforderlich. 
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Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
 
Die Verbund-Austrian Hydro Power AG und die Salzburg AG für Energie, Verkehr 
und Telekommunikation planen die Errichtung eines Kraftwerkes bei Salzach-km 
156.856 (Hauptbauwerk). 
 
Der Beurteilungsbereich des Fachbereiches Betriebslärm / Gewerbetechnik / Erschütte-
rungen umfasst bei dem gegenständlichen Vorhaben im Wesentlichen die Bereiche Bau-
lärm (ausgenommen Verkehrslärm), Betriebslärm, Erschütterungen sowie die Umle-
gung der Erdgashochdruckleitung. Maschinenbautechnische Anlagenteile des Kraft-
werkes werden nicht beurteilt. Der folgende Befund bezieht sich daher nur auf die oben 
angeführten Bereiche. 
 
Folgende Ordner und Unterlagen aus dem Einreichprojekt werden zur Beurteilung  
herangezogen: 

• Ordner 2 
• Ordner 8.1 
• Ordner 8.2 
• Ordner 9 
• Ergänzung zum Technischen Bericht (Kapitel 3.6) – Verlegung Erdgasleitung 

 
Zu den einzelnen Bereichen wird folgendes festgestellt: 
 
Schall: 
Aus Sicht des ho Fachbereiches sind die durch die Bautätigkeiten als auch durch den 
Betrieb verursachten Schallemissionen und Schallimmissionen zu betrachten.  
 
Bauphase: 
Für die Errichtung des Wasserkraftwerkes kann den vorliegenden Unterlagen ein Ge-
samtzeitraum von 2 Jahren und 10 Monaten entnommen werden. In diesem Zeitraum 
sollen sämtliche Bauarbeiten durchgeführt werden. Die Bauarbeiten werden hierbei von 
Montag bis Freitag in der Zeit von 06:00 und 22:00 Uhr und an Samstagen von 06:00 bis 
15:00 Uhr durchgeführt. Die lärmintensiveren Vorgänge sollen im Zeitraum von 07:00 
bis 19:00 Uhr erfolgen. In der Nacht werden keine Bautätigkeiten erfolgen, lediglich die 
Pumpen an der Hauptbaustelle können in Betrieb sein. In Ausnahmefällen sind aus 
technischen Gründen erforderliche Tätigkeiten auch außerhalb der angegebenen Zeit-
räume möglich (zB Betonierarbeiten "in einem Guss"). 
 
Zu den durch die Bautätigkeiten verursachten Emissionen und Immissionen beinhaltet 
das vorliegende Einreichprojekt ein schalltechnisches Gutachten vom Mai 2010 sowie 
eine Ergänzung vom Oktober 2010. Erstellt wurden die Gutachten durch die Rosinak & 
Partner ZT GmbH und DI Clemens Fritzsche. 
 
Grundlage der schalltechnischen Betrachtungen ist der Bauphasenplan der technischen 
Planung. Im Bauphasenplan sind die einzelnen Baustellen und Bauvorgänge, Lagerflä-
chen und Emissionsorte des Projektes dargestellt und die jeweils zur Verwendung 
kommenden Baugeräte, Tätigkeiten und Einsatzzeiten angegeben. Auf Basis dieser An-
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gaben erfolgte anschließend die Ermittlung des gemittelten Schallleistungspegels der 
einzelnen Baustellen über die einzelnen Baumonate. 
 
Die auf diesen Werten basierende Ausbreitungsberechnung erfolgte mit der Software 
CadnaA (Version 3.72.131) der Firma Datakustik. Berücksichtigt wurden hierbei alle 
Bereiche, die von Bautätigkeiten im Zusammenhang mit der Kraftwerkserrichtung be-
troffen sein könnten. Die Ermittlung der Vorbelastung in diesen Bereichen erfolgte 
ebenfalls mit der Software CadnaA unter Berücksichtigung der Landesstraße B 311 und 
den davon abzweigenden Straßenzüge für die Baustellenzu- und –abfahrten sowie die 
Bahnstrecke entlang der Salzach. 
 
In den betrachteten Bereichen wurden repräsentative Wohngebäude ausgewählt und 
mit Immissionspunkten an den Emittenten zugewandten Fassaden versehen. An expo-
nierten Einzelobjekten wurden ebenfalls Immissionspunkte gesetzt. 
 
In zusammenfassenden Tabellen wurden die zu erwartenden Beurteilungspegel für die 
einzelnen Immissionspunkte  und einzelnen Monate ab Baubeginn (Zusammenfassung 
Gesamtimmissionen) als auch die Änderung der bestehenden lärmtechnischen Vorbe-
lastung (Zusammenfassung Pegelanhebung) dargestellt. 
 
Betriebsphase: 
Der Betrieb des geplanten Kraftwerkes wird im vorliegenden Gutachten ebenfalls be-
trachtet. Berücksichtigt wurden hierbei betriebsbedingte Fahrbewegungen, Schall-
emissionen durch die Transformatoren und die Rechenreinigungsmaschine sowie 
Schallemissionen durch den Wehrüberlauf an den Wehrklappen. Für den Betrieb der 
Rechenreinigungsmaschine wurden die Einreichunterlagen noch mit einer erweiterten 
Auswirkungsanalyse ergänzt (Ordner 8.1 - Projektänderungen und Ergänzungen zur 
UVE_B, Punkt 3.3). 
 
Die Schallleistungspegel für die Transformatoren wurden der VDI-Richtlinie 3739 – 
Transformatoren – entnommen. Für die durch den Wehrüberlauf verursachten  
Emissionen wurden Werte aus Schallmessungen an einem vergleichbaren bestehenden 
Kraftwerk verwendet.  
 
Den Einreichunterlagen kann entnommen werden, dass Wehrüberläufe an weniger als  
30 Tagen im Jahr stattfinden werden. 
 
Zur Ermittlung der bestehenden örtlichen Umgebungslärmsituation wurden Lärm-
messungen im Bereich der nächstgelegenen Nachbarschaft durchgeführt. Die nächst-
gelegene Nachbarschaft befindet sich in nördlicher Richtung in einer Entfernung von  
ca. 120 m zum Hauptbauwerk (Immissionspunkte 742-GSG, 743, 817-GSG, 789-GSG). 
Der Messpunkt (MP 01) befand sich hierbei auf GP 291 in einer Höhe von 5 m. Die Mes-
sung erfolgte über einen Zeitraum von 24 Stunden. 
 
Folgende Werte wurden ermittelt: 
 Zeitraum LAeq/(dB) LA01/(dB) LA95/(dB) 
Tag 06:00 – 19:00 51,3 66,4 45,9 
Abend 19:00 – 22:00 47,9 61,5 40,3 
Nacht 22:00 – 06:00 49,4 67,1 38,1 
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Der nächstgelegene Nachbar in östlicher Richtung befindet sich in einer Entfernung von 
ca. 210 m zum Hauptbauwerk (Immissionspunkt 763). Im Unterschied zu den nördlich 
gelegenen Nachbarn besteht jedoch hier keine Abschirmwirkung durch einen Gelände-
sprung. 
 
Den Ausbreitungsberechnungen kann entnommen werden, dass bei den nördlich gele-
genen Immissionspunkten aufgrund der Emissionen durch den Wehrüberlauf mit  
Immissionspegel bis zu 38 dB und bei den östlich gelegenen Immissionspunkten mit  
Immissionspegel bis zu 57 dB zu rechnen ist. Die durch den Betrieb der Transformato-
ren verursachten Immissionen liegen beim lärmtechnisch ungünstigsten Immissions-
punkt (Immissionspunkt 763) bei 27 dB. Die durch den Betrieb der Rechenreinigungs-
maschine verursachten Immissionen liegen im Normalfall beim lärmtechnisch ungüns-
tigsten Immissionspunkt (Immissionspunkt 817-GSG) bei 40 dB am Abend und 39 dB in 
der Nacht. Im Hochwasserfall sind im Siedlungsbereich C bei den betrachteten Immis-
sionspunkten Beurteilungspegeln von 44 – 45 dB zu erwarten. 
 
 
Erschütterungen: 
Den Einreichunterlagen kann entnommen werden, dass durch manche Bautätigkeiten 
mit Erschütterungen im Umfeld der Baustellen zu rechnen ist. Wesentliche Auswirkun-
gen sind hierbei aus jenen Erschütterungen zu erwarten, die im Zusammenhang mit 
stationären Erschütterungsquellen, zB beim Rammen von Spundwänden, entstehen. 
 
Da die Wellenausbreitung im Boden und die Übertragung von Erschütterungen auf 
Gebäude und darin befindliche Personen und Einrichtungen von verschiedenen Fakto-
ren (Untergrundaufbau, Eigenschaften der Erschütterungsquelle, Resonanzerscheinun-
gen, Bauwerk) abhängt und das Zusammenspiel dieser Faktoren sehr komplex ist, kann 
keine detaillierte Prognose der Schwingungsausbreitung und der dadurch verursachten 
Auswirkungen erfolgen. 
 
Um den Schutz gegenüber Erschütterungen trotzdem zu gewährleisten, wird auf Basis 
der geologischen Verhältnisse im Projektgebiet sowie der geplanten Maschineneinsätze 
und auf Grundlage der allgemeinen Erfahrungen über Schwingungsausbreitungen eine 
Abschätzung der Ausbreitungssituation erfolgen. Aus dieser erfolgt dann die Festle-
gung des Erhebungsraumes für möglicherweise betroffene Gebäude. 
 
Die Beurteilung der Gebäudesubstanz und die Einordnung der einzelnen Gebäude in 
Gebäudeklassen erfolgt auf Basis der ÖNORM S 9020.  
 
Beim gegenständlichen Vorhaben wird aufgrund der bestehenden Untergrundverhält-
nisse und der zu erwartenden Erschütterungsquellen ein Erhebungsraum von 100 m im 
Umkreis um Manipulationsflächen vorgesehen. Die Gebäude innerhalb dieses Erhe-
bungsraumes werden einer Beweissicherung unterzogen. Für bestehende Wohngebäu-
de innerhalb eines 40 m Bereiches um Manipulationsflächen werden Erschütterungs-
messungen während des Baus vorgesehen. 
 
Hinsichtlich der Auswirkungen auf die eisenbahntechnischen Anlagen im Umfeld der 
Manipulationsflächen werden bei der folgenden Beantwortung der Fragen aus dem 
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Bereich Erschütterungen keine Aussagen getroffen. Hier wird auf die Stellungnahme 
des eisenbahntechnischen Sachverständigen verwiesen bzw wird das Einvernehmen 
mit dem Trassenbetreiber herzustellen sein. 
 
 
Umlegung Erdgasleitung: 
Durch die geplante UW-Eintiefung wird auch eine Erdgashochdruckleitung betroffen. 
Hierbei handelt es sich um die Hauptversorgungsleitung der Salzburg AG für den 
Großraum Pinzgau. Aufgrund der geplanten Maßnahmen ist eine Umlegung der Erd-
gasleitung zwischen km 155.790 und 155.595 erforderlich. Die Umlegung soll parallel 
zum neuen Treppelweg erfolgen. Die Ausführung der Rohrleitung erfolgt wie im Be-
stand als Stahlleitung der Dimension DN 300 PN 70. Die Leitung wird mit einem passi-
ven Korrosionsschutz versehen und weiters an das bestehende aktive Korrosions-
schutz-system der Gesamtleitung angeschlossen. Die Regelüberdeckung des gegen-
ständlichen Abschnittes beträgt mindestens 1 m. 
 
Die Abstände zu verbautem Gebiet im Sinne der ÖVGW Richtlinie G 153/2 werden 
nicht unterschritten. Der erforderliche Schutzstreifen beidseits der Leitung wird im Be-
reich von Privatgrundstücken als Dienstbarkeitsstreifen gesichert. 
 
 
Nähere Details sind in den vorliegenden Einreichunterlagen enthalten und wird auf 
diese verwiesen. 
 
 
Gutachten 
 
Die gutachterlichen Aussagen erfolgen im Rahmen der Beantwortung der einzelnen 
Fragen. 
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Bodenschutz/Landwirtschaft 
 
Die VERBUND-Austrian Hydro Power AG und die Salzburg AG planen die Errichtung 
und den Betrieb des Wasserkraftwerkes Gries an der Salzach. 
Das Projektgebiet liegt in den Gemeinden Bruck an der Glocknerstraße und ein Teil der 
Unterwasserstrecke in Taxenbach. Flussaufwärts des Hauptbauwerkes erstreckt sich 
der Rückstauraum bis in den Ortskern von Bruck. Der Abschnitt der Unterwassereintie-
fung reicht bis in den zentralen Staubereich der Wehranlage Högmoos / Kraftwerk 
Schwarzach. Auf Höhe des linksufrigen Ortes St. Georgen wird das Hauptbauwerk als 
Buchtenkraftwerk errichtet. 
Das Kraftwerk besteht dabei im Wesentlichen aus folgenden Teilen: Krafthaus, Neben-
gebäude, Wehranlage, Außenanlagen, Maßnahmen im Stauraum, Maßnahmen im Un-
terwasserbereich, Fischwanderhilfe, Energieableitung, Temporäre Baustraßen in der 
Salzach, Neubau der Brücke Gries und Maßnahmen an den Zubringerbächen.  
 
Für den Fachbereich Bodenschutz/Landwirtschaft besonders relevante Projektbestand-
teile sind die geplanten 8 Geländeaufschüttungen (lt technischem Bericht), die eine Ge-
samtfläche von rd 5,8 ha betreffen. Ziel dieser Aufschüttungen ist die Vermeidung der 
Vernässung landwirtschaftlich genutzter Flächen. Des Weiteren werden im Rahmen 
dieser Aufschüttungen auch ökologisch gestaltbare Flächen geschaffen.  
Für die Rekultivierung der Aufschüttungsflächen soll lt technischem Bericht die Richt-
linie für sachgerechte Rekultivierung land –und forstwirtschaftlich genutzter Flächen 
des BMLFUW berücksichtigt werden.  
Im Fachgutachten "Boden und Landwirtschaft" vom Umweltbüro Klagenfurt (Bearbei-
ter DI Thomas Kucher) wird der IST-Zustand des Bodens und der Agrarstruktur im 
Untersuchungsraum dargestellt.  
Im Untersuchungsraum herrschen unterschiedliche Bodentypen vor, diese umfassen im 
Wesentlichen Graue Auböden, Gleye, Hanggleye, Pararendsinen, Ranker, Lockersedi-
mentbraunerden und Felsbraunerden. In der Bauphase werden ca 3,42 ha landwirt-
schaftliche Nutzflächen durch Bauaufschließung, Baulage, Zwischenlagerstätten und 
Geländeanschüttungen beansprucht. 7,17 ha landwirtschaftliche Nutzflächen werden in 
der Betriebsphase und damit dauerhaft beansprucht und der landwirtschaftlichen Nut-
zung entzogen.  
 
Im Bezug auf die Landwirtschaft wurden die Daten der Agrarstrukturerhebung 1999 
sowie die INVEKOS Daten 2008 im Fachgutachten dargestellt. Die hauptbetroffenen 
landwirtschaftlichen Betriebe werden hinsichtlich ihrer Flächenbewirtschaftung und 
der Tierhaltung im Fachgutachten genauer und anonymisiert dargestellt.  
 
In der Bau- und Betriebsphase ergeben sich im Wesentlichen folgende positive und ne-
gative Auswirkungen auf das Schutzgut:  

• Flächeninanspruchnahme temporär 
• Flächeninanspruchnahme dauerhaft 
• Zerschneidung, Trenn- und Barrierewirkungen 
• Wasserhaushalt 
• Gas- und partikelförmige Emissionen 
• Schall  
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Die Auswirkungen werden im Fachgutachten näher beschrieben und Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung definiert.  
 
 
Gutachten 
 
Siehe Ausführungen zu den einzelnen Fragen des Prüfkatalogs. 
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Brandschutz 
 
Die Verbund Hydro Power AG und Salzburg AG beabsichtigt die Errichtung und den 
Betrieb eines Salzachkraftwerks im Gemeindegebiet von Gries und Bruck an der Glock-
nerstraße.  
Das gegenständliche Projekt kann im Wesentlichen in vier Bereiche eingeteilt werden: 
 

• Hauptbauwerk inklusive Wehr 
• Stauraum 
• Unterwasser 
• Fischwanderhilfe 

 
Die vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen betreffen ausschließlich das Hauptbau-
werk mit angeschlossener Wehr. 
 
Das Kraftwerk Gries wird eine Leistung von ca. 8,85 MW aufweisen.  
 
Zur Beurteilung der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde ein  Einreichprojekt, erstellt 
durch Verbund- Salzburg AG, stand Oktober 2011 (incl. Nachbesserungen) vorgelegt. 
 
Die erforderlichen Projektsunterlagen, welche den Brandschutz betreffen, können dem 
„Ordner 3“ Kapitel 2, entnommen werden.  
 
Wie dieser Planung entnommen werden kann, wird sich das Hauptbauwerk in die 
Ebenen Erd-, erstes – und zweites Untergeschoss gliedern. 
Das Hauptbauwerk wird im Wesentlichen feuerbeständig und massiv R90 errichtet. In 
diesem werden in der Ebene „zweites Untergeschoß“ die beiden Horizontal Kaplan 
Turbinen installiert. 
In der Ebene erstes Untergeschoß werden Kompressorenräume, Räume für Hoch- und 
Niederspannung, Bereiche für Erregerschränke und Kabelgänge entstehen. Südöstlich 
dieser Ebene wird die Fischtreppe im Freien errichtet werden. 
Im Erdgeschoss werden die Bereiche für  den Leitstand, die Notstromdieselanlage, die 
Maschinenhalle, die Hydraulikwerkstätte, die Wehrnotsteuerung, ein Öllager und die 
Bereiche für Trafo 1 + 2 entstehen.  
An Nebenräumen werden Garderobe, Aufenthaltsräume WC-Anlagen und Duschräu-
me im südlichen Bereich des Haupthauses entstehen. 
 
In den vorgelegten brandschutztechnischen Planungen sind die vorgesehenen Brandab-
schnitte bunt und durchnummeriert (1-27) dargestellt. Ein wesentlicher Brandabschnitt 
wird das zentrale und abgeschlossene Fluchtstiegenhaus darstellen (BA Nr. 2). Der di-
rekte Ausgang ins Freie wird im Erdgeschoss in östlicher Richtung eingerichtet.  
 
Aus Sachverständigensicht kann festgehalten werden, dass bei Norm- und fachgerech-
ter Ausführung der Brandabschnitte die Schutzinteressen Personen- und Sachwert-
schutz klar erkennbar sind. 
Die Qualität der brandabschnittsbildenden Bauteile wird REI 90 erfüllen. Wesentlich 
wird in diesem Zusammenhang sein, dass Wand- und Deckendurchbrüche entspre-
chende Brandabschottungen aufweisen werden (EI 90). 
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In der vorgelegten Planung sind auch die Handfeuerlöscher, Brandschutztüren und 
Position der Brandmeldeanlage sowie das Feuerwehrbedienfeld eingezeichnet.   
 
An technischen Brandschutzeinrichtungen ist neben Fluchtwegorientierungsbeleuch-
tung, einer automatischen Brandmeldeanlage und Handfeuerlöscheren auch eine Blitz-
schutzanlage vorgesehen. 
Diese scheinen als geeignet und ausreichend um die wahrzunehmenden Schutzinterres-
sen wahrzunehmen. Entsprechende Bestätigungen und Zeugnisse über die Qualifikati-
on dieser zum Einbau gelangten technischen Brandschutzmaßnahmen sind der Behörde 
vorzulegen. 
 
 
Gutachten 
 
Die in dem Einreichprojekt dargestellten Brandschutztechnischen Maßnahmen (Ordner 
3, Kapitel 2) stellen die baurechtlichen Erfordernisse und den Stand der Technik dar. 
 
Eine Dokumentation über die vorgeschlagenen Maßnahmen, welche während der Bau-
ausführung vorzunehmen sein wird, ist in Hinblick auf die vollständige Erfüllung die-
ser Maßnahmen wird vorzunehmen sein. 
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Brückenbau 
 
Im Zusammenhang mit den geplanten Baumaßnahmen zur Errichtung des "Salzach-
kraftwerkes Gries" ist der Neubau von  2 Durchlässen und 5 Brückenbauwerken  vorge-
sehen, dies sind die Objekte 

- Stahlrohrdurchlass   Kuchllehenbach, 
- Schwerlastrohrdurchlass Kuchllehenbach, 
- Treppelwegbrücke über den Kendlbachgraben,  
- Salzachbrücke Gries, 

- Wehrbrücke über die Wehrfelder der Kraftwerksanlage, 
- Brücke über das Einlaufbauwerk Fischaufstieg und 
- Unterwasserseitiger Durchlass Krafthauszufahrt 
 
Im Zuge der zur Baudurchführung erforderlichen Baustraßen ist die Errichtung folgen-
der Bauhilfsbrücken (temporäre Bauwerke)  geplant: 

- Baubrücke über Niederhofbach 
- Baubrücke über Staudachgraben 
- Baubrücke über die Salzach 
 
In den Rückstauraum des Kraftwerkes kommen folgende bestehende über die Salzach 
führende Brücken zu liegen: 

- Salzachbrücke II der B 311 in Bruck-West (Fluss-km 162,488), 
- Krössenbachbrücke im Zuge der Kapruner Straße (km 162,154) 
- ÖBB-Brücke Bruck-West (km 162,062) 
- Schwimmbadsteg (km 161,850) 
- Lukashanslbrücke (km 161,359) 
- Hermansteg (km 160,999) 
- ÖBB-Brücke Bruck-Ost (km 160,089) 
- Salzachbrücke I der B 311 in Bruck-Ost (Fluss-km 159,744), 
- Heimhoferbrücke (km 158,254) 
 
Durch den Aufstau betroffen sind weiters folgende Objekte über den Steinbach bei St. 
Georgen (links der Salzach bei Fluss-km 157,679) 

- ÖBB-Brücke  
- St. Georgener Brücke in km 37,153 der B 311 
 
Aus den Einreichunterlagen ist weiters zu entnehmen, dass im Zusammenhang mit den 
im Rückstauraum des KW Gries erforderlichen Wildbachverbauungen noch folgende 
Brückenbaumaßnahmen vorgesehen sind: 

- Neubau einer Güterwegbrücke über den Niederhofgraben (Kohlscheidtgraben) 
- Erneuerung des Durchlasses bzw. Neubau einer Brücke über den Kuchllehengraben 

im Zuge des Güterweges Kuchllehen 
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Zu diesen  zwei Güterwegbrücken, die in Zusammenhang mit den durch den Kraft-
werksbau erforderlichen Wildbachverbauungen vorgesehenen sind liegen keine techni-
schen Unterlagen vor. Nach Aussage der Vertreter der Kraftwerksbetreiber wird für 
diese Objekte zum gegebenen Zeitpunkt gesondert um die erforderlichen behördlichen 
Bewilligungen angesucht. Die Güterwegbrücken sind daher nicht Gegenstand dieses 
Gutachtens. 
 
Die zur Bewilligung eingereichten technischen Unterlagen zu den neu zu errichtenden 
Straßenbrücken im Standard eines Vorprojektes wurden durch die technischen Büros 
der PÖYRY Energy GmbH, Salzburg, und der Verbund Austrian Hydro Power, Wien, 
erstellt. 

Die neuen Objekte im Zuge der Straßen und die 3 Baubrücken (öffentlich nicht zugäng-
lich) werden für eine zulässige Belastbarkeit entsprechend dem Lastmodell 1 gemäß 
ÖNORM EN/B 1991-2 (Ausgabe 2004/2011), Doppelachsen mit Achslasten von 
2 x 300 kN sowie Verkehrsgleichlasten von 9 kN/m² bzw. 2,5 kN/m²) dimensioniert. 
Weiters wird das Lastmodell 2 (400 kN Einzelachse) berücksichtigt. 
Für die für die Öffentlichkeit nicht zugängliche Wehrbrücke werden der Bemessung die 
zu erwartenden maximalen Betriebslasten (Dammbalkenversetzgerät, Mobilkran, Tief-
lader mit Dammbalken) zugrunde gelegt. 
 
Zum Stahlrohrdurchlass Kuchllehenbach:  

Das Objekt kreuzt den Treppelweg  schiefwinkelig. Im Grundriss liegt es in einer Gera-
den, im Aufriss in einer Neigung von 15%. Der Querschnitt des Durchlasses in Form 
eines Wellblechdurchlasses  wird durch ein  überschüttetes Bogenprofil (B7) mit einer 
Spannweite von 3,77 m und einer Höhe von 2,20 m (Sohloberkante bis Oberkante Profil) 
gebildet. Die Stärke der Überschüttung beträgt im Treppelwegbereich 0,80 bis 1,60m, 
außerhalb durchschnittlich 1,20m. Die Durchlassenden (Ein- und Auslaufbereich) wer-
den entsprechend dem Böschungsverlauf schräg geschnitten und mit einem Steinkranz 
eingefasst. Die Länge der Überdeckung des Gerinnes ohne Schrägschnittportale weist 
ca. 22,00 m auf. Standsichere Absturzsicherungen im Bereich des Treppelweges beidsei-
tig mit einer Höhe von 1,20m über Fahrbahnoberkante sind vorgesehen. Die Fundie-
rung erfolgt auf frostfrei gegründete Streifenfundamente aus Stahlbeton. Im Bereich der 
Sohle ist eine durchgehende Sohlpflasterung vorgesehen, wobei alle 4,0m Strukturriegel 
zur Sicherung des Kieskörpers eingebaut werden. 

Nähere Einzelheiten zum Bauentwurf können den eingereichten technischen Unterla-
gen entnommen werden. 

Der Wellblechdurchlass wird aus einzelnen bogenförmig gekrümmten, verzinkten 
Wellblechelementen, deren überlappte Stöße in Längs- und Querrichtung verschraubt 
werden, gebildet. Die Wahl der Blechstärke hat bei gegebenem Regelfall (z.B. bezüglich 
der Bodenverhältnisse) den von den Lieferfirmen der Blechdurchlässe ausgearbeiteten 
Bemessungstabellen zu entsprechen. Empfohlen wird 4 mm nicht zu unterschreiten. 
Vorausgesetzt wird dabei, dass die Einbauvorschriften, hier insbesondere die Eigen-
schaften des die Blechschale umgebenden Materials sowie die Fundierungsvorschriften 
, eingehalten werden. Eine ausreichende zulässige Belastbarkeit der über den Rohr-
durchlass verlaufenden Verkehrsfläche entsprechend den Lastmodellen 1 und 2 gemäß 
ÖNORM EN/B 1991-2 ist nur unter der Voraussetzung einer fachgerechten Herstellung 
des Durchlasses gegeben. 
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Zum Schwerlastrohr Kuchllehenbach (Hochwasserrinne):  
 
Das Objekt kreuzt den Treppelweg schiefwinkelig. Der Querschnitt des Schwerlastroh-
res aus Beton ist kreisförmig mit Durchmesser 1200mm. Das oberwasserseitige Ende ist 
durch ein Stahlgitter geschlossen. Die Stärke der Überschüttung bewegt sich zwischen 
90 und 160cm. Die Durchlassenden werden entsprechend dem Böschungsverlauf schräg 
geschnitten und mit einem Steinkranz eingefasst. Die Länge der Überdeckung des Ge-
rinnes ohne Schrägschnittportale beträgt 18,00m.  Hinsichtlich Rohrdicke ist noch keine 
Ausssage  getroffen. Die Stärke und die Bewehrung der Rohrwandungen sind jedenfalls 
so zu wählen, dass unter der Voraussetzung fachgerechten Einbaues die vorgesehene 
Belastbarkeit gemäß Eurocode LM 1 als gegeben angesehen werden kann. Absturzsi-
cherungen sind dem Plan keine zu entnehmen. Soferne in den unmittelbaren Endberei-
chen des Rohres eine Absturzgefahr (Absturzhöhe größer 1,0m) gegeben ist, sind jeden-
falls Absturzsicherungen erforderlich.  
 
Zur Treppelwegbrücke über den Kendlbachgraben: 

Das einfeldrige Brückenobjekt liegt im Grundriss in einer Geraden, im Aufriss horizon-
tal und überspannt den Kendlbachgraben  im rechten Winkel mit einer lichten Weite 
von 10,45 m. Mit der gewählten Fahrbahnbreite von 4,50 m  und den beiden Randkap-
pen mit jeweils 0,90 m Breite ergibt sich eine Brückengesamtbreite von 6,30 m. Auf den 
Brückenkappen werden Geländer aus Stahl mit einer Bauhöhe von 1,20 m über Fahr-
bahnoberkante angeordnet. 

Das statische System des Brückenbauwerkes wird durch einen Rechteckrahmen aus 
Stahlbeton der Mindestgüte C 25/30 mit biegesteifen Rahmenknoten gebildet. Die Trag-
werksplatte weist eine Konstruktionsstärke von 55 cm auf, jene der Seitenwände 1,08 m.  
In den Ecken wird der Stahlbetonrahmen angevoutet. Die Stärke des bituminösen Be-
lagsaufbaus einschließlich der Tragwerksisolierung wurde mit 12 cm gewählt. 
Lager und Bewegungsfugen sind beim gewählten Tragsystem nicht erforderlich. 

Die beiden Widerlagermauern werden in eine Tiefe von mind 2,00 m unter den tiefsten 
Punkt der Bachsohle flach auf Fundamentplatten gegründet. 
Im Anschluss an das Tragwerk werden bedingt durch die Anhebung der Nivellette – 
dort wo erforderlich - Winkelstützmauern aus Stahlbeton angeordnet.  
Durch die Anordnung von Schleppplatten werden Setzungsmulden vermieden. 
 
Zur Wehrbrücke des Hauptbauwerkes: 

Das zweifeldrige Brückenobjekt liegt im Grundriss in einer Geraden, im Aufriss hori-
zontal und überspannt die Wehrfelder im rechten Winkel. Die Tragwerksbreite beträgt 
6,20 m. 

Das über den Wehrpfeiler durchlaufende Brückentragwerk aus Stahlbeton mit Stütz-
weiten von 2 x 11,70 m erhält durch die Randabschrägung an der Untersicht einen tra-
pezförmigen Querschnitt. Die Konstruktionsstärke der Tragwerksplatte weist 1,00 m 
auf. Für den Belagsaufbau einschließlich der Tragwerksisolierung sind 12 cm vorgese-
hen. Aus Gründen der Betriebserfordernisse werden keine Randbalken ausgeführt. 
Standsichere bei Bedarf demontierbare Geländer aus Stahl werden angeordnet. 

Die Lagerung des Überbaus erfolgt über den Lagerbänken des Wehrpfeilers und der 
Widerlager auf jeweils zwei Elastomere-Lagern. Entsprechend dimensionierte Füh-
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rungs- und Festhaltekonstruktionen sichern das Brückentragwerk in seiner Lage. Als 
Fahrbahnübergänge werden elastische Belagsdehnfugen ausgeführt. 
Die Wehrpfeiler und Widerlager bestehen aus massiven 2,50 m bzw. 3,00 m breiten 
Scheiben aus Stahlbeton und sind biegesteif in den Gründungskörper der Wehranlage 
eingespannt. Orografisch rechts schließt das Krafthaus an, über dessen Decke die Fahr-
fläche weitergeführt wird. 
 
Zur Brücke über das Einlaufbauwerk Fischaufstieg: 

Das zweifeldrige Brückenobjekt aus Stahlbeton liegt im Grundriss in einer Geraden und 
überspannt die beiden Einläufe des Verbindungsgewässers im rechten Winkel. Mit der 
gewählten Fahrbahnbreite von 5,00 m und den beiden jeweils 0,50 m breiten Randbal-
ken aus Beton ergibt sich die Gesamtbreite der Brücke mit ca. 6,00 m. Standsichere Ge-
länder aus Stahl mit einer Bauhöhe ab Fahrbahnoberkante von mindestens 1,20 m wer-
den angeordnet. 

Die im Abstand von 1,30 m nebeneinander liegenden Einläufe mit lichten Weiten von 
jeweils 3,00 m bilden mit der Tragwerksplatte und der Fundamentplatte ein geschlosse-
nes Kastenprofil mit biegesteifen Rahmenknoten. Die Tragwerksplatte weist eine Kon-
struktionsstärke von 50 cm auf, die Seitenwände und die Sohlplatte wurden jeweils 
40 cm stark dimensioniert. Die Stärke des bituminösen Belagsaufbaues einschließlich 
der Tragwerksisolierung wurde mit 10 cm gewählt.  
Durch die Weiterführung der Seitenwände ist die Ausführung von Flügelmauern zur 
Stützung des Straßenkörpers nicht erforderlich. 
 
Zum unterwasserseitigen Durchlass Krafthauszufahrt: 

Das einfeldrige Brückenobjekt liegt im Grundriss in einer Geraden, im Aufriss horizon-
tal und überspannt das Gerinne des Fischaufstiegs im rechten Winkel mit einer lichten 
Weite von 3,00 m. Die Länge der Überdeckung des Gerinnes beträgt ca. 11,00 m. Auf 
den jeweils 0,50 m breiten Randbalken werden Geländer aus Stahl mit einer Bauhöhe 
von 1,20 m über Fahrbahnoberkante angeordnet. 

Das statische System des Brückenbauwerkes wird durch ein geschlossenes Kastenprofil 
aus Stahlbeton mit biegesteifen Rahmenknoten gebildet. Die Tragwerksplatte, die Sei-
tenwände und die Flachgründung in Form einer Sohlplatte weisen eine Konstruktions-
stärke von jeweils 50 cm auf. Die Stärke des bituminösen Belagsaufbaues einschließlich 
der Tragwerksisolierung wurde mit ca. 10 cm gewählt. Durch die Anordnung von 
Schleppplatten werden Setzungsmulden vermieden. 

Zur Sicherung des Straßenkörpers werden jeweils mit den Widerlagermauern biegesteif 
verbundene Flügelmauern in Richtung der Straßenränder bzw. rechtsufrig unterwas-
serseitig eine weiterführende Mauer ausgeführt. 
 
Zur Salzachbrücke Gries: 

Das einfeldrige Brückenobjekt liegt im Grundriss in einer Geraden und überspannt die 
Salzach im rechten Winkel mit einer Stützweite von 28,25 m. Mit der Fahrbahnbreite 
von 5,00 m und den beiden jeweils 0,50 m breiten Randbalken aus Beton ergibt sich eine 
Brückengesamtbreite von 6,00 m. Standsichere Geländer aus Stahl mit einer Bauhöhe 
von 1,20 m über Fahrbahnoberkante werden angeordnet. 
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Das Tragwerk wird in der Bauform einer Verbundbrücke ausgeführt. Der Tragwerks-
querschnitt wird durch zwei Stahlvollwandträger der Güte S 355 mit einem Achsab-
stand von 3,20 m in Verbund mit einer Fahrbahnplatte aus Stahlbeton gebildet. Die ge-
schweißten und mit Schraubstößen versehenen Hauptträger werden über Querverbän-
de verbunden und mittels Steifen ausgesteift. Der Querschnitt der Untergurte wird der 
statischen Beanspruchung angepasst ausgeführt. Auf die mit Kopfbolzendübel verse-
henen Obergurte werden Fertigteile aus Stahlbeton der Güte C 40/50 mit einer Platten-
stärke zwischen 20 cm und 42 cm aufgelegt und der Verbund durch Ausbetonieren der 
Verbundgassen bzw. Vergussfugen hergestellt. Als Gesamtkonstruktionsstärke für das 
Rohtragwerk sind rund 1,60 m, für den Belagsaufbau einschließlich der Tragwerksiso-
lierung 12 cm vorgesehen. 
Die Lagerung des Stahltragwerkes erfolgt auf Elastomerelagern. Führungs- und Fest-
haltekonstruktionen zur Sicherung des Tragwerkes in seiner Lage werden angeordnet. 

Die beiden Widerlagermauern aus Stahlbeton werden flach auf Fundamentplatten, de-
ren Sohle in einer Tiefe von etwa 3,70 m über der abgesenkten Flusssohle situiert wird, 
errichtet. Um die Fundamente im Falle eines Versagens der Ufersicherung vor Unter-
spülen zu schützen, werden unter den Fundamentplatten Gründungskörper aus 
HDBV-Säulen (HDBV = Hochdruckbodenvermörtelung mittels Düsenstrahlverfahren) 
hergestellt. Diese reichen bis ca. 6,50 m unter die neue Flusssohle. 
  
Die Ufersicherung vor und seitlich der Widerlager besteht (nunmehr) aus Schlichtun-
gen von in Beton versetzten Wasserbausteinen (dienen dem Schutz der Erosion der 
HDBV Säulen). An die Widerlagermauern schließen sowohl flussaufwärts als auch 
flussabwärts Stahlspundwände an, vor denen steile Schlichtungen von in Beton versetz-
ten Wasserbausteinen errichtet werden.  Zur Gewährleistung der ausreichenden Stand-
sicherheit sowohl der Spundwände als auch des linksufrigen Widerlagers werden vor-
gespannte Alluvialanker (rückwärts im Boden verankerte Stahlzugglieder) angeordnet. 
Dies ist laut einem Schreiben des Bodenmechanikers vom 20.9.2011 zulässig bzw. mit 
den Untergrunddaten kompatibel.   
 
Mit den Widerlagermauern biegesteif verbundene Flügelmauern, welche straßenparal-
lel in die Böschungen eingebunden werden, dienen der Sicherung des Straßenkörpers. 
Durch die Anordnung von Schleppplatten werden Setzungsmulden vermieden. 
 
Zur Baubrücke über die Salzach: 

Das zweifeldrige Brückenobjekt überspannt die Salzach ungefähr im rechten Winkel, es 
ist horizontal und im Grund- und Aufriss gerade. Die Breite zwischen den Streifbalken 
wurde mit 4,30 m gewählt. Die Gesamtlänge der Brücke zwischen den Lagerachsen der 
Widerlager beträgt 40,00 m, wobei die Feldweiten jeweils 19,15m betragen.  

Der Brückenquerschnitt der beiden Felder wird durch jeweils 4 Walzträger des Profils 
HE-B 1000 mit Achsabständen von 1,25 m gebildet. Die Stahlträger werden über den 
Auflagern durch Queraussteifungen des Profils HEB160 verbunden, wodurch ein Bei-
trag zur Kippstabilisierung der Hauptträger erzielt wird. Statisch wirken die Brücken-
felder jeweils als Einfeldtragwerke. Die Fahrbahn wird in Form eines 20 cm starken 
Tragbohlenbelages aus Stahlbetonfertigteilen  ausgebildet. Dieser Belag wird mit den 
Hauptträgern kraftschlüssig verbunden und erfüllt dadurch die Funktion der Kippsi-



 52   

cherung. Radabweiser aus Stahlbeton  und mindestens 1,20 m hohe Geländer werden 
angebracht. 

Die Lagerung der Stahlträger erfolgt auf in den Lagerbänken verankerten Stahlplatten. 
Entsprechende Führungs- und Festhaltekonstruktionen werden angeordnet.  
Linksufrig und über der Mittelstütze erfolgt die Abtragung der Tragwerkslasten über 
einen Auflagerbalken ( Verteilbalken) aus Stahlbeton auf Schlitzwände mit einer Ge-
samtlänge von 13,50m (Einbindetiefe ins Urgelände rund 10m bis Kote 730,20), recht-
sufrig auf einem flach gegründeten Stahlbetonwiderlager in einer  Tiefe in etwa der 
Bachsohle im Urzustand, in horizontaler Richtung rund 10m hinter der bestehenden 
Uferlinie. Die Ufersicherung im Bereich der Widerlager und davor und dahinter (ober- 
und unterwasserseitig) erfolgt durch schwere Wasserbausteine.   
Die vorgesehene Schlitzwandgründung wurde in einem Schreiben des Bodenmechani-
kers vom 20.9.2011 als zulässig bzw. mit den Untergrundverhältnissen als kompatibel 
erklärt. 
Absturzsicherungen mit einer Höhe von 1.20m über Fahrbahnoberkante werden ange-
ordnet.   

Nähere Einzelheiten zur Baubrücke können den eingereichten technischen Unterlagen 
entnommen werden. 

Das Stahltragwerk  wurde ohne Wind- bzw. Aussteifungsverband projektiert. Der 
Nachweis der Ableitung der Windkräfte ist jedenfalls zu führen (entweder Ausbildung 
dergestalt, dass Wind ohne Windverband abgeleitet werden kann – ansonsten Wind-
verband erforderlich).  

Hinweis: Das etwaige Erfordernis eines Kolkschutzes im Bereich der Mittelstütze ist 
durch den zuständigen Sachverständigen festzulegen. 

 

Zur Baubrücke über den Staudachgraben 
 
Das einfeldrige Brückenobjekt überspannt den Staudachgraben linksschief im Winkel 
von ca 70 Grad, es ist horizontal und im Grund- und Aufriss gerade. Die Breite zwi-
schen den Streifbalken wurde mit 4,30 m gewählt. Die Gesamtlänge der Brücke zwi-
schen den Lagerachsen der Widerlager beträgt 19,50 m, die Widerlager werden im rech-
ten Winkel zur Tragwerksachse ausgerichtet. 

Der Brückenquerschnitt der beiden Felder wird durch jeweils 4 Walzträger des Profils 
HE-B 1000 mit Achsabständen von 1,25 m gebildet. Die Stahlträger werden über den 
Auflagern durch Queraussteifungen des Profils HEB160 verbunden, wodurch ein Bei-
trag zur Kippstabilisierung der Hauptträger erzielt wird. Statisch wirkt das Brücken-
tragwerk  als Einfeldträger. Die Fahrbahn wird in Form eines 20 cm starken Tragboh-
lenbelages aus Stahlbetonfertigteilen  ausgebildet. Dieser Belag wird mit den Hauptträ-
gern kraftschlüssig verbunden und übernimmt damit die Kippsicherung. Radabweiser 
aus Stahlbeton  und mindestens 1,20 m hohe Geländer werden angebracht. 

Die Lagerung der Stahlträger erfolgt auf in den Lagerbänken verankerten Stahlplatten. 
Entsprechende Führungs- und Festhaltekonstruktionen werden angeordnet.  
Der Unterbau besteht aus  flach gegründeten  Stahlbetonstreifenfundamenten, welche 
ihre Lasten  über dem höchsten Punkt der Bachsohle abtragen. Die Ufersicherung er-
folgt im Bereich der Widerlager und davor und dahinter (unter -und oberwasserseitig) 
durch in Beton verlegte schwere Steinsätze.  
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Nähere Einzelheiten zur Baubrücke können den eingereichten technischen Unterlagen 
entnommen werden. 

Das Stahltragwerk  wurde ohne Wind- bzw. Aussteifungsverband projektiert. Der 
Nachweis der Ableitung der Windkräfte ist jedenfalls zu führen ( entweder Ausbildung 
dergestalt, dass Wind ohne Windverband abgeleitet werden kann – ansonsten Wind-
verband erforderlich).  

 
Zur Baubrücke über den Niederhofbach 
 
Das einfeldrige Brückenobjekt überspannt den  Niederhofbach ungefähr im rechten 
Winkel, es ist horizontal und im Grund- und Aufriss gerade. Die Breite zwischen den 
Streifbalken wurde mit 4,30 m gewählt. Die Gesamtlänge der Brücke zwischen den La-
gerachsen der Widerlager beträgt 6,80 m. Der Brückenquerschnitt wird durch jeweils 
4 Walzträger des Profils HE-B 450 mit Achsabständen von 1,25 m gebildet. Die Stahlträ-
ger werden über den Auflagern durch Queraussteifungen des Profils HEB160 verbun-
den, wodurch ein Beitrag zur Kippstabilisierung der Hauptträger erzielt wird. Statisch 
wirkt die Brücke jeweils als Einfeldträger. Die Fahrbahn wird in Form eines 20 cm star-
ken Tragbohlenbelages aus Stahlbetonfertigteilen  ausgebildet, welche kraftschlüssig 
mit den Trägern verbunden werden. Radabweiser aus Stahlbeton und mindestens 
1,20 m hohe Geländer werden angebracht. 

Die Lagerung der Stahlträger erfolgt auf in den Lagerbänken verankerten Stahlplatten. 
Entsprechende Führungs- und Festhaltekonstruktionen werden angeordnet. 
Der Unterbau besteht aus  Widerlagern aus Stahlbeton, welche ihre Lasten flach auf den 
Untergrund rund 0,60m unter dem tiefsten Punkt der Bachsohle abtragen.  
Die Bachsohle wird durch Steinsätze gesichert. Sowohl unterwasser- als auch  oberwas-
serseitig und im Bereich der Widerlager  werden die Ufer durch schwere Steinschlich-
tungen von in Beton  verlegten  Wasserbausteinen gesichert.  
Nähere Einzelheiten zur Baubrücke können den eingereichten technischen Unterlagen 
entnommen werden. 

 
Für alle neu zu errichtenden Bauwerke (Brücken und Durchlässe) gilt grundsätzlich: 

Nähere Einzelheiten zu den Bauentwürfen der jeweiligen Objekte können den einge-
reichten technischen Unterlagen entnommen werden. 

 
Gutachten 
 
Soweit dies aus den eingereichten Projektsunterlagen bei augenscheinlicher Durchsicht 
bereits feststellbar ist, können die Hauptabmessungen der Tragwerke, Stützen  und 
Widerlager für die zugrunde gelegte Belastbarkeit (Lastmodelle 1 und 2 bzw. Betriebs-
lasten für die Wehrbrücke) als ausreichend sicher vordimensioniert bezeichnet werden. 
Die endgültige Festlegung der Abmessungen, Querschnittswerte, der konstruktiven 
Durchbildung und die Dimensionierung der Stahlbauteile, der Verbindungsmittel so-
wie der Bewehrung erfolgt im Rahmen der Detailprojektierung durch die technischen 
Büros der Kraftwerksbetreiber bzw. durch im Brückenbau erfahrene Zivilingenieure für 
Bauwesen. 
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Bodenerkundungen in Form von Rotationskernbohrungen und Rammsondierungen 
entlang der Salzach zwischen Bruck und Gries als Planungsgrundlage für das gesamte 
Bauvorhaben wurden durchgeführt. Für das Hauptbauwerk, den Unterwasserbereich 
und die Brückenbauwerke im Rückstauraum wurden durch die GDP – Garber, Dalma-
tiner & Partner ZT – OG Vorabschätzungen der anstehenden Bodenkennwerte getrof-
fen. Da die dem Einreichprojekt vorausgesetzten Bodenkennwerte vorerst nur abge-
schätzt bzw. aus Erfahrungswerten angenommen wurden, sind der Ausführungspla-
nung die auf dem Ergebnis zusätzlicher Bodenaufschlüsse basierenden tatsächlichen 
Bodenverhältnisse zugrunde zu legen. 

Aus Gründen der Dauerhaftigkeit wird empfohlen, bei den Brücken über den Fischauf-
stieg anstelle der seitlichen Plattenhochzüge - analog wie bei der Treppelwegbrücke - 
die Tragwerksisolierung unter den entsprechend verankerten Randbalken durchzufüh-
ren. 

Wird im Zuge der Detailplanung auf die Ausführung von Schleppplatten verzichtet, 
besteht dagegen kein Einwand. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Verdichtung 
der Wandhinterfüllung, als Übergang zum Straßenkörper wird dazu bei den Rahmen-
bauwerken eine kurze Abschrägung der Plattenoberfläche an den Tragwerksenden 
vorgeschlagen. 

Gegen die Erteilung der behördlichen Bewilligung zum Bau der beiden Rohrdurchlässe 
Kuchllehenbach, der  Treppelwegbrücke Kendlbachgraben, des Tragwerkes der Wehrbrü-
cke, der beiden Objekte über den Fischaufstieg , der Salzachbrücke Gries und der 3 Bau-
hilfsbrücken im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben "Kraftwerk Gries" besteht aus brü-
ckenbautechnischer Sicht kein Einwand. 
Die Vorschreibung folgender Auflagen durch die Bewilligungsbehörde wird zur Gewähr-
leistung eines den heutigen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen entsprechenden Bau-
zustandes für notwendig erachtet und empfohlen: 
 
1. Die Brückenbauwerke sind, soweit sich aus den Auflagen und den Empfehlungen 

der Amtssachverständigen und dem Ergebnis der statischen und konstruktiven Be-
arbeitung im Rahmen der Detailprojektierung keine Abänderungen ergeben, pro-
jekts- und beschreibungsgemäß auszuführen. 

2. Die weitere Planung, Berechnung und Ausführung haben unter Beachtung der ak-
tuellen ÖNORMen bzw. EN-Normen und einschlägigen technischen Vorschriften 
zu erfolgen. 

3. Die Bauüberwachung in technischer Hinsicht - wie z.B. die Überprüfung der Grün-
dungsverhältnisse, die Bewehrungsabnahme und Betongüteprüfung, die Überwa-
chung der Stahlbauarbeiten, die Überwachung des Einbaues des die Rohrdurchläs-
se umgebenden Materials  - ist durch einen im Brückenbau erfahrenen fachkundi-
gen Ingenieur wahrzunehmen. 

4. Die Detailpläne und die zugehörige statische Berechnung sind von einem Zivil-
techniker für Bauwesen auszuarbeiten oder in statischer und konstruktiver Hinsicht 
von diesem zu prüfen. Weiters sind die Ausführungsunterlagen der Salzachbrücke 
Gries durch einen im Verbundbrückenbau besonders versierten Ziviltechniker für 
Bauwesen in statischer und konstruktiver Hinsicht zu prüfen.  
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5. Die Ausführung des Brückenunterbaus hat jeweils unter Einhaltung der vom Bau-
geologen bzw. Bodenmechaniker mitzuteilenden Vorgaben zu erfolgen.  
Die während der Gründungsarbeiten auftretenden Aufschlüsse sind baugeologisch 
zu dokumentieren bzw. abzunehmen. Sollten die gegebenen Verhältnisse wesent-
lich von den Projektsannahmen abweichen, sind die erforderlichen gründungstech-
nischen Maßnahmen im engen Einvernehmen mit dem Projektanten bzw. einem 
bodenmechanischen Sachverständigen festzulegen. 
Das Ergebnis der Gründungsbeurteilung ist im Bautagebuch bzw. in einer geson-
derten Stellungnahme schriftlich festzuhalten. 

6. Vor Beginn der Herstellung der HDBV-Säulen sind auf der Grundlage von Injekti-
onsversuchen die Parameter für die optimale Verfestigung des Bodens festzulegen. 
Nach der Herstellung sind die Abmessungen und die Qualität der HBDV-Körper 
durch Kontrollbohrungen oder Sondierungen ggf. mit Probeentnahme durch Kern-
bohrungen festzustellen. 
Die sachgemäße Ausführung ist durch entsprechende Protokolle und Prüfzeugnisse 
nachzuweisen. Eine diesbezügliche Zusammenfassung ist der Behörde im Zusam-
menhang mit der behördlichen Überprüfung vorzulegen. 

7. Die Stahlbauarbeiten der Salzachbrücke Gries sind von einem Unternehmen mit 
entsprechender stahlbautechnischer Erfahrung unter ständiger fachmännischer 
Überwachung auszuführen. Die Schweißnähte sind gemäß den Bestimmungen für 
die Ausführung dynamisch beanspruchter Bauteile herzustellen und zu prüfen. 
Die Stahlbauteile sind dauerhaft gegen Korrosion zu schützen. 

8. Für eine funktionierende Ableitung der Oberflächenwässer sowie der Sickerwässer 
in der Isolierebene ist Vorsorge zu treffen. 
Eine funktionstaugliche Entwässerung ist auch für den Bereich zwischen den bei-
den Rahmen des Einlaufbauwerkes vorzusehen. 

9. Bei den beweglich gelagerten Tragwerken sind entsprechende Führungs- und Fest-
haltekonstruktionen zur geordneten zwängungsfreien Abtragung der Horizontal-
kräfte anzuordnen. 

10. Die Randkappen sind ausreichend und dauerhaft mittels rostfreier, speziell für den 
Brückenbau zugelassener Dübel zu verankern. 

11. Soweit im Nahbereich der Brücken eine Absturzgefahr für Personen gegeben ist, 
sind die Absturzsicherungen ohne Reduktion der Bauhöhe - der örtlichen Situation 
angepasst, jedenfalls im ausreichenden Maß - über die unmittelbaren Bauwerksen-
den hinaus weiterzuführen bzw. sind die Widerlagerbereiche entsprechend abzusi-
chern.  Dies gilt insbesondere auch flussseitig beim Einlaufbauwerk Fischaufstieg. 
Im Falle einer Zugänglichkeit auf die Gesimsbalken vor den Widerlagern der Salz-
achbrücke Gries sind auch diese mit entsprechenden Absturzsicherungen auszu-
statten. 
Die scharfen Endkanten der schmalen Schrammborde sind gegebenenfalls durch 
ein Hinunterführen der Bordsteinkanten zu vermeiden. 
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12. Die vorgespannten Bodenanker sind als doppelt korrosionsgeschützte Daueranker 
auszubilden. Es darf nur ein zugelassenes Ankersystem eingesetzt werden. 
Eignungs- und Abnahmeprüfungen gemäß Ö-Norm EN 1537 sind durchzuführen. 

13. Für die an die Salzachbrücke Gries angrenzenden Objekte ist eine bautechnische 
Beweissicherung durchzuführen. 

14. Für die Bauzustände der Salzachbrücken allenfalls erforderliche Rüstungen sowie 
Hilfsjoche sind entsprechende, von einem Ziviltechniker für Bauwesen verfasste 
Berechnungen auszuarbeiten. Rüstungen und Joche sind nach dem Aufstellen von 
einem geschulten Fachmann zu überprüfen und abzunehmen, wobei das Ergebnis 
schriftlich festzuhalten ist. 

15. Das Setzungs- und Verformungsverhalten der Salzachbrücken ist mittels geeigneter 
Messungen zu überprüfen. Die Messpunkte und Messintervalle sind durch den 
Projektanten anzugeben. 

16. Dort wo  die Ufersicherungen insbesondere im Bereich der Widerlager wesentlich 
zum Bestand der Brückenbauwerke beitragen, ist deren ordnungsgemäßem Zu-
stand erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken (dies gilt insbesondere dort, wo die 
Fundamentsohlen oberhalb der Flusssohle situiert werden).  

17. Die Mittelstütze der Bauhilfsbrücke über die Salzach ist erforderlichenfalls mit ei-
nem Kolkschutz zu versehen . 

18. Die der statischen Berechnung der Objekte zugrunde gelegten Verkehrslasten dür-
fen weder in ihrer Größe noch in ihrer Intensität überschritten werden. Das Befah-
ren durch Sonderfahrzeuge mit größerer bzw. ungünstigerer Lasteinwirkung ist 
nur dann gestattet, wenn hiefür ein gesonderter statischer Nachweis über die Ein-
haltung der vorgeschriebenen Sicherheiten erfolgt. 

19. Die zulässige Belastbarkeit der beiden Rohrdurchlässe hat dem LM 1 bzw. LM2 
gemäß ÖNORM EN 1991-2 zu entsprechen. Die Nachweise in Form einer statische 
n Berechnung bzw. ev. auf Grund vorliegender Versuchsergebnisse sind der Be-
hörde spätestens im Zuge der Kollaudierung vorzulegen.  

20. Falls bei der Baubrücke über die Salzach und der Staudachgrabenbrücke  kein 
Wind- bzw. Aussteifungsverband aus Stahl ausgeführt wird, ist dessen Funktion 
durch gleichwertige Ersatzmaßnahmen (z.B. Ausbildung der Fahrbahntafel als 
Scheibe und kraftschlüssige und dauerhafte Verbindung von Fahrbahntafel und 
Stahltragwerk) sicherzustellen.   

21. Die von der Lieferfirma des Stahlrohrdurchlasses mitgeteilten Einbauvorschriften 
und Angaben zur Dimensionierung (z.B. Anzahl der Verbindungsschrauben) sind 
exakt einzuhalten. Insbesondere ist auf ein hohlraumloses Einbringen und auf die 
gute Verdichtung des Dammmaterials um die Blechschale herum zu achten. Die 
Blechstärke darf die unter Berücksichtigung der zu erwartenden Bodenverhältnisse 
von der Lieferfirma anzugebende Mindeststärke nicht unterschreiten. 
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22. Der die Portale der beiden  Rohrdurchlässe umgebende weitgehend mit Humus zu 
überdeckende Steinkranz ist in Beton zu verlegen und zur Vermeidung einer Un-
terspülung ausreichend tief zu fundieren. 

23. Da der den Wellblechrohrdurchlass umgebende Erdkörper an der Tragwirkung mit 
beteiligt ist, haben nachträgliche Leitungsgrabungen im Durchlassbereich möglichst 
zu unterbleiben bzw. dürfen diese nur unter Aufsicht einer fachkundigen Person er-
folgen, welche auch die Tragverhältnisse des Durchlasses beurteilen kann. 

24. Soferne die Baubrücken nicht nur durch Mitarbeiter der Baustelle benützt werden, 
sondern auch öffentlich, sind die Geländerfüllungen entsprechend den Bestimmun-
gen, wie sie für öffentlich genutzte Objekte gelten, auszuführen.  

25. Die Tragfähigkeit und Standsicherheit sowie Funktionstauglichkeit ist nach Fertig-
stellung der Objekte durch eine regelmäßige Überwachung, Kontrolle und Prüfung 
gemäß der jeweils letztgültigen Fassung der im Bereich der Bundes- bzw. Landes-
straßenverwaltung anzuwendenden Richtlinien sicherzustellen. 
Entsprechend den derzeit gültigen Bestimmungen (RVS 13.03.11 - Überwachung, 
Kontrolle und Prüfung von Kunstbauten - Straßenbrücken) ist die Brückenhaupt-
prüfung für die Objekte mit beweglichen Lagern in Abständen von höchstens 
6 Jahren, für die lagerlosen Rahmenbrücken in Abständen von höchstens 10 Jahren 
durch einen fachkundigen Ingenieur, welcher auch die statischen Verhältnisse des 
jeweiligen Objekts beurteilen kann, durchzuführen. 
Der Erhaltungszustand und die Funktionstüchtigkeit der vorgespannten Anker im 
Bereich der Salzachbrücke Gries sind gemäß RVS 13.03.21 in Abständen von max. 
3 Jahren einer Kontrolle und von höchstens 10 Jahren einer Hauptprüfung zu un-
terziehen. 

26. Mit der Fertigstellungsmeldung ist ein Ausführungsbericht, in welchem die pro-
jekts- und bescheidgemäße Ausführung bestätigt wird, vorzulegen. Dabei ist auf 
sämtliche Auflagen des Bewilligungsbescheides im Einzelnen einzugehen, allfällige 
Abweichungen vom Projekt sind zu beschreiben und zu begründen. Bei Änderun-
gen gegenüber den bewilligten Projektsunterlagen sind Ausführungspläne anzu-
schließen. 

 
Zu den im Rückstauraum des Kraftwerkes liegenden bestehenden Brückenobjekten 
über die Salzach und den Steinbach: 
 
Abgesehen von Arbeiten im Bereich der Gerinnesohlen sind an diesen Objekten keine 
besonderen baulichen Maßnahmen vorgesehen. 

Zur Heimhoferbrücke und den beiden Objekten im Mündungsbereich des Steinbaches 
ist festzuhalten, dass die aus Stampfbeton bzw. Stampfbeton in Verbindung mit Natur-
steinmauerwerk bestehenden Widerlager ständig ins Wasser eintauchen werden. Es 
muss angenommen werden, dass der Beton nicht die dazu erforderlichen Qualitätsei-
genschaften aufweist, sodass insbesondere im Bereich der Wasserwechselzone mit ne-
gativen Auswirkungen auf das Betongefüge durch Auslaugung und Frost und somit 
für diese Objekte mit einer verkürzten Bestandsdauer gerechnet werden muss. Diesem 
Umstand wird im Rahmen der von den Erhaltungsverpflichteten durchzuführenden 
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Brückenprüfungen besondere Beachtung zu schenken sein. 
Weiters muss bei allen Objekten im Rückstauraum bei erforderlichen Bau- oder In-
standsetzungsmaßnahmen an den Brückenunterbauten gegenüber dem derzeitigen Zu-
stand mit Mehraufwendungen gerechnet werden (z.B. erhöhter Aufwand aufgrund des 
aufgestauten Wassers bzw. Zusatzkosten für ein erforderliches Absenken des Stauspie-
gels). 
Den Konsenswerbern wird empfohlen, mit den für diese Objekte Erhaltungsverpflichte-
ten (Gemeinde Bruck/Glstr., ÖBB und Landesstraßenverwaltung) eine entsprechende 
Vereinbarung hinsichtlich einer regelmäßigen Überprüfung des Bauzustandes und für 
den Fall erforderlicher Instandsetzungsmaßnahmen zu treffen. 
 
Zum Korridor Heimhoferbrücke 
 
An der bestehenden Heimhoferbrücke soll beidseitig der Widerlager durch Ausbildung 
einer begrünten Berme in Form von vor die Widerlager in Beton versetzten Wasserbau-
steinen die Schaffung von Migrationskorridoren sichergestellt werden. 
Dagegen besteht aus brückenbautechnischer Sicht kein Einwand. 
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Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
 
Zum Problemkreis "Eisenbahn" ist aus ho Sicht festzustellen: 
 
Auf die Notwendigkeit eines Übereinkommens mit den ÖBB (Bauvorhaben im Bauver-
bots-, Feuer- und Gefährdungsbereich) wurde neben dem Fragebogen auch bei Telefo-
naten und Besprechungen im Hause wiederholt hingewiesen. Sollte das nicht funktio-
nieren, wäre mE im UVP-Verfahren auch das eisenbahnrechtliche Verfahren abzuwi-
ckeln und eine eisenbahnrechtliche Baugenehmigung im Gefährdungsbereich zu erwir-
ken. In diesem Falle würden mehrere Gutachten externer eisenbahnfachlicher Sachver-
ständiger vorzulegen sein. 
 
Daher ist im sog "Anrainervefahren" die Möglichkeit der außerbehördlichen Einigung 
mit dem Eisenbahnunternehmen geschaffen worden. Sollte der Kraftwerkserrichter die-
se Möglichkeit nicht nutzen, ist der Mehraufwand vom Einschreiter im Verfahren zu 
übernehmen. 
 
Das Anrainerverfahren ist in den §§ 42 bis 43a festgelegt. Der konkrete Fall ist in § 43 
Abs.4 beschrieben. 
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Elektrotechnik 
 
Das Wasser der Salzach soll im Laufkraftwerk KW Gries für die elektrische Energieer-
zeugung bei Salzach - km 156.856 abgearbeitet werden. Dafür liegen die Projektunterla-
gen von Verbund AHP und Salzburg AG vor, auf welche hinsichtlich der Details ver-
wiesen wird. Im Technischen Bericht der Einreichunterlagen sind unter 3.2.6 die elekt-
rotechnischen Anlagenteile beschrieben. 
 
Das Kraftwerk weist das orographisch rechtsufrig gelegene Krafthaus und 2 Wehrfelder 
mit Drucksegmenten und aufgesetzter Wehrklappe auf. 
Die wichtigsten Daten des Kraftwerkes sind: 
 
Ausbaudurchfluss ……………..115 m³/s 
Bruttofallhöhe …………………. 8,87 m 
Engpassleistung …………………8,85 MW 
Regelarbeitsvermögen …… … 42 GWh 
Turbinen……………………….. 2 PIT-Turbinen, je 57,5 m³/s 
Generatoren ……………………2 Drehstrom-Synchrongeneratoren je 6 MVA 
Energieableitung ……………….30 kV-Erdkabel 
 
Die Generatoren werden über Zwischengetriebe von den Kaplanschachtturbinen ange-
trieben. Die Drehzahl und Maschinenspannung der Generatoren sind im Projekt noch 
nicht festgelegt und werden erst im Zuge der Detailplanung feststehen. Zum Einsatz 
gelangen Drehstrom-Synchron-Generatoren, die über rotierende Dioden erregt werden. 
Die Verlustwärme wird über Luft-Wasserkühler abgeführt. 
 
Das Krafthaus weist 2 Untergeschossebenen und ein Erdgeschoss auf. Im 1. Unterge-
schoss werden die Erregerschränke für die Generatoren, die Niederspannungsvertei-
lung mit den Verteilern für die Hilfsaggregate, der Batterieraum und die 30 
kVHochspannungsschaltanlage untergebracht. Weiters sind auf dieser Ebene noch 
Räume für Regler und Lageröl vorgesehen. Aufgeschlossen werden diese Technikräu-
me über das Hauptstiegenhaus. 
Im Erdgeschoss sind an elektrotechnischen Einrichtungen im Wesentlichen die beiden 
Blocktransformatoren, der Eigenbedarfstransformator, die Notstromanlage und der 
Kraftwerksleitstand untergebracht. In der Maschinenhalle sind die Generator- und Tur-
binenschächte für beide Maschinensätze abgedeckt. 
Die Blocktransformatoren werden als Öltrafos ausgeführt und in eigenen Trafoboxen 
aufgestellt. Die Lüftung und Kühlung erfolgt direkt vom Freien. Für den Eigenbedarf 
wird in einer eigenen Trafobox unterwasserseitig ein Trockentransformator montiert, 
der von der 30 kV-Schiene versorgt und direkt vom Freien belüftet wird. 
 
Die wichtigsten Trafodaten: 
 
Maschinentransformatoren   Drehstromöltrafos, 6 MVA 

30 /6,3 kV 
Eigenbedarfstransformator  Trockentrafo, 400 kVA 

30 / 0,4 kV 
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Als 30 kV-Schaltanlage kommt eine typgeprüfte, störlichtbogenfeste Anlage im abge-
schlossenen Hochspannungsschaltraum zur Aufstellung. Die Anlage wird voraussicht-
lich mit SF6-Isolierung ausgeführt. Für eine ausreichende Lüftung wird über die me-
chanische Lüftungsanlage gesorgt. 
Im EG wird in einem eigenen Raum ein Diesel-Notstromaggregat mit der Leistung von 
160 kVA installiert, welches über die sichere Schiene die wichtigsten Hilfsbetriebe des 
Kraftwerkes versorgt. 
Vom KW Gries erfolgt die Energieableitung in das 30 kV-Netz der Salzburg Netz 
GmbH über ein ca. 1,5 km langes 30 kV-Kabelsystem bis zur 30 kV-Station Niederhof in 
der Nähe der Kläranlage Unterpinzgau. Für diese Energieableitung liegt das Gutachten 
von Prof. Leitgeb vom 8.9.2009 über die Emission von Magnetfeldern (im Ordner 7) vor, 
in welchem zusammenfassend festgestellt wird, dass im Bereich der Körperoberfläche 
der gemittelte Induktionswert unter 0,3 KT (Mikrotesla) liegt. Damit wird der nach 
ÖVE/ÖNORM E 8850 zulässige Referenzwert für die Allgemeinbevölkerung weit un-
terschritten. 
 
Das KW Gries wird für den unbesetzten Betrieb konzipiert und es werden im Leitstand 
die entsprechenden Steuerungen, Schutz- und Überwachungseinrichtungen installiert. 
Alle Anlagen erhalten Selbststeuereinrichtungen, die einen Betrieb vor Ort zulässt und 
eine Pegel- und Abflussregelung durch Eingriffe in Wehrsteuerung und Turbinenrege-
lung sowie Stauabsenkung bei Hochwasser ermöglicht. 
 
Das Krafthaus mit Wehranlage wird mit Fundamenterdern ausgestattet und an die Er-
dungsanlage werden die elektrischen Betriebsmittel angeschlossen. Die Kraftwerksan-
lage wird mit einer Blitzschutzanlage entsprechend ÖVE/ÖNORM EN 62305 versehen. 
 
Aus elektrotechnischer Sicht werden die vorliegenden Einreichunterlagen mit der Um-
weltverträglichkeitserklärung als vollständig und schlüssig beurteilt. Das Projekt sieht 
die Einhaltung der einschlägigen elektrotechnischen Normen und Vorschriften vor und 
wird als zur Ausführung geeignet angesehen. 
 
 
Gutachten 
 
Aus elektrotechnischer Sicht besteht bei Erfüllung folgender Maßnahmen kein Einwand 
gegen die Erteilung der elektrizitätsrechtlichen Bewilligung: 
 

1. Die Stromerzeugungsanlage ist projektsgemäß unter Einhaltung der einschlägi-
gen ÖVE-Vorschriften und ÖNORMEN entsprechend dem Stand der Technik zu 
errichten, zu betreiben und in Stand zu halten. 

2. Die Blocktrafos sind über öldichten Wannen aufzustellen, deren Inhalt für die 
gesamte Isolierölmenge des Trafos zu dimensionieren ist. 

3. Das Notstromaggregat ist so auszuführen, dass damit die Lastübernahme inner-
halb 15 s sichergestellt ist. 

4. Das Notstromaggregat ist monatlich einem Probebetrieb mit ca. 50% Teillast zu 
unterziehen; die Probebetriebe sind zu dokumentieren. 

5. Die elektrischen Betriebsräume sind mit Rettungswegleuchten bzw. Leuchten 
der Sicherheitsbeleuchtung auszustatten. Die Funktion der Sicherheitsbeleuch-
tung ist regelmäßig zu prüfen und es sind diese Prüfungen zu dokumentieren. 
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6. Die elektrischen Betriebsräume sind mit Beschilderungen zu kennzeichnen. 
7. Beim Leitstand und im Niederspannungsraum sind netzunabhängige Hand-

leuchten bereitzuhalten. 
8. Die elektrischen Betriebsräume sind direkt oder über mechanische Lüftungsan-

lagen ins Freie zu lüften. 
9. Im Hochspannungsschaltraum ist bei Installation von SF6-Anlagen auch eine 

bodennahe Luftabsaugung zu installieren. 
10. Der Anschlag über das Verhalten bei SF6-Anlagen ist im Hochspannungsraum 

anzubringen 
11. Über die Hochspannungsschaltanlage ist die Typenprüfung vorzulegen; vom 

Hersteller ist auch anzugeben, ob für die verbaute Anlage Druckausgleichsöff-
nungen im Hochspannungsschaltraum erforderlich sind. 

12. Der Batterieraum im 1. UG ist nach den Bestimmungen der Vorschrift 
ÖVE/ÖNORM EN 50272 auszuführen 

13. Die Kabeldurchführungen durch Brandwände sind brandbeständig herzustellen; 
bei den Durchführungen sind die Brandabschottungen zu kennzeichnen. 

14. Über die Generatoren und Blocktransformatoren sind die Prüfprotokolle der Ty-
penprüfung bzw. der Abnahmeprüfung vorzulegen 

15. Die Erdungsanlage des Kraftwerkes ist zu messen und der Erdausbreitungswi-
derstand ist im Erdungsprotokoll bekanntzugeben. An die Erdungsanlage sind 
die nichtspannungsführenden Konstruktionsteile von Maschinen und Betriebs-
mitteln sowie auch die Kabeltassen anzuschließen. 

16. Das Kraftwerk ist mit einer Blitzschutzanlage auszustatten; die Blitzschutzklasse 
ist zu ermitteln und im Prüfprotokoll für die Blitzschutzanlage anzugeben. 

17. Über die vorschriftsgemäße Ausführung der Elektroinstallationen – sowohl hoch 
als auch niederspannungsseitig – sind Prüfberichte und Atteste der ausführen-
den Unternehmen oder sonstiger befugter Elektrotechniker vorzulegen. 

18. Das Einspeisekabel bis zum Einspeisepunkt in das 30 kV-Netz der Salzburg Netz 
GmbH ist nach den Bestimmungen der ÖVE L-20 zu verlegen. Das Kabel ist ein-
zumessen und der Lageplan mit der Fertigstellungsmeldung vorzulegen. 

 
 
Stellungnahme zum geänderten Einreichprojekt: 
Für das geplante Salzachkraftwerk Gries wurde der mit Oktober 2011 aktualisierte digi-
tale Datenträger übermittelt. Darin wurden Änderungen und Nachbesserungen zum 
ursprünglichen Einreichprojekt eingearbeitet. 
Die Durchsicht zeigt, dass der technische Bericht vom 20.5.2010 aktuell ist und dass da-
her für den Fachbereich Elektrotechnik Befund und Gutachten vom 2.2.2011, Zahl: 2063-
1/40200/1995-2011, nach wie vor gültig sind. 
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Fischerei 
 
Die Verbund-Austrian Hydro Power AG und die Salzburg AG planen die Errichtung 
und den Betrieb des Wasserkraftwerkes Gries an der Salzach. Das Kraftwerk Gries soll 
dabei auf Höhe St. Georgen in der Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße situiert wer-
den.  
Der Rückstauraum reicht im gegenständlichen Projekt bis in den Ortskern von Bruck 
und der Abschnitt der Unterwassereintiefung reicht bis in den Staubereich der Wehran-
lage Högmoos. 
Der Rückstauraum beeinflusst eine Fließstrecke von rund 4,5 km Länge. Das Unterwas-
ser erstreckt sich über eine Länge von rund 2 km. 
Im Gutachten "Fachbereich Gewässerökologie und Fischerei" wird der Ist-Zustand der 
Salzach im Projektsgebiet im Wesentlichen mit einem schlechten bis höchstens unbe-
friedigenden fischökologischen Zustand beschrieben. Ursachen und Defizite liegen da-
bei vor allem im begradigtem Flussverlauf, dem hartem Uferverbau und der damit ver-
bundenen weitgehend fehlenden Strukturierung. Negativ wirken sich auch die starken 
Spiegelschwankungen infolge von Schwalleinwirkung diverser vorgelagerter Kraft-
werke und die Kolmatierung der Sohle aus. 
Diese Umstände wirken sich auch negativ auf die Laichmöglichkeiten in der Salzach 
aus. 
 
In den nun vorgelegten Projektsmodifikationen sind für den Fachbereich Fischerei der 
Entfall vom Gegenschwallbetrieb, die Verbesserung und Erhöhung der Bandbreite an 
ökologischen Maßnahmen und die Errichtung eines Fischabstieges relevant.  
 
 
Gutachten 
 
Die Errichtung des geplanten Kraftwerkes Gries stellt einen erheblichen Eingriff in das 
bestehende Fließgewässer dar. Die wesentlichen Veränderungen stellen dabei die Um-
wandlung des Fließwasserbereiches in einen Stauraumbereich und die Unterwasser-
strecke, die wiederum bis in den Stauraum des Kraftwerkes Högmoos reicht, dar. Dabei 
kommt es zu einem weitgehenden Strukturverlust und zu einer Erwärmung des Was-
sers im Stauraumbereich.  
 
Diese Tatsachen wirken sich negativ auf den Lebensraum der Fische und hier vor allem 
auf Salmoniden bzw. Thymalliden aus. Bei Niederwasser weist die Salzach dann auf 
einer Strecke von ca. 4 Kilometer nur noch eine Fließgeschwindigkeit von weniger als 
0,3 m/sec auf. Bei Mittelwasser tritt dieser Zustand immerhin noch auf über 1 Kilome-
ter auf. Diese Wasserstände liegen erfahrungsgemäß bis zu 7 Monate im Jahr vor. Es ist 
daher in diesen Abschnitten verstärkt mit Kolmatierungen zu rechnen. Es besteht die 
Gefahr, dass Feinsandablagerungen Sohlschwellen, Buhnen oder andere Strukturberei-
cherungen veröden und somit wiederum kleine Habitate und Laichplätze verloren ge-
hen.  
  
Um die Fischpassierbarkeit des Kraftwerkes zu gewährleisten ist eine Fischaufstiegshil-
fe vorgesehen. In der nun vorgelegten Projektsmodifikation wurde die Errichtung eines 
Fischabstieges berücksichtigt. Der Fischabstieg befindet sich im Trennpfeiler der Kraft-
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werksanlage und verläuft über ein Rohr mit einem Durchmesser von 60 cm im Inneren 
des Trennpfeilers. Die Auffindbarkeit ist mit der Situierung mitten im Stauraum wahr-
scheinlich nicht optimal, jedoch liegt die Einströmöffnung nun aufgrund der geänder-
ten Betriebsweise in einer konstanten Wassertiefe. Im "Landschaftsökologischen Be-
gleitplan" wird auch der Fischaufstieg so beschrieben, dass dieser wenigstens teilweise 
in der Lage ist auch zusätzlich die Funktion des Abstieges erfüllen zu können. Über 
diese Fischpassierbarkeit der beiden Anlagen flussaufwärts und flussabwärts (Aufstieg 
und Abstieg) sind nach Umsetzung des Projektes Aufzeichnungen zu führen, damit 
konkrete Zahlen den Erfolg der Fischpassierbarkeit dokumentieren. Diese Aufzeich-
nungen sind auch in Verbindung mit der jeweiligen Wasserdotation der Fischwander-
hilfe zu führen. Ergibt eine solche Beweissicherung, dass die Funktionsfähigkeit bei der 
vorgesehenen Notdotation nicht gewährleistet ist, muss auch die vorgesehene Dotation 
geändert werden. 
 
Aus den Unterlagen geht weiters hervor, dass die Schwalleinwirkung diverser vorgela-
gerter Kraftwerke als negativer Effekt auftritt. Durch den nunmehrigen Entfall des Ge-
genschwellbetriebes fällt nun die Absenkung des Wasserspiegels von bis zu 70 cm unter 
Stauziel, bei Niedrigwasser wäre dies bis zu dreimal täglich der Fall gewesen, aus. Die-
se Betriebsumstellung verhindert nun das teilweise Trockenfallen von Uferstrukturen 
im Stauraum. 
Änderungen des Wasserstandes werden jedoch nach wie vor durch den Schwellbetrieb 
der flussaufwärts gelegenen Kraftwerke verursacht. Durch das nunmehr fixe Stauziel 
werden sowohl künstliche als auch natürliche Wasserspiegelschwankungen direkt in 
das Unterwasser weitergeleitet. Die hydraulische Belastung für die Fischfauna steigt 
somit im Unterwasser an. Die derzeitigen Wasserspiegelschwankungen zwischen 
MJNQT und MQ werden jedoch aufgrund von zahlreichen Maßnahmen im Unterwas-
serbereich laut Gutachten von 78 cm auf 32 cm nach Umsetzung des KW Gries redu-
ziert.  
 
Bei Stauraumspülungen vorgelagerter Kraftwerke ist darauf zu achten, dass gelöste 
Feinsedimente nicht in die Fischwanderhilfe gelangen, da es sonst zu Verlandungen 
kommt und die Fischwanderhilfe ihre Funktion als Ersatzlebensraum und Jungfischha-
bitat bzw. Aufwuchszone für Fischbrut nicht mehr erfüllen kann. Die Stauraumspülun-
gen der einzelnen Kraftwerke müssen unbedingt aufeinander abgestimmt werden.  
 
Weiters muss gewährleistet sein, dass bei den Stauraumgestaltungen darauf geachtet 
wird, dass bei Niederwasser und Stauabsenkungen keine Fischfallen entstehen.    
 
Für die Äsche ist es von wesentlicher Bedeutung, dass ein Aufstieg in den Seekanal des 
Zeller Sees auch nach der Absenkung der Salzachsohle im Raum Bruck gewährleistet 
ist. 
 
Aufgrund der Bauarbeiten wird es immer wieder zu Wassertrübungen kommen, die 
auch die unterhalb des Projektsgebietes liegenden Fischereiberechtigten betreffen wer-
den. Es ist daher darauf zu achten, dass diese Trübungen auf das Nötigste reduziert 
bzw. vermieden werden damit es zu möglichst geringen Beeinträchtigung der Fischbe-
stände unterhalb des Projektsgebietes kommt. 
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Die Anbindung der Seitengewässer an die Salzach wird sehr positiv beurteilt. Die 
Mündungsbereiche dieser Gewässer sollten dabei so gestaltet werden, dass sie in beide 
Richtungen für Fische passierbar sind, und von Fischen auch als gut strukturierter Le-
bensraum genutzt werden können. 
Diese Maßnahmen sind durch die jetzt vorliegende Betriebsweise mit einem fixen Stau-
ziel besser und effektiver umsetzbar und werden auch zu mehr Erfolg führen.  
 
Das vorliegende Projekt weist eine sehr hohe Eingriffsintensität sowohl im Bereich der 
Fischfauna als auch in der Fischereiwirtschaft auf. Sowohl die Eingriffe während der 
Bauphase als auch die lang zeit Folgen dieses Projektes haben tiefgreifende Einwirkun-
gen auf Fischfauna und Fischereiwirtschaft.  
Mit den Fischereiberechtigten sind daher entsprechende Vereinbarungen zur Abgel-
tung bzw. zur Minderung (wo möglich) des fischereilichen Schadens zu treffen. Dies 
gilt auch für Fischereiberechtigte die unterhalb des Projektgebietes liegen vor allem bei 
Trübungen während der Bauphase, Stauraumspülungen, höherer Geschiebetransport 
bzw. Geschiebeablagerungen usw. 
Da vor allem auch der Seekanal sehr intensiv für die Jugendarbeit genutzt wird, wird 
empfohlen bei Beeinträchtigung dieses Abschnittes während der Bauphase eine ent-
sprechende Regelung mit den Fischereiberechtigten zu treffen. 
 
Abschließend wird noch auf die enge Verflechtung bzw. die Kumulierung mit dem 
Kraftwerk Högmoos hingewiesen. Aus fischereifachlicher Sicht wäre daher bei der Um-
setzung des vorliegenden Projektes eine Stauraumgestaltung und die Fischpassierbar-
keit des Kraftwerkes Högmoos unbedingt erforderlich. Diese Maßnahmen würden sich 
sehr positiv für die Fischfauna und die Fischereiwirtschaft im gegenständlichen Unter-
suchungsraum auswirken.    
 
Durch die Projektsadaptierungen bzw. Projektsergänzungen werden positive Auswir-
kungen auf die Gewässerökologie und somit auf den Fachbereich Fischerei erwartet.  
Bezüglich der Eingriffsintensität treten jedoch keine Änderungen auf, da die maßgebli-
chen Einflüsse wie Rückstau, Reduktion der Fließgeschwindigkeit, vermehrte Feinse-
dimentation, verringerte Lichtintensität am Gewässergrund, Stauraumspülungen usw. 
in vollem Umfang erhalten bleiben.   
 
 



 66   

Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Siehe Fragenbeantwortung A.1. bis J.6. 
 
 
Gutachten 
 
Siehe Fragenbeantwortung A.1. bis J.6. 
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Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
 
Maßnahmen gesamt 
Das Kraftwerk Gries kann im Wesentlichen in 3 Bereiche unterteilt werden: 
 
1. Hauptbauwerk inklusive Wehr: 
2. Stauraum 
3. Unterwasser 
 
Das Hauptbauwerk ist mit einer Fallhöhe von 8,87 m und einer Ausbauwassermenge 
von 115 m³/s geplant. Im Jahresdurchschnitt soll ein Regelarbeitsvermögen von etwa 42 
GWh erreicht werden. Die beeinflusste Fließstrecke des Rückstauraumes erstreckt sich 
über eine Länge von rund 4,5 km beginnend mit Salzachkilometer 162,359 bis zum 
Hauptbauwerk an Fluß-km 156,85. Eine Verbauung des Stauraumes erfolgt in der Pla-
nung nur zwischen der Heimhoferbrücke bei Salzachkilometer 158.256 und dem Haupt-
bauwerk selbst. Im Unterwasser erstreckt sich der Eingriff über eine Länge von rund 2 
km und endet mit der Unterwassereintiefung im Stauraum der Wehrstelle Högmoos 
bei Salzachkilometer 154.884. 
 
Das Stauziel der Anlage liegt auf 748,00 m ü.A. Die Unterwasserkote bei Ausbaudurch-
fluss bei 739,13 m ü.A. Der tiefste Punkt des Krafthauses ist mit 728,35 m ü.A. fixiert. 
Die Stauwurzel ist mit Kilometer 162,359 begrenzt. Die Länge der Baumaßnahmen be-
trägt 3,5 km, von denen der Schüttdamm orographisch rechts etwa 1,3 km und eine 
maximale Dammhöhe von 2,5 m aufweisen soll, und der Schüttdamm orographisch 
links mit einer Länge von 0,77 km eine maximale Dammhöhe von 1 m aufweisen soll. 
Die Unterwassereintiefung ist mit ca. 2 km geplant wobei die maximale Eintiefung bei 
km 156.493 bei 4 m liegen soll. Die Eintiefungsbreite beträgt 23 m.  
 
 
Geologischer Rahmen  
In geologischer Hinsicht befindet sich das Projektgebiet nördlich der Tauernnordrand-
störung innerhalb des übertieften Salzachtales. In diesem Bereich wird der Fels aus 
schwachmetamorphen Sandsteinbänken der Schattbergformation (Grauwackenzone) 
aufgebaut. Südlich der Tauernnordrandstörung stehen die Penninischen Bündnerschie-
fer an. Die quartäre Talfüllung des Salzachtales wurde mittels zweier Bohrkampagnen 
sowie geophysikalischen Untersuchungen erkundet. Aus den seismischen Untersu-
chungen geht hervor, dass im Bereich des Hauptbauwerkes ein starkes Felsrelief vor-
handen ist, dass mit einer Tiefenlage von etwa 150 m auch einen punktuellen Anstieg 
bis etwa 20 m unter Gelände aufweist. Entsprechend der Bohrergebnisse sind im Pro-
jektsgebiet bis zur Endteufe der Bohrungen bei maximal 50 m vorwiegend kiesige – 
sandige und bereichsweise steinige Sedimente mit schichtweise untergeordnetem 
Schluffanteil aufgebaut. Die vorhandenen Messungen des Grundwasserspiegels zeigen, 
dass der Grundwasserkörper mit dem Wasserspiegel der Salzach kommuniziert. Es 
wird daher davon ausgegangen, dass sich Veränderungen an der Wasserführung der 
Salzach auf dem Grundwasserkörper übertragen. Zur Beurteilung derartiger Auswir-
kungen wurde ein numerisches zweidimensionales stationäres Grundwassermodell 
erstellt, das die Grundlage für Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von 
Auswirkungen auf die Grundwassersituation bildet.  
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Maßnahmen Wehrbauwerk 
Das Krafthaus mit einer Fundamentfläche von 39,6x18,5 m soll in einer Höhe von ca. 
729 m ü.A. gegründet werden. Die beiden Wehrfelder, als geschlossene Rahmenkon-
struktion hergestellt, weisen eine Gründungsfläche von 57,58x27,5 m auf und werden 
auf 730,15 m ü.A. gegründet. Weiters ist die Errichtung einer Schmalwand vorgesehen 
um das Unterströmen des Hauptbauwerkes in Richtung Unterwasser möglichst zu un-
terbinden. Diese soll bis 713 m ü.A. reichen. Zur Verringerung des Auftriebes ist ein 
Drainagesystem unter der Wehrfeldplatte und unter der Krafthausfundamentplatte ab 
der Querdichtung geplant. Die maximalen Setzungen für das Bauwerk werden mit 6 cm 
angegeben. Für die Aufstandsflächen sind Lastplattenversuche zur Überprüfung vorge-
sehen. Zur Beweissicherung nahe stehender Gebäude werden laufende Setzungsmes-
sungen vorgesehen. 
 
Zu den Standsicherheitsberechnungen des Hauptbauwerkes wurden durch das Büro 
Pöyry Energie GmbH Unterlagen ausgearbeitet. Darin werden für das Wehrbauwerk 
sowie für das Kraftwerk Berechnungen angestellt, wobei hier im Rahmen der Detail-
planung noch genauere Untersuchungen vorgesehen sind. Zur Baugrubensicherung 
liegt ein Bericht der Pöyry vor, der auf Basis der erhobenen Bodenkennwerte die Bau-
grubensicherung behandelt. Wichtige Rahmenbedingungen dabei sind die an der lin-
ken Uferseite verlaufenden Linienbauwerke der ÖBB sowie die B 311. Zur Sicherung 
ergeben die statischen Voruntersuchungen die Notwendigkeit von rückgeankerten 
Schlitzwänden. Detailuntersuchungen sind im Zuge der Ausführungsplanung vorgese-
hen. Für die ÖBB ist weiters in der Ausführungsphase die Durchführung von zusätzli-
chen Setzungsberechnungen und Anpassungen der Steifigkeit des Baugrubensystems 
geplant. 
 
Zur Form und Anordnung der Baugruben liegt als Grundlage ein technischer Bericht 
der Firma GDP-ZT OG zur Wasserhaltung der Baugrube vor. Darin wird die Baugru-
bensicherung, als rechtsufrig 31 m lange von 744 m ü.A. bis auf 713 m ü.A. und link-
sufrig 33m lange von 746 m ü.A. auf 713 m ü.A. reichende Schlitzwand, beschrieben. 
Zur Erreichung des untersten Niveaus ist ein zweistufiges Dichtwandsystem vorgese-
hen, von denen die äußeren Dichtwände im Westen bis auf 729 m ü.A, im Osten bis auf 
725 m ü.A. reichen sollen. Die inneren Dichtwände erreichen die geplante Endtiefe von 
713 m ü.A., diese Maßnahmen sind temporär. Als permanent ist ausschließlich eine bis 
auf 713 m ü.A. reichende Dichtwand unterhalb des Bauwerkes vorgesehen.  
 
In der Baugrubensohle sind zum Schutz gegen hydraulischen Grundbruch Grundwas-
serentspannungsmaßnahmen in Form von Schottersäulen bzw. Filterbrunnen geplant. 
 
Zur Abschätzung der Wassermengen für die Wasserhaltungsmaßnahmen im Bauzu-
stand wurde eine Grundwassermodellierung vorgenommen die für die vorhandene 
Bandbreite an kf-Werten eine Abschätzung der minimal bzw. maximal anfallenden 
Wassermengen ergab. Dabei liegen die zu erwartenden Pumpmengen für die Gesamt-
flächen zwischen 1 und 108 l/s. In die Berechungen nicht einbezogen wurden zusätzli-
che Pumpmengen durch die geplanten Entspannungsmaßnahmen an der Baugruben-
sohle, für die jedoch eine Erhöhung um ca. 20% der Gesamtpumpmenge angenommen 
wird. Damit wird im Projekt mit einer Pumpmenge zwischen etwa 1 und 130 Litern pro 
Sekunde gerechnet. Eine Abschätzung der Reichweite des Absenkungstrichters weist in 
einer zweidimensionalen Modellierung in Längsrichtung eine Beeinflussung von 150 m 
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bis 300 m im Endaushubzustand zu- und abströmig der Baugrube auf. Daraus ergeben 
sich im Projekt zu erwartende Grundwasserabsenkungen im unmittelbaren Nahbereich 
der Baugrube zwischen 3,5 m und 6 m. 
 
Im Gutachten der GDP werden weitere Hinweise für Planung und Bausausführung, 
sowie Bauüberwachung getätigt. Darin wird die Notwendigkeit weiterer Baugrundun-
tersuchungen für die geplante Baugruben sowie Nachbehandlung der Bauwässer her-
vorgehoben.  
 
Im Gutachten wird weiters darauf hingewiesen, dass es im Zuge der Rammarbeiten zu 
Setzungserscheinungen kommen kann, sodass für die Bauausführung eine begleitende, 
geotechnische Kontrolle in Kombination mit messtechnischen Einrichtungen empfohlen 
wird. Eine Detailbetrachtung im Zuge der Ausführungsplanung ist erforderlich, da ge-
wisse Unsicherheiten der im Gutachten angegebenen Maßnahmen ausgeschaltet wer-
den sollen.  
 
 
Maßnahmen Unterwasser 
Im Unterwasser-Bereich ist eine gute Kommunikation des Grundwasserkörpers mit der 
Salzach gegeben. Im Projekt ist eine Sohleintiefung geplant, die dauerhaft zu einer Ab-
senkung des Grundwassers um im Mittel 1,5 m führen soll.  
 
Baulich sind im Unterwasserbereich bis Salzachkilometer 145,884 Böschungssiche-
rungsmaßnahmen geplant. Die Unterwassereintiefung reicht in diesem Abschnitt bis 2,5 
m unter Bestand. Aufgrund der angrenzenden Bebauung sind im folgenden Abschnitt 
bis Salzachkilometer 155,945 Stützmaßnahmen sowie Tieferlegungen bei Gründungs-
sohlen von angrenzenden Bauwerken vorgesehen. Die Unterwassereintiefung beträgt 
in diesem Abschnitt zwischen 3,6 und 2,5 m. Im dritten Abschnitt von Salzachkilome-
ter 156,120 bis zum Hauptbauwerk sind beidufrig Böschungssicherungsmaßnahmen 
notwendig. Die Unterwassereintiefung beträgt in diesem Abschnitt etwa 3,6 m. Die 
Umsetzung der Maßnahmen ist für die Niederwasserzeit vorgesehen.  
 
Im Detail ist beidseitig die Herstellung von horizontal rückgeankerten Spundwänden 
(links 218 m, rechts 238 m) vorgesehen, die von flusswärts hergestellt werden sollen. 
Vorgesehen dabei ist ein Einrütteln bzw. Eindrücken der Bohlen in einen vorgeschach-
teten ca. 5m tiefen und mit Kies aufgefüllten Längsgraben. Weiters vorgesehen ist die 
Erhaltung von Lücken für den Grundwasseraustausch zwischen Hinterland und Fluss-
bett, da die Spundwand nicht auf Wasserdruck dimensioniert wurde. Im Bereich des 
Eisstockplatzes sind keine Spundbohlen vorgesehen und ist die Herstellung einer Stütz-
mauer mit bergseitigem Steinsatz geplant. Die Eintiefungsmaßnahmen finden u.a. im 
Nahbereich von 5 Gebäuden statt, für welche zusätzlich die Stützung/Unterfütterung 
mittels etwa 5m langen HDBV Säulen geplant ist: 
 
GP 402, Eisstockplatz (Winkelstützmauer) und Haus (HDBV) 
GP .78, Haus (HDBV) 
GP .82, 408/1 Haus mit Anbau (HDBV) 
GP .79, 411/2 Haus mit Anbau (HDBV) 
GP 310/1 Bahnhofsgebäude 
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Zur Sicherung der Brückenfundamente ist anstatt der Spundwände die Herstellung von 
rückgeankerten HDBV Säulen geplant. Abschließend wird das Flussbett mit in Beton 
verlegten Steinsätzen ausgekleidet. Linksseitig der Salzach wird durch die nötigen 
Rückankerungen im Wesentlichen der Bahnkörper im Untergrund betroffen.  
Die weiteren Böschungssicherungsmaßnahmen beschränken sich auf wasserbauliche 
Verbauungen mit Steinsätzen. 
 
Bezüglich der Standsicherheit der Ufersicherungen liegen Nachweise durch das Pla-
nungsbüro Pöry Energie GmbH bei. Standsicherheitsberechnung liegen ebenfalls für 
den Bereich der Spundwände und HDBV Säulen, ausgearbeitet durch das ZT-Büro 
Kratzer vor. Im Bereich der im Beton verlegten Steinsätze wird in den UVE-
Nachbesserungen angeführt, dass der Einsatz von Drainagerohren hinter den Steinsät-
zen zur Herstellung eines hydraulischen Kontaktes zum Vorfluter vorgesehen ist 
 
 
Maßnahmen Stauraum 
 
Die Sohlneigung der Salzach beträgt unterhalb des Staudachgrabens bei Flusskilometer 
158,8 2,1 Promille. Oberhalb besitzt die Salzach eine Sohlneigung von 0,9 Promille. Die 
Breite der Salzach liegt durchschnittlich bei 30 m. Die Veränderungen des Grundwas-
serspiegels im ersten Abschnitt mit einer Länge von 660 lfm beginnend ca. 150 m fluss-
ab der Mündungen des Steinbaches bis zum Hauptbauwerk, soll durch beidseitige 
Dichtungs- und Drainagemaßnahmen hintangehalten werden. Im zuströmig davon ge-
legenen Bereich von 740 lfm, beginnend an der Heimhoferbrücke bis zur Kläranlage 
Unterpinzgau sind zur Vermeidung von Vernässungen Geländeaufschüttung und 
Drainagierungen vorgesehen.  
Flussab der Mündung des Zeller See Kanals sind im Ortsgebiet von Bruck Sohlausglei-
che geplant. Dabei beträgt die maximale Eintiefung 50 cm wobei unterwasserseitig der 
Sohlausgleich an die ursprüngliche Sohle anschließen soll. Im Bereich der B-
Landesstraßenbrücke Bruck Ost ist über eine Länge von ca. 450 m ein Sohlausgleich mit 
einer maximalen Eintiefung von 50 cm geplant, der unter Beibehaltung des durch-
schnittlichen Gefälles ausgeführt werden soll. Im Bereich der Caritas-Gründe bei Salz-
achkilometer 158.835 soll über eine Länge von ca. 180 m bei maximaler Eintiefung von 
95 cm ein Sohlausgleich mit Anschluss an die ursprüngliche Sohle unterwasserseitig 
erfolgen. Im Bereich der Heimhoferbrücke ist ein 130 m langer Sohlausgleich mit ma-
ximaler Eintiefung von ca. 50 cm bei ober- und unterwasserseitigen Anschluss an die 
ursprüngliche Sohle vorgesehen. Die Maßnahmen sollen in der Niederwasserzeit von 
abströmig nach zuströmig durchgeführt werden.  
In den Bereichen ohne Dichtungs- und Drainagemaßnahmen wird mit einem Anstieg 
des Grundwasserspiegels gerechnet.  
 
Die beidseitig der Salzach im untersten Abschnitt geplanten Dichtwände sollen eine 
Elementlänge von 20 m aufweisen und landseitig mit Drainagen ausgestattet werden. 
Die Oberkante der Dichtebene liegt 30 cm über Stauziel.  
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Verbauung rechtsufrig 
 
Krafthaus bis Salzachkilometer 157.204 
In diesem Abschnitt in einer Länge von ca. 350 lfm ist der Abbruch zweier Wohnhäuser 
geplant. Zur Abdichtung des Stauraumes ist die Errichtung einer Dichtwand in Damm-
achse, flussseitig gestützt durch eine Steinschlichtung notwendig. Weiters ist in diesem 
Bereich eine Geländeaufschüttung im Ausmaß von ca. 42.000 Kubikmetern vorgesehen. 
 
Salzachkilometer 157.204 bis Heimhoferbrücke 
Aufgrund der in diesem Abschnitt vorhandenen Kläranlage ist geplant, auf die gesamte 
Länge Dichtungs- und Drainagemaßnahmen vorzunehmen. Die Uferböschungen wer-
den zusätzlich mit einer Steinschlichtung mit einer Neigung von 1:1,4 und 1:16 gesi-
chert. Zur Abdichtung ist wiederum die Ausbildung einer Dichtwand in Dammkro-
nenmitte vorgesehen. Weiters sind in diesem Abschnitt vier Flächen mit Geländeauf-
schüttungen vorgesehen. An der Mündung des Kuchllehenbaches ist die Errichtung 
einer Hangsicherung in Form einer etwa 70 m langen und maximal 4 m hohen Krai-
nerwand geplant.  
 
 
Verbauung linksufrig 
 
Krafthaus bis Salzachkilometer 157.552 
In diesem ca. 700 m langen Abschnitt sind sämtliche Baumaßnahmen im ÖBB Bauver-
botsbereich gelegen. Geplant ist die Errichtung der Dichtwände sowie einer Drainage-
anlage, die Schüttung des Dammes und der Böschungssicherungen. Aufgrund des zu-
sätzlichen Platzbedarfes ist ein Abrücken der Salzach gegenüber dem Urzustand um bis 
zu 14 m  Richtung Süden notwendig. Für die Böschungen sind Neigungen von 1:1,4 
und 1:1,6 vorgesehen.  
 
Salzachkilometer 157.552 bis Heimhoferbrücke 
In diesem Bereich ist eine Geländeschüttung von etwa 6.050 m³ geplant, hier wurde ei-
ne Änderung gegenüber dem ursprünglichen UVE-Projekt notwendig. 
 
 
Verbauung beidufrig 
 
Heimerhofbrücke bis Stauwurzel 
Dieser Abschnitt erstreckt sich über eine Länge von über 3.800 lfm. In diesem Bereich ist 
auf Höhe der Caritasgründe eine Geländeaufschüttung von 18.500 m³ geplant. Im 
Ortsteil Oberhof, Gemeinde Bruck, ist der Einbau einer Grundwasserdrainage zwischen 
den bebauten Flächen und der Salzach vorgesehen. Diese Regulierung soll Auswirkun-
gen durch Grundwasseranstiege auf die Gebäude unterbinden. Entlang des Ufers ist 
stellenweise die Errichtung von Begleitdämmen mit einer Neigung von maximal 1:1,4 
geplant. Wasserseitig sollten diese Dämme mit Steinsätzen auf Vlies errichtet werden. 
Die Dammkronen sind dabei im Bereich der Zufahrtsstraße auf 5 – 7 m Breite ausgelegt. 
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Untergrundabdichtungen 
 
Zur Hintanhaltung negativer Einflüsse des Aufstaus auf das Grundwasser sind sowohl 
links- als auch rechtsufrig entlang der Ufer über oben angeführte Strecken vertikale 
Dichtwände mit Drainagen vorgesehen. Für diese ist ein dichter Anschluss an das 
Hauptbauwerk sowohl zu- wie abströmig essenteiell. Bezüglich einer Untersrömung 
dieser Dichtwände liegt, ausgearbeitet durch das ZT-Büro Geoconsult, ein Gutachten 
vor, auf Basis dessen die Drainagen dimensioniert wurden. 
 
 
Grundwasser  
 
Es ist eine Anhebung des Salzachspiegels auf das Stauziel 748,0 m über Adria vorgese-
hen. Das bedeutet eine maximale theoretische Erhöhung des jetzigen Grundwasser-
spiegels um etwa 6 m. Dies betrifft vor allem die kraftwerksnahen Bereiche, während 
die Differenz flussaufwärts in Richtung Stauwurzel gegen 0 tendiert.  
Um in definierten Bereichen einen Grundwasseranstieg zu verhindern, sind im Bereich 
des geplanten Kraftwerks Maßnahmen aus einer Kommunikation Dichtwand mit Drai-
nage vorgesehen. Mit Hilfe dieser Maßnahmen ist dort ein Einstellen des Grundwasser-
spiegels auf ein mittleres Niveau des Istzustandes möglich. Die Festlegung der Draina-
gereferenzhöhen auf etwa MGW führt bei Hochwässern zu einer Absenkung des 
Grundwassers gegenüber dem Istzustand von etwa 1 – 1,5 m. Für die Zustände MGW 
und NGW wird eine Anhebung des Grundwassers um etwa 0,5 – 1,5 m erwartet. Ab-
seits der Drainagen ist für jeden Grundwasserzustand mit einer Anhebung des Grund-
wassers zu rechnen (0,5 – 6 m). Zur Bewertung der Einflüsse des geplanten Aufstaus 
auf den Grundwasserkörper wurde auf Basis des geologischen Modells ein zweidimen-
sionales stationäres Grundwassermodell durch das ZT-Büro Geoconsult erstellt. Der 
Projektsraum reicht dabei vom Bereich ZEMKA bei Zell am See bis unter die Wehran-
lage Högmoos. Zur Kalibrierung wurde eine an insgesamt 58 Grundwassermessstellen 
durchgeführte monatliche Grundwasserstichtagsmessung sowie kontinuierliche 
Grundwasserbeobachtungen mittels Datenloggern an ausgewählten Messstellen heran-
gezogen. Zur stationären Modellkalibration stehen 20 weitere Messstellen aus der Ge-
samtuntersuchung Salzburg sowie der Untersuchung Zellersee Kanal und weitere 39 
Bohrungen zur Verifizierung der Grundwassersituation im Zusammenhang mit 
Grundwasserverunreinigungen im Ortsgebiet von Bruck zur Verfügung.  
 
Zusätzlich wurden im Frühjahr 2010 im Bereich Oberhof 7 zusätzliche Grundwasser-
messstellen errichtet. Für die vorhandenen Oberflächengewässer stehen an der Fuscher 
Ache sowie an der Salzach insgesamt 3 Messstellen zur Verfügung. Dabei wurden im 
Talgrundwasserkörper mittels Pumpversuchen kf-Werte erhoben. Diese umfassen aus-
schließlich den obersten Abschnitt des Grundwasserkörpers. Aus den geologischen 
Modellen ist für den Grundwasserkörper eine Sohle bei etwa 620 – 600 m über Adria 
angenommen worden. Morphologisch haben sich lokal Schwellen im Bereich südöstlich 
von Hundsdorf und St. Georgen ausgebildet die sich bis auf 720 m ü.A. erheben. Für 
den damit stark wechselnd mächtigen Grundwasserkörper wurde zur Modellierung 
eine durchschnittliche Transmissivität über den gesamten Körper herangezogen. 
 
Im Istzustand werden im Wesentlichen 3 Grundwasserregime im Projektgebiet unter-
schieden. Dies ist zum einen der seitliche Grundwasserzustrom von Nord und Süd in 
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die Salzach und zum anderen der Grundwasseranstrom aus dem Bereich nordwestlich 
von Bruck aus Richtung des Zellerseekanals. Räumlich begrenzt finden Infiltrationen 
der Salzach in den Grundwasserkörper statt. Laut dem geologischen Modell ist für den 
Aquifer eine Mächtigkeit von 150 m gegeben, welcher sich im Talverlauf stellenweise 
auf bis zu 30 m reduziert. Der Grundwasserflurabstand im Istzustand variiert im Un-
tersuchungsraum grob zwischen 1 und 10 m wobei die Grundwasserschwankungen im 
Mittel bei 1 bis 2 m liegen. Für die Erstellung des Grundwassermodells  wurden bisher 
3 durchgeführte Stichtagsmessungen als repräsentativ für einen hohen Grundwasser-
stand (Juli 2009), einen mittleren Grundwasserstand (September 2009) und einen nied-
rigen Grundwasserstand (Jänner 2010) herangezogen.  
 
Im Bereich des Schwemmfächers der Fuscher Ache wurde im Zuge der geologischen 
Untersuchungen eine unterirdische Schwelle aus gering durchlässigen Sedimenten an-
getroffen, die einen Einfluss des salzachbegleitenden Grundwasserkörpers auf den 
Schwemmfächer von Bruck nur beschränkt zuläßt. So wirkt sich der unmittelbare salz-
achbegleitende Grundwasserstrom auf die Flächen nördlich der Salzach und den un-
mittelbaren Nahbereich südlich der Salzach sowie im Bereich der Einmündung der Fu-
scher Ache und dem Bereich Oberhof aus. Abgesehen von diesem hydrogeologisch ge-
wissermaßen abgegrenzten Grundwasserkörper im Bereich der Fuscher Ache besteht 
ein guter hydraulischer Kontakt zum Grundwasserkörper. Auf Basis der Flurabstands-
karten wurden durch die Gutachter 6 besonders relevante Bereiche ausgeschieden, in 
denen durch eine projektgemäße Anhebung des Salzachwasserspiegels Auswirkungen 
in einem relevanten Ausmaß auf den Grundwasserkörper zu erwarten sind. Dies ist 
zum einen der Bereich Högmoos, der Bereich um die Messstelle G13, der Bereich Ober-
hof, der Bereich Bruck, der Bereich Krösenbach sowie der Bereich Maximarkt. Zu die-
sen Bereichen werden in den Unterlagen Maßnahmen definiert, um mögliche Auswir-
kungen zu verifizieren, auf ein geringfügiges Maß zu reduzieren oder Betroffene schad-
los zu halten.  
Auf Basis des Grundwassermodells wurden auch die Abdichtungsmaßnahmen und 
ihre Umströmung sowie die Drainagemaßnahmen ausgelegt.  
Im Bereich Oberhof ist in der aktuellen Planung eine Drainage mit einer Länge von  
308 lfm vorgesehen. Mit Hilfe der Drainage soll das Grundwasser auf ein Niveau von 
+ 0,5 - + 1 m bei NGW bei gleichbleibendem oder leicht reduzierten Grundwasserspie-
gel für NGW und einem mit 1,5 – 2 m reduzierten Grundwasserspiegel bei HGW1 und 
Salzach Q160 eingestellt werden. 
 
Flussaufwärts von Oberhof ist für den Zustand NGW in den Ufernahen Bereichen ein 
Anstieg von etwa 0,5 bis 1 m zu erwarten, wobei ab 200 m salzachaufwärts der Ein-
mündung des Zellerseekanals keine Änderungen gegenüber dem Istzustand gemäß 
dem Grundwassermodell zu erwarten sind. Für NGW Spiegellagen ist flussaufwärts 
von Oberhof bis etwa 400 m unterhalb der Einmündung des Zellerseekanals in den 
ufernahen Bereich mit einer Anhebung des Grundwassers um 0,2 – 0,5 m gegenüber 
dem Istzustand zu rechnen. Durch eine Eintiefung der Salzach im Bereich Maximarkt 
soll dort eine minimale Absenkung von weniger als 0,1 m bei NGW erfolgen.  
Für den Zustand HGW1 ist für den Bereich Bruck abseits von Oberhof ein Erhalt des 
Istzustandes vorgesehen. Bei Q160 ist für die ufernahen Bereiche mit einer Absenkung 
von rund 0,5 m gegenüber dem Istzustand zu rechnen. Auswirkungen auf den 
Schwemmfächer der Fuscher Ache sind mit Ausnahme des Zustands Q160, bei dem im 



 74   

Modell mit einer Absenkung von etwa 0,2 m gegenüber dem Istzustand gerechnet wird, 
nicht vorhanden.  
 
Für die Beurteilung von besonderer Bedeutung sind die Zustände HGW1 zusammen 
mit HQ1. In diesem Zustand werden die maximalen Spiegelhöhen erreicht. Zur Beurtei-
lung der Auswirkungen wurden durch die Gutachter bestehende Wasserrechte sowie 
Kellersohlen erhoben.  
Zu den unterschiedlichen Grundwasserständen liegen Modellgenauigkeiten vor. Aus 
diesen geht hervor, dass im Zustand NGW in Genauigkeiten zwischen berechneten und 
beobachteten Grundwasserstand von etwa 20 cm auftreten. Für NGW liegt die Diffe-
renz zwischen wenigen Zentimetern und bis zu 30 cm. Für den Fall HGW1 sind bei den 
25 Messstellen Genauigkeiten von bis zu 40 cm beobachtet worden. Die Differenzen 
bewegen sich dabei sowohl im positiven als auch im negativen Bereich.  
 
 
Auswirkungen 
 
Der Fachbereich Geologie/Hydrogeologie wurde durch das Ingenieurbüro GWU Geo-
logie Wasser Umwelt ZT GmbH erarbeitet. Die Grundwassermodellierung wurde 
durch das Ingenieurbüro Geoconsult erstellt. Für das Projekt wurden die positiven und 
negativen Auswirkungen während Bau und Betriebsphase beurteilt, die sich hinsicht-
lich Böschungsstabilitäten, der Beschaffenheit des Grundwasserkörpers sowie bei nahe-
gelegenen  Objekten ergeben können. Diesbezüglich wurden grundlegende Vorge-
hensweisen der Beweissicherung sowie Sicherungsmaßnahmen definiert. Im Projekt 
werden die Auswirkungen in der Bauphase als gering beurteilt. Da der Ist-Zustand mit 
einer hohen Sensibilität gegenüber Auswirkungen beurteilt werden muss, sind die vor-
gesehenen Maßnahmen von besonderer Bedeutung.  
Während der Betriebsphase sind besonders die deutlichen Veränderungen der Grund-
wassersituation, und der daraus entstehende Einfluss auf Unterkellerungen, Gelände-
senken und Böschungsstabilitäten ausschlaggebend und hier Maßnahmen zu setzten. 
Im Projekt sind dazu eine Drainagierung des Bereiches Oberhof, Stützmaßnahmen so-
wie Grundwasserbeweissicherungen und im gegebenen Fall Anpassungen an die neue 
Grundwassersituation vorgesehen.  
Im Projekt werden die Auswirkungen in der Betriebsphase unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Maßnahmen als gering beurteilt jedoch sind diese aufgrund der hohen 
Sensibilität des Ist-Zustandes von besonderer Bedeutung. 

 
In der Bauphase sind am Hauptbauwerk die Errichtung und Sicherung der Baugrube, 
damit verbundene Bauwasserhaltung sowie eine schadlose Ableitung der Baugruben-
wässer notwendig. Hierfür sind im Projekt Baugrubensicherungsmaßnahmen enthalten 
und sind Maßnahmen zum Grundwasserschutz (Öldetektoren an den Pumpensümp-
fen, umweltgerechte Öl- und Schmiermittel, Ölbindemittel, Wahl der Lagerplätze und 
Sicherungsvorkehrung zur Lagerung wassergefährdender Stoffe) definiert. Zur Beurtei-
lung einer Auswirkung der Grundwassererhaltung auf das Grundwasser außerhalb der 
Baugrube wurden Modellberechnungen durchgeführt. Innerhalb der prognostizierten 
Reichweite der Grundwasserabsenkung findet sich rechtsufrig ein Gebäude, für welche 
Setzungen erwartet werden. Da es sich dabei um ein von Abbruch betroffenes Gebäude 
handelt werden hier keine Auswirkungen erwartet. Im Zuge der Wasserhaltungsmaß-
nahmen ist weiters eine Gefahr durch hydraulischen Grundbruch, Auftrieb oder innere 
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Erosion möglich. Dazu wurde ein Gutachten erstellt und entsprechende Maßnahmen 
zur Vermeidung derartiger Auswirkungen geplant. Grundwassernutzungen sind ge-
mäß den Unterlagen in der prognostizierten Reichweite der Absenkung keine vorhan-
den. Mögliche Auswirkungen sind von den Baustelleneinrichtungsflächen und Lager-
flächen ausgehend auf den Grundwasserkörper möglich. Hier sind entsprechende Vor-
kehrungen bei der Lagerung bzw. beim Umgang mit Schadensfällen in den Unterlagen 
enthalten.  
 
Im Betrieb sind im Wesentlichen Veränderungen der geologisch-hydrogeologischen 
Situation, dass heißt der Grundwassersituation, in Form einer Spiegelanhebung im 
Stauraum und einer Spiegelabsenkung in der Unterwassereintiefungsstrecke zu erwar-
ten. Diese Änderungen können zu Auswirkungen auf Grundwassernutzungen, Bau-
substanz und Standsicherheit bestehender Gebäude und Flächennutzungen sowie der 
Standsicherheit von Uferböschungen führen.  
 
Veränderungen von Niederwasserverhältnissen: 
Bei Niederwasserverhältnisse sind Veränderungen der Grundwasserspiegelhöhen bis 
etwas oberhalb der Einmündung des Zellerseekanals zu erwarten. Der Aufstau beträgt 
im Ortsgebiet von Bruck wenige Dezimeter, ab der Einmündung der Fuscher Ache 
steigt die Erhöhung im Bereich Oberhof bis etwa 1,5 m an, wobei die Drainagemaß-
nahmen auf rechter Seite für die besiedelten Bereiche den Anstieg auf 1 m begrenzen. 
Die Grundwasserspiegel steigen bis zu den Seitenzubringern Niederhofbach und Stau-
bachgraben bis zu 3,5 m gegenüber dem Istzustand an, bis dann linksufrig der Spiegel 
weiter bis max. 5,5 m im Bereich der Steinbachmündung anwächst während rechtsufrig 
die Dichtungs- und Drainagemaßnahmen wirksam werden, um den Grundwasseran-
stieg auf ca. 1 m zu reduzieren. Im Abschnitt zwischen der Kläranlage RHV Unterpinz-
gau und dem Bereich Kendlhofgraben sind rechtsseitig die Dicht- und Drainagemaß-
nahmen unterbrochen so dass hier von einem theoretischen Grundwasseranstieg von 6 
m auszugehen ist. Abströmig des Hauptbauwerkes kommt es in Folge der Sohleintie-
fungen zu einer Absenkung des Grundwassers bei Niederwasser um max. 1,5 m. 
 
Veränderungen bei Mittelwasserverhältnissen: 
Geringfügige Grundwasserspiegelanstiege sind im Bereich der Einmündung der Fu-
scher Ache zu erwarten. Der Grundwasseranstieg wird in weiterer Folge im Bereich 
Oberhof durch die Drainagemaßnahmen konstant gehalten bzw. leicht reduziert, wobei 
Salzachseitig der Grundwasserkörper dann schnell um etwa einen halben Meter an-
steigt. Nach Osten hin nimmt der Grundwasserspiegelanstieg rechtsufrig bis ca. 2,5 m 
zu, linksufrig steigt der Grundwasserkörper bis auf max. 4,5 m im Bereich des Steinba-
ches an. Im Bereich der Kläranlage rechtsufrig ist mit einem Anstieg des Grundwassers 
um 1,5 m zu rechnen. In der Dichtwandaussparung bis zum Kendlbachgraben werden 
bei Mittelwasser anstiege von bis zu 5 m erwartet. Entlang der beidufrig situierten 
Dichtwände und Drainagen bis zum Hauptbauwerk gehen die Wasserspiegelanstiege 
dann auf 0,5 m zurück. Im Unterwasser kommt es zu einer Absenkung des Grundwas-
serspiegels um max. 2 m der flussabwärts dann auf 1 m zurück geht.  
 
Veränderungen bei Hochwasserverhältnissen: 
Hier werden dem Istzustand Salzach HQ1 die zuständig Q160 (Vorstaulegung) und 
HQ1 (bei Erfolg der Staulegung) gegenübergestellt. Dabei kommt es bei Q160 aufgrund 
der vorgesehenen Sohleintiefung zu einer geringfügigen Absenkung im Ortsgebiet von 
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Bruck. Im Bereich Oberhof ist mit einer Absenkung im Bereich der Drainage von bis zu 
2 m zu rechnen, die jedoch salzachseitig sich stark reduzieren. Das Grundwasser steigt 
in weiterer Folge bis max. 3 m an. In den Bereichen mit Abdichtungsmaßnahmen und 
Drainagen ergeben sich im Vergleich zum Istzustand Absenkungen um bis zu 1,5 m. Im 
Unterwasser werden bis zum Stau Högmoos Absenkungen um bis zu 3 m erwartet. 
 
Nach Staulegung (Vergleich mit HQ1) ergeben sich nur geringfügige Veränderungen 
gegenüber der Istsituation. Im Bereich Oberhof sind Absenkungen bis zu 2 m vorgese-
hen. Es kommt zu Absenkungen im Ortsgebiet von Gries und im Bereich der Abdich-
tungs- und Drainagemaßnahmen. Der Bereich gegenüber der Kläranlage RHV Unter-
pinzgau linksufrig der Salzach sowie der Bereich bis zum Kendlbachgraben rechtsufrig 
der Salzach ist Grundwasseranstiegen von über 0,5 m unterworfen. Absenkungen im 
Bereich des Unterwassers liegen im Ausmaß von max. 3 m und im Bereich des Stauers 
Högmoos bis zu 2 m. 
 
Auswirkungen auf landwirtschaftlich genutzte Flächen: 
Lokale Auswirkungen durch Vernässungen bei Grundwasseranstiegen sollen durch 
Geländeanschüttungen hintangehalten werden. Die übrigen Grundwasserschwankun-
gen kommen im natürlichen Schwankungsbereich zu liegen, sodass hier keine Auswir-
kungen auf landwirtschaftliche Nutzflächen erwartet werden. Im Bereich der Unter-
wassereintiefung liegen die Flurabstände im Istzustand bereits deutlich unter dem für 
die Landwirtschaft nutzbaren Tiefen sodass gemäß Gutachten sich eine weite Absen-
kung hier nicht negativ auswirken wird. 
 
Auswirkungen auf Grundwassernutzungen: 
Es wurden aus dem Wasserbuch sowie vor Ort Grundwassernutzungen erhoben und in 
ihrer Lage in der hydrogeologischen Karte dargestellt. Die Auswirkungen wurden für 
die einzelnen Grundwassernutzungen mit den geplanten Grundwasserveränderungen 
verschnitten und Auswirkungen definiert und bewertet. An relevanten Anlagen befin-
den sich mehrere Kläranlagen, Grundwasserwärmepumpen und Brunnenanlagen im 
Bereich relevanter Grundwasserveränderungen. Negative Auswirkungen werden auf 
Basis der Bewertung für zwei Nutzwasserentnahmen, zum einen eine ersichtlich ge-
machte Anlage mit der Postzahl 5602022 und zum anderen der Hausbrunnen Ober-
schneider erwartet. Für diese beiden Anlagen ist eine Beweissicherung und erforderli-
che Anpassungsmaßnahmen seitens des Kraftwerksbetreibers vorgesehen. Für eine 
Grundwasserwärmepumpenanlage im Bereich Oberhof (Postzahl: 1604353) werden 
Einflüsse auf die Wiederversickerung der Wässer aufgrund des erhöhten Flurabstandes 
erwartet. Hier ist eine Grundwasserbeweissicherung und gegebenenfalls eine Adaptie-
rung der Sickeranlage geplant. Für die Entnahme wird diese Abänderung aufgrund 
einer möglicherweise reduzierten Pumpleistung als positiv bewertet. Bezüglich einer 
möglichen thermischen Veränderung wird keine Beurteilung angeführt. 
 
Auswirkungen auf Gebäude: 
Auswirkungen durch die Grundwasserveränderungen auf Gebäude sind einerseits 
durch Setzungen und andererseits durch Vernässung möglich. Setzungen sind im Nah-
bereich von Rammerschütterungen sowie in Bereichen mit erhöhten Grundwasserspie-
gelabsenkungen relevant, welche vor allem im Unterwasserbereich auftreten. Diesbe-
züglich liegen Unterlagen der Büros Pöyry und GDP vor (siehe Maßnahmen) welche 
die Standsicherheit der Ufersicherungen und Brücken behandeln.  
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Unterwasser: 
 
Im Bereich des Unterwassers sind Sohleintiefungen mit Aushubtiefen von bis zu 4 m 
vorgesehen. Zeitgleich ist die Sicherung der Uferböschungen und für Brückenbauwerke 
sowie einzelner naher Gebäude geplant. Mögliche Auswirkungen sind in diesem Be-
reich insbesondere Standsicherheitsprobleme und Grundwasserandrang. Bezüglich 
Uferböschungen ist die Ausführung mit Neigungen zwischen 1:1,5 und 1:1,6 geplant, 
wobei in einzelnen Bereichen eine Ausführung mit 1:1,3 vorgesehen ist. Zur Sicherung 
sind entsprechende Steinschlichtungen vorgesehen.  
 
 
Stauraum: 
 
Im Stauraumbereich sind seitliche Abdichtungsmaßnahmen, Drainagierungsmaßnah-
men sowie lokale Anschüttungen vorgesehen. Im Zuge dieser Arbeiten können Aus-
wirkungen durch Erschütterungen, Böschungsinstabilitäten sowie durch die Qualität 
des Anschüttungsmaterials auftreten. Zur qualitativen und geochemischen Eignung des 
Schüttmaterials sind Untersuchungen gemäß PABPI vorgesehen. Bezüglich Erschütte-
rungen sind bautechnische Beweissicherungen sowie Messungen resultierender 
Schwinggeschwindigkeiten sowie bei Überschreitungen, Einschränkungen oder Abän-
derungen der Arbeiten geplant. Es wird dabei für die Baumaßnahmen im Rückstaube-
reich mit nur geringfügigen kurzfristigen Auswirkungen gerechnet. Für das Grund-
wasser gibt sich während der Bauphase noch kein relevanter Aufstau. Zur Errichtung 
stabiler Böschungen entlang der Uferbegleitdämme wurden Böschungsneigungen zwi-
schen 1:1,4  bis 1:1,6 unter Sicherung mittels Steinschlichtungen auf Flies verlegt vorge-
sehen.  
 
 
Gutachten 
 
 
Bei den möglichen Auswirkungen auf die Umwelt welche durch gegenständliches Pro-
jekt indiziert werden können, muß in erster Linie auf Auswirkungen während des Bau-
es durch die geplanten erdbaulichen und konstruktiven Maßnahmen, bzw. während 
der Betriebsphase durch Veränderungen im Grundwasserkörper bedacht genommen 
werden. Die zu diesen Punkten vorliegenden Unterlagen sind plausibel und nachvoll-
ziehbar und entsprechen dem Stand der Technik. Die Modellierung und Standsicher-
heitsberechnungen werden zur Kenntnis genommen. Es sind jedoch noch Detailpla-
nungen für die Bauausführung notwendig. Im Zuge der Detailplanung sind weiters 
zusätzliche Erkundungsmaßnahmen geplant. Durch die eingereichten Unterlagen wer-
den die grundsätzlichen Maßnahmen und ihre Auswirkungen beschrieben und beur-
teilt, sodass eine Beurteilung aus fachlicher Sicht möglich ist.  
 
Der Baugrund des Projektes, der Schotterkörper der Salzach mit von den Seiten einsto-
ßenden Schwemmfächern und Murströmen, ist in sich heterogen aufgebaut, kann je-
doch in dieser Heterogeniät wiederum als Gesamtheit betrachtet werden. Abgesehen 
von der Feinteilschwelle im Bereich Bruck wurden im Wesentlichen sog. Flussschotter 
mit eingeschwemmten Feinsedimenten über die gesamte Länge angetroffen. Diese lin-
sigen geringdurchlässigen Einschwemmungen weisen gemäß vorliegenden Erkundun-
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gen keine großflächige Ausdehnung auf, sodaß ein freies Ansteigen und Abfallen des 
Grundwasserkörpers ohne Einspannung möglich ist. Die geplanten Drainagemaßnah-
men abseits der Salzach wirken als Regulierung des Grundwasserspiegels auf ein Ni-
veau, welches im Bereich der natürlichen Schwankungsbreite zu liegen kommt. Daher 
ist davon auszugehen, dass flächig keine relevanten Setzungen auftreten werden.  
 
Für Bereiche mit Grundwasseranstiegen wurden an besonders kritischen Böschungs-
profilen Standsicherheitsbeurteilungen durchgeführt. Laut diesen sind ausreichende 
Sicherheiten vorhanden, sodass keine Beeinträchtigungen der Standsicherheit erwartet 
werden. Während der Bauphase sind regelmäßige geodätische Vermessungen notwen-
dig, welche auch mögliche Instabilitäten quantifizieren werden. Technische Maßnah-
men sind auch in diesem Fall dann mit einfachen Mitteln möglich.  
 
Die gemäß Grundwassermodell prognostizierten Veränderungen des Grundwasser-
spiegels im Raum Bruck lassen flächig keine negativen Einflüsse für die betroffenen 
Grundeigentümer im Projektraum sowie Wasserrechte erwarten. Im Einzelfall werden 
bei Grundwassernutzungen voraussichtlich Maßnahmen notwendig sein. Es ist jedoch 
generell für das Projekt, dessen Grundwassermodell aufgrund des geringen Flurab-
standes mit relevanten Ungenauigkeiten behaftet ist, eine Beweissicherung des Grund-
wasserkörpers und relevanter Wassernutzungen sowie von Unterkellerungen notwen-
dig. Das Grundwassermodell stellt eine gute Beurteilungsgrundlage zur Eingrenzung 
relevanter Bereiche dar, ersetzt aber in keinem Fall ein entsprechend dichtes Messnetz 
an Grundwassermessstellen. Im Fall von über die Geringfügigkeit hinausgehender Be-
einträchtigungen Dritter sind technische Maßnahmen auch zu einem späteren Zeit-
punkt möglich. 
Für die Ölverunreinigung Leeb ergeben sich durch die prognostizierten Grundwasser-
veränderungen keine Auswirkungen. Um eine Reaktivierung von Teilen ausschließen 
zu können, ist  die Errichtung eines abströmig gelegenen Pegels mitsamt Aufnahme in 
das Beweissicherungsprogramm notwendig. 
 
Im Bereich Oberhof sind Drainagierungsmaßnahmen vorgesehen, für deren bauliche 
Ausführung eine Detailplanung notwendig ist. Hier sind durch bauliche Maßnahmen 
Einflüsse auf Gebäude und Einbauten durch die erdbaulichen Maßnahmen hintanzu-
halten und bautechnische Beweissicherungen durchzuführen. Bezüglich einer ausrei-
chenden Dimensionierung wird auf das Gutachten den hydrologischen ASV verwiesen. 
 
Die unterhalb der Heimhoferbrücke bis zum Hauptbauwerk geplanten rechts- und 
linksufrigen Dichtwände in Verbindung mit entsprechenden Dammschüttungen und 
luftseitigen Drainagemaßnahmen haben in Bau und Betrieb sowie durch die erdbauli-
chen Eingriffe Einflüsse auf den Grundwasserkörper und die Umwelt.  
 
Einflüsse auf den Grundwasserkörper finden sowohl während des Baues als auch im 
Betriebszustand statt. So sind die Drainagen baulich vor den Dichtmaßnahmen herzu-
stellen um einen entsprechenden Aufstau von Grundwasser zu unterbinden. Durch die 
Drainagemaßnahmen ist vorgesehen die Grundwasserstände in weiterer Folge auf ein 
stabiles Niveau zwischen 1,5 und 0,5 m über dem Mittelwasserstand zu fixieren. Dieser 
Anstieg ist aufgrund der erhöhten Grundwasserflurabstände geplant.  
Für den Bereich wird sich durch die Dichtwand und Drainagierung das Grundwasser-
regime verändern. Hier ist die bisherige Infiltration der Salzach nicht mehr oder nur 
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mehr untergeordnet möglich, sodass der oberflächlichen Grundwasserkörper vermehrt 
durch seitliche Zuströme gespeist werden wird. Damit werden sich das Mischverhältnis 
und die Chemie verändern. Die in diesen Bereichen vorhandenen Brunnen und Nut-
zungen müssen beweisgesichert werden. Trinkwasserbrunnen sind in diesem bereich 
nicht vorhanden, sodass gegebenfalls mögliche Auswirkungen durch technische Maß-
nahmen behoben werden können. 
Erdbaulich müssen entsprechende Böschungssicherungsmaßnahmen in Form von was-
serseitigen  Steinsätzen vor den Dichtwänden vorgesehen werden. Bezüglich wassersei-
tiger Schleppspannungen wird auf das Gutachten des wasserbautechnischen Amts-
sachverständigen verwiesen. Aus geologischer Sicht ist bei Steinsätzen auf eine stabile 
Ausführung bzw. eine stabile Gründung wert zu legen. Der Einsatz von Geotextilen hat 
dabei unter Bedachtnahme zu passieren, keine künstliche Gleitbahn zu schaffen. Hier 
wäre eine ausreichend tiefe Einbindung der Gründung in den Untergrund vorzusehen. 
Die bereichsweise vorgesehenen Bermen sind ökologisch zwar zu begrüßen, stellen 
bautechnisch bei unfachgerechter Ausführung aber eine gewisse Schwächung der Stabi-
lität der Stützmaßnahmen dar. Hier ist auf eine kraftschlüssige Anbindung wert zu le-
gen und ein Nachweis zur Standsicherheit zu führen.  
 
Durch die erdbaulichen Maßnahmen sind während des Baues Auswirkungen auf um-
liegende Gebäude und Einbauten durch Erschütterungen möglich. Daher sind Beweis-
sicherungsmaßnahmen und begleitende Messungen zur Einhaltung der Grenzwerte 
nach der Ö-Norm S-9020 notwendig. Da diesbezüglich noch Detailplanungen notwen-
dig sind, sind die entsprechenden Beweissicherungskonzepte zu einem späteren Zeit-
punkt der Behörde zur Abstimmung vorzulegen. Die Abdichtungsmaßnahmen kom-
men linksufrig im Nah- bzw. Bauverbotsbereich der ÖBB zu liegen. Neben einer 
Fremdgrundinanspruchnahme durch Maßnahmen kann es zu Setzungserscheinungen 
und bauindizierten Massenbewegungen kleineren Ausmaßes kommen. Entsprechend 
ist hier eine zivilrechtliche Vereinbarung zur Gewährleistung eines Bahnbetriebes bei 
ausreichender Betriebssicherheit notwendig. 
 
Zur Unterspülung der Dichtwände wurde mittels Gutachten die notwendige Auftrieb-
sicherheit und das notwendige Drainagepotenzial erhoben und die Maßnahmen ent-
sprechend dimensioniert. Die Drainagen können durch einfache technische Maßnah-
men angepaßt bzw. späteren Feineinstellungen unterworfen werden. Hiezu wird auf 
das Gutachten des hydrografischen ASV verwiesen. 
 
 
Im Bereich des Hauptbauwerkes sind während der Baumaßnahmen intensive Grund-
wasserabsenkungen für die erdbaulich massiven Eingriffe notwendig. Hier sind weitere 
Erkundungen und Detailplanungen vorgesehen, auf deren Basis die Beweissicherung 
der angrenzenden Objekte hinsichtlich bautechnischer Auswirkungen erfolgen wird. 
Vorliegende Gutachten zeigen eine generelle Machbarkeit der Maßnahmen wobei tech-
nische Adaptierungsmöglichkeiten im Rahmen der Ausführungsplanung verbleiben.  
 
In der Einreichplanung wurde eine Bandbreite der notwenigen Pumpleistungen ange-
geben, so dass hier die Auswirkungen beurteilt werden können und gegebenenfalls 
notwendige Schutzmaßnahmen in Form von geringfügiger Anpassungen bzw. zusätzli-
cher Stützmaßnahmen als realisierbar angenommen werden können. 
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Qualitative Einflüsse der Baugrubenwässer auf die Salzbach bzw.  den Grundwasser-
körper sind durch entsprechende und im Gutachten definierte Maßnahmen wie Ab-
setzbecken und CO2-Neutralisierungen sowie chemische Analysen hinanzuhalten. 
Diesbezügliche Vorschreibungen werden durch die Sachverständige für Gewässer-
schutz erfolgen. Bezüglich Auftriebssicherheit, Setzungen, Erdbebensicherheit, Kippsi-
cherheit usw. sind Standsicherheitsnachweise in den Gutachten enthalten. Diese ent-
sprechen einem beurteilbarem Vorstadium und werden im Zuge der Detailplanung 
und auf Basis zusätzlicher Erkundungsmaßnahmen verifiziert und die Maßnahmen 
entsprechend im Rahmen des Geringfügigen angepasst. 
 
 
Im Unterwasserbereich kommt es durch Grundwasserspiegelabsenkungen und zusätz-
lichen Sohleintiefungen zu Auswirkungen auf den Grundwasserkörper sowie auf die 
Böschungssicherheit. Durch die Absenkung sind auf Basis der vorhandenen Bohrdaten 
Setzungen im Wesentlichen auszuschließen, da keine relevanten feinkörnigen Ablage-
rungen angetroffen wurden, welche zu Setzungen auf Grund des Verlustes an Haftwäs-
sern neigen würden. Eine Verifizierung im Zuge der noch nötigen Erkundungen ist je-
denfalls notwendig. Mögliche lokale Setzungen können dokumentiert und gegebenen-
falls mit technischen Maßnahmen hintangehalten werden. Aus geologischer Sicht ist bei 
Steinsätzen auf eine stabile Ausführung bzw. eine stabile Gründung wert zu legen. Der 
Einsatz von Geotextilen hat dabei unter Bedachtnahme zu passieren, keine künstliche 
Gleitbahn zu schaffen. Hier ist eine ausreichend tiefe Einbindung der Gründung in den 
Untergrund vorzusehen. Die bereichsweise vorgesehenen Bermen sind ökologisch zwar 
zu begrüßen, stellen bautechnisch aber bei unfachgerechter Ausführung eine gewisse 
Schwächung der Stabilität der Stützmaßnahmen dar. Hier ist auf eine kraftschlüssige 
Anbindung wert zu legen und ein Nachweis zur Standsicherheit zu führen. Die Umset-
zung dieser Maßnahme kann vor Ort durch Fachpersonal angewiesen und überwacht 
werden. Bezüglich möglicher Bauwerksbeeinträchtigungen im Unterwasserbereich sind 
Unterfangungen vorgesehen, welche gravierende Bauschäden hintanhalten können. 
Auswirkungen auf die Gebäudesubstanz kann dennoch nicht ausgeschlossen werden 
und werden diesbezüglich  Beweissicherungsmaßnahmen sowie eine fachkundige 
Überwachung für notwendig befunden.  
 
 
Entlang des Stauraumes sowie im Unterwasserbereich sind An- und Aufschüttungen 
vorgesehen. Für diese sind hinsichtlich der Hangstabilität und des Schüttmaterials Vor-
schreibungen zu treffen.  
 
 
Für den Betrieb sind bautechnische Auswirkungen nicht zu erwarten. Vorraussetzung 
dafür ist natürlich eine fachgerechte Sicherung, Hinterfüllung und Stützung. Möglich 
sind jedoch Einflüsse durch die veränderte Grundwassersituation, welche neben Nut-
zungen auch Objekte betreffen kann. Hiezu wurden in den Einreichunterlagen Auswir-
kungen auf Grundwassernutzungen, landwirtschaftliche Flächen und Gebäude be-
schrieben. Die Auswirkungen sind im Zuge einer Beweissicherung und Grundwasser-
beobachtung zu verifizieren bzw. neu zu bewerten und die Maßnahmen anzupassen. 
Die Möglichkeit für Maßnahmen ist mit einfachen technischen Mitteln (Überbohren von 
Brunnen, Veränderung der Pumpe, Abdichtungen, zusätzliche Drainagen, etc.) mög-
lich. Existentiell relevante Auswirkungen sind bei projekt- und bescheidgemäßer Aus-
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führung auszuschließen bzw. könnten durch Stauspiegelmanagement oder technische 
Maßnahmen Auswirkungen hintangehalten werden. Im Bereich des Profiles 1 (Eis-
stockplatz) ist zwischen Ufersicherung und Stützmauer ein ungepanzerter Bereich 
verbleiben, der im Falle von Erosion zu einer Destabilisierung der Stützmauer führen 
könnte. Hier wird durch den wasserbautechnischen ASV zu prüfen sein, ob es in die-
sem Bereich im Fall von Hochwasser zu Erosion kommen kann. Kleinräumige und ge-
ringfügige Anpassungen im Sinne des Schutzes fremder Rechte können durch eine 
Bauaufsicht erfolgen. Über die Geringfügigkeit hinausgehende Maßnahmen müssen 
getrennt hinsichtlich ihrer Auswirkungen bewertet und bei der zuständigen Behörde 
zur Bewilligung eingebracht werden. 
 
 
Aus geologischer Sicht ist das Einreichprojekt "Kraftwerk Gries" bei projekt- und be-
scheidgemäßer Ausführung unter Übernahme folgender Auflagepunkte in die Beschei-
de bewilligungsfähig: 
 
Vorschreibungen: 
 
Bau: 
 

1. Seitens der Einschreiterin sind die Arbeiten laufend durch Hydrogeologen und 
Geotechniker betreuen zu lassen. Diese haben weiters den Bauaufsichten die not-
wendigen Grundlagen für ihre Bewertungen zur Verfügung zu stellen. 

 
2. Zumindest 1 Jahr vor Baubeginn sind 3 getrennte detaillierte Beweissicherungs-

konzepte für Grundwasser, Maßnahmen am Hauptbauwerk und bauliche Aus-
wirkungen (Standsicherheiten, Erschütterungen, Setzungen, etc.) der Behörde 
zur Abstimmung vorzulegen. Diese haben auf dem planerischen Letztstand und 
dem aktuellem Stand der Grundwassermodellierung zu fußen. 

 
3. Für die Dauer der Erd-, Abdichtungs- und Sicherungsarbeiten ist eine geolo-

gisch-geotechnische Bauaufsicht zu bestellen. Diese hat die Arbeiten und Beweis-
sicherungen hinsichtlich ihrer projekt- und bescheidgemäßen Ausführung zu 
überwachen.  
Geringfügige Adaptierungen des Projektes gegenüber der Bewilligung sind 
durch die ausführende Firma der Bauaufsicht zur Prüfung vorzulegen. Diese hat 
die Abänderungen abzuzeichnen.  
Die Bauaufsicht hat zum Schutze fremder Rechte Maßnahmen anzuordnen.  
Sie hat weiters die geologischen Verhältnisse mit den Prognosen zu vergleichen 
und gegebenenfalls auf die Bauausführung Einfluß zu nehmen. 
¼-jährlich hat die Bauaufsicht der Behörde einen Zwischenbericht mit Dokumen-
tation, Bewertung, Anführung von Projektsänderungen, Beweissicherung und 
beobachteten Auswirkungen sowie eine Bestätigung der Standsicherheit der 
durch die Maßnahmen betroffenen Gebäude, Linienbauwerke, Dämme, Bö-
schungen, Anschüttungen, Brücken und Sicherungen vorzulegen.  
Spätestens 3 Monate nach Abschluß der Arbeiten ist ein Abschlußbericht mit 
Dokumentation, Bewertung, Anführung von Projektsänderungen, Beweissiche-
rung und beobachteten Auswirkungen sowie eine Bestätigung der Standsicher-
heit der durch die Maßnahmen betroffenen Gebäude, Dämme, Böschungen und 
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Sicherungen der Behörde vorzulegen. 
 

4. Für die Dauer der Grundwasserbeweissicherung, jedoch längstens bis 5-Jahre 
nach Baufertigstellung ist eine wasserrechtliche Bauaufsicht mit hydrogeologi-
schen Fachkenntnissen zu bestellen, die die Beweissicherung zu überwachen, 
gegebenenfalls anzupassen und notwendige zusätzliche Messstellen in Abspra-
che mit den Amtssachverständigen für Hydrographie und Geologie anzuweisen 
hat. Die Ergebnisse der Beweissicherung, mit Bewertung und Vergleich der Soll-
Ist-Situation und beobachteten Auswirkungen sowie daraus resultierenden 
Maßnahmen sind zumindest jährlich an die Behörde zu übermitteln. Dabei sind 
neben dem Textteil, Plandarstellungen mit allen Messstellen, Grundwasserglei-
chen, Flurabständen auch unter Einbeziehung der Kellersohlen sowie Ganglinien 
zu übermitteln und bei Fremdunterlagen diese mit einem Prüfprotokoll der Bau-
aufsicht zu versehen. 
 

5. In das Grundwassermodell sind laufend neue Messstellen einzuarbeiten und ist 
dieses anhand der tatsächlichen Pegelstände zu verifizieren bzw. bei über die 
Geringfügigkeit hinausgehenden Abweichungen zu überarbeiten. Die Ergebnisse 
sind der wasserrechtlichen Bauaufsicht zur Prüfung vorzulegen. 

 
6. Die Ausführungshinweise aus den geotechnischen Berichten sind sinngemäß 

umzusetzen. 
 

7. Die Baugruben- und Böschungssicherungsmaßnahmen sind vor Baubeginn 
durch einen Statiker überprüfen zu lassen. 

 
8. Projektsänderungen, die mehr als geringfügig gegenüber dem verhandelten Pro-

jekt abweichen, sind gesondert behördlich bewilligen zu lassen. 
 

9. Die Gründungsflächen der Wehranlage und des Krafthauses sind durch den 
Geotechniker abnehmen zu lassen.  

 
10. Vor Baubeginn ist hinsichtlich Fremdgrundinanspruchnahme eine privatrechtli-

che Vereinbarung mit allen von Sicherungs-, Abdichtungs- und Erdbauarbeiten 
betroffenen Grundeigentümern abzuschließen. 
Dies gilt insbesondere für die ÖBB, alle Brückeneigentümer und die B311. 

 
11. Der Geotechniker hat die Baugrubenherstellung, Böschungssicherungen sowie 

Dammschüttungen, Drainagierungen, Anschüttungen und Dichtmaßnahmen zu 
betreuen.  

 
12. Für den Geländeanschnitt bei Fluss-KM 157,760 oberhalb des Treppelweges ist 

zur Hangsicherung ein geologisch-geotechnisches Detailprojekt vor Baubeginn 
zu erstellen und mit der Behörde abzustimmen.  

 
13. Geländeanschüttungen sind lagenweise aufzubringen und zu verdichten. Die 

Böschungen sind maximal 2:3 zu böschen bzw. sind bei Böschungshöhen über 3 
Metern Stützmaßnahmen vorzusehen. Durch die geologische Bauaufsicht sind 
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die Standsicherheiten sowie die Materialeigenschaften zu überwachen und ab-
schließend in den Schlussbericht einzuarbeiten. 

 
 

Betrieb: 
 
14. Die Grundwasser-Beweissicherung ist im Betrieb fortzuführen. Jährlich sind da-

zu die Beweissicherungsberichte mit Text- und Planteil (siehe Auflagenpunkt 4.) 
der Behörde zu übermitteln.  Nach Vorliegen der Unterlagen besteht die Mög-
lichkeit in Abstimmung mit den ASV für Hydrogeologie und Hydrographie das 
Messtellennetz an den aktuellen Wissensstand anzupassen.  

 
15. Bei relevanten Abweichungen der Grundwasserbeweissicherung gegenüber den 

Prognosen ist eine Anpassung des Grundwassermodells vorzunehmen. Die Be-
hörde ist darüber in Kenntnis zu setzen. 

 
16. Im Falle über das Maß der Geringfügigkeit und der Prognose hinausreichende 

Veränderungen des Grundwassers oder von Standsicherheiten sind umgehend 
und unter Verständigung der zuständigen Behörde zum Schutze fremder Rechte 
Maßnahmen einzuleiten. 
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Gewässerschutz – Grundwasser 
 
Die VERBUND-Austrian Hydro Power AG (AHP) und die Salzburg AG (Salzburg AG) 
planen als Gemeinschafsprojekt das Laufkraftwerk Gries an der Salzach bei Salzach-km 
156.856. Das Kraftwerk Gries bildet mit dem Kraftwerk Högmoos eine Kraftwerkskette. 
Da die Leistung über 2 MW liegt, ist das KW Gries entsprechend dem Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsgesetz UVP-G 2000 (BGBl. Nr. 697/1993 idgF), Spalte 1 Z 30 UVP-
pflichtig. 
Die beeinflusste Fließstrecke des Rückstauraumes erstreckt sich über eine Länge von rd. 
6 km beginnend auf Höhe der B311 Brücke bei Salzach-km 162.500 bis unmittelbar 
oberhalb des Hauptbauwerkes. Eine Verbauung des Stauraumes erfolgt zw. der Heim-
hoferbrücke bei Salzach-km 158.256 und dem Hauptbauwerk selbst. Das Unterwasser 
erstreckt sich über eine Länge von rd. 2,4 km beginnend unmittelbar unterhalb des 
Hauptbauwerkes und endet mit der Unterwassereintiefung im Stauraum der Wehrstel-
le Högmoos bei Salzach-km 154.884. 
 
Im vorliegenden Befund werden nur die für den Fachbereich wesentlichsten Projekts-
grundlagen wiedergegeben. Hinsichtlich der Details wird auf die nachfolgenden Pro-
jektsbestandteile inklusive der zugehörigen Planunterlagen verwiesen: 

• Technischer Bericht  
VERBUND Hydro Power AG / Salzburg AG, Technische Planung (Pöyry Energy) 
(vom 17.05.2010) 
• Fachbereich Geologie und Hydrogeologie 
GWU, Geologie-Wasser-Umwelt, Mag. Dr. Sylke HILBERG, Bayerhamerstraße 57, 
5020 Salzburg (Mai 2010) 
• Fachbereich Grundwasser 
Geoconsult ZT Ges.m.b.H., Mag. Giorgio Höfer-Öllinger, Hölzlstraße 5, 5071 Wals, 
Österreich (Mai 2010) 
• Fachbereich Abfallwirtschaft 
Verbund-Umwelttechnik GmbH, DI Andrea GANZ, Kohldorferstraße 98, 9020 Kla-
genfurt (Mai 2010) 
• Fachbereich Boden und Landwirtschaft 
Umweltbüro Klagenfurt - DI Thomas Kucher (Mai 2010) 
• Fachbereich: Alternative Lösungsmöglichkeiten 
Pöyry Energy GmbH, VERBUND-Umwelttechnik GmbH (Mai 2010) 
• Wasserhaltung Baugrube Hauptbauwerk 
GDP-ZT OG, DI Dr. Christoph Wiltafsky (06.05.2010) 
• Projektänderungen zur Umweltverträglichkeitserklärung 
VERBUND Hydro Power AG / Salzburg AG, Technische Planung (Pöyry Energy) 
(Oktober 2010) 
• Baugrubensicherung Hauptbauwerk 
GDP-ZT OG (07.10.2010) 
• Nachbesserungen zur Umweltverträglichkeitserklärung 
VERBUND Hydro Power AG / Salzburg AG, Technische Planung (Pöyry Energy) 
(Oktober 2010) 
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Standort 
Das Gebiet liegt innerhalb des übertieften Salzachtales. Im Norden grenzt es an die 
Grauwackenzone. Die Salzach verläuft von West nach Ost zunächst innerhalb eines 
feinkörnigen Flussbettes aus Schluff- bis Feinsandsedimenten und ist ab Niederhof in 
sandig-kiesige Sedimente eingebettet. 
Im östlichen Talabschnitt zwischen Niederhof und Högmoos zeigt die geologische Un-
tergrundsituation ein von Sand und Kies dominiertes Sedimentationsmilieu, in das 
immer wieder linsenförmig Stausedimente geringer Mächtigkeit eingelagert sind. Ein 
zusammenhängender flächig ausgebildeter Stauhorizont wurde im erweiterten Unter-
suchungsraum bis zur Erkundungstiefe von max. 50 m nicht erbohrt.  
Im Bereich des Schwemmfächers der Fuscher Ache wird der Sedimentationsraum of-
fensichtlich sowohl von der Salzach als auch von der Fuscher Ache beeinflusst. Es konn-
te ein flächig ausgedehnter mehrere Meter mächtiger Schluffhorizont festgestellt wer-
den, dessen Oberkante vom westlichen Ortsrand von Bruck aus nach Osten ansteigt 
und der östlich von Oberhof seinen Hochpunkt erreicht, und anschließend nach Osten 
hin auskeilt. In N-S-Richtung ist dieser Horizont auf den salzachnahen Bereich be-
schränkt und keilt auch nach Süden hin bald aus. 
 
Böden 
In den unteren Hangbereichen herrschen leichte Braunerdeböden auf Moränen bzw. 
Schotter vor, die mit zunehmender Höhe von podsoligen Braunerden auf Kristallin ab-
gelöst werden. Die Talebene wird von Auböden aus Flussablagerungen gebildet. Das 
Gebiet um das Brucker – Zeller Moos ist wie das gesamte Zeller Becken durch mögliche 
Salzachausuferungen und erhöhtem Grundwasserspiegel überschwemmungsgefährdet.  
Für die Grünlandnutzung sind die Braunerdeböden gut geeignet. Die im Gemeindege-
biet Bruck vorhandenen Moorböden wären bei Grünlandnutzung (zeitweise) nicht be-
weid- und befahrbar und von geringer bis mittlerer Qualität. Sie kommen im Bereich 
des alten Seebeckens vor und sind einem starken Grundwassereinfluss ausgesetzt. 
Die wertvollsten landwirtschaftlichen Nutzflächen der Region liegen im Talboden. Der 
Ackerbau hat großflächig keine Bedeutung, es überwiegt die Grünlandnutzung.  
 
Grundwasser 
Im Projektsgebiet treten neben dem hier betroffenen Porengrundwasserkörper im Tal-
raum, Kluftgrundwasserkörper beiderseits der Salzach auf. Diese regional auftretenden 
Bergwasserkörper werden vom Projekt nicht direkt berührt, spielen jedoch für die Dy-
namik innerhalb des Talgrundwasserkörpers neben der Salzach eine gewisse Rolle. 
 
Grundwasserfließverhältnisse 
Generell findet die Wasserführung innerhalb der sandig-kiesigen Alluvionen statt. Im 
Wesentlichen werden hier die Begleitgrundwässer der Salzach abgeführt, wobei die 
generelle Fließrichtung in spitzem Winkel zur Salzach nach Osten verläuft. Kleinräumi-
ge Umlenkungs- und Aufstaueffekte durch zwischengelagerte Schlufflinsen oder auch 
durch Verengungen des Abflussquerschnitts aufgrund der lokal aufragenden Felslinie 
sind feststellbar, wirken sich jedoch nicht auf die großräumige Fließdynamik innerhalb 
des Grundwasserkörpers aus. 
Die kontinuierlich aufgezeichneten Messdaten zeigen Bereiche auf, die sehr eng und 
zeitnah mit dem Abfluss der Salzach kommunizieren. So bilden z.B. die Pegel GW25, 
GW18 und der Hausbrunnen Wierer im Brucker Ortsgebiet das Schwankungsverhalten 
der Salzach in mehr oder weniger gedämpfter Form ab und geben sogar die täglichen 
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schwallbedingten Schwankungen wieder, während sich GW26 und LKB16/01, die in-
nerhalb der feinkörnigen Schwelle in Bruck situiert sind oder auch GW37 am Talaus-
gang des Fuschertals nicht mit dem Schwankungsverlauf der Salzach in Einklang brin-
gen lassen, sondern nur sehr geringe jahreszeitlich bedingte Schwankungen zeigen. 
Weiter östlich zeigen die innerhalb von Schwemmfächern situierten Grundwassermess-
stellen GW32 und GW31 ebenfalls geringe Abhängigkeiten vom Schwankungsverhalten 
der Salzach. Sie werden offenbar vornehmlich durch die seitlich zufließenden Hang-
wässer geprägt. Die Grundwassermessstellen im östlich angrenzenden Talboden GW9, 
GW21 und GW24 geben jeweils in gedämpfter Form die Ganglinie der Salzach wieder 
und reagieren ebenfalls sehr kurzfristig auf Veränderungen im Oberflächenabfluss. 
Der westlichste Abschnitt, in dem auch das Ortsgebiet von Bruck liegt, befindet sich 
innerhalb von fluviatilen Sedimenten aus den Einzugsgebieten von Salzach und Fu-
scher Ache. Am nördlichen Talrand sind diese mit Stausedimenten des Zeller Beckens 
verzahnt. Diese Stausedimente trennen dabei den Grundwasserkörper innerhalb des 
Schwemmfächers von dem Salzachbegleitstrom ab. Die Betrachtung der Grundwasser-
ganglinien zeigt, dass im Ortsgebiet von Bruck offenbar weder eine direkte Kommuni-
kation mit dem Vorfluter Salzach noch mit der Fuscher Ache besteht. Die Grundwas-
serspiegel an den Pegeln GW37, GW36, GW26 sowie die Beobachtungen an Pegeln im 
Bereich der Verdachtsflächen Leeb zeigen vielmehr sehr lokal wechselnde Grundwas-
serfließrichtungen bei einem sehr flachen bis nicht vorhandenen Gefälle. Der Grund-
wasserfluss aus dem Fuscher Achental erfolgt nur östlich der Fuscher Ache mit einem 
deutlichen Gefälle von 0,45% nach NE in Richtung Salzach.  
Grundsätzlich ist im gesamten Projektraum bei Normalwasserständen von einer Dota-
tion des Grundwassers in die Salzach (effluente Verhältnisse) auszugehen. Kleinräumig 
kann es im Bereich der Aufstaustrecken zu influenten Verhältnissen kommen, wobei 
aber keine bedeutenden Mengenverluste aufgrund von Versickerungen der Salzach in 
den Grundwasserkörper vorliegen. 
 
Grundwasserflurabstand 
Die Grundwasserspiegel gleichen sich zustandsabhängig jenen der korrespondierenden 
Flusswasserspiegel an. Die Grundwasser-Flurabstände variieren im Untersuchungs-
raum zwischen 1 und 10 m. Bei den landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Auenstufe 
liegen die Grundwasser-Flurabstände bei mittlerem Grundwasserstand überwiegend 
bei > 5 m (zwischen Gries und Oberhof) bzw. zwischen 3 und 5 m flussab von Gries. 
Abweichende Verhältnisse mit geringeren Flurabständen ergeben sich im Staubereich 
des Kraftwerks Högmoos (überwiegend < 2m), linksufrig zwischen den Schwemmke-
geln Hauserbach und Steinbach (2 bis 4 m) sowie südlich von Oberhof (< 3 m). Die 
Grundwasserschwankungen im Projektsgebiet liegen im Mittel bei etwa 1-2 m. 
 
Grundwasserqualität  
Die Ergebnisse der hydrochemischen Analytik zeigen, dass sich die Grundwassermess-
stellen im Bereich des Brucker Ortsgebiets (GW25, GW26 und KB13/01) hydrochemisch 
deutlich von jenen im Stauraum (GW18, GW30 und GW24) sowie im Bereich der Un-
terwassereintiefung (GW21 und GW20) unterscheiden. Sowohl die hydrochemische 
Zusammensetzung als auch die physikalischen Parameter Temperatur und elektrische 
Leitfähigkeit deuten darauf hin, dass die beiden Messstellen GW26 und KB13/01 von 
einem Einzugsgebiet gespeist werden, das sich wesentlich vom Salzachbegleitstrom 
unterscheidet.  
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Die hydrochemische Zusammensetzung der Wässer in GW26 (am linken Salzachufer) 
mit verringerten Sauerstoffgehalten und erhöhten Eisen-, Mangan- und Ammoniumge-
halten deutet auf einen Einfluss des Grundwasserregimes im Zeller Moos hin. Eine 
anthropogene Belastung liegt im  Bereich der Grundwassermessstelle GW26 im südli-
chen Ortsteil vor. Laut Recherche im Wasserbuch liegt der Standort des Pegels im Be-
reich einer (ehemaligen) Kläranlage (Bescheid aus dem Jahr 1960), über die häusliche 
Abwässer entsorgt worden waren. Das Wasserrecht ist nicht gelöscht, allerdings ist der 
im WB genannte Betreiber der Anlage am Standort nicht mehr existent. Auf dem 
Grundstück steht nunmehr ein Mehrparteienhaus und es ist anzunehmen, dass die 
Kläranlage stillgelegt ist. Allerdings dürfte eine Restbelastung im Boden nach wie vor 
vorhanden sein, welche aufgrund der oben beschriebenen geringen Grundwasserbewe-
gung in diesem Gebiet noch immer deutlich auf die aktuelle lokale Grundwasserquali-
tät durchschlägt. 
Die Zusammensetzung der Wässer in den Messstellen zwischen der Mündung der Fu-
scher Ache und dem Unterwasserbereich des geplanten Kraftwerks zeigen wenig Auf-
fälligkeiten und repräsentieren i.W. den mit der Salzach kommunizierenden Begleit-
grundwasserkörper. 
 
Verdachtsflächen  
Im Verdachtsflächenkataster beim Umweltbundesamt sind folgende Altstandorte im 
Bereich des Brucker Ortsgebietes registriert. 

• Brennstoffhandel Leeb 2 (Altstandort, GN 91/6) 
• Chemische Reinigung Kathrein (Altstandort, GN 628/8) 

"Altstandorte" (nach ALSAG-Altlastensanierungsgesetz)  sind definitionsgemäß Stand-
orte von Anlagen, in denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde.  
Für die VF Leeb 2 liegen keine detaillierten Voruntersuchungen vor. Soweit dokumen-
tiert, handelt es sich hierbei um einen Lösungsmittelschaden. Zur Bewertung dieser 
Fläche ist die hydrochemische Untersuchung zumindest eines Abstrompegels (GW18) 
erforderlich. 
Bei der VF Chemische Reinigung Kathrein handelt es sich um einen in Betrieb befindli-
chen Putzerei-Standort am östlichen Ortsrand von Bruck. In den 1990er Jahren durchge-
führte Bodenluftuntersuchungen wiesen keine Belastungen durch Putzerei-typische 
leichtflüchtige Schadstoffe nach. Es ist daher bei Ausführung des gegenständlichen Pro-
jekts primär nicht mit Beeinträchtigungen durch diese Verdachtsfläche zu rechnen. 
Leicht flüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW), die als typische Schadstoff-
parameter von chemischen Reinigungen gelten, wurden weder im Abstrom der VF 
Putzerei Kathrein (GW18) noch in einer anderen Messstelle nachgewiesen. 
Der Altstandort VF Leeb 1 wird offiziell als saniert eingestuft und wurde dementspre-
chend aus dem Verdachtsflächenkataster gestrichen. Es handelte sich um einen Ölscha-
den, der im Wesentlichen beräumt bzw. durch Vermörtelung gesichert wurde. Eine 
Restkontamination ist laut Projektsunterlagen noch  im Bereich der Landwirtschafts-
schule nördlich des Schadensherdes zu erwarten. Zur Beurteilung der Beeinflussung 
der Grundwasserqualität durch diesen Schadensfall wurde der Grundwasserpegel 
KB13/01 in das hydrochemische Untersuchungsprogramm einbezogen. In den bisher 
durchgeführten Grundwasseranalysen wurden die für den Bereich der VF Leeb wesent-
lichen Parameter Kohlenwasserstoffe und LHKW weder in einer der beprobten Mess-
stellen noch in KB13/01 im Verdachtsflächenbereich in signifikanter Konzentration an-
getroffen.  
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Wassernutzungen 
Durch das Kraftwerksprojekt Gries werden fremde Rechte im Sinne des Wasserrechts-
gesetzes berührt. Es liegen insgesamt Wasserrechte für 14 Kläranlagen, 7 Grundwas-
serwärmepumpen, 4 Nutzwasserbrunnen und 2 Entwässerungsanlagen mit einer Versi-
ckerung in den Grundwasserkörper vor. 
Neben diesen wasserrechtlich bewilligten Nutzungen wurden weitere nicht im Wasser-
buch erfasste Nutzungen durch Erhebungen bei der Gemeinde Bruck sowie Befragung 
der Anrainer im Projektgebiet erhoben. Dabei wurden 12 nicht wasserrechtlich erfasste 
Nutzungen in Form von Hausbrunnen im erweiterten Untersuchungsraum erhoben. 
Da Quellzuflüsse neben den Seitenzubringern ebenfalls Einfluss auf die Grundwasser-
dynamik im Tal nehmen können, wurden die wasserrechtlich erfassten Quellen im Be-
reich der nördlichen und südlichen Taleinhänge erhoben.  
 
Grundwassermodell 
Seit Frühjahr/Herbst 2009 werden an insgesamt 58 GW-Messstellen monatliche GW-
Stichtagsmessungen durchgeführt. An ausgewählten Messstellen (GW18, GW21, GW24, 
GW25, GW31, GW32, GW33, GW37 und G9) wird mittels Datenloggern der Wasser-
stand kontinuierlich erfasst.  Im Frühjahr 2010 wurden im Bereich Oberhof 7 zusätzliche 
GW-Messstellen errichtet. 
Das numerische Modell wurde unter Verwendung von GW-Daten der Messrunde Ja-
nuar 2010 geeicht. Die Modellvalidierung erfolgte anhand von zwei weiteren Stich-
tagsmessungen (GW-Mittel- und Hochstand). Im Anschluss erfolgte eine Bewertung 
hinsichtlich möglicher Auswirkungen des Kraftwerkbaus auf die vorherrschenden hyd-
rogeologischen Verhältnisse.  
Für die stationäre Modellkalibration wurden neben den  39 aktuellen GW-Messstellen 
zusätzlich noch 13 GW-Messstellen aus der Gesamtuntersuchung Salzach von 1992 so-
wie aus der Zeller Seekanal Untersuchung 1994 weitere 7 GW-Messstellen herangezo-
gen. Desweiteren standen zur Verifizierung der GW-Situation im Bereich der Ortschaft 
Bruck 39 Bohrungen, erhoben im Zusammenhang mit KW-Schadensfällen im Jahr 2001 
zur Verfügung. 
Zur Ist-Zustandsdarstellung wurden drei Vorflutsituationen und die resultierenden 
Grundwasserverhältnisse untersucht. Der Niederwasserzustand (NGW) wurde dabei 
einem Mittelwasserzustand (MGW) und einem Hochwasserzustand (HGW1) bei jährli-
chem Hochwasser der Salzach gegenüber gestellt. 
Im Zuge der 1992 durchgeführten Gesamtuntersuchung Salzach wurden bereits GW-
Stichtagsmessungen durchgeführt und anhand dieser GW-Isohypsenpläne für zwei 
Stichtage erstellt. Im Zuge der vorliegenden GW-Modellierung KW Gries konnten diese 
als Orientierung herangezogen werden. In der vorliegenden Modellierung werden  die 
1992 ermittelten GW-Verhältnisse und GW-Fließrichtungen grundlegend bestätigt. 
 
 

Einwirkungen auf das Grundwasser 
Hinsichtlich der potenziellen Einwirkungen auf die Qualität des Grundwassers ist zwi-
schen Errichtungs- und Betriebsphase zu unterscheiden. 
  
Errichtungsphase 
Die Bauphase startet mit der Einrichtung bzw. Aufschließung der Baustelle und endet 
mit der Inbetriebnahme des Kraftwerkes und der nachlaufenden Zeit bis zur Baustel-
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lenräumung und Fertigstellung der Rekultivierung. Die Baumaßnahmen im Stauraum 
lassen sich in drei Abschnitte unterteilen. 

• Abschnitt Krafthaus bis Salzach-km 157.204 
Der erste Abschnitt erstreckt sich zwischen dem Bereich 150 m unterhalb der 
Steinbachmündung und dem Hauptbauwerk auf ca. 660 m Länge. Hier sind 
Dichtungs- und Drainagemaßnahmen vorgesehen, zudem mündet hier rechts-
ufrig das Fischwandergerinne ein.  
Das Krafthaus besitzt eine Fundamentfläche von 39,60 m * 18,50 m und wird in 
einer mittleren Höhe von ca. 729,90 m.ü.A. gegründet. Sollte der tragfähige Un-
tergrund tiefer liegen als die Gründungssohle, ist ein Ausgleich mit Magerbeton 
vorgesehen. 
Die beiden Wehrfelder werden als geschlossene Rahmenkonstruktion hergestellt. 
Sie weisen eine Gründungsfläche von 57,58 m * 27,50 m auf. Die Gründung der 
Wehrfelder erfolgt auf Kote 730,15 m.ü.A.  
Ungeachtet der geologischen Verhältnisse betreffend Gründung des Krafthauses 
und der Wehrfelder ist die Errichtung einer Querdichtung in Form einer 
Schmalwand vorgesehen, um das Unterströmen des Hauptbauwerkes vom Stau-
raum in Richtung UW möglichst zu unterbinden. 
Die Dichtungsmaßnahmen binden seitlich in das Hauptbauwerk ein. Da ein be-
grenzender Stauhorizont in erreichbarer Tiefe nicht vorliegt, ist mit einer Unter-
strömung der Dichtungswände zu rechnen, die mit entsprechenden landseitigen 
Drainagemaßnahmen so soweit ausgeglichen wird, dass eine Beeinflussung des 
begleitenden Grundwasserkörpers gering gehalten werden kann.  

• Abschnitt Salzach-km 157.204 bis Heimhofer Brücke 
Der zweite Abschnitt reicht zurück bis zur Heimhofer Brücke. In diesem Bereich 
sind nur rechtsufrig zur Sicherung der Kläranlage des RHV Unterpinzgau und 
der westlich anschließenden Grundstücke Dichtungs- und Drainagemaßnahmen 
vorgesehen. Die Drainagewässer werden über einen Ableitungskanal ins Unter-
wasser geführt. 

• Abschnitt Heimhofer Brücke bis Stauwurzel 
Zur Grundwasserhaltung in der Betriebsphase ist die Errichtung eines Drainage-
systems im Siedlungsbereich Oberhof vorgesehen. 

• Unterwassereintiefung 
Dieser Bereich erstreckt sich vom Hauptbauwerk bis in den Stauraum des Unter-
liegerkraftwerkes Högmoos bei Flusskilometer 154.884 und weist damit eine 
Länge von ca. 2 km auf. Hier werden im Wesentlichen Böschungs- und Ufersi-
cherungsmaßnahmen durchgeführt. 

 
Bauaufschließung 
Die verkehrstechnische Aufschließung der Baustelle erfolgt über eine  Hauptzufahrts-
route,  über die im Laufe des Projektes rd. 16.000 Transporte geführt werden. Weitere 
Zufahrtsmöglichkeiten sind geplant im Bereich der  ÖBB-Querung Heimhoferbrücke 
(1.800 Transporte) und der ÖBB-Querung Högmoos (3.000 Transporte). 
 
Baustelleneinrichtungs- bzw. Baulagerflächen 
Für die gesamte Bauzeit ist rechtsufrig in unmittelbarer Nähe des Hauptbauwerkes eine 
Grundfläche für Baustelleneinrichtungen (Baulager und Zwischendeponien) vorgese-
hen. Hier werden auch Baubüros, Magazine, Werkstätten, Räumlichkeiten für die Bau-
mannschaft und Lagerflächen für angelieferte Ausrüstungsteile, das vor Ort benötigte 
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Baumaterial sowie Parkplätze untergebracht. Die Fläche beträgt rd. 14.600 m². Insge-
samt  sind 3 Zwischenlager vorgesehen: 
Das Zwischenlager 1 befindet sich im Bereich des Baulagers. In diesem Lager werden 
hauptsächlich qualitativ hochwertigere Baumaterialien wie Wasserbausteine, frostkof-
ferfähige Materialien, Schotter und Sand gelagert (Lagervolumen 6.000 m³). 
Das Zwischenlager 2 befindet sich am rechten Ufer bei Salzach-km 157.085 in unmittel-
barer Nähe des Kendlhofes. Dieses Zwischenlager bildet die Hauptlagerstätte. Hier 
wird u.a. das Aushubmaterial aus dem Umleitungsgerinne und der Hauptbaugrube 
untergebracht (Gesamtlagervolumen 54.800 m³). 
Das Zwischenlager 3 befindet sich am linken Ufer im zwischen der Mündung des 
Steinbaches und der Heimhoferbrücke. In diesem Lager wird hauptsächlich Aushubma-
terial der Bauaufschließung, aber auch aus der Hauptbaugrube gelagert (Gesamtlager-
volumen 36.000 m³). 
 
Untergrunddichtungen 
Zur Vermeidung negativer Einflüsse durch den Aufstau des Kraftwerkes auf das 
Grundwasser werden sowohl links- als auch rechtsufrig entlang der Ufer vertikale 
Dichtwände und landseitig Drainagen eingebracht. Die Dichtwände schließen sowohl 
linksufrig als auch rechtsufrig an das neue Hauptbauwerk bzw. an die Schlitzwände 
zur Baugrubensicherung an. Die unter dem Krafthaus verlaufende Querdichtwand 
schließt das Dichtungssystem zum Unterwasser hin ab. 
Dichtung rechtsufrig (OW-seitig - Heimhoferbrücke bei Salzach-km 158.245 bis Salzach-
157.820 km): Dieser Abschnitt verhindert ein übermäßiges Ansteigen des Grundwasser-
spiegels im  Bereich der Kläranlage RHV Unterpinzgau und den angeschlossenen 
Grundstücken. Der nächste Abschnitt beginnt unterhalb der Mündung des Kendl-
bachgrabens und endet an der Schlitzwand des Hauptbauwerkes. Die Oberkante der 
Dichtebene liegt 30 cm über Stauziel. 
Dichtung linksufrig: Hier beginnt die Untergrunddichtung flussab der Mündung des 
Steinbaches und endet an der Schlitzwand des Hauptbauwerkes. Die Oberkante der 
Dichtwand liegt auch hier bei 30 cm über Stauziel. 
 
Für die Einbringung der Dichtwände stehen verschiedene Verfahren wie das Schmal-
wandverfahren, das Mixed-In-Place-Verfahren (MIP), das Injektionsverfahren oder 
durch eine Kombination der verschiedensten Verfahren zur Verfügung. Alle Verfahren 
basieren im Wesentlichen auf dem Einbringen einer Dichtwandsuspension, welche eine 
Mischung aus Zement oder Spezialbindemittel und Bentonit darstellt. Die fließfähige 
und stabile Suspension hat zu Beginn die Aufgabe, den ausgehobenen Dichtwand-
schlitz zu stützen (Stützfunktion) und nach dem Erhärten (bis max. 28 Tage nach dem 
Einbringen) ein sehr dichtes Gefüge auszubilden (Dichtfunktion). 
 
Drainagesysteme  
Beidufrig wird im Untergrund eine Drainageleitung zur Regulierung des Grundwas-
serspiegels inklusive Transportleitung im Dammbereich bzw. landseitig des Dammes 
verlegt. Zur Wartung der Drainageleitung sind in regelmäßigen Abständen (ca. alle 80 
lfm) Schachtbauwerke notwendig. Die einzelnen Drainagesysteme bestehen aus den 
Drainageleitungen, den Sammelkanälen, den Kontrollschächten und den Ausleitungs-
bauwerken. Die Drainagen leiten die Drainagewässer jeweils im UW des Hauptbau-
werkes Gries in die Salzach ein. 
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Geländeaufschüttungen 
Im Rahmen des gegenständlichen Kraftwerksprojektes sind 8 Geländeaufschüttungen 
geplant. Ziel dieser Aufschüttungen ist es, durch den Anstieg des Grundwasserspiegels 
eine Vernässung landwirtschaftlich genutzter Flächen zu vermeiden.  
 
 Lage Fläche Schüttvolumen 
Aufschüttung 1 
 

rechtsufrig zwischen der Kläranlage des RHV Unter-
pinzgau und der Heimhoferbrücke 

 4.500 m³ 

Aufschüttung 2 
 

rechtsufrig zw. der Kläranlage des RHV Unterpinzgau 
und der Mündung des Kuchllehenbaches 

575 m² 250 m³ 

Aufschüttung 3 
 

rechtsufrig zwischen Salzach-km 157.552 und der 
Mündung des Kuchllehenbaches 

3.700 m² 5.500 m³ 

Aufschüttung 4 
 

rechtsufrig zwischen der Mündung des Kendl-
bachgrabens und Salzach-km 157.500 

3.700 m² 6.500 m³ 
 

Aufschüttung 5 
 

rechtsufrig im Bereich der Zwischendeponie 2 zwi-
schen dem Hauptbauwerk und der Mündung des 
Kendlbachgrabens 

19.900 m² 42.000 m³ 

Aufschüttung 6 
 

linksufrig zwischen der Mündung des Steinbaches 
und der Heimhoferbrücke 

13.000 m² 22.000 m³ 

Aufschüttung 7 
 

linksufrig auf der gegenüberliegenden Seite der B311 
bei Salzach-km 157.085 – bereits verfüllt 

4.500 m² 6.050 m³ 

Aufschüttung 7a linksufrig – im Anschluss an Aufschüttung 7 in SW  
Richtung 

2.704 m² 6.050 m³ 

Aufschüttung 8 
 

linksufrig am linken Ufer zwischen der ÖBB-Trasse 
und der B311 bei Salzach-km 158.835 

6.900 m² 18.500 m³ 

Tabelle 1 
 
Wasserhaltung in der Baugrube 
Die im Zuge der Untergrunderkundung durchgeführten Kernbohrungen und Ramm-
sondierungen zeigen trotz ihrer räumlichen Nähe zueinander deutliche Heterogenitä-
ten der Untergrundverhältnisse zwischen den einzelnen Bohrungen im Krafthausbe-
reich. Oberflächennah wurden lockere Lagerungsdichten aufgeschlossen. Die Lage-
rungsdichte nimmt mit der Tiefe zunächst zu, in größerer Tiefe dann wieder ab. In den 
Aufschlüssen wurde die dem Grundgebirge aufliegende Moräne nicht angetroffen. Die 
geophysikalische Erkundung gibt einen Anhaltspunkt für den Übergang zum Grund-
gebirge in einer Tiefe von ca. 100 bis 150 m unter Gelände. Das Grundwasser wurde bei 
ca. 742 müA, d.h. ca. 4 m unter Gelände erschlossen. 
 
Die Salzach wird im unmittelbaren Baugrubenbereich an der orographisch linken Seite 
über ein mit geankerten Spundwänden und einer Schlitzwand gesichertes Gerinne vor-
bei geführt. Die Baugrubenumschließung ist derart ausgelegt, dass eine gefahrlose Ab-
fuhr eines Hochwassers HW30 gegeben ist. Bei Überschreitung eines HW30 wird die 
Baugrube von der Unterwasserseite her geflutet.  Die Baugrubensicherung sieht links, 
zur Umleitung hin, eine 112 m lange, geankerte Längsschlitzwand mit aufgesetzter 
Stahlbetonwand vor. Diese reicht über die gesamte Länge von Kote 746,00 m.ü.A. bis 
713,00 m.ü.A. Die beiden Ankerebenen befinden sich auf Kote 734,50 m.ü.A. und 739,00 
m.ü.A. In Richtung OW und UW aber auch nach Süden hin wird die Baugrube über 
eine 1:1,5 geneigte Böschung und ohne spezielle Sicherungsmaßnahmen abgetäuft. Die 
tiefste Gründungsebene befindet sich im Bereich des Pumpensumpfes auf Kote 728,35 
m.ü.A. Weiters enthält das Baugrubenkonzept, insbesondere zur Optimierung der Was-
serhaltung, ein zweistufiges Dichtwandsystem (DWK2). Darüber hinaus ist für den 
Endzustand zur Querabdichtung des Stauraumes unmittelbar unter dem Hauptbau-
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werk eine dauerhaft wirksame Dichtwand (DWK3) vorgesehen. Durch die Schlitz- und 
Dichtwände lässt sich die Wasserhaltung in vier Bereiche einteilen: 
Bereich 1: von der westlichen äußeren zur westlichen inneren Dichtwand 
Bereich 2: von der westlichen inneren Dichtwand zur Querdichtwand 
Bereich 3: von der Schlitzwand zur östlichen inneren Dichtwand 
Bereich 4: von der östlichen inneren Dichtwand zur östlichen äußeren Dichtwand 
 
Als Maßnahme zur Grundwasserabsenkung ist die vorauseilende Absenkung des 
Grundwassers durch Brunnen einfacher Bauart (lokal versetzte Schachtringe) vorgese-
hen. Das Absenkziel für die Grundwasserabsenkung liegt etwa 0,5 m unter dem Aus-
hubniveau (tiefste Aushubsohle bei 728,35 m). Der Erhalt während des Bauzustands soll 
durch eine offene Wasserhaltung mittels Entwässerungsgräben, Pumpensümpfen und 
Pumpen erfolgen. In Abhängigkeit von den kf-Werten ergeben sich über alle Aushub-
zustände unter Berücksichtigung der Entspannungsmaßnahmen Pumpmengen zwi-
schen ca. 1 und maximal 160 l/s.  
Die Reichweite der Grundwasserabsenkung in der Querrichtung zeigt gemäß Modell-
berechnung keine nennenswerte Beeinflussung des GW-Horizontes im Nahbereich der 
Baugrube. In der Längsrichtung (Längsschnitt LS1) zeigt sich in den Berechnungser-
gebnissen eine Beeinflussung des GW-Horizontes von ca. 150 bis 300 m im Endaushub-
zustand vor und nach dem Standort der Baugrube, d.h. eine Reichweite von ein- bis 
zweifacher Baugrubenlänge in Flussrichtung. In Abhängigkeit vom Absenkniveau 
betragen die GW-Absenkungen im unmittelbaren Nahbereich der Baugrube bis zu ma-
ximal ca. 6 m im Westen und ca. 5 m im Osten. 
 
 
Im Projekt sind folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von 
Auswirkungen während der Bauphase aufgelistet: 
 

1. Baustoffe, Bauhilfsstoffe und Betriebsmittel, Maschinen, Geräte 
• Baustoffe und Hilfsstoffe werden auf den jeweiligen Lagerflächen im Baulager 

sachgemäß gelagert.  
• Die Verwendung von Baustoffen und Bauhilfsstoffen der Wassergefährdungs-

klasse WGK 3 (=stark wassergefährdend) wird jedenfalls vermieden.  
• Keine Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und Substanzen. Ein Eintrag 

von Stoffen der Wassergefährdungsklasse WGK 2 (=wassergefährdend) in die 
Salzach wird vermieden. 

• Kraftfahrzeuge mit StVO Zulassung werden außerhalb des Baustellenbereichs 
betankt.  

• Fahrzeuge und Maschinen ohne StVO Zulassung werden vor Ort von Kleintank-
fahrzeugen (mit StVO Zulassung), die mit doppelwandigen Behältern ausgestat-
tet sind auf speziell zum Untergrund hin abgedichteten Betankungsflächen be-
tankt. Die Betankung wird nicht im unmittelbaren Umfeld des Gewässers durch-
geführt. 

• Für Notfälle werden Ölbindemittel in ausreichender Menge direkt auf der Bau-
stelle bzw. den Lagerflächen vorgehalten. 

• Verwendung umweltgerechter Öle und Schmiermittel im Speziellen bei jenen 
Baugeräten, die direkt im Gewässer eingesetzt sind. 

• Keine Reparatur von Maschinen und Geräten vor Ort.  
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• Einsatz von gewarteten und dem Stand der Technik entsprechenden Maschinen 
und Geräten. Regelmäßige Kontrolle und Wartung, um Schäden vorzubeugen. 

• Der im Betrieb unabsichtlich auftretende Abfluss von Spülflüssigkeit bzw. Aus-
tritt von Betriebsmitteln wird durch technische Vorkehrungen unterbunden. 

• Bei Arbeiten im Grundwasser werden die Baumaßnahmen unter speziellen 
Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt. 

2. Fäkalwässer aus dem Baustellenbetrieb werden von mobilen WC-Anlagen ge-
sammelt, in die Kläranlage Unterpinzgau transportiert und dort entsorgt. 

3. Manipulation von Schüttgütern 
• Die Lagerung von Zement und sonstigen bindemittelhaltigen Baustoffen erfolgt 

ausschließlich in Silos. 
• Alle Übergabestellen werden durch geeignete Maßnahmen bestmöglich abge-

schottet. 
• Es werden Umschlagverfahren mit geringen Abschütthöhen und kleinen Aus-

trittsgeschwindigkeiten verwendet. 
• Zwischenlager mit nicht-bindigen Feinkornanteilen werden abgedeckt bzw. 

feucht gehalten. 
• Verkehrs- und Manipulationsflächen werden gereinigt bzw. nach Möglichkeit 

kontinuierlich feucht gehalten. 
• Beim Transport von Erdmaterial mit nicht-bindigen Feinkornanteilen erfolgt ein 

Abdecken bzw. Feuchthalten des Ladegutes. 
4. Geländeaufschüttungen 
• Die Kontrolle der Eignung des Materials sowie die Dokumentation der Herkunft 

erfolgt nach den Vorgaben des Bundesabfallwirtschaftsplanes (BAWPl).  
• Nur Material, das den im  BAWPl angeführten Grenzwerten entspricht, kommt 

auf den geplanten Anschüttungsflächen zur Ablagerung.  
• Nicht geeignete Materialien werden gesetzeskonform entsorgt.  
• Die im Zuge der Geländemodellierungen geschütteten Flächen und Böschungen 

werden zum vegetationstechnisch nächstmöglichen Zeitpunkt begrünt bzw. be-
pflanzt. 

5. Wasserhaltung  
• Absetzbecken bzw. sonstige Anlagen für allfällige Nachbehandlungsmaßnahmen 

der gepumpten Wässer.  
• Messprogramm zur Überwachung der Einhaltung der zulässigen Ablaufgrenz-

werte. 
6. Störfälle 
• Um den Eintritt von mit Öl verunreinigten Wässern aus der Baugrube in die 

Salzach zu verhindern, ist bei den Pumpensümpfen der Einbau von Öldetekto-
ren vorgesehen, die bei Ölverunreinigungen Alarm geben. Das dann in den 
Pumpensümpfen gesammelte verunreinigte Wasser wird fachgerecht entsorgt. 

• Beim Eintritt von umweltgefährdenden Zwischenfällen wird die rasche Ergrei-
fung von Gegenmaßnahmen, insbesondere die Entfernung und Entsorgung von 
verunreinigtem Erdreich und die Verständigung der zuständigen Einsatzstellen 
(Feuerwehr, Polizei, Ölalarmdienst, etc.) veranlasst. 

• Vorhalten von entsprechenden Mengen an Gegenmaßnahmen für Störfälle (z.B. 
Ölbindemittel). Das Baustellenpersonal wird über Standort und Anwendung 
dieser Mittel entsprechend geschult. 
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• Für die Lagerung und Manipulation mit Mineralölprodukten werden ausrei-
chend Vorsichtsmaßnahmen (Wannen und Auffangtassen) bereit gestellt.  
Kommt es trotzdem zum Austritt und Eindringen von Mineralölprodukten oder 
anderen durch die Bautätigkeit bedingten, das Grundwasser gefährdenden Stof-
fen in den Boden, so wird durch Sofortmaßnahme (Ausbaggern) eine Verunrei-
nigung des Grundwassers vermieden. Dafür werden ausreichende Mengen von 
Bindemittel lagernd gehalten. Kontaminiertes Bodenmaterial wird sachgerecht 
entsorgt. 

 

Betriebsphase 
Nach Abschluss der Inbetriebsetzung beginnt der energiewirtschaftlich bzw. energie-
bedarfsorientierte Betrieb der Kraftwerksanlage. Die durch den Kraftwerksbetrieb her-
vorgerufenen wesentlichsten Veränderungen bestehen in einer  Spiegelanhebung im 
Stauraum und einer Spiegelabsenkung in der Unterwassereintiefungsstrecke. Korres-
pondierend dazu verändern sich die Grundwasserspiegellagen. Die erwartbaren Ver-
änderungen wurden mit Hilfe des  beschriebenen Grundwassermodells berechnet und 
planlich dargestellt. 
Veränderungen bei Niederwasserverhältnissen 
Bei Niederwasser sind Veränderungen der Grundwasserspiegelhöhen bis in den Be-
reich der Einmündung des Zeller Seekanals zu erwarten. Im Ortsgebiet von Bruck han-
delt es sich dabei um einen relativen Anstieg um wenige Dezimeter beidufrig im salz-
achnahen Bereich. Östlich der Fuscher Achenmündung nimmt der Grundwasseranstieg 
dann deutlich zu und erreicht die höchsten Werte zwischen den Seitenzubringern Nie-
derhofbach und Staudachgraben mit bis zu 3,5 m gegenüber dem Ist-Zustand. 
Linksufrig nimmt der Spiegelanstieg bis in den Bereich der Steinbachmündung bis auf 
Werte von max. 5,5 m zu. Die von hier ab situierten Dichtungsmaßnahmen sollen  eine 
Spiegelabsenkung bewirken und die Werte auf ca. 1 m im Nahbereich des Hauptbau-
werkes zurück gehen lassen. 
Rechtsufrig wird im Bereich der Kläranlage des RHV Unterpinzgau eine flussparallele 
Dichtwand mit Drainagen wirksam, die die Spiegelanhebung hier auf einem Niveau 
von ca. 1 m gegenüber Ist-Zustand hält. Östlich der Kläranlage ist die Dichtwand un-
terbrochen, so dass der Spiegelanstieg hier mit bis zu 6 m gegenüber dem Ist-Zustand 
seinen höchsten Wert erreicht bevor im Bereich Kendlhofgraben eine weitere flussparal-
lele Dichtwand wieder zur deutlichen Verringerung des Anstiegs im Bereich von 1 bis 2 
m bis zum Hauptbauwerk führt. 
Veränderungen bei Mittelwasserverhältnissen 
Geringfügige Grundwasserspiegelanstiege sind erst im Bereich der Fuscher Achen-
mündung zu erwarten. Von hieraus nimmt die Spiegeldifferenz zum Ist-Zustand jedoch 
stetig zu und erreicht rechtsufrig vor Beginn der Dichtwand der Kläranlage ihren 
Höchstwert mit ca. 2,5 m. Linksufrig nimmt die Differenz bis auf maximal 4,5 m im Be-
reich des Steinbaches zu. Im rechtsufrig abgedichteten Bereich der Kläranlage ist mit 
einem Anstieg des Grundwassers um maximal 1 m zu rechnen. Östlich der Dichtwand 
bis zum Kendlhofgraben werden dagegen Anstiegsbeträge von bis zu 5 m im Vergleich 
zum Ist-Zustand erwartet. Durch die entlang der beidufrig situierten Dichtwände ge-
führten Drainagen gehen die Wasserspiegelanstiege dann bis zum Hauptbauwerk auf 
0,5 m zurück. 
Im Unterwasser kommt es zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels um max. 2 m 
im direkten Anschluss an das Hauptbauwerk. Die Absenkung geht flussabwärts jedoch 
schnell auf Werte um 1 m und darunter zurück. 
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Veränderungen bei Hochwasserverhältnissen 
Bei Eintreten eines jährlichen Hochwassers, das einer Wasserführung von ca. 160 m³ am 
Pegel Hundsdorf entspricht, erfolgt die Staulegung am Kraftwerk Gries. Dem Ist-
Zustand bei HQ1 werden daher im Vergleich die Zustände Q160 (vor Staulegung) und 
HQ1 bei erfolgter Staulegung gegenüber gestellt. Der Vergleich mit Q160 zeigt dabei 
eine geringfügige Absenkung im Vergleich zum Ist-Zustand im salzachnahen Ortsge-
biet von Bruck, die auf den hier vorgesehenen Sohlausgleich zurückführbar ist. Fluss-
abwärts kommt es bis zum Erreichen der Dichtwände zu Anstiegen zwischen 0,5 m in 
Oberhof und max. 3 m linksufrig gegenüber der Kläranlage und rechtsufrig oberhalb 
der Mündung Kendlhofbach. In jenen Bereichen, in denen die Dichtwände wirksam 
sind, ergeben sich im Vergleich zum Ist-Zustand Absenkungen des Grundwasserspie-
gels um bis zu 1,5 m. Im Unterwasser werden bis zum Stau Högmoos Absenkungen 
um bis zu 3 m erwartet. Der Vergleich mit HQ1 zeigt insgesamt nur geringfügige Ver-
änderungen gegenüber der Ist-Situation bei Hochwasser der Salzach. Absenkungen 
zwischen 0,2 m im Bereich Oberhof sowie ca. 1 m im Wirkungsbereich der Dichtwände 
bei Kläranlage und Hauptbauwerk stehen geringen Anstiegen linksufrig gegenüber der 
Kläranlage entgegen. Absenkungen im Bereich Unterwasser liegen bei max. 3 m direkt 
unterhalb des Hauptbauwerks. 
 
Für die laufende Grundwasserhaltung über die geplanten Drainagen werden laut Pro-
jekt  folgende Mengen abgeschätzt (Gesamtwasseranfall NGW-Q160): 
• 59 bis 145 l/s für die Drainage 1 (rechtsufrig bei Kläranlage) 
• 109 bis 438 l/s für die Drainage 2 (linksufrig bei Kraftwerk) 
• 77 bis 245 l/s für die Drainage 3 (rechtsufrig bei Kraftwerk) 
• 24 bis 35 l/s für die Drainage 4 (Oberhof) 
 
Nebenanlagen 
Kühlwasserversorgung 
Die Kühlwasserversorgung hat die Aufgabe, die anfallende Verlustwärme des Maschi-
nensatzes, welche nicht direkt an das Triebwasser abgegeben wird, abzuführen. Das 
Kühlwassersystem wird als autarkes geschlossenes System ausgeführt. Die Rückküh-
lung des Kühlwasserkreislaufes erfolgt durch einen Wärmetauscher im Triebwasserbe-
reich, über den die Verlustwärme an das Triebwasser abgegeben wird.  
Krafthausentwässerung 
Der Pumpensumpf für die Krafthausentwässerung befindet sich unterhalb des 2. Un-
tergeschoßes. In diesen Pumpensumpf laufen alle Sicker- und Abwässer zusammen. Die 
Ableitung der Wässer erfolgt über einen Ölabscheider mit vorgeschaltetem Schlamm-
fang. Alle Bodenabläufe werden über zuvor angeführten Ölabscheider mit Schlamm-
fang geführt. Abläufe, die nicht ölgefährdet sind (z.B. Leckagewasser der Betriebsdich-
tung), werden direkt in den Pumpensumpf eingeleitet. Die Krafthausentwässerung be-
steht aus 2 Schmutzwassertauchpumpen mit Rückschlagventil und Absperrschiebern. 
Die Pumpen werden niveauabhängig gesteuert. 
Der Ölabscheider der Kraftwerksanlage befindet sich im Vorplatz der Kraftwerksanla-
ge. Das gesammelte Wasser im Pumpensumpf wird mittels einer langsam drehenden 
Pumpe und einer Steigleitung in den Ölabscheider mit vorgeschaltenem Schlammfang 
gehoben. Die Reinigungsleistung des Ölabscheiders entspricht dem Typ SW-SMA 
14/16-3,8. Der Ölabscheider ist so ausgelegt, dass im Schadensfall einer Maschine das 
austretende Öl im Abscheider zurückgehalten werden kann. Die gereinigten Abwässer 
werden im Unterwasser des Krafthauses in die Salzach eingeleitet. 
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Im Projekt sind folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von 
Auswirkungen während der Betriebsphase aufgelistet: 

• Zur Vermeidung negativer Einflüsse durch den Aufstau des Kraftwerkes auf das 
Grundwasser werden sowohl links- als auch rechtsufrig entlang der Ufer verti-
kale Dichtwände und landseitig Drainagen eingebracht. Dadurch ist eine Fixie-
rung des Grundwassers auf eine mittlere GW-Spiegellage des Ist-Zustands zu 
erwarten. 

• Im Rahmen des gegenständlichen Kraftwerksprojektes sind 8 Geländeaufschüt-
tungen geplant (siehe Tabelle 1). Ziel dieser Aufschüttungen ist es, durch den An-
stieg des Grundwasserspiegels eine Vernässung landwirtschaftlich genutzter 
Flächen zu vermeiden.  

• Einzelne Grundwassernutzungen (Entnahmen und Versickerungen) können 
durch die Veränderungen des Grundwasserspiegels beeinträchtigt werden. Die 
Beeinträchtigungen werden im Zuge der Grundwasserbeweissicherung erfasst 
und die Anlagen an die neue  Situation angepasst um die Funktionstüchtigkeit 
zu erhalten. 

• Kellergebäude im Bereich Oberhof und im Mündungsbereich der Fuscher Ache 
kommen durch den Grundwasseranstieg bei relativ geringen Flurabständen in 
eine Nähe zum Grundwasserspiegel, bei der durch Kapillarwirkung oder sogar 
Einstau des Fundaments Gebäudeschäden auftreten können. Geeignete Maß-
nahmen (Drainagen) werden den Grundwasserstand unter den betroffenen Ge-
bäuden auf einem Niveau halten, das für die Gebäudesubstanz unproblematisch 
ist. 

• Störfälle - Ölalarmplan 
Maschinentechnische Anlagen in Kraftwerken sind mit zahlreichen Schmier- und 
Hydraulikölanlagen ausgestattet. Grundsätzlich ist für die Wasserkraftanlage im 
Falle eines Ölaustrittes die Vorgehensweise in einem Notfallplan („Ölalarm-
plan“) geregelt. Der Ablauf und die Zuständigkeiten im Falle eines Ölaustrittes 
sind in den entsprechenden Arbeitsanweisungen der Verbund Austrian Hydro 
Power, Werksgruppe Kaprun-Salzach geregelt. Im Bedarfsfall werden diese hin-
sichtlich des Kraftwerkes Gries ergänzt bzw. aktualisiert. 

- Für jene Anlagenteile, die sich in Wassernähe bzw. im Wasser befinden (Wehran-
lage) ist der Gebrauch von ökologisch abbaubaren Hydraulikölen (z.B. Panolin) 
standardmäßig vorgesehen.  

- Es werden ausreichend Ölbindemittel, etc. vorgehalten.  
- Sollten mit Öl verunreinigte Wässer anfallen, so werden diese in öldichten Wan-

nen gesammelt und entsorgt.  
- Bei Ölaustritten im Kraftwerksinneren (z.B. Maschinenhaus, Turbinenkeller, Si-

ckerwasserschacht, Trafogrube, etc.) werden o.a. Erstmaßnahmen getroffen und 
die Zuständigen gemäß Ölalarmplan verständigt. Die Schadensbehebung wird 
unverzüglich eingeleitet und die betroffenen Anlagenteile werden abgeschaltet.  

- Grundsätzlich werden im Kraftwerksinneren alle von Öl verunreinigten Abwäs-
ser über einen Ölabscheider einem Pumpensumpf zugeführt und das ausge-
schiedene Öl anschließend fachgerecht entsorgt. 

- Im Bereich der Turbinen können Ölaustritte in das Saugrohr und damit in das 
Unterwasser der Kraftwerksanlage nur im Bereich der Nabe bei den Laufrad-
schaufeln auftreten. Eine Warneinrichtung meldet automatisch einen Ölaustritt 
durch Absinken des Ölspiegels im Regelölbehälter an die Warte. Danach wird 
die betroffene Turbine abgestellt und je nach Größe des Ölaustrittes das Saug-
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rohr entleert. Maximal kann das Volumen des Hydrauliköls in der Nabe in das 
Triebwasser austreten, welches abhängig von der Turbinengröße rund 600-700 
l/Turbine betragen kann. 

- Kommt es außerhalb der Kraftwerksanlage zu umweltrelevanten Ölaustritten ins 
Gewässer oder Erdreich, wird zusätzlich unverzüglich die örtliche Feuerwehr 
sowie die weiteren Zuständigen gemäß Ölalarmplan verständigt. 

 
Nachsorgephase 
Nach Ablauf der genehmigten Bestandsdauer besteht die Absicht der Betreibergesell-
schaften eine Verlängerung der Genehmigung zu beantragen und das Kraftwerk ent-
sprechend den technischen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
weiter zu betreiben.  
 
 
Gutachten 
 
Abgesehen von einer lokalen Beeinträchtigung des Grundwassers im Ortsgebiet von 
Bruck konnten bei den Vorerhebungen für das gegenständliche Projekt keine Auffällig-
keiten in den beprobten Grundwassermessstellen nachgewiesen werden. Es ist daher 
davon auszugehen, dass sich das Grundwasser im Projektsgebiet unter Berücksichti-
gung des geochemischen Hintergrundes in einem guten chemischen Zustand befindet. 
Im Projektsgebiet befinden sich keine Trinkwassernutzungen oder wasserrechtlich be-
sonders geschützte Gebiete. 
 
Die im Befund dargestellten Maßnahmen und Folgewirkungen werden in Hinblick auf 
ihre Auswirkungen auf die Qualität des Grundwassers (sowie auf den chemischen Zu-
stand der Salzach) wie folgt beurteilt: 
 
1. Bauphase 
Bauwasserhaltung 
Die aus Sicht des Gewässerschutzes wesentlichen Aktivitäten während der Bauphase 
sind die Errichtung und Sicherung der Baugrube, damit verbunden die Wasserhaltung 
in der Baugrube sowie die schadfreie Ableitung der Baugrubenwässer. Abgesehen von 
einer etwaigen Trübung handelt es sich im Regelfall bei den Baugrubenwässern um 
salzachnahe Grundwässer, die sich hinsichtlich ihrer Qualität nicht vom Unterwasser 
unterscheiden. Zur Vermeidung der Einbringung wassergefährdender Stoffe über den 
Pfad der Baugrubenwässer sind verschiedenste Schutzmaßnahmen (zB Absetzbecken) 
vorgesehen und im Befund beschrieben.  
Innerhalb der prognostizierten Reichweite der Grundwasserabsenkung befinden sich 
keine Nutzungen, welche von der geplanten Absenkung nachteilig beeinflusst würden. 
Bei ordnungsgemäßer Durchführung der Wasserhaltung sowie der geplanten Behandlungsmaß-
nahmen und Einhaltung der Grenzwerte ist durch die Ableitung der Baustellenwässer mit kei-
ner nachteiligen Auswirkung auf die Salzach zu rechnen und werden keine fremden Rechte be-
einträchtigt. 
 
Aus dem Betrieb der Baustelleneinrichtungsflächen, dem Baulager und den Zwischen-
lagern ergeben sich aus Sicht des Grundwasserschutzes vor allem Fragen hinsichtlich 
des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen sowie der Entsorgung der Oberflächen-
wässer im Baustellen- und Baustraßenbereich. Wesentlich ist die Hintanhaltung von 
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Feststoffverfrachtungen aus den Schüttgutlagerungen bzw. Zwischendeponien in Ober-
flächengewässer. Zu dieser Thematik enthält das Projekt einen umfassenden Katalog an 
Sicherheitsvorkehrungen und Vorschriften zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen (zB Betankungen), welche im Befund beschrieben sind und sich in den Vorschrei-
bungen zum gegenständlichen Gutachten wiederfinden. Bei der Entwässerung der Bau-
straßen wird darauf zu achten sein, dass die verunreinigten Niederschlagswässer nicht 
direkt in ein Oberflächengewässer gelangen, sondern über eine Bodenpassage von den 
mittransportierten Feststoffen gereinigt werden. 
 
Baumaterialien 
Im Rahmen des Kraftwerkbaus sind eine Reihe von Tiefbauten erforderlich, durch wel-
che Baustoffe in das Grundwasser bzw. in den Grundwasserschwankungsbereich dau-
erhaft eingebracht werden. Es ist daher von Relevanz, dass die eingebrachten Suspensi-
onen keine trinkwasserschädlichen Stoffe enthalten, welche in das Grundwasser eluiert 
werden könnten. In diesem Zusammenhang wird vom Projektwerber auf Versuche  
verwiesen, welche in der Vergangenheit von den Herstellern dieser Suspensionen 
durchgeführt worden waren, um die hygienischen Auswirkungen der eingebrachten 
Dichtwandsuspensionen auf das Grundwasser nachzuweisen zu können. Zu diesem 
Zweck wurde das Prüfwasser auf die verschiedensten Parameter wie Färbung, Trü-
bung, Geruch, ph-Wert, Nitrat, Nitrit aber auch auf Stoffe wie Chlorid, Chrom, Nickel, 
Quecksilber … sowie auf toxische Einflüsse von Inhaltsstoffen mittels spezieller Tests 
und nach anerkannten Verfahren analysiert. Die Ergebnisse zeigten, dass selbst strengs-
te Grenzwerte der Trinkwasserverordnungen, der EG-Richtlinien über die Qualität von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch oder der WHO-Guidelines for Drinking Water 
eingehalten wurden. Ein entsprechender Prüfbericht ist dem Projekt beigelegt. Darüber 
hinaus ist vom Einschreiter (Bauherrn) jedenfalls verpflichtend die absolute Unbedenk-
lichkeit der einzubringenden Suspensionen nachzuweisen. Im Bezug auf die Dauer der  
Grundwasserhaltung ist jedenfalls eine normgemäße Aushärtezeit von mindestens 28 
Tagen für alle eingebrachten Betonbauteile einzuhalten. 
 
Geländeaufschüttungen  
Im Bereich der Anschüttungsflächen erfolgt eine dauerhafte Ablagerung der Aushub-
massen aus dem Bereich Hauptbaugrube, Unterwassereintiefung und Sohlausgleichs-
strecken. Der Wiedereinbau von Aushubmaterial erfolgt zudem in die Uferbegleit-
dämme. Vor dem Wiedereinbau erfolgt die Dokumentation gemäß Bundesabfallwirt-
schaftsplan (BAWPl), aus der Herkunft, Beschaffenheit sowie qualitative und geotech-
nische Eignung des Materials hervorgehen. Nicht entsprechendes bzw. kontaminiertes 
Material wird ordnungsgemäß entsorgt. Damit werden Schadstofffreisetzungen an den 
Grundwasserkörper verhindert. Die einwandfreie Qualität des eingebauten Materials 
wird über die im Projekt dargestellten und vom abfalltechnischen Amtssachverständi-
gen definierten Untersuchungsvorschriften und Qualitätsnachweise gewährleistet, so 
dass ein Schadstoffaustrag über die Sickerwässer und eine Beeinträchtigung der 
Grundwasserqualität ausgeschlossen werden kann. 
 
Grundsätzlich sind die Baumaßnahmen im Hinblick auf die ordnungsgemäße und 
bescheidkonforme Durchführung von einer fachlich versierten chemisch-
hydrogeologischen Bauaufsicht zu begleiten und zu überwachen. Die Grundwasser-
qualität (an repräsentativen Messstellen) als auch die Einhaltung der vorgeschriebe-
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nen Grenzwerte für die Einleitung von Abwässern in die Salzach sind regelmäßig zu 
kontrollieren und dokumentieren. 
 
2. Betriebsphase 
Durch das geplante Vorhaben kommt es im Rückstauraum zu einer Anhebung des 
Salzachspiegels auf ein einheitliches Stauziel von 748,0 müA. und in der Folge zu direk-
ten Auswirkungen auf das Grundwasser. Hinsichtlich der Einwirkungen auf die 
Grundwasserqualität ist zu prüfen, ob durch den Anstieg des Grundwasserspiegels 
nährstoffbefrachtete oder kontaminierte Bodenzonen in den künftigen Grundwasser-
schwankungsbereich einbezogen werden. 
 
Zur Beurteilung der Auswirkungen in Folge der Veränderungen der Grundwassersitu-
ation wurde auf Basis der Erkundungsmaßnahmen sowie von Messungen des Grund-
wasserspiegels ein numerisches zweidimensionales stationäres Grundwassermodell 
erstellt, das basierend auf dem Ist-Zustand die projektierten Maßnahmen (Bauphase 
und verschiedene Betriebszustände) untersucht und wiederum die Grundlage für Maß-
nahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von Auswirkungen auf die Grundwas-
sersituation bildet.  
 
Vorausschickend ist festzustellen, dass das Grundwasserniveau im Talbereich infolge 
der Flussregulierung kontinuierlich abgesenkt wurde. Durch die Salzachregulierung 
wurden viele Flächen entwässert. Diese Prozesse sind im Bereich der Auböden verein-
zelt durch leichte Rostfleckung ersichtlich.  
 
Die Anhebung der Salzach hat direkte Auswirkungen auf das Grundwasser. Die stärks-
ten Unterschiede zwischen Ist- und Planzustand ergeben sich für den kraftwerksnahen 
Bereich. Die Anhebung des Salzachspiegel ist hier am größten (rund 6m). Die vorgese-
henen begleitenden Maßnahmen (Drainagen) wirken in definierten Abschnitten einem 
Grundwasseranstieg entgegen. Hier ist eine Fixierung des Grundwassers auf eine mitt-
lere GW-Spiegellage des Ist-Zustands zu erwarten. In Bereichen ohne Maßnahmen kor-
respondiert das Grundwasser mehr oder weniger etwas zeitverzögert mit dem Salz-
achwasserspiegel (Anstieg bis zum Stauziel). Im Unterwasser des geplanten Kraftwerks 
ist eine Eintiefung der Salzach vorgesehen. Für das Grundwasser ist hier (zustandsab-
hängig) eine maximale Absenkung von rund 2 m gegenüber dem Ist-Zustand zu erwar-
ten. Diese schwächt sich jedoch flussabwärts in Richtung Högmoos stark ab. 
Die Grundwasser-Flurabstände variieren derzeit im Untersuchungsraum zwischen 1 
und 10 m. Bei den landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Auenstufe liegen die 
Grundwasser-Flurabstände bei mittlerem Grundwasserstand überwiegend bei > 5 m 
(zwischen Gries und Oberhof) bzw. zwischen 3 und 5 m flussab von Gries. Abweichen-
de Verhältnisse mit geringeren Flurabständen ergeben sich linksufrig zwischen den 
Schwemmkegeln Hauserbach und Steinbach (2 bis 4 m) sowie südlich von Oberhof (< 3 
m). Im Planungszustand werden sich bei mittleren Grundwasserständen in einzelnen 
Nahbereichen des geplanten Stauraums (nördlich von Niederhof) die Flurabstände um 
maximal 3 m erhöhen und ist hier somit ein Flurabstand von 1 bis 2 m zu erwarten. wi-
schen den Schwemmkegeln Hauserbach und Steinbach ergeben sich gegenüber dem Ist-
Zustand noch geringere Flurabstände (bis < 1 m), im Bereich südlich von Oberhof ist 
eine Ausweitung der Bereiche mit Flurabständen von 1 bis 2 m zu erwarten. 
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Der Flächenanteil der Bereiche mit Flurabständen <1 m wird sich im Planungszustand 
im Wesentlichen nur im Nahbereich der Salzach bzw. im Bereich zwischen den 
Schwemmkegeln Hauserbach und Steinbach erhöhen. In diesen Bereichen wird somit 
vermehrt Grundwasser  mit oberflächennahen Bodenschichten in Berührung kommen 
und kann sich die Grundwasserqualität in Abhängigkeit von der vorhandenen Boden-
chemie verändern. Bei diesen Bereichen handelt es sich überwiegend um landwirt-
schaftliche Nutzflächen, welche laut Fachgutachten Boden vorwiegend als Grünland 
genutzt werden. Die ackerbauliche Nutzung spielt eine untergeordnete Rolle. Der 
Viehbesatz - als wichtiger Maßstab der Intensität in der Viehhaltung - wird auf durch-
schnittlich 1,2 GVE geschätzt. In der konventionellen Landwirtschaft gilt ein Viehbesatz 
von 2,0 GV/ha LF bereits als extensiv oder durchschnittlich. Eine Rinder-D-GVE liefert 
ca. 60  kg anrechenbaren, d. h. pflanzenverfügbaren Stickstoff. Der Stickstoffbedarf für 
Grünland wird im Aktionsprogramm 2008 (CELEX Nr. 391L0676) mit etwa 80 kg/ha 
angegeben.  Somit sollte eine Bewirtschaftung des Grünlands ohne mineralische N-
Düngung möglich sein und wird jedenfalls die im Aktionsprogramm normierte Ober-
grenze für die zulässige Stickstoffmenge aus Wirtschaftsdüngern mit 170 kg/ha nicht 
überschritten. Das Aktionsprogramm stellt die Umsetzung der EU-Nitrat-Richtlinie 
(91/676/EWG) dar, welche darauf abzielt, Grund- und Oberflächengewässer vor Nit-
rat-Verunreinigungen aus landwirtschaftlichen Quellen zu bewahren. Aufgrund der 
beschriebenen Nutzungsintensität ist daher davon auszugehen, dass der Boden nicht 
mit signifikanten auswaschbaren Stickstoffüberschüssen befrachtet ist, welche eine 
nachhaltige Erhöhung des Stickstoffanteils, insbesondere Nitrat im Grundwasser be-
wirken könnte. Die in den Voruntersuchungen nachgewiesenen niedrigen Nitratgehalte 
im Grundwasser bestätigen die extensive Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen. Der Nachweis dieser Annahmen wird im laufenden Grundwasserkon-
trollprogramm zu erbringen sein. 
 
Verdachtsflächen oder Altlasten  
Im Ortsbereich von Bruck werden im Planungszustand keine signifikanten Änderun-
gen des Grundwasserflurabstandes erwartet. Damit kann davon ausgegangen werden, 
dass die Emissionssituation im Bereich der ausgewiesenen Altlasten durch das Projekt 
nicht beeinflusst wird. Zur Kontrolle sind aber jedenfalls die relevanten Flächen in das 
qualitative Grundwasserbeweissicherungsprogramm aufzunehmen. 
 
Fremde Rechte - Auswirkungen auf Grundwassernutzungen 
Für die meisten der wasserrechtlich bewilligten Nutzungen ergeben sich laut Projekt 
keine positiven oder negativen Auswirkungen durch den Kraftwerksbetrieb.  
 
Grundwasserentnahmen, die gemäß den Ergebnissen der Grundwassermodellierung 
innerhalb eines Gebiets liegen, in dem der Grundwasserspiegel nicht oder nur gering-
fügig (<=0,2 m bei MGW) verändert wird, haben keine Auswirkungen durch den 
Kraftwerksbetrieb zu erwarten. Ebenso kann man Auswirkungen auf Grundwasserver-
sickerungen in Bereichen ausschließen, in denen sich keine wesentlichen Änderungen 
des Grundwasserspiegels ergeben oder die Flurabstände auch im Planzustand für eine 
Versickerung ausreichend groß sind (Annahme >=4 m). 
 
Negative Auswirkungen ergeben sich für Grundwasserentnahmen in Bereichen, in de-
nen es zu einer deutlichen Absenkung des Grundwasserspiegels kommt, wie es im Be-
reich der Unterwassereintiefung der Fall ist. Davon sind zwei Nutzwasserentnahmen 
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betroffen. Es handelt sich um die Nutzung mit der Wasserbuchpostzahl PZ 5602022. 
Hierfür besteht kein Wasserrecht sondern eine Ersichtlichmachung im Wasserbuch. Die 
zweite Nutzung ist der nicht wasserrechtlich erfasste Hausbrunnen Oberschneider. 
Durch die Grundwasserabsenkung um ca. 1 m bei Mittelwasser erhöht sich möglicher-
weise die erforderliche Pumpleistung dieser Anlagen. Im ungünstigsten Fall müssen 
die Brunnen weiter eingetieft werden, um die Nutzung auch zukünftig zu ermöglichen. 
Die Anlagen werden im Zuge des  Grundwasserbeweissicherungsprogramms beobach-
tet und erforderlichenfalls Maßnahmen seitens des Kraftwerksbetreibers zur uneinge-
schränkten Nutzung gesetzt. 
 
Ebenfalls negative Auswirkungen ergeben sich für Versickerungsanlagen (Hauskläran-
lagen oder Sickerschächte von Grundwasserwärmepumpen) in Bereichen deutlicher 
Anhebungen des Wasserspiegels. Dieser Umstand trifft auf eine Wärmepumpenanlage 
im Bereich Oberhof zu (PZ 1604353), bei der ein Anstieg des Wasserspiegels um ca. 0,8 
m im Mittelwasser bei einem Flurabstand von 2-3 m (Planzustand) zu erwarten ist. Für 
die mit der Anlage verbundene Grundwasserentnahme ist diese Entwicklung dagegen 
als positiv zu beurteilen. Die Funktionsfähigkeit der Wärmepumpenanlage wird im 
Zuge der Grundwasserbeweissicherung beobachtet und erforderlichenfalls vom Kraft-
werksbetreiber durch eine Adaptierung der Sickeranlage wiederhergestellt. 
 
Betriebliche Abwässer 
Ölabscheider 
Bei dem Abscheider handelt es sich um eine Anlage mit vorgesetztem Schlammfang. 
Über diesen Ölabscheider laufen alle Sickerwässer der Kraftwerksanlage. Der Ölab-
scheider ist so ausgelegt, dass im Schadensfall einer Maschine das austretende Öl im 
Abscheider zurückgehalten werden kann. Die gereinigten Abwässer werden unter Ein-
haltung der Grenzwerte der AEV Fahrzeugtechnik (BGBl. 156/2002) im Unterwasser 
des Krafthauses in die Salzach eingeleitet. 
 
Kühlwässer  
Das Kühlwassersystem wird als geschlossenes System ausgeführt. Die Rückkühlung 
erfolgt durch Wärmetauscher im Triebwasserbereich, welche durch Konvektion vom 
Betriebswasser gekühlt werden, also Rohre, welche innen vom heißen Kühlwasser 
durchströmt werden und außen von Salzachwasser gekühlt werden. Die Spreizung im 
Salzachwasser beträgt laut Projekt etwa 3,5x10-4°C, also 0,35 Tausendstel Grad. Es 
kommen keine Kühlmittel zur Anwendung. Somit sind aus den Kühlprozessen keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die Salzach oder das Grundwasser zu erwarten. 
 
Störfälle - Lagerung wassergefährdender Stoffe 
Im Kraftwerk Gries werden als Arbeits- und Betriebsstoffe vor allem Mineralöle gela-
gert werden. Für Transformatoren, als Lageröl, Regleröl und Hydrauliköl werden am 
Standort insgesamt  ca. 11 t Mineralöle gelagert werden. Bei einem Austritt von Ölmen-
gen aufgrund von Leckagen, Unfällen etc. sind umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen 
vorgesehen, die vor einer Schadstofffreisetzung an die Umwelt schützen sollen. Zu die-
sen Maßnahmen gehören das Vorhalten von ausreichend Ölbindemitteln und Ölsper-
ren. Bei Austritten im Kraftwerksinneren (Maschinenhaus, Turbinenkeller, Sickerwas-
serschacht, Trafogrube) erfolgt eine Ableitung zum Ölabscheider. Dieser ist so dimensi-
oniert, dass die gesamte potentiell anfallende Ölmenge aufgenommen und im Zuge der 
Schadensbehebung fachgerecht entsorgt werden kann. 
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Generell werden wassergefährdende Stoffe in doppelwandigen Behältern oder dichten 
Wannen aufbewahrt. Batterien werden in entsprechend säurefesten Behältern gelagert. 
Unter Berücksichtigung der geplanten Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von 
Schadstofffreisetzungen aus dem Kraftwerksbetrieb lassen sich diesbezügliche negative 
Auswirkungen auf Grund- und Oberflächengewässer weitgehend ausschließen. 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei ordnungsgemäßer Durchfüh-
rung der Bauarbeiten und projektsgemäßem Betrieb des geplanten Kraftwerks keine 
Verschlechterung des chemischen Zustands des Grundwasserkörpers zu erwarten ist. 
Aus Sicht des Gewässerschutzes-Bereich Grundwasser besteht kein Einwand gegen 
die  Bewilligung des gegenständlichen Kraftwerksprojekts, wenn folgende Vor-
schreibungen eingehalten werden: 
1. Die Herstellung und der Betrieb des Kraftwerks sind entsprechend den Projektsun-

terlagen sowie bescheidgemäß und unter Einhaltung einschlägig relevanter Normen 
und Regelwerken durchzuführen. 

2. Es ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass im Zuge der Bauarbeiten 
keine wassergefährdenden Stoffe in den Boden oder Gewässer gelangen. 

3. Vor Eintritt von prognostizierten Hochwasserereignissen ist die Baugrube entspre-
chend zu sichern und sind sämtliche wassergefährdenden Stoffe sowie Maschinen 
und Geräte aus dem Hochwasserüberflutungsbereich zu entfernen.  

4. Für die gesamte Bauphase ist eine fachlich versierte chemische Bauaufsicht zu 
bestellen, welcher folgende Aufgaben zu übertragen sind: 
4.1. Aufsicht und Dokumentation über die ordnungsgemäße Durchführung der 

Baumaßnahmen unter Hintanhaltung von Umweltgefährdungen. 
4.2. Aufsicht und Dokumentation über den ordnungsgemäßen Betrieb der Baustel-

lenlager insbesondere in Hinblick auf den Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen.  

4.3. Kontrolle und Dokumentation der Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwer-
te und Umweltqualitätsnormen bei Abwassereinleitungen insbesondere der 
Baustellenwasserhaltung. 

4.4. Durchführung bzw. Koordination und Dokumentation des laufenden Grund-
wasserbeweissicherungsprogramms. 

4.5. Verfassen und Vorlage von Zwischenberichten nach Abschluss definierter Bau-
phasen. 

4.6. Verfassen und Vorlage des Endberichts.  
5. Für die Kontroll- und Koordinationstätigkeit der Bauaufsicht ist ein „Leitfaden Ge-

wässerschutz“ auszuarbeiten, welcher das Grundwasserbeweissicherungs-
programm (Messstellen, Intervalle, Parameter) sowie die laufenden Maßnahmen 
zum Gewässerschutz (Messstellen, Intervalle, Parameter) in übersichtlicher und 
nachvollziehbarer Form beschreibt. Der Leitfaden ist bis spätestens 6 Monate nach 
Rechtskraft des Bescheides der Behörde zur Zustimmung vorzulegen. Der Leitfaden 
ist in Bau- und Betriebsphase zu gliedern. Im Detail sind folgende Bereiche zu be-
rücksichtigen: 
5.1. Grundwasserbeweissicherungsprogramm 

Beweissicherungen vor und während der Bauphase sowie während der Be-
triebsphase: 
 
Quantitativ: Das hydrogeologische Beweissicherungsprogramm umfasst unter 
Berücksichtigung der Vorgaben der fachlich zuständigen Sachverständigen das 
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bereits zur Ausarbeitung der Einreichunterlagen beobachtete Grundwasser-
messstellennetz inklusive relevanter Hausbrunnen. Dieses Messprogramm ist 
vor Baubeginn um die möglicherweise negativ beeinflussten Wassernutzungen 
zu ergänzen. Die Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit des Sickerschach-
tes der Grundwasserwärmepumpenanlage PZ 1604353 im Bereich Oberhof 
werden über Wasserstandsmessungen an Grundwassermessstellen im Bereich 
Oberhof beurteilt. 
 
Qualitativ:  
Bauphase: Jene Grundwassermessstellen, welche im Zuge der Vorerhebungen 
qualitativ untersucht wurden, sind weiterhin in zumindest vierteljährlichen 
Abständen zu beproben. 
 
Weiters sind die Baustellenabschnitte, welche in das Grundwasser bzw. in den 
Grundwasserschwankungsbereich (Hauptbauwerk, Dichtwände, Drainagen) 
reichen, mittels repräsentativer Messstellen zu überwachen (Lageplan). 
Messstellen, Untersuchungsfrequenz sowie zu untersuchende Parameter sind 
abgestimmt auf die Bauphasen und das jeweilige Gefährdungspotenzial zu 
wählen. Zum Vergleich sind auch unbeeinflusste Referenzmessstellen im 
Oberstrom in das Kontrollprogramm einzubinden. Wird mit den bestehenden 
Messstellen nicht das Auslangen gefunden, sind entsprechende neue, repräsen-
tative Messstellen zu errichten. 
Die Untersuchungsintervalle sind mit zumindest monatlich festzulegen und 
sind bis 6 Monate nach Fertigstellung der jeweiligen Bauteile fortzusetzen. Die 
zu analysierenden Parameter haben zumindest PMB 1 gemäß Gewässerzu-
standsüberwachungsverordnung, BGBl. 479/2006, Abschnitt III zu umfassen 
und sind um baustoffrelevante Zusatzstoffe zu ergänzen.  
 
Betriebsphase: Jene Grundwassermessstellen, welche im Zuge der Vorerhebun-
gen qualitativ untersucht wurden, sind weiterhin in zumindest vierteljährlichen 
Abständen zu beproben. 
Weiters sind folgende Bereiche mittels repräsentativer Messstellen in dieses 
Programm zu integrieren. 

- Verdachtsflächen inkl. GW26 
- Aufschüttungsflächen 
- Jene Bereiche, in denen der Grundwasserflurabstand durch die Spiegel-

anhebung im Mittel weniger als 1 m beträgt. 
Die Untersuchungsdauer ist mit mindestens 5 Jahren ab Inbetriebnahme der 
Anlagen festzulegen. Die zu analysierenden Parameter haben zumindest PMB 1 
gemäß Gewässerzustandsüberwachungsverordnung, BGBl. 479/2006, Ab-
schnitt III sowie die verdachtsflächenspezifischen Parameter zu umfassen.  

 
5.2. Die Darstellung der Sicherheitsvorkehrungen (unter Berücksichtigung des im 

Projekt angeführten und im Befund wiedergegebenen Maßnahmenkatalogs) 
und Kontrollen zum Gewässerschutz während der Bauphase ist in folgende 
Bereiche zu untergliedern: 

- Baustelleneinrichtungen/Zwischenlager (insbesondere Maßnahmen zur 
Hintanhaltung des Eintrags verschmutzter Oberflächenwässer in Boden 
und Gewässer); 
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- Lagerung von wassergefährdenden Stoffen im Bereich der Baustelle; 
- Wartung und Betrieb von Baumaschinen; 
- Nachweis der Unbedenklichkeit der im Grundwasserschwankungsbereich 

eingesetzten Baustoffe; 
- Umgang mit Rücklaufsuspensionen; 
- Grundwasserhaltung – Gewässerschutzanlage (Art und Dimensionierung 

der Anlage – planliche Darstellung, Intervalle und Parameter der Überwa-
chung). Der pH-Wert ist jedenfalls dauerregistrierend zu messen und auf-
zuzeichnen und mit einer Alarmgebung bei Überschreiten des zulässigen 
Grenzwerts von 8,5 auszustatten. Sicherheitsvorkehrungen und weitere 
Behandlung sind darzustellen. 

- Salzach: An einer repräsentativen Messstelle im Abstrom der Hauptbau-
stelle ist eine dauerregistrierende pH-Sonde zu positionieren. Die aufge-
zeichneten Messwerte sind in regelmäßigen Abständen auszulesen und in 
den Zwischenberichten der Bauaufsicht in ausgewerteter Form darzustel-
len. 

5.3 Terminisierung Berichtslegung 
5.4 Zeittafel Bauabschnitte 

6. Nach Genehmigung durch die Behörde ist entsprechend diesem Leitfaden 
vorzugehen. Der approbierte Leitfaden ist Bestandteil des Projektes. 

7. Bei der Einleitung von Baustellenwässern in die Salzach sind die Grenzwerte 
der Allgemeine Abwasseremissionsverordnung AAEV (BGBl. 186/1996) nachweis-
lich einzuhalten. Insbesondere folgende Grenzwerte sind einzuhalten: 

pH-Wert 6,5 - 8,5 
Abfiltrierbare Stoffe 50 mg/l 

8. Die Entwässerung der neu angelegten Baustraßen  sowie der Lagerflächen hat über 
die belebte Bodenzone zu erfolgen. Direkte Ableitungen in Oberflächengewässer 
sind nicht zulässig. 

9. Die Fäkalwässer aus den mobilen Toiletteanlagen sind nachweislich über die Klär-
anlage des RHV Unterpinzgau zu entsorgen. 

10. Der Bodenaushub, welcher für die Anlage von Geländeaufschüttungen bzw. für Re-
kultivierungsmaßnahmen verwendet wird, hat nachweislich die Qualitätsanforde-
rungen des BAWP bzw. des abfalltechnischen Amtssachverständigen zu erfüllen. 

11. Dichtwandsuspensionen, Baustoffe im Grundwasserschwankungsbereich: Vom 
Einschreiter (Bauherrn) ist verpflichtend die absolute Unbedenklichkeit der einzu-
bringenden Suspensionen nachzuweisen. 

12. Die Baustellenwasserhaltung darf frühestens nach Ablauf der normgemäßen Aus-
härtezeit für die Betonbauteile (mindestens 28 Tage) beendet werden. 

13. Störfallpläne sind für Bau- und Betriebsphase auszuarbeiten und der Behörde vor-
zulegen (unter Berücksichtigung der im Projekt bereits angeführten und im Befund 
wiedergegebenen Maßnahmenkataloge). 

14. Die Störfallpläne sind dem Baustellenpersonal nachweislich zur Kenntnis zu bringen 
und  ist das Personal über Standort und Anwendung der Mittel zur Störfallbekämp-
fung entsprechend zu schulen. 

15. Folgende Lagepläne sind vorzulegen: 
- Sämtliche Messstellen des  Grundwasserbeweissicherungsprogramms (qualitativ 

als auch quantitativ). 
- Detailllagepläne von grundwasserrelevanten Bauabschnitten und dem jeweiligen 

Überwachungsnetz. 
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16. Die Ergebnisse der Grundwasseranalysen sind der Behörde zusätzlich in elektroni-
scher Form zu übergeben (excel-Datei). 

17. Sämtliche Grundwasserbeprobungen und Analysen sind von einer autorisierten 
Person oder Institution vornehmen zu lassen. 

18. Das vorliegende Grundwassermodell ist in regelmäßigen Abständen (zumindest 
jährlich) mit den aktuellen Daten (Pegel, Extremzustände etc.) zu aktualisieren und 
zu bewerten.  

19. Durch das Projekt dürfen keine fremden Wasserrechte beeinträchtigt werden bzw. 
sind möglicherweise eintretende Störungen der Funktionstüchtigkeit der Anlagen  
mittels geeigneter Maßnahmen zu beheben. Die Kosten hierfür sind von der 
Einschreiterin zu tragen. 

20. Mineralölabscheider Krafthausentwässerung:  
- Bei Einleitung der gereinigten Abwässer in die Salzach sind die Grenzwerte der 

AEV Fahrzeugtechnik (BGBl. 265/2003) einzuhalten. Insbesondere darf der 
Grenzwert für die Summe der Kohlenwasserstoffe von 5 mg/l nicht überschrit-
ten werden.  

- Der Emissionswert für die Summe der Kohlenwasserstoffe (5 mg/l) gilt als ein-
gehalten, wenn die Anlage nachweislich in jährlichen Intervallen durch einen 
Fachbetrieb oder eine Fachperson auf Zustand und Funktion überprüft wird so-
wie von einem Befugten die Nichtüberschreitung der Emissionsbegrenzung bes-
tätigt wird. 

- Es ist ein Wartungsbuch zu führen, in welchem die Wartung der Anlage und die 
Beseitigung des Räumgutes sowie die Ergebnisse der Überprüfungen einzutra-
gen sind. Das Ergebnis der Überprüfungen ist im Zuge der wiederkehrenden 
Überprüfung im Sinne von § 134 der Wasserrechtsbehörde bekannt zu geben.  
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Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
 
Es ist geplant die Salzach bei Flusskilometer 156,856 durch Errichtung eines Laufkraft-
werkes aufzustauen. Bei QA liegt die Stauwurzel bei Flusskilometer 161,359, die Stau-
länge beträgt demnach ca. 4,5 km. Eine Verbauung des Stauraumes ist auf eine Länge 
von 1,4 km bis zur Heimhoferbrücke erforderlich. Das geplante konstante Stauziel liegt 
bei Kote 748,00 m.ü.A. Für die Energieerzeugung werden 2 horizontal gelagerte Kap-
lan-PIT-Turbinen mit einem Ausbaudurchfluss von 115 m³/s eingebaut. Die Bruttofall-
höhe liegt bei 8,87 m und die Engpassleistung bei ca. 8,85 MW. 
Die Wehranlage besteht aus 2 Wehrfeldern und erreicht eine Gesamtbreite von 27,5 m. 
Die maximale Stautiefe vor der Wehranlage beträgt 8,5 m (Erhöhung bezogen auf Mit-
telwasser um 6,2 m). 
Im Unterwasser ist eine maximale Eintiefung von 4 m geplant. Die gesamte Unterwas-
sereintiefung erstreckt sich auf ca. 2 km, reicht also bis knapp zur Wehranlage Hög-
moos. 
 
 
1.1 Beschreibung des Projektsgebietes – Morphologie und Hydrologie 
 
Das Projektsgebiet reicht von Bruck (ca. Flkm 162,5) bis zur Wehranlage Högmoos (ca. 
Flkm 154,3). Damit sind 2 Detailwasserkörper der Salzach, sowie zahlreiche Zubringer 
zur Salzach betroffen. Sowohl die Salzach als auch deren Zubringer (in den Mündungs-
bereichen) liegen in der Ökoregion der Alpen und der Bioregion der unvergletscherten 
Zentralalpen. Die Salzach stellt einen primären Fischlebensraum dar, welcher dem Hy-
porhithral groß mit adaptiertem Leitbild entspricht. Auf die Zubringer wird in der wei-
ter untenstehenden Tabelle eingegangen. 
In der Salzach sind Detailwasserkörper Nr. 304690002 von der Wehranlage Högmoos 
(Flkm 154,29) bis zur Fuscherachenmündung (Flkm 160,42) und in Folge Detailwasser-
körper Nr. 304690003 flussauf der Fuscherachenmündung bis zur Mündung der Felbe-
rache bei Flkm 188 (Projektsgebiet) umfasst. 
Der vom geplanten Kraftwerk umfasste Bereich ist durchgehend hart verbaut. Die Ufer 
wurden laut Ist-Bestandserhebung mit 4 (durchgehender Blocksteinsatz ungefähr ab 
dem Bereich der Mittelwasseranschlagslinie) und die Sohle mit 2 bewertet. Die Wehran-
lage Högmoos stellt derzeit das einzige nicht fischpassierbar Querbauwerk im gegen-
ständlichen Abschnitt dar, zählt jedoch zum unterhalb anschließenden Wasserkörper 
Nr. 304690001. 
In beiden Wasserkörpern liegen GZÜV Messstellen und es wurde ihnen aufgrund der 
fischökologischen Verhältnisse der schlechte Zustand (5) zugewiesen. Die Untersu-
chungen der Makrozoobenthos und Phytobenthoszönosen außerhalb des stark staube-
einflussten Bereiches ergaben den guten Zustand. 
Da sich in dem in Fließrichtung gesehen unteren Wasserkörper der Stau der Wehranla-
ge Högmoos befindet, wurde dieser Wasserkörper als erheblich verändert ausgewiesen. 
Ziel ist somit die Erreichung des guten ökologischen Potentiales, welches durch eine 
Strukturierung der Stauwurzel bzw. ökologische Maßnahmen im Stauraum, lokalen 
Aufweitungen in der Fließstrecke und Anbindungen von Seitengewässern definiert 
wurde. Das gute Potential sollte bis 2015 erreicht werden. 
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Der Wasserkörper ab der Fuscherachenmündung flussauf wurde hingegen als natürli-
ches Gewässer ausgewiesen. In diesem sollte bis 2021 durch Maßnahmen zur dynami-
schen Eigenentwicklung der gute Zustand erreicht werden. 
 
Im Projekt sind folgende hydrologische Kenndaten an der geplanten Wasserfassung mit 
einem Einzugsgebiet von 1356 km² angeführt: 
MQ 59 m³/s 
MJNQT: 15 m³/s 

 

 
 
Im betroffenen Abschnitt der Salzach liegt grundsätzlich kein Risiko der Zielverfehlung 
aufgrund der hydrologischen Verhältnisse vor. Aufgrund der Speicherkraftwerke im 
Einzugsgebiet kann die Salzach jedoch nicht als hydrologisch unbelastet bezeichnet 
werden. Insbesondere in den Wintermonaten liegen aufgrund der Kraftwerke Kaprun 
Hauptstufe, Uttendorf I +II, Wald, Hollersbach und Trattenbach Abflussschwankungen 
von max. ca. 1:3 vor. Lt. Projekt entspricht dies maximalen Wasserspiegeländerungen 
am Pegel Hundsdorf zwischen 12,5 und 25,0 cm/15 min bzw. zwischen 25,0 und 47,5 
cm/h (Beobachtungsjahre 2005-2009). 
 
In der nachstehenden Tabelle sind die im Projektsgebiet in die Salzach einmündenden 
Gewässer, mit Ausnahme der "Wiesengräben" Högmoosbach West, Mitte, Süd und 
zwei unbenannten Gerinnen, angeführt. Die Tabelle bezieht sich auf den jeweiligen 
Mündungsbereich (die untersten ca. 500 m). 
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Zeller Seekanal links 304690071 2  nein 3/1 nein ja (EP) 3400 800 
Fuscher Ache rechts 304690017 5 2027 ja 3/2 nein ja 

(MR) 
7100 1800 

Hundsbach links - - - - 3/2 ja ja (ER) 77 13 
Hauserbach links     4/3 ja ja (ER) 40 7 
Niederhofbach rechts - - - - 3/2 ja ja (ER) 63 11 
Staudachbach rechts     3/3 ja ja (ER) 136 23 
Kuchllehenbach rechts     2/2 ja nein 

(e) 
23 4 

Steinbach links     3/3 ja ja (ER) 76 13 
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Kendlhofgraben rechts     1/1 ja nein 
(e) 

96 16 

Webergutgraben links     >2 ja nein 42 7 
Brandenauergraben links 304690064 4 2027 ja 3/3 ja ja (ER) 510 128 
Schaidmoosgraben rechts     2/2 ja ja (ER) 260 65 
Wiesengraben rechts     1/1 nein nein 8 1 
Wiesfleckgraben rechts     1/1 ja nein 40 7 
Thannbergbach rechts     2/2 ja nein 22 4 
*Fischlebensraum bezieht sich auf den untersten Bereich, die jeweilige Grenze ist dem Fachgutachten 
bzw. den Ausführungen in Befund und Gutachten zu entnehmen. ER: Epirhithral, MR: Metharhithral, EP: 
Epipotamal 
grau: Stauraum, weiß: Unterwasser 

 
Die angeführten Gewässer wurden vom Gutachter des Projektanten umfassend kartiert. 
Neben einer Bewertung der Mesohabitate und Substratzusammensetzung wurden die 
Gewässer mit der Methode nach Werth und Mühlmann aufgenommen. Die detaillierten 
Ergebnisse sind dem Bericht Gewässerökologie und Fischerei zu entnehmen.  
 
Überwiegend handelt es sich bei den Gewässern um sehr kleine Zubringer mit geringen 
Niederwasserabflüssen. Jene Gewässer die einen natürlichen Fischlebensraum darstel-
len (unabhängig von den künstlichen nicht fischpassierbaren Querbauwerken), sind in 
der Tabelle mit "Fischlebensraum – ja" gekennzeichnet. Gewässer die laut Bericht tro-
cken fallen, jedoch zu Zeiten höherer Wasserführung fischpassierbar sind, wurden im 
selben Feld mit "nein (e)" ausgewiesen. Die drei sehr kleinen Gewässer im Stauraum 
Högmoos (Wiesengraben, Wiesfleckgraben und Thannbergbach) sind fischökologisch 
derzeit nicht relevant. Diese weisen eine zu geringe Wasserführung auf und münden 
steil über die Salzachböschung. Morphologisch sind diese jedoch nahezu unverbaut, 
weshalb zumindest der Wiesen- und der Wiesfleckgraben (ausgenommen die unmittel-
baren Mündungsbereiche) den sehr guten Zustand aufweisen. Ebenso weist der Kendl-
hofgraben im Mündungsbereich morphologisch den sehr guten Zustand auf. Alle ande-
ren Gewässer sind anhand ihrer morphologischen Ausprägung mit schlechter als gut 
auszuweisen, wobei sich diese Bewertung jedoch ausschließlich auf den Mündungsbe-
reich beschränkt. Eine Bewertung im NGP liegt nur für die Gewässer Zeller Seekanal, 
Fuscherache und Brandenauergraben vor, da diese Einzugsgebiete größer 10 km² auf-
weisen. 
 
Auf die hydrologische Situation wird im Projekt ebenso eingegangen bzw. werden feh-
lende Angaben in diesem Zusammenhang ergänzt. Nachstehend sind die Verhältnisse 
an den unmittelbaren Mündungsbereichen zusammengefasst (die Situation flussauf 
wird nicht angeführt, hier finden sich oftmals kleinere Ausleitungskraftwerke). 
Der Zeller Seekanal wird im Mündungsbereich durch ein Pumpwerk reguliert, die Fu-
scher Ache ist im Mündungsbereich durch den Schwall des KW Bärenwerk belastet. Im 
Staudachbach liegt eine Restwassersituation vor, ein Trockenfallen wird jedoch durch 
eine Restwasservorschreibung und ein entsprechend großes Zwischeneinzugsgebiet 
zwischen Wasserfassung und Rückführung verhindert. 
Im Kendlhofgraben befindet sich die Ausleitungsstrecke des KW Etzer (Bestand derzeit 
lt. WIS unklar). Bei Vorhandensein von Ausleitungskraftwerken mit mehr als geringfü-
giger Wasserentnahme ist der Gewässerzustand jedenfalls mit schlechter als sehr gut zu 
bewerten. Der Brandenauergraben wird durch das KW Leyerer ausgeleitet, die Rest-
wassermenge wurde entsprechend der hydromorphologischen Ist-Bestandsaufnahme 
als zu gering beurteilt. Im Wiesfleckgraben befindet sich lt. WIS ein Wasserrad, diese 
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wurde bei der Kartierung jedoch nicht aufgenommen, der Bestand ist damit als unklar 
zu definieren. 
 
Hundsbach, Niederhofbach, Hauserbach, Steinbach, Kuchllehenbach, Schaidmoosgra-
ben, der Wiesengraben und der Thannbergbach sind im Mündungsbereich hydrolo-
gisch unbeeinträchtigt. Im Webergutgraben liegen lt. WIS ebenfalls keine Anlagen, wel-
che eine hydrologische Belastung verursachen könnten, vor. 
 
 
1.2 Gewässerzustand - Ökologische Zustandsbewertung 
 
Zur Bestimmung des Gewässerzustandes wurden physikalisch-chemische Untersu-
chungen, sowie Erhebungen der biologischen Qualitätselemente Phytobenthos, Makro-
zoobenthos und Fische durchgeführt. Die Ergebnisse der morphologischen Erhebungen 
(vorangegangenes Kapitel) fließen in dieses Ergebnis entsprechend ein (entscheidend 
vor allem bei Abgrenzung sehr gut von gut). 
Die jeweiligen Untersuchungen sind in der nachstehenden Tabelle (Auszug aus dem 
Bereicht Gewässerökologie und Fischerei) zusammengefasst: 
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Physikalisch-chemische Untersuchungen 
Die physikalisch-chemische Probennahme erfolgte am 18.03.2010. Die erhobenen Mess-
werte werden mit den Vorgaben in der QZV Chemie bzw. Ökologie verglichen. 
Die physikalischen Parameter sind unauffällig, die chemischen Analysen bestätigen die 
Einhaltung der Grenzwerte für einen sehr guten bis guten Gewässerzustand. Die detail-
lierten Parameter und Ergebnisse sind dem Bericht Gewässerökologie und Fischerei zu 
entnehmen. 
 
Makrozoobenthos- und Phytobenthosuntersuchungen 
Die Erhebung der Makrozoo- und Phytobenthoszönosen erfolgte überwiegend im März 
2009, zwei der Zubringer zur Salzach wurden im Oktober 2009 zu einem Niederwasser-
zeitpunkt beprobt. Ebenso wurden vorhandene Ergebnisse vom Land Salzburg mitein-
bezogen. 
Die Probennahme in den größeren Gewässern erfolgte nach den Leitfäden des Bundes-
ministeriums in der damals gültigen Fassung. Kleinere Gewässer wurden qualitativ 
beprobt, die Auswertung wurde ebenso quantitativ vorgenommen. Weitere Details zur 
Probennahme sind dem Bericht Gewässerökologie und Fischerei zu entnehmen.  
 
Im weniger stark vom Stau Högmoss beeinträchtigten Abschnitt der Salzach wurde 
sowohl hinsichtlich der Makrozoobenthos-, als auch hinsichtlich der Phytobenthoszö-
nosen der gute Zustand festgestellt. Die Messstellen im stark vom Stau geprägten Be-
reich wurden mit der Messstelle Lacken, welche oberhalb der Stauwurzel liegt, vergli-
chen. Insbesondere beim Makrozoobenthos sind deutliche Degradationen erkennbar. 
Hinsichtlich der längenzonalen Verteilung nehmen potamale Faunenelemente deutlich 
zu, was ein unmittelbarer Effekt der Stauhaltung ist. Die im Bereich der Messstelle La-
cken festgestellten 25 Ephemeroptera (Eintagsfliegen)- Plecoptera (Steinfliegen)- und 
Trichoptera (Köcherfliegen)-Taxa gehen auf minimal 3 Taxa zurück. Dafür nehmen die 
Oligochaeta (Wenigborster) stark zu. Die Chironomidentaxa (Zuckmücken) sind einer 
starken Veränderung unterworfen (zunehmend Feinsedimentbewohner), Detrivore (er-
nähren sich von Zerfallsprodukten) nehmen generell stark zu. 
 
Aber auch das Phytobenthos, welches im vom Stau unbeeinflussten bzw. geringer be-
lasteten Bereich der Salzach mit gut bewertet wurde, ist deutlichen Veränderungen un-
terworfen. Die Errechnung des ökologischen Zustandes erfolgte hierbei nur anhand der 
Kieselalgen, was den guten Zustand ergeben würde. Ein Vergleich mit der Messstelle 
Lacken bestätigt jedoch eine deutliche Abweichung anhand der Nicht-Kieselalgen. Die 
für das Gewässer häufigen und typischen Taxa welche an der Messstelle Lacken festge-
stellt wurden, sind im Stauraum nicht vorhanden. Das Ergebnis rein aufgrund der Kie-
selalgen wurde somit als unplausibel gewertet und der Zustand verbal mit mäßig be-
schrieben.  
Die Ergebnisse sind nachstehend zusammengefasst. 
 
Messstelle Flkm MZB PHB 
Bruck 161,9 gut gut 
Hundsdorf 160,0 gut gut 
Gries 157 gut gut 
Lacken 155,6 gut gut 
Stauraum Högmoos (3 Stellen) 154,9; 154,7; 154,4 mäßig bis unbefriedigend schlechter als gut 
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Nachfolgend sind die Ergebnisse der Zubringer zusammengefasst 
Messstelle Lage EZG MZB PHB 
Zeller Seekanal oh. Mündung >10 km² mäßig mäßig 
Fuscher Ache oh. Mündung >100 km² gut gut 
Hundsbach oh. Mündung <10 km² gut gut 
Niederhofbach oh. Mündung < 10 km² gut gut 
Staudachbach oh. Mündung < 10 km² gut gut 
Hauserbach oh. Mündung < 10 km² mäßig gut 
Brandenauergraben oh. Mündung >10 km² gut gut 
Schaidmoosgraben oh. Mündung < 10 km² gut sehr gut 

 
Fischökologische Untersuchungen 
Die Befischungen mittels Elektrofischerei erfolgten im Sommer und Herbst 2009. Des 
Weiteren wurden vorhandene Daten vom Land Salzburg zur Verfügung gestellt. 
Die Gewässer Zeller-Seekanal, Hundsbach, Staudachbach und Schaidmoosgraben wur-
den watend quantitativ befischt. In der Salzach selbst wurde die Streifenbefischungsme-
thode per Boot angewendet. Für jede Messstelle wurde der Fish-Index-Austria (FIA) 
berechnet, welcher den fischökologischen Zustand beschreibt. Alle anderen Gewässer 
wurden aufgrund der optischen Einschätzung derzeit als nicht für Fische geeignet be-
wertet (z.B. aufgrund des Verbaus bzw. zahlreicher Querelemente) und Befischungen 
daher unterlassen. 
Die Streifenbefischungen in der Salzach wurden im Oktober 2009 bei einer Wassertem-
peratur zwischen 5 und 9 °C durchgeführt. Insgesamt wurden 6 Bereiche beprobt. Der 
Zeller Seekanal wurde im November bei ca. 8 °C, der Staudachbach ebenso im Novem-
ber bei ca. 4 °C und der Schaidmoosgraben im selben Monat bei ca. 4,5 °C befischt. Die 
Daten der Fuscherache (zur Verfügung gestellt vom Land Salzburg) stammen aus dem 
Jahr 2007. 
 
In der Salzach wurden insgesamt 6 Fischarten festgestellt, diese sind Bachforelle, Re-
genbogenforelle, Bachsaibling, Äsche, Barbe und Koppe. Bachforelle, Regenbogenforel-
le und Äsche konnten an allen Befischungsstellen aufgefunden werden. 
Der Zeller Seekanal weicht in der Fischartenzusammensetzung von der Salzach und 
den restlichen beprobten Zubringern ab. In diesem wurden der Aal, Hecht, Aitel, Rot-
auge, Schleie, Bachschmerle und Flussbarsch festgestellt. In allen anderen Gewässern 
trat durchgehend die Bachforelle auf, im Hundsbach wurde zusätzlich die Koppe ge-
fangen und in der Fuscherache darüber hinaus Regenbogenforellen, Bachsaiblinge, 
Hechte und Elritzen. 
Die Altersstrukturbewertungen und Biomasseverteilungen finden sich im Bericht Ge-
wässerökologie und Fischerei bzw. in den dazugehörigen Ergänzungen, eine Überar-
beitung erfolgte durch den Gewässerschutz bzw. das BAW Scharfling. 
 
Die detaillierten Leitbilder zur Errechnung des FIA finden sich im Bericht Gewässer-
ökologie und Fischerei. Für die Salzach wurden die vom BAW Scharfling adaptierten 
Leitbilder verwendet, welche nachstehend angeführt sind. Für die Befischungsstelle 1 
und 2 gilt das Leitbild Mittersill bis Bruck (Stelle 2 an der Grenze), für die restlichen das 
Leitbild Bruck bis Taxenbach. 
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In der Fuscherache wird ebenfalls das Standardleitbild für metharithrale Gewässer in 
Bioregion B verwendet. Hierbei zählt die Bachforelle als Leitart; Äsche, Koppe und 
Neunauge als Begleitart (seltene Begleitarten nicht separat angeführt). 
Im Zeller Seekanal wurde aufgrund dessen Besonderheit eine Adaption des Leitbildes 
"Epipotamal mittel" der Fischbioregion B vorgenommen. Des Weiteren wird ausge-
führt, dass der obere Bereich welcher stark vom See geprägt ist, different zum Mün-
dungsbereich in die Salzach zu betrachten ist. Aitel und Flussbarsch werden als Leitart, 
Hecht und Rotauge als Begleitart und alle anderen Fischarten als seltene Begleitart ge-
führt.  
Im Staudachbach und Hundsbach wird lediglich die Bachforelle als Leitart und im 
Hundsbach zusätzlich die Koppe als Begleitart betrachtet. 
 
Nachstehend sind die Ergebnisse der Fischbestandsaufnahmen zusammengefasst: 
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Salzach 1 163,58 18,7 1,3 1,0 3,7 2,44 5 
Salzach 2 161,3 35,9 2,8 1,0 4,0 3,09 4 
Salzach 3 159,7 12,0 3,9 1,0 4,3 3,62 5 
Salzach 4 158 5,0 3,9 1,0 4,3 3,62 5 
Salzach 5 156,7 10,1 2,0 1,0 4,0 2,83 5 
Salzach 6 154,8 5,9 3,9 1,0 4,3 3,62 5 
Zeller Seekanal 0,6 30,8 1,4 2,0 2,8 2,23 4 
Fuscherache 1 0,6 14,5 1,9 2,0 2,7 2,3 5 
Fuscherache 2 1 33,0 2,1 2,0 2,6 2,31 4 
Fuscherache 3 1,4 70,9 1,7 2,0 2,6  2,17 
Hundsbach 0,06 37,3 (I) 1,0 1,0 2,7  2,11 
Staudachbach 0,05 46,5 (I) 1,0 1,0 3,0  2,33 
Schaidmoosgraben 0,04 45,1 (I) 1,0 1,0 3,0  2,33 

(I) bedeutet KO-Kriterium Biomasse inaktiv 

 
Neben den Befischungen wurde zusätzlich eine Laichplatzkartierung für die Fischarten 
Äsche, Huchen, Nase, Barbe im Frühjahr und Bachforelle im Herbst durchgeführt. Auf-
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gefundene Laichgruben bzw. Laichplätze bzw. potentielle Laichplätze wurden verortet, 
sowie deren Fläche, Geschwindigkeitsverteilung und Substratzusammensetzung auf-
genommen. Insbesondere in der Salzach traten bei der Laichplatzkartierung Probleme 
bzgl. Trübungen und Frühjahrshochwasser auf, was die Qualität der Aufnahme beein-
flusste. 
In der Salzach selbst konnten nur 2 potentielle Bachforellenlaichplätze vorgefunden 
werden. Weitere potentielle Laichplätze wurden in der Fuscherache festgestellt. Vor-
handene Laichgruben wurden in der Fuscherache, dem Staudachbach und dem Stein-
bach nachgewiesen. 
Äschenlaichplätze wurden nur im Zeller Seekanal ausgewiesen. Potentielle Laichplätze 
ebenso im Zeller-Seekanal und in der Fuscherache. Von allen anderen Fischen fehlen 
Nachweise.  
 
 
1.3 Morphologische und hydrologische Eingriffe durch das Kraftwerksprojekt 
 
Das Kraftwerksprojekt sieht vor die Salzach bei Flusskilometer 156,856 aufzustauen 
sowie das Unterwasser um 4 m einzutiefen um die Fallhöhe zu optimieren.  
 
1.3.1 Betriebsweise 
Das Laufkraftwerk wird mit konstantem Stauziel und ohne Schwellbetrieb gefahren. 
Das Stauziel liegt bei 748 m.ü.A. Es wird generell die natürlich zufließende Wasser-
menge abgearbeitet und ungeschmälert ins Unterwasser weitergegeben. 
 
1.3.2 Stau 
Durch Errichtung des Kraftwerkes wird ein neuer Stau mit einer Länge von 4,5 km bei 
QA geschaffen. Die Fließgeschwindigkeitsverteilungen im Stauraum Högmoos verän-
dern sich aufgrund der Unterwassereintiefung (Abflachung Gefälle) ebenso. 
Es ergeben sich folgende ungefähre Staulängen gegliedert nach Fließgeschwindigkeits-
verteilung bezogen auf das MQ: 
 

Fließgeschwindigkeitsklasse Gries im Abschnitt liegende Zubringer 
< 0,3 m/s 900 m Kendlhofgraben, Steinbach, Kuchllehenbach 
0,3-0,5 m/s 800 m Hauserbach,  

Staudachbach (Mündungsabschnitt < 0,3 m/s) 
0,5-0,9 m/s 1500 

m 
Niederhofbach 

> 0,9 m/s 1300 
m 

Hundsbach (Mündungsabschnitt < 0,3 m/s) 
Fuscherache (Mündungsabschnitt 0,5-0,9 m/s) 
Zeller Seekanal (Mündungsabschnitt < 0,3 m/s) 

Fließgeschwindigkeiten vor Ausbau überwiegend > 1 m/s 

 
Fließgeschwindigkeitsklasse Högmoos 

vor Ausbau 
im Abschnitt lie-
gende Zubringer 

Högmoos 
nach Ausbau 

im Abschnitt lie-
gende Zubringer  

< 0,3 m/s 600 m  400 m (einsei-
tige Fahne 
reicht weiter 
flussauf) 

 

0,3-0,5 m/s 200 m Thannbergbach 500 m Thannbergbach, 
Wiesfleckgraben, 
unbenannter Wie-
sengraben 
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0,5-0,9 m/s 100 m Wiesfleckgraben, 
unbenannter Wie-
sengraben 

700 m Schaidmoosgraben 
Brandenauergraben 

> 0,9 m/s 1700 m Schaidmoosgraben 
Brandenauergraben 
Webergutgraben 

1000 m Webergutgraben 

 
und bezogen auf das MJNQT: 
Fließgeschwindigkeitsklasse Gries im Abschnitt liegende Zubringer 
< 0,3 m/s 3600 

m 
Kendlhofgraben, Steinbach, Kuchllehenbach, Hauserbach,  
Staudachbach, Niederhofbach, Hundsbach, Fuscherache  

0,3-0,5 m/s 900 m  
Zeller Seekanal Bereich 0,75 m/s, Mündungsbereich < 0,3 m/s 
Modellierung über diesen Bereich hinaus fehlt, Stauwurzel MJNQT bei 162,048 

 
Fließgeschwindigkeitsklasse Högmoos vor 

Ausbau 
im Abschnitt lie-
gende Zubringer 

Högmoos 
nach Ausbau 

im Abschnitt lie-
gende Zubringer 

< 0,3 m/s 1050 m Thannbergbach, 
Wiesfleckgraben, 
unbenannter Zu-
bringer 

2000 m Thannbergbach, 
Wiesfleckgraben, 
unbenannter Zu-
bringer, 
Schaidmoosgraben 
Brandenauergraben 

0,3-0,5 m/s 100 m  600 m Webergutgraben 
0,5-0,9 und > 0,9 m/s 1450 m Schaidmoosgraben 

Brandenauergraben 
Webergutgraben 

- - 

 
Des Weiteren sind massive Sicherungsmaßnahmen bzw. Sohlausgleiche im Stauraum 
und Unterwasser erforderlich. In diesen Bereichen wurden ebenso ökologische Maß-
nahmen eingeplant. 
 
Die Stauwurzel bei MJNQT liegt bei Flkm 162,048, bei MQ bei Flkm 161,527 und bei QA 
bei Flkm 161,359. Ab diesen Profilen werden die Gewässer durch die Stauraumbewirt-
schaftung beeinflusst.  
 
Im Bereich der Einmündung der Zeller Ache wird der Wasserspiegel bei MJNQT um 23 
cm erhöht. Dadurch verringern sich die Fließgeschwindigkeiten vom Bereich 0-0,3 m/s 
auf 0-0,2 m/s.  Die in Folge einmündenden Seitenzubringer sind in ähnlicher Weise 
vom Stau betroffen (abhängig von der Einmündungsart – steil abfallend oder angebun-
den sowie der Wasserführung, in unterschiedlichen Ausmaß). 
 
 
1.3.3 Morphologische Eingriffe Oberwasser: 
Von der Mündung des Zeller Seekanals bis unterhalb des Hermann-Steges (Profil 
161,527-160,999) ist ein Sohlausgleich erforderlich. In diesem Bereich kommt Regelprofil 
Typ K zur Anwendung. Die Sohle wird auf einer Breite von 15 m um mindestens 50 cm 
tiefer gelegt und wo erforderlich or. links das Ufer mit Wasserbausteinen der Kl. IV, 
Neigung 1:1,6 neu errichtet. In diesem Fall kommen zur Sohlstabilisierung 3 linksufrige 
und 2 rechtsufrige Buhnen mit einer Neigung von 2:3 zu Anwendung, wobei die Buh-
nen bei Mittelwasserführung völlig getaucht sind (Höhe auf ca. MJNQT). Die Sohlan-
bindung an die bestehende Sohle erfolgt ebenso mit einer Neigung von 1:1,6. Die 
Schleppspannungen erreichen bereits bei QA Werte von über 20 N/m³. 
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Flussab des Hermannstegs bis ca. zur ÖBB Brücke bei Profil 159,907 sind keine neuen 
Ufersicherungsmaßnahmen erforderlich. In diesem Bereich liegen die Mündung der 
Fuscherache und des Hundsbaches, welche ökologisch gestaltet werden. Im Bereich des 
Hundsbaches sind zusätzlich eine Flussaufweitung und die Errichtung von 3 inklinan-
ten Buhnen mit Längen (Mittelwasseranschlagslinie) von 11-12 m vorgesehen. Die da-
durch initiierte Kiesbank ist mit einer Länge von etwa 120 m geplant. 
 
Von Profil 159,907  bis 159,584 (unterhalb Brücke Landesstraße Bruck Ost) ist ein weite-
rer Sohlausgleich auf eine Breite von 20 m, Regelprofil P, geplant. Die bestehenden 
Ufersicherungsmaßnahmen bleiben in diesem Bereich erhalten. Aufgrund des bereits 
deutlichen Staueinflusses ist das gesamte Bachbett bzw. der Sohlbereich ständig be-
netzt. Am orographisch linken Ufer sind zusätzlich 6 Störsteingruppen geplant, welche 
als Fischeinstände dienen sollen und in die bestehende Ufersicherung eingegliedert 
werden. Deren Oberkante befindet sich auf Kote 746,9. Die Strukturen liegen also voll-
ständig unter Wasser. Die Länge beträgt 4,5 m an der Oberkante und ca. 7,5 m im Sohl-
bereich.  
 
Von Profil 159,584 bis 158,954 sind wiederum keine Maßnahmen erforderlich und auch 
keine ökologischen Maßnahmen vorgesehen. In diesem Bereich ergibt sich eine Anlan-
dungssohle von bis zu ca. 2 m oberhalb des Urzustandes.  
 
Von Profil 158,954 bis zur Mündung des Niederhofbaches bei ca. Profil 158,686 ist eben-
so eine Sohleintiefung vorgesehen, welche sich auf eine Breite von 15 m in Flussmitte 
beschränkt. Im Bereich Profil 158,835 bis 158,368 sind hierbei ökologische Maßnahmen 
in Form einer linksufrigen Aufweitung und der Schaffung einer Altarmstruktur (Cari-
tas-Flächen), der Eingliederung zweier kleiner Gerinne, die Umgestaltung der Mün-
dungsbereiche Niederhofbach (Kohlschneidtgraben) und Staudachbach (beide or. 
rechts) und die Errichtung eines Kleingewässers im Bereich dieses Grabens vorgesehen. 
Im Niederhof- und Staudachbach ist die Errichtung von Baubrücken im Mündungsbe-
reich geplant. Diese werden bei Umsetzung der ökologischen Maßnahmen wieder rück-
gebaut. 
 
Im Bereich Flkm 158,256 bis 158,095 (Heimhoferbrücke) ist wiederum ein Sohlausgleich 
in Flussmitte auf eine Breite von 15 m erforderlich. Hier mündet or. links der Hauser-
bach. 
 
In Folge beginnt der eigentliche Stauraumverbau. 
 
Unterhalb der Heimhoferbrücke bei Profil 158,095 bis 157,695 wird or. links, Regelprofil 
Typ L und bis zur Wasserfassung bei Profil 156,856 Typ N angewendet. Orographisch 
rechts wird hingegen von Profil 158,095 bis 157,204 Typ M und im Anschluss bis zur 
Wasserfassung Typ O verwendet. 
Regelprofil Typ L sieht eine möglichst rau ausgeführte Böschungssicherung (Stkl IV, 
Fuß Stkl V) beginnend ab Sohlniveau mit Anschluss an die bestehende Ufersicherung 
mit einer Neigung von 1:1,6 vor. Im Bereich der Wasseranschlagslinie bei Stauziel wird 
ein flach überströmter Bereich auf einer Breite von 2-5 m mit kiesigem Material aufge-
schüttet und entsprechend bepflanzt. Die Wassertiefe bei Stauziel beträgt wenige Zen-
timeter. Regelprofil M stellt das gegenüberliegende Ufer dar und sieht eine ähnliche 
Böschungssicherung wie Regelprofil Typ L vor. Die Neigung variiert jedoch zwischen 
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1:1,6 bis 1,4 und lediglich der oberste Bereich der technischen Berme wird mit einer 
Mächtigkeit bis ca. 20 cm über Stauziel mit Kies auf eine Breite von 0,5-1 m überschüt-
tet.  
Regelprofil Typ N or. links entspricht im Wesentlichen dem or. rechten Regelprofil Typ 
M, mit Neigungen von 1:1,6 und einer Überschüttung im obersten Bereich von 30 cm 
über Stauziel. 
Regelprofil Typ O wird im Bereich des Fischaufstieges angewendet. Die Ufersicherung 
entspricht den zuvor beschriebenen Profilen mit einer Neigung von 1:1,6, jedoch ohne 
Kiesvorschüttung. Zur Abgrenzung der Fischaufstiegshilfe ist hierbei eine Dammschüt-
tung auf einer Breite von 7 m mit der Kote 749 (Oberkante) vorgesehen. Hier wird eine 
Straße errichtet. Das HQ100 in diesem Bereich findet sich auf Kote 744,45.  
Als ökologische Maßnahmen sind ab der Heimhoferbrücke die Errichtung eines Still-
gewässerkomplexes oberhalb des Kuchlehenbaches, die Einbindung des Kuchllehenba-
ches (Mündungstrichter), eine Salzachaufweitung mit Kiesaufschüttung und Schaffung 
einer Altarmstruktur unterhalb des Kuchllehenbaches (inkl. Einbindung Kendlhofgra-
ben) sowie die Errichtung der Fischaufstiegshilfe inkl. naturnahen Umgehungsgerinne 
vorgesehen. 
Im Kuchllehenbach und Kendlhofgraben wird jeweils eine Trepplwegbrücke errichtet. 
Der Kuchllehenbach wird hierzu mit einem Wellblechrohr (Höhe bis Sohle 2,21, Breite 
3,71) auf eine Länge von 22 m überbrückt. Ab Beginn des steileren Bereiches (nat. Gefäl-
le 15%) wird eine in Beton verlegte Steinsicherung errichtet. Diese wird so mit Riegeln 
strukturiert, dass ein Kieskörper mit einer Mächtigkeit von 50 cm entsteht. In den Rie-
geln werden einzelne Steine um etwa 20 cm tiefer gesetzt um einen Wanderkorridor zu 
initiieren. Dieses Schema gilt für den gesamten neu zu errichtenden Bereich (Eingliede-
rung Rohr oberwasserseitig). 
Beim Kendlhofgraben wird auf eine Länge von 4,5 m eine Brücke mit entsprechend 
verankerten Pfeilern errichtet. Die bestehende Sohle wird nach Beendigung der Bauar-
beiten wieder hergestellt.  
 
Grundsätzlich werden die Ufer stets möglichst rau ausgebildet, d. h. ca. jeder 4. Stein 
ragt aus dem Verband heraus. Die Uferlinie wird durchwegs standortgerecht bepflanzt. 
Dies gilt auch für den Unterwasserbereich. 
Entsprechend der Angaben in den Profilen liegt das Niveau bei HQ1 (Staulegung) ab 
Profil 159,249 auf jenem bei Stauziel bzw. flussab deutlich darunter. In diesen Bereich 
fallen die Zubringer Niederhofbach, Staudachbach, Hauserbach, Kuchllehenbach, 
Steinbach und Kendlbach. 
 
 
1.3.4 Morphologische Eingriffe Unterwasser 
Im Unterwasser wird die Salzach um bis zu 4 m eingetieft.  Beginnend bei der Wehran-
lage Gries (Profil 156,856) bis Profil 156,179 findet orographisch links Regelprofil A 
Anwendung. Die Ufer werden mit einer Neigung von 1:1,3 neu geschlichtet, der Fuß 
der Ufersicherung in Beton versetzt und im Abstand von ca. 25-30 m inklinante Kurz-
buhnen (5 + 7) eingebaut. Dazwischen werden mittels Schüttungen Kiesbänke initiiert. 
Diese weisen eine Neigung von 1:1,6 und im obersten Bereich 1:2,5 auf. Bei Mittelwas-
ser ragt ca. die Hälfte der Buhnen aus dem Wasser. Im Sohlbereich erreichen die Buh-
nen eine Länge von 2,5 m, im Bereich der Mittelwasseranschlagslinie von 2 m (Richtung 
Flussmitte). Im Bereich des HQ30-Verbaus ist eine ca. 50 cm breite Berme vorgesehen. 
Zwischen den beiden Kurzbuhnenfeldern mündet der Webergutgraben. 
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Orographisch rechts wird unmittelbar unterhalb der Wasserfassung bis Profil 156,683 
ein Buhnenfeld (4 Stück) mit Schotterbank errichtet. Die Buhnen werden ähnlich den 
Kurzbuhnen gebaut und ebenso inklinant ausgerichtet (70-80° gegen Fließrichtung). Die 
Neigung liegt bei 1:1,6. Die Länge in Sohlnähe variiert zwischen 14,5 und 6,6 m, wobei 
die oberen beiden Buhnen die Größeren sind. Die Länge im Bereich der Mittelwasser-
anschlagslinie variiert dementsprechend zwischen 2 und 4 m. Buhne 6 und 7 werden ca. 
4 m abseits des Ufers errichtet, so dass sich im Bereich der Ufer ebenfalls eine Durch-
strömung Richtung Schotterbank einstellt. Zwischen den Buhnen erfolgt eine Aufwei-
tung und es werden Schotterbänke initialisiert (Flächen sind den Detailplänen zu ent-
nehmen), welche auch bei MJNQT überströmt werden. 
Hinsichtlich des Uferverbaus wird Regelprofil F verwendet, welches eine harte Ufersi-
cherung mit einer Neigung von 1:1,6 bis zur HQ30-Anschlagslinie vorsieht. Darüber 
wird eine 50 cm breite Berme errichtet und erfolgt eine entsprechende Bepflanzung. Im 
Bereich der Sohle und der Mittelwasseranschlagslinie werden ebenso größere Wasser-
bausteine "bermenartig" verlegt, dies gilt auch für die meisten anderen Regelprofile, 
insofern eine Mittelwasserberme nicht separat angeführt wird. 
Flussab Profil 156,683 bis ca. 156,332 ist Regelprofil G vorgesehen. Dies entspricht hin-
sichtlich der Ufergestaltung im wesentlichen Regelprofil F (Steinklassen variieren), 
oberhalb der HQ30-Linie erfolgt jedoch keine Bepflanzung und wird eine Zufahrtsstraße 
errichtet. Im gegenständlichen Abschnitt wird eine Tiefenrinne hergestellt, die Eintie-
fung liegt hier zum Teil über 4 m. Des Weiteren wird dieser Bereich durch ein weiteres 
Buhnenfeld, bestehend aus 5 Buhnen, strukturiert. Diese weisen eine Neigung von 1:2,5 
bis 1:5 zur Flussmitte und 1:1,6 an den Seiten auf, die Gesamtlänge auf Sohlniveau vari-
iert zwischen etwa 16-17 m (nur eine kleiner). Die Salzach wird aufgeweitet und zwi-
schen den Buhnen wiederum Kiesschüttungen vorgenommen. Die dadurch initiierten 
Schotterbänke sind mit Breiten von 5-10 m bei Längen zwischen den Buhnen von 40 m 
geplant. 
 
Zwischen Profil 156,332 und 156,179 werden anstatt der derzeitig vorhandenen Steinsi-
cherung im unmittelbaren Uferbereich wiederum Wasserbausteine ab dem neuen Sohl-
niveau mit einer Neigung von 1:1,2 bis zur HQ30-Anschlagslinie verlegt.  
Im Bereich Profil 156,179 bis oberhalb 155,868 werden die Ufer gem. der Detailplanung 
"Uferverbau Gries" beidseitig umgesetzt. Hier ist die Errichtung einer neuen Brücke mit 
entsprechender Verankerung nach den statischen Erfordernissen geplant. Insgesamt ist 
eine sehr steile Ufersicherung ab Sohlniveau mit einer Neigung bis zu 4:2 vorgesehen. 
In unterschiedlichen Höhenlagen erfolgt eine Bepflanzung nach den Vorgaben der 
landschaftsökologischen Begleitplanung. Die Unterwassereintiefung liegt bei ca. 3 m 
(fällt in den einzelnen Profilen unterschiedlich aus). 
 
Rechtsufrig schließt ab Einmündung des Brandenauergrabens Regelprofil Typ I und 
linksufrig Regelprofil Typ C an. 
Regelprofil I reicht bis knapp unterhalb des Brandenauergrabens und sieht wiederum 
eine Steinschlichtung ab Sohlniveau mit einer Neigung von 1:1,5, eine Mittelwasser-
berme mit einer Breite von 0,5-2 m und eine Berme im Bereich der HQ1-Anschlagslinie 
mit Dimensionen von 0,5-1 m und darüber das Einschlagen von Weidenstecklingen vor. 
 
Linksufrig reicht der Abschnitt bis knapp unterhalb Profil 155,713. Regelprofil C gleicht 
im wesentlichen Typ A, die Uferneigung variiert etwas, auf die Unterschiede oberhalb 
der HQ30-Linie wird hier nicht eingegangen. In diesem Bereich ist die Errichtung von 9 
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Kurzbuhnen  mit einer Länge um 2-4 m (Bereich Mittelwasseranschlagslinie) vorgese-
hen (Beschreibung siehe oben). Die Buhnen reichen bis knapp unterhalb Profil 155,595, 
im untersten Bereich findet jedoch Regelprofil D Anwendung. 
Analog zum linken Ufer werden rechtsufrig bis Profil 155,595 5 inklinante Mittelwas-
serbuhnen entsprechend Regelprofil Typ G (siehe oben) errichtet. Die Länge Richtung 
Flussmitte beträgt im Sohlbereich 11-12 m, jene im Mittelwasseranschlagsbereich etwa 6 
m. Die Salzach wird hier ebenso aufgeweitet und zwischen den Buhnen Kiesbänke ge-
schüttet (Längen bzw. Abstände Buhnen um 37 m). Die ebenfalls aufgeweitete Mün-
dung des Schaidmossgrabens wird zusätzlich flussab verschleppt (verlängert) sowie im 
Bereich der obersten Buhne an die Salzach angebunden.  
Die Eintiefung liegt in diesem Bereich nach wie vor bei ca. 3 m. 
 
Für alle Buhnenstrecken liegen Planungen vor aus denen weitere Details entnommen 
werden können. 
 
Wie bereits erwähnt schließt linksufrig Regelprofil D bis unterhalb Profil 155,451 an, im 
obersten Bereich befinden sich noch 4 Kurzbuhnen. In gewässerökologischer Sicht un-
terscheidet sich dieser Bereich nur in der etwas flacheren Uferneigung (1:1,6 statt 1:1,3-
1:1,5) und dem Steinfuß, welcher hier nicht in Beton versetzt wird (bezogen auf Typ C). 
 
Rechtsufrig wird zwischen Profil 155,595 und 155,451 wiederum Regelprofil F verwen-
det. 
 
Ab ca. Profil 155,451 gelangt or. links Regelprofil E und rechtsufrig J zu Anwendung. 
E reicht hierbei bis zur Wehranlage Högmoos, J bis Profil 154,884. Flussab sind recht-
sufrig keine weiteren Eingriffe vorgesehen. 
Bezüglich Typ J kann im Wesentlichen auf Typ I ohne eine HQ1-Berme verwiesen wer-
den. Die Ufer sind mit 1:1,6 etwas flacher geneigt und oberhalb des zu bepflanzenden 
Bereiches schließt ein flacheres Gelände an. 
Regelprofil E wurde im Zuge einer anderen Bewilligung behandelt und ist bereits teil-
weise umgesetzt. Hierbei werden oberhalb der Steinschlichtung im Bereich des Stauzie-
les bepflanzte Flachwasserbereiche geschaffen. Steinrippen als Fischeinstand bei Staule-
gung wurden bereits errichtet sowie die Betonplatten durch rau verlegte Wasserbau-
steine ersetzt. 
 
Als weitere ökologische Maßnahme sind im gegenständlichen Abschnitt die Anbindung 
mittels Rohr (en) eines unbenannten Gerinnes, des Wiesfleckgrabens und des Thann-
bergbaches vorgesehen. Diese Gewässer werden oberhalb des bestehenden Weges alt-
armähnlich aufgeweitet und durch die eher geringe Wasserführung der Bäche eher sch-
wach durchströmt. Daneben werden 2 nicht an die Salzach angebundene Stillgewässer 
errichtet. 
Die Unterwassereintiefung beträgt bei Profil 155,254 noch ca. 2 m, bei Profil 154,884 ca. 
1 m und geht flussab entsprechend weiter zurück.  
 
 
1.4 Maßnahmen zum Schutz der Gewässer 
 
In diesem Kapitel finden sich Beschreibungen zur Frage B5 
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1.4.1 Morphologische Maßnahmen 
Die morphologischen Maßnahmen zum Schutz der Gewässer werden in der ökologi-
schen Begleitplanung beschrieben und sind zum Teil bereits im Kapitel "morphologi-
sche Eingriffe" angeführt. Insbesondere auf die Regelprofile zum Uferverbau wird hier 
nicht mehr eingegangen. 
 
1.4.1.1 Maßnahmen im Stau 
Mündungsbereich Zeller Seekanal 
In diesem Abschnitt werden 3 Buhnen links bzw. 2 Buhnen rechts bis auf Kote 748 er-
richtet um eine Sohlstabilisierung zu gewährleisten. Eine ökologische Relevanz entfällt 
bei den meisten Wasserführungen. Lediglich bei absolutem Niedrigwasser ist eine Wir-
kung möglich. 
 
Mündungsbereich Fuscherache 
Der Mündungsbereich der Fuscherache wird auf eine Länge von 50 m durch den Stau 
Gries beeinflusst, der Aufstau beträgt hier maximal 30 cm. Bei MJNQT ergeben sich in 
der Salzach Fließgeschwindigkeiten von 0,2-0,3 m/s, im Bereich der Fuscherache von 
mehr als 0,5 m/s. Bei MQ liegen die Geschwindigkeiten in der Salzach zwischen 0,75 
und 1,5 m/s und in der Fuscherache zwischen 0,5 und 1,5 m/s. 
Die bereits vorhandene Kiesbank wird landseitig erweitert, sodass sie ein Ausmaß von 
ca. 10 m erreicht. Im Mündungsbereich der Fuscherache werden zusätzlich 2 etwa 5 m 
lange (angenommen Bezug bei MQ) inklinante Buhnen or. rechts und eine deklinante 
Buhne or. links situiert, um das Bestehen der Kiesbank zu fördern. Die Fließgeschwin-
digkeiten an derselben wurden mit 0-0,2 m/s bei MJNQT und 0-0,75 m/s bei MQ mo-
delliert. 
Die Schleppspannungen erreichen erst ab HQ1 in der Salzach und in den flussseitigen 
Randbereichen der Kiesbank Werte von > 20 N/m³, in der Fuscherache selbst ist dies 
bereits ab MQ der Fall. Die Wassertiefen bei QA liegen zwischen 0 und 1,5 m, bei MQ 
zwischen 0 und 1 m. 
 
Hundsbach 
Der Hundsbach ist derzeit fischpassierbar an die Salzach angeschlossen und weist eine 
relativ natürliche Sohle auf. Für dieses Gewässer liegt allerdings ein bereits bewilligtes 
Regulierungsprojekt der WLV vor. Die Planungsgrenze liegt im unmittelbaren Mün-
dungsbereich. Für den untersten Abschnitt der WG Hundsbach wird jedoch ein nicht 
staubeeinflusster Naturbachabschnitt angenommen. 
 
Der Mündungsbereich wird im derzeitigen Zustand erhalten. Das durch den Zubringer 
eingebrachte Geschiebe sollte die Funktion einer dynamischen Kiesbank trotz Staube-
einflussung fördern. 3 Buhnen dienen zur Strukturierung der Strecke. Die Aufweitung 
ist etwa 120 m lang und 10 m breit. Die Kiesflächen werden so angelegt, dass Wassertie-
fen um bis zu 50 cm bei MQ entstehen. 
 
Der Wasserspiegel der Salzach im Mündungsbereich wird um ca. 80 cm bei MQ und 
um ca. 1,3 m bei MJNQT gehoben. Der Hundsbach mündet derzeit ungefähr auf Kote 
747,4 in die Salzach, was einen Einstau von ca. 5 m Länge bedeutet. 
 
Bei Niederwasserverhältnissen befindet sich der Hundsbach im Bereich Fließgeschwin-
digkeitsverteilung < 0,3 m/s und bei MQ > 0,9 m/s. Die Geschwindigkeiten im Hunds-
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bach liegen im Bereich < 0,3 m/s. Die Schleppspannungen bei MQ und QA liegen zwi-
schen 0-20 und bei HQ1 um 20-40 N/m³ 
Im derzeitigen Zustand liegen Verhältnisse von > 20 N/m³ bereits bei MQ vor. 
 
Störsteingruppen im Bereich Querung Pinzgauer Landesstraße 
Bzgl. der Ausführung der Störsteingruppen welche als Fischeinstand gedacht sind wird 
auf das Kapitel morphologische Eingriffe verwiesen. 
 
Niederhofbach (Kohlscheidgraben) und Staudachbach 
Beide Gewässer werden im Ist-Zustand etwa im Bereich der ca. letzten 25 m eingestaut. 
 
Um den Einfluss des Staues zu vermindern, wird der Mündungsbereiche des Nieder-
hofbaches auf Kote 747,5 angehoben, sodass sich ein zum Teil dynamisch beaufschlag-
ter Kieskörper ergibt (Gesamtlänge im Niederhofbach etwa 10 m). Im Mündungsbe-
reich erfolgt eine Aufweitung der Salzach auf ca. 25 m. Der Kieskörper (auch im Bereich 
der Aufweitung) wird mit 2 Querriegeln gesichert, wobei der obere Querriegel or. 
rechts leicht abgesenkt wird um im Falle einer Staulegung ein Konzentrationsgerinne 
vorzugeben. Der erste Querriegel wird an die bestehende Steinschlichtung angeschlos-
sen, an der Planungsgrenze erfolgt eine fischpassierbare Anbindung an die Ursohle. 
Der Absturz bei ca. Flkm 0,05 wird durch die WG Niederhofbach im Zuge eines eigenen 
Projektes saniert. 
 
Der Staudachbach wird in ähnlicher Weise umgestaltet, wobei die Sohle auf Kote 747,3 
(Wassertiefe 70 cm) gehoben wird. 
Insgesamt werden etwa 26 m Bachlauf bis zur Planungsgrenze ökologisch aufgewertet. 
Ein Absturz im oberen Bereich wird überschüttet und damit fischpassierbar gemacht 
bzw. in den nat. Bachabschnitt eingegliedert. Beim Staudachbach kann zusätzlich ein 
natürlicher Bachlauf oberhalb des staubeeinflussten Bereiches mit einem Gefälle von 
1,5% geschaffen werden. Zur Strukturierung und Stabilisierung werden Sohlgurte  aus 
Solitärsteinen eingebaut, die das Gewässerbett abschnittsweise auf 40-80 cm bei MQ 
einschnüren. Im Bereich der Wanderkorridore sind Wassertiefen von 30 cm und Was-
serspiegeldifferenzen von 6 cm bei MQ vorgesehen. 
 
Der oberhalb der Planungsgrenze liegende Absturz wird durch die WG Staudachgra-
ben in einem eigenen Projekt fischpassierbar gestaltet. 
 
Beide Gewässer liegen bei einer Wasserführung von MQ noch in einem etwas besser 
durchströmten Bereich (Niederhofbach 0,5-0,9 m/s, Staudachbach, 0,3-0,5 m/s). Bei 
Niederwasser fallen beide Gewässer in den kaum durchflossenen Bereich. 
Die unmittelbaren Mündungsbereiche sind entsprechend der Angaben in der Modellie-
rung kaum durchströmt. 
Die Schleppspannungen liegen bei MQ und QA zwischen 0-5 N/m² (Niederhofbach bei 
QA lokal auf 5-15 N/m² erhöht). Bei HQ1 werden Kräfte bis 100 N/m² erreicht. 
 
Oberhalb der Planungsgrenzen schließen die Maßnahmen der WLV (Wassergenossen-
schaften) an. Im Staudachbach (Planungsgrenze lt. Längenschnitt etwa Flkm 0,035) sind 
Uferstabilisierungen und Maßnahmen zum Geschieberückhalt vorgesehen. 
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Im Niederhofbach sind ebenso Ufer- und Sohlstabilisierungen sowie die Errichtung von 
Einrichtungen zum Geschieberückhalt geplant (Planungsgrenze lt. Längenschnitt etwa. 
Flkm 0,025). 
 
Aufweitung CARITAS-Flächen 
Gegenüber dem Niederhofbach und dem Staudachbach wird im Bereich der Caritas-
Grundstücke eine Aufweitung auf eine Länge von 400 m vorgenommen (Gesamtfläche 
ca. 1,2 ha). Das gesamte Gelände wird hierbei auf Kote 749 abgesenkt, sodass ein gewis-
ser Wasser-Land-Kontakt gegeben ist. Im Bereich dieser Flächen werden 2 Stillgewäs-
ser, ein nicht durchströmter Altarm und ein von der Salzach durchfluteter Altarm er-
richtet. Bei beiden Bereichen wird jeweils ein kleiner Zubringer eingebunden. Die Alt-
arme sind durch eine Insel mit Höhen zwischen 1,5-2 m von der Salzach abgetrennt. Die 
Randbereiche werden flach auslaufend an die Salzach angebunden um Kiesbänke zu 
initiieren. Die Bepflanzung erfolgt mit standortgerechten Gehölzen und in ruhigen 
Randbereichen mit Röhricht. 
Die Sohlkoten befinden sich auf 747 und 747,5 im oberen Altarm und 746,5 im unteren 
Altarm. 
Durch die höhere Sohllage im oberen Altarm im Anbindungsbereich der Salzach wird 
ein völliges "Ausrinnen" bei Staulegung verhindert. Das Sohlniveau des unteren Altar-
mes befindet sich ebenfalls wenige Zentimeter unterhalb der Kote des HQ1 (Staule-
gung).  
Erhöhte Schleppkräfte werden erst ab einem HQ1 erzielt, diese liegen zwischen ca. 20 
und 80 N/m³. 
Die Flächen liegen im Geschwindigkeitsbereich < 0,3 m/s bei MJNQT bzw. 0,3-0,5 m/s 
bei MQ. 
 
Hauserbach 
Der Hauserbach wird im Ist-Bestand etwa im Bereich der letzten 15 m eingestaut. Auf-
grund der bestehenden Situation (ÖBB Brücke) sind kaum ökologische Maßnahmen 
machbar. 
 
Die Bachsohle wird durch einen Querriegel im Mündungsbereich auf Kote 747,30 ange-
hoben. Flussauf werden weitere 4 auf Unterbeton versetzt Querriegel errichtet und die 
dazwischen liegenden Becken mit Kies verfüllt. Einzelsteine werden um 20 cm tiefer 
gelegt um einen Wanderkorridor zu erzielen. 
Durch die Maßnahme kann ein etwa 7 m langer Kieskörper mit Wassertiefen bis 70 cm 
erreicht werden. Im oberen Anschluss folgt ein gepflasterter Abschnitt bis zur ÖBB-
Brücke inkl. eines kleinen Absturzes. Zur Unterstützung der Fischdurchgängigkeit wird 
or. links eine ca. 50 cm breites und 20 cm tiefes Raugerinne (Länge ca. 10 m) hergestellt. 
Der am oberen Ende liegende kleine Absturz wird ebenfalls fischpassierbar gestaltet. 
 
Bei einer Wasserführung von MQ werden im Bereich der Einmündung des Gewässers 
Fließgeschwindigkeiten von 0,3-0,5 m/s bei MQ und von 0-0,2 m/s bei Niederwasser 
im Ausbauzustand prognostiziert. 
 
Die Schleppspannungen liegen bei MQ und QA zwischen 0-5 N/m² und bei HQ1 bis 80 
N/m². 
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Die Planungsgrenze WG Hauserbach befindet sich ca. bei Flkm 0,032. Durch die Wild-
bachverbauung ist vorgesehen, zwischen km 0,097 und 0,64 Ufer und Sohlstabilisierun-
gen sowie ein  Sortierwerk zu errichten. 
 
Kuchllehenbach 
Der Kuchllehenbach mündet derzeit ohne nennenswerte Verbauungen in die Salzach. 
Bei höheren Wasserführungen ist dieser fischpassierbar, fällt aber zeitweise trocken, 
weshalb nur eine eingeschränkte Besiedelung durch Fische möglich ist. Relevant ist der 
Kuchllehenbach in den Sommermonaten für Jungfische. 
 
Das Projekt sieht die Hebung der Bachsohle auf Kote 747,3 und die Einbindung des Ge-
rinnes in die geplante Kiesbank vor (Sicherung mit Steinsatz inkl. Querriegeln und 
Überschüttung mit Kies; in den Riegeln einzelne um 20 cm tiefer liegenden Wasserbau-
steine zur Schaffung eines Migrationskorridors). Die im Anschluss geplanten Baumaß-
nahmen bzgl. der geplanten Trepplwegbrücke (Rohrdurchlass) sind im Kapitel "Mor-
phologische Eingriffe Oberwasser" erläutert. 
Oberhalb der Trepplwegbrücke befindet sich ein nur bei Hochwasser beaufschlagtes 
Gerinne. Diese wird unterhalb des Trepplweges ebenfalls verrohrt (Schwerlastrohr, 15% 
Gefälle). 
 
Im Mündungsbereich des Kuchllehenbaches sind zusätzlich eine Aufweitung auf einer 
Länge von ca. 150 m (1500 m²) und die Schaffung eines nicht durchströmten Altarmes 
mit einer Länge von ca. 60 m geplant. Am Ende dieses Altarmes wird eine Schwelle auf 
Kote 747,50 errichtet, welche das vollständige Auslaufen verhindern soll. Die Schwelle 
liegt 20 cm über Absenkziel. Die Schwankungen im Altarm liegen bei max. 0,5 m. Auch 
bei Absenkung wird eine Wassertiefe von 1 m aufrecht erhalten. 
Auf einer Breite von ca. 10 m erfolgt eine Kiesschüttung, im Anschluss auf eine Länge 
von 15 m die Bepflanzung mit Schilf bzw. standortgerechten Gehölz.  
 
Die Kote der Kiesbank liegt im äußersten Bereich (Richtung Fluss) auf 747,30 und wird 
mit einem massiven Querriegel gesichert. Die Wassertiefe bei STZ liegt dementspre-
chend 70 cm unter dem Wasserspiegel. Landseitig wird die Kote auf etwa 747,5 ange-
hoben. 
Die Fließgeschwindigkeiten bei MJNQT liegen im gesamten Bereich bei 0-0,1 m/s, bei 
MQ jene der Salzach bei 0,2-0,3 und im Bereich der Aufweitung bei 0-0,1 bzw. 0,1-0,2 in 
den äußersten Randbereichen. Vom Kuchllehenbach kann eine geringe Anströmung 
des obersten Bereiches der Kiesbank erzielt werden.  
 
Die Schleppkräfte erreichen bei MQ und QA in Folge nur 0-20 N/m³. Erst bei HQ1 wer-
den höhere Werte von bis zu 60 N/m³ erreicht (gilt für den "Hauptabflussbereich der 
Salzach). Der Aufweitungsbereich wurde bei der Modellierung hierbei nicht berück-
sichtig, hier sind verringerte Schleppspannungen zu erwarten. 
 
Steinbach 
Der Steinbach mündet wiederum unterhalb der ÖBB Trasse in die Salzach. Die gepflas-
terte Sohle im Mündungsbereich muss lt. Forderung der WLV erhalten bleiben. 
Um zumindest die fischpassierbare Anbindung an die Salzach zu gewährleisten, wird 
or. rechts ein Raugerinne (33 m lang) auf einer Breite von ca. 1,5 m errichtet. Der Wan-
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derkorridor selbst weist eine Breite von 50 cm auf. Die restliche Sohlpflasterung wird 
im derzeitigen Zustand (glatt) erneuert. 
Die 3 Abstürze oberhalb der Bundesstraßenbrücke werden im Zuge des WLV-Projektes 
der WG Steinbach fischpassierbar gestaltet (Planungsgrenze oberes Ende Brücke). 
 
Kendlbachgraben 
Das Gewässer wird im Bereich der letzten 12 m eingestaut. In diesem Gewässer sind bis 
auf die beschriebene Trepplwegbrücke und die Anbindung an die geplante Ufersiche-
rung keine Maßnahmen vorgesehen. 
 
1.4.1.2 Maßnahmen im Unterwasser 
Buhnen und Aufweitungsstrecke unterhalb Wehranlage, Webergutgraben 
Unmittelbar unterhalb der Wehranlage werden linksufrig 5 Kurzbuhnen und recht-
sufrig 4 Strukturbuhnen jeweils inklinant ausgerichtet eingebaut. Bzgl. der restlichen 
Beschreibung wird auf das Kapitel morphologische Eingriffe verwiesen. 
 
Bei einer angenommenen Wasserführung von 10 m³/s und vollem Einsatz Kaprun (+30 
m³/s) ergeben sich Wasserstandsänderungen im Profil von ca. 18 cm (Angabe im Gut-
achten Gewässerökologie). Zwischen MQ und MJNQT ergeben sich Schwankungen von 
ca. 30 cm. 
Die Fließgeschwindigkeiten im Hauptstrom erreichen bereits bei MJNQT bis 0,5 m/s, in 
den Randbereichen schwanken sie zwischen 0 und 0,3 m/s. Bei MQ können bereits in 
den Randbereichen Fließgeschwindigkeiten von mehr als 0,5 m/s erzielt werden. 
Schleppspannungen von mehr als 20 N/m³ stellen sich ab dem QA im unmittelbaren 
Bereich der Buhnen ein. 
 
Der Webergutgraben mündet or. links im Bereich der Kurzbuhnen. In diesem Gewässer 
sind aufgrund wildbachtechnischer Forderungen keine ökol. Maßnahmen vorgesehen.  
 
Aufweitungsbereich Gries West 
Linksufrig werden 7 Kurzbuhnen, rechtsufrig 4 Strukturbuhnen und eine kleinere Buh-
ne errichtet. Die Gestaltung entspricht den Buhnen unterhalb der Wehranlage. 
Bei einer angenommenen Wasserführung von 10 m³/s und vollem Einsatz Kaprun (+30 
m³/s) ergeben sich Wasserstandsänderungen im Profil von ca. 13 cm (Angabe im Gut-
achten Gewässerökologie). Zwischen MQ und MJNQT ergeben sich Schwankungen von 
ca. 20-30 cm.  
Bzgl. der Fließgeschwindigkeitsverteilungen und Schleppkräfte wird im Wesentlichen 
auf den Bereich unterhalb der Wehranlage verwiesen.  
 
Aufweitungsbereich Gries Ost und Schaidmoosgraben 
Der Bereich Mündung Schaidmoosgraben wird auf eine Länge von ca. 300 m aufgewei-
tet, sowie die Mündung des Gewässers flussab verschleppt. Die dadurch entstehende 
Flachpassage erreicht eine Länge von 25 m bei einem Gefälle von 1,5%. Zur Sicherung 
sind in Unterbeton verlegte Wasserbausteine erforderlich. Es werden jeweils Struktur-
riegel eingebracht um den Kieskörper zu sichern. Einzelne Wasserbausteine werden 
wie auch bei den anderen Gewässern tiefer gelegt um einen entsprechenden Wander-
korridor zu erzielen. Die Uferbereiche werden mit Weiden bzw. standortgerechtem Ge-
hölz bepflanzt. 
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Im Anschluss an diese Flachpassage wird das Gewässer mit dem ursprünglichen hohen 
Gefälle von 15% fortgeführt. Die Bauweise ist vergleichbar mit dem unteren Bereich 
(Strukturriegel mit Kieskörper, einzelne Wasserbausteine um 20 cm tiefer gelegt). Die 
Ufer in diesem Bereich werden lt. Planung hart gesichert. Auf der or. linken Seite wird 
eine überströmbare Berme errichtet, über welche eine das HQ1 übersteigende Wasser-
führung abgeworfen wird. 
Im Mündungsbereich des Schaidmoosgrabens werden or. links 9 Kurzbuhnen und or. 
rechts 4 inklinante Strukturbuhnen errichtet. Die detaillierte Beschreibung der Buhnen 
findet sich in den Detailplanungen bzw. im Kapitel "morphologische Eingriffe Unter-
wasser". 
 
Der Schwankungsbereich zwischen MQ und MJNQT liegt hier nur bei 10 cm. Der 
Schwallbetrieb Kaprun wirkt sich dementsprechend in diesem Bereich kaum auf die 
Wasserspiegellagen aus.  
Die Fließgeschwindigkeiten bei MJNQT liegen zwischen 0 (in den Randbereichen) und 
0,3 m/s im Hauptstrom, und bei MQ bei 0,5 – 1 m/s, bzw. geringeren Werten in den 
unmittelbaren Randbereichen. Der Aufweitungsbereich wurde in die Modellierung 
nicht aufgenommen. 
20 N/m³ übersteigende Schleppspannungen können erst bei HQ1 erreicht werden (gül-
tig für den Hauptstrom, keine Modellierung für Aufweitungsbereich). Im Verhältnis 
zum Ist-Zustand werden die Schleppkräfte reduziert (Unterwassereintiefung).  
 
Brandenauergraben 
Der Brandenauergraben mündet derzeit nicht fischpassierbar in die Salzach. Durch die 
Sohleintiefung wird dieser Umstand deutlich verschlechtert. Um die Fischpassierbar-
keit zumindest einigermaßen herzustellen bzw. zu verbessern, ist der Einbau eines 
Raugerinnes mit einer Länge von etwa 70 m entlang der linken Böschung geplant. Das 
Gefälle liegt bei 5%, die Mündung wird im Bereich einer Buhne eingebunden und leicht 
nach rechts verschwenkt. Die unterwasserseitige Anbindung erfolgt auf STZ Högmoos 
(738). 
Das Raugerinne wird oberwasserseitig an den Brandenauergraben mit einem Einlauf-
bauwerk angebunden. Ein Überfall begrenzt die Dotationswassermenge auf 130 – 170 
l/s, größere Wassermengen werden in die Salzach abgeworfen. 
Lt. Plan entspricht der durch dieses Bauwerk erzielte Wasserspiegel dem Sohlniveau 
des Brandenauergrabens. Zum Anschluss an das Gerinne wird zumindest im untersten 
Anschlussbereich die bestehende Sohlsicherung tiefer gesetzt, um eine Niederwasser-
konzentration zu erzielen. Die im Anschluss bestehende Sohlpflasterung bleibt aufrecht 
(nicht Projektsgegenstand).  
Die Konstruktion selbst hat eine licht Weite von 1,3 m und wird mit Salzachkies aufge-
füllt. Im Abstand von 2 m werden Riegel mit Schlitzen, Breite 50 cm und Tiefe 35 cm bei 
Qmin (130 l/s), errichtet. Die Wasserspiegeldifferenzen liegen bei 10 cm. Die Beckenarti-
gen Strukturen weisen Wassertiefen von 40 cm bei 130 l/s und 75 cm bei 170 l/s auf. 
Die Becken selbst werden wiederum unregelmäßig strukturiert; die Energiedichten um 
140 W/m³ berechnet. 
 
Webergraben, Högmoosgraben West und Mitte 
In diesem Gewässer sind aufgrund wildbachtechnischer Forderungen keine ökol. Maß-
nahmen vorgesehen. 
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Wiesenbach, Wiesfleckgraben, Thannbergbach 
Alle drei Gewässer sollen im untersten Bereich aufgeweitet und mittels Rohr an die 
Salzach angebunden werden. 
 
Der Rohrdurchmesser beim Wiesenbach beträgt 1 m, in das Rohr wird kiesiges Substrat 
eingebracht, die Wassertiefe beträgt 30 cm. Es wird eine Wasserfläche von ca. 15 m² ge-
schaffen, wobei die Tiefe im Gerinne zwischen 0,5 und 1 m liegt. Aufgrund der gerin-
gen Wasserführung (MQ 8 l/s) ist mit einer nur geringen Durchströmung zu rechnen. 
Im Rohr wird eine Dichtfolie eingebracht, durch welche ein "Ausrinnen" bei z.B. Staule-
gung verhindert wird. Die max. Wasserspiegelschwankungen im Gerinne liegen bei 30 
cm. 
 
Die Gestaltung des Wiesfleckgrabens erfolgt entsprechend dem Wiesenbach, die An-
bindung jedoch durch 3 Rohre DN 1000. Die Wasserfläche beträgt 120 m² und die Was-
sertiefe 1-1,2 m. 
Der Thannbergbach entspricht ebenso der angeführten Planung mit Verbindung über 2 
Rohre DN 1000, einer Wasserfläche von 70 m² und Tiefen von 1-1,2 m. 
Beide Gewässer werden aufgrund der höheren Wasserführung besser durchströmt sein. 
 
Gestaltung linkes Ufer ab 155,451 
Im Jahr 2010 wurde die ökologische Gestaltung dieses Bereiches bewilligt. Anstatt der 
Betonelemente wurden große Wasserbausteine mit hoher Rauhigkeit verlegt. Im obers-
ten Bereich ist eine Überschüttung mit Kies und die Schaffung eines Flachufers sowie 
eine entsprechenden Bepflanzung vorgesehen (derzeit noch als Baustraße genutzt). 
Des Weiteren wurden 6 "Steinrippenfelder" bestehend aus je 3 Elementen angelegt, wel-
che bei Staulegung als Fischeinstand dienen sollen und eine weitere Strukturierung der 
monotonen Ufer bewirken. 
 
1.4.2 Fischaufstieg 
Die Fischaufstiegshilfe besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen: 

- Dem oberwasserseitigen Anschlussbereich, bestehend aus einer Einlauföffnung 
und einem Vertical-Slot-Abschnitt,  
- dem mittleren naturnahen Gerinne und  
- dem unterwasserseitigen Anschlussbereich, wiederum bestehend aus einem 
Vertical Slot-Abschnitt und einer bermenartigen Unterwasseranbindung. 

 
Die Basisdotation beträgt 400 l/s, die Notdotation 50 l/s; eine Wanderung ist nur bei 
Normaldotation möglich, bei Notdotation wird eine Wassertiefe von 10-20 cm aufrecht 
erhalten. 
 
Der unterwasserseitige Einstiegsbereich befindet sich im Abströmbereich der Turbine 
und wird von einer Galerie (Höhenkote Unterkante 739,4) überlagert. Die Wasserspie-
gellagen der Salzach sind mit 738,15 (Q330), 738,02 (MJNQT), 738,41 (MQ) und 739,11 
(QA) angeführt. 
Die Unterwasserberme weist eine Breite von 2,5 m auf, ist 0,23% geneigt und wird un-
regelmäßig mit 30-70 cm großen Steinen belegt und entsprechend verfüllt. Die Rampe 
beginnt ab Sohlniveau und reicht bis zum Vertical-Slot-Bereich (Länge ca. 35 m). Die 
letzten beiden Vertical-Slot-Becken sind so ausgebildet, dass sie in Strömungsrichtung, 
also parallel zur Strömung, ausmünden. 
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Im Bereich des 2. Beckens ist ein weiteres Becken zur Zusatzdotation vorgesehen, wel-
chem Lamellen zur Beruhigung der Wassermengen vorgelagert sind. Die Lamellen 
erstrecken sich über einen 3,4 m langen Bereich, der Lamellenabstand beträgt 5 cm, die 
Fließgeschwindigkeiten liegen in einem sehr niedrigen Bereich um 0,03 m/s bei MQ bis 
etwa 0,1 m/s bei HQ1. Beim 2. Becken handelt es sich um ein Wende- bzw. Ruhebecken, 
um den Energieeintrag durch die Zusatzdotation möglichst gering zu halten (berechnet 
im Projekt mit max. 45 W/m³). 
Die Zusatzdotation richtet sich nach dem Unterwasserspiegel, es ist geplant eine Was-
serspiegeldifferenz von 15 cm (Differenzmessung) und damit eine max. Fließgeschwin-
digkeit von 1,7 m/s bzw. eine mittlere Fließgeschwindigkeit von ca. 1,5 m/s aufrecht zu 
erhalten. Bei MQ ist entsprechend der Projektsunterlagen eine Zusatzdotation von 120 
l/s, bei QA von 430 l/s erforderlich. 
Beim letzten Becken handelt es sich um ein "Standardbecken". In diesem Becken werden 
Energiedichten von 113 bis 116 W/m³ bei Zusatzdotation MQ bzw. QA (Q 520-830 l/s) 
erreicht.  
Ohne Zusatzdotation würde die mittlere Fließgeschwindigkeit im Auslaufbereich bei 
QA deutlich unter 1 m/s (0,72 m/s berechnet) liegen.  

 
Die Becken im Vertical-Slot Bereich weisen eine lichte Länge von 2,85 m und eine lichte 
Breite von 1,9 m auf. Die Wasserspiegeldifferenzen betragen bei 1,05 m ho und 0,9 m 
hu, 15 cm, die Schlitzweiten 30 cm. Die Hakenelemente zur Strömungslenkung sind im 
Projekt detailliert dargestellt. 
Die Energiedichten liegen bei 113 W/m³, die max. Fließgeschwindigkeiten am Becken-
übergang bei 1,7 m/s und die mittleren bei 1,5 m/s. Durch die erhöhte Sohlrauigkeit 
werden in Sohlnähe Fließgeschwindigkeiten von < 0,5 m/s erwartet. 
 
Die Sohle wird durch eine raue Auflage mit einer Mächtigkeit von 25 cm strukturiert 
und besteht im Wesentlichen aus Bruchsteinen mit Kantenlängen von ca. 10-35 cm. Ein-
zelne Steine werden gezielt so versetzt, dass sie bis ca. 25 cm aus der Sohle ragen, um 
eine optimale Strukturierung zu gewährleisten. 
 
Der untere Vertical Slot Bereich überwindet die Höhendifferenz von 743,55 bis 738,15 
(Q330) durch 35 Becken, 4 dieser Becken sind als Ruhebecken mit Längen von etwa 4-5 m 
und Energiedichten von ca. 60-80 W/m³ angelegt. 
 
Die Naturpassage der Fischaufstiegshilfe, welche die 2 Vertical-Slot Bereiche verbindet 
ist 430 m lang und weist ein Gefälle von 0,8% auf. Die Breite schwankt zwischen 1,5 und 
4 m (Baubreite 6 m), die Wassertiefen zwischen 0,5 und 1,5 m. 
Die Fließgeschwindigkeiten werden mit 0,3-0,5 m/s in Sohlnähe angenommen. 
Im Abstand von ca. 10 m werden Strukturen wie Wurzelstöcke oder Felsblöcke einge-
baut, welche eine Einengung auf 0,8 m bewirken und die Bildung von tieferen Gewäs-
serabschnitten fördern sollen. Auf "harte" Ufersicherungen wird weitgehend verzichtet. 
Die Bepflanzung erfolgt nach einem vergleichbaren naturnahen Gewässer im Umland 
mit standortgerechtem Gehölz auf nährstoffarmen Uferschüttungen. 
 
Das gesamte Gerinne wird durch Einbringen einer Folie abgedichtet und die Dichtung 
mit 1 m Substrat überschüttet, wobei der oberste Bereich aus kiesigen Fraktionen be-
steht. Die Substratauflage wird durch die Errichtung von Sohlgurten (ohne Wasserspie-
geldifferenz) in regelmäßigen Abständen gesichert. 
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Im oberen Drittel der Naturpassage wird zusätzlich eine Altarmstruktur mit Wassertie-
fen um 2 m angelegt. Des Weiteren werden 3 Stillgewässer errichtet. 
 
Der obere Vertical Slot-Abschnitt gleicht im Wesentlichen dem unterwasserseitigen Ab-
schnitt und überwindet die Höhendifferenz von 748 (Stauziel) zu 747,10 (Naturpassa-
ge). 
Der Einlaufbereich wird mit Sohlanschluss an die Salzachböschung und einer Tauch-
wand (Tauchtiefe 50 cm) hergestellt.  
Im Übergangsbereich zur Naturpassage wurde ein Ruhebecken mit den Maßen 5,8 x 4 
m vorgesehen;  dieses soll auch als Monitoringbecken genutzt werden. 
 
Die Notdotation erfolgt ins erste Becken unmittelbar nach dem Einlaufbereiche (hinter 
dem Notverschlussorgan). 
 
Im Oberwasser liegen im Mündungsbereich der Fischaufstiegshilfe Fließgeschwindig-
keiten von 0-0,1 m/s bei MJNQT und von < 0,3 m/s bei MQ in der Salzach vor. 
Die Fischaufstiegshilfe wird durch eine Dammschüttung mit Kote 749 von der Salzach 
abgetrennt und damit überflutungssicher angelegt (Kote HQ100 auf 744,45). 
 
1.4.3 Fischabstieg 
Ein Fischabstieg wird über mehrere Varianten beschrieben: den Fischabstieg über die 
Fischaufstiegshilfe, über die Wehranlage bei Überströmung (ca. 30 Tage im Jahr) bzw. 
bei Staulegung über die Turbinenpassage oder über ein Abstiegsrohr. 
 
Es ist ein 72° geneigter Rechen mit einem Stababstand von 10 cm vorgesehen. Die Fließ-
geschwindigkeiten liegen bei etwa 1 m/s vor dem Rechen.  
Es kommen Kaplan Turbinen mit einer nur geringen Schaufelanzahl (abgerundete Vor-
derkante Schaufeln, glatte Oberfläche), mit einer geringen Umdrehungszahl und einem 
Mantelabstand von max. 2 mm zum Einsatz. Dieser Turbinentyp wird als "fischscho-
nend" beschrieben. Die Mortalitätsrate wird im Projekt mit 5-20 % (Angaben in Litera-
tur, jedoch nicht uneingeschränkt vergleichbar) angeführt. Der Druckunterschied liegt 
bei weniger als 550 kPa/s. 
 
Der Einlaufbereich des  Abstiegsrohres wird im Trennpfeiler unmittelbar vor dem Re-
chen in einer Wassertiefe von 1 m (zur Oberkante) situiert. Als Dotationswassermenge 
sind 700 l/s vorgesehen, die Inbetriebnahme ist ab QA geplant. Die Einlauföffnung ist 
65x65 cm groß, die Fließgeschwindigkeiten liegen bei 2 m/s (Einlauf Turbine 1 m/s). 
Davor wird ein vertikaler Einlaufrechen mit einem Stababstand von 20 cm situiert. Die 
Anlage ist als "Freispiegelleitung" angelegt. Bis zu einem Schieber, ca. 2 m nach dem 
Einstieg, verläuft die Leitung leicht aufwärts, hier erfolgt der Verschluss der Rohrlei-
tung bei Abschaltung der Dotierung. Dahinter befindet sich eine Kammer zum Monito-
ring, eine Lochplatte verhindert das "Ausdriften" von Fischen. Für diese Kammer wird 
eine Fließgeschwindigkeit von 0,3 m/s berechnet. Die Wassertiefe im folgenden Rohr 
liegt bei 19 cm, die Passage mündet im Turbinenabströmbereich. 
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1.5 Wehrbetriebsordnung 
 
Die Wehrbetriebsordnung sieht ein konstantes Stauziel von 748 m.ü.A. vor.  
Eine hochwasserbedingte Staulegung findet bei HQ1 (220 m³/s) statt. Darunter (160-220 
m³/s), wenn eine entsprechende Prognose mit ansteigendem Wasserspiegel vorliegt 
(Steuerung anhand des Wendepegels Hundsdorf). Die Steuerung erfolgt so, dass beim 
Pegel Hundsdorf eine Wasserspiegelmarke von 748,67 nicht überschritten wird. 
Ein Wiederaufstau ist mit einer maximalen Wassermenge von 25-30% des Zuflusses, 
gemessen am Pegel Bruck-Salzach, geplant. 
Während hochwasserbedingter Staulegungen werden Schwebstoffkonzentrationen, 
Sauerstoffgehalt und Wassertemperatur am Pegel Bruck –Schwimmbadsteg und am 
Pegel Mautbrücke erfasst. 
 
Der Modus betriebsbedingter Staulegungen wurde nicht beschrieben. 
 
 
1.6 Eingriffe und Auswirkungen des Projekts auf die Biozönosen 
 
1.6.1 Qualitätselement  Fische 
Fischarten 
Bachforelle: Für die Bachforelle wird im Stauraum kein oder nur ein sehr geringes Po-
tential beschrieben. Ein hohes Potential wird der Fischaufstiegshilfe und den ökologi-
sierten Bereichen im Unterwasser zugeschrieben. 
 
Koppe: Für die Koppe werden eine ungünstige Situation im Stauraum und eine günsti-
ge Situation in angebundenen Seitengewässern bzw. in ökologisierten Bereichen im Un-
terwasser beschrieben. 
 
Äsche: Für die Äsche wird im Stauraum kein oder nur ein sehr geringes Potential be-
schrieben. Ein hohes Potential wird der Fischaufstiegshilfe und den ökologisierten Be-
reichen im Unterwasser zugeschrieben. 
 
Aitel: Eine günstige Situation wird im ökologisierten Stau und Unterwasserbereich be-
schrieben. 
 
Barbe: Ein Potential für die Barbe wird nach Wiederherstellung der Durchgängigkeit 
vor allem im Unterwasser beschrieben. Der Staubereich ist mit negativen Auswirkun-
gen verbunden. 
 
Elritze: Strömungsberuhigte und gut strukturierte Randzonen als Lebensraum für die 
Elritze werden im Stauraum erwartet. 
 
Bachschmerle: Mögliche Habitate werden im Staubereich unterhalb des Zeller-
Seekanals beschrieben. Inwiefern eine Besiedelung des Unterwassers stattfindet ist un-
klar. 
 
Wirksamkeit der ökologischen Maßnahmen lt. Projekt 
WK 304690003 
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Dieser Abschnitt liegt im Geschwindigkeitsbereich > 0,9 m/s bei MQ bzw. 0,3-0,5 m/s 
bei MJNQT im oberen Abschnitt und 0,5-0,9 bzw. 0,3-0,5 im unteren Abschnitt. Im obe-
ren Bereich ist die Errichtung von insgesamt 5 Buhnen zur Uferstabilisierung vorgese-
hen. Es werden keine fischökologischen Veränderungen erwartet. 
Im unteren Bereich sind keine ökologischen Maßnahmen vorgesehen, im Gutachten 
wird von keiner Veränderung der Zönosen ausgegangen. 
 
oberer Abschnitt 
Bewertung Eingriffserheblichkeit: sehr gering bis gering 
Maßnahmenwirkung: sehr gering bis gering 
Auswirkungen: sehr gering bis gering 
 
unterer Abschnitt 
Bewertung Eingriffserheblichkeit: gering bis hoch 
Maßnahmenwirkung: gering bis hoch 
Auswirkungen: insb. auf Strukturökologie und MZB mittel bzw. hoch, ansonsten sehr gering (Fische) bis 
gering 

 
WK 304690002, km 160,4 bis 159 - 0,5-0,9 m/s bei MQ, bzw. < 0,3 m/s bei MJNQT 
In diesem Abschnitt befinden sich die Einmündung der Fuscherache, bzw. die ökologi-
sche Gestaltung des Mündungsabschnittes und die Flussaufweitung. Des Weiteren 
mündet der Hundsbach, welcher von der WLV verbaut wird. Hier ist ebenso eine Auf-
weitung vorgesehen. 
Im besten Fall wird eine Verbesserung der Populationsstrukturen um jeweils eine Zu-
standsklasse und eine Erhöhung der Individuenzahl erwartet. Als realistische Prognose 
wird zumindest eine Kompensation der negativen Auswirkungen des KW Gries erwar-
tet und mit keiner Veränderung gerechnet. 
 
Bewertung Eingriffserheblichkeit: gering bis hoch 
Maßnahmenwirkung: gering bis hoch 
Auswirkungen: auf MZB hoch, ansonsten gering bis sehr gering (insb. Fische) 

 
WK 304690002, km 158,954 bis 157,868 - 0,3-0,5 m/s bei MQ, bzw. < 0,3 m/s bei MJNQT 
In diesen Abschnitt fallen die Mündungen der Seitenzubringer Kuchllehenbach, Stein-
graben, Kendlbach, Hauserbach, Staudachbach und Niederhofgraben. Auf die vorgese-
henen Gestaltungen wurde im Kapitel  "Morphologische Maßnahmen im Stau" einge-
gangen. Weiters sind hier die beiden Aufweitungsbereiche Caritas-Flächen inkl. Alt-
armstrukturen und der Übergangsbereich Kuchllehenbach vorgesehen. Vom Gutachter 
wird bei positiver Betrachtung von einer Erhöhung der Biomassen und Verbesserung 
der Altersstrukturbewertung um eine Klasse ausgegangen. Als negatives Szenario 
bleibt die Situation unverändert. 
 
Bewertung Eingriffserheblichkeit: mittel bis sehr hoch 
Maßnahmenwirkung: gering bis mittel 
Auswirkungen: insb. auf MZB, PHB und Fischereiwirtschaft sehr hoch, hoch bzw. mittel  

 
WK 304690002, km 157,868 bis 1556,856 - < 0,3 m/s bei MQ und MJNQT 
Wie bereits oben angeführt, liegt der Bereich "Aufweitungsflächen Kuchllehenbach" 
zwischen dem Fließgeschwindigkeitsabschnitt 0,3-0,5 und < 0,3 m/s. Des Weiteren ist 
eine entsprechende Uferstrukturierung in Form von flach auslaufenden Seichtufern mit 
Kiessubstrat vorgesehen. Neben dem Kuchllehenbach münden der Steinbach und der 
Kendlhofgraben. Ebenso wird der Fischaufstieg in diesem Abschnitt errichtet. 
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Im besten Fall wird eine Zunahme der Individuendichten und eine Verbesserung der 
Altersstruktur aller Arten bis auf die Barbe um eine Klasse erwartet. Die Prognose für 
den schlechtesten Fall besagt lediglich die Verbesserung der Altersstrukturbewertung 
Bachforelle um eine Klasse. 
 
Bewertung Eingriffserheblichkeit: mittel bis sehr hoch 
Maßnahmenwirkung: gering bis mittel 
Auswirkungen: insb. auf Strukturökologie, MZB, PHB und Fischereiwirtschaft hoch, sehr hoch, hoch 
bzw. mittel  

 
WK 304690002- Unterwasserbereich  
Hier ist die Anlage von 3 Aufweitungsbereichen inkl. Mündungsverschleppung von 
Zubringern (wenn vorhanden) und Strukturierung mit Buhnen vorgesehen. Eine sepa-
rate Betrachtung nach Fließgeschwindigkeitsbereichen ist im Gutachten nicht enthalten. 
In diesem Bereich wird bei optimistischer Betrachtung von einer Erhöhung der Biomas-
sen und einer Verbesserung der Altersstrukturbewertung aller Arten um eine Klasse 
ausgegangen. Im schlechtesten Fall wird lediglich eine Verbesserung der Altersstruktur 
der Bachforelle um eine Klasse angeführt. 
 
Bewertung Eingriffserheblichkeit: sehr gering bis mittel 
Maßnahmenwirkung: mittel bis hoch 
Auswirkungen: sehr gering bis gering, bzw. Verbesserung Fischökologie 

 
WK 304690002 – unmittelbarer Stauraum Högmoos 
Wie beschrieben wurden in diesem Abschnitt die Betonplatten des linken Ufers entfernt 
und strukturierte Ufer geschaffen. Eine Aufschüttung und Bepflanzung der Flachwas-
serbereiche erfolgt nach Auflassen der Baustraße. Als Fischeinstand wurden getauchte 
Steinrippen eingebaut. 
Am rechten Ufer werden 3 Gewässer im Mündungsbereich aufgeweitet und mit Rohren 
an die Salzach angebunden. 
Im Fachgutachten wird zumindest von einer lokalen Verbesserung der Individuendich-
ten und Populationsstruktur ausgegangen. Im besten Fall verbessert sich die Alters-
strukturbewertung aller Fischarten außer der Äsche und Barbe um eine Klasse. Im 
schlechtesten Fall bleibt der vorhandene Zustand aufrecht. 
 
Auswirkung: Verbesserung Strukturökologie, Fischökologie und Fischereiwirtschaft 

 
Zustandsbewertung Wasserkörper 
Zusammengefasst wird für beide betroffenen Teilwasserkörper vom Gutachter des Pro-
jektanten davon ausgegangen, dass keine fischökologische Verschlechterung eintritt 
und der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Potential erreicht wird 
bzw. werden kann. Es wird angenommen, dass Biomassen von 50 kg/ha auch ohne das 
KW Gries nicht auftreten werden. 
Im WK 304690003 wird aufgrund der Tatsache, dass nur der unterste Bereich betroffen 
ist, mit keinen Auswirkungen auf die Zustandserreichung gerechnet. 
Die Qualitätselemente Phytobenthos und Makrozoobenthos bleiben bei dieser Gesamt-
prognose unberücksichtigt. 
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1.6.2 Qualitätselemente Makrozoobenthos und Phytobenthos 
Eine Verschlechterung der Makrozoobenthos- und der Phytobenthoszönosen wird mit 
Sicherheit für die Bereiche mit Fließgeschwindigkeiten < 0,5 m/s angenommen. Auch 
im Bereich der Geschwindigkeitsklasse 0,5-0,9 m/s kann eine Zustandsverschlechte-
rung der Makrozoobenthoszönosen lt. Gutachten nicht ausgeschlossen werden.  
Dies bedeutet Verschlechterungen des MZB auf ca. 2-4 km und des PHB auf ca. 2 km.  
Diese Prognose findet in die wasserkörperbezogene Bewertung keinen Eingang. In der 
Bewertung der Eingriffserheblichkeit ist die Erheblichkeit des Projektes jedoch berück-
sichtigt (im Stau sehr hoch bis hoch). 
 
1.6.3 Eingriffe und Maßnahmen während der Bauphase 
In diesem Kapitel finden sich Beschreibungen zur Frage E1 
 
Erhebliche Auswirkungen während der Bauphase sind durch die Sohlausgleiche im 
Oberwasser, die Unterwassereintiefung, die Herstellung der Regelprofile und die Maß-
nahmen in den Mündungsbereichen der Zubringer zu erwarten. Ebenso ist die Herstel-
lung einer entsprechenden Baugrube im Bereich der geplanten Wehranlage erforder-
lich. 
Dies hat insbesondere für die Makrozoobenthos- und Phytobenthoszönosen während 
dieser Zeit letale Folgen. Diese können nicht durch entsprechende Maßnahmen kom-
pensiert werden. Fischökologisch und fischereiwirtschaftlich ist ebenso mit Beeinträch-
tigungen und Schäden zu rechnen.  
 
Die Arbeiten am Hauptbauwerk erfolgen in Trockenbauweise (Baugrube) weshalb ne-
gative Auswirkungen nach Umschließung weitgehend verhindert werden können. 
Vorgesehen sind entsprechende Lagerungen der Baugeräte und Baustoffe, die Einrich-
tung von Lagerflächen und der Einsatz umweltgerechter Schmiermittel und Öle. Stark 
wassergefährdende Mittel werden nicht eingesetzt. 
Anfallende Wässer in den Baugruben werden mit ausreichend dimensionierten Gewäs-
serschutzanlagen gereinigt. Bauwässer werden ebenso gereinigt und in den Pumpen-
sümpfen Öldetektoren eingesetzt. Sollten gewässergefährdende Mittel austreten wird 
eine Verunreinigung der Oberflächengewässer durch technische Vorkehrungen unter-
bunden.  
 
Grundsätzlich sollen schädliche Eingriffe durch Trübungen vermieden, sowie außer-
halb der Laichzeiten gearbeitet werden. Dies ist jedoch aufgrund des beschränkten Zeit-
raumes mit Niederwasserabflussverhältnissen nur sehr eingeschränkt möglich, Trü-
bungen bei Herstellung der Sohlausgleiche bzw. der Unterwassereintiefungen sind un-
vermeidbar. 
 
Zur Durchführung der Baumaßnahmen im Rückstauraum und im Unterwasser sind 
links- und rechtsufrig temporäre, auf die Niederwasserzeit beschränkte Baustraßen im 
Fluss erforderlich.  
 
1.6.4 Eingriffe und Maßnahmen während der Betriebsphase 
Als bedeutendste Eingriffe während der Betriebsphase werden der Einstau der Salzach, 
und die Sedimentaustragung bei Staulegungen angeführt. Hierbei werden die Auswir-
kungen auf die Strukturökologie als vorübergehend beschrieben, da die Salzach auch 
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derzeit in einem gesicherten Bachbett verläuft. Auf das vorgesehene Trapezprofil und 
die verringerten Sohlbreiten wird nicht näher eingegangen. 
Hydrochemisch werden keine Auswirkungen erwartet. 
Auf eine Länge von ca. 2 km werden erhebliche Einwirkungen auf die MZB und PHB-
Zönosen angeführt, wobei bzgl. des MZB auch auf einer weiteren Strecke von ca. 2 km 
Zustandsverschlechterung nicht ausgeschlossen werden können.  
Die Eingriffserheblichkeit auf die Fischfauna wird insbesondere im Geschwindigkeits-
bereich < 0,3 m/s als sehr  hoch ausgewiesen. Eine geringe Eingriffsintensität wird erst 
ab 0,9 m/s angenommen. Im Bereich der Unterwassereintiefung wird von keinen dau-
erhaften Auswirkungen ausgegangen. 
 
Die Eingriffserheblichkeit auf die Zubringer wird wie folgt bewertet: 
Zeller Seekanal: keine Auswirkungen 
Fuscherache: geringe Eingriffserheblichkeit (E.), Maßnahmenwirkung (M.) mittel bis hoch  
Hundsbach: sehr geringe bis geringe E. 
Niederhofbach: mittlere bis geringe E., mittlere M. 
Steinbach, Webergutgraben: sehr geringe bis geringe E. 
Kuchllehenbach, Kendlhofgraben: geringe bis mittlere E. 
Staudachbach: sehr geringe bis mittlere E., hohe M. 
Hauserbach: sehr geringe E., mittlere bis hohe M. 
Brandenauergraben: sehr geringe bis geringe E., sehr hohe M. 
Schaidmoosgraben: geringe bis sehr hohe (Fische) E., mittlere bis hohe M. 
Wiesfleck-, Thannberg- und Wiesengraben: keine Eingriffsintensität 
 

Beschriebene Auswirkungen auf die Zubringer: Verbesserung im Staudachbach, Hau-
serbach und Brandenauergraben, ansonsten zwischen sehr gering und mittel (WLV 
Maßnahmen hierbei nicht berücksichtigt). 
 
Auf die vorgesehenen Maßnahmen zur Verminderung der Beeinträchtigungen im Stau- 
bzw. Unterwasserbereich wurde bereits umfassend eingegangen. Bzgl. der Bewertung 
der Maßnahmen wird auf das Fachgutachten (Seite 417) verwiesen. 
 
Staulegungen werden ebenso zu Beeinträchtigungen der Zönosen führen. 
 
1.6.5 Vorgeschlagene Beweissicherung der Prognosen 
Von den Gutachtern wird ein fischökologisches Monitoring inkl. einer gezielten Beur-
teilung der gesetzten ökol. Maßnahmen sowie eine Überprüfung der Fischaufstiegshilfe 
für mind. 1 Jahr vorgeschlagen. 
 
1.7 Varianten 
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Im Projekt wird angeführt, dass Variante C aus gewässerökologischer Sicht zu bevor-
zugen wäre. Allerdings wird dafür keine Notwendigkeit gesehen, da angenommen 
wird, dass auch bei Realisierung von Variante D von keiner gewässerökologischen Zu-
standsverschlechterung auszugehen ist. 
 
 
1.8 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen betreffen naturschutzfachlich relevante Projek-
te. Diesbezüglich wird auf Befund und Gutachten des naturschutzfachlichen ASV ver-
wiesen. 
 
Gesamtbewertung 
Die Gutachter gehen davon aus, dass auch mit Umsetzung des KW Gries die Zielerrei-
chung in den betroffenen Wasserkörpern möglich ist und keine Verschlechterung ein-
tritt. Dies umfasst auch die Seitenzubringer. 
Damit wird von einer Umweltverträglichkeit des Projektes ausgegangen. 
 
 
Gutachten 
 
2.1 Ökologische Zustandsbewertung 
 
Diese Ausführungen beantworten im Detail Frage A2. 
 
Die physikalisch chemischen Untersuchungen bzw. Probennahmen des Makrozoo-
benthos (MZB), Phytobenthos (PHB) und der Fische sowie die hydromorphologischen 
Kartierungen erfolgten nach den einschlägigen Leitfäden des Bundesministeriums in 
der damals gültigen Fassung. 
 
Grundsätzlich wird hinsichtlich des Makrozoo- und Phytobenthos eine Probennahme 
vor der Schneeschmelze vorgeschrieben, allerdings finden sich in den Leitfäden Aus-
nahmeregeln für eine herbstliche Probennahme. Hierbei darf vorher kein Hochwasser-
ereignis stattgefunden haben und sind die Ergebnisse hinsichtlich Plausibilität zu beur-
teilen. Entsprechend wurde von den Gutachtern vorgegangen. 
Eine eingeschränkte Anwendbarkeit hinsichtlich PHB-Untersuchungen ergibt sich für 
die Module Trophie, Saprobie und Referenzarten für Gewässer mit einem Einzugsge-
biet <10 km² (strenge Plausibilitätsprüfung). Selbes gilt für das Modul Versauerung 
beim Makrozoobenthos in Gewässern EZG<10km² und sommerwarmen Seeausrinnen. 
Das Modul Allgemeine Degradation darf in sommerwarmen Seeausrinnen sowie Ge-
wässern EZG<10km² nicht angewendet werden. 
 
Der Zeller Seekanal wurde nicht als sommerwarmer Seeausrinn (siehe Grafik Tempera-
turverteilung) betrachtet, der saprobielle Grundzustand MZB liegt in solchen Gewäs-
sern bei 2,0. Bei 2,4 liegt die Grenze für den guten Zustand, dieser wird mit 2,43 nur 
knapp überschritten. Das Ergebnis liegt somit an der Klassengrenze und sollte nicht 
uneingeschränkt herangezogen werden. Für das Phytobenthos liegen in entsprechen-
den Gewässern keine Einschränkungen zur Auswertung vor. Hinsichtlich des Moduls 
Saprobie wurde der gute Zustand festgestellt. 
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Temperaturkurve Zeller Seekanal 

 
Bei Gewässern mit einem Einzugsgebiet <10 km² sind die Ergebnisse ebenso mit Vorbe-
halt zu betrachten (siehe Methodikleitfäden). Auf etwaige Einleitungen wird im Gut-
achten nicht eingegangen. Im Hauserbach existieren beispielsweise 3 Einleitungen von 
Kläranlagen, welche den mäßigen Zustand beim MZB erklären können. 
 
Hinsichtlich der morphologischen Ausprägung der untersuchten Mündungsbereiche 
ergibt sich allein aufgrund dieser Komponente jedenfalls kein sehr guter Zustand (die 
Hydromorphologie wird beim sehr guten Zustand mitgewertet). Da an allen untersuch-
ten Gewässer Veränderungen der Stromsohle vorliegen und das Makrozoobenthos ent-
sprechende Belastungen anzeigt, ist ebenso von einem schlechteren als dem sehr guten 
Zustand auszugehen. Dies ist vor allem bei der Bewertung von Eingriffen entscheidend 
(in sehr guten Gewässerabschnitten sind nur sehr geringfügige Eingriffe möglich). Vom 
Modul Saprobie werden diese Eingriffe nicht erfasst. 
 
Umfassende Diskussionen hinsichtlich des saprobiellen Zustandes anhand des MZB 
finden sich im gewässerökologischen Gutachten und erscheinen grundsätzlich plausi-
bel, wobei wie gesagt, Informationen zu Einleitern fehlen. 
 
Eine Umlegung der Ergebnisse auf andere nicht untersuchte Mündungsbereiche, wie 
dies im Bericht Gewässerökologie erfolgt ist, ist allerdings nicht möglich. Jedes Gewäs-
ser weist seine eigene Charakteristik auf bzw. unterliegt unterschiedlichen anthropoge-
nen Eingriffen. Rückschlüsse allein aufgrund eines ähnlichen Einzugsgebietes oder Ge-
fälles sind demnach insbesondere bei kleinen Einzugsgebieten mit hoher Wahrschein-
lichkeit mit Fehleinschätzungen verbunden. 
 
Die Bewertungen in der Salzach wurden ebenso umfassend diskutiert und sind aus hie-
siger Sicht auch unter Betrachtung der jeweiligen Geschwindigkeitsverteilung an den 
Probenstellen plausibel. 
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Die Befischungen erfolgten überwiegend methodenkonform. Lediglich bei den Mess-
stellen 4 und 5 in der Salzach wurde die Flussmitte anstatt  dreimal, nur zweimal be-
fischt, dafür aber mit größeren Längen und im unmittelbaren Stauraum wären auf-
grund der Wassertiefe alternative Probennahmestrategien erforderlich gewesen. Die 
Ergebnisse sind im Vergleich zu den Strecken oberhalb jedoch plausibel und im unmit-
telbaren Stauraum sind auch durch weitere Methoden keine anderen Ergebnisse zu er-
warten. 
Die Erfassung der Biomassen ist bei der Streifenbefischungsmethode schwieriger als bei 
Watbefischungen (höhere Gewässertiefe, Befischung vom Boot etc.), aufgrund der hyd-
romorphologischen Defizite sind derzeit jedoch auch keine Biomassen > 50 kg/ha zu 
erwarten. 
Im Staudachbach konnte die Mindeststreckenlänge nicht eingehalten werden. Dies ist 
auf die künstlichen Querelemente zurückzuführen.  
 
Die Befischungszeitpunkte im Zeller Seekanal, Schaidmoosgraben und im Staudach-
bach sind generell als spät zu werten. Im Zeller Seekanal wurde die Vorgabe für die 
Wassertemperatur (8°C)  jedoch gerade noch eingehalten, der späte Termin kann die 
Ergebnisse allerdings beeinträchtigen. 
Im Schaidmoos- und im Staudachbach wird eine Mindestwassertemperatur von 5 °C 
nicht eingehalten. Die Leitfähigkeiten liegen jedoch über 50 µs/cm, was einen in dieser 
Hinsicht normalen Fangerfolg erwarten lässt. In diesen Gewässern (Seehöhe > 500 m) 
ist eine Befischung wie angewendet zulässig, sollte jedoch wenn möglich früher durch-
geführt werden. Aufgrund der ohnehin geringen Wasserführung wäre diese durchaus 
möglich gewesen.  
 
In den Zubringern Hundsbach, Staudachbach und Schaidmoosgraben wurde das KO-
Kriterium Biomasse auf inaktiv gesetzt. Somit ergibt sich trotz der zahlreichen Quer-
elemente der gute Zustand. Diese Ergebnisse sind mit Bedacht heranzuziehen, da für 
die geringen Biomassen die fehlende Durchgängigkeit genauso entscheidend sein kann 
wie der Geschiebetrieb. Dass dieser als hoch zu werten ist, ist unbestritten, ob sich dies 
jedoch auch auf die Fischbiomassen auswirkt, könnte nur mit Wiederherstellung der 
Durchgängigkeit und Beseitigung der sonstigen morphologischen Defizite dezidiert 
beurteilt werden. Da die Biomassen jedoch auch derzeit die 50 kg-Grenze zum Teil nur 
knapp unterschreiten, ist es wahrscheinlicher dass der Geschiebetrieb keinen Einfluss 
auf die Fischzönosen (insb. Bachforellen) hat. Damit sind die Biomassen in die Beurtei-
lung mit einzubeziehen und es ergibt sich ein schlechterer als der gute Zustand, was 
auch aufgrund der morphologischen Defizite als wahrscheinlicher anzunehmen ist. 
Im Staudachbach und Hundsbach ist die Koppe aufgrund der Salzachnähe zusätzlich 
als seltene Begleitart zu werten. 
 
In der Salzach selbst ergeben sich bei der Bewertung der Populationsstruktur zum Teil 
Abweichungen von den geprüften Ergebnissen. Diese führen jedoch zu keiner Verände-
rung der Zustandsklasse. Die Bewertungen sind als plausibel zu betrachten und stim-
men weitgehend mit den GZÜV-Untersuchungen überein. 
 
Im Zeller Seekanal wurde das Leitbild vom BAW Scharfling in Abstimmung mit dem 
Gewässerschutz Land Salzburg den historischen Verhältnissen angepasst. 
Wesentlich im Vergleich zum vom Gutachter adaptierten Leitbild sind die Äsche Be-
gleitart und der Flussbarsch eine seltene Begleitart. Zur Laichzeit der Äsche von März 
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bis Mai liegen im Zeller See und damit Seekanal noch keine erhöhten Wassertempera-
turen vor, welche das Ablaichen verhindern würden. In den heißen Sommermonaten ist 
grundsätzlich ein Ausweichen in die Salzach möglich. Jedoch werden auch höhere 
Wassertemperaturen von der Äsche zeitweilig vertragen (bis ca. 25°C – siehe z.B. die 
Süßwasserfische Europas) 
Der fischökologische Zustand deckt sich jedoch aufgrund des Biomassekriteriums mit 
den im gewässerökologischen Gutachten angegebenen FIA von 4. Ohne das Biomasse-
kriterium würde sich eine FIA von 3,09 (statt 2,23 lt. Gutachter Projektant) ergeben. 
 
2.2 Morphologische und Hydrologische Eingriffe durch das Kraftwerksprojekt, 

Auswirkungen auf die Biozönosen 
 
Das Kapitel 2.2 beantwortet detailliert die Fragen A1, B3, B4 
 
Die morphologischen und hydrologischen Eingriffe wurden im Projekt bzw. im oben-
stehenden Befund umfassend beschrieben. 
 
2.2.1 Salzach 
Das Kapitel 2.2.1 beantwortet detailliert die Fragen B4, E1 und E9 
 
Makrozoobenthos und Phytobenthos – Bauphase 
Hinsichtlich dieser beiden Qualitätselemente ist in der Bauphase von massiven Beein-
trächtigungen auszugehen. Im Bereich der Unterwassereintiefung und der Sohlausglei-
che im Oberwasser ist mit einer vorübergehenden "Elimination" dieser Zönosen zu 
rechnen. Eine Wiederbesiedelung kann erst nach Beendigung der Bauarbeiten stattfin-
den. Ähnliche Zönosen wie derzeit vorhanden werden sich je nach Geschwindigkeits-
klasse jedoch auch dann nur mehr eingeschränkt ausbilden können (siehe Auswirkun-
gen während des Betriebes). 
Gewässertrübungen werden ebenso, jedoch in einem geringeren Umfang, zu Beein-
trächtigungen dieser Zönosen führen. 
Es werden entsprechende Maßnahmen vorgesehen um den Austritt wassergefährden-
der Stoffe in die Gewässer, welche mit beträchtlichen Schädigungen der Benthoszöno-
sen verbunden wären, zu verhindern. 
 
Makrozoobenthos und Phytobenthos – Betriebsphase 
Hinsichtlich dieser beiden Qualitätselemente ist in Abhängigkeit vom Geschwindig-
keitsbereich von einer Verschlechterung des Zustandes sowohl im Ober- als auch im 
Unterwasser auszugehen. Hierbei sind die mit Reduktion der Fließgeschwindigkeiten 
einhergehende Veränderungen im Sedimenttransport, der Substratzusammensetzung 
bzw. generell die erhöhten Feinsedimentablagerungen entscheidend (beide Organis-
mengruppen sind Bewohner der Flusssohle). 
Sowohl beim MZB als auch beim PHB im Oberwasser ist mit einer Verschlechterung 
auf einer Strecke von mind. 1700 m zu rechnen. Hierbei handelt es sich um den Ge-
schwindigkeitsbereich 0-0,5 m/s bezogen auf das MQ. In den Monaten Oktober bis Ap-
ril ist mit Abflüssen unter MQ zu rechnen. Der genannte Geschwindigkeitsbereich wei-
tet sich in diesem Zeitraum auf eine Strecke bis zu 4500 m aus (Bezug MJNQT). Auch in 
diesem Zeitraum ist mit Auswirkungen der verminderten Fließgeschwindigkeiten auf 
die Zönosen zu rechnen. In der Regel werden jedoch auch in den Wintermonaten die 
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Wasserführungen über MJNQT liegen, weshalb die Beeinträchtigung zwischen diesen 
beiden Szenarien (1700-4500 m) anzusiedeln ist.  
 
Für das Makrozoobenthos wird lt. Gutachter eine Verschlechterung auch für den Ge-
schwindigkeitsbereich 0,5-0,9 m/s nicht ausgeschlossen. Dies ist bezogen auf das MQ 
zusätzlich eine Länge von 1500 m. 
 
Im Unterwasser verlängert sich der Bereich 0-0,5 m/s von 800 auf 900 m bei MQ und 
von 1150 auf 2600 m bei MJNQT. Mit einer zusätzlichen Verschlechterung ist also auf 
einer Strecke von 100 bis 1450 m zu rechnen. Der höhere Wert, mit einer gewissen 
Schwankungsbreite (MJNQT wird ja auch in den Wintermonaten zumeist überschrit-
ten), ist hierbei als wahrscheinlicher anzunehmen, da auch derzeit erst die Messstelle 
Lacken, welche sowohl bei MQ als auch bei MJNQT Fließgeschwindigkeiten von > 1 
m/s aufweist, den guten Zustand belegt. Unter Miteinbeziehung der Geschwindig-
keitsklasse 0,5-0,9 m/s (darunter liegt im Stauraum Högmoos auch derzeit ein schlech-
terer als der gute Zustand anhand des MZB vor) erhöht sich die Strecke um 700 m (be-
zogen auf MQ, da bei MJNQT bereits die Fließgeschwindigkeitsklasse 0,3-0,5 bis zur 
geplanten Wehranlage Högmoos reicht). 
Im schlechtesten Fall ist also ein schlechterer als der gute Zustand beim MZB in der ge-
samten Unterwasserstrecke möglich (ca. 2,6 km) Derzeit handelt es sich hierbei um ei-
nen ca. 1 km langen Bereich (Stau Högmoos). 
 
Die Neuprofilierung der Salzach, insbesondere im Unterwasser, führt zu einer Einen-
gung des Sohlprofiles was ebenfalls einen Lebensraumverlust mit sich bringt. Die "tra-
pezförmige" Ufergestaltung führt zu einer verminderten Besiedlungsmöglichkeit der 
typspezifischen Zönosen. Derzeit noch vorhandene seichtere Bereiche gehen verloren 
(Ausnahme Bereiche mit entsprechenden ökologischen Begleitmaßnahmen).  
 
Im Betrieb sind neben den hochwasserbedingten auch betriebsbedingte Spülungen er-
forderlich, daher ist der Auswirkungsbereich bezogen auf das MZB und PHB noch wei-
ter anzusetzen. Die mit Spülungen einhergehenden hohen Schwebstoffgehalte führen 
ebenso zu einer Beeinflussung der benthischen Zönosen (Katastrophendrift, Verlegung 
des Interstitials durch Ablagerungen/Kolmatierung etc.). Bei anderen Anlagen konnte 
jedoch nachgewiesen werden, dass es sich hierbei um zeitlich begrenzte Eingriffe han-
delt. 
 
Fische – Bauphase 
Fische sind in der Bauphase ähnlichen Bedingungen unterworfen wie das Makrozoo-
benthos und Phytobenthos. Die Herstellung der Sohlausgleiche, der Regelprofile und 
der Unterwassereintiefung ist hierbei am stärksten zu gewichten. Hinzu kommen Be-
einträchtigungen durch Lärm. Während des Baus ist mit massiven fischökologischen 
Beeinträchtigungen auch durch höhere Schwebstoffkonzentrationen zu rechnen. Dies 
kann in einem gewissen Maße durch Fluchtwanderungen kompensiert werden. Da je-
doch nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle Fische flussauf flüchten, ist je-
denfalls mit Schädigungen zu rechnen. Laichvorgänge werden während der Bauarbei-
ten keine stattfinden können, allerdings konnten bei der Laichplatzkartierung derzeit 
auch keine Laichplätze (zwei potentielle Bachforellenlaichplätze) vorgefunden werden 
(auf die methodischen Probleme wurde hingewiesen).  
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Zum Schutz der vorhandenen Fische sind Abfischungen der Salzach vor Baustart zu 
fordern. 
Eine Schädigung der Fischfauna durch den Austritt wassergefährdender Stoffe soll 
durch entsprechende Maßnahmen verhindert werden. 
 
Fische Betriebsphase 
Der massivste Eingriff auf die Fischzönosen ergibt sich durch den geplanten Stau. Für 
die typspezifischen und überwiegend rheophilen (strömungsliebenden) Fischarten fin-
den sich in Stauen keine geeigneten Lebensräume. 
Am stärksten ist der Eingriff hierbei im Geschwindigkeitsbereich < 0,3 m/s, welcher im 
Oberwasser eine Länge von 900 m bei MQ und ca. 3600 m bei MJNQT einnimmt. Im 
Unterwasser erweitert sich der Bereich zusätzlich von 1050 auf 2000 m bei MJNQT, bei 
MQ ist die Situation nahezu unverändert. 
In diesem Abschnitt ist Fischen auch nur eine eingeschränkte Orientierung möglich, da 
eine präzise Orientierung erst ab ca. 0,3 m/s gegeben ist. Je weiter die Fließgeschwin-
digkeiten unter 0,3 m/s sinken, desto ungünstiger werden die Orientierungsverhältnis-
se. 
Da auch die Fischaufstiegshilfe beim KW Gries in diesem Geschwindigkeitsbereich ans 
Oberwasser angebunden ist, handelt es sich mehr oder weniger "um einen Zufall" ob 
diese flussauf oder flussab schwimmen. Die Verhältnisse in der Niederwasserzeit sind 
hierbei besonders ungünstig (Fließgeschwindigkeiten nur 0-0,1 m/s). Der Auswir-
kungsbereich ist somit als größer anzunehmen, als dies die tatsächliche Geschwindig-
keitsklasse vermuten lässt. Um Aussagen zur Passierbarkeit des Stauraumes zu erhal-
ten, sind Telemetrieversuche zumindest bei den Fischarten Bachforelle und Äsche er-
forderlich. 
 
Für die Laich- bzw. Entwicklungszeiten an sich müssen zusätzlich andere Grenzwerte 
hinsichtlich der Fließgeschwindigkeitsverteilungen herangezogen werden. So ist be-
kannt, dass Äschen Geschwindigkeiten von ca. 0,5 m/s und Bachforellen zwischen 0,3 
und 0,5 m/s an den Laichplätzen bevorzugen (Leit- bzw. Begleitarten im Abschnitt). In 
den Frühjahrs- bzw. Sommermonaten (Bezug MQ) sind somit auf einer Strecke von bis 
zu 1700 m und im Herbst bzw. Winter (Bezug MJNQT) auf eine Strecke von bis zu 3600 
m im Oberwasser und 900 bzw. bis zu 2000 m im Unterwasser keine Laichplätze zu er-
warten (Schwankungen natürlich aufgrund MQ bzw. MJNQT übersteigender Wasser-
führungen). Im Detail wird darauf jedoch noch bei Beurteilung der vorgesehenen öko-
logischen Maßnahmen eingegangen. 
 
Wie auch beim Makrozoobenthos und Phytobenthos beschrieben, führen die Ge-
schwindigkeitsreduktionen zu Veränderungen der Flusssohle. Insbesondere ist mit fei-
neren Geschiebeanteilen zu rechnen, was sich wiederum auf die Kieslaicher auswirkt 
(alle typischen Leit- und Begleitarten sowie die meisten seltenen Begleitarten im gegen-
ständlichen Abschnitt bevorzugen kiesige Fraktionen, für Koppen sind auch größere 
Steine zum "Nestbau" entscheidend). 
 
Aber auch hinsichtlich der Unterwassereintiefung ist mit massiven Beeinträchtigungen 
zu rechnen. Die Verflachung des Gefälles bedeutet wiederum eine Ausweitung des 
langsam durchflossenen Staus insbesondere bei Niederwassersituationen. Insofern Zu-
bringer nicht an die Salzach angebunden werden, ist eine weitere Verschlechterung der 
Fischpassierbarkeit gegeben.  
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Die Regelprofile sehen bis auf die Flächen mit ökologischen Maßnahmen eine trapez-
förmige Regulierung ab Sohlniveau und verringerte Sohlbreiten im Verhältnis zum Ist-
Zustand (Lebensraumverlust) dar. Damit ist mit ökologischen Einbußen zu rechnen. 
Zwar sind die Ufer auch jetzt verbaut, allerdings sind bei niederen Wasserführungen 
derzeit noch häufig flachere Zonen vorhanden (siehe Profile). Die vorgesehenen "tra-
pezförmigen" Regelprofile werden zwar durch unregelmäßig versetzte Wasserbaustei-
ne strukturiert, flachere Bereiche sind jedoch durchwegs nur im unmittelbaren Staube-
reich bzw. im Bereich der Aufweitungen vorgesehen. Grundsätzlich kann man von ei-
nem monotonen Uferverbau sprechen, welcher ökologisch betrachtet sicherlich nicht als 
wertvoll zu bezeichnen ist. 
 
Zusammenfassend ist damit im gesamten Staubereich bis ca. zum Zeller-Seekanal da-
von auszugehen, dass die derzeitige fischökologische Situation unverändert bleibt bzw. 
sich abschnittsweise sogar noch weiter verschlechtert. Diese Verschlechterung wird sich 
im FIA jedoch kaum zeigen (5 ist der schlechtest mögliche Wert), da die Biomassen das 
schlagende Kriterium sind (KO-Kriterium, führt zu Zustand 4 oder 5). Die Teilbewer-
tungen (z.B. Altersaufbau) werden die Defizite jedoch anzeigen.  
Die vorgesehenen ökologischen Maßnahmen werden die negativen Effekte teilweise 
zwar kompensieren, der sehr lange Stau einer positiven Entwicklung jedoch entgegen-
stehen. Positive Entwicklungstendenzen hinsichtlich der Fischzönosen sind am ehesten 
im Bereich der Einmündung Fuscherache und Hundsbach zu erwarten, da hier je nach 
Abflussbedingungen eine bessere Durchströmung vorliegt. Die Gutachter des Projekt-
anten kommen zu einer ähnlichen Aussage. 
 
Im Unterwasser ist aufgrund der Unterwassereintiefung und damit der Ausweitung 
des Staus sowie der Neuprofilierung der Ufer (insofern Bereiche ohne ökologische 
Maßnahmen) ebenfalls von unveränderten unbefriedigenden bis schlechten fischökolo-
gischen Zustandsbewertungen auszugehen. Für die Bachforelle könnten sich hinsicht-
lich einer Verbesserung der Populationsstruktur bzw. generell des Laichgeschehens fast 
ausschließlich in den obersten Aufweitungsbereichen bzw. Buhnenstrecken Verbesse-
rungen ergeben (Betrachtung MJNQT – bei höheren Wasserführungen günstigere Ver-
hältnisse). Für die Äsche ist eine bessere Prognose zu erwarten, da im Frühjahr und 
Sommer günstigere Bedingungen bei den vorgesehenen ökologischen Maßnahmen vor-
liegen. Die Entwicklung der Koppe als typische Begleitart ist schwer abschätzbar, da 
diese zwar von den ökologischen Maßnahmen profitiert, jedoch empfindlich auf erhöh-
ten Geschiebetransport, wie dies bei Staulegungen der Fall ist, reagiert. In Bereichen mit 
hohen Feinsedimentanteilen ist für die Koppe grundsätzlich von keiner positiven Ent-
wicklung auszugehen (gilt auch für das Oberwasser). 
Die Aussagen im gewässerökologischen Gutachten führen zu ähnlichen Erkenntnissen, 
sind jedoch teilweise etwas zu optimistisch. Insbesondere eine Betrachtung der Ge-
schwindigkeitsverteilungen im Stauraum Högmoos fehlt im Gutachten. 
Nähere Details finden sich bei der Beurteilung der zum Schutz der Gewässer vorgese-
henen Maßnahmen. 
 
Betriebsbedingte Staulegungen werden neben den hochwasserbedingten ebenso zu Be-
einflussungen der Zönosen durch Abdrift und erhöhte Schwebstoffkonzentrationen 
führen. Eine detaillierte Beurteilung kann hierbei noch nicht stattfinden, da kein Kon-
zept für betriebsbedingte Staulegungen beiliegt. Der Auswirkungsbereich ist ebenfalls 
breiter zu sehen und wird auch die flussab gelegenen Wasserkörper umfassen. 
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Aus hiesiger Sicht ist eine Koordination der Staulegungen der Kraftwerke an der Salz-
ach und an den oberhalb gelegenen Zubringern zur Salzach unumgänglich, da ansons-
ten die Geschiebefrachten nur von einen Stauraum (bzw. Speicher) in den nächsten ver-
lagert werden. 
 
Der Vollständigkeit sei noch angemerkt, dass die Benthoszönosen und die Fischzönosen 
nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können. So ernähren sich sowohl 
Äsche als auch Bachforelle und Koppe unter anderem von Benthosorganismen. Durch 
den Staueinfluss verändern sich die Benthosgemeinschaften (siehe Befund), insbesonde-
re Köcherfliegen, Eintagsfliegen und Steinfliegen nehmen im langsam durchflossenen 
Stau ab. Damit ändert sich das Spektrum der Fischnährtiere, inwiefern eine Anpassung 
des Nahrungsspektrums möglich ist oder sein wird, kann jedoch nicht beantwortet wer-
den. Einflüsse hinsichtlich des MZB´s können sich ebenso im Unterwasser ergeben, da 
der Stauraum in gewisser Weise als "Driftfalle" wirkt. 
Aber auch die verschiedenen Fischarten beeinflussen sich untereinander. Ein naher Zu-
sammenhang ist beispielsweise zwischen Koppen und Bachforellen gegeben. Koppen 
ernähren sich unter anderem von Bachforellenlaich, adulte Bachforellen wiederum von 
Koppen. Fehlt eine dieser Arten, bedeutet das wiederum eine Veränderung des Nah-
rungsspektrums der anderen Art. 
Auf solche Zusammenhänge wird im gesamten Bereicht Gewässerökologie nicht einge-
gangen – obwohl damit auch negative Entwicklungen möglich sind. (Auf die seltenen 
Begleitarten wird in diesem Zusammenhang hier nicht weiter eingegangen). 
 
2.2.2 Zubringer 
Das Kapitel 2.2.2 beantwortet Frage E1 
 
Bauphase 
Bzgl. der Auswirkungen in der Bauphase kann im Wesentlichen auf die Salzach verwie-
sen werden. Aus hiesiger Sicht ist die Anlage entsprechender Wasserhaltungen und die 
Durchführung der Arbeiten soweit als möglich in Trockenbauweise entscheidend. 
 
Betriebsphase 
Hinsichtlich der Zubringer kann pauschal festgestellt werden, dass ein Einstau, insofern 
es sich um einen Fischlebensraum handelt, zu einer verminderten Auffindbarkeit dieser 
Gewässer sowie zu einem gewissen Lebensraumverlust führt. 
Massiv verschlechtert (v < 0,3 m/s) wird in dieser Hinsicht die Situation des Steinba-
ches (Kendlhofgraben und Kuchllehenbach kein Fischlebensraum) bei MQ und aller 
Gewässer ab der Fuscherache flussab bei MJNQT. Der Zeller Seekanal ist auch im Ist-
Zustand von der Salzach eingestaut, die Fließgeschwindigkeiten in diesem Bereich än-
dern sich nicht wesentlich (bei MJNQT etwas geringer). Vom wasserbautechnischen 
ASV wurden jedoch Bedenken bzgl. Anlandungen und einer mangelnden Mobilisie-
rung geäußert. Ständige maschinelle Räumungen sind gewässerökologisch nicht ver-
tretbar, da diese langfristig zu Verschlechterungen führen (dies ist allerdings derzeit 
noch nicht geklärt). 
 
Im Unterwasser verschiebt sich die Lage in Bezug auf die Geschwindigkeitsklasse < 0,3 
m/s lediglich für den Schaidmoos- und den Brandenauergraben (restliche kleine Zu-
bringer kein Fischlebensraum).  
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Betroffen ist in Bezug auf die kleineren Zubringer vor allem die Bachforelle, da es sich 
vorwiegend um epirhithrale Gewässer handelt.  
Inwiefern die olfaktorische Orientierung (Orientierung nach dem Geruch) den Effekt 
der verminderten Fließgeschwindigkeiten kompensieren kann, kann in diesem Zu-
sammenhang nicht beurteilt oder beantwortet werden.  
Im Bereich des Zeller-Seekanals bietet sich zusätzlich die Orientierung nach der Wasser-
temperatur, da das Gewässer im Sommer viel wärmer wird als die Salzach. 
 
Die Fischlebensräume in den kleineren Zubringern sind generell beschränkt, also eher 
kurz, da das Gefälle sehr rasch ansteigt. Um den Lebensraumverlust durch den Einstau 
kompensieren zu können und somit Verschlechterungen hintanzuhalten, ist zumindest 
erforderlich und soweit möglich auch geplant die Durchgängigkeit in den Fischlebens-
räumen wiederherzustellen. Hierbei ist anzumerken, dass diese Maßnahmen nicht aus-
schließlich vom Konsenswerber umgesetzt werden, sondern von den Wassergenossen-
schaften im Zuge eigener Bewilligungen abgehandelt werden. Im gegenständlichen 
Projekt sind jedoch auch bereits die grundsätzlichen Maßnahmen außerhalb der Pla-
nungsgrenzen dargestellt (WLV Projekte). 
 
Hinsichtlich des Makrozoo- und Phytobenthos ist in den Mündungsbereichen je nach 
Lage und Geschwindigkeitsklasse ebenso mit einer lokalen Verschlechterung zu rech-
nen. Hierbei handelt es sich um maximale Längen von 25 m bei den kleineren Gewäs-
sern und 50 m bei der Fuscherache. Somit kann von einem geringfügigen Eingriff ge-
sprochen werden, insbesondere auch dahingehend, dass die Gewässer durchwegs kei-
nen sehr guten Zustand aufweisen. Lediglich der Kendlhofgraben ist morphologisch als 
sehr gutes Gewässer anzusprechen, hydrologisch liegt jedoch eine Beeinflussung durch 
eine Wasserentnahme (KW Etzer) vor. Der Einstau von 12 m (kein Fischlebensraum), 
sowie die Errichtung der Trepplwegbrücke werden somit zu keiner Verschlechterung 
führen.   
 
Die morphologischen Maßnahmen in den Mündungsbereichen, welche Projektsbe-
standteil des KW Gries sind, werden grundsätzlich zu keiner Zustandsverschlechterung 
führen. 
Die Gewässer Niederhofbach, Staudachbach, Hauserbach, Kuchllehenbach, Steinbach 
und Kendlbach sind bei Staulegung für Fische nicht mehr fischpassierbar. Rückzugs-
möglichkeiten gehen damit verloren. 
 
Die vorgesehenen WLV Maßnahmen führen grundsätzlich zu keiner Verbesserung 
(ausgenommen davon sind die Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit in 
den untersten Bereichen). Inwiefern der derzeitige Zustand verschlechtert wird, ist 
schwer abschätzbar (keine Detailplanung). Grundsätzlich ist jedoch zu sagen, dass die 
Maßnahmen hinsichtlich des Zielzustandes eines Gewässers zu beurteilen sind, also des 
guten Zustandes oder des guten Potentials. Da hierfür Informationen fehlen ist keine 
abschließende Beurteilung möglich bzw. wird diese in eigenen Verfahren abgehandelt. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Maßnahmen (Geschieberückhalt, Hochwas-
serabfuhr) kaum bzw. mit starker lokaler Einschränkung ökologisch orientiert sind und 
somit in Bezug auf den Zielzustand eine Verschlechterung bewirken. 
 
Auf die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz der Gewässer im Bereich der Zubringer 
wird im nächsten Kapitel eingegangen. 
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2.3 Morphologische Eingriffe und Maßnahmen zum Schutz der Gewässer 
 
Das Kapitel 2.3 beantwortet detailliert die Fragen B5, J1, K1 
 
Die nachstehenden Aussagen beziehen sich jeweils auf die Fischzönosen. Hinsichtlich 
des Makrozoobenthos und Phytobenthos sind kaum eingriffsmindernde Maßnahmen 
(insb. im Stau) möglich. 
Bei der Bewertung der ökologischen Funktionsfähigkeit ist insbesondere die Lage der 
jeweiligen Maßnahmen im Stau entscheidend (Geschwindigkeitsverteilung) und bei 
den einzelnen Maßnahmen dargestellt. Des Weiteren wird auf die Auswirkungen bei 
Staulegung eingegangen. Die Geschwindigkeitsmodellierungen existieren nur für die 
Abflüsse MJNQT und MQ. Bei darüber liegenden Wasserführungen verschiebt sich die 
Lage der Geschwindigkeitsklassen. Andere Bezugswerte sind jedoch nicht vorhanden. 
Für die Laich- und Entwicklungszeit der Bachforelle wurden die Geschwindigkeitsver-
teilungen bei MJNQT betrachtet, da im Winter generell geringere Wasserführungen vor-
liegen. Die mittleren monatlichen Wasserführungen im Herbst bzw. Winter betragen 
ungefähr 2x MJNQT, bzw. ½ x MQ, die Geschwindigkeitsverteilungen im Winter sind 
also irgendwo zwischen den beiden Modellierungen anzusetzen. Für Äschen wurde die 
Verteilung bei MQ als Bezug gewählt, da die Laich- und Entwicklungszeit in das Früh-
jahr fällt. Diese Betrachtung ist nur eingeschränkt richtig, da insbesondere im März 
noch geringere Wasserführungen vorliegen. Hierbei besteht jedoch eine gewisse Unsi-
cherheit ob die Laichzeit der Äsche in der Salzach tatsächlich bereits im März oder erst 
etwas später einsetzt. Die Entwicklungszeit fällt aber generell in Monate mit bereits hö-
herer Wasserführung. 
Von Äschen wird an Laichplätzen eine Fließgeschwindigkeit von ca. 0,5 m/s sowie 
Wassertiefen von 20-60 cm (Laich- und Entwicklungszeit März bis Mai) und von Bach-
forellen Wassertiefen von 10-50 cm bei Geschwindigkeiten von 0,3-0,5 m/s (Laich- und 
Entwicklungszeit Oktober bis ca. März) bevorzugt. Für beide Arten sind kiesige Frakti-
onen entscheidend (vgl. Publikation Überprüfung der Eientwicklung von Äsche und 
Bachforelle ff. aus Dezember 2008 bzw. Angaben im Projekt). Koppen bewohnen ebenso 
kiesige Bereiche, laichen jedoch unter Steinen ab, wo das Männchen eine Art Nest er-
richtet (Laichzeit März/April bis Mai). Auf Schlammablagerungen reagieren sie emp-
findlich. Bei den einzelnen Aufweitungsbereichen wird hierauf ebenso Bezug genom-
men. 
Neben den Leit- und Begleitfischarten Äsche, Bachforelle und Koppe (diese sind aus-
schlaggebend für den fischökologischen Zustand) sind im Leitbild auch einige seltene 
Begleitarten vertreten. Aitel, Barbe und Elritze sind ebenfalls litophil, ihre Laich- und 
Entwicklungszeit fällt in die Frühjahrs- bis Sommermonate. Die Bachschmerle bevor-
zugt als einzige schlammiges Substrat. Auf diese Arten wird der Übersicht halber bei 
den einzelnen Maßnahmen im Detail nicht mehr eingegangen.  
 
Für die Umlagerung von Kiesbänken werden Schleppspannungen von mind. 25 N/m³ 
beschrieben. Für Stabilitätsphasen Kräfte von 5-15 N/m³ (siehe Restaurierung von Kies-
laichplätzen aus 2007 bzw. Angaben im Projekt). Auf diesen Aspekt wird bei den Maß-
nahmen ebenso Bezug genommen. 
 
Die Errichtung der Maßnahmen erfordert grundsätzlich die Überwachung durch eine 
wasserrechtliche Bauaufsicht mit einschlägigen gewässerökologischen Kenntnissen um 
Fehlern bzw. einer nicht konsensgemäßen Ausführung entgegenzuwirken. 
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2.3.1 Stau 
Sohlausgleich und Buhnenstrecke Zeller Seekanal  
Die buhenartigen Strukturen im Bereich des Seekanals haben lt. Projekt ausschließlich 
stabilisierende Wirkung. 
Die Fließgeschwindigkeiten im Zeller Seekanal verändern sich nur unwesentlich, jedoch 
wird die Situation auch nicht verbessert (Rückstaueffekte).  
 
Mündungsbereich Fuscherache 
Die Kiesbank im Bereich der Fuscherache wird so angelegt, dass sich sowohl für die 
Äsche als auch die Bachforelle optimale Wassertiefen ergeben, sowie bei den unter-
schiedlichen Wassertiefen ein Großteil der Fläche benetzt bleibt. Hinsichtlich der Fließ-
geschwindigkeitsverteilung sind nur bei MQ günstige Verhältnisse gegeben, in den 
Wintermonaten bzw. bei niedrigen Wasserführungen (Bezug MJNQT) ist auch dieser 
Bereich massiv durch Stau beeinflusst (natürlich bessere Verhältnisse bei MJNQT über-
steigenden Wasserführungen). 
Sedimentumlagerungen im Bereich der Kiesbank sind zumindest ab MQ im unmittel-
baren Einflussbereich der Fuscherache zu erwarten, sowie an den zur Salzach gelegenen 
Randbereichen bei Hochwasserereignissen. Ein dauerhafter Bestand dürfte also zumin-
dest teilweise gesichert sein. Positive Entwicklungstendenzen sind allerdings eher für 
die Frühjahrslaicher zu erwarten. In der Laichzeit der Bachforelle werden sich mit Aus-
nahme des Oktobers verschlechterte Bedingungen ergeben. In der Entwicklungszeit ist 
grundsätzlich mit geringeren Wasserführungen und damit geringen Fließgeschwindig-
keiten zu rechnen (Feinsedimentablagerungen). Allerdings ergeben sich für alle Fische 
verbesserte Habitatbedingungen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass sich durch den 
Zufluss der Fuscherache grundsätzlich dynamischere Bedingungen ergeben, die nicht 
1:1 in den Modellierungen abgebildet werden können. 
 
Für die Fuscherache an sich ergeben sich im Mündungsbereich positive Entwicklungs-
tendenzen durch ausreichende Substratumlagerung und eine gute Strukturierung für 
alle Leit- und Begleitarten (Bachforelle, Koppe und Äsche). 
 
Hundsbach 
Aufgrund der WLV Maßnahmen ist anzunehmen, dass sich die ökologische Situation 
des Hundsbaches generell verschlechtert.  
Im Projekt wird vorgesehen die Fischpassierbarkeit des Mündungsbereiches zu erhal-
ten, sowie durch den Geschiebeeintrag des Hundsbaches eine dynamische Kiesbank im 
Aufweitungsbereich zu schaffen. Die Buhnen strukturieren diesen Bereich zusätzlich.  
Für den Aufweitungsbereich gelten ähnliche Bedingungen wie bei der Fuscherache be-
schrieben. Wassertiefen bis 50 cm bieten Äschen und Bachforellen grundsätzlich opti-
male Verhältnisse. Für die Äsche bzw. generell für Frühjahrs und Sommerlaicher erge-
ben sich bessere Bedingungen als für die Bachforelle (höhere Fließgeschwindigkeiten an 
der Kiesbank).  
Ob die im Durchschnitt nur einmal jährlich auftretenden Schleppspannungen zur Be-
wirkung von Substratumlagerungen ausreichen um den Bestand der Kiesbank zu si-
chern ist auch in diesem Zusammenhang nicht beantwortbar. 
Aufgrund des Einstaus ergibt sich grundsätzlich eine verminderte Auffindbarkeit. 
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Störsteingruppen Pinzgauer Landesstraße 
Hierdurch werden Strukturen für alle Fischarten geschaffen. Da diese getaucht sind, 
zeigen sie nicht dieselbe Wirkung wie beispielsweise Mittelwasserbuhnen. Die Stör-
steingruppen können jedoch insbesondere bei Hochwasser oder Staulegung als 
Einstand dienen. 
 
Niederhofbach und Staudachbach 
Im Niederhof- und Staudachbach wird die Fischpassierbarkeit erhalten bzw. außerhalb 
der Planungsgrenzen durch die Genossenschaften wieder hergestellt (im Staudachbach 
wird zusätzlich ein Absturz im Mündungsbereich im Zuge des gegenständlichen Pro-
jektes überschüttet).  
Auf die verminderte Auffindbarkeit und den Lebensraumverlust durch den Einstau auf 
ca. 25 m wurde bereits hingewiesen. Zur Kompensation wird jedoch in beiden Gewäs-
sern durch die beschriebenen Maßnahmen versucht eine dynamische Kiesbank (bzw. 
kiesige Bereiche) zu erzeugen (im Niederhofbach mit kleiner Aufweitung im Mün-
dungsbereich). Die Fließgeschwindigkeitsmodellierungen lassen wiederum eher positi-
ve Entwicklungstendenzen für die Frühjahrslaicher bzw. generell bei höheren natürli-
chen Wasserführungen erwarten. Bei Niederwasserbedingungen ergeben sich hingegen 
"Stillwasserzonen", die für rheophile Fische weniger geeignet sind. Der unmittelbare 
Einfluss der beiden Gewässer auf die kiesigen Strukturen im Mündungsbereich ist im 
Modell jedoch wiederum nicht zu 100% prognostizierbar (ggf. auch bei geringen Was-
serführungen bessere Bedingungen). 
 
Im Niederhofbach wird der Absturz bei ca. Flkm 0,05 durch die Wassergenossenschaft 
fischpassierbar gestaltet. Damit wird die Durchgängigkeit im Fischlebensraum (Ende 
ca. 0,58) wieder hergestellt. Eine entsprechende Planung durch die Wassergenossen-
schaft ist noch vorzulegen. 
Im Staudachbach wird durch Überschüttung des untersten Absturzes bereits jetzt das 
Kontinuum verbessert. Oberhalb des staubeeinflussten Bereiches wird ein strukturierter 
Fließgewässerabschnitt mit 1,5% Gefälle errichtet, welcher in Abhängigkeit von der 
Wasserführung für die Fischzönosen einen Lebensraum darstellt. 
 
CARITAS-Flächen 
Die Errichtung dieser Aufweitung inkl. Altarme ist grundsätzlich als positiv zu werten, 
da gewässerökologisch relevante Strukturen geschaffen werden. Die Funktionsfähigkeit 
ist in diesem Bereich jedoch aufgrund des starken Staueinflusses (< 0,3 m/s bei MJNQT 
und 0,3-0,5 m/s bei MQ, bzw. in den Altarmen selbst < 0,3 m/s) eingeschränkt. 
Substratumlagerungen zur Erhaltung von Kiesbänken sind erst ab einem HQ1 in der 
Salzach zu erwarten. Die Situation in den Altarmen selbst wurde nicht modelliert. 
Als Laichflächen sind die Bereiche für die Bachforelle mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht nutzbar (zu geringe Fließgeschwindigkeiten). Auch für die Äsche ist die Situation 
als eher kritisch zu sehen, jedoch möglich. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Feinsedi-
mentablagerungen in diesem Bereich nicht vermieden werden können, was gegen den 
dauerhaften Bestand von Kiesflächen spricht. 
 
Sinnvoll erscheint der Versuch in den Altarmen Strukturen für Koppen zu schaffen, 
welche von diesen zum Nestbau genutzt werden können (z.B. großlöchrige Ziegelsteine 
etc.). 
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Bei Staulegung ist eine Wanderung in den oberen Altarm nicht möglich, da zur Verhin-
derung des Trockenfallens am Ende jedes Altarmes eine Sohlaufhöhung geschaffen 
werden muss. Ähnliches gilt für den unteren Altarm, hier liegt jedoch zumindest das 
Sohlniveau des oberen Bereiches 3 cm uh. der Kote HQ1, was zumindest Kleinstfischen 
eine Einwanderung ermöglicht (eher unwahrscheinlich). Eine Tieferlegung des Sohlni-
veaus zumindest im obersten Bereich um ca. 20 cm scheint hier sinnvoll. 
Inwiefern diese Strukturen dauerhaft erhalten bleiben können und nicht völlig zulan-
den bleibt in diesem Zusammenhang jedoch ungeklärt. In der Salzach wird in diesem 
Bereich eine Anlandungssohle je nach Lage im Innen- oder Außenbogen zwischen 0 
und 90 cm prognostiziert, wobei der Bereich 0-40 cm überwiegt. Die Einbindung der 
kleinen Zubringer wird einen geringfügigen Beitrag zum Erhalt der Flächen leisten (ge-
ringfügig da nur sehr geringe Wasserführungen) ist jedoch als positiv zu werten. 
 
Hauserbach 
Im Mündungsbereich des Hauserbaches wird ebenso versucht eine dynamisch dotierte 
Kiesfläche zu erzeugen. Bei Mittelwasser liegen immerhin noch moderate Fließge-
schwindigkeiten im Mündungsbereich vor (0,3-0,5 m/s), bei Niederwasser ergibt sich 
kaum mehr eine Durchströmung (positivere Entwicklungstendenz wiederum eher für 
Frühjahrslaicher). Die berechneten Schleppspannungen lassen erst bei Staulegung deut-
liche Umlagerungsprozesse erwarten. Inwiefern sich der natürliche Zufluss des Hau-
serbaches auf die Entwicklung der Kiesflächen auswirkt ist wiederum kaum modellier-
bar, jedoch sind eher positive Entwicklungstendenzen zu erwarten. 
Die Durchgängigkeit des Gewässers im Bereich der ÖBB Trasse wird durch die be-
schriebenen Maßnahmen jedenfalls verbessert (Raugerinne und Beseitigung Absturz). 
Das or. links situierte Raugerinne muss hierzu derart rau gestaltet werden, dass die Ab-
lagerung von Geschiebe gewährleistet wird. Um eine optimale Anbindung an die dar-
auf folgenden kiesigen Abschnitte zu erzielen, ist im obersten Riegel or. links die Ab-
senkung des Riegelsteines vorzunehmen (im Anschluss an das Raugerinne). 
 
Auf eine verminderte Auffindbarkeit durch den Einstau wurde hingewiesen. 
 
Kuchllehenbach und Aufweitung 
Beim Kuchllehenbach wird die Bachsohle im Mündungsbereich ebenso gehoben und in 
die geplante Aufweitungsfläche eingebunden. Der Einstau wird, wie auch bei den an-
deren Gewässern, zu einer verringerten Auffindbarkeit und einem entsprechenden Le-
bensraumverlust führen. 
 
Der Aufweitungsbereich bzw. die Kiesbankstrukturen befinden sich im Staubereich < 
0,3 m/s, weshalb sie zwar positiv zu werten sind, jedoch von keinem dauerhaften Be-
stand der Kiesflächen (teilweise Verlandung) und zum Teil nur einer eingeschränkten 
ökologischen Funktion auszugehen ist. In diesem Abschnitt der Salzach wird eine An-
landungssohle von bis zu 1,2 m angenommen (verstärkte Sedimentablagerungen zu 
erwarten). 
Aufgrund der Einbindung des Kuchllehenbaches kann jedoch wiederum im unmittel-
baren Mündungsbereich mit der Entstehung einigermaßen dynamischer Kiesbereiche 
gerechnet werden (wie weit ein Einfluss auf die Aufweitungsflächen zu erwarten ist 
kann nicht abgeschätzt werden).  
Für den Altarm gilt dasselbe wie bei den CARITAS Flächen beschrieben, bei Staulegung 
ist kein Ausweichen in diese Flächen möglich, da diese ansonsten trocken fallen. 
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Im Bereich der Trepplwegbrücke wird die natürliche Sohlauflage erhalten um einerseits 
keine wesentlichen Verschlechterungen bzgl. der Benthoszönosen hervorzurufen und 
andererseits die Fischpassierbarkeit im derzeitigen Zustand zu erhalten (zumindest bei 
höheren Wasserführungen).  
 
Steinbach 
Der eingestaute Bereich wird aus wildbachtechnischen Gründen glatt ausgeführt. Or. 
links wird wiederum ein Raugerinnne errichtet, welches das Kontinuum bis oberhalb 
der Sohlpflasterung erhalten soll. Auch dieses "Gerinne" muss derart rau gestaltet wer-
den, dass sich eine natürliche Substratauflage halten kann.   
Ab der Bundesstraßenbrücke wird durch die Wassergenossenschaft das Kontinuum 
über 3 Abstürze wiederhergestellt, was in jedem Fall insbesondere für Bachforelle und 
Koppe äußerst positiv zu werten ist. In diesem Bereich können bei richtiger Gestaltung 
neue Laichplätte entstehen. Eine Detailplanung wird noch erbracht (eigenes Projekt). 
 
Kendlhofgraben 
Der Kendlhofgraben bleibt weitestgehend im Ist-Zustand erhalten, die Auffindbarkeit 
verschlechtert sich wie bei den anderen Gewässern beschrieben. Im Bereich des 
Trepplweges ist vorgesehen die natürliche Sohle wiederherzustellen, was durch eine 
entsprechende Fotodokumentation zu belegen ist.  
Im Kendlhofgraben ist auch die Umlegung eines bestehenden Kleinwasserkraftwerkes 
(Etzer) erforderlich. Nähere Informationen dazu sind nicht vorhanden. Die ökologi-
schen Aspekte werden im Zuge einer eigenen wasserrechtlichen Bewilligung zu beach-
ten sein. 
 
Bewertung der Regelprofile (positive Effekte) 
Regelprofil K: Strukturierung durch Buhnen (Länge ca. 500 m) 
Regelprofil P: Fischeinstände durch Störsteingruppen (ca. 300 m) 
Regelprofil L: Flachwasserbereiche auf 2-5 m bei STZ (ca. 400 m) 
Regelprofil M, N: Kiesschüttungen im obersten Bereich auf STZ (ca. 900 m M, ca. 800 m 
N) 
Regelprofil O: keine wesentlichen ökologischen Vorteile, raue Ausführung (ca. 350 m) 
 
Alle Regelprofile sehen grundsätzlich eine massive Ufersicherung vor (außer K und P). 
Es handelt sich um "trapezförmige" Abflussprofile, welche ökologisch nicht als wertvoll 
angesprochen werden können. Die raue Ausführung und die oben angeführten positi-
ven Effekte können lediglich als Schadensminderung betrachtet werden. 
 
2.3.2 Unterwasser 
Buhnen- und Aufweitungsstrecke unterhalb Wehranlage sowie Gries West 
Das Potential als Lebensraum und Laichareal für Bachforelle und Äsche sowie einige 
seltene Begleitarten wird in diesem Bereich als hoch bewertet, da sich die kurzfristigen 
Wasserspiegelschwankungen bei richtiger Anlage der Kiesflächen in Grenzen halten 
und Schleppkräfte vorliegen, welche eine Umlagerung der Kiesflächen ermöglichen. 
Grundsätzlich sind die Flächen auch für Koppen gut geeignet, insofern die unmittelbare 
Lage unterhalb der Wehranlage diese nicht negativ beeinflusst (Spülungen, Geschiebe-
trieb).  
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Die Buhnen bilden zusätzlich hochwertige Strukturen als Lebensraum und Fisch-
einstand bzw. sorgen für eine entsprechende Struktur und Strömungsvielfalt innerhalb 
der Flächen. 
Durch die Herstellung einer hohen Tiefenvariabilität inkl. Strukturierung der Kiesflä-
chen kann die ökologische Wertigkeit zusätzlich aufgebessert werden. 
 
Aufweitungsbereich Gries Ost, Schaidmoosgraben 
Dieser Bereich ist insbesondere bei Niederwasserabflussverhältnissen bereits deutlich 
durch den Staueinfluss geprägt, weshalb die Entwicklung als Laichplatz insbesondere 
für die Bachforelle eingeschränkt ist. Für Äschen und möglicherweise auch Koppen 
(Frage der Beeinträchtigung bei Staulegung) sowie einige seltene Begleitarten ist der 
Aufweitungsbereich potentiell geeignet, insofern er von Kolmatierungen bzw. Ver-
schlammungen frei gehalten werden kann. Schleppkräfte welche eine Kiesumlagerung 
bewirken, werden voraussichtlich erst ab HQ1 erreicht (bzw. QA übersteigenden Was-
serführungen lt. Ergänzungsbericht), das Modell umfasst hier jedoch nicht den Aufwei-
tungsbereich an sich. 
 
Der Schaidmoosgraben wird auf einer Länge von 25 m auf ein Gefälle von 1,5% ver-
flacht und im Bereich einer Buhne an die Salzach angebunden. Der Fischlebensraum 
wird durch diese Maßnahme verbessert sowie die Kiesflächen in diesem Bereich deut-
lich dynamischer beaufschlagt. Der anschließende natürlich steilere Bereich bleibt durch 
die vorgesehenen Maßnahmen zumindest potentiell fischpassierbar. Durch den Erhalt 
einer natürlichen Substratauflage ist auch von keiner dauerhaften, wesentlichen Ver-
schlechterung hinsichtlich des MZB auszugehen (vorübergehende Verschlechterung 
während Bauzeit kann natürlich nicht verhindert werden; gilt auch für andere entspre-
chende Maßnahmen). 
Der nat. Fischlebensraum des Schaidmoosgrabens endet bei Flkm 0,35 aufgrund eines 
natürlichen Absturzes. Unterhalb dieser natürlichen Barriere befinden sich 2 künstliche 
Bauwerke, welche aufgrund des hohen natürlichen Gefälles jedoch nicht fischpassierbar 
gemacht werden können, da ansonsten das Gesamtgefälle bis zur Mündung deutlich 
steiler wird (würde die Fischpassierbarkeit wiederum deutlich einschränken).  
 
Die Buhnen bewirken ebenso wie bei der oberen Strecke eine gute Strukturierung und 
tragen zur Funktion als Lebensraum bei. 
 
Webergutgraben, Högmoosgraben West und Mitte 
Diese Gewässer werden aus wildbachtechnischen Gründen nicht an die Salzach ange-
bunden. Es handelt sich jedoch ohnehin um keine natürlichen Fischlebensräume. 
 
Brandenauergraben 
Die Fischpassierbarkeit des Brandenauergrabens wird durch die Anbindung über ein 
Raugerinne mit einer in etwa konstanten Wasserführung um MJNQT hergestellt bzw. 
verbessert. Von einer uneingeschränkten Fischpassierbarkeit kann hierbei nicht ausge-
gangen werden, da die Leitströmung im Vergleich zur Vollwasserführung vermindert 
wird. Die Dimensionierungen sind grundsätzlich geeignet um die Fischpassierbarkeit 
für die typspezifischen Fischzönosen herzustellen. Die Energiedissipationen liegen im 
erhöhten Bereich, durch die extrem raue Ausführung der Sohle müsste jedoch auch 
schwimmschwachen Fischen (Jungfische, Koppe) der Aufstieg im Lückensystem er-



 148   

möglicht werden. Die Wartung des Raugerinnes liegt in der Verantwortung des Kon-
senswerbers. 
 
Wiesenbach, Wiesfleckgraben und Thannbergbach 
Diese drei Gewässer münden im unmittelbaren Stauraum Högmoos in die Salzach und 
sind derzeit nicht fischpassierbar. Zukünftig erfolgt eine Anbindung und Aufweitung, 
sodass die Gewässer als Fischlebensraum in Frage kommen. Bei Staulegung kann keine 
Zuwanderung erfolgen, die Gewässer bleiben jedoch wasserführend. Die Auffindbar-
keit der Bäche aufgrund der geringen Fließgeschwindigkeiten ist jedoch generell als 
sehr eingeschränkt zu werten. Bodenorientiert wandernde Fische wie die Koppe, wer-
den den Einstieg nicht oder kaum bewältigen, allerdings wäre ein Initialbesatz denkbar. 
Aufgrund der Durchströmung ist ein Lebensraum für die Fische lt. Leitbild grundsätz-
lich denkbar, dies wird jedoch von der Auffindbarkeit bestimmt sein. 
In gewässerökologischer Sicht sind die Maßnahmen jedenfalls positiv zu werten. 
 
Bewertung der Regelprofile (positive Effekte) 
Regelprofil A, C, D: Strukturierung durch Kurzbuhnen (Länge A ca. 300 m, C und D ca. 
400 m) 
Regelprofil G und Strukturen uh Wehranlage: Strukturierung durch Buhnen in 3 Berei-
chen (Länge jeweils ca. 200 m) 
Regelprofil F: keine wesentlichen ökologischen Vorteile, raue Ausführung (200 m +150 
m) 
Detailplanung Brücke Gries, Regelprofil B: keine ökologische Gestaltung im Wasseran-
schlagsbereich, zumindest Bepflanzung (ca. 400 m) 
Regelprofil Typ I: raue Ausführung, MQ und HQ1-Berme (< 100 m) 
Regelprofil Typ J: raue Ausführung, MQ-Berme (ca. 600 m) 
Regelprofil Typ E: Kiesschüttungen im obersten Bereich auf STZ (ca. 800 m) 
 
Auch im Unterwasser sehen alle Regelprofile grundsätzlich eine massive Ufersicherung 
vor. Es handelt sich um trapezförmige Abflussprofile, welche ökologisch nicht als wert-
voll betrachtet werden können. Die Unterwassereintiefung führt grundsätzlich zu einer 
"Sohlverschmälerung". Die raue Ausführung bzw. Errichtung von Bermen können le-
diglich als Schadensminderung gewertet werden. Die Buhnen- und Aufweitungsstre-
cken wurden separat betrachtet. Regelprofil E stellt eine Verbesserung zum Ist-Zustand 
dar, da bis jetzt Betonplatten verlegt waren (bereits verhandelt und z.T. umgesetzt). 
Aufgrund der massiven Sohleintiefung werden zukünftige ökologische Maßnahmen 
nur noch sehr erschwert oder gar nicht mehr umsetzbar sein. 
 
2.3.3 Fischaufstieg 
Der vorgesehene Fischaufstieg gewährleistet grundsätzlich eine Wanderung der typ-
spezifischen Fischarten. Die größenbestimmenden Fischarten Bachforelle und Äsche 
erreichen im Hyporhithral groß Körperlängen von ca. 50 cm, die seltene Begleitfischart 
Barbe 60 cm. Die Becken wurden mit mind. der 3-fachen Fischlänge, die Schlitze mit 
mind. der 3-fachen Fischbreite bemessen. Theoretisch ist auch eine Aufwärtswanderung 
des Huchens, sollte sich dieser wieder etablieren, bis zu einer gewissen Größenklasse 
möglich (jedoch in diesem Bereich nicht mehr im Leitbild). 
Die angegebenen Tiefen im Bereich der Fischaufstiegshilfe bei einer Dotation von 400 
l/s (Becken und Beckenübergänge) tragen zu einer Passierbarkeit ebenso bei. Die be-
rechneten Energiedissipationen weisen auf geringe Turbulenzen hin. Ein durchgehen-
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des gut strukturiertes Sohlsubstrat mit einhergehend geringen Fließgeschwindigkeiten 
an der Sohle und Wasserspiegeldifferenzen von max. 15 cm sichern die Passierbarkeit 
auch für die schlechten Schwimmer (Koppen und Jungfische). Des Weiteren sind meh-
rere Ruhebecken im unteren Vertical-Slot-Abschnitt, welcher die größte Höhendifferenz 
überwindet, vorgesehen. 
 
Die Gestaltung des naturnahen Abschnittes ist grundsätzlich unter Anweisung des Pro-
jektanten vorzunehmen und durch die wasserrechtliche Bauaufsicht zu überwachen. 
Selbes gilt für das Einbringen des Sohlsubstrates in die Vertical-Slot Becken. 
 
Die Notdotation sichert Wassertiefen von 10-20 cm in der FAH. Hier sind 20 cm zu for-
dern, da Äschen und Bachforellen bereits Körperhöhen von 10 bzw. 11 cm erreichen. 
 
Die Auffindbarkeit wird durch eine optimale Situierung und die Errichtung einer Un-
terwasserberme hinsichtlich der Lage optimiert. Die Bemessung erfolgte auf das Q330, 
wobei hier jener Abfluss gemeint ist, der nur an 30 Tagen unterschritten wird. Nach 
Aussagen im Gutachten handelt es sich hierbei nicht um die Laichzeit der Bachforelle 
(einzelne Tage im Hochwinter mit sehr kalten Temperaturen), da das Einsetzen dieser 
bereits früher angenommen wird. Hinsichtlich der erforderlichen bzw. gut wahrnehm-
baren Fließgeschwindigkeiten ist eine Zusatzdotation vorgesehen, da bei Fließge-
schwindigkeiten unter 1 m/s von keiner ausreichenden Lock- oder Leitströmung aus-
zugehen ist (siehe z.B. Gelbdruck DWA, Grundlagen für einen österreichischen Leitfa-
den zum Bau von Fischaufstiegshilfen). Grundsätzlich gilt, je höher die aus dem Fisch-
pass austretende Wassermenge im Verhältnis zum abgearbeiteten Triebwasser, desto 
besser ist die Dotation auch wahrnehmbar (in der Literatur finden sich verschiedene 
Angaben wie viel Prozent vom Gesamtabfluss die Leitströmung betragen soll). Hin-
sichtlich der Fließgeschwindigkeiten ergeben sich nach oben natürlich wieder Grenzen, 
welche schwimmschwachen Individuen den Einstieg erschweren oder diesen verhin-
dern können. Die Einrichtungen zur Zusatzdotation wurden grundsätzlich mit Lamel-
len zur Energievernichtung ausgestattet, auch im 1. Becken liegt lt. Berechungen eine 
Energiedissipation von <120W/m³ vor.  
 
Die Dotation erfolgt über einen an die Böschungssohle angebundenen Einlauf. Die kon-
sensgemäße Dotation ist durch entsprechende Einrichtungen dauerregistrierend aufzu-
zeichnen, sowie durch eine hierzu befugte und befähigte Person oder Institution zu ka-
librieren. Bei Unterschreitung der konsensgemäßen Dotation ist ein Alarm mit entspre-
chendem Folgeeinsatz auszulösen. Selbes gilt auch für die Zusatzdotation. Die Einhal-
tung einer Wasserspiegeldifferenz von 15 cm vom letzten Becken ins Unterwasser ist zu 
belegen. 
 
Um den überprüfenden Organen die Kontrolle der konsensgemäßen Dotation zu er-
leichtern,  sind an geeigneter und gut einsehbarer Stelle Messmarken anzubringen. 
 
Der oberwasserseitige Einlaufbereich wurde getaucht ausgeführt, so dass die Eindrift 
von Treibgut reduziert werden kann.  
Der Einlaufbereiche ist wiederum an die Salzachböschung (Neigung 1:1,6 in diesem 
Bereich) angeschlossen, was den Fischabstieg erleichtert (insofern auffindbar) bzw. für 
den Aufstieg ins Oberwasser z.B. für die bodenorientierte Koppe (vermeidet schwim-
men) positiv wirkt. 
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Um die Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegshilfe zu gewährleisten ist eine regelmäßi-
ge Kontrolle und falls erforderlich Wartung im Abstand von max. einer Woche ent-
scheidend. Zumindest einmal jährlich ist der konsensgemäße Zustand zu überprüfen 
und auch die Notdotation auf deren Funktionsfähigkeit zu testen. 
 
Fischpassstammdatenblätter für eine entsprechende Übersicht und die Datenübernah-
me ins WIS liegen vor. 
 
Die Fischaufstiegshilfe dient, wie der Name schon sagt, grundsätzlich dem Fischauf-
stieg. Das naturnahe Gerinne kann natürlich auch als Lebensraum genutzt werden, je-
doch keinen "Ersatz" oder ein gleichwertiges System zur Salzach darstellen. Hierzu fehlt 
einerseits die Dynamik, andererseits handelt es sich im Verhältnis zur Salzach auch um 
ein etwas sehr differierendes Platzangebot. Die beschriebenen Szenarien werden daher 
als etwas sehr optimistisch dargestellt beurteilt, eine gewisse Lebensraumfunktion ist 
natürlich unbestritten. 
 
Auf die Einmündung der Fischaufstiegshilfe in den nur gering durchströmten Staube-
reich und die Notwendigkeit telemetrischer Untersuchungen wurde bereits eingegan-
gen.  
 
2.3.4 Fischabstieg 
Die Ausführungen zum Fischabstieg sind grundsätzlich plausibel. Teilweise konnten 
aufgrund fehlender Erkenntnisse in diesem Fachgebiet Fragen nicht umfassend geklärt 
werden. 
 
Zur Mortalitätsrate bei der Turbinenpassage liegen zwar zahlreiche Studien vor, eine 
genaue Aussage der Sterblichkeitsrate ist jedoch nur schwer möglich (Vergleichbarkeit 
der Anlagen). 
Für Kaplanturbinen werden im Allgemeinen eher geringere Mortalitätsraten zwischen 
ca. 5 und 20% angegeben. Zu beachten ist hierbei zusätzlich die kumulierte Sterblich-
keit, welche sich bei mehreren Anlagen im Gewässersystem ergibt (vgl. z.B. Publikatio-
nen der internationalen Kommission zum Schutz des Rheins aus 2004 bzw. DWA 2005). 
In diesem Zusammenhang kann nur die Aussage getroffen werden, dass ein Fischab-
stieg über die Turbinen jedenfalls erfolgen wird, da der Einbau eines ausreichenden 
Schutzes vor der Turbinenpassage nicht möglich ist. Demnach können Verletzungen 
und wahrscheinlich auch Tötungen von Fischen nicht gänzlich verhindert werden. Je-
doch wurden die möglichen Maßnahmen zum Fischschutz bei der Turbinenpassage 
(geringer Mantelabstand, abgerundete Schaufeln, geringe Umdrehungszahl etc.) beach-
tet. 
 
Ein Abstieg über Fischaufstiegsanlagen wurde bereits an mehreren Kraftwerksanlagen 
an der Salzach festgestellt. Im Verhältnis zum Aufstieg handelt es sich jedoch um eine 
verminderte Anzahl. Inwiefern der oberwasserseitige Einlaufbereich der FAH hierbei 
aufgefunden werden kann (300 m oberhalb der KW Anlage) ist unklar und kann nur im 
Zuge eines Monitorings untersucht werden. 
 
Eine Abdrift bei Hochwasserereignissen und Staulegung ist ebenfalls eine Möglichkeit 
ins Unterwasser zu gelangen. Inwiefern diese von den Fischen zu den Hochwasserzeit-
punkten jedoch überhaupt angestrebt wird, ist ungeklärt. Fakt ist, dass die Zeiten der 
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Abwärtswanderungen nicht zwangsweise mit Hochwasserereignissen korrelieren müs-
sen. 
 
Das geplante Rohr bzw. die Rutsche zum Fischabstieg findet ebenso bereits bei mehre-
ren Anlagen in der Salzach Anwendung. Die Situierung des Einlaufbereiches wurde bei 
dieser Anlage entsprechend den aktuellen Erkenntnissen optimiert. Dass die Einrich-
tungen grundsätzlich aufgefunden bzw. genutzt werden, wurde bereits nachgewiesen 
(Einzelindividuen), quantitative Untersuchungen liegen jedoch noch nicht vor. Durch 
den fehlenden Sohlanschluss werden bodennah wandernde Fische den Abstieg nicht 
auffinden können, auch für Freiwasserschwimmer handelt es sich eher um einen Zufall. 
Die vorgesehenen nur sehr eingeschränkten Betriebszeiten sind ebenfalls als nachteilig 
zu werten, die Betriebszeiten müssen den natürlichen Abstiegszeiten angepasst werden. 
Aus gewässerökologischer Sicht ist ein Fischabstieg ebenso bedeutend wie der Fisch-
aufstieg, da das Wandern in den verschiedenen Entwicklungsstadien bzw. Lebenszyk-
len zur Aufrechterhaltung eines entsprechenden Fischbestandes entscheidend ist. Dies 
betrifft demnach je nach Wanderdistanz auch flussab gelegene Wasserkörper (Auswir-
kungsbereich). In der derzeitigen Situation existieren auch beim KW Högmoos keine 
Einrichtungen zum Fischabstieg. 
Um diesem Aspekt gerecht zu werden, ist aus hiesiger Sicht zu fordern die Abstiegsan-
lage entsprechend den natürlichen Abstiegszeiten zu betreiben, was entsprechende Un-
tersuchungen erfordert. Dies auch dahingehend, dass nicht von einem Gewässersystem 
auf ein anderes geschlossen werden kann, da zahlreiche Faktoren die verschiedenen 
Wanderungen beeinflussen. In den DWA-Themen "Fischschutz und Fischabstieg" fin-
den sich diesbezüglich überwiegend Aussagen zu Lachsen und Aalen. 
Ein mind. 1-jähriger durchgehender Betrieb ist hierbei unumgänglich, im Anschluss ist 
ein optimierter Betrieb entsprechend der Abstiegszeiten möglich. Des Weiteren sind die 
Abstiegszahlen im Vergleich zum Fischspektrum im Oberwasser zu bewerten (Arten- 
Größenselektivität), um zu einer Aussage zu kommen, ob mit dem gewählten System 
überhaupt ein ausreichender Fischabstieg gewährleistet werden kann. Da, wie be-
schrieben, auch andere Möglichkeiten zum Fischabstieg bestehen, sind zusätzlich Mar-
kierungs- und Wiederfangversuche durchzuführen. 
Des Weiteren ist eine Forderung zu formulieren, welche die nachträgliche Installation 
von Einrichtungen zum Fischabstieg sicherstellt, sollten die derzeitigen Möglichkeiten 
nicht ausreichen. 
 
Bzgl. der technischen Gestaltung wurde ein vertikaler Stabrechen vorgesehen. Bei ande-
ren Anlagen an der Salzach wurde dieser Rechen horizontal ausgeführt, um auch bei 
einem schrägen Anschwimmen Verletzungen zu vermeiden (bzw. Andrücken an die 
Rechenstäbe). Im Projekt wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Gefahr auch bei 
der vorgesehenen Ausführung nicht besteht, jedoch ein besserer Schutz vor Treibgut 
gegeben ist. Aus hiesiger Sicht ist es möglich den Rechen derart umzusetzen, sollte sich 
eine erhöhte Verletzungsrate oder Mortalität ergeben, müsste dieser jedoch umgebaut 
werden. 
Das Rohr zum Fischabstieg mündet im Bereich des Turbinenauslaufes ins Unterwasser. 
Die Wassertiefe liegt bei etwa 2,7 m bei QA, bzw. 1,55 m bei Q330 und reicht lt. Literatur  
aus um Schädigungen beim "Eintauchen" zu vermeiden (freier Fall von ca. 740,7 auf 
739,11 bei QA - 1,6 m bzw. 738 bei Q330 - 2,7 m; Mindesttiefe ¼ Fallhöhe und > 0,9 m, vgl. 
DWA 2005). 
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Wie auch bei der Fischaufstiegshilfe ist die Dotation der Fischabstiegshilfe (700 l/s) 
durch geeignete Einrichtungen zu messen, zu kalibrieren und digital aufzuzeichnen. 
 
2.4 Stauraumbewirtschaftung 
 
Das Kapitel 2.4 beantwortet Frage E1, E2 
 
Ein Vorschlag für hochwasserbedingte Staulegungen findet sich im Projekt, dieser rich-
tet sich nach den hochwasserschutztechnischen Anforderungen. Messungen von 
Schwebstoffgehalt, Temperatur und Sauerstoffgehalt an zwei Pegelstellen sind vorge-
sehen. 
 
Aussagen wie betriebsbedingte Staulegungen grundsätzlich erfolgen sollen, liegen nicht 
bei, da argumentiert wird, dass diese ohnehin einer wasserrechtlichen Bewilligung un-
terliegen. Damit kann auch nur die pauschale Aussage getroffen werden, dass Spülun-
gen auch bei der Vorschreibung und Einhaltung von Grenz- oder Reaktionswerten 
grundsätzlich mit ökologischen Schädigungen hinsichtlich der Benthos- und Fischzöno-
sen verbunden sind, da es sich nun mal um Extremereignisse handelt. 
Im Zuge anderer Spülungen konnte zumindest bei den Benthosuntersuchungen immer 
wieder eine Regeneration festgestellt werden. Inwiefern die bereits vorhandenen Spü-
lungen am quasi durchgehenden unbefriedigenden bis schlechten fischökologischen 
Zustand der Salzach bis in den gegenständlichen Kraftwerksbereich beteiligt sind, kann 
aufgrund der zahlreichen sich überlagernden Belastungen nicht beantwortet werden. 
 
Jedenfalls entscheidend ist, dass in jeder Betriebssituation eine Wassermenge von mind. 
15 m³/s (bzw. MJNQT) im Gewässer verbleibt um die natürliche Niederwassersituation 
nicht weiter zu verschärfen. 
 
2.5 Beweissicherung, Kollaudierungsunterlagen 
 
Das Kapitel 2.5 behandelt die Fragen K5 und K6 
 
Für die Kollaudierung ist grundsätzlich die konsensgemäße Ausführung zu bestätigen 
bzw. sind Abweichungen anzuführen. 
Hierzu sind sämtliche ökologischen Maßnahmen entsprechen aufzunehmen und zu 
bewerten (hierbei ist auch die Ausführung der Regelprofile umfasst). Die prognostizier-
ten Schleppspannungen und Fließgeschwindigkeiten im Bereich dieser Maßnahmen 
sind dabei bei charakteristischen Wasserführungen aufzunehmen (winterlicher Nie-
derwasserabfluss, MQ, nach Möglichkeit Hochwasserereignis). Entsprechende Ausfüh-
rungspläne sind zu erstellen. 
 
Die Fischaufstiegshilfe ist nach Fertigstellung zu vermessen. Hierbei sind sowohl die 
hydraulischen als auch die geometrischen Kenndaten aufzunehmen (vor Ort-
Messungen, inkl. Fließgeschwindigkeiten Beckenübergange, Lockströmung etc). Ent-
sprechende Ausführungspläne mit Kennzeichnung von Abweichungen, sowie aktuali-
sierte Fischpassstammdatenblätter sind zu erstellen.  
 
Das ökologische Monitoring umfasst die 
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1. Erfassung des Fischaufstieges und Abstieges (getrennt) über die Fischwanderhil-
fe mittels Reuse, Bewertung hinsichtlich des Fischartenspektrums in der Salzach 
(Ober- und Unterwasser), Beachtung der ökohydraulischen Vermessungsergeb-
nisse und einer konsensgemäßen Betriebsführung. 

2. Telemetrische Untersuchungen zur Durchwanderbarkeit des Stauraums anhand 
Bachforellen und Äschen. 

3. Erfassung des Fischabstieges über die "Fischrutsche" 
4. Erfassung/Aussage zu den wesentlichen Abwanderzeiten für einen optimierten 

Betrieb der "Fischrutsche" 
5. Erfassung des Fischabstieges durch Markierungs- und Wiederfangversuche (Au-

ssage bzgl. aller anderen Möglichkeiten zum Fischabstieg) 
6. Beurteilung der Einrichtungen zum Fischabstieg (ob Einrichtungen ausreichend, 

Mortalität Turbinenpassage etc.) 
7. Beurteilung der Maßnahmen zum Schutz der Gewässer anhand des Qualitäts-

elementes Fische (inkl. Seitengewässer + Fischpassierbarkeit) 
8. Laichplatzkartierung Salzach und fischpassierbare Zubringer 
9. Untersuchungen Makrozoobenthos, Phytobenthos und Fische nach den ein-

schlägigen Leitfäden des BMLFUW in der aktuellen Fassung im gesamten stau-
beeinflussten Bereich (ab ca. Zeller-Seekanal) sowie im Unterwasser bis zum 
Wehr Högmoos inkl. Befischungen in den als Fischlebensraum ausgewiesenen 
Seitengewässern 

 
Ein diese Aspekte umfassendes Monitoringprogramm ist in Absprache mit dem Ge-
wässerschutz noch auszuarbeiten. Die Durchführung ist erst nach etwa 3-5-jähriger Be-
triebsphase sinnvoll, da sich die Biozönosen von den Bauarbeiten erst wieder erholen 
müssen (ggf. auch etwas früher, jedoch keinesfalls im ersten Betriebsjahr). Der Beweis 
der Funktionsfähigkeit der zum Schutz der Gewässer vorgesehenen Maßnahmen muss 
aus hiesiger Sicht auch Teil der Kollaudierungsunterlagen sein. 
 
Da Gewässer einer ständigen Veränderung unterworfen sind, was auch die vorgesehe-
nen ökologischen Maßnahmen umfasst, ist es aus gewässerökologischer Sicht notwen-
dig, die ökologische Funktionsfähigkeit sämtlicher für den Schutz der Gewässer vorge-
sehenen Maßnahmen alle 20 Jahre ab Inbetriebnahme der Anlage zu überprüfen. Dies 
beinhaltet ebenso die Wiederholung eines angepassten biologischen Monitorings.  
 
2.6 Bewertung des Vorhabens in Anbetracht des ökologischen Zielzustandes, 

wasserkörperbezogene Auswirkungen  
 
Das Kapitel 2.6 beantworten im Detail Frage A1, A2, B3, B4, B6, B7, J1, H1 
 
Gem. WRG 1959 ist in allen Gewässern bis 2015 (Fristverlängerung bis max. 2027) der 
gute Zustand bzw. das gute Potential zu erreichen. Weiters darf, ohne entsprechende 
Ausnahmebestimmungen, keine Zustandsverschlechterung eintreten. 
Projekte sind hinsichtlich dieser Vorgaben zu bewerten. 
 
Die Zielzustände der Gewässer mit einem Einzugsgebiet größer 10 km² sind im nationa-
len Gewässerbewirtschaftungsplan angegeben, dieser wurde mit Verordnung des Bun-
desministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft erlassen. 
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Entsprechen diesem Plan sind folgende Zielzustände für die Salzach definiert: 
 
Detailwas-
serkörper 

Flusski-
lometer 

Bezeichnung derzeitiger Zu-
stand 

Zielzu
stand 

Eingrif-
fe/Beeinflussungen 
durch Projekt 

304690001 141,6344 
bis 
154,29 

Gasteinerachenmündung 
bis KW Ausleitung in 
Högmoos 

unbefriedigender 
Zustand 

guter 
Zu-
stand 
bis 
2015 

Fischabstieg 
Spülungen 

304690002 154,29  
bis 
160,4230 

KW Ausleitung in Hög-
moos bis Fuscherachen-
mündung 

schlechter Zu-
stand 

gutes 
Poten-
tial bis 
2015 

Unterwassereintiefung 
Stau 
Stauraumverbau 
Fischauf- und Abstieg 
Spülungen 

304690003 160,4230 
bis 188 

Fuscherachenmündung 
bis Mündung Felber 
Ache 

schlechter Zu-
stand 

guter 
Zu-
stand 
bis 
2021 

Stau 
Sohlausgleiche 
Fischaufstieg 

 
Zur Bewertung von Eingriffen in Gewässern findet die Qualitätszielverordnung Ökolo-
gie (insb. §5 zur Bewertung der Kleinräumigkeit) und der Leitfaden zur Bewertung er-
heblich veränderter Gewässer 2009 Anwendung. Bzgl. der Beurteilung von Eingriffen 
in erheblich veränderte Gewässer, ist ebenso §5 der QZV Ökologie als Hilfestellung he-
ranzuziehen (siehe Beilage zum Erlass QZV Ökologie, Zl. BMLFUW-UW.4.1.4/0002-
I/4/2011). 
 
Der Wasserkörper 304690001 (Ausleitungsstrecke Högmoos) befindet sich derzeit in 
einem unbefriedigendem Zustand, Ziel ist die Erreichung des guten Zustandes. Durch 
das Kraftwerk Gries kann diese Zielerreichung zusammengefasst durch die notwendi-
gen Spülungen oder einen verminderten Fischabstieg erschwert werden. Der Fischab-
stieg soll grundsätzlich aufrecht erhalten werden, Spülungen sind jedoch unvermeid-
bar. Die Auswirkungen auf die Fischzönosen und die Benthosorganismen können je-
doch durch gezielte und koordinierte Stauraumbewirtschaftungen zumindest verrin-
gert werden (bereits derzeit zahlreiche Kraftwerke mit regelmäßigen Spülungen). Hier-
bei handelt es sich zwar um vorübergehende Eingriffe, diese können jedoch auch zu 
dauerhaften Schädigungen führen (z.B. wenn eine Generation/Jahrgang ständig aus-
fällt). Eine entsprechend koordinierte Stauraumbewirtschaftung und die Aufrechter-
haltung des Fischabstieges sind damit Projektsvoraussetzungen um der Zielerrei-
chung im Wasserkörper nicht entgegenzustehen. Die Aussagen bzgl. Stauraumbewirt-
schaftung gelten auch für die weiter flussab gelegenen Wasserkörper der Salzach (z.B. 
Mittlere Salzach). Des Weiteren ist aus hiesiger Sicht beim Wehr Högmoos eine funkti-
onsfähige Fischaufstiegshilfe zu errichten, was eine wesentliche Forderung zur Her-
stellung des guten ökologischen Zustandes bzw. Potentiales ist und bislang noch nicht 
umgesetzt wurde. Dies ist ebenfalls als Kompensationsmaßnahme zu werten, und si-
chert in Bezug auf das KW Gries die Wiederbesiedlung nach Hochwasserereignissen 
und Staulegungen. Da die gegenständliche Fischaufstiegshilfe mittlerweile bereits in 
Planung ist und im ersten Halbjahr 2012 wasserrechtlich bewilligt werden soll (Bestäti-
gungsschreiben der Verbund Hydro Power AG 11.01.2012 liegt bei der Behörde auf), 
kann von der Vorschreibung mittels Auflage jedoch abgesehen werden. 
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Wasserkörper 304690002 (Stau Högmoos bis Fuscherache) ist vom Projekt am massivs-
ten betroffen, da hier sowohl der Stau inkl. Stauraumverbau als auch die Unterwasse-
reintiefung des KW Gries zu liegen kommt. In diesem Wasserkörper existiert bereits ein 
bedeutender Stau, welcher auch zur Ausweisung als erheblich veränderter Wasserkör-
per geführt hat. Damit sind Kumulierungen mit dem gegenständlichen Vorhaben gege-
ben, der Wasserkörper weist eine entsprechende Vorbelastung auf. In diesem Wasser-
körper ist das gute ökologische Potential der Zielzustand. Das heißt es sind alle mögli-
chen hydromorphologischen Maßnahmen mit entsprechender biologischer Wirkung zu 
setzen welche zum guten Potential führen, ohne dabei die Nutzung signifikant zu ge-
fährden. Die Fische betreffend bedeutet das, dass zumindest alle Leit- und Begleitarten 
mit ausreichenden Biomassen vorkommen sollen, wobei dies keine "Muss-Bestimmung" 
ist. Es kann auch Fälle geben, in denen keine Fischbestände mit ausreichenden Biomas-
sen erreicht werden können, ohne die Nutzung signifikant zu beeinträchtigen. Dann 
sind zumindest alle Maßnahmen des höchsten Potentiales mit entsprechender biologi-
scher Wirkung umzusetzen, welche ebenso die Nutzung nicht signifikant gefährden 
(das "Mögliche" ist umzusetzen).  
Im Falle der Strecke Wehr Högmoos bis Fuscherache verbleiben damit Maßnahmen an 
der Stauwurzel bzw. in der vom Stau nicht beeinflussten Strecke und die Anbindung 
der Zubringer. 
Das Makrozoobenthos und Phytobenthos, welche in die Bewertung des ökologischen 
Potentiales ebenso wie die Fische eingehen, sind in dieser Hinsicht anders zu bewerten. 
Im Stau selbst sind keine Maßnahmen möglich um den Zustand der Qualitätselemente 
zu verbessern. Dafür ist der Zustand in der Fließstrecke zu erhalten. Es sind nur als ge-
ringfügig zu wertende Verschlechterungen in Anbetracht der Vorbelastung akzeptabel. 
 
Wie aus den Darstellungen zu den Auswirkungen auf die Biozönosen hervorgeht, kann 
die fischökologische Situation vor allem im Stau aber auch im Unterwasser mit Pro-
jektsumsetzung kaum bzw. nur lokal verbessert werden. Eine Verschlechterung des 
derzeitig berechneten fischökologischen Zustandes ist ebenfalls nur abschnittsweise 
möglich, da der FIA überwiegend bei 5 liegt (= schlechtest möglicher Wert). Teilbewer-
tungen im FIA können aber sehr wohl schlechter ausfallen; lokal sind auch Verbesse-
rungen möglich (z.B. wenn Altersstruktur besser bewertet etc.). 
Die Gutachter gehen davon aus, dass auch ohne das KW Gries keine Biomassewerte 
von mehr als 50 kg/ha erzielt werden können. Diese Prognose ist nicht uneinge-
schränkt nachvollziehbar, da auch in weiter flussauf gelegenen Salzachabschnitten bei 
Mittersill durch Aufweitungen Biomassen in dieser Höhe erzielt werden konnten. Die 
Situation ist hierbei aufgrund des Leitbildes nicht absolut vergleichbar (Äsche als selte-
ne Begleitart wirkt sich im FIA geringer aus). Allein bei Betrachtung der vorgefundenen 
Biomassen im Bereich Mittersill, stellt den überwiegenden Anteil jedoch die Bachforelle 
und nur zum Teil die Äsche dar (Regenbogenforelle bei Biomasse ebenfalls enthalten). 
Dass lokal entsprechende Biomassen nicht erreicht werden können ist hierbei unbestrit-
ten, sämtliche morphologischen Defizite werden niemals beseitigt werden können. 
Unabhängig davon ist, wie bereits hingewiesen, die Erreichung entsprechender Bio-
massen keine "Muss"-Bestimmung, wenn dies der Nutzung entgegen steht (Erreichung 
des "Möglichen").  
Strukturierungen und Aufweitungen, aber auch die Anbindung der Zubringer, würden 
in jedem Fall ohne einen zusätzlichen Stau zu besseren Entwicklungen der Fischzöno-
sen führen und ist das gute Potential in diesem Wasserkörper auch durch entsprechen-
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de Maßnahmen in der freien Fließstrecke definiert. Bei Projektsumsetzung wirken die 
Uferregulierungen und die Unterwassereintiefung zusätzlich zum Stau negativ.  
 
Die maßgebliche Verschlechterung der Benthoszönosen auf einer zusätzlichen Strecke 
von 1,7 bzw. bis über 3 km bezogen auf das MQ (Details siehe Kapitel Auswirkungen 
auf Zönosen) bedeutet, auch in Anbetracht der Vorbelastung und unabhängig der 
obenstehenden Diskussion, eine Zustandsverschlechterung. Hierbei kann auch von kei-
nem geringfügigen Eingriff mehr gesprochen werden. 
Zusammengefasst kann das gute ökologische Potential der Salzach im gegenständli-
chen Abschnitt durch Errichtung des KW Gries nicht mehr erreicht werden. 
 
Im Wasserrechtsgesetz besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit der Bewilligung von 
Projekten mit Auswirkungen auf den Gewässerzustand. Hierbei sind die öffentlichen 
Interessen abzuwägen. Des Weiteren  ist zu prüfen ob alle praktikablen Vorkehrun-
gen getroffen wurden um die negativen Auswirkungen auf den Zustand des Ober-
flächenwasser- oder Grundwasserkörpers zu mindern. 
Das Projekt wurde bereits derart modifiziert, dass zumindest der Gegenschwellbetrieb 
entfallen ist, welcher die ökologische Wirksamkeit der Maßnahmen im Stau wesentlich 
reduziert hätte. Zusätzlich wurde die in Befund und Gutachten beschriebene Aufwei-
tung beim Hundsbach ins Projekt aufgenommen. 
Lt. Angaben des Konsenswerbers konnten keine weiteren Flächen für ökologische 
Maßnahmen erworben werden, bzw. stehen aufgrund der Örtlichkeiten auch nur weni-
ge potentielle Flächen zur Verfügung (hohes Gefälle). Aufgrund der Forderungen der 
Wildbach und Lawinenverbauung zum Hochwasserschutz sind auch in den Zubringern 
nur begrenzt Maßnahmen möglich. 
Ob die nunmehr vorliegenden Maßnahmen allen praktikablen Vorkehrungen gleichzu-
setzen sind, bedarf weiterer Projektsausführungen, welche von der Behörde dem An-
tragsteller bereits mitgeteilt wurden. 
 
Die günstigste Variante aus gewässerökologischer Sicht wäre Variante C mit kürzerem 
Stau. Dies entspricht jedoch einem gänzlich anderen Projekt. Selbes gilt für eine Redu-
zierung der Unterwassereintiefung.  
 
Im Detailwasserkörper 304690003 ab der Fuscherachenmündung befindet sich der 
oberste Bereich des Staues. Der Stau ist bei MJNQT am längsten und reicht bis Flkm 
162,048. Bei MQ bis 161,527 und bei QA bis 161,359. 
Zwischen Fuscherache und ca. Zeller-Seekanal liegt die Fließgeschwindigkeitsvertei-
lung bei MQ im Bereich 0,75-1 m/s; Fließgeschwindigkeiten um 1 m/s überwiegen; bei 
MJNQT dominieren die Bereiche mit Fließgeschwindigkeiten von 0,2-0,5, im Einmün-
dungsbereich des Zeller Sees zwischen 0,75-1 m/s. Darüber hinaus ähnelt die Fließge-
schwindigkeitsverteilung den derzeitigen Verhältnissen, eine Modellierung bis zur 
Stauwurzel bei MJNQT ist jedoch nicht vorhanden. 
 
Entsprechend der Aussagen im Gutachten ist bei Fließgeschwindigkeiten zwischen 0 
und 0,5 m/s mit Verschlechterungen beim MZB und PHB zu rechnen, zwischen 0,5 und 
0,9 m/s können Verschlechterungen ebenso nicht ausgeschlossen werden. Bezogen auf 
das MQ ist in diesem Wasserkörper demnach nicht von massiven Verschlechterungen 
auszugehen, je niederer die Wasserführung desto geringer die Fließgeschwindigkeiten, 
weshalb Verschlechterungen grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden können. Diese 
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werden sich jedoch voraussichtlich auf den Bereich zwischen Zeller-Seekanal und Fu-
scherachenmündung beschränken und sind auch davon abhängig, inwiefern es im Be-
reich der Einmündung des Zeller Seekanals zu verstärkten Sedimentablagerungen 
kommt. 
Nimmt man an, dass sich die möglichen Verschlechterungen auf einen Bereich von un-
gefähr einem Kilometer im Wasserkörper beschränken kann noch von einem kleinräu-
migen Eingriff gesprochen werden, da in diesem Wasserkörper noch keine Beeinträch-
tigungen der Benthoszönosen vorliegen (Vgl. dazu Ausführungen in der QZV Ökolo-
gie; der gesamte Eingriff durch das KW-Projekt ist wie beschrieben mehr als Kleinräu-
mig, jedoch wasserkörperbezogene Bewertung/Zuteilung erforderlich). 
Fischökologisch ist im Einstaubereich aufgrund des derzeit bereits "schlechten" Zustan-
des von keiner weiteren wesentlichen Verschlechterung auszugehen (außer es wären 
regelmäßige Räumungen erforderlich). In diesem Bereich sind mit und ohne das KW 
Gries kaum Maßnahmen zur Zustandsverbesserung möglich (Siedlungsraum). Für Fi-
sche ist darüber hinaus ein längerer Auswirkungsbereich aufgrund der durch den Stau 
verursachten verminderten Durchgängigkeit und folglich einer verminderten Zuwan-
derung aus den flussab gelegenen Abschnitten anzunehmen. Dahingehend ist jedoch 
eine Kompensation im betroffenen Wasserkörper durch die Schaffung von Laichplätzen 
bzw. von Lebensraum möglich und notwendig. Solche sind aus gewässerökologischer 
Sicht dem Konsenswerber zumindest im unteren Bereich des gegenständlichen Wasser-
körpers aufzuerlegen (zwischen Flkm 162,5 und 170). 
Im gegenständlichen Abschnitt ist derzeit das Hochwasserschutzprojekt Zellerbecken 
der Bundeswasserbauverwaltung in Ausarbeitung, die Einreichung zur wasserrechtli-
chen bzw. naturschutzrechtlichen Bewilligung ist mit Mitte 2012 geplant. Dieses Projekt 
umfasst unter anderem Aufweitungsbereiche, wie diese aus gewässerökologischer Sicht 
zu fordern sind. Dementsprechend wird eine Auflage zur finanziellen Beteiligung am 
Hochwasserschutzprojekt Zellerbecken im Ausmaß einer strukturierten Aufweitung 
auf einer Fläche von mind. 200 m Länge und 20 m Breite formuliert. Im Hinblick auf die 
Größe der Salzach im gegenständlichen Abschnitt ist bei einer Maßnahme in der gefor-
derten Größenordnung davon auszugehen, dass geeignete Laichflächen für Äschen und 
Bachforellen und darüber hinaus Lebensräume für die Zönosen (Fische und MZB) ent-
stehen (Fläche jedoch um ein Vielfaches geringer als beispielsweise der eingestaute Be-
reich im gegenständlichen Wasserkörper). Sollte das Hochwasserschutzprojekt wider 
Erwarten nicht umgesetzt werden, ist die Maßnahme durch den gegenständlichen Kon-
senswerber selbst durchzuführen.  
 
Zusammengefasst ist unter Beachtung der obenstehenden Aspekte durch das KW 
Gries im Wasserkörper 304690003 von keiner mehr als kleinräumigen Zustandsver-
schlechterung oder einer Verhinderung der Zielerreichung auszugehen. 
 
Im betroffenen Wasserkörper des Zeller-Seekanals, Nr. 304690071, ist unter der Voraus-
setzung, dass keine Geschieberäumungen oder starken Anlandungen im Mündungsbe-
reich auftreten, mit keiner Beeinflussung des Gewässerzustandes oder die Zielerrei-
chung zu rechnen. 
 
In der Fuscherache, WK Nr. 304690017, ist mit Ausnahme der verminderten Auffind-
barkeit bei Niederwasser, mit keinen nachteiligen Auswirkungen auf den Gewässerzu-
stand oder die Zielerreichung zu rechnen. 
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Im Brandenauergraben ist durch die fischpassierbare Anbindung an die Salzach mit 
keinen nachteiligen Auswirkungen auf den Gewässerzustand oder die Zielerreichung 
zu rechnen.  
 
In allen Gewässern EZG < 10 km² welche keinen Fischlebensraum darstellen, ist durch 
die Errichtung des KW Gries von keinen mehr als geringfügigen Auswirkungen auf 
den Gewässerzustand oder einer Behinderung einer Zielerreichung (nicht definiert ob 
guter Zustand oder gutes Potential) auszugehen. Nicht betrachtet sind hierbei die WLV 
Maßnahmen. 
 
In allen Gewässern EZG < 10 km² welche einen Fischlebensraum darstellen, ist unter 
der Bedingung der fischpassierbaren Anbindung an die Salzach und der Wiederherstel-
lung der Durchgängigkeit im natürlichen Fischlebensraum soweit im Gutachten ange-
führt (z.T Umsetzung durch Wassergenossenschaften da außerhalb der Planungsgren-
ze), durch die Errichtung des KW Gries von keinen mehr als geringfügigen Auswir-
kungen auf den Gewässerzustand oder einer Behinderung einer Zielerreichung (nicht 
definiert ob guter Zustand oder gutes Potential) auszugehen. Nicht betrachtet sind 
hierbei wiederum die WLV Maßnahmen. 
 
Bzgl. der physikalisch-chemischen Komponente wird im gesamten Projektsbereich 
(Bau- und Betriebsphase) und damit Wasserkörpern mit keinen Verschlechterungen 
gerechnet, was aufgrund der Ergebnisse beim Kraftwerk Högmoos und der Sicher-
heitsvorkehrungen in der Bauphase plausibel erscheint. 
 
2.7 Varianten 
Aus gewässerökologischer Sicht wäre Variante C mit einer technischen Staulänge von 
2700 m der Vorzug zu geben. Aufgrund der Vorbelastung ist zwar auch bei dieser Vari-
ante von einem mehr als kleinräumigen Eingriff beim MZB und PHB auszugehen, das 
heißt eine Verschlechterung kann nicht verhindert werden, allerdings handelt es sich 
hierbei um einen viel kürzeren Bereich. 
Insbesondere für Fische ergibt sich bei dieser Variante eine bessere Situation. Eine De-
tailbeurteilung ist natürlich nicht möglich, da hierzu das Projekt entsprechend überar-
beitet werden müsste. 
Bezüglich der Unterwassereintiefung wäre ebenso eine weniger massive Ausführung 
gewässerökologisch vorteilhaft (z.B. geringere Eintiefung). 
 
2.8 Ergänzungen zur Beurteilung aller praktikablen Vorkehrungen (Ausnahme-

bewilligung) 
Sollte in wasserrechtlicher Hinsicht eine Ausnahmebewilligung in Erwägung gezogen 
werden (Abwägung öffentlicher Interessen) sind zur Beurteilung der Umsetzung aller 
praktikablen Vorkehrungen folgende ergänzende Angaben zu erbringen: 

1. Auflistung aller möglichen Bereiche in denen grundsätzlich Maßnahmen mach-
bar wären – Kennzeichnung jener Flächen, bei denen Maßnahmen vorgesehen 
sind 

2. Wenn potentiell möglich, Angaben warum keine ökol. Maßnahmen umgesetzt 
werden. Angaben Kosten, Angaben zur ökologische Wirksamkeit der Maßnah-
me (z.B. in Bezug zur Lage im Stau – Unterwasser) 
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Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
 
Das gegenständliche Projekt und Bauvorhaben "Salzachkraftwerk Gries" beinhaltet die 
geplante Errichtung und den Betrieb eines Wasserkraftwerkes an der Salzach. Für den 
Fachbereich Hydrologie/Grundwasser relevante Projektsunterlagen wurden von der 
GWU Geologie-Wasser-Umwelt erstellt. Die vorliegende numerische Grundwassermo-
dellierung wurde weiters durch die GC Geoconsult ZT GmbH durchgeführt und insge-
samt das Themenfeld Grundwasser abgehandelt. Darüber hinaus sind im Rahmen von 
Nachbesserungsunterlagen Detailunterlagen von der technischen Planung (Pöyry 
Energie) vorgelegt worden.  
 
Projektsgegenstand ist die von der VERBUND-Austrian Hydro Power AG und der 
Salzburg AG geplante Errichtung und der Betrieb des Wasserkraftwerkes "KW Gries" 
an der Salzach. Das Projektsgebiet befindet sich in den Gemeinden Bruck a. d. 
Glocknerstraße und der Gemeinde Taxenbach. Die Situierung des Hauptbauwerkes, i.e. 
die Wehranlage und das Krafthaus, ist hierbei auf Höhe von St. Georgen bei Salzach 
Fluss-km 156,85 vorgesehen. Der Rückstauraum der geplanten Kraftwerksanlage er-
streckt sich rund 4,5 km in westlicher Richtung bis in das Ortszentrum von Bruck. Die 
vorgesehene Unterwassereintiefung flussab des Hauptbauwerkes erstreckt sich über 
eine Länge von rund 2 km bis in den zentralen Staubereich der bestehenden Wehranla-
ge Högmoos. Gemeinsam mit der Kraftwerksanlage Högmoos/Kraftwerk Schwarzach 
bildet das projektsgegenständliche Wasserkraftwerk Gries eine Staukette deren Ge-
samtleistung über 2 MW zu liegen kommt, was eine Genehmigung des Vorhabens im 
Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erfordert.  
 
Geologische Rahmenbedingungen: Grundlage und Basis für die weiterführenden 
Überlegungen und die eigentliche Grundwassermodellierung zur Erfassung und Ab-
bildung des Istzustandes sowie Abschätzung der zu erwartenden Auswirkungen durch 
die projektsgegenständliche Kraftwerksanlage auf die bestehenden Grundwasserver-
hältnisse stellen die geologischen bzw. hydrogeologischen Rahmenbedingungen im 
Projektsgebiet dar. In den vorliegenden Projektsunterlagen wird im Hinblick auf die 
geologische Abgrenzung des Untersuchungsraumes zwischen einem engeren und ei-
nem erweiterten Untersuchungsraum unterschieden. Als engerer Untersuchungsraum 
sind all jene Bereiche zu verstehen, in denen bauliche Maßnahmen oder Manipulatio-
nen aller Art stattfinden und ist als bauwerksbezogene Detailbetrachtung zu verstehen. 
Der sogenannte erweiterte Untersuchungsraum umfasst auch jene Bereiche, für die eine 
direkte oder indirekte Beeinflussung, insbesondere in hydrogeologischer Sicht, durch 
das Projekt nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. Andererseits ergibt sich die 
Ausdehnung des erweiterten Untersuchungsraumes auch mit der Erfassung aller 
grundwasserrelevanten Zu- und Abflüsse in den betrachteten Grundwasserkörper. 
 
Das Projektsgebiet befindet sich im Salzburger Pinzgau, südöstlich von Zell am See, im 
obersten Abschnitt des mittleren Salzachtals. In geologischer Hinsicht befindet es sich 
innerhalb eines glazial übertieften mit fluviatilen Sedimenten erfüllten Talbodens. Die 
Tiefenlage der Felslinie wird mit ca. 150 m angenommen. Lokale Felsrippen im Talraum 
können bis wenige zehner Meter aufragen. Nach Norden hin wird das Projektsgebiet 
von den Steinen der Grauwackenzone begrenzt, nach Süden hin finden sich Gesteine 
der Tauernschieferhöhle. Zwischen diesen beiden alpinen Großeinheiten verläuft am 
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orographisch rechten Talhang die sogenannte Tauernnordrandstörung. An dieser Stö-
rungszone werden aber keine aktiven Bewegungen beobachtet. 
 
Aquiferbeschreibung: Im Detail lassen sich im erweiterten Untersuchungsraum die 
Ablagerungsverhältnisse im Talraum im wesentlichen in zwei Bereiche unterteilen, und 
wie folgt beschreiben: Der westliche Abschnitt des Stauraums, der i.W. das rechtsufrige 
Ortsgebiet von Bruck abdeckt, wird vom Schwemmfächer der Fuscher Ache mit einer 
im Norden vorgelagerten feinkörnigen gering durchlässigen Schwelle geprägt. Wäh-
rend im Südteil dieses Schwemmfächers kiesigsandige Schichten vorherrschen, zeigt 
sich im Nordteil eine deutlich geringdurchlässige Ablagerung, die bis auf wenige Meter 
unter Gelände reicht und über den salzachnahen Bereich zwischen Bundesstraßenbrü-
cke im Westen von Bruck bis zum östlichen Ende des Schwemmfächers der Fuscher 
Ache unterhalb von Oberhof reicht. Bedingt durch diese besondere Ablagerungssituati-
on stellen sich hier auch spezielle Grundwasserverhältnisse ein. Ein sehr geringes Gefäl-
le mit Grundwasserspiegelhöhen, die mehrere Meter über Salzachniveau liegen, prägt 
den südlichen und zentralen Bereich des Schwemmfächers. Hier besteht keine direkte 
Anbindung an den Vorfluter Salzach oder an die Fuscher Ache. Der nördlichste Ab-
schnitt des Schwemmfächers im Nahbereich der Salzach ist dagegen durch ein starkes 
Grundwassergefälle zur Salzach geprägt. Schüttungsschwankungen in der Salzach 
werden hier direkt auf den Grundwasserkörper übertragen.  
 
Der östlich an den Schwemmfächer der Fuscher Ache anschließende Abschnitt, welcher 
auch durch eine deutliche Verengung des Talquerschnittes gekennzeichnet ist, wird 
durch fluviatile Ablagerungen der Salzach sowie durch die Schwemmkegel der Seiten-
zubringer geprägt. Markante Erosionskanten schneiden dabei die Schwemmkegel an 
den Talrändern ab und führen zu steilen Hangböschungen bis zum Austufenniveau. 
Terrassenbildung liegt nicht vor. Dieser Abschnitt des Stauraums sowie der Bereich der 
Unterwassereintiefung ist durch eine unregelmäßige und flächig nicht durchgängige 
Wechsellagerung von sandigen Kiesen und kiesigen Sanden mit zwischengelagerten 
Schlufflinsen geprägt. Ein durchgängiger Stauhorizont liegt bis zur Erkundungstiefe 
von 50 m nicht vor. Die Felslinie wird auf Basis der seismischen Messungen in einer 
Tiefe von ca. 150 m vermutet, wobei lokale Aufwölbungen im Bereich Gries festgestellt 
wurden. Der Grundwasserkörper ist hier direkt an die Salzach angebunden, wobei auf 
dem Großteil der Strecke eine Infiltration des Grundwassers in die Salzach erfolgt. Ge-
nerell erfolgt der Grundwasserfluss salzachparallel bzw. im spitzen Winkel zur Salzach, 
seitliche Zuflüsse von Hangwässern führen zu einer bereichsweisen Umlenkung und 
einer senkrecht zur Salzach gerichteten Fließrichtung. 
 
Methodik: Diese zusammenfassende Beschreibung der Untergrundverhältnisse und 
der geologischen Eigenschaften des Aquifers sowie deren Umsetzung in ein räumliches 
geologisches Modell als Grundlage für die weiterführende Grundwassermodellierung 
ist das Ergebnis einer Auswertung vorhandener Literatur und Studien im gegenständli-
chen Projektsbereich, sowie einer im Anschluss daran durchgeführten geologisch-
hydrogeologischen Oberflächenkartierung mit einem darauf aufbauenden, gezielten 
Untersuchungsprogramm, welches im Rahmen dreier Bohrkampagnen durchgeführt 
wurde. Insgesamt wurden dabei 44 Bohrungen abgeteuft von denen 39 zu Grundwas-
serbeobachtungsstellen ausgebaut wurden. Zur Verifizierung der Bohrergebnisse sowie 
zur Regionalisierung bzw. Übertragung der punktuellen Untergrunderkenntnisse in die 
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Fläche wurden darüber hinaus im Bereich des Hauptbauwerkes geoseismische Mes-
sungen durchgeführt. 
 
Zur Erkundung der Grundwasserverhältnisse und der maßgeblichen hydrogeologi-
schen Eigenschaften des Aquifers wurden neben der fortlaufenden Erfassung der 
Grundwasserabstiche in unterschiedlichen Intervallen am gesamten, zum jeweiligen 
Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Messnetz und unter Einbeziehung einzelner, vor-
handener Grundwasseraufschlüsse wie Hausbrunnen auch Kurzpumpversuche zur 
orientierenden Ermittlung der Durchlässigkeiten durchgeführt. Die vorherrschenden 
Grundwasserfließrichtungen und Strömungsverhältnisse für charakteristische Grund-
wasserstände (NGW, MGW und HGW) wurden anhand von sogenannten Stichtags-
messungen durchgeführt, wobei nicht für alle Zustände das gesamte derzeitige Mess-
netz zur Verfügung stand. Insgesamt beginnt der Zeitraum der fortlaufenden Grund-
wasserbeobachtung im Dezember 2008, wobei im Zuge der einzelnen Bohrkampagnen 
jeweils weitere GW-Beobachtungspunkte dazukamen und es zu einer fortlaufenden 
Verdichtung des Grundwasserbeobachtungsnetzes kam. Insgesamt werden derzeit an 
58 GW-Messstellen zumindest monatliche Stichtagsmessungen durchgeführt, an 9 die-
ser Messstellen erfolgt darüber hinaus eine dauerregistrierende Erfassung der Grund-
wasserspiegellage.  
 
Die hydraulischen Verhältnisse des Grundwasserkörpers im projektsrelevanten Be-
reich zeigen zum einen in weiten Bereichen eine annähernd Salzachparallele GW Strö-
mung, mit exfiltrierenden Verhältnissen wobei die Salzach als Vorflut fungiert. Ledig-
lich im Bereich der Kläranlage (G20) sind kleinräumig Infiltrationen in den Aquifer 
festzustellen. Zum anderen unterscheidet sich der südliche und mittlere Teil des Fu-
scher Achen - Schwemmfächers davon deutlich und ist durch einen niedrigen Grund-
wassergradient und lokal wechselnden Strömungsrichtungen sowie einer Entkopplung  
vom Salzachregime gekennzeichnet. Erst Richtung Norden hin tritt über die Austufe 
hinweg ein steiler Abfall der Grundwasserspiegellagen zur Salzach hin auf.  
 
Der allgemeine Istzustand der Grundwasserverhältnisse im Untersuchungsbereich wird 
wie folgt beschrieben. Es liegt im gesamten Untersuchungsraum ein ungespannter 
Grundwasserkörper vor, der zur Oberfläche hin nicht durch eine gering durchlässige 
Deckschicht geschützt ist. Im Einflussbereich des Projekts befinden sich Grundwasser-
nutzungen, ufernahe Bebauungen und die ÖBB-Westbahnstrecke sowie Bebauungen im 
Bereich geringer Flurabstände, die durch Veränderungen der Grundwassersituation 
beeinträchtigt werden könnten. Zudem existieren Verdachtsflächen im Ortsgebiet von 
Bruck, aus denen jedoch derzeit offenbar keine Schadstofffreisetzung stattfindet. Der 
Ist-Zustand wird vor allem aufgrund geringer Flurabstände und fehlender Deckschich-
ten als hoch sensibel eingestuft. 
 
In den technischen Beschreibungen des Fachgutachtens Geologie/Hydrogeologie sind 
zur Beurteilung etwaiger Auswirkungen durch Veränderung der Grundwasserspiegel-
lagen in tabellarischer Form bestehende Wasserrechte (Nr.:23.01 Seite 34) und nicht er-
fasste Grundwassernutzungen wie Hausbrunnen zur Gartenbewässerung (Nr.:23.01 
Seite 35) für den Untersuchungsraum aufgelistet. Zusätzlich findet sich eine Zusam-
menstellung vorhandener Quellnutzungen an den Talrändern, welche die Grundwas-
serdynamik im Tal beeinflussen können. Die Bebauungssituation und insbesondere die 
Höhenlagen der Kellersohlen im Bereich des Stauraumes, welche einen geringeren 
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Flurabstand als 4 m über dem Stauziel aufweisen ist lagemäßig und tabellarisch in den 
Plandarstellungen des Grundwassermodells dargestellt und findet sich dort darüber 
hinaus für die charakteristischen Grundwasserstände eine Klassifizierung in 0,5 m 
Schritten. Weiters sind in den technischen Beschreibungen (Nr.:23.01 Seite 37) für defi-
nierte Abschnitte des Stauraumes die jeweils tiefsten Kellersohlen zusammengestellt. 
 
Des Weiteren wurde eine Erhebung bestehender Altlasten, Verdachtsflächen und be-
stehender Abbaurechte durchgeführt. Es wurden Untersuchungen hinsichtlich der 
Grundwasserqualität anhand einer einmaligen Probennahme an insgesamt 8 Grund-
wasserbeobachtungsstellen, darunter ein Pegel im Bereich Ölschaden Leeb, durchge-
führt. 
 
Grundwassermodell: Um die komplexen Wechselwirkungen zwischen dem Grund-
wasserkörper und den maßgeblichen Oberflächengewässern (Salzach, Fuscher Ache) 
für verschiedene Lastfälle und Szenarien nachzubilden und darzustellen, wurde auf 
Basis der durchgeführten Untersuchungen ein numerisches zweidimensionales statio-
näres Grundwassermodell erstellt. Für die Kalibration des stationären Modells wurden 
neben den Messdaten der 39 neuen Grundwassermessstellen noch 13 GW Messstellen 
aus der Gesamtuntersuchung Salzach (1992) und 7 GW Messstellen aus der Zeller See-
kanal Untersuchung herangezogen. Die Festlegung der Staueroberkante, der hydrauli-
schen Durchlässigkeiten des Aquifers und dessen Mächtigkeit erfolgte, soweit eine di-
rekte Übertragung möglich war, anhand der Erkenntnisse der geologischen Erhebun-
gen. Ansonsten wurden insbesondere die kf - Werte im Zuge der Modellkalibration in-
nerhalb der jeweiligen Größenordnung angepasst, da hier eine Umsetzung der Durch-
lässigkeiten aus den Pumpversuchen (unvollkommene Brunnen) in Transmissivitäten 
eine gewisse Unschärfe beinhaltet. Insgesamt zeigt die vorliegende Grundwassermodel-
lierung eine Bestätigung der im Rahmen der GUS (Gesamtuntersuchung Salzach 1992) 
grundlegend ermittelten Grundwasserverhältnisse insbesondere den Grundwasser-
fließrichtungen.  
Im Untersuchungsgebiet stellt sich demnach die vorherrschende Grundwasserströ-
mung als sehr inhomogen dar. So zeigen die Ergebnisse der Untersuchungen im Be-
reich Bruck sowohl vom Norden aus Richtung Seekanal als auch von Süden her eine 
zur Salzach hin gerichtete Strömung. Im östlichen Anschluss stellt sich eine mehr oder 
weniger salzachparallele Fließrichtung ein. Die Salzach fungiert in diesen Bereichen als 
Vorfluter. Auf Höhe von G20 und G24 dotiert die Salzach in den Aquifer sowie im Be-
reich Gries und weiter östlich ist eine ebenso abschnittsweise Dotation der Salzach in 
den Grundwasserkörper festzustellen. Randliche Zuflüsse aus den Schwemmfächern 
der Seitenzubringer werden als bedeutend klassifiziert und wird ihr Anteil aufgrund 
fehlender Messungen nur angeschätzt. Insgesamt handelt es sich um einen sehr mächti-
gen Aquifer sodass Reliefschwankungen des Stauers in der Längsentwicklung nur eine 
untergeordnete Rolle spielen zumal die Aufragungen weit unter dem Gelände bleiben 
und in Talmitte auch nicht erbohrt werden konnten. Der Grundwasserflurabstand un-
terliegt starken Schwankungen und beträgt zwischen 1 und 10m wobei Austufen und 
Terrassenniveaus sich deutlich durchpausen. Die Grundwasserdynamik im gesamten 
Untersuchungsbereich bzw. die jährliche Schwankungsbreite der Grundwasserspiegel-
lagen zeigt im Beobachtungszeitraum eine mittlere Größenordnungen im Bereich von 1 
bis 2 Meter auf.  
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Modell-Randbedingungen: Neben der vorgegebenen Talumrandung wurden folgende 
Randbedingungen für die numerische Modellüberrechnung angesetzt: An den westli-
che Modellrändern (Zeller Becken) sind Festpotential-Randbedingungen angesetzt, dies 
trifft auch für die Salzach innerhalb der Modellumgrenzung zu. Für die Fuscher Ache 
wurde eine Leakage-Randbedingung gewählt, wobei die Kommunikation zwischen 
Aquifer und Vorfluter über eine Kolmatierungsschicht stattfindet, die in Ihrer Mächtig-
keit und Durchlässigkeit zu definieren ist. Neben dem Grundwasserzustrom über die 
Festpotentialrandbedingung und der linearen Versickerung entlang der Fuscher Ache 
ist unter anderen die Grundwasserneubildung als Prozentsatz in Abhängigkeit der je-
weiligen Widmung in das Modell eingegangen. Wobei für den Bereich des südlichen 
Schwemmfächers der Fuscher Ache aufgrund atypischer Jahresgänge der Grundwas-
serspiegellagen im Vergleich mit den übrigen zur Verfügung stehenden Messstellen 
eine separate Zonendefinition für die Grundwasserneubildung in das Modell eingebaut 
werden musste.  
 
Die Modellkalibration erfolgte unter stationären Bedingungen und wurde anhand der 
Stichtagsmessung vom 27.1.2010 (NGW) durchgeführt, zu einem Zeitpunkt als bislang 
die größte Messstellenanzahl vorlag. Die Modellvalidierung wurde für einen MGW 
und einen HGW Stand, für die ebenso eine monatliche Stichtagsmessung vorlag, 
durchgeführt. Allerdings standen hier nur Messungen von 25 GW-Pegeln zu Verfü-
gung. Die statistische Auswertung sowohl der Kalibrations- als auch der Validierungs-
läufe zeigt maximale Abweichungen (sog. Max. Residual) kleiner 0,5 m, bei der Kalibra-
tion kleiner 0,3m. Die weiterführenden Berechnungen mit dem kalibrierten Modell 
wurden nun herangezogen um die Auswirkunken des geplanten Kraftwerksbaus quan-
tifizieren zu können, darüber hinaus wurde untersucht, welche Maßnahmen wie 
Dichtwände, Drainagen etc. erforderlich sind um nachteilige Auswirkungen für beste-
hende Anlagen und fremde Rechte hintanzuhalten oder zu minimieren. Der direkte 
Vergleich zwischen Istzustand und Planzustand beruht auf synthetischen Zuständen, 
wo die errechneten Grundwasserzustände (NGW, MGW und HGW) den Salzachwas-
serspiegellagen der hydraulischen 2D Berechnung NQ, MQ und HQ1 gegenübergestellt 
wurden. 
 
Maßnahmen: Im Zuge der projektsgegenständlichen Kraftwerkserrichtung ist die An-
hebung des Salzachwasserspiegels auf ein Stauziel von absolut 478,0 m.ü.A vorgesehen. 
Wobei diese Spiegelerhöhung sich von der Wehranlage Richtung Westen bis zur Stau-
wurzel bei der Einmündung des Zeller Seekanals im Ortszentrum von Bruck erstrecken 
wird. Demzufolge wird eine Anhebung des Grundwasserspiegels auftreten. Ziel der 
projektsgegenständlichen begleitenden Maßnahmen ist die Regulierung der Grundwas-
serspiegellagen dahingehend dass in den baulich genutzten Bereichen soweit keine 
Verbesserung der geringen Flurabstände bei hohen Grundwasserspiegellagen erzielt 
werden kann, zumindest keine Verschlechterungen herbeigeführt wird. Als Maßnah-
men sind beginnend beim Krafthaus Salzachaufwärts  jeweils links- (Drainage 2 – mit 
700 Laufmeter) und rechtsufrig (Drainage 1 - mit 400 Laufmeter beim Kraftwerk) linea-
re Dichtungsmaßnahmen mit erdseitiger Drainagierung vorgesehen. Alle Drainagen in 
diesem Bereich leiten im freien Gefälle ins Unterwasser aus und wirken in definierten 
Abschnitten einem Grundwasseranstieg entgegen. Weiters ist auf Höhe der rechtsufri-
gen Kläranlage eine 380 m lange Dichtwand mit vorgeschalteter Drainage vorgesehen 
(Drainage 3), um hier das Grundwasserniveau auf absolut unter 745 m.ü.A halten zu 
können. Eine Aufsummierung bzw. Bilanzierung der anfallenden Drainagewässer aus 
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Grundwasseranstrom und Unterströmung der Dichtelemente erfolgte hierbei über die 
Modellannahmen sowie aus den Untergrunderkundungen, soweit diese vorlagen. Zum 
Teil wurden eigene Schnittmodelle für die Berechnungen der anfallenden Wassermen-
gen durch die Umströmung erstellt. Als Ergebnis der Untersuchungen für die Bilanzie-
rung und somit für die hydraulische Auslegung der Anlagenteile finden sich in den 
technischen Beschreibungen Zusammenstellungen der anfallenden Wassermengen für 
die jeweils angesetzten Lastfälle (23.14 Seite 32ff). Im Rahmen der Projektsentwicklung 
wurden die Maßnahmen für den Ortsteil Oberhof, östlich von Bruck, überarbeitet und 
ist nunmehr vorgesehen das Grundwasserniveau über ein Drainagesystem zu regulie-
ren und dabei das anfallende Drainagewasser linear entlang der Oberhofstraße zu sam-
meln und einem Pumpwerk zuzuführen. Die dabei anfallenden Wässer werden über 
das Stauziel in die Salzach gehoben. Die im Projekt vorgesehenen abschnittsweisen 
Maßnahmen an der Gewässersohle die unter der Bezeichnung Sohlausgleich geführt 
werden sind neben der Hochwasserabfuhr auch von Relevanz für das Grundwasser, da 
eine Änderung der Höhenlage derselbigen mit einer korrespondierenden Grundwas-
serspiegellage einhergeht. Hierbei ist insbesondere die projektierte Sohllage flussab der 
Seekanalmündung für die Beeinflussung von fremden Rechten von Bedeutung. 
 
Daneben sind lokale Anschüttungen vorgesehen um flächige Vernässungen infolge 
hoch anstehender Grundwässer zu unterbinden und eine landwirtschaftliche Nutzung 
nicht nachteilig zu beeinflussen.  
 
Die Auswirkungen der geplanten Maßnahmen wurden für den gesamten Untersu-
chungsraum für charakteristische Grundwasserzustände (NGW, MGW und HGW) un-
tersucht, wobei diesen Szenarien im Istzustand einer entsprechenden Wasserführung 
der Salzach gegenübergestellt wurden. Der Planzustand spiegelt jeweils das maßgebli-
che Grundwasserszenario wieder mit einer auf das Stauziel angehobenen Salzach unter 
Berücksichtigung aller im Projekt vorgesehenen Begleitmaßnahmen in Form von Dich-
tungsabschnitten an der Salzach mit begleitender Drainage. Eine Ausnahme bildet hier-
bei der in den Unterlagen als Q160 beschriebene Zustand. Es handelt sich hierbei um 
einen Sonderfall der durch die Kraftwerkssteuerung mittels eines Wendepegels auftre-
ten kann. Der Wasserspiegel wird demnach bis zu einem Abfluss von 160 m³/s kon-
stant gehalten, die maximale Wasserspiegelhöhe im Kraftwerksbetrieb bis zur Staule-
gung ist laut Projekt mit 748,37 m.ü.A (Stauziel 748,0) angegeben. 
 
Gemäß den vorliegenden Unterlagen lassen sich die Auswirkungen der projektsgegen-
ständlichen Maßnahmen bereichsweise und verallgemeinernd wie folgt zusammenfas-
sen.  
• Im Unterwasser des geplanten Kraftwerkes kommt es zu maximalen Absenkun-

gen des GW von rund 2m gegenüber dem Istzustand, welche sich Richtung Osten 
abschwächen. 

• Im salzachnahen Stadtbereich von Bruck einschließlich Oberhof sind bei Haltung 
des Stauzieles für niedere und mittlere Grundwasserstände gegenüber den 
Istzuständen Grundwasserspiegelanstiege zu erwarten, für tendenziell höhere GW 
Spiegellagen (HGW) ist je nach Situierung von einer mehr oder weniger deutli-
chen Verbesserung der derzeitigen Situation auszugehen. Im HQ1 Fall an der 
Salzach, also nach erfolgter Staulegung, stellt sich der Istzustand wieder ein. 
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Gutachten 
 
Die nachfolgende Beurteilung bezieht sich auf die derzeitigen quantitativen Grundwas-
serverhältnisse und die Grundwasserdynamik des vom Projekt beeinflussten Bereiches, 
sowie deren mögliche Änderung infolge der Durchführung der gegenständlichen Maß-
nahmen sollte der geplante Kraftwerksbau in der vorliegenden Form zur Ausführung 
gelangen. 
 
Durch die Errichtung und den Betrieb des geplanten Salzachkraftwerkes - KW Gries – 
auf Höhe von St. Georgen bei Salzach Fluss-km 156,85 ist jedenfalls davon auszugehen, 
dass die derzeit vorherrschenden Grundwasserverhältnisse im projektierten Rückstau-
bereich, an der Stauanlage sowie im Unterwasser sowohl rechts- als auch linksufrig 
über eine Gesamtlänge von rund 6,5 km nachhaltig beeinflusst werden. Durch die beab-
sichtigte Schaffung von erhöhten Wasserspiegellagen (Stauspiegel) an der Salzach im 
Staubereich sowie der Unterwassereintiefung sind die vorherrschenden Ex- bzw. Infilt-
rationsvorgänge zwischen dem Grundwasserkörper und der Salzach wie sie im derzei-
tigen Zustand vorliegen nicht mehr möglich.  
 
Einerseits kommt es durch den beabsichtigten dauerhaften Aufstau der Salzach auf ein 
Stauziel von 748,0 m.ü.A, beginnend bei der geplanten Wehranlage Gries Richtung 
Westen bis zur Mündung des Zeller Seekanals im Ortszentrum von Bruck, beidufrig 
der Salzach zu Anhebungen des Grundwasserspiegels. Die Kommunikation des 
Grundwasserkörpers mit der Vorflut muss dabei aufgrund der guten Durchlässigkeit 
des Untergrundes und dessen Homogenität als hoch eingestuft werden. Infolge der ho-
hen Mächtigkeit der grundwasserführenden Schichte sind auch die zum Teil erbohrten 
bzw. vermuteten Felsschwellen oder Aufragungen der Aquifersohle, östlich von Ober-
hof sowie südwestlich von St. Georgen, in Ihrer Bedeutung auf den Grundwasserkörper 
als untergeordnet einzuschätzen. Mit Ausnahme des südlichen und mittleren Bereiches 
des Fuscher Achen Schwemmkegels, welcher bedingt durch eine in West-Ostrichtung 
durchgängige, gering durchlässige Ablagerung an der Stirnseite bzw. am nördlichsten 
Schwemmfächerrand gekennzeichnet ist und somit vom Salzachregime weitestgehend 
entkoppelt ist, kann über weite Strecken von einer sehr guten Anbindung des Grund-
wassers an die Salzachdynamik gesprochen werden. Neben dieser generellen Anhe-
bung des salzachbegleitenden Grundwasserniveaus im Staubereich auf das Stauzielni-
veau wird es infolge der beabsichtigten Unterwassereintiefung (Sohleintiefung) östlich 
des Krafthausstandortes bis in den Stauraum der Staustufe Högmoos zu einer generel-
len Absenkung der Grundwasserspiegellagen kommen. Zustandsabhängig ist hier mit 
Absenkungen von bis zu 2 m zu rechnen, diese Absenkungen laufen Richtung Hög-
moos gegen den Istzustand aus. Die größten Unterschiede zwischen Ist- und Planzu-
stand sind naturgemäß im Nahbereich der Wehranlage zu erwarten, wo Höhenunter-
schiede von bis zu 6 m zu überwinden sind. Demzufolge sind ab dem Hauptbauwerk 
flussaufwärts sowohl links- als auch rechtsufrig Maßnahmen zu Steuerung und Rege-
lung der Grundwasserspiegellagen in Form von linearen Dichtungswänden- und Drai-
nageleitungen vorgesehen um den Grundwasserspiegel, soweit durch äußere Rahmen-
bedingungen vorgegeben, auf definierte Spiegellagen einstellen bzw. fixieren zu kön-
nen.  
 
Grundlage für die Wahl der Längsausdehnung und Einbindetiefe der Dichtelemente, 
weiters der Tieflage und Querschnitte der Drainageleitungen, aller geplanten Maßnah-
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men sind die auf Basis der punktuell durchgeführten Untergrunderkundung festgeleg-
ten Eigenschaften des numerischen Grundwassermodells einschließlich der Schnittan-
nahmen im GW-Detailmodell für die Bauwerksum- bzw. Unterströmung. Zudem sind 
rechtsufrig Maßnahmen im Projekt vorgesehen um den Grundwasserspiegel bis zur 
Staulegung im Nahbereich der Kläranlage RHV Unterpinzgau (Salzach Fluss-km 157,85 
) nach oben hin zu begrenzen, da dort die Auftriebssicherung der baulichen Anlagentei-
le nur bis zu einer Kote von 745 m.ü.A besteht. Auch hier ist eine Kombination aus ei-
ner linearen Dichtwand mit vorgeschalteter, landseitiger Drainage vorgesehen. Die Ab-
leitung der hierbei anfallenden Wässer erfolgt salzachparallel über einen Sammelkanal, 
welcher bis ins Unterwasser geführt wird. Eine Einbindung der Dichtungswand in den 
Stauer ist hier, ebenso wie bei den am Wehrkörper ansetzenden, flussaufgerichteten 
Begleitmaßnahmen aufgrund der Tieflage desselbigen nicht vorgesehen und ist neben 
dem eigentlichen Grundwasseranfall mit einer Unterströmung der Dichtwand zu rech-
nen und sind dementsprechende zusätzliche Wässer anzusetzen.  
 
Die Ableitung aller hierbei anfallenden Wässer ist beidufrig über salzachparallele Drä-
nagen bzw. Sammelkanalstränge ins Unterwasser vorgesehen und erfolgt der Abfluss 
im freien Gefälle. Es ist davon auszugehen, dass die begleitenden Maßnahmen geeignet 
sind die Grundwasserspiegellagen auf das vorgesehen Niveau einzustellen und 
nachteilige Auswirkung über das bestehende Maß hinaus hintanzuhalten. Darüber hin-
aus besteht die Möglichkeit im Rahmen der Bauausführung hier durch Vergleich der 
tatsächlich anfallenden Wässer im Drainagesystem im Abgleich mit den berechneten 
Mengen noch Möglichkeiten durch Veränderung in der Längsausdehnung, in einge-
schränktem Umfang, Nachjustierungen der Grundwasserspiegelfixierung auf die Plan- 
bzw. angestrebten Grundwasserstände vornehmen zu können. Die aus dem Grundwas-
sermodell heraus ermittelten Grundwassermengen, welche in den jeweiligen Drainage-
systemen abzuführen sind wurden anhand vereinfachter Annahmen rechnerisch nach-
geprüft und erscheinen die angegebenen Größenordnungen als realistisch und plausi-
bel. Gemäß den vorliegenden Höhenangaben der jeweiligen Ausleitungen ins Unter-
wasser ist mit einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Drainage im Hochwasser-
fall zu rechnen da bereits ab einem HQ1 mit einem Eintauchen der Drainagekanalaus-
leitung in die hochwasserführende Salzach zu rechnen ist. Da nach Umsetzung der be-
antragten Maßnahmen der tatsächliche Drainagewasseranfall generell einen guten In-
dikator für die Modellgüte darstellt ist eine messtechnische Erfassung desselbigen für 
die Maßnahmen im Abschnitt Krafthaus bis Salzach km 157,2 bzw. rechtsufrig bis zur 
Heimhofer Brücke sinnvoll und erforderlich.  
 
Weitere technische Maßnahmen zur Bewirtschaftung und Regulierung des Grundwas-
serspiegels sind im Bereich von Oberhof, östlich von Bruck, vorgesehen. Durch die aus 
Sachverständigensicht angeregte und nunmehr adaptierte Linienführung der Dränage - 
sowie Sammelkanalstränge samt Hebung der anfallenden Wassermengen mittels eines 
Pumpwerkes über das zukünftige Stauziel und Ableitung in die Salzach kann für die-
sen Bereich für alle Zustände ab MGW, die durch den Kraftwerksbetrieb beeinflusst 
werden, eine wesentliche Verbesserung, im Hinblick auf Objektsbeeinflussung durch 
geringe Flurabstände, dahingehend erzielt werden, dass die Flurabstände der Pla-
nungszustände jeweils unter denen des Istzustandes zu liegen kommen. Insgesamt ist 
die geplante Drainage entlang der Oberhofstraße auch für die weiter westlich gelege-
nen Bereiche eine geeignete Maßnahme um hoch liegende Grundwasserspiegellagen 
abfangen zu können.  
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Allgemein wird festgestellt, dass der gesamte salzachnahe Bereich des besiedelten Be-
reiches von Bruck bereits derzeit durch hoch anstehendes Grundwasser und geringe 
Flurabstände gekennzeichnet ist. Diese Grundwasserhochstände gehen meist mit einer 
hochwasserführenden Salzach einher, und kommt es in mehreren Bereichen zu tempo-
rären Flurabständen von unter 2-3m, was bedeutet, dass Unterkellerungen sofern sie 
nicht dicht ausgeführt sind, bereits zum jetzigen Zeitpunkt nachteilig beeinträchtigt 
sind. Im Vorfeld der projektsbegleitenden Untersuchungen und Erhebungen wurden 
durch Bausachverständige hier entsprechende Schäden dokumentiert. 
 
Ziel der geplanten Maßnahmen östlich des Ortszentrums von Bruck ist es demnach 
durch geeignete Vorkehrungen keine weiter Verschlechterung zu bewirken bezie-
hungsweise soweit dies möglich ist eine Verbesserung zu erzielen. Als zukünftig, maß-
geblicher Lastfall ist hier der Zustand Q160 anzusehen, da hier die höchsten Salzach-
wasserstände auftreten, welche auf den Betrieb des Kraftwerkes zurückgeführt werden 
können. Darüber hinausgehende Hochwasserführungen (>160m³/s) an der Salzach, die 
in weiterer Folge auch zu vielfach höheren Grundwasserständen als den im Projekt 
dargestellten führen können bzw. werden, entsprechen jedoch den unbeeinflußten, der-
zeitigen Verhältnissen (Istzustand). Es kann im Hochwasserfall (>160m³/s) bei pro-
jektsgemäßem Kraftwerksbetrieb (erfolgte Staulegung ab HQ1) kein kausaler Zusam-
menhang mehr von Grundwasserhochständen und dem Kraftwerksbetrieb abgeleitet 
werden. Die Ergebnisse der geplanten, lokalen Maßnahmen in Oberhof zeigen für ten-
denziell hohe Grundwasserstände und einer Q160 Annahme wesentliche Verbesserun-
gen gegenüber dem Istzustand für den besiedelten Bereich bis über die Fuscher Ache 
Richtung Westen hinaus. Für niedere bis mittlere Grundwasserverhältnisse werden 
durch den Rückstau die Spiegellagen leicht angehoben (NGW) bzw. wirken sich die 
Maßnahmen grundwasserneutral aus (MGW). Angemerkt wird dass speziell im nord-
westlichen Modellbereich, also linksufrig der Salzach im erweiterten Bereich zwischen 
Maximarkt und Bahntrasse bereits im derzeitigen Zustand nur geringe Flurabstände 
vorherrschen. Die projektierte Eintiefung der Salzach in diesem Bereich wird vermut-
lich zu keinen wesentlichen Veränderungen der Grundwasserverhältnisse in diesem 
Bereich führen. Es ist in diesem Bereich außerhalb der direkten Beeinflussung durch 
den Rückstauraum, weiterhin mit hoch anstehendem Grundwasser zu rechnen. Für den 
zentralen, salzachnahen Siedlungsbereich von Bruck und den Ortsteil Oberhof ist da-
von auszugehen, dass die plangemäßen, begleitenden Maßnahmen geeignet erscheinen 
für die untersuchten Zustände, die im projektsgemäßen Kraftwerksregelbetrieb auftre-
ten werden, nachteilige Auswirkung hinsichtlich Einwirkungen auf tiefliegende Bautei-
le bestehender Objekte über das derzeitige Maß hinaus hintanzuhalten. 
 
Die für diese Bereich in den technischen Beschreibungen aufgelisteten Wasserechte, 
Wassernutzungen, betroffene Keller wurden nicht auf Ihre Vollständigkeit und Richtig-
keit überprüft, es wird davon ausgegangen, dass diese Angaben von der Planungsseite 
her korrekt sind. 
 
Die im Projekt vorgesehenen abschnittsweisen Maßnahmen an der Gewässersohle der 
Salzach, die unter der Bezeichnung Sohlausgleich geführt werden, sind neben der 
Hochwasser- und der angestrebten verbesserten Geschiebeabfuhr auch als Randbedin-
gung für die unbeeinflußten Grundwasserverhältnisse von Relevanz, da eine Änderung 
der Höhenlage der Gewässersohle letztlich auch eine korrespondierenden Grundwas-
serspiegellagenänderung bewirkt. Hierbei ist aufgrund der Bebauungsdichte insbeson-
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dere der projektierte Sohlausgleich flussab der Seekanalmündung aus grundwasser-
fachlicher Sicht für Beeinflussung von fremden Rechten von Bedeutung. Eine fortlau-
fende Anlandung in diesem Bereich über die projektsgegenständlichen Koten des Sohl-
ausgleiches würden sich ufernah in Abhängigkeit des Salzachwasserstandes in der sel-
ben Größenordnung auf die unbeeinflußten Grundwasserspiegellagen durchpausen 
und somit Abweichungen zu Ungunsten, beispielsweise der Flurabstände in Bezug auf 
Unterkellerungen, von den im GW-Modell ausgegebenen Höhen bewirken. 
 
Es ist davon auszugehen, dass mittels eines numerischen Grundwassermodells die Rea-
lität nur in gewissen Grenzen beschrieben und nachgebildet werden kann, zumal sich 
die zugrundeliegende Grundwasserbeobachtung derzeit bestenfalls auf knapp mehr als 
zwei Jahre erstreckt (Beginn der ersten Aufzeichnungen Oktober 2008) und das 
Grundwasserbeobachtungsnetz Teilbereiche nur unzureichend erfasst. Dies erlaubt nur 
eine grobe Abschätzung eines langjährigen MGW Standes und noch weniger extremer 
Grundwasserstände, wie langjährige NGW oder HGW-Stände. Da seit der Einreichung 
der Projektsunterlagen fortlaufend weitere Messdaten erhoben werden, erscheint es 
zweckmäßig diese noch in die projektsbegleitende Detailplanung einfließen zu lassen, 
um das Grundwassermodell möglichst gut abzusichern, insbesondere für die Validie-
rung aller maßgeblicher Grundwasserzustände stehen derzeit mehr als die seinerzeiti-
gen 25 Messstellen zur Verfügung bzw. sind möglicherweise Messdaten extremerer Zu-
stände zwischenzeitlich erfasst worden. Eine Verifizierung der seinerzeitigen statisti-
schen Auswertung und zusätzliche räumliche Visualisierung der Abweichungsergeb-
nisse kann vor allem aufzeigen in welchen Bereichen noch gröbere Abweichungen be-
stehen und allenfalls eine Verdichtung des physischen Pegelmessnetzes samt anschlie-
ßender Modelladaptierung erforderlich ist. Um modellbedingte Unzulänglichkeiten 
und Unschärfen abschätzen zu können ist eine Sensivitätsuntersuchung der Modellpa-
rameter und des Modellinputs durchgeführt worden, anhand derer die grundsätzlichen 
Annahmen auf Plausibilität und Richtigkeit untersucht wurden. So wurde beispielswei-
se ein größerer Niederschlagsinput oder vermehrte randliche Zuflüssen angesetzt und 
die Auswirkungen auf das Gesamtsystem untersucht und deren Effekte beschrieben. 
Die Ergebnisse bestätigen die getroffenen Modellannahmen und werden die gezogenen 
Schlussfolgerungen aus fachlicher Sicht als plausibel und nachvollziehbar angesehen. 
 
Somit kann grundsätzlich festgehalten werden, dass sowohl die Auswertungen der Pe-
gelmessungen, als auch die stationäre GW-Modellierung wie sie im Rahmen der Pro-
jektsgenese entwickelt wurde, als Basis für die Planung und Projektierung begleitender 
Maßnahmen im Zuge des Kraftwerkbaus herangezogen werden kann. Aus fachlicher 
Sicht wird festgehalten, dass eine Kombination aus numerischer Grundwassermodellie-
rung, die angesichts des Projektsumfanges als Stand der Technik bezeichnet werden 
muss, und eine gleichzeitige Fortführung der Messungen des Grundwasserbeobach-
tungsnetzes hinsichtlich möglicher Unschärfen in der Einschätzung der derzeitigen 
Grundwassersituation ein gewisses Maß an Sicherheit gewährleistet. Weiters bietet sich 
durch eine zukünftige begleitende Beobachtung der Grundwasserstände die Möglich-
keit einer allfälligen Modellanpassung und Modelladaptierung sowie daraus abgeleite-
te Projektsanpassungen für grundwassertechnische Maßnahmen. Da insbesondere der 
dicht besiedelte, salzachnahe Raum in Bruck beidseitig des Rückstaubereiches bis zur 
Einmündung des Zeller Seekanals sowie der Bereich Oberhof durch die Veränderungen 
der quantitativen Grundwasserverhältnisse und der Änderung der Grundwasserdy-
namik betroffen  ist und sich hier viele Kellersohlen mit einem geringeren Abstand als 
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4m zum projektierten Stauziel befinden wird empfohlen die vorgesehene Drainage-
maßnahme samt Pumpwerk in Oberhof bereits in der ersten Bauphase zu errichten und 
zu betreiben um in diesem sensiblen Bereich die Güter des Grundwassermodells zu ve-
rifizieren. Bei allfälligen Abweichungen von den im Messbetrieb erfassten Grundwas-
serständen am vorhandenen Grundwasserbeobachtungsnetz zu den erwarteten Planzu-
ständen wie Drainagezuflüssen besteht somit in zeitlicher Hinsicht noch Handlungs-
spielraum um erforderlichenfalls Modifikationen an der Grundwasserhaltung vorneh-
men zu können.  
 
Gegen die Bewilligung der gegenständlichen Kraftwerkserrichtung besteht bei pro-
jektsgemäßer Ausführung und unter Einhaltung nachfolgen angeführter Auflagen aus 
grundwasserfachlicher Sicht kein Einwand: 
 
1. Bis zur Q160 Annahme bzw. Zuflussmenge (160m³/s) im Rückstauraum, als höchs-

ter zulässiger kraftwerksbedingter Stauspiegel (748,37 m.ü.A), dürfen durch das 
Projekt weder fremde Wasserechte (Wärmepumpen, Kläranlagen, Sickeranlagen 
etc.) über das derzeitige Ausmaß beeinträchtigt noch durch eine über das bisherige 
Maß der natürlichen Jahresschwankungen hinausgehende Erhöhung der Grund-
wasserspiegellage stattfinden. Das bisherige Ausmaß definiert sich dabei aus den 
laufenden Messungen vor Errichtung begleitender Maßnahmen bzw. der Kraft-
werksinbetriebnahme und Füllung des Stauraums. Für den Fall, dass trotzdem eine 
Beeinträchtigung festgestellt wird, sind auf Kosten der Einschreiterin entsprechende 
Ersatzmaßnahmen durchzuführen (Ersatzbrunnen, Abdichtungsmaßnahmen, Drai-
nagierungen etc).  

2. Die projektsgegenständlichen Grundwasserhaltungsmaßnahmen im Bereich Ober-
hof sind im Zuge der Bauausführung bereits am Beginn oder zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt zu realisieren und hinsichtlich ihrer plangemäßen Funktionsweise 
hydrometrisch zu  begleiten und mit den Modellergebnissen abzugleichen. Als spä-
tester Zeitpunkt der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Drainagen in Oberhof 
wird zumindest ein Jahr vor dem erstmaligen kraftwerksbedingten Einstau festge-
legt. Werden erhebliche Abweichungen von den Modellannahmen festgestellt ist die 
Wasserrechtsbehörde unverzüglich und unaufgefordert davon in Kenntnis zu set-
zen und bleibt die Vorschreibung weiterer Maßnahmen ausdrücklich vorbehalten. 

3. Alle Schachtöffnungen der linearen Grundwasserhaltungsmaßnahmen (Drainage-
system 1-3 und Drainagesystem Oberhof) sind so auszubilden, dass ein Eindringen 
von oberflächlich anfallenden Wässern sowie einer hochwasserführenden Salzach 
unmöglich ist.  

4. Über die beidufrigen Drainage- und Sammelkanäle sind noch vor Baubeginn De-
tailpläne vorzulegen, in denen in entsprechendem Maßstab die Höhenverhältnisse 
der Kanalstränge sowie die hydraulischen Leistungsfähigkeiten, Rohrrauhigkeiten 
der einzelnen Schachthaltungen anzugeben sind. Die hydraulische Auslegung ist 
hierbei so vorzunehmen, dass zumindest die 2-fache Wassermenge, wie sie in der 
Wasserbilanzierung der Geoconsult ZT GmbH, datiert mit Mai 2010 für die einzel-
nen Drainagen 1 – 3 angegeben sind, abgeführt werden können. Hierbei ist jeweils 
der ungünstigere Lastfall hinsichtlich der Durchlässigkeit anzusetzen. Selbiges gilt 
für die Drainagemaßnahme im Bereich Oberhof, wobei hier die im Rahmen der Pro-
jektsmodifikationen abgeänderten anfallenden Wassermengen aus dem GW Modell 
aliquot mit einem Gesamtdrainagewasserandrang bis zum Pumpwerk von 125 l/s 
anzusetzen sind. In begründeten Fällen kann für einzelne Schachthaltungen dieser 
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Sicherheitsfaktor abgemindert werden. Die Entwässerung hat im Freispiegelgefälle 
zu erfolgen und ist eine Überlastung  im Kraftwerksregelbetrieb unzulässig, ande-
renfalls sind Maßnahmen wie beispielsweise nachträgliche Querschnittsvergröße-
rungen, Pumpunterstützung o.a zur gesicherten Abfuhr der anfallenden Wässer zu 
treffen.  

5. Am Ende der jeweiligen Sammelkanalstränge ist an Hand einer dauerregistrieren-
den Durchflussmesseinrichtung der Sicker-Drainagewasseranfall zu erfassen. Es 
handelt sich hierbei beidufrig jeweils um das Schachtbauwerk vor Ausleitung in die 
Salzach bzw. den Pumpschacht im Bereich Oberhof. Die erfassten Wassermengen 
dürfen im Kraftwerksregelbetrieb nach oben nicht von den erwarteten und angege-
benen Wassermengen des Grundwassermodells abweichen, ansonsten ist unverzüg-
lich die Wasserrechtsbehörde davon in Kenntnis zu setzen.  

6. Durch geeignete Maßnahmen, wie Rückstauklappen, ist sicherzustellen, dass keine 
Füllung des Drainagesystems vom Unterwasser der Salzach her erfolgen kann und 
muss sichergestellt sein, dass auf diesem Wege keine Alimentierung des eigentli-
chen Grundwasserkörpers erfolgen kann. Weiters muss sichergestellt sein, dass eine 
hochwasserführende Salzach über der Ausleitungskote von 748,45 m.ü.A keine un-
gewollte Dotation des Grundwassers der GW Haltungsmaßnahmen im Bereich 
Oberhof bewirkt.  

7. Die hydraulische Leistungsfähigkeit der einzelnen Drainageableitungskanäle 
(Sammler) muss auch im Hochwasserfall durch Einstau im Unterwasser im vollen 
Umfang gewährleistet sein. Andernfalls sind Pumpen vorzuhalten um hier die er-
forderliche Leistungsfähigkeit dieser Ableitungskanäle sicherstellen zu können. 

8. Bereits während der Errichtungsphase der gegenständlichen linearen Grundwasser-
haltungsmaßnahmen und auch nach Inbetriebnahme der Kraftwerksanlage ist über 
einen Zeitraum von vorab 3 Jahren (ab Fertigstellung und Inbetriebnahme) in einem 
Probebetrieb die Funktionsweise der einzelnen Drainagestränge, die anfallenden 
Wassermengen und die eingestellten Grundwasserspiegellagen auf ihre ordnungs-
gemäße Funktionsweise und Übereinstimmung mit den Modellannahmen zu prü-
fen.  

9. Eine allseitige Umschließung der Rohrbettung der Drainagemaßnahmen in Form 
eines Vlieses ist nur für die Sammelkanäle zulässig. Um einen Eintrag allfälliger 
Feinteile in die eigentliche Rohrbettung zu unterbinden, ist für die Sicker- bzw. 
Drainagestränge nach oben hin eine abgestufter Kiesfilter entsprechend den gängi-
gen Regelwerken vorzusehen. Andernfalls ist bei einer allseitigen Umschließung der 
Drainrohrbettung mit einem Vlies der Nachweis einer dauerhaften Funktionsweise 
ohne Verlegung und Porenverstopfung des Vlieses durch Feinteile zu erbringen. 

10. In regelmäßigen Abständen und insbesondere bei den Kontrollschächten ist durch 
geeignete Maßnahmen wie beispielsweise Herstellung eines Lehmschlages eine un-
beabsichtigte  und unkontrollierte Längsentwässerung im Rohrbettungsmaterial zu 
unterbinden und eine Quantifizierung der tatsächlich anfallenden Drainagewässer 
im Kraftwerksbetrieb zu ermöglich. 

11. Die Drainagesammler sind so auszubilden, dass bei Nachlassen der Sickerleistung 
eine Spülung oder ein Abdrücken zur Herstellung der ursprünglichen Sickeröff-
nungsgrößen im Falle einer Verlegung oder einer sich ausbildenden Verockerung 
möglich ist.  

12. In allen zur Verfügung stehenden Grundwasserbeobachtungsstellen (58 Stellen) sind 
zumindest im 2 wöchentlichen Abstand Grundwasserabstichmessungen, bis zum 
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Vorliegen eines mit den zuständigen Sachverständigen abgestimmten begleitenden 
Beobachtungsprogramms, durchzuführen.  

13. Von allen seit 2008 neu errichteten GW-Pegeln sind im Wege der Wasserrechtsbe-
hörde dem hydrographischen und dem geologischen Dienst die koordinativen An-
gaben einschließlich der Höhenangaben der jeweiligen Gelände und Messpunkt-
oberkanten zu übermitteln. 

14. Die begleitenden GW-Messungen sind sofort bzw. nach der Errichtung allfälliger 
zusätzlicher Messstellen in geeigneter Form, wie beispielsweise Sammelgraphiken 
oder in tabellarischer Form auf Anfrage der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es 
ist hierbei der Gemeinde Bruck sowie interessierten Anrainern eine Person namhaft 
zu machen, von der diese Daten angefordert werden können.  

15. Für ausgewählte Messwertgeber (zumindest an drei Stellen: Bereich Oberhof GW44, 
Nahbereich Kläranlage G20 und vom Staubetrieb unbeeinflusster Standort GW35 
bzw. alle in Absprache mit dem Hydrographischen Dienst)  ist eine Datenfernüber-
tragungseinheit zusätzlich zur dauerregistrierenden Einheit zu installieren. Mit dem 
hydrographischen Dienst ist die Übertragungskette und die Datenempfänger festzu-
legen. Eine Veröffentlichung (Onlinedatenbereitstellung) dieser Messdaten ist bis 
auf weiteres über den Webauftritt des Hydrographischen Dienstes Salzburg mög-
lich. 

16. Das der Projektierung zugrundeliegende numerische Grundwassermodell ist an-
hand der nunmehr vorliegenden Messdaten, die sich in Ihrem räumlichen  und zeit-
lichen Umfang erweitert haben,  für alle bisher untersuchten Zustände erneut zu Va-
lidieren und statistisch Auszuwerten, wobei neben einem Kurzbericht auch eine 
räumliche Visualisierung der Abweichungsergebnisse vorzulegen ist. Als Ergebnis 
dieser Untersuchungen ist nicht auszuschließen, dass das vorhandene Grundwas-
serbeobachtungsnetz zu erweitern ist. Der Zeitpunkt dieser Validierung ist mit dem 
begleitendes Grundwasserbeobachtungsprogramm (Monitoring – Auflagenpunkt 
17) abzustimmen und in Absprache mit den ASV für Hydrogeologie (Geologie, 
Hydrographie) festzulegen. Als Kriterien hierzu ist ein möglichst langer Beweissi-
cherungszeitraum zu wählen, jedoch müssen daraus gewonnene, neue Erkenntnisse  
auch noch in die Bauwerksplanung einfließen können. 

17. Es ist der Behörde auf Basis der Modellüberrechnung bis spätestens 31.03.2012 ein 
Vorschlag zu unterbreiten, in welcher Form und welchem Umfang ein begleitendes 
Grundwasserbeobachtungsprogramm (Monitoring) erfolgen soll. In diesem Vor-
schlag ist insbesondere der Beobachtungsumfang, die Beobachtungshäufigkeit, der 
Einsatz dauerregistrierenden Messeinrichtungen, die zu erfassenden Parameter wie 
Grundwasserabstich, Grundwassertemperatur aber auch hinsichtlich chemischer 
Parameter einzuarbeiten.  

18. Nach Abstimmung des begleitenden Grundwasseruntersuchungsprogrammes mit 
den Sachverständigen (Geologie, Gewässerschutz und Hydrographie) sind die Un-
tersuchungsergebnisse dieses umfassenden Monitoringprogrammes in Form eines 
Berichtes im jährlichen Abstand unaufgefordert im Weg der Behörde vorzulegen. 
Diese Jahresprotokolle der Messungen haben sämtliche Zeitreihendarstellungen der 
erhobenen Messwerte, insbesondere der Grundwasserganglinien, Tagessummen der 
Niederschläge, der Drainagezuflussmengen und sonstig erfassten Parametern zu 
beinhalten und ist in Berichtsform durch eine fachkundige Person eine verbale Beur-
teilung und Beschreibung der angetroffenen Verhältnisse vorzunehmen. Hierbei ist 
insbesondere auf allfällige Abweichungen einzugehen und sind diese zu beschrei-
ben und zu interpretieren. Dieser Bericht samt Beilagen ist auch öffentlich zugäng-
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lich zu machen. Als Medium für diese öffentliche Dateneinsichtnahme wird vorge-
schlagen die gegenständlichen Grundwassermessungen und den Jahresbericht als 
Download in entsprechender Form im Internet bereitzustellen, andernfalls ist dieser 
in den betroffenen Gemeinden zur Einsichtnahme aufzulegen.  

19. Hochwasserereignisse an der Salzach, welche eine Jährlichkeit von 1 (Jahr) überstei-
gen sind hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Grundwasserspiegellagen, den 
Wasseranfall im Drainagesystem und auch ihrer jeweiligen Einflussdauer gesondert 
zu dokumentieren und in den jährlichen Kontrollbericht an die Behörde einzubin-
den. 

20. Sämtliche in den obigen Auflagenpunkten geforderten Unterlagen, Nachweise, 
Messprogramme etc.  sind, soweit nicht ohnedies erwähnt, im Wege der Behörde an 
den hydrographischen Dienst zu richten. 
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Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
 
Die VERBUND-Austrian Hydro Power AG (VHP) und die Salzburg AG (SAG) planen 
die Errichtung und den Betrieb eines Wasserkraftwerkes in Gries an der Salzach. 
Das Projektgebiet liegt in den Gemeinden Bruck an der Glocknerstraße bzw. Taxenbach. 
Der Rückstauraum  des auf Höhe des linksufrigen Ortes St. Georgen errichteten "Buch-
tenkraftwerkes" reicht bis in den Ortskern von Bruck, die geplante Unterwassereintie-
fung (ca. 2 km) erstreckt sich bis in den zentralen Staubereich der bestehenden Wehran-
lage Högmoos  des Kraftwerkes  Schwarzach, mit dem es eine "Staukette" bildet.  
Die im Bereich des Rückstauraumes einmündenden 12 Seitenbäche und Gräben bis hin-
auf zur Stauwurzel werden alle in die aufgestaute Salzach eingebunden, wobei beim 
rechtsufrig einmündenden Kuchllehenbach und Kendlbachgraben und beim linksufrig 
einmündenden Hauserbach und Steinbach durch den Aufstau der Salzachspiegel im 
Mündungsbereich wesentlich angehoben wird. Detailinformationen sind dem Bericht 
„Ausleitungen und Seitenzubringer im Projektgebiet“ zu entnehmen. 
Folgende technische Kenndaten des geplanten Kraftwerkes, die aus hydrologischer 
Sicht relevant sind, werden im Einreichprojekt angeführt:  
Natürliches Einzugsgebiet EN = 1356 km², wirksames Einzugsgebiet EW = 1391,3 km² ; 
Stauziel 748,00 m. ü.A,  Bruttofallhöhe 8,87 m bei Ausbauwassermenge QA= 115 m³/s;  
Engpassleistung 8,85 MW, Regelarbeitsvermögen ca. 42 GWh.  
Die Wehranlage mit einer Gesamthöhe von  8,5 m  besteht aus 2 Wehrfeldern mit einer 
Breite von 10,00m und je  einem  Drucksegment mit aufgesetzten Klappen.  
 

Die hydrologisch relevanten Grundlagen zur Beurteilung des Projekts wurden von der 
VHP bzw. in der UVE "Fachbereich Oberflächenwasser " vom ZT Büro Wölfle GmbH, 
Neutorstraße 21, 5020 Salzburg erstellt, die Zubringerbäche (Wildbäche) wurden vom 
Büro dlp Ziviltechniker-GmbH, Ziegeleistraße 34, A-5020 Salzburg bearbeitet. 
Als hydrologische Datenbasis  wurden langjährige Wasserstand- und Abflussbeobach-
tungen an den Pegeln Bruck / Salzach , Bruck-Hundsdorf / Salzach und Bruck-Höllern 
/ Fuscher Ache  sowie Schwebstoffmessungen am Pegel Bruck / Salzach herangezogen. 
Weitere wichtige Grundlage waren die vom Amt der Salzburger Landesregierung Fach-
abteilung Wasserwirtschaft beauftragten Gewässerbetreuungskonzepte "Obere Salzach" 
November 2000 (DonauConsult und BOKU IWHW) sowie April 2009 (Werner Consult, 
Hydroconsult und DI Schmid). 
 

Die Beschreibung und Beurteilung des eingereichten  Projektes erfolgt für die Phasen:  
A) Istzustand B) Bau C) Betrieb D) Störfall und E)Abbruch und Stilllegung 
 

Der Istzustand wird in einem gesonderten Bericht des Fachbereiches Oberflächenwas-
ser beschrieben und dargestellt (Technischer Bericht – Istzustandsanalyse). 
Die verwendeten Grundlagen sind im  Bericht Fachbereich Oberflächengewässer (Ord-
ner 11) im Punkt 1.3 angeführt und umfassen  die Teilbereiche: 
 

1. Hydrologie (Niederschlag &  Abfluss, Ermittlung der Hochwasserkennwerte für die Salzach 
und ihre Zubringer, Erstellung eines hydrologischen Längenschnittes) 

2. Ermittlung der Überflutungsflächen und HW- Wasserspiegellagen 
3. Analyse der Auswirkung der bestehenden Retentionsräume 
4. Feststoffhaushalt der Salzach und ihrer Zubringer 
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A) Istzustand 
 
1. Hydrologie 
 

1.1 Hydrographische Hauptdaten 
Die im Projekt verwendeten hydrologischen Grundlagen der Salzach stammen zum Teil 
aus dem GBK Obere Salzach,  wurden teilweise  mit dem Hydrographischen Dienst 
abgestimmt und sind in den UVE Einreichunterlagen "Ordner 9 Fachbereich Energie- 
und Wasserwirtschaft" Punkt 7 Hydrologie / Hydrographie Seite52 ff  beschrieben. 
 

An der  geplanten Wehrstelle Gries (EW = 1391,3 km²) Salzach Fluss km 156,180 gelten 
demnach folgende Hauptdaten: 
 

Mittlere monatliche Wasserführung in m³/s (Reihe 1961- 2008): 
 

Jän  Feb  Mär  Apr  Mai  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dez 
30,0 29,0 30,4 41,9 82,0 111,1 107,1 95,7 67,5 46,9 35,8 31,3 
 

Jahresmittelwasserführung MQ = 59,2 m³/s 
 
Zur Wahl der Ausbauwassermenge QA = 115 m³/s wurde die Überschreitungsdauerli-
nie der Abflüsse am Pegel Hundsdorf / Salzach (Reihe 1961 – 2008) herangezogen. 
Die gewählte Ausbauwassermenge QA = 115 m³/s entspricht einer  Überschreitungs-
dauer von ca. 30 Tagen. 
 
Niederwasserführung in m³/s (Reihe 1961- 2008): 
 

Mittleres niedrigstes Tagesmittel MJNQT = 15,2 m³/s 
Niedrigstes Tagesmittel   NNQT    = 10,9 m³/s 
 
Hochwasserführung 
Jährliches Hochwasser    HQ1  = 254 m³/s 
5 jährliches Hochwasser    HQ5 = 345 m³/s 
10 jährliches Hochwasser    HQ10 = 405 m³/s 
30 jährliches Hochwasser    HQ30  = 417 m³/s 
100 jährliches Hochwasser   HQ100 = 450 m³/s 
Rechnerisches Höchsthochwasser  RHHQ = ca 680 m³/s 
(entspricht ca. HQ5000) 
 

Die Zuflussganglinien der Salzach sowie der Zubringer wurden für die maßgebenden 
Hochwasserereignisse (48h und 36h- Niederschlag) aus dem Gewässerbetreuungskon-
zept (GBK) Obere Salzach entnommen.  Als Grundlage des hydrologischen Längen-
schnittes diente ebenfalls das GBK Obere Salzach, teilweise wurden Werte ergänzt. 
 

Die im Projekt verwendeten hydrologischen Grundlagen der Fuscher Ache  stammen 
teilweise  aus dem GBK Obere Salzach,  wurden teilweise mit dem Hydrographischen 
Dienst abgestimmt und sind in den UVE Einreichunterlagen "Ordner 11 Fachbereich 
Oberflächenwässer" S 23 Zufluss Fuscher Ache aufgelistet. 
 

Die Hochwasserkennwerte der "kleinen"  Salzachzubringer wurden mit einem Nieder-
schlag-Abfluss-Modell (IHW der TU Karlsruhe ) unter Verwendung des Regionalisie-
rungsansatzes nach Lutz ermittelt, die Eingangswerte für die Niederschlagsstatistik 
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wurden aus dem ehyd-online-System des Hydrographischen Dienstes  bzw. BMLFUW 
übernommen. 
Die relevanten Einzugsflächen und die Teileinzugsflächen sind in einem Einzugflä-
chenplan  24.06.3101.103 im  M 1: 50.000 dargestellt. Die Mittel- und Niederwasser-
kennwerte wurden mit Relationen über die Abflussspende der Salzach am Pegel Bruck 
ermittelt. 
Die Ergebnisse der Berechnungen sind  in  den UVE Einreichunterlagen "Ordner 11 
Oberflächenwasser 24.01 Fachgutachten Istzustandsanalyse 2.1.8.9 Zusammenfassung 
der Ergebnisse S37 ff aufgelistet und enthalten als Vergleichgröße für Hochwasser-
kennwerte Angaben aus der Wundt-Formel. Eine Abstimmung der verwendeten Kenn-
werte (NQ, MQ, HQ) mit dem Hydrographischen Dienst erfolgte jedoch nicht. 
 

Da für das Projekt "Hochwasserschutz Zeller Becken"  der Einfluss des Zeller Sees auf 
das Hochwassergeschehen des Siedlungsgebietes wesentlich ist und aufgrund der  Er-
kenntnis aus dem  GBK 2009, dass das Salzachhochwasser bei HQ100 bis in den Zeller 
See gelangt und diesen wesentlich anhebt, wurde die hydrologische Situation des Zeller 
Sees bzw. des Seekanals ebenfalls untersucht. 
Die Ergebnisse der Berechnungen (Ausgangswasserspiegel vor Hochwasser, Anstieg 
des Seewasserspiegels bei unterschiedlichen Hochwässern,  Einfluss der Salzach bei 
Ausuferung etc.) sind  den UVE Einreichunterlagen Ordner 11 Oberflächenwasser 24.01 
Fachgutachten Istzustandsanalyse 2.1.8.9 Zeller See beschrieben. 
 
1.2  Gewässerkundliche Einrichtungen - Pegel 
 

Im Einflussbereich der geplanten Kraftwerksanlage Gries existieren derzeit drei gewäs-
serkundliche Einrichtungen gemäß Wasserrechtsgesetz WRG 1959 § 57 
 
• Pegel Bruck / Salzach (203125 Messstelle HD-Salzburg) 
• Pegel Hundsdorf / Salzach (Messstelle Verbund AHP und HYDRIS II) 
• Pegel Bruck Höllern / Fuscher Ache (203141 Messstelle Verbund AHP) 
 
Der Pegel Bruck / Salzach, an dem bereits seit 1891 der Wasserstand beobachtet wird, 
ist eine der ältesten Pegelstellen im Pinzgau. Der Abfluss wird seit 1951 ermittelt, die 
Mess- und Berechnungsergebnisse werden im Hydrographischen Jahrbuch jährlich ver-
öffentlicht. Der Pegel wird weiters bei Spülungen der Eigenbedarfsanlage  Kaprun zur 
Erfassung von Schwebstoffkonzentrationen und Frachten  detailliert beobachtet, bilan-
ziert und ausgewertet.  
Der Pegel Hundsdorf / Salzach, der flussab der Einmündung der Fuscher Ache liegt, 
befindet sich im Eigentum der Verbund AHP und ist wesentlicher Bestandteil des 
Hochwasservorhersagemodells HYDRIS II, welches gemeinsam vom Hydrographi-
schen Dienst,  Salzburg AG und der Verbund AHP betrieben wird. 
Am  Pegel Bruck Höllern /  Fuscher Ache wird seit 1896 der Wasserstand beobachtet, 
die Abflussermittelungen beginnen im Jahr 1951. Die Mess- und Berechnungsergebnisse 
werden im Hydrographischen Jahrbuch veröffentlicht, der Pegel dient ebenfalls  als 
Vorhersagepegel im Hochwasserprognosemodell HYDRIS II. 
Durch die geplante Errichtung des KW Gries  werden die o.a Salzach-Pegel, an denen 
Wasserstand, Durchfluss, Wassertemperatur und Schwebstoff beobachtet werden und 
die  zudem für die Hochwasservorhersage von großer  Bedeutung sind, eingestaut und 
vom Niederwasser bis ca HW1 in ihrer Funktion massiv beeinträchtigt bzw. gestört. 



 176   

2.  Ermittlung der Überflutungsflächen und HW- Wasserspiegellagen 
 

Die hydraulische Berechnung der Wasserspiegellagen wurde mit einem instationären 
1D-Strömungsmodell für die Variantenuntersuchung sowie für die maßgebenden Zu-
bringer, und einem 2D-Modell für die endgültige Variante durchgeführt und sind  in 
den UVE Einreichunterlagen Ordner 11 Oberflächenwasser 24.01 Fachgutachten 
Istzustandsanalyse 2.2 Oberflächengewässer S 51 ff näher beschrieben. Im Zuge der in-
stationären 1 D Strömungsberechnung wurde auch der Zeller Seekanal untersucht. 
Die Ergebnisse der  Wasserspiegellagenberechnung sind im Plan „Längenschnitt Salz-
ach Wasserspiegellagen - 2DBerechnung“ Ordner 11 Oberflächenwasser 24.07 Fachgut-
achten Istzustandsanalyse dargestellt und dienen als Grundlage zur Beurteilung mögli-
cher Veränderungen durch den geplanten Kraftwerksbau. 
Im Bereich Wehr Högmoos bis Bruck kommt es derzeit bei HQ100 an der Salzach zu kei-
nen großflächigen Ausuferungen, im Bereich km 161,0 bis 162,0 und im Bereich von km 
160,2 ist das Freibord sehr gering  bzw. treten lokale Ausuferungen auf. 
Die ÖBB Brücke Ost taucht ca. 10 cm in das HQ100 ein, die KUK der ÖBB Brücke West 
weist nur ein Freibord von ca. 3 cm auf. 
Weiter flussauf ca. ab km 162,513 (Brücke B311 Bruck West)  bis Piesendorf kommt es 
zu großräumigen Überflutungen mit für die Salzachhochwasserführung  wesentliche 
Ausuferung in große Retentionsräume.  
Da das vorliegende Projekt auch Auswirkungen auf die Wasserspiegellagen in der Fu-
scher Ache hat, wurden diese  anhand des 1D-Modells HEC-RAS V4.1 insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Feststoffhaushalt ebenfalls untersucht. 
 
3. Analyse der Auswirkung der bestehenden Retentionsräume 
 

Die Berechnungen sind  in den UVE Einreichunterlagen Ordner 11 Oberflächenwasser 
24.01 Fachgutachten Istzustandsanalyse 2.2.4.3 Auswirkung der Retentionsräume S 54 ff 
näher beschrieben. Es wurde ein 1D-Programm (HEC-RAS) verwendet und das 1D-
Modell an den Ergebnissen der 2D-Hydraulik Berechnung überprüft. 
Die Retentionsräume und Ausuferungsstrecken der Salzach sind im Übersichtslageplan 
24.04.3101_101 im Maßstab 1 : 100.000 , die untersuchten Varianten (Entfall der Retenti-
onsräume etc.) sind im Plan „Längenschnitt Salzach, Variantenuntersuchung 1D-
Berechnung“ dargestellt. 
  
4. Feststoffhaushalt der Salzach und ihrer Zubringer 
 

Für die Obere Salzach wurde vom ASLR im GBK 2000 eine Analyse des Feststofftrans-
ports beauftragt und dem Ingenieurbüro Wölfle, welches für das Gutachten Oberflä-
chenwasser – Feststofftransport verantwortlich zeichnet,  zur Verfügung gestellt. 
Mit dem 1D-Strömungsmodell HEC-RAS wurde ein Geschiebetransportmodell erstellt 
und damit Auswirkungen des geplanten Kraftwerkes durch mögliche Anlandungen im 
Stauraum  untersucht. Die hydrologischen Annahmen sowie die Ergebnisse der Be-
rechnungen sind im Gutachten Oberflächenwasser – Technischer Bericht Feststofftrans-
port erläutert und dargestellt. 
Aufgrund der Stellungnahme des hydrographischen Amtssachverständigen vom 27. 
Jänner 2011 hinsichtlich der Verwendung synthetisch erzeugter Ganglinien wurde von 
Seiten der zuständigen UVP - Behörde die Einschreiterin zu ergänzenden, geschiebe-
hydraulischen Untersuchungen entsprechend dem Stand der Wissenschaft aufgefor-
dert. Im März 2011 wurde vom Ingenieurbüro Wölfle eine entsprechende "Ergänzung 
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Geschiebemodell mit natürlichen Ganglinien" für die Zeiträume Anfang 1982 bis Ende 
1986 und Anfang 1998 bis Ende 2002 vorgelegt. Die Auswahl der Ganglinien erfolgte in 
Abstimmung mit dem Hydrographischen Dienst. 
 

Über den Schwebstoffhaushalt liegen derzeit nur eingeschränkte Daten  vor bzw. ist 
derzeit keine  Jahresbilanz der Schwebstoffe am Pegel Bruck  vorhanden. 
Der vorhandene dauerregistrierende Pegel wird nur bei Spülungen der Eigenbedarfsan-
lage  (alle fünf Jahre) detailliert beobachtet, bilanziert und ausgewertet. Die Spülungen 
erfolgen meistens im Frühling, wobei ca. 20.000 bis 70.000 m³ Feststoff bis zum Stau-
raum Wehr Högmoos abtransportiert werden. Die von der VERBUND Hydro Power 
AG für den Pegel Bruck angegebenen mittleren jährlichen Sedimentfrachten betragen 
ca. 1 Mio. m³, wobei 90% feiner als 0,0063mm (Ton) sind. Das Gewässerbetreuungskon-
zept für die obere Salzach aus dem Jahr 2000 weist eine mittlere jährliche Anlandung 
von Schwebstoffen im Stauraum Högmoos von etwa 100.000 m³ auf. Somit sedimentie-
ren etwa 10% des transportieren Feinmaterials, was durchaus realistisch erscheint. 
 

Auf Anregung des wasserbautechnischen ASV wurde zur Abschätzung möglicher Ver-
änderungen im Feststofftransport von der TU Graz, Institut für Wasserbau und Was-
serwirtschaft im März 2011 ein Gutachten über "Feststoffe im Bereich der Stauwurzel 
des KW Gries erstellt. Dieses Gutachten geht jedoch u.a. noch von geplanten Vorabsen-
kungen um 70 cm im Gegenschwellbetrieb bei Abflüssen kleiner als 60 m³/s aus, wel-
che eine dynamische Sedimentbewirtschaftung begünstigen. Das Konzept "Gegen-
schwellbetrieb" ist jedoch aufgrund der Einwendungen der ASV für Gewässerschutz 
nicht mehr aktuell und wurde das Projekt entsprechend adaptiert. 
 
B) Bauphase 
 

Die Errichtung des KW Gries soll in einer trockenen Baugrube erfolgen und ist dazu 
eine temporäre Umleitung der Salzach orographisch links zwischen dem geplanten  
Hauptbauwerk KW Gries und der ÖBB Trasse vorgesehen.  
Die Salzach wird dazu im unmittelbaren Baugrubenbereich über ein mit geankerten 
Spundwänden und einer Schlitzwand gesichertes Gerinne vorbei geführt. Am unteren 
Ende des Abschnittes wird eine mit einem Sohlteppich  und Querspundwänden gesi-
cherte Rampe eingebracht, welche den Höhenunterschied zwischen der bestehenden 
Salzachsohle und der geplanten Unterwassereintiefung gesichert überbrückt.  
Die Maßnahmen der Bauumleitung reichen von Salzach-km 156.751 (Profil BU5) bis 
Salzach-km 156.921 (Profil BU1) und erstrecken sich somit über eine Länge von ca. 170 
m.  Hinsichtlich Details zur Ausführung wird auf die vorliegenden technischen Unter-
lagen - "Projektänderungen und Ergänzungen Punkt 1.1 Bauumleitung neu Ordner 8.1 
Register 3 -  verwiesen. 
Durch den Voraushub der UW Eintiefung am rechten Salzachufer im o.a. Bereich  und 
die Vorprofilierung des rechten, OW-seitigen Begleitdamms auf OK 748,30 m.ü.A ist die 
gefahrlose Abfuhr eines 30-jählichen Hochwassers möglich. Bei größeren Ereignissen 
wird die Baugrube von der Unterwasserseite her geflutet,  zusätzlich wird der flussauf 
der Baugrube befindliche Damm geöffnet, die Hochwasserabfuhr ist dann bei überflute-
ter Baugrube ohne Beeinträchtigung des Oberwasserbereiches gegeben.  
Die hydraulischen Berechnungen des Bauzustandes wurden mit dem 2D-Strömungs-
programm hydro_as-2D Version 2.1  quasi instationär durchgeführt und ein entspre-
chender Nachweis für die Szenarien HQ1, HQ5, HQ10, HQ30 an der Salzach im Einfluss-
bereich der Bauumleitung  geführt. Ergebnis dieser Berechnungen ist ein Längenschnitt 
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der Salzach, anhand dessen Veränderungen im Hochwasserabfluss  beurteilt werden 
können. 
Die Details des Bauablaufes wurden gegenüber der ursprünglichen Planung modifiziert 
und sind  im Ordner 8.1  32.03.06 "Bauumleitung " erläutert und dargestellt.  
Der Bauablauf gliedert sich in 2 Bauphasen- "Bauaufschließung - Bauphase 1" (Dauer 16 
Wochen, Beginn 1. Juli des 1. Baujahres, Ende 20. Oktober ) mit Herstellung der Bauauf-
schließung und Errichtung der Baubrücke über die Salzach  und "Hauptbauarbeiten - 
Bauphase 2 " (Dauer 131 Wochen, Beginn 28. September des 1. Baujahres, Ende  Inbe-
triebnahme des neuen Kraftwerkes Gries rd. 2,5 Jahre später im April) mit der Errich-
tung der Bauumleitung,  Baugrubensicherung und dem Aushub der Baugrube,  Errich-
tung der Dammschüttungen, Böschungssicherungen , der Dichtungs- und Drainage-
bauten, Errichtung der Uferverbauung und Unterwassereintiefung sowie Neuerrich-
tung der Brücke Gries. 
Die Umleitung der Salzach in das zuvor errichtete Umgehungsgerinne soll Mitte Febru-
ar des 2. Baujahres erfolgen.  
Hinsichtlich näherer Details wird auf die UVE Unterlagen Ordner 8.1 Bauumleitung – 
Terminablaufplan 32.03.09 - Beschreibung verwiesen.  
 
C) Betrieb 
 

1. Wehrbetriebsordnung bei Hochwasser 
Im gegenständlichen Projekt ist für den Hochwasserfall eine vorläufige Wehrbetriebs-
ordnung (Stand Juli 2011) 32.13.07 für Teil- oder Totalabsenkungen des Stauraumes KW 
Gries  enthalten, deren Ziel die Einhaltung maximaler Spiegellagen im Hochwasserfall 
sowie die Gewährleistung des Geschiebetransportes bei Hochwässern ist. 
Als Zulaufpegel zum KW Gries soll der neu errichtete Abflusspegel Bruck / Schwimm-
badsteg Salzach verwendet werden, die Zuflussvorhersagen werden mit Hilfe des be-
stehenden Hochwasserprognosemodells HYDRIS II erstellt.  
Das geplante  Stauziel des KW Gries (748,0 müA ) wird bis zu einem Zufluss von ca. 
160m³/s über den "Wendepegel  Hundsdorf" konstant gehalten. Bei größeren Zuflüssen 
erfolgt eine automatische Absenkung des Stauziels, sodass am Pegel Hundsdorf die 
Wasserspiegelmarke 748,67 müA. nicht überschritten wird.  
Ab einem Zufluss von ca. 220m³/s (ca. HQ1) beim Pegel Bruck-Salzach wird der Stau 
am KW Gries vollständig gelegt und damit freier Durchfluss durch die Wehrfelder her-
gestellt, die vorhandenen  Sedimente werden in den anschließenden Stauraum Wehr 
Högmoos transportiert. 
Die Entscheidung über Notwendigkeit und Beginn der Totalabsenkung des Stauraumes 
erfolgt nach Rücksprache im Einvernehmen mit dem Hydrographischen Dienst. 
 
2. Ermittlung der relevanten  Wasserspiegellagen 
Die Berechnung der Wasserspiegellagen der Salzach für MJNQT, MQ, Qa, Q160m³/s wur-
de mit einem dem Stand der Technik entsprechenden 2D-Strömungsprogramm 
hydro_as-2d durchgeführt.  
Die Ergebnisse der Spiegellinienberechnung sind in  Längenschnitten sowie in den Pro-
filen der Technischen Planung dargestellt und werden im Fachgutachten Oberflächen-
wasser 24.02 unter Punkt 3.7.1.6 Hydraulische Berechnung – Ergebnisse Seite 31 ff nä-
her beschrieben. 
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2.1 Mündung Zeller Seekanal 
Bei der Mündung des Zeller Seekanals (Salzach-km 161.580) wird es laut Projekt in der 
Salzach bei MJNQT zu einer Anhebung des Wasserspiegels um 17 cm  bei MQ zu einer 
Absenkung des Wasserspiegels um 9 cm kommen.  
Bei Erreichen der  max. Anlandungssohle  kommt es beim MJNQT zu einer Anhebung 
des Wasserspiegels von 19 cm,  bei MQ zu einer Absenkung des Wasserspiegels in der 
Salzach um 2 cm. 
 
2.2 Brücken 
Die Verhältnisse bei der B 311 Brücke Bruck Ost (ca. Flusskm 159,744)  bleiben bei ei-
nem HQ100 (749,63 müA) laut vorliegenden Berechnungen (Projektsohle) annähernd 
gleich, flussab davon (km 159,584) kommt es  zu einer Anhebung um ca. 6 cm. Bei ei-
nem HQ100 mit Anlandungssohle tritt eine Wasserspiegelerhöhung von ca. 6 – 10 cm 
auf, diese Kote liegt jedoch weit unter der Konstruktionsunterkante ( KUK 756,44 
müA). 
 

Bei der ÖBB-Brücke Bruck Ost, welche derzeit bereits kein Freibord (KUK 750,15 bis 
750,27 müA) hat, kommt es bei einem HQ100 mit der Projektssohle zu einem Absinken 
des Wasserspiegels um ca. 5 cm, bei einem HQ100 mit Anlandungssohle beim flussauf 
gelegenen Profil zu einer Anhebung um 1 cm , beim flussab gelegenen Profil zu einer 
Absenkung um 1 cm, diese Werte liegen jedoch unterhalb der Rechengenauigkeit des 
Modells bzw. ist mit keinen Veränderungen im Bereich der Brücke zu rechnen. 
 

Bei der ÖBB-Brücke Bruck West (km 162,042; KUK 750,45 bis 750,60 müA), welche der-
zeit nur über ein sehr geringes Freibord von ca. 3 cm aufweist,  kommt es bei einem 
HQ100 mit der Projektssohle zu einem Absinken des Wasserspiegels um ca. 11 cm bzw. 
bei HQ100 mit Anlandungssohle um ca. 7 cm gegenüber dem Istzustand.  
Ähnliche Verhältnisse herrschen an der Brücke Kapruner Strasse, deren KUK auf 752,61 
müA liegt und die ebenfalls nur über ein geringes Freibord von wenigen cm verfügt.  
 

Die Verhältnisse bei der B 311 Brücke Bruck West (ca. Flusskm 162,513)  sind bei einem 
HQ100  mit Projektssohle (752,83 müA) bzw. Anlandungssohle (752,85 müA) laut vorlie-
genden Berechnungen  annähernd gleich und liegen die Hochwasserspiegel gegenüber 
dem Istzustand um 5 bzw. 3 cm tiefer. Beide Koten liegen  jedoch deutlich unter der 
Konstruktionsunterkante. 
 

Die übrigen Brücken – Haimhofer Brücke, Hermann Steg, Lukashansl Brücke und Steg 
Bruck West – verfügen über ein deutlich größeres Freibord. 
 
2.3 Mündung Fuscher Ache 
Das vorliegende Projekt hat auch Auswirkungen auf die Wasserspiegellagen in der Fu-
scher Ache. Bei MQ und MJNQT kommt es durch den Rückstau des Kraftwerkes in der 
Salzach zu einer Anhebung des Wasserspiegels, bei MQ beträgt diese im Profil Fuscher 
Ache km 0,077 ca. 0,48 m und bei MJNQT ca. 0,60 m. Die Stauwurzel in der Fuscher 
Ache befindet sich für MQ und MJNQT ca. bei km 0,140. 
Bei HQ1 kommt es im Bereich der Mündung der Fuscher Ache aufgrund der Maßnah-
men in der Salzach zu einem Absinken des Wasserspiegels um 9 cm. Dies setzt sich in 
der Fuscher Ache weiter fort, sodass es insgesamt bei Hochwässern zu einer geringfü-
gigen Verbesserung kommt. 
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D) Störfall 
Der aus hydrographischer Sicht relevante Störfall "Hochwasser" wurde bei der techni-
schen Ausgestaltung der Bauwerke aber auch hinsichtlich organisatorischer Maßnah-
men berücksichtigt und ist in den vorgelegten Unterlagen Gutachten Fachbereich Ober-
flächengewässer 24.02 Seite 36 ff unter Punkt 3.8  beschrieben. 
Die Berechnung erfolgte  mit dem 2D-Strömungsprogramm hydro_as-2d  für zwei Fäl-
le: "Hochwasserabfluss mit der projektierten Salzachsohle" und "maximale Anlan-
dungssohle". Im Allgemeinen gilt, dass beim Störfall HQ100n-1 sowie bei Annahme der 
max. Anlandungssohle eine Reduktion des erforderlichen Freibordes auf null tolerier-
bar ist. 
 

Die Berechnung zeigt, dass es bei dem angenommenen Störfallszenario bei der ÖBB 
Brücke Bruck Ost bei Berücksichtigung der Anlandungssohle zu einem Anstieg des 
Wasserspiegels um 8 cm kommen kann, wobei eine Mobilisierung der Anlandungen im 
HQ100-Ereignisfall nicht zu Grunde gelegt wurde. 
 

Bei Zuflüssen ab 200 m³/s, die aus Erfahrung oft mit größeren Treibholzführungen ver-
bunden sind, erfolgt zudem eine Besetzung der Anlagen durch das Betriebspersonal, 
welches unter Verwendung des Hochwasserprognosesystems HYDRIS II rechtzeitig 
vorgewarnt werden kann. 
 
E) Abbruch und Stilllegung 
Die Einschreiterinnen  beabsichtigen nach Ablauf der genehmigten Bestandsdauer eine 
Verlängerung der Genehmigung zu beantragen und das Kraftwerk entsprechend den 
technischen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter zu betrei-
ben. 
Wird das Kraftwerk aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen stillgelegt, sind die 
möglichen Szenarien für vollständigen Abbruch und  teilweisen Abbruch in den vorge-
legten Unterlagen beschrieben. 
 
F) Monitoringprogramm 
Zur  Sicherstellung der Anlandungssohle sowie zur Kontrolle der Einmündungsberei-
che der Wildbäche sind im vorliegenden Projekt  Beweissicherungsaufnahmen an meh-
reren charakteristischen Profilen vorgesehen und diese  in den vorgelegten Unterlagen 
Gutachten Fachbereich Oberflächengewässer 24.02 Seite 72 f unter Punkt 11.6  beschrie-
ben. Im Detail wird dazu auch auf den Befund des wasserbautechnischen ASV verwie-
sen.  
 
 
Gutachten 
 
A) Hydrographische Grundlagen und Messeinrichtungen 
Die dem Projekt zugrunde liegenden hydrographischen Daten der Salzach wurden  aus 
langjährigen Beobachtungen (Reihe 1961 – 2008) an den Pegeln Bruck – Hundsdorf / 
Salzach, Bruck / Salzach  und Bruck – Höllern / Fuscher Ache  abgeleitet.  
Weiters wurden Analysen und Ergebnisse aus dem GBK Obere Salzach zur Festlegung 
der Hochwasserkennwerte (Wellenform und Wellenscheitel) von Salzach und Fuscher 
Ache verwendet. Die Festlegung des RHHQ bzw. HQ5000 Wertes für das KW Gries wur-
de mit dem Hydrographischen Dienst, basierend auf extremwertstatistischen Auswer-
tungen am Pegel Bruck, abgestimmt. 
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Die für Salzach und Fuscher Ache verwendeten Hochwasserkennwerte sind daher aus 
hydrographischer Sicht  plausibel, nachvollziehbar und entsprechend abgesichert. 
 

Die Ermittlung der hydrologischen Kenngrößen für die kleinen Zubringer im Betrach-
tungsbereich erfolgte mit einem Stand dem der Technik entsprechenden Niederschlag-
Abfluss-Modell (IHW).  Die so ermittelten Werte, die zum Teil aus Datenblättern der 
WLV übernommen wurden,  sind größenordnungsmäßig plausibel,  es erfolgte jedoch 
keine Detailabstimmung mit dem Hydrographischen Dienst.  
Insbesondere die Ermittlung von  Mittel- und Niederwasserkennwerten (MJNQT) über 
die Salzachabflussspende am Pegel  Bruck (EN = 1168,7 km²) ist aufgrund der  deutlich 
unterschiedlichen Einzugsgebietscharakteristik und Größe (bis Faktor 1 : 1500)  mit gro-
ßen Unsicherheiten behaftet und nimmt aufgrund der gleichmäßig angenommenen 
Spenden (Nq= 5 l/skm² bzw. Mq =30 l/skm²) zudem keine Rücksicht auf Quelleinflüsse 
und andere hydrologische Besonderheiten im Einzugsgebiet.  
Die für die kleinen Zubringer verwendeten Kennwerte sind daher aus hydrographi-
scher Sicht  nur bedingt plausibel, nachvollziehbar und entsprechend abgesichert. 
 

Die Ermittlung des maßgebenden Wasserspiegels und die Berechnung des Wasserspie-
gelanstiegs des Zeller Sees auf Grund eines Niederschlagsereignisses hoher Jährlichkeit 
sind gut beschrieben und nachvollziehbar. 
Der Ausgangswasserspiegel des Zellersees vor Beginn eines länger dauernden Nieder-
schlages wurde mit 749,90 m.ü.A. festgelegt und wird im langjährigen Mittel (Ver-
gleichsreihe 1976 – 2004) unter Berücksichtigung des Jahres 2005 lt. Analyse des HD 
Salzburg an 22 Tagen im Jahr überschritten. Die detaillierte Analyse der potentiellen 
Hochwassermonate Mai bis Oktober zeigt, dass dieser Wert an ca. 21 Tagen erreicht 
wird. 
Eine  extremwertstatistische Untersuchung (HD Salzburg)  der Pegelwerte (Reihe 1976 – 
2008) ergibt einen Wasserstand von 750,28 m.ü.A für ein 30 jährliches Ereignis. 
Der im vorliegenden Projekt für einen 30 jährlichen Niederschlag im Zellerseeeinzugs-
gebiet ermittelte Wasserspiegel 750,40 m.ü.A liegt in dieser Größenordnung. 
Die Abschätzung der Dotation des Zeller Mooses bei Hochwasser  der Salzach wird mit 
478.000 m3 Retentionsvolumen beschrieben und würde eine zusätzliche Anhebung des 
Sees um ca. 10 cm bedeuten. Diese Annahmen und Berechnungen sind nachvollzieh-
bar und plausibel. 
 

Die Festlegung der Ausbauwassermenge QA = 115 m³/s am KW Gries  basiert auf lang-
jährigen Beobachtungen an den  Pegeln Bruck /  Salzach und Bruck Hundsdorf / Salz-
ach und wird im Mittel an 30 Tagen erreicht bzw. überschritten. 
Aus hydrographischer Sicht liegt die gewählte Ausbauwassermenge in einem für Lauf-
kraftwerke dieser Größenordnung üblichen Streu-Bereich der Überschreitungsdauer 
aber am unteren Ende (geringe bzw. seltene Überschreitung). 
 
Gewässerkundliche Einrichtungen  
Durch die geplante Errichtung des KW Gries  werden die derzeit vorhandenen  Salz-
ach-Pegel (Bruck Hundsdorf und Bruck Salzach)  in ihrer Funktion massiv beeinträch-
tigt bzw. gestört. Die Einschreiterin hat daher rechtzeitig i.e. vor Errichtung des Kraft-
werkes bzw. vor Beginn der Beeinträchtigungen für einen geeigneten, vollwertigen Er-
satz der o.a. gewässerkundlichen Einrichtungen  zu sorgen, wobei auf den Erhalt der 
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langen Datenreihen und vollständige Beobachtung (vom NNQ bis zum HQ100) beson-
deres Augenmerk zu legen ist.  
Als Ersatz für den beeinträchtigten Pegel Bruck-Hundsdorf / Salzach ist daher ein fik-
tiver Summenpegel aus Bruck -  Höllern / Fuscher Ache und neuem Pegel Bruck / 
Salzach umzusetzen, als Ersatz für den Pegel Bruck / Salzach (203125) ist ein Summen-
pegel aus neuem Pegel Bruck /  Salzach und Pegel Abfluss Zeller Seekanal einzurich-
ten. 
Die Lage der Ersatz-Pegel, deren bauliche Ausbildung (Pegelhaus und Messseilbahn) 
sowie  Instrumentierung (Messwertgeber, Datenaufzeichnung und Fernübertragung 
etc.) sind  einvernehmlich mit dem Hydrographischen Dienst festzulegen. 
Als Ersatz für die Schwebstoffmessungen am Pegel Bruck / Salzach (203125) sind ent-
sprechende kontinuierliche, automatische  Beobachtungen am neuen Pegel Bruck / 
Salzach durchzuführen.  
 
Hydraulische Berechnungen zur Ermittlung der Überflutungsflächen und Wasser-
spiegellagen 
Die Eingangsdaten für die vorgelegten hydraulischen Berechnungen der Wasserspie-
gellagen entsprechen den Annahmen im Gewässerbetreuungskonzept Obere Salzach 
2009, die im Projekt enthaltenen Berechnungen sind aus hydrographischer Sicht plau-
sibel, nachvollziehbar und entsprechen dem Stand der Technik. 
Die vorliegenden Berechnungen für den Istzustand der Salzach zeigen,  dass die Eisen-
bahnbrücke Bruck Ost bereits derzeit bei HQ100 eingestaut wird und die  ÖBB-Brücke 
Bruck West ein sehr geringes Freibord von nur ca. 3 cm  aufweist. 
Die derzeit bestehende Hochwassersituation im Ortsbereich von Bruck wird  als hoch 
sensibel eingeschätzt. Bereits im Istzustand ist das Freibord im besiedelten Gebiet  
(Bruck) zum Teil nicht im technisch üblichen Ausmaß von 50 cm  vorhanden und bleibt 
diese Situation auch nach Realisierung des Kraftwerkes bestehen. 
Die Berechnungen zur Auswirkung der Retentionsräume sind aus hydrographischer 
Sicht plausibel, nachvollziehbar und entsprechen dem Stand der Technik. 
 
B) Bauphase 
Die Baugrube KW Gries ist  bis zu einem HQ30 hochwassersicher, bei Erreichen des 
HQ30  wird die Baugrube von flussab geflutet und der flussauf gelegene Erddamm der 
Baugrube geöffnet. Damit hat die Salzach einen größeren Abflussquerschnitt zur Ver-
fügung. 
Die vorhandenen Unterlagen zeigen, dass im Oberwasser Bereich  Salzach-km 157.290 
bis km 156.930 der HQ30 Wasserspiegel im Bauzustand über dem HQ100 des Istzustan-
des liegt. Es kommt jedoch trotz erhöhter Wasserspiegellage zu keinen Ausuferungen 
der Salzach.  Flussab der Brücke Gries auf einer Länge von ca. 270 m liegt HQ30 im Bau-
zustand ebenfalls über dem HQ100 des Istzustandes. 
Im Bereich flussauf von Salzach-km 157.433 liegt der Wasserspiegel HQ30 im Bauzu-
stand aufgrund der Aufweitung des Abflussquerschnittes unterhalb des Wasserspiegels 
HQ30 für den Istzustand. Auch im Bauumleitungsgerinne und weiter ins Unterwasser 
bis ca. 250 m flussab der Brücke Gries ist der Wasserspiegel HQ30 Bauzustand tiefer als 
der Wasserspiegel HQ30 für den Istzustand. 
Die mit dem 2D-Strömungsmodell Hydro_as-2D  durchgeführten Berechnungen, die 
aus hydrographischer Sicht plausibel und nachvollziehbar sind, zeigen, dass es zu kei-
nen negativen Einflüssen (Ausuferungen) durch die Bauumleitung auf den Hochwas-
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serabfluss der Salzach kommt.  Es kommt jedoch in der flussauf gelegenen Fließstrecke 
örtlich zu einer Anhebung der Hochwasserspiegellagen. 
 

Zum Schutz betroffener Arbeitnehmer  sind die aktuellen Bauphasenpläne dem Hydro-
graphischen Dienst rechtzeitig (mind. 3 Monate vor Baubeginn) zu übermitteln und im 
Einvernehmen mit dem HD entsprechende Alarmpläne zur Baustellenevakuierung zu 
erstellen. 
 
C) Betrieb 
 
1. Wehrbetriebsordnung 
Die vorliegende Wehrbetriebsordnung (Stand Juli 2011) wurde aus Erfahrungen mit 
anderen Salzach Kraftwerken erstellt und ist aus hydrographischer Sicht als "Entwurf" 
zu sehen, der entsprechend den Vorschreibungen des ASV für Wasserbau bzw. Hydro-
graphie zu verbessern bzw. zu detaillieren ist. 
Die Entscheidung über Notwendigkeit und Beginn der Totalabsenkung des Stauraumes 
erfolgt nach Rücksprache im Einvernehmen mit dem Hydrographischen Dienst. 
Zur optimalen Steuerung des Kraftwerkes und zur Erfassung der Auswirkung der zu-
sätzlich abgegebenen Wassermenge bei Hochwasser ist die Kraftwerksanlage Gries  in 
Analogie zu den Oberliegerkraftwerken in das Hochwasservorhersagesystem HYDRIS 
II entsprechend einzubinden.  
Durch die vorgesehene Steuerung des geplanten KW Gries mit Hilfe des Wendepegels 
Hundsdorf ist  im Hochwasserfall mit keiner gravierenden Beeinträchtigung – z. Bsp. 
durch zusätzliche Hochwasserabgabe -  der Unterlieger zu rechnen. 
 
2. Veränderung relevanter  Wasserspiegellagen 
 
2.1 Mündung Zeller Seekana 
Die hydraulischen Berechnung für den Zeller Seekanal, die  im Unterwasser mit dem 
Salzachprofil km 161.527 beginnen,  wurden mit dem Programm HEC-RAS V4.1 durch-
geführt und sind aus hydrographischer Sicht plausibel und nachvollziehbar. 
Die Anhebung des Salzachwasserspiegels bei der Mündung des Zeller Seekanals  bei 
MJNQT führt zu keiner maßgeblichen Beeinträchtigung im Seekanal selbst, da sich der 
max. Wasserspiegelanstieg von 19 cm (max. Anlandungssohle) nach einer Länge von 
200 m  komplett abbaut. 
Der Einfluss der Spiegelerhöhung bei MJNQT  auf Grundwasserhochstände im Ein-
flussbereich des Zeller Seekanals wird vom hydrographischen ASV für Grundwasser 
als eher gering beurteilt. 
Bei MQ und darüber hinausgehenden größeren Wasserführungen kommt es unter Be-
rücksichtigung der max. Anlandungssohle zu einer Absenkung des Wasserspiegels um 
einige cm. Da das Pumpwerk erst bei Salzachwasserführungen über dem MQ in Betrieb 
genommen wird, sind keine maßgeblichen Auswirkungen auf den Pumpbetrieb zu er-
warten. 
Bei Salzachhochwasser ist der Seekanal durch das Pumpwerk von der Salzach hydrau-
lisch getrennt.  
 
2.2 Brücken 
Die mit dem 2D-Strömungsmodell Hydro_as-2D  an der Salzach durchgeführten Be-
rechnungen sind aus hydrographischer Sicht plausibel und nachvollziehbar, die Er-
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gebnisse sind jedoch aufgrund der erforderlichen Annahmen mit entsprechenden Unsi-
cherheiten behaftet. 
Die Modellergebnisse zeigen, dass es nach Errichtung des KW Gries bei Hochwässern je 
nach Lage im Rückstauraum zu unterschiedlichen Veränderungen der derzeitigen Was-
serspiegellagen kommen wird und liegen diese Veränderungen im cm-  bzw. dm Be-
reich. 
Als kritische Bereiche werden aus hydrographischer Sicht insbesondere die beiden ÖBB 
Brücken angesehen, die schon jetzt kein bzw. ein sehr geringes Freibord aufweisen. 
In den vorliegenden Berechnungen wird nachgewiesen, dass es durch die Kraftwerks-
errichtung zu keiner wesentlichen Verschlechterung im Bereich der vorhandenen Brü-
cken kommt. Aus hydrographischer Sicht wird jedoch auf die bereits o.a. Unsicherhei-
ten in der Datengrundlage bzw. Annahmen sowie die Modellgrenzen verwiesen. 
 

Für die  Betriebsphase des geplanten KW Gries sind daher unbedingt auch Maßnah-
men zur Sicherstellung einer ausreichenden Spülwirkung im gesamten Stauraum 
erforderlich.  
Diese sollen bewirken, dass der künftige Betrieb des Kraftwerkes keine nachhaltig- 
nachteilige Beeinflussung der Abflussverhältnisse im Ortsbereich von Bruck bewirkt 
bzw. sind bei etwaigen nachteiligen Einflüssen entsprechende Kompensationsmaß-
nahmen vorzusehen. 
Es ist daher  eine Beweissicherung zur Erfassung der maximalen zulässigen Anlan-
dungssohle mit  Kontrolle der Einmündungsbereiche der Wildbäche erforderlich und 
sind entsprechende  Querprofile, die im Detail vom wasserbautechnischen ASV vorge-
schrieben werden, sowie eine entsprechende Wehrbetriebsordnung zur Gewährleistung 
des Spülerfolges vorzusehen. 
 

2.3 Mündung Fuscher Ache 
Ein Einfluss der geplanten Maßnahmen KW Gries auf die Wasserspiegellagen in der 
Fuscher Ache ist nur vom Niederwasser bis zum Mittelwasserabfluss (MQ) im Bereich 
Mündung der Fuscher Ache bis ca. km 0,140 gegeben. Die maximale Wasserspiegelan-
hebung bei MJNQT beträgt ca.  60 cm. Bei Hochwässern kommt es laut vorliegenden 
Berechnungen zu keiner Erhöhung des Wasserspiegels der Salzach im Mündungsbe-
reich der Fuscher Ache. 
Bei Umsetzung des Projektes und der vorgesehenen Maßnahmen sind somit aus hyd-
rographischer Sicht keine negativen Einflüsse auf den Hochwasserabfluss der Fu-
scher Ache zu erwarten. 
 
3. Auswirkung auf  bestehende Retentionsräume 
Da vom Projekt KW Gries keine wirksamen bzw. relevanten  Retentionsräume im Un-
tersuchungsgebiet betroffen sind, ist mit keinen negativen Auswirkungen zu rechnen. 
 
4. Auswirkungen auf den Feststoffhaushalt der Salzach und ihrer Zubringer 
In den von der Einschreiterin ursprünglich vorgelegten geschiebehydraulischen Be-
trachtungen wurden Lastfälle definiert, die auf synthetisch erzeugte Ganglinien aufbau-
ten und die Bandbreite aller möglichen Abflussszenarien abdeckten. 
Basis für diese Lastfälle war eine Jahresdauerlinie der Salzach am Pegel Bruck - Hunds-
dorf / Salzach. Diese bildet jedoch aus hydrographischer Sicht gegenüber einer realen 
Ganglinie die natürliche Dynamik des Abflussverhaltens nur ungenügend ab. 
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Um diese Unsicherheit – insbesondere für den Ortsbereich Bruck –abzuklären, wurden 
weitere Berechnungen mit natürlichen Ganglinien (Reihe 1977 – 2008), die im Vorfeld 
einvernehmlich abgestimmt wurden,  durchgeführt. 
Für den Geschiebefluss in der Salzach wurde angenommen, dass in einem durch-
schnittlichen Jahr ca. 23.000m³ -25.000m³ Geschiebe durch den Salzachabschnitt des Pro-
jektgebietes transportiert werden.  Für die Beurteilung des Geschiebehaushalts wurde 
das derzeit bei Kaprun entnommene  Geschiebe (ca. 20.000 m³/a)  nicht in Rechnung 
gestellt. 
Die für die Geschiebemodellierung getroffenen Annahmen bzw. Eingangsdaten  sind 
aus hydrographischer Sicht plausibel und nachvollziehbar, die Ergebnisse jedoch auf-
grund der erforderlichen Annahmen mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet. 
 

Die mit dem Programm HEC-RAS Version 4.1 für unterschiedliche Wasserführungen 
und Szenarien durchgeführten Berechnungen  zeigen, dass größere Geschiebeanlan-
dungen - mit Ausnahme kleinräumiger Auffüllungen (Kolk Hermannsteg)  erst flussab 
der ÖBB Brücke Ost ( ca. Salzach km 160,0 ) beginnen und dass es bei Hochwasser im 
Ortsteil von Bruck an den  maßgebenden Stelle bei der ÖBB Brücke Bruck - Ost zu kei-
ner Verschlechterung (Erhöhung der Wasserspiegellage) kommen wird. 
 

Von der Einschreiterin wird zudem auf die im angesetzten Geschiebemodell eingebau-
ten Sicherheiten (Früheres und stärkeres Absenken des  Wasserspiegels am Wehr KW 
Gries bei  entstandenen Anlandungen durch Funktion des Wendepegels; Reserve in den 
Geschiebekenngrößen, Reserve in der Abschätzung des Geschiebeflusses der Fuscher 
Ache,  Nichtberücksichtigung der Geschiebeentnahme in Kaprun)  hingewiesen. 
 

Aus hydrographischer Sicht entsprechen die vorgelegten Berechnungen dem Stand der 
Technik, sind jedoch mit entsprechenden Unsicherheiten in den getroffenen Annah-
men verbunden. . 
Es sind daher entsprechende Maßnahmen zur Stauraumbewirtschaftung bzw. Ver-
hinderung von dauerhaften Anlandungen erforderlich und ist der Weitertransport 
der Feststoffe z. Bsp. durch regelmäßige Spülungen zu  gewährleisten.   
Die weitere Präzisierung dieser Maßnahmen erfolgt in den Vorschreibungen des was-
serbautechnischen Amtssachverständigen. 
 

Zum Schwebstoffhaushalt der Salzach im Bereich Bruck liegt  derzeit keine  Jahresbi-
lanz  sondern nur Einzelmessungen mit daraus abgeleiteten Schätzungen vor. 
Zur Beweissicherung ist daher der neue Pegel Bruck / Salzach im Einvernehmen mit 
dem Hydrographischen Dienst entsprechend (Multiparametersonde mit z. Bsp. Trübe 
und Temperatur) zu instrumentieren,  auszuwerten und die Ergebnisse in vergleichba-
rer Form (HYDAMS kompatibel) jährlich im 1. Quartal des Folgejahres  zur Verfugung 
zu stellen. 
 
D) Störfall 
Als maßgeblicher Störfall  wurde das Szenario HQ100 n-1, das entspricht der Annahme, 
dass  in einem der beiden Segmente des Wehrfeldes sowohl Schütz als auch Klappe aus-
fallen, angenommen. 
Die für die Berechnung getroffenen Annahmen bzw. Eingangsdaten  sind aus hydro-
graphischer Sicht plausibel und nachvollziehbar. 
Die Ergebnisse der vorliegenden Berechnungen zeigen im Bereich KW Gries bis zur 
ÖBB-Brücke Brück Ost bei HQ100n-1 eine Anhebung des Wasserspiegels (Projektsohle) 
im Vergleich zum Istzustand. Der Wasserspiegel unmittelbar flussauf KW Gries steigt 
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um ca. 11 cm, bei der ÖBB Brücke Bruck Ost läuft der Anstieg auf Null aus. Im gesam-
ten Bereich kommt es aber zu keinen Ausuferungen der Salzach. 
Flussauf der ÖBB Brücke Bruck Ost kommt es im sensiblen Bereich von Bruck (i.e. fluss-
ab der Einmündung der Fuscher Ache)  aufgrund der projektgemäß vorgesehenen 
Maßnahme "Entfernung der Schotterbank beim Hauserbach" zu einer geringfügigen 
Absenkung des Wasserspiegels gegenüber dem HQ100 Istzustand. 
Für die Berechnung mit max. Anlandungssohle ergibt sich bei HQ100n-1 eine Anhebung 
des Wasserspiegels gegenüber dem Istzustand vom Kraftwerk  bis zur ÖBB-Brücke. 
Unmittelbar flussauf des Kraftwerks bei km 157.085 steigt der Wasserspiegel um 6 cm 
und läuft diese Erhöhung flussauf der ÖBB Brücke Bruck Ost gegen null aus. 
Bei der ÖBB-Brücke selbst kommt es zu einer Anhebung des Wasserspiegels um  ca. 8 
cm. Flussauf der ÖBB kommt es im sensiblen Bereich von Bruck flussab der Einmün-
dung der Fuscher Ache zu einer geringfügigen Absenkung des Wasserspiegels gegen-
über dem HQ100 Istzustand. 
 

Das angenommene Störfallszenario -  HQ100 mit Versagen beider  Hubzylinder eines 
Segmentes und maximaler Anlandungssohle beim Durchlauf der Hochwasserspitze – 
wird aus hydrographischer Sicht als durchaus realistisch eingeschätzt, da bisherige 
Erfahrungen mit Hochwässern zeigen, dass bei Katastrophenereignissen meist 
"Murphy's Law" gilt und oft als unwahrscheinlich eingestufte Ereignisse tatsächlich auf-
treten. 
 
Zusammenfassung 
Durch die Errichtung und den Betrieb des geplanten KW Gries sind aus hydrographi-
scher Sicht – Fachbereich Oberflächengewässer folgende Auswirkungen zu erwarten:  
 

• Die geplante Stauhaltung wird zu einer deutlichen Verminderung der Fließge-
schwindigkeiten im betroffenen Salzachabschnittt führen. 

 

• Durch die Errichtung und insbesondere durch den Betrieb der geplanten  Kraft-
werksanlage ändert sich die derzeit vorherrschende Abflussdynamik und gene-
rell die charakteristischen Schwankungen der Wasserspiegellagen im betroffenen 
Flussabschnitt 

 

• Durch das geplante Kraftwerksprojekt werden die Höhen und Gefällsverhältnis-
se im betroffenen Salzachabschnittt und im Mündungsbereich der Zubringer 
deutlich verändert. 

 

• Die im Siedlungsbereich von Bruck  angespannte Hochwassersituation mit ge-
ringem Freibord bei HQ100 und bereits jetzt eingestaute ÖBB Brücken wird nicht 
maßgeblich verbessert und erfordert daher bei Realisierung des Projektes ein ent-
sprechendes  Hochwassermanagement mit besonderer Konzentration auf einen 
geordneten Feststofftransport. 

 

• Durch die geplante Errichtung des KW Gries  werden die bestehenden  gewäs-
serkundlichen Einrichtungen (Pegel Bruck Hundsdorf und Bruck Salzach)  in ih-
rer Funktion massiv beeinträchtigt bzw. gestört. 

 
Mit einer negativen quantitativen Beeinträchtigung von Oberflächengewässern ist ins-
gesamt eher nicht zu rechnen. 
 



 187   

Nachfolgend werden der zuständigen Behörde Auflagen zur Reduktion der durch das 
geplante Vorhaben zu erwartenden Auswirkungen auf den quantitaiven Wasserkreis-
lauf bzw. auf die Schutzgüter Mensch und Wasser empfohlen. Gegebenenfalls werden 
diese bei der mündlichen Bewilligungsverhandlung nach Vorliegen weiterer Stellung-
nahmen oder Projektsänderungen entsprechend ergänzt bzw. modifiziert 
Bei Einhaltung dieser Auflagen wird aus hydrographischer Sicht (Fachbereich Oberflä-
chenwasser) kein Einwand gegen  die Bewilligung des geplanten Vorhabens KW Gries 
erhoben. 
 
Bauphase: 
 

1. Die Herstellung und der Betrieb des KW Gries  sind  projekts-  und bescheidge-
mäß unter Einhaltung einschlägig relevanter Normen und Regelwerke durchzuführen 
 

2. Die endgültig fixierten  Bauphasen sind  in einem Bauzeitplan detailliert zu be-
schreiben und darzustellen. Spätestens 3 Monate vor Baubeginn ist ein Alarmplan für 
den Hochwasserfall mit Angabe der verantwortlichen Personen und deren Erreichbar-
keit, sowie der durchzuführenden Maßnahmen und Angabe der Alarmkette zu erstel-
len und dem Hydrographischen Dienst zur Prüfung und Abstimmung vorzulegen. 
 

3. Baumaßnahmen, die zu einer deutlichen Einengung des Abflussquerschnittes der 
Salzach bzw. ihrer Zubringer führen, dürfen nur in der hochwasserarmen Zeit, das ist 
Anfang Oktober bis Ende April, durchgeführt werden und ist der Hydrographische 
Dienst  vor Beginn der Niederwassersaison über die geplanten Maßnahmen in einer 
Besprechung zu informieren. 
 

4. Schüttungen (Baustrassen) im Abflussquerschnitt der Salzach sind so auszubil-
den, dass sie bei einem Hochwasserereignis, welches die Größe eines HQ10 (405 m³/s) 
erreicht, von der Salzach selbstständig oder von den  Einschreiterinnen  kontrolliert 
abgetragen werden. 
 

5. Die Baugrube KW Gries ist  bei Erreichen eines  HQ30  projektsgemäß zu fluten  
und der flussauf gelegene Erddamm der Baugrube zu öffnen. 
 
Betriebsphase: 
 

6. Bei Hochwasser hat die Steuerung des KW Gries hat auf Basis der vorläufigen 
Wehrbetriebsordnung zu erfolgen und ist diese im Einvernehmen mit dem Hydrogra-
phischen Dienst  spätestens nach Ablauf von 5 Jahren bzw. nach Gewinnung entspre-
chender Erfahrungen zu überarbeiten und gegebenenfalls einvernehmlich abzuändern. 
 

7. Vor Beginn einer  Stauabsenkung des Kraftwerkes Gries ist das Einvernehmen 
mit dem Hydrographischen Dienst herzustellen. Die bloße Verständigung per Fax oder 
E-Mail stellt kein Einvernehmen dar, es ist vielmehr in Analogie zur Vorgangsweise an 
der "KW Kette Mittlere Salzach" ein fachlich fundierter Entscheidungsfindungsprozess 
mit Zustimmung des HD unter Verwendung der Ergebnisse des Hochwasservorhersa-
gemodells HYDRIS II einzuplanen. 
 

8. Zur Verhinderung von dauerhaften Anlandungen im Rückstaubereich bis zur 
Stauwurzel des KW Gries  ist der Weitertransport der Feststoffe z. Bsp. durch regelmä-
ßige Spülungen zu gewährleisten. 
 

9. Die Beseitigung von Anlandungen im Sohl- bzw. Uferbereich hat primär durch 
Spülungen zu erfolgen. Anlandungen, die zu einer Verschärfung des Hochwasserab-
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flusses führen und durch Spülmaßnahmen nicht beseitigt werden können, sind durch 
entsprechende technische Maßnahmen (Baggerung und nach Möglichkeit Rückgabe des 
entnommenen Geschiebematerials in das Unterwasser) zu entfernen. 
 

10. Zur optimalen Steuerung des KW Gries und insbesondere zur Erstellung ent-
sprechender Zuflussprognosen für das Kraftwerk bzw. die Unterlieger, sowie zur Er-
fassung der Auswirkung  zusätzlich abgegebener Wassermengen bei Hochwasser ist 
die Kraftwerksanlage KW Gries in Analogie zur KW Kette Mittlere Salzach  von der 
Einschreiterin als "Knoten" in das Hochwasservorhersagesystem HYDRIS II einzubin-
den. 
 

11. Die nach Errichtung des KW Gries vorhandenen geometrischen Verhältnisse der 
Salzach sind im Bereich Stauwurzel KW Gries bis zum Ende der Unterwassereintiefung 
zu erfassen und von der Einschreiterin im bestehenden hydrodynamischen Modelteil 
(FLUX/FLORIS) HYDRIS II entsprechend abzubilden bzw. zu modifizieren  
 

12. Die in der vorliegenden Wehrbetriebsordnung abgebildeten Regeln sind von der 
Einschreiterin im hydrodynamischen Modelteil (FLUX/FLORIS) HYDRIS II entspre-
chend abzubilden bzw. einzubinden. 
 

13. Die maßgeblichen hydrographischen Kenngrößen (Turbinendurchfluss, Wehr-
überfall, Oberwasserpegel, Unterwasserpegel) des KW Gries sind dauerregistrierend 
(mindestens 15 min Werte) zu erfassen  und von der  Einschreiterin in HYDRIS II ein-
zubinden. 
 

14. Als Ersatz für die "gewässerkundliche  Einrichtung" Bruck / Salzach (203125), 
welche durch das geplante Kraftwerk eingestaut und in der Funktion wesentlich beein-
trächtigt wird, ist von der Einschreiterin im Einvernehmen und nach den Vorgaben des 
Hydrographischen Dienstes (HD) eine neue Pegelstation (Ersatzpegel), an der sämtliche 
bisher erfassten und abgeleiteten Messgrößen hochauflösend (mindestens 15  min) re-
gistriert werden, zu errichten und zu betreiben. 
 

15. In weiterer Folge ist die neue Pegelstation (Ersatzpegel) in das Eigentum des HD 
zu übertragen. 
 

16. Der Ersatzpegel muss den hydrographischen Anforderungen an eine Hochwas-
serstation entsprechen (vollständige Beobachtung vom NNQ bis zum HQ100) und in das 
Hochwasservorhersagesystem HYDRIS II  eingebunden werden (Fernübertragung etc.).  
 

17. Der Zeitpunkt der vollständigen Inbetriebnahme des Ersatzpegels muss mindes-
tens 6 Monate vor dem Zeitpunkt der beginnenden Beeinträchtigung (z. Bsp. Verände-
rung des Abflussquerschnittes) des Pegels Bruck / Salzach (203125) liegen. 
 

18. Zur Sicherstellung einer ununterbrochenen Datenreihe an der "gewässerkundli-
che  Einrichtung  Bruck / Salzach (203125) ist von der Einschreiterin im Einvernehmen 
und nach den Vorgaben des Hydrographischen Dienstes (HD) eine zusätzliche Mess-
werterfassung des Zeller Seekanals im Bereich der Mündung in die Salzach  zu errich-
ten. Die so erfassten ¼ Stunden Messwerte (Abfluss) sind  mit den Messwerten des neu-
en Pegels Bruck /  Salzach (Ersatzpegel) zu summieren und als fiktiver Pegel Bruck 
Salzach (203125) in einem  definierten Format (z. Bsp. zrxp) auf Anfrage bzw.spätestens 
am Beginn des 2. Quartals des Folgejahres an den HD zu übermitteln.  
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19. Am neuen Pegel Bruck / Salzach  (Ersatzpegel) sind von der Einschreiterin zur 
Erfassung der Schwebstofffracht der Salzach kontinuierliche, automatische  Beobach-
tungen und Frachtermittlungen (Bilanzierung) entsprechend dem Leitfaden für 
Schwebstoffmessung durchzuführen  und die Ergebnisse dieser Beobachtungen in ei-
nem definierten Format (HYDAMS kompatibel) dem Hydrographischen Dienst spätes-
tens am Beginn des 2. Quartals des Folgejahres zu übermitteln.  
 

20. Als Ersatz für den beeinträchtigten Pegel Bruck-Hundsdorf / Salzach ist ein fik-
tiver Summenpegel aus Bruck -  Höllern / Fuscher Ache und neuem Pegel Bruck / 
Salzach umzusetzen und  in das Hochwasservorhersagesystem HYDRIS II  einzubin-
den.  
 

21. Der Pegel Bruck -Höllern / Fuscher Ache  ist dem Stand der Technik und den 
Vorgaben der Pegelordnung entsprechend zu adaptieren, fernzuübertragen und in das 
Hochwasservorhersagesystem HYDRIS II  als "Knoten" einzubinden.  
 

22. Das derzeit im bestehenden Pegel Bruck / Salzach vorhandene Abflussprofil ist 
nach Möglichkeit zu erhalten. Werden hydraulisch wirksame Veränderungen durchge-
führt, sind von der  Einschreiterin  entsprechend detaillierte Berechnungen zur Erstel-
lung einer Wasserstands – Abflussbeziehung  (Schlüsselkurve) durchzuführen und dem 
Hydrographischen Dienst zur Verfügung zu stellen. 
 

23. Die Lage der Ersatz-Pegel, deren bauliche Ausbildung (Pegelhaus und Messseil-
bahn) sowie  Instrumentierung (Messwertgeber, Datenaufzeichnung und Fernübertra-
gung etc.) sind  einvernehmlich mit dem Hydrographischen Dienst entsprechend dem 
Stand der Technik und den Vorgaben der Pegelordnung festzulegen. 
 

24. Die an den neuen (Ersatzpegel Bruck / Salzach und Zeller Seekanal) bzw. beste-
henden (Bruck-Höllern / Fuscher Ache) gewässerkundlichen Einrichtungen erfassten 
und in den o.a. Auflagen näher beschriebenen Messwerte sind in einem  definierten 
Format (z. Bsp. zrxp) auf Anfrage bzw. spätestens am Beginn des 2. Quartals des Folge-
jahres elektronisch an den Hydrographischen Dienst zu übermitteln.  
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Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
 
Projektbeschreibung 
Die Verbund Austrian Hydro Power AG und die Salzburg-AG beabsichtigen an der 
Salzach in den Gemeinden Bruck an der Glocknerstraße und Taxenbach das Wasser-
kraftwerk Gries zu errichten und auf Dauer zu betreiben. Die Anlage soll aus einem 
Hauptbauwerk (Staustufe mit Krafthaus) im Bereich Gries, der Oberwasserstrecke (ein 
Rückstauraum von ca. 4,5 km Länge) und der Unterwasserstrecke (mit einer Unterwas-
sereintiefung über ca. 2 km Länge) bestehen.  

Bei 8,87 m Fallhöhe und 115 m³/s Ausbauwassermenge soll das Kraftwerk eine elektri-
sche Engpassleistung von 8,85 MW und ein durchschnittliches Regelarbeitsvermögen 
von 42 GWh/a aufweisen. Die baulichen Maßnahmen im Bereich der Staustufe und ent-
lang der Salzach sollen innerhalb von ca. 2,5 Jahren durchgeführt werden, wobei im 
Baustellenverkehr ca. 80.400 Last- und Schwerlasttransporte über insgesamt ca. 615.000 
km für ein Transportvolumen von ca. 1,9 Mio. t erforderlich werden.  

 
Beurteilungsgrundlagen 
Grundlage zur Beurteilung der Schadstoff- und Klimagasemissionen bilden folgende 
vom Projektwerber vorgelegte Unterlagen: 
• die Unterlagen zu den UVE-Fachbereichen „Vorhabensbeschreibung und UVE-

Zusammenfassung“ und „Alternative Lösungsmöglichkeiten“, beide vom Mai 2010 
(„Einreichung Juni 2010“), federführend erstellt von der Pöyry Energy GmbH, 

• das Fachprojekt „Luft und Klima“ vom Mai 2000, erstellt von Dr. C. Hübner, Dr. 
M.F. Kalina und A. Dattler, Laboratorium für Umweltanalytik GesmbH, Wien, 

• das „Klima- und Energiekonzept“ vom Mai 2010, erstellt von der VERBUND – 
Umwelttechnik GmbH und der Verbund AHP AG, 

• die Unterlagen zum UVP-Fachbereich „Forst- und Jagdwirtschaft, Wildökologie“ 
vom Mai 2000, erstellt von DI Martin Kühnert und Mag. Barbara Leitner,  

• die „Nachbesserungen zur Umweltverträglichkeitserklärung“ vom Oktober 2010 (1. 
Nachbesserungen) und vom Juli 2011 (2. und 3. Nachbesserungen, den Fachbereich 
Luft betreffend die Unterlagen zur neuen Anbindung an die B 311 im Ortsteil Bruck-
Oberhof) als Zusammenstellung der Beiträge verschiedener Projektersteller, alle 
eingeordnet in die „Gesamtunterlagen – Oktober 2011“, sowie 

• Einwendungen zahlreicher Anrainer und der Gemeinde Bruck an der Glockerstraße 
während der ersten und zweiten Auflageperiode sowie Stellungnahmen des 
BMLFUW vom 26.08.2010 und der Landesumweltanwaltschaft vom 09.05.2011. 

 
Methodik 
In UVE und Fachprojekt wird in zeitlicher Hinsicht zwischen den Phasen  
• der Errichtung (ab Genehmigung, mit zwei Teilphasen), 
• des Betriebs (kontinuierlich, ganzjährig und unbefristet),  
• einer eventuellen Auflassung (mit teilweisem Abbruch der Anlagen) sowie 
• Zeiten möglicher Störfälle (konkret Brände) 
unterschieden.  
Für den Fall der Auflassung wird von einer Nachnutzung als Hochwasserschutz und 
eventuell als Freizeiteinrichtung ausgegangen, wobei unterschiedliche Stufen des Rück-
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baus definiert wurden. Laut den ersten Nachbesserungen sind während der Auflas-
sungsphase Luftschadstoffemissionen höchstens im Ausmaß der Errichtungsphase zu 
erwarten. Großbrände als Störfälle – verbunden mit stärkeren Auswirkungen auf das 
Schutzgut Luft – sowie Auswirkungen auf das Schutzgut Luft in der Nachnutzungs-
phase wurden nicht identifiziert oder erörtert.  

Die emissionsrelevanten Bereiche lassen sich für die Bauphase entsprechend den 
Einsatzbereichen der Baufahrzeuge und Baumaschinen gliedern in 
• den Bauplatz samt den Erschließungswegen und 
• das höherrangige öffentliche Straßennetz (die B 311). 
Die Emissionen der Betriebsphase beschränken sich auf den Kfz-Verkehr durch wenige 
Kontroll-, Wartungs- und Instandhaltungsfahrten primär auf dem höherrangigen öf-
fentlichen Straßennetz sowie durch den periodischen Probebetrieb eines Notstromag-
gregates. 

Die im Fachprojekt Luft und Klima berücksichtigten Schadstoffparameter umfassen 
Stickstoffoxide (NOX) bzw. Stickstoffdioxid (NO2), pyrogenen und mineralischen Fein-
staub (als PM10), Staubniederschlag sowie Kohlendioxid (CO2) als Treibhausgas. 

Die Emissionsanalyse für die Errichtungsphase berücksichtigt Minderungsmaßnah-
men, die in Abschnitt 6 der UVE-Zusammenfassung und detailliert in Abschnitt 7 des 
Fachprojekts Luft und Klima dargestellt sind. Ansatzpunkte sind einerseits die Emissi-
onsqualität der Dieselantriebe der Baumaschinen und andererseits diffuse Staubemissi-
onen durch Fahrbewegungen sowie durch Manipulation und Zwischenlagerung von 
Schüttgütern. 

 
Emissionen 
Die Berechnungen für die Errichtungsphase wurden auf Basis des Baukonzepts mit 
Bauzeitplan und bezogen auf die emissionsintensivste Bauphase durchgeführt. Für dif-
fuse Staubemissionen am Bauareal wurde die Berechnungsmethodik der US-EPA AP-42 
und der VDI-Richtlinie 3790 Teil 3 herangezogen und Staubemissionen durch Windero-
sion als vernachlässigbar gering bewertet. Für diffuse Staubemissionen durch Fahrbe-
wegungen auf dem öffentlichen Straßennetz wurden offenbar (siehe Tabelle 42-43) die 
erstmals vom Ingenieurbüro Lohmeyer, Karlsruhe und Radebeul, publizierten Daten 
verwendet.  
Für die Motoremissionen der Baumaschinen wurden die Emissionsgrenzwerte für mo-
bile Maschinen und Geräte der MOT-V sowie die erwartbaren Kraftstoffverbräuche un-
ter Abschätzung ihrer Art, Anzahl und Einsatzdauer und unter Berücksichtigung pub-
lizierter mittlerer Lastfaktoren herangezogen. Für die Motoremissionen der Straßen-
fahrzeuge wurden die erwartbaren Fahrleistungen sowie die Emissionswerte des Hand-
buchs der Emissionsfaktoren (HBEFA) in Version 2.1 für das Bezugsjahr 2012 unter An-
satz geeigneter Fahrzeugkategorien und -schichten sowie Verkehrssituationen herange-
zogen und zur Berücksichtigung der tatsächlich stärkeren Steigungen/Gefälle Zuschlä-
ge berücksichtigt.  

Die Rechenergebnisse sind in Tabelle 28 des Fachprojekts als Jahresemissionsfrachten 
und aufgeschlüsselt nach Quelltyp (Materialumschlag sowie diffuse Emissionen aus 
Fahrbewegungen und Motoremissionen) und Schadstoffart (diffuse Mineralstaub- so-
wie pyrogene Staub- und NOx-Emissionen) zusammengefasst. Als Eingangsdaten der 
nachfolgenden Ausbreitungsberechnungen wurden zeitlich und räumlich aufgelöste 
Emissionsdaten verwendet. 
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Für die Betriebsphase enthält der Technische Bericht der UVE Angaben zur Anzahl der 
induzierten jährlichen Fahrbewegungen. Die Auswirkungen der ursprünglich genann-
ten 320 Fahrten wurden im Fachprojekt als vernachlässigbar gering bewertet und nicht 
weiter quantifiziert. Laut den ersten Nachbesserungen zum Technischen Bericht ist nun 
mit durchschnittlich ca. 355 Fahrten mit Pkw und Lkw zu rechnen. Die Emissionscha-
rakteristik des Notstromaggregates der Netzersatzanlage ist in Tabelle 25 der ersten 
Nachbesserungen für den Volllastbetrieb im Einsatzfall und den Teillastbetrieb wäh-
rend der monatlichen Probeläufe dargestellt. 

Die durch die Baustelle bedingten Treibhausgasemissionen werden in Tabelle 37 des 
Fachprojekts (und Tabelle 28 der ersten Nachbesserungen) mit insgesamt 1.800 t CO2 
beziffert, wovon ein Teil auf die Erzeugung des Strombedarfs im bestehenden Kraft-
werkspark entfällt. Die CO2-Emissionen  durch den Fahrzeug- und Maschineneinsatz 
auf der Baustelle und durch den induzierten Verkehr betragen demnach etwa 1.500 t. 

 
Immissionen 
Die Angaben zur lokalen Vorbelastung mit Luftschadstoffen und der Staubdeposition 
beruhen auf Messdaten der in den Gebirgsgauen von der Abteilung Umweltschutz des 
Amtes der Salzburger Landesregierung betriebenen dauerregistrierenden Messstatio-
nen und Passivsammler. Durch Abzug rechnerisch ermittelter Immissionsbeiträge loka-
ler Verkehrsemissionen wurden für den Projektstandort und für die verschiedenen Be-
urteilungszeiträume Immissionswerte abgeschätzt, die in Tabelle 18 des Fachprojekts, 
Spalte „Untersuchungsgebiet“, zusammengefasst sind. 

Die Berechnungen der Immissionszusatzbelastungen wurden mithilfe des Lagrange-
Ausbreitungsmodells AUSTAL2000 gemäß VDI-Richtlinie 2945-3 durchgeführt, dessen 
Basisparameter in Tabelle 23 des Fachprojekts zusammengefasst sind. Als meteorologi-
schen Eingangsparameter wurden im Projektgebiet innerhalb von acht Monaten erfass-
te Messdaten verwendet, deren ganzjährige Gültigkeit durch Vergleich mit innerhalb 
von 12 Monaten erfassten Messdaten geprüft wurde. Dabei ergaben sich sehr ähnliche 
Verteilungen der Windrichtungen, Windgeschwindigkeitsklassen und Ausbreitungs-
klassen. Der Ansatz einer vereinfachten Topologie (Abflachung des Geländes ab 900 m 
Seehöhe) wurde in den ersten Nachbesserungen erläutert. 

Die Gesamtimmissionen wurden durch Addition der abgeschätzten Vorbelastung (oh-
ne Verkehrseinflüsse) und der Emissionsauswirkungen durch den Bestands- und den 
Baustellenverkehr bzw. den Betrieb der Netzersatzanlage ermittelt.  

Zur Ermittlung der Immissionsbelastungen an NO2 aus den NOX-Werten angesichts des 
variablen NO-NO2-Gleichgewichtes wurde für langfristige Beurteilungszeiträume (als 
Jahresmittelwert, JMW) die Funktion nach Romberg et.al. mit den nach Bächlin et.al. 
2006 aktualisierten und anhand der Immissionsmessdaten der oben angeführten Mess-
stellen in den Gebirgsgauen an die lokalen Standortverhältnisse angepassten Funkti-
onsparametern herangezogen. Zur Ermittlung der höchste Immissionsbelastung an 
NO2 für kurze Beurteilungszeiträume (als Halbstundenmittelwert, HMW) wurden – 
gestützt auf eine Messdatenanalyse und eine Modellrechnung – die 99,8-Perzentile der 
HMW der Vor- und Zusatzbelastungen addiert. 

Zur Ermittlung der Anzahl zusätzlicher Tage pro Jahr mit Überschreitungen des PM10-
Schwellenwertes von 50 µg/m³ wurde eine von der Umweltbundesamt GmbH 2008 
publizierte Datenanalyse österreichischer PM10-Messstationen herangezogen. Für die 
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lokal erwartbare langfristige Grundbelastung ist demnach für Zusatzbelastungen von 
jeweils 2 µg/m³ PM10 als JMW eine zusätzliche Überschreitung pro Jahr zu erwarten. 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen für die Bauphase sind im Fachprojekt 
für die Schadstoffparameter NO2, NOX, PM10 (insgesamt und aus den Abgasemissio-
nen), Staub- und Stickstoffdeposition sowohl planlich als Immissionsrasterkarten 
(Isoflächen) als auch als Zusatz- und Gesamtbelastungswerte an 59 ausgewählten an-
rainernahen Rechenpunkten (Tabellen 31-36) sowie an weiteren 18 anrainernahen Re-
chenpunkten im Ortsteil Bruck-Oberhof (Tabellen 2-6 der dritten Nachreichungen) dar-
gestellt und bewertet. Eine grobe Zusammenfassung der Ergebnisse für NO2, PM10 und 
Staubdeposition bieten die Tabellen 40-41 des Fachprojekts (die Prognosewerte für An-
rainer in Oberhof liegen deutlich unter denen der höchstbelasteten Anrainer laut den 
Tabellen 40-41).  

Die für die Bauphase ermittelten punktuell höchsten Immissionsbelastungen relevanter 
Schadstoffparameter sind im Vergleich zu den aktuellen Grenzwerten laut Immissions-
schutzgesetz-Luft (IG-L), gerundet und geringfügig korrigiert, in der folgenden Tabelle 
zusammengestellt: 

Zusatzbelastung Gesamtbelastung Schadstoff-
parameter 

Beurteilungs-
zeitraum* oder  
Kriterium 

Einheit GW lt. 
IG-L** 

bis zu relativ 
zum GW 

bis zu  relativ 
zum GW 

JMW µg/m³ 35  +6,0   +17 % 27 77 % NO2 

HMW µg/m³ 200  +31      +16 % 160 80 % 

JMW µg/m³ 40  +9,6   +24 % 25 63 % PM10 

TMW > 50 µg/m³ d/a 25  +19      +76 % 22 88 % 

JMW µg/m³ (40) +0,76 +2 % — —     Abgaspartikel*** 

TMW µg/m³ (50) +4,6   —     — —     

Staubdeposition JMW mg/(m².a) 210  +76      +36 % 160 76 % 

* JMW = Jahresmittelwert, TMW = (höchster) Tagesmittelwert, HMW = höchster Halbstundenmittel-
wert 

** Grenzwert gemäß Anlage 1 und 2 IG-L i.d.F. vom 18.08.2010 (für NO2 als JMW mit Toleranzmarge);  
für Abgaspartikel ist kein eigener Grenzwert definiert (daher Angabe der PM10-Grenzwerte) 

*** im Fachprojekt als verbrennungsbedingte PM10-Fraktion, Dieselruß oder „PM M“ bezeichnet 

 

Zur Immissionsbelastung an NOX in Hinblick auf den Grenzwert gemäß IG-L zum 
Schutz von Ökosystemen und Vegetation von 30 µg/m³ als JMW wird festgestellt, dass 
dieser Wert zwar entlang der B 311 schon in der Nullvariante durch die Auswirkungen 
des Bestandsverkehrs überschritten wird, der unmittelbare Einflussbereich solcher 
Emissionsquellen jedoch vom Geltungsbereich des Grenzwertes ausgenommen ist. Zur 
Stickstoffdeposition wird ein Schwellenwert von 2 kg/(ha.a) N genannt, der offenbar 
ca. 10 % der errechneten durchschnittlichen Grundbelastung beträgt. Die Immissionsbe-
rechnungen ergeben eine projektbedingte lokale Zusatzbelastung von höchstens ca. 
+4 kg/(ha.a) N (d.h. ca. +20 % der Grundbelastung). 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen für die Betriebsphase (für die Emissionen 
aus den Probeläufen der Netzersatzanlage) sind in den ersten Nachbesserungen einer-
seits planlich als Immissionsrasterkarten (Isoflächen) der kurzzeitigen Zusatzbelastun-
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gen an NO2 und PM10 (Abbildungen 9-10) und andererseits tabellarisch für NO2 als 
HMW an zwei anrainernahen Rechenpunkten dargestellt (Tabelle 26).  

Während die Zusatzbelastungen an PM10 als TWM sowie die Langzeitbelastungen aller 
Schadstoffe jedenfalls irrelevant gering sind, ergeben sich für NO2 als HMW quantifi-
zierbare Zusatzbelastungen bis zu (gerundet) +6 µg/m³ (d.h. +2 % des Grenzwertes) 
sowie Gesamtbelastungen bis zu 130 µg/m³ (d.h. 65 % des Grenzwertes).  

Zusammenfassend wird das Vorhaben im Fachprojekt Luft und Klima als umweltver-
träglich bewertet. Zusätzliche Immissionsmessungen zur Beweissicherung wurden 
nicht vorgesehen. 

 
Klima- und Energiekonzept 
Abschnitt 4 des Klima- und Energiekonzeptes stellt die Treibhausgasemissionen und 
Minderungsmaßnahmen vor. Die Tabelle 4-1 zu den CO2-Emissionen der Bauphase ist 
ident mit der oben genannten Tabelle 37 des Fachprojekts Luft und Klima; die Emissio-
nen anderer Treibhausgase werden als vernachlässigbar eingestuft.  

Für die Betriebsphase werden die durch Marktverdrängung emissionsintensiver fossil 
betriebener Wärmekraftwerke erwartbaren Emissionsminderungen an Treibhausgasen 
erläutert und auf Basis der von der E-Control publizierten Emissionsfaktoren und 
Marktanteile verschiedener Kraftwerkskonzepte und Primärenergieträger quantifiziert. 
Durch die regenerative Stromerzeugung aus Wasserkraft nach Verwirklichung des Pro-
jektes werden demnach gegenüber der Stromerzeugung in Kohlekraftwerken ca. 37.000 
t/a und gegenüber der Stromerzeugung im europäischen Stromnetzverbund (UCTE-
Mix) ca. 18.700 t/a an CO2-Emissionen eingespart werden. Die durch den Strombedarf 
während der Bauphase induzierten Emissionen werden durch die Vermeidung wäh-
rend 1 bis 1,5 Monaten Betrieb kompensiert. 

Eine eigene Abschätzung der CO2-Emissionen der Betriebsphase aufgrund des Diesel-
verbrauchs für Wartungs- und Instandhaltungsfahrten für das Bezugsjahr 2012 sowie 
für die Netzersatzanlage während der Probeläufe ergibt ca. 2,6 t/a. 

Treibhausgasemissionen durch Landnutzungsänderungen in der Errichtungsphase sind 
im Klima- und Energiekonzept nicht dargestellt. Wesentliche Emissionen können sich  
dabei durch die Rodung von Waldflächen ergeben. Die Unterlage zum UVE-
Fachbereich Forst- und Jagdwirtschaft, Wildökologie (das forsttechnische Fachprojekt) 
beziffert dazu in Abschnitt 4.1.1 das Ausmaß der Dauerrodungsflächen mit insgesamt 
1,88 ha, die durch flächengleiche Ersatzaufforstungen im Projektgebiet kompensiert 
werden sollen.  
Das Rodungsoperat in Register 8 der UVE-Nachbesserungen enthält eine tabellarische 
Darstellung der (abgeänderten) Rodungsflächen, die nun auch die gemäß Forstgesetz 
1975 nicht als Wald anrechenbaren, verbleibenden bewaldeten Kleinflächen enthalten. 
Aus Dauerrodungsflächen (inkl. Restwaldflächen) im Ausmaß von 12.695 m² und Wie-
deraufforstungsflächen im Ausmaß von 9.980 m² resultiert ein Waldflächenverlust von 
(höchstens) ca. 0,27 ha. 

Eine eigene Abschätzung der CO2-Emissionen der Errichtungsphase durch den Verlust 
dieses Kohlenstoffspeichers ergibt (höchstens) ca. 200 t, die zusätzlich zu den ca. 1.500 t 
CO2 aus dem Kraftstoffverbrauch freigesetzt werden können. 
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Gutachten 
 
Umfang und Nachvollziehbarkeit der Unterlagen 
Die UVE, das Fachprojekt Luft und Klima und das Klima- und Energiekonzept sind in 
Hinblick auf die für den Fachbereich erforderlichen Angaben detailliert, gut struktu-
riert, übersichtlich und erscheinen vollständig. Die für Berechnungen herangezogenen 
Daten sind durchwegs mit Quellenangaben belegt. Beschränkungen auf relevante Akti-
vitäten, Schadstoffe und -parameter sind plausibel. Im Fachprojekt sind Art und Weise 
der Ermittlung von Aktivitäten, Emissionen und (Zusatz-)Immissionen gut nachvoll-
ziehbar. Die verwendeten Modelle sind der Aufgabenstellung angemessen und ent-
sprechen dem Stand der Wissenschaft. Einzelne Unklarheiten oder geringfügiger Er-
gänzungsbedarf in den ursprünglichen Einreichunterlagen vom Mai 2010 wurden mit 
den ersten Nachbesserungen vollständig geklärt bzw. erledigt. Die Auswirkungen der 
Umplanung in Form der Straßenanbindung von Bruck-Oberhof an die B 311 (auch Ge-
genstand der Einwendungen der ersten Projektauflage) wurden mit den dritten Nach-
besserungen berücksichtigt. 

Zur Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse der Berechnungen im Fachprojekt, die nicht 
„mit Papier und Bleistift“ nachvollzogen werden können, wurden die Eingangsdaten 
zumindest stichprobeweise auf Plausibilität oder Richtigkeit geprüft. Die Ergebnisse 
sind im Vergleich mit anderen, in Art und Umfang der Aktivitäten ähnlichen Bauvor-
haben aus Sachverständigensicht grundsätzlich plausibel. Im Detail ist zu den gewähl-
ten Annahmen und Berechnungsmethoden Folgendes anzumerken: 

• Die Ermittlung der diffusen Staub- und PM10-Emissionen durch Fahrbewegungen 
gemäß AP-42 der US-EPA führt für die Verhältnisse in Österreich erfahrungsgemäß 
zu deutlich überschätzenden (zu hohen) Berechnungsergebnissen. Die fehlende An-
passung der in Abschnitt 5.2.2.2 verwendeten Formel auf metrische Tonnen wurde 
in den ersten Nachbesserungen kommentiert und führt zu einer nur geringfügigen 
Unterschätzung, die jedenfalls innerhalb der Prognoseunsicherheit liegt. 

• Die Emissionsfaktoren des HBEFA für NO2 und für Abgaspartikel weichen zwi-
schen der Version 2.1 und der aktuellen Version 3.1 je nach Fahrzeugkategorie und 
Verkehrssituation in unterschiedlichem Ausmaß ab. Ein Vergleich zwischen den 
beiden Datenbankversionen ist aufgrund der unterschiedlichen Systematiken (vor 
allem der Fahrmodi) schwierig. Gegenüber den Werten der Tabellen 42-43 liefert die 
Version 3.1 für Schwerfahrzeuge über 28 t – ausgenommen für die NO2-Emissionen 
im Stop&Go-Verkehr – tendenziell niedrigere Werte, für die übrigen Fahrzeugkate-
gorien – ausgenommen für den Stop&Go-Verkehr – zumeist höhere. 

• Die Verwendung der zum Zeitpunkt der Erstellung des Fachprojektes verfügbaren 
meteorologischen Daten über acht Monate führt gegenüber den später verfügbaren 
Daten für ein volles Jahr zu einer geringfügigen Unterschätzung der Immissions-
konzentrationen. 

• Generell wurden für die Berechnungen konservative Annahmen getroffen, was ten-
denziell zu einer Überschätzung der Emissions- und Immissionswerte führt oder 
auch sehr seltene ungünstige Verhältnisse abdeckt. 
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Ergebnisse der Immissionsabschätzungen 
Die Maximalwerte der relevanten Schadstoffparameter NO2, PM10 und Staubdepositi-
on in der Bauphase sind oben stehender Tabelle zu entnehmen. Die im Vergleich zu 
gesetzlichen Grenzwerten stärksten Auswirkungen ergeben sich für die PM10-
Immissionskonzentrationen und die Staubdepositionen aus diffus emittierten minerali-
schen Stäuben. Dies ist jedoch durch die erfahrungsgemäß überschätzenden Emissi-
onsmodelle zu relativieren.  

In Hinblick auf die Einhaltung der Grenzwerte ergeben sich für die Immissionszusatz-
belastungen an NO2 (sowohl als HMW als auch als JMW) und an PM10 als JMW Reser-
ven um mehr als den Faktor 2; für die Staubdeposition und insbesondere für den Para-
meter Anzahl der Tagesmittelwerte an PM10 über dem Schwellenwert („Grenzwert“) 
von 50 µg/m³ (Grenzwert sind 25 Tage pro Kalenderjahr) ergeben sich geringere Reser-
ven. Die örtlichen Verhältnisse der Luftqualität werden sich während der emissionsin-
tensiven Phase der Bauphase, d.h. für längstens 12 Monate, geringfügig bis merklich 
verschlechtern. 

Die Immissionsauswirkungen der Betriebsphase sind als irrelevant gering einzustufen. 

 
Klima- und Energiekonzept 
Die Inhalte des Klima- und Energiekonzepts erfüllen die Anforderungen des Leitfadens 
für das Klima- und Energiekonzept im Rahmen von UVP-Verfahren (Basisleitfaden des 
BMLFUW, November 2010), da alle Emissionsquellen über dem in Abschnitt 3.1 er-
wähnten Schwellenwert von 275-500 t CO2 berücksichtigt wurden. Ergänzend sind auch 
die induzierten CO2-Emissionen des Strombedarfs sowohl für die Bauphase (im Sinne 
der Emissionen der Vorketten) als auch für die Betriebsphase (durch die bei regenerati-
ver Stromerzeugung vermiedenen Emissionen in Grenzkraftwerken) berücksichtigt. 
Dazu ist allerdings festzustellen, dass für einen vollständigen Vergleich zwischen indu-
zierten zusätzlichen und vermiedenen Emissionen auch die Vorkettenemissionen zur 
Herstellung der verwendeten Bau- und Konstruktionsmaterialien (d.h. insbesondere für 
Zement und Stahl) berücksichtigt werden müssten. 

 
Schlussfolgerungen 
Das Vorhaben kann aus fachlicher Sicht nach Abwägung von vorteilhaften und nachtei-
ligen Auswirkungen der Behörde zur Genehmigung empfohlen werden, wenn folgende 
Auflagenvorschläge zur Beweissicherung im Bescheid Berücksichtigung finden: 

1. Im Nahbereich der während der Errichtungsphase am stärksten von Immissions-
auswirkungen betroffenen Wohnobjekte sind an zwei Standorten, die bei unter-
schiedlichen Windverhältnissen (bei Talein- und Talauswind) betroffen sind, je ein 
Passivsammler für Stickstoffdioxid (NO2) und für Staubniederschlag (Bergerhoff-
Becher) in Abstimmung mit der Abteilung Umweltschutz des Amtes der Salzburger 
Landesregierung, Referat 20502, zu situieren und während der gesamten Errich-
tungsphase zu betreiben (d.h. periodischer Wechsel der Probensammler). 

2. Die Probensammler für NO2 und Staubniederschlag sind zur Auswertung umge-
hend einem Messinstitut zu übergeben, das die Gesamtimmissionsbelastung an NO2 
und Staub in Hinblick auf die Jahresmittelwerte auswertet. Der entsprechende 
Messbericht über den Zeitraum der Bauphase ist der Behörde vorzulegen. 
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Maschinenbau 
 
Die VERBUND-Austrian Hydro Power  AG und die Salzburg AG für Energie, Verkehr 
und Telekommunikation planen die Errichtung und den Betrieb des Wasserkraftwerkes 
Gries an der Salzach. Das Gebiet, auf welchem das Kraftwerk errichtet werden soll, liegt 
in der Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße. Das Krafthaus wird sich auf der orogra-
fisch rechten Seite der Salzach befinden und erhält zwei Maschinensätze mit horizonta-
ler Welle, bestehend aus je einer Kaplan-Schacht-Turbine (Pit-Turbine) mit 2,80 m Lauf-
rad-Durchmesser und je einen über ein Stirnradgetriebe angetriebenen Drehstromgene-
rator.  
 
Der Krafthausblock besitzt  eine Breite von 18,50 m, eine Länge von der Einlaufsohle bis 
zum Turbinenauslauf von 39,60 m und eine maximale Bauhöhe von 27,65 m. Wie be-
reits erwähnt, sind für die Energieerzeugung im Kraftwerk Gries 2 Kaplan-
Schachtturbinen (Pit-Turbinen) mit horizontaler Welle vorgesehen. Die Turbinen sind 
als „fishfriendly turbines“ konzipiert. Die Turbinen weisen folgende Hauptdaten auf: 
 
Laufrad-Durchmesser 2800 mm 
Quote Maschinenachse rechts 735,50 m üA 
Brutto Auslaufhöhe 8,57 m 
Ausbauwassermenge jeweils  57,5 m³/s 
Engpassleistung jeweils  4,425 MW 
 
Bei der Schachtturbinenkonzeption ist der Wellenflansch der Turbine starr an das Ge-
triebe gekoppelt und die schnell laufende Getriebewelle ist über eine elastische Kupp-
lung an den Drehstromgenerator gekoppelt. Bei den Turbinen sind sowohl das Leitrad 
als auch die Leitschaufeln verstellbar, wodurch ein gutes Wirkungsgradverhalten über 
einen großen Wassermengenbereich erzielt werden kann.  
 
Zur oberwasserseitigen Abdämmung eines Turbineneinlaufes ist ein Satz Gleitdamm-
balken, ausgeführt als Portaldammbalken, vorgesehen. Der Dammbalkensatz besteht 
aus mehreren Elementen, wobei der Dichtungsabstand 7,25 m und die notwendige 
Druckhöhe 14,0 beträgt. Das Setzen und Ziehen der Dammbalken erfolgt mittels eines 
eigenen Dammbalken-Versetzgerätes der Verbund AHP und Salzburg AG.  
 
Zur unterwasserseitigen Abdämmung eines Turbinenauslaufes ist ein Gleitdammbal-
ken vorgesehen. Die Saugrohrbreite beträgt 6,29 m, die Saugrohrhöhe 4,13 m, die not-
wendige Druckhöhe 10,0 m. Das Setzen und Ziehen der Dammbalken erfolgt vom Ma-
schinenhallenvorplatz aus mit einem Mobilkran, der beide Turbinenausläufe bestreicht, 
wobei die einzelnen Dammbalken vor dem Versetzen über den keilförmig ausgebilde-
ten Architekturpfeiler gehoben werden müssen.  
 
Am Beginn der beiden Turbineneinläufe wird jeweils ein Einlaufrechen angeordnet. Die 
lichte Breite pro Einlauf beträgt 6,8 m, die lichte Höhe pro Einlauf (vertikal) 8,5 m, die 
Rechenneigung 72 °, der lichte Abstand zwischen den Rechenstäben 100 mm. Für die 
Reinigung der beiden Turbineneinlaufrechen wird auf der Krafthausbrücke eine fahr-
bare hydraulische Rechenreinigungsmaschine (RRM) aufgestellt. Die RRM ist auch zum 
Herausheben von sperrigem Schwemmgut geeignet. Der Putzvorgang der RRM kann 
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manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch durch eine Rechendifferenzdruckmes-
sung gestartet werden.  
 
Zu den Nebenanlagen wird Folgendes festgestellt: 
Die Kühlwasserversorgung hat die Aufgabe, die anfallende Verlustwärme des Maschi-
nensatzes, welche nicht direkt an das Triebwasser abgegeben wird, abzuführen. Bei 
dem Kühlwassersystem handelt es sich um ein autarkes, geschlossenes System (ähnlich 
einer Heizungsanlage), welches mit Druckhaltung, Umwälzpumpen und Regelventilen 
ausgerüstet ist.  
 
Für die Krafthausentwässerung befindet sich unterhalb des zweiten Untergeschosses an 
der rechten KH-Außenmauer, im Bereich der Maschine II der Pumpensumpf. In diesem 
Pumpensumpf laufen alle Sicker- und Abwässer zusammen. Die Ableitung der Wässer  
erfolgt über einen Ölabscheider mit vorgeschaltetem Schlammfang. Alle Bodenabläufe 
werden über den bereits erwähnten Ölabscheider mit Schlammfang geführt. 
 
Die Kraftwerksanlage wird zur Abführung der anfallenden Wärmeleistung und zur 
Zuführung von Frischluft mit einer selbsttätigen Be- und Entlüftung ausgestattet. Die 
Belüftung des gesamten Kraftwerkes erfolgt über Zuluftwege von der Außenseite des 
Krafthauses und wird von dort die Außenluft geschoßweise in die jeweiligen zubelüfte-
ten Räume verteilt. Die Luftwege werden mittels Lüftungskanälen hergestellt, welche 
entsprechend der Brandabschnitte mit Brandschutzklappen ausgestattet sind. Für die 
gesamte Lüftungsanlage  sind 2 Betriebsarten, nämlich ein Sommerbetrieb und ein Win-
terbetrieb vorgesehen. Im Sommerbetrieb wird die gesamte Abluft ins Freie geführt 
und im Winterbetrieb wird im Umluftbetrieb gefahren, wobei die vorgewärmte Luft  
dann zu Heizzwecken einen Zusatznutzen bringen wird und Teile des Kraftwerkes 
mitbeheizen kann. Für beide Schachtmaschinen ist eine Trocknung der Luft nötig um 
die Kondenswasserbildung weitgehend zu vermeiden. Dafür kommen eigene Luft-
trocknungsgeräte zur Ausführung. Eine zusätzliche Entlüftung für Sonderabluft ist ent-
sprechend VEXAT für die Batterieräume und Schweißbereiche in der Werkstatt sowie 
beim Öllagerraum ausgeführt, diese wird über eigene Kanäle und Abluftventilatoren 
ins Freie geführt. Die Be- und Entlüftung der Maschinenhalle erfolgt im Sommerbetrieb 
mittels Zuluft über den Hauptzuluftweg von außen direkt in die Halle und wird die 
Abluft direkt nach außen abgeführt. Im Winterbetrieb wird die Halle mit der vorge-
wärmten Luft aus den einzelnen mit Wärme beaufschlagten Räumen versorgt. Die Ab-
luft der Maschinenhalle wird mittels Abluftventilator direkt ins Freie abgeführt.  
 
Für die Be- und Entlüftung der Elektroräume wird die Zuluft von außen in die jeweili-
gen Räume gebracht und mittels Lüftungsstandardgeräten entsprechend der abzufüh-
renden Wärmelast  mengenmäßig geregelt eingebracht. Die Luft wird in den Räumen 
mit einem Abluftventilator im Sommer ins Freie und im Winter in die Maschinenhalle 
geführt.  
 
Die Zuluft zu den Batterieräumen, Werkstatt und Öllager erfolgt über den Hauptzu-
luftweg. Die Abluftmengen werden entsptrechend VEXAT berechnet und werden über 
eigene Abluftkanäle direkt ins Freie geführt. Am Schweißplatz in der Werkstatt  wird 
eine eigene Schweißabsaugung vorgesehen. Notwendige Heizungen werden in Form 
von Elektroheizungen ausgeführt.  
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Für die Montage- und Revisionsarbeiten an beiden Maschinensätzen ist in der Maschi-
nenhalle ein fahrbarer Hallenkran mit einer Hubleistung von 35 t vorgesehen.  
 
Zu den weiteren maschinenbautechnischen Anlagenteilen wird Folgendes ausgeführt: 
Die Stahlwasserbauausrüstung für die Wehranlage umfasst zwei Segmentverschlüsse 
mit Aufsetzklappen als Betriebsabsperrorgane. Die lichte Durchflussbreite pro Seg-
mentverschluss beträgt 10,0 m, die Gesamtverschlusshöhe pro Segmentverschluss 8,0 
m, die lichte Durchflussbreite pro Aufsetzklappe 8,0 m. Das Abfuhrvermögen beträgt 
100 m³/s.  
 
Der Bemessung der Wehranlage liegen folgende Durchflussmengen im Bereich des 
Kraftwerkstandortes zugrunde: 
1000-jährliches Hochwasser RHHQ       680 m³/s 
100-jährliches Hochwasser HQ100          450 m³/s 
 
In Abhängigkeit des Oberwasserspiegels ergibt sich für die Wehranlage folgendes Ab-
fuhrvermögen: 
 
Durch ein Wehrfeld können 485 m³/s, durch zwei Wehrfelder 970 m³/s abgeführt wer-
den. Beim Stauziel beträgt das Abfuhrvermögen je Aufsetzklappe ca. 100 m³/s.  
 
Zur konstruktiven Ausführung  wird Folgendes festgestellt: 
 
Jedes Wehrfeld wird mit einem Segmentverschluss ausgerüstet.  Die Stahlkonstruktion 
jedes Segmentverschlusses wird als geschweißter, torsionssteifer Kastenträger mit 
Stauwand, Stützarmen und aufgesetzten Seitenschildern als Dichtfläche für die Auf-
setzklappe ausgeführt. Die am Segmentverschluss gelenkig gelagerte Aufsetzklappe ist 
als einteilige, geschweißte, torsionssteife Fischbauchklappe vorgesehen.  
 
Jeder Segmentverschluss wird mit zwei Antriebszylindern, welche an den beiden Seg-
mentarmen sowie am Bauwerk angreifen, ölhydraulisch betätigt. Das Bewegen der 
Aufsetzklappen erfolgt ebenfalls mit Hilfe von Hydraulikzylindern. Das hydraulische 
Steueraggregat für die beiden Wehrverschlüsse wird mit einem gemeinsamen Ölbehäl-
ter im Hydraulikraum des daneben liegenden Krafthauses in einer öldichten Wanne 
aus Beton aufgestellt. Im Normalbetrieb wird jeder Wehrverschluss mit der zugehöri-
gen Steuergruppeneinheit betrieben. Für jedes Wehrfeld ist eine Motorpumpeneinheit 
vorgesehen, welche die beiden Antriebszylinder des Segmentes oder den Antriebszy-
linder der Aufsetzklappe mit Drucköl versorgen kann. Im Falle eines Defektes der Mo-
torpumpeneinheit eines Wehrverschlusses kann dieser nach manueller Umschaltung, 
durch die Motorpumpeneinheit des zweiten Wehrverschlusses betrieben werden. 
 
Im Normalbetrieb wird jeder Segmentverschluss mit den beiden, an den Stützarmen 
angreifenden Hydraulikzylindern parallel gehoben bzw. gesenkt. Bei einem mechani-
schen Defekt eines der beiden Zylinder kann der komplette Segmentverschluss mit dem 
noch funktionstüchtigen Zylinder in der jeweiligen Lage gehalten und langsam geho-
ben werden. Die hydraulische Anlage wird auf Überdruck,  Rohrbruch usw. mittels 
Druckschalter, Überdruckventil und Manometer überwacht. Die Verbindungen zwi-
schen dem Hydraulikaggregat und den Hydraulikzylindern erfolgt durch rostfreie 
Stahlrohrleitungen bzw. bei beweglichen Übergängen durch Hochdruckschläuche.  
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Je Wehrverschluss ist eine eigene vollautomatisierte Steuerung vorgesehen. Die Aufstel-
lung der dafür erforderlichen Schränke erfolgt im Hydraulikraum. Von dieser Stelle aus 
ist auch die Handsteuerung einschließlich Überwachung jedes Wehrfeldes möglich. Im 
Normalbetrieb wird die Anlage über die Pegelregelung automatisch gefahren. Das vor-
gesehene Notstromaggregat versorgt bei Ausfall der Eigenbedarfsspannung die Hyd-
raulikpumpenmotoren der Wehrverschlüsse mit elektrischer Energie, da diese auch 
nach Ausfall der EB-Versorgung betriebsbereit sein müssen.  
 
Gutachten 
 
Aus maschinenbautechnischer Sicht ist besonders die einwandfreie Funktion der Ver-
schlüsse an den Wehranlagen unter allen Betriebszuständen, so auch im Hochwasserfall 
als äußerst wichtig anzusehen bzw. muss die einwandfreie Funktion der Abschlüsse 
durch die vorhandenen technischen Einrichtungen jederzeit gewährleistet sein. Wie 
bereits im Befund ausgeführt, ist für jedes Wehrfeld eine eigene Motorpumpeneinheit 
vorgesehen, womit die Antriebszylinder der Klappen bzw. Segmente hydraulisch be-
wegt werden können. Bei einem Defekt in einer der Motorpumpeneinheiten kann nach 
händischer Kreuzschaltung mit einer anderen Motorpumpeneinheit der Wehrver-
schluss weiterbetrieben werden. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal besteht darin, dass 
bei einem mechanischen Defekt eines der beiden hydraulischen Betätigungszylinder 
einer Klappe oder eines Segmentes diese auch mit dem noch verbleibenden funktions-
tüchtigen Zylinder in der jeweiligen Lage gehalten bzw. langsam gehoben werden kön-
nen. Bei Ausfall der normalen betriebsmäßigen Stromversorgung im Kraftwerk wird 
die geplante Notstromeinrichtung in Form eines Dieselaggregates alle notwendigen 
Regel- und Verschlussorgane sowie Schutzeinrichtungen und Beleuchtungen mit Strom 
versorgen, sodass deren einwandfreie Funktion sichergestellt sein sollte. 
 
Jedem Wehrfeld soll eine eigene für sich unabhängige elektronische Steuerung zuge-
ordnet werden, in der die entsprechenden Befehle, Meldungen und Messwerte verar-
beitet werden können. Das Kraftwerk selbst soll eine vollautomatische Pegelregelung 
besitzen, mit deren Hilfe die diversen Regelbefehle an die Maschinensätze und an die 
einzelnen Wehrsteuerungen weitergegeben werden können. Durch die vorgesehene 
Schwimmersteuerung für die Wehrklappenverschlüsse sollte ein selbständiges Umle-
gen der Klappen ohne Fremdenergie bei Überstau jederzeit möglich sein. 
 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass aufgrund der o.a. Maßnahmen und Sicher-
heitsmaßnahmen aus maschinenbautechnischer Sicht ein sicherer Betrieb des Kraftwer-
kes Gries erwartet werden kann. Aus Sicht des maschinenbautechnischen Amtssach-
verständigen bestehen daher gegen die Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung für 
die gegenständliche Kraftwerksanlage keine Bedenken, wenn nachstehende Auflagen 
erfüllt bzw. eingehalten werden: 
 

1. Hinsichtlich der Dimensionierung und Festigkeitsberechnungen sämtlicher 
Wehrverschlüsse sind von einem hiezu befugten Zivilingenieur oder einer hiezu 
befugten Prüfanstalt entsprechende Gutachten erstellen zu lassen. 
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2. Die dem Stand der Technik und den einschlägigen technischen Regelwerken ent-
sprechende Bemessung sämtlicher Stahlwasserbaueinrichtungen sind von einem 
hiezu befugten Zivilingenieur oder einer hiezu befugten Prüfanstalt erstellen zu  
lassen. 
 

3. Sämtliche ölführenden Teile wie Leitungen, Absperrorgange, Verbindungen 
usw. sind einer Dichtheitsprobe von einem hiezu befugten Unternehmen unter-
ziehen zu lassen. Der Druck für die Dichtheitsproben hat mindestens das 2-fache 
des höchsten Betriebsdruckes zu betragen. Über das Ergebnis der durchgeführ-
ten Dichtheitsproben sind Atteste auszustellen. 
 

4. Sämtliche Druckgeräte sind gemäß den Bestimmungen des Kesselgesetzes von 
einer hiezu befugten Prüfanstalt oder einer akkreditierten Prüfstelle zur Erstab-
nahme und wiederkehrenden Prüfung anzumelden. Entsprechende Atteste sind 
ausstellen zu lassen. 
 

5. Mit der Abnahme der verwendeten Werkstoffe der Überwachung der Werkstatt-
fertigung sowie Kontrolle der Schweißnähte und Schweißnahtprüfungen ist eine 
hiezu befugte Prüfanstalt oder akkreditierte Prüfstelle zu beauftragen. Durch 
diese wird der Umfang der Qualitätsprüfung festgelegt und in entsprechenden 
Prüfunterlagen festgehalten. 
 

6. Die zur Lagerung von Schmierölen und Hydraulikölen erforderlichen Lagerbe-
hälter sind entweder doppelwandig mit Leckwarneinrichtungen versehen auszu-
führen oder sind dafür Ölauffangwannen vorzusehen, die so bemessen sind, 
dass der Inhalt eines jeden Lagerbehälters darin aufgefangen werden kann. Die 
Lagerbehälter sind entsprechend den gültigen Normen und technischen Regel-
werken von hiezu befugten Unternehmen herstellen zu lassen. 
 

7. Sämtliche ölführenden Leitungen sind nach Möglichkeit frei sichtbar zu verle-
gen. Für Leitungsabschnitte, die nicht einsehbar sind, sind entweder ölbeständi-
ge Überschubrohre, Kanäle oder Schächte vorzusehen, die mit Kontrollmöglich-
keiten ausgestattet sind.  
 

8. Sämtliche hydraulischen Anlagen, wie Rohrleitungen, Behälter, Absperrorgane 
udgl sind schematisch darzustellen und sind genaue Angaben über die gelager-
ten Ölmengen und die auftretenden Betriebsdrücke zu machen. 
 

9. Sämtliche Krananlagen und Hebezeuge sind von einem hiezu befugten Zivil-
techniker oder einer hiezu befugten Prüfanstalt vor ihrer ersten Inbetriebnahme 
abnehmen zu lassen. Über die erfolgten Abnahmen sind entsprechende Atteste 
ausstellen zu lassen. 
 

10. Über die ordnungsgemäße Dimensionierung der hydraulischen Betätigungsein-
richtungen für die Segmentverschlüsse bzw Klappen an den Wehrfeldern sind 
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rechnerische Nachweise zu erbringen. Diese Unterlagen sind von einem hiezu 
befugten Ziviltechniker oder einer hiezu befugten Prüfanstalt erstellen zu lassen. 
 

11. Es ist ein detaillierter Störfallkatalog zu erstellen, der die möglichen Störfälle auf-
listet, die Erkennung und Behebung der Störfälle beschreibt und die Dauer der  
Schadensbehebung einschätzt. 
 

Sämtliche oa Atteste und Nachweise sind der zuständigen Behörde längstens anlässlich 
der Fertigstellungsmeldung jedenfalls vor Aufnahme des Betriebes unaufgefordert vor-
zulegen. 
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Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
 
Unter Bezugnahme auf den mit 11.11.2011 übermittelten Prüfkatalog und den zwi-
schenzeitlich eingegangenen Projektänderungen und Ergänzungen zum UVE Salzach-
kraftwerk Gries wird nachstehend Befund und Gutachten des naturschutzfachlichen 
Amtssachverständigen und der zoologischen Amtssachverständigen für das UVP-
Verfahren übersandt. 
Die Beantwortung der Fragen wird gesondert übermittelt. 
 
Vorbemerkung: 
 
Die Verbund – Austrian Hydro Power AG, Wien, und Salzburg AG, Salzburg, haben 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung für ein geplantes Salzachkraftwerk bei Gries, Ge-
meindegebiet Bruck/Glstr., politischer Bezirk Zell am See, beantragt. Der Bearbeitung 
liegen die Einreichunterlagen bzw. die Umweltverträglichkeitserklärung der Ordner 1 
bis 7 (Projekt) und 13 bis 14, Parie 20 der UVE sowie die beiden Ordner 8.1/8.2 "Nach-
besserungen" (siehe Zahl 205-1/41009/106-2010 vom 6.12.2010) zugrunde. Weiters 
wurden die Nachbesserungen und Ergänzungen zur UVE KW Gries (aktualisierter Da-
tenträger Verbund APG Okt. 2011), Nachreichunterlagen APG 25.8.2011 sowie das Er-
gebnis der Besprechung vom 8.9.2011 (Zahl 21302-02/810/34-2011) berücksichtigt. He-
rangezogen wurden Auswertungen zur Salzburger Biotopkartierung und Auswertun-
gen der Salzburger Biodiversitätsdatenbank am Haus der Natur. Grundlage für die Be-
arbeitungen waren weiters ein Ortsaugenschein am 9., 18.8.2010 und 17.8.2011 sowie 
grundsätzliche Ortskenntnisse aufgrund langjähriger Berufserfahrung im Bezirk. Die 
hohe Qualität der Einreichunterlagen verdient hervorgehoben zu werden. Zur Vermei-
dung von Redundanzen wird fallweise auf die dort aufscheinenden verifizierten Erhe-
bungen verwiesen. 
 
Verwendete Literatur: 
 
DVORAK et al. (1993): Atlas der Brutvögel Österreichs. Umweltbundesamt. 522 S. 
FACHBEIRAT FÜR BODENFRUCHTBARKEIT UND BODENSCHUTZ / BMLFUW 
(Hg.) (2009): Richtlinie für die sachgerechte Bodenrekultivierung, Wien; 
FRÜHAUF, J. (2005): Rote Liste der Brutvögel (Aves) Österreichs. Grüne Reihe des Le-
bensministeriums. Band 14/1, S. 63-165. 
GEPP JOHANN UND STROBL KARL: Lebensräume – Naturlandschaften, Wien 2001, 
96 S. 
KRANZ, A. und L. POLEDNIK (2009): Fischotter. Verbreitung und Erhaltungszustand 
2009 im Bundesland Salzburg. Endbericht im Auftrag der Abteilung 4 des Amtes der 
Salzburger Landesregierung. 37 S. 
SCHUSTER, A. 2003): Baumpieper. In: Brader, M. und G. Aubrecht: Atlas der Brutvögel 
Oberösterreichs. Denisia 7. 243 S. 
STEINER, H. (2003): Baumfalke. In: Brader, M. und G. Aubrecht: Atlas der Brutvögel 
Oberösterreichs. Denisia 7. 243 S. 
UMWELTBUNDESAMT (Hg.) (2008): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Öster-
reichs, Monografien REP-0134, Wien, 2008 
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Befund Naturschutz/Flora/Fauna/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
 
Das Projektsgebiet betrifft den westlichen Teil des zwischen Zeller Becken und Taxen-
bach sich erstreckenden Trogtales der Oberen Salzach. Die Salzach fließt von Westen 
herkommend nach Einstoß des Zeller Seekanals vorbei am Ortsteil Krössenbach durch 
den Ort Bruck a. d. Glstr., sodann nach Einstoß der von Süden herkommenden Fuscher 
Ache vorbei am Ortsteil Hundsdorf weiter Richtung St. Georgen und Gries im Pinzgau. 
Die Salzach bildet im benannten Raum eine markante Trennlinie zwischen dem nörd-
lich der Salzach situierten Komplex der Grauwackenzone (Dientner Schieferalpen) mit 
dem oberhalb von Hundsdorf sich erhebenden Haneckkogel (1.857 m) und der südlich 
der Salzach gelegenen Nordabdachung der Hohen Tauern mit den über 2.000 m Seehö-
he sich erhebenden Gipfeln von Langweidkogel und Achenkopf (2.260 m) oberhalb der 
Erlhofalm. Die Talung der Salzach fällt von rund 750 m Seehöhe (Salzachbrücke in 
Bruck) auf rund 740 m (Salzachbrücke bei Gries). 
 

 
 
 

 
Salzachtal bei Bruck gegen Nordwesten 
(Richtung Hundsdorf). Der Flusslauf ist 
durch den begleitenden Galeriewald abge-
deckt, 
Energieleitungen und Verkehrs- 
Infrastruktur treten optisch in der landund 
forstwirtschaftlich geprägten Kulturland-
schaft 
zurück. Im Mittelgrund links 
unterhalb von Hundsdorf das Areal der 
"Oberhofer Kreuzung". 
 

Ökosysteme und Flora 
 
Die Salzach entspricht zwischen Bruck und dem bestehenden Kraftwerk Gries hinsicht-
lich des Biotoptyps des Fließgewässers dem Biotoptyp "begradigter Gebirgsfluss". Die-
ser Biotoptyp umfasst montane Fließgewässerabschnitte, welche durch flussbauliche 
Eingriffe überprägt sind. Im gegenständlichen Fall weist die Salzach beidseitig teils 
grobblockige, im Bereich von Brücken (Eisenbahnbrücke bei Hundsdorf, Salzachbrücke 
Gries) teilweise betonierte durchgehende Uferverbauungen auf. Die Verbauungen 
stammen teilweise aus dem 19., großteils offenkundig aus dem 20. Jahrhundert und 
sind in weiten Bereichen von niederer Vegetation (Moose), teilweise in den Zwischen-
räumen von Gräsern bewachsen. Gehölzbewuchs befindet sich in der Regel erst ab dem 
Kronenbereich landwärts (siehe unten). Das Spektrum der biozoenotischen Regionen 
reicht von der unteren Forellenregion bis zur Äschenregion. Reste begleitender Auen-
gewässer sind im Projektsraum nicht vorhanden. 
 
Die Fließgewässerstrecke der Salzach ist durch unregelmäßig im Flussbett verteilte 
grobblockige Strukturen gekennzeichnet, welche bei Niedrig- und Mittelwasserführung 
ein deutlich wechselndes Bild unregelmäßig überströmter, teilweise durchsprudelter 
(Gischtbildung) Elemente bieten. Die Ufer sind durchwegs steil ausgeformt. Das Sohl-
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substrat verteilt sich unregelmäßig über das gesamte Querprofil. Kleinere Fraktionen 
wie Grobkies und Sand sedimentieren stellenweise randlich. 
 

 

 
 
 
 
 
Salzach bei der Brücke bei Gries, als "be-
gradigter Gebirgsfluss" ausgeformt. 

 
Östlich des geplanten Standortes des Kraftwerkes Gries geht die Salzach in den Stau-
raum des bestehenden Salzachkraftwerkes (Wehrstelle Högmoos) über. Hier ist der Bio-
toptyp "gestauter Gebirgsfluss" ausgeprägt. Der Biotoptyp umfasst einen Fließgewäs-
serabschnitt, welcher durch den Betrieb des Laufkraftwerkes verändert wurde. Die Ge-
wässertiefe nimmt von der Stauwurzel zur Staumauer hin zu, die Fließgeschwindigkeit 
nimmt hingegen signifikant ab, was vermehrte Sand- und Schlammablagerungen im 
Flussbett zur Folge hat. Das Querprofil ist einheitlich, die Tiefenvariabilität gering. Das 
äußere Erscheinungsbild des Stauraumes ist ruhig seeartig (keine durch Fließbewegung 
des Wassers geprägte optisch wahrnehmbare Oberfläche). 
 
Zwischen dem Ort Bruck und der Eisenbahnbrücke bei Hundsdorf durchfließt die (wie 
oben beschrieben verbaute) Salzach teilweise Siedlungsgebiet, weiter nach Osten land-
wirtschaftlich genutztes Areal, wobei sich orografisch linksufrig zwischen Hundsdorf 
und Bruck auf einer Geländekante oberhalb der Salzach die frühere Bundesstraße und 
heutige östliche Ortszufahrt von Bruck a. d. Glstr. befindet. Ab der Eisenbahnbrücke bei 
Hundsdorf begleitet die doppelgleisige ÖBB-Bahnlinie (Strecke Zell am See – Schwarz-
ach – Bischofshofen) die Salzach im Projektsraum. Nördlich der ÖBB-Trasse befindet 
sich die B159 "Pinzgauer Bundesstraße", die südöstlich der Eisenbahnbrücke über die 
Salzach und die Bahnlinie geführt wird. Beim Sägewerk Heimhofer und in Gries über-
spannen einspurige Brücken den Fluss. 
 
Die Salzach wird im gesamten Verlauf im Projektsgebiet großteils von einem hoch auf-
gewachsenen Galeriewald gesäumt. Dieser besteht überwiegend aus Grauerlen sowie 
Eschen und einzeln Bergahorn. Beigemischt finden sich Fichten, Aspen und Birken. 
Landseitig sind vor allem südlich der Salzach vereinzelt Haselnusssträucher, wassersei-
tig zu beiden Seiten Weidengebüsche vorhanden. In Siedlungsnähe, vor allem südlich 
der Salzach (z. B. bei Niederhof, westlich des Sägewerkes Heimhofer sowie bei Kendl-
hof) tritt landseitig vereinzelt Schwarzer Hollunder in der Strauchschicht auf. Ein de-
taillierter botanischer Befund befindet sich in der UVE (Ordner 13) und wird auf diesen 
verwiesen.  
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Salzachtal bei Heimhofersäge gegen Osten; 
links oberhalb des Tales die Kirche von St. 
Georgen; beidseits des Flusses laubholzdo-
minierter Galeriewald 

 
An die Galeriewälder bzw. Gehölzzeilen schließen durchwegs landwirtschaftliche 
Nutzflächen, im Raum westlich Kuchllehen (Sägewerk Heimhofer) Gewerbeareal, bei 
Kendlhof eine Kläranlage an. Der Galeriewald wird östlich von Bruck durch die ÖBB 
(Bahnbrücke), die Umfahrungsstraße B159 (Straßenbrücke südöstlich der Bahnbrücke) 
sowie im Raum Sägewerk Heimhofer und Gries durch Salzachbrücken für Gemeinde-
straßen unterbrochen, ist sonst durchwegs zeilig mit geringen Unterbrechungen ausge-
bildet. Bei der Einmündung von Bächen (Niederhofbach, Staudachgraben, Kuchlle-
hengraben, Scheidmoosbach, letzterer bereits östlich der geplanten Wehranlage für das 
KW Gries) ist der galeriewaldartige Bewuchs verdichtet bzw. räumlich verbreitert, so-
dass hier kleinflächig Anklänge des ursprünglich wohl vorhanden gewesenen Grauer-
lenauwaldes anzutreffen sind. Die Grauerlenau und als deren bereichsweise derzeitige 
Ersatzgesellschaft die Galeriewälder sind nicht, wie in der UVE angegeben, als leicht zu 
ersetzende "Pionierwälder", sondern als standörtlich bedingte ozonale Waldgesellschaft 
zu betrachten. Bezüglich der Farn- und Blütenpflanzen des Projektgebietes wird auf die 
detailreichen Darstellungen in der UVE, Ordner 13, S. 10/357 ff. verwiesen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Springkraut an der Salzach bei Gries (Ne-
ophytenbestand) 
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Salzachtal bei Bruck gegen Nord (Siedlung 
Haus). Im Vordergrund LWN/Grünland, 
dahinter Galeriewald der Salzach und 
Bahnlinie (großteils durch Galeriewald ab-
gedeckt) 

 
An die den Galeriewald an der Salzach unmittelbar umgebenden landwirtschaftlichen 
Nutzflächen schließt nördlich der Salzach die oben beschriebene Verkehrsinfrastruktur 
(Bahnlinie, Bundesstraße, teilweise zwischen Bundesstraße und Bahnlinie noch land-
wirtschaftlich genutzte Flächen mit einzelnen Feldgehölzen) an. Nördlich der B159 
steigt der Hang Richtung Höhenzüge um den Hahneckkogel an, wobei in Talnähe noch 
landwirtschaftliche Nutzflächen (bis ca. 800/1.100 m Seehöhe) überwiegen, anschlie-
ßend nadelholzreiche Waldbestände (siehe dazu im Detail Ordner 13 der UVE ab S. 
45/93), teils in Gemengelage mit Landwirtschaftlichen Nutzflächen/Grünland. Das 
Wiesenareal ist durch einzelne Feldgehölze, Einzelbäume und kleinräumige Hecken 
sowie vor allem in Straßennähe einzelne Baulichkeiten abwechslungsreich gegliedert. 
Eine Verdichtung der Verbauung weist der Raum um St. Georgen mit der markanten 
alten Pfarrkirche auf einer Felsrippe oberhalb des Salzachtales auf. Im Raum Gries be-
steht im Umfeld der dortigen Bahnhaltestelle ein kleiner geschlossener Siedlungsraum, 
ähnlich im östlich gelegenen Högmoos. 
 
Einzelbäume, Gehölzgruppen und einige kurze Heckenzüge sind weitgehend inselartig 
isoliert in Landwirtschaftlichen Nutzflächen/Grünland eingebettet. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Salzachtal gegen Osten von St. Georgen 
aus (Richtung Högmoos). Gemengelage 
von LWN/Grünland, Gehölzstrukturen, 
Flusslauf, Bahn, Straße; etwa in Bildmitte 
der geplante Kraftwerk-Standort. 

 
Südlich der Salzach erstrecken sich ausgedehnte Wiesenareale mit darin gelegenen 
landwirtschaftlichen Objekten, teilweise durch kleinere Gehölzstrukturen (Feldgehölze, 
Einzelbäume) gegliedert. Vereinzelt sind auch Obsthaine (Kendlhof) vorhanden. Davon 
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unterschiedlich strukturiert sind kleinräumig das oben erwähnte Sägewerk Heimhofer 
sowie die Kläranlage, welche technisch-anthropogene Strukturen darstellen. 
 
Fauna 
 
Vorausgeschickt wird, dass im Folgenden nur die terrestrische, nicht jedoch die aquati-
sche Fauna behandelt wird. 
 
Lebensraumsituation 
Die im gesamten Projektsgebiet mit Steinsätzen verbaute, zT auch in einem Betonkor-
sett (im Umfeld des Kraftwerks Högmoos) verlaufende Salzach ist in ihrer Fließgewäs-
serstrecke durch im Flussbett verteilte blockige Strukturen gekennzeichnet, bietet sonst 
in ihrem Verlauf aber nur wenige Strukturen. Sand- bzw. Kiesbänke sind nur ganz ver-
einzelt und kleinflächig vorhanden (z. B. im Mündungsbereich der Fuscher Ache). Die 
Ufer sind großteils unstrukturiert, nur lokal sind größere Steinblöcke oder Kurzbuhnen 
zu finden. Eine klein- bis kleinsträumige Strukturierung findet sich zudem im Mün-
dungsbereich der in die Salzach mündenden kleinen Bäche und Kanäle. Auch viele der 
zuführenden kleinen Fließgewässer sind hart verbaut (z. T. in Betonkünetten), einige 
wenige sind – zumindest im Untersuchungsraum, der sich 300 m links und rechts der 
Salzach erstreckt - naturnah und von schlucht- oder auwaldartiger Vegetation umgeben 
(z. B. Schaidmoosgraben, Kuchllehenbach). 
Im gesamten Untersuchungsgebiet findet sich nur ein nennenswertes Stillgewässer, ein 
von der ehemaligen Tauernkraftwerke AG oberhalb des rechten Stauraumufers des 
Kraftwerks Högmoos angelegter Tümpel. Dieser wirkt naturnah und ist von diversen 
Wasser- und Uferpflanzen besiedelt (vgl. UVE Unterlagen, Pflanzen, Tiere, Biotope, 
Teilfläche G23). Er liegt neben einem zweiten Tümpel, der jedoch bereits fast gänzlich 
verlandet ist, in Auwaldrestbestände eingebettet. 
Die Steinsätze der Uferböschungen der Salzach weisen zum Teil Ufergehölzsäume auf, 
die sich aus diversen Weiden, Grauerlen, Eschen etc. zusammensetzen. Vereinzelt sind 
Grasfluren vorgelagert. 
 
Die Salzach wird fast entlang ihres gesamten Verlaufs von Galeriegehölzen gesäumt, 
die meist nur sehr schmal und eher artenarm ausgeprägt sind, jedoch als Wanderkorri-
dore für terrestrische Arten zumindest eingeschränkt geeignet sind. An Baumarten tre-
ten hier je nach Lage Esche, Bergahorn, Erlen, Weiden, Birke, Zitterpappel, Hasel, Fich-
te, Traubenkirsche etc. auf. Nur sehr lokal ist auch etwas Totholz vorhanden. Nur in 
wenigen Bereichen ist das Ufer orografisch rechts von einem arten- und hochstauden-
reichen Grauerlenhangwald gesäumt. Lokal finden sich auch kleinere Feldgehölze im 
Projektsraum (mit Fichte, Esche, Erle, Bergahorn und Lärche). 
Die der Salzach zufließenden Bäche sind z. T. von Galeriegehölz gesäumt. Insbesondere 
hier finden sich auch heckenartige Strukturen, die eine Anbindung an entfernter gele-
gende Waldbereiche gewährleisten. Lokal stehen auch markante Einzelbäume. 
Details zu den Gehölzbeständen sind den Einreichunterlagen (UVE Kapitel Pflanzen, 
Tiere, Biotope sowie Forst und Jagd, Wildökologie) zu entnehmen. 
Die Wiesen und Weiden im Projektsgebiet sind fast durchwegs intensiv genutzt. Nur 
sehr lokal treten, insbesondere an steilen Böschungen oder in Zwickelbereichen etwas 
extensivere Flächen oder (manchmal auch ruderalisierte) Hochstaudenfluren auf. Im 
ökologischen Sinn besonders hochwertige Wiesenflächen fehlen jedoch völlig. 
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Weiters finden sich im Untersuchungsraum Siedlungs- und Gewerbegebiete, sowie 
Einzelwohnhäuser und Gehöfte, die zum Teil von Gärten und einigen kleinen Streu-
obstbeständen umgeben sind. 
Eine starke Zäsur bilden die orografisch links abschnittsweise parallel zur Salzach ver-
laufende Bundesstraße sowie die zweigleisige Bahnstrecke, die vegetationslose Bö-
schungen aufweist. Aufgrund dieser Situation ist in diesem Bereich eine ökologische 
Anbindung der Salzach bzw. der sie begleitenden Ufergehölze an das nördlich liegende 
Umland mehr oder weniger unmöglich. Auf der orografisch rechten Seite ist diese im 
Wesentlichen gegeben, wenngleich auch hier kleinere salzachparallele Straßen ein Hin-
dernis für terrestrisch gebundene Lebewesen darstellen können. 
 
Zusammenfassend ist im Hinblick auf die Lebensraumsituation für die Tierwelt festzu-
stellen, dass diese großteils als ökologisch nicht allzu hochwertig anzusehen ist. 
 
Untersucht wurden Heuschrecken und Libellen (im Zuge der Vegetationskartierungen 
im Uferbereich und daran angrenzenden Flächen erfasst), sowie Vögel und Herpeto-
fauna. Bei der ornithologischen Kartierung erfolgten beidseitige Transekterhebungen 
an der Salzach mit bis zu 150 m Breite während des ausklingenden Winters und der 
Brutzeit, wobei von Rote Liste Arten und den gewässergebundenen Arten Wasseramsel 
und Gebirgstelze alle Beobachtungspunkte in Karten eingetragen wurden. Bei der Her-
petofauna wurde auf Erhebungen aus dem Jahr 1995 zurückgegriffen, die u.a. den Pla-
nungsraum in einem 300 m Korridor umfassten. Bei den Erhebungen zur Vegetation 
wurde zudem auf Vertreter der Herpetofauna geachtet, jedoch keine zusätzlichen Beo-
bachtungen gemacht. Im Hinblick auf Herpeto- und Avifauna flossen weiters Daten der 
Biodiversitätsdatenbank am Haus der Natur zur Abrundung der Ergebnisse ein. 
 
Avifauna 
Im Zuge der Transektzählungen wurden 63 Vogelarten nachgewiesen, wobei 40 Arten 
als Brutvögel und 23 als Durchzügler, Winter- oder Nahrungsgäste des Untersu-
chungsgebiets anzusehen sind. 
 
Zwar ist diese Artenzahl für eine durchschnittliche Landschaft als leicht überhöht anzu-
sehen, Uferbereiche von Flüssen inklusive der begleitenden Gehölze/Auwälder und 
Umlandstrukturen zählen jedoch an sich zu den artenreichsten Lebensräumen in Öster-
reich, weshalb ein wesentlich höherer Wert zu erwarten wäre. Dies spiegelt, wie bei den 
anderen Tierarten, die im ökologischen Sinn eher geringwertige Ausstattung des Na-
turraumes des Untersuchungsgebiets wieder. 
 
An wassergebundenen Arten konnten an der Salzach die Stockente sowie Wasseramsel 
und Gebirgsstelze als Brutvögel festgestellt werden. Die Reiherente wird zwar in der 
UVE als Brutvogel genannt, diese Einstufung dürfte jedoch irrtümlich erfolgt sein. Auf-
grund der vorliegenden Daten (alle Beobachtungen im Zeitraum Jänner bis März) ist 
die Reiherente als Wintergast zu sehen, der im Stauraum Högmoos in bis zu 32 Ex. fest-
gestellt wurde. Auch alle anderen an Gewässer gebundene Arten wurden im Untersu-
chungsgebiet nur als Wintergäste, Nahrungsgäste oder Durchzügler registriert (Grau-
reiher, Tafel- und Schnatterente, Hauben- und Zwergtaucher, Blässhuhn, Höcker-
schwan sowie der Flussuferläufer). Dazu kommen noch einige Einzelbeobachtungen 
anderer Wasservogelarten aus der Biodiversitätsdatenbank (z. B. Löffel-, Kolben und 
Moorente), die ebenfalls dieser Gruppe zuzuordnen sind. 
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Unter den nicht ans Gewässer gebundenen Arten finden sich als Brutvögel zahlreiche 
Arten  die zumindest teilweise (z. B. im Hinblick auf den Brutplatz) an Gehölzbestände 
gebunden sind (z. B. diverse Meisenarten, Buchfink, Sing- und Wacholderdrossel, Am-
sel, Rabenkrähe, Zilpzalp, Mönchs- und Gartengrasmücke, Gartenrotschwanz, Grün-
specht, Wespenbussard und Baumfalke). Ergänzende Meldungen aus der Biodiversi-
tätsdatenbank betreffen weiters Waldkauz, Waldohreule, Kleinspecht, Schwarzspecht 
und Fichtenkreuzschnabel. 
 
Des Weiteren treten Arten auf, die zu den Kulturfolgern zählen und vor allem im Um-
feld der Siedlungen (Neststandorte in Gärten oder an Gebäuden) angetroffen wurden 
(z. B. Haus- und Feldsperling, Rauch- und Mehlschwalbe, Mauersegler, Bachstelze, 
Hausrotschwanz). 
 
Wiesenbrüterarten fehlen völlig, die einzige festgestellte Spezies, die in ihrem halboffe-
nen Lebensraum neben Gehölzbeständen zumindest einige extensivere Wiesenflächen 
benötigt, ist der Baumpieper, der mit einem Revier nachgewiesen wurde. 
 
Weitere seltene und/oder gefährdete Arten, die laut Biodiversitätsdatenbank zumin-
dest im Großraum des Untersuchungsgebiets festgestellt wurden, sind aus Sachver-
ständigensicht als seltene Durchzügler im Projektsgebiet anzusehen. Dies gilt – auf-
grund der derzeitigen Verbreitung dieser Arten in Salzburg – z. B. für Arten wie Schilf-
rohrsänger, Schwarzmilan und Kiebitz. 
 
Die meisten der genannten Brutvogelarten können als recht generalistische Spezies mit 
zwar artspezifischen, dennoch noch in weiten Bereichen erfüllbaren Lebensrauman-
sprüchen gesehen werden. Dementsprechend finden sich nur wenige dieser Arten in 
einer Roten Liste oder im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie. 
 
Im Hinblick auf letztere wurden lediglich der Wespenbussard als Nahrungsgast sowie 
der Schwarzspecht (der hier sicherlich auch nur als Nahrungsgast zu sehen ist, da er 
großflächige Wälder als Bruthabitat benötigt) aufgrund der Angaben in der Biodiversi-
tätsdatenbank für das Projektsgebiet angegeben. 
 
An Rote Liste Arten wurden Baumfalke, Baumpieper, Gartenrotschwanz sowie Meh-
lund Rauchschwalbe festgestellt. 
 
Die beiden Schwalben nutzen den Luftraum über der Salzach bzw. im Projektsgebiet 
zur Jagd, Brutplätze finden sich an und in Gebäuden in angrenzenden Siedlungsberei-
chen. 
 
Für den Gartenrotschwanz, eine Art, die in Tallagen als Höhlenbrüter vornehmlich Gär-
ten mit altem Baumbestand, Streuobstwiesen und Parks besiedelt, gibt es zwei Brut-
nachweise in Siedlungsbereichen. 
 
Beim Baumfalken wurde zur Brutzeit jeweils ein Paar bei Kendlhof südlich St. Georgen 
und südlich Högmoos festgestellt. Da Baumfalken pro Paar etwa eine Reviergröße von 
10 km² benötigen, kann zumindest von einem Brutpaar im Untersuchungsgebiet ausge-
gangen werden. Baumfalken bauen keine eigenen Nester, sondern brüten in gebrauch-
ten Nestern, insbesondere von Krähenvögeln. Diese können in größeren Wäldern, aber 
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auch in kleinen Feldgehölzen situiert sein, bevorzugt werden exponierte Neststandorte 
mit freier Aussicht. Ein Neststandort in einem der Gehölz- bzw. Waldbestände des Pro-
jektsgebiets ist deshalb denkbar. Im Revier muss ein konstantes Nahrungsangebot von 
im freien Luftraum fliegenden Kleinvögeln (z.B. Schwalben) gegeben sein, wie dies 
auch im Untersuchungsgebiet der Fall ist. Zudem werden gerne auch fliegende Großin-
sekten erbeutet. 
 
Vom Baumpieper konnte laut UVE 1 Ex. am 16.6. im Singflug bei Kuchllehen festge-
stellt werden. Baumpieper bewohnen halboffene Landschaften mit einem Nebeneinan-
der von Baumbeständen und gut entwickelter Kraut-/Grasschicht. Die Art brütet am 
Boden, wo auch die Nahrungssuche stattfindet. Baumbestände sind vor allem als Start- 
und Landepunkt für die auffälligen Singflüge notwendig. In den letzten Jahren musste 
die Art starke Bestandseinbußen insbesondere im außeralpinen Raum hinnehmen, die 
zumindest teilweise mit zunehmender Intensivierung in Zusammenhang gebracht 
wird. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass das Revier des Baumpiepers im 
Untersuchungsgebiet genau in einem der wenigen Bereiche mit etwas extensiveren 
Wiesenflächen (vgl. Teilfläche G69, UVE Kapitel Pflanzen, Tiere, Biotope) neben einem 
Galeriewaldbestand (Teilfläche G70) situiert ist. 
 
An Gewässer gebundenen Brutvogelarten sind neben der generalistischen Stockente 
Wasseramsel und Gebirgsstelze zu nennen. Die Wasseramsel wies im Untersuchungs-
gebiet sieben Reviere auf, wobei pro Revier 0,7 – 0,8 km Flusslänge besiedelt werden.  
 
Wasseramseln besiedeln saubere Bäche und Flüsse mit einer Mindestbreite von ca. 2 m, 
stärkerer Strömung und permanenter Wasserführung. Günstig wirken sich abwechs-
lungsreiche Strömungsverhältnisse mit Untiefen, ein schottrig-sandiges Gewässerbett 
mit Turbulenzverursachern (Steine, größere Felsblöcke) und seichte Uferzonen aus. Die 
Nester werden in Nischen von Felsbereichen am Ufer etc. angelegt. Die Art – der einzi-
ge unserer heimischen Singvögel, der schwimmen und tauchen kann – ernährt sich von 
wirbellosen Tieren des Gewässers, die auch am Gewässergrund gesucht werden. Der-
zeit zeigt sich mit einer Reviergröße von etwa 0,8 Flusskilometern (entspricht 1,25 Re-
vieren pro km Flussstrecke), dass eine sehr gute Besiedlung gegeben ist. Als Optimalre-
viere werden bereits Dichten von 1,1 Revieren/km angesehen. Auffällig ist, dass es im 
Bereich des Staues Högmoos nur zwei Wasseramselbeobachtungen gibt, auch hier wird 
in der UVE ein Revier gesehen, das allerdings wesentlich mehr Flussstrecke bean-
sprucht. Für das Vorkommen der Wasseramsel bedeutsam waren laut UVE die Mün-
dungsbereiche der Zubringerbäche inklusive deren Strukturierung. 
Weiters stellt der gegenständliche Salzachabschnitt sicherlich einen wichtigen Winterle-
bensraum für Wasseramseln dar (wurde in der UVE nicht näher untersucht). Diese zie-
hen von höher gelegenen Bächen gerne an größere eisfreie Fließgewässer und begrün-
den hier oft in großer Dichte Winterreviere. So konnten zum Beispiel im Zuge der Win-
terwasservogelzählung an der Traun (2010) an einem ca. 6-7 km langen Flussabschnitt 
30 Wasseramseln gezählt werden. 
 
Die Gebirgsstelze bevorzugt schnell fließende Bäche und Flüsse, die vielfach wildwas-
serartigen Charakter aufweisen, wobei bewaldete Abschnitte mit schattigen, geröllrei-
chen Ufern bevorzugt werden. Die Nester werden in vertikalen Strukturen mit höhlen-
artigen Vertiefungen angelegt. Generell stellt die Gebirgsstelze etwas geringere An-
sprüche an ihr Brutgewässer, was die Ausprägung des Gewässers betrifft. Vorkommen 
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und Siedlungsdichte werden insbesondere von der Wasserqualität beeinflusst. Die Ge-
birgstelzenreviere wiesen im Untersuchungsgebiet 0,5 - 1 km Flusslänge auf, was einer 
durchschnittlichen bis hohen Siedlungsdichte entspricht, die laut UVE ebenfalls durch 
die Mündungsbereiche der zahlreichen Zubringerbäche begünstigt wird. 
 
Sowohl die Wasseramsel, aber in eingeschränktem Maße auch die Gebirgsstelze meiden 
Stillgewässer weitestgehend als Brutgewässer, wenngleich sie vereinzelt an Seen oder 
Stauhaltungen auftreten können - üblicherweise im Nahbereich von Zu- oder Abflüs-
sen, die mitgenutzt werden. 
 
Eine Übersicht über die im Untersuchungsgebiet festgestellten Arten und einige weitere 
Details bietet das UVE Kapitel Avifauna. 
 
An Libellen fanden sich lediglich zwei häufige und generalistische Arten, nämlich die 
Blaugrüne Mosaikjungfer (Aeshna cyanea) und die Gemeine Becherjungfer (Enallagma 
cyathigerum). Sie traten nur an dem einzigen, oben beschriebenen Tümpel des Projekts-
gebiets auf. (Details siehe im UVE Kapitel Pflanzen, Tiere, Biotope, 3.3.) 
 
Auch die Heuschreckenfauna ist als artenarm zu bezeichnen und birgt fast ausschließ-
lich ungefährdete Arten, die aufgrund der Tatsache, dass sie auch in intensiv bewirt-
schafteten Wiesen oder an Waldrändern leben, allgemein recht häufig sind (diverse 
Grashüpferarten (Chorthippus spp.), Roesels Beißschrecke (Metrioptera roeselii), Bunter 
Grashüpfer (Omocestes viridulus), Gewöhnliche Strauchschrecke (Pholidoptera griseoapte-
ra) und Zwitscherschrecke (Tettigonia cantans)). Nur eine potentiell gefährdete Art, die 
Langfühler-Dornschrecke (Tetrix tenuicornis), konnte festgestellt werden. Sie trat in den 
Ruderalbiotopen im Umfeld des Gewerbegebiets nördlich des Staus Högmoos auf, das 
von den im Projekt vorgesehenen Maßnahmen nicht berührt wird. (Details siehe UVE 
Kapitel Pflanzen, Tiere, Biotope, 3.4.) 
 
Herpetofauna 
An Amphibien wurden im Untersuchungsraum zwar fünf Spezies nachgewiesen (Gras-
frosch, Erdkröte, Bergmolch, Gelbbauchunke und Wasserfrösche), doch nur in ganz 
wenigen Individuen. Der Grund ist in der eingangs beschriebenen ökologisch gering-
wertigen Strukturierung des Gebiets, dem – bis auf den bereits erwähnten einzigen 
Tümpel - fehlenden Angebot an geeigneten Laichgewässern und den starken Migrati-
onshindernissen Bahn und Bundesstraße (B159) im Norden zu sehen. Im Süden und an 
der Salzach ist eine Lebensraumvernetzung durch die flussbegleitenden Galeriegehölze 
und z. T. bachbegleitenden Hecken und Hochstaudenfluren der Zubringerbäche noch 
teilweise gegeben. 
 
Auch an Reptilien konnten zwar viele Arten (Blindschleiche, Zauneidechse, Ringelnat-
ter, Schlingnatter, Äskulapnatter und Kreuzotter) nachgewiesen werden, jedoch eben-
falls in sehr geringer Individuendichte. Der Grund ist ebenso wie bei den Amphibien in 
den verarmten Lebensraumbedingungen und den massiven Ausbreitungsbarrieren, 
sowie im Fehlen geeigneter, besonnter Strukturen zu sehen. 
Die Beobachtungen liegen zum Teil auch außerhalb des Eingriffsraumes, jedoch noch 
im Untersuchungskorridor. 
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Die hohe Artenzahl der Herpetofauna weist allerdings auf eine ehemals wohl vorhan-
dene herpetologisch günstigere Situation hin und zeigt das Potential des Gebiets. (De-
tails zur Herpetofauna siehe UVE Kapitel Pflanzen, Tiere, Biotope, 3.5). 
 
Säugetiere 
Neben den angeführten, in der UVE näher untersuchten Tiergruppen, sind im Projekts-
gebiet aufgrund ihrer Habitatansprüche weiters Säugetiere wie diverse Kleinsäuger 
(Mäuse, Spitzmäuse) sowie Igel zu erwarten. Sicherlich stellt der Luftraum über der 
Salzach auch Jagdgebiet für einige Fledermausarten dar. Vereinzelt könnten in den 
bachbegleitenden Gehölzen auch Fledermausquartiere baumbewohnender Arten gele-
gen sein, doch gibt es im Projektsgebiet wenig als Quartier geeignete Alt- und Totholz-
bestände (vgl. UVE Kapitel Pflanzen, Tiere, Biotope), wie auch das weitgehende Fehlen 
von Spechten etc. (vgl. UVE Kapitel Avifauna) zeigt. 
 
An jagdbaren Arten dürften neben dem Reh (vgl. UVE, Kapitel Forst und Jagd, Wild-
ökologie) auch diverse Beutegreifer (Fuchs, Marder, ev. Iltis, Wiesel) sowie der Feldhase 
im Projektsgebiet vorkommen. 
Ein Vorkommen des Fischotters ist laut KRANZ & POLEDNIK 2009 nicht nachgewie-
sen. 
 
Graureiher, Haubentaucher, alle angetroffenen Enten-, Greifvogel- und Eulenarten zäh-
len ebenfalls zu den jagdbaren Arten, wobei die beiden letzten Gruppen sowie seltene 
Enten (z. B. Durchzügler wie Löffelente) ganzjährig geschont sind. 
 
Alle anderen Tierarten unterliegen der Naturschutzgesetzgebung, Libellen, Vögel, Am-
phibien, Reptilien, Spitzmäuse, Igel und Fledermäuse sind vollkommen geschützt. 
 
Landschaft 
 
Unter Landschaft wird ein geografisch abgrenzbares Gebiet verstanden, welches sich 
durch unterschiedliche Merkmale von anderen Gebieten/Landschaften unterscheidet. 
Das Salzachtal im Projektsraum kann insoweit als landschaftliche Einheit betrachtet 
werden, als es sich durch den inmitten des Salzachtals gelegenen Ort Bruck im Westen, 
die nördlich und südlich sich erstreckenden Höhenzüge und die Verengung des Tal-
raums bei Taxenbach im Osten deutlich von angrenzenden Landschaften, etwa Zeller 
Becken (im Westen), Dientner Schieferalpen (im Norden) oder den Hohen Tauern (im 
Süden) unterscheidet. Die Landschaft setzt sich aus verschiedenen topografischen 
Landformen, einschließlich Siedlungsstruktur, technischen Artefakten (Energiefreilei-
tungen, Straßen usw.) und natürlichen Landschaftselementen (z. B. Bachläufe), zusam-
men. Während in Form von Wäldern und unverbauten Bachläufen (im weiteren Pro-
jektsgebiet marginale) Reste von Naturlandschaft vorliegen, ist der überwiegende Teil 
der zu betrachtenden Landschaft, im Bereich der unmittelbaren Eingriffsflächen prak-
tisch ausschließlich, der Kulturlandschaft zuzuordnen. Als Kulturlandschaft bezeichnet 
man eine durch den Menschen geprägte Landschaft, der im gegenständlichen Fall die 
Landwirtschaft, in zweiter Linie Wasserbau und Forstwirtschaft als Wirkfaktoren zu 
Grunde liegen. Wesentliche Kulturlandschaftselemente sind die im Talraum der Salzach 
reichlich vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen (Wiesen, Weiden) sowie klein-
räumig vorhandene Hecken und Feldgehölze sowie Einzelgehölze. Demgegenüber 
weist die Zivilisations- oder Servicelandschaft eine Dominanz anthropogen-technischer 
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Strukturen auf, welche ohne direkte Landschaftsgebundenheit der Produktion oder 
Erbringung von Dienstleistungen dienen. Solche Strukturen sind insbesonders Ver-
kehrsinfrastrukturen (Straßen, Bahnlinien), energiewirtschaftliche sowie Gewerbe- und 
Industrieanlangen oder dichte Wohnverbauung. Einzel stehende Häuser, Gehöftgrup-
pen, landwirtschaftliche Objekte und dergleichen sind demgegenüber dem Typus der 
Kulturlandschaft zuzuordnen. Die in der UVE (Ordner 14, S 13/83) angeführten "tradi-
tionellen" Landschaftstypen sind der Kulturlandschaft, der Landschaftstyp "modern, 
stark überprägt" der Zivilisations- oder Servicelandschaft zuzuordnen. 
 
Die stärker überprägten Landschaftsteile (Zivilisationslandschaft) sind, abgesehen von 
Straße und Bahnlinie, im Untersuchungsgebiet kleinräumig geblockt verteilt und auf 
einzelne Siedlungsflächen beschränkt. Zu letzteren gehören Hundsdorf/St. Anton, 
Haus, St. Georgen, Gries und Högmoos. 
 
Südlich Hundsdorf/St. Anton befindet sich die "Oberhofer" Kreuzung, welche im Zuge 
des ggst. Projektes umgebaut werden soll. Von dieser zunächst Richtung SW, nach der 
Salzachquerung Richtung W, führt die B-311 durch landwirtschaftliche Nutzflächen/ 
Grünland (Kulturlandschaft), welche dort, abgesehen von der Straßenbrücke und eini-
gen entfernt stehenden (kulturlandschaftstypischen) Heustadeln weitgehend frei von 
Hochbauten ist. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salzachtal gegen Westen bei St. Georgen 
(Ortszufahrt von B159 in Flussnähe). 

 
Als Landschaftsbild wird der optisch wahrnehmbare Eindruck einer Landschaft von 
jedem möglichen Blickpunkt zu Land, zu Wasser und aus der Luft verstanden. Der Beg-
riff umfasst per se die visuell wahrnehmbaren Aspekte der Landschaft. Bestimmend für 
das Landschaftsbild sind die einzelnen, jeweils sichtbaren Landschaftselemente. 
 
Das Salzachtal ist aufgrund seiner Ausprägung als Trogtal von der deutlich höher als 
die Salzach selbst geführten Bundesstraße und von der Eisenbahnlinie aus gut einseh-
bar, wobei die Wasserfläche des Flusses häufig von Gehölzstrukturen abgedeckt ist. 
Ebenso kann von diversen Ortsteilen von Bruck (insbesonders Hundsdorf, Haus, St. 
Georgen, Gries, nördlich der Salzach und von den südlich der Salzach gelegenen Wei-
lern bzw. aus Högmoos und von den umgebenden Höhenzügen aus der Talraum sehr 
gut eingesehen werden. Besonders markante Ausblicke ergeben sich von der oben be-
schriebenen Pfarrkirche St. Georgen bzw. dem dort gelegenen Gasthof und Kirchhof 
aus. Das Landschaftsbild ist ausgeprägt strukturiert, wobei die linearen Strukturen der 
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beiden Verkehrsachsen (B159, ÖBB-Trasse), Energieleitungen sowie die Salzach mit ih-
rem beidseitig begleitenden Galeriewald deutlich in Erscheinung tretende Faktoren in 
einem Wechselspiel mit den je nach Blickpunkt sich perspektivisch unterschiedlich dar-
stellenden landwirtschaftlichen Nutz- und Siedlungsflächen darstellen. Von den Ufern 
der Salzach aus betrachtet wird der Fluss, abgesehen von kleineren Unterbrechungen 
wie den Brücken in Gries und bei der Heimhofer Säge, durch den fast durchgängigen 
Galeriewald abgegrenzt, dahinterliegende Strukturen des Talgrundes wie Straße und 
Bahnlinie werden dabei sichtmäßig abgedeckt.  
 
Auf die detaillierten Beschreibungen des Landschaftsbildes in Ordner 14 UVE (Fachbe-
reich Landschaft und Erholung) wird verwiesen. 
 
Abgesehen von einem kurzen Teilstück im Raum Gries führt keine öffentliche Ver-
kehrsfläche direkt entlang des südlichen Salzachufers. Die landwirtschaftlichen Wege 
bzw. Gemeindestraßen südlich der Salzach führen, die Unterläufe der Seitengerinne 
querend, zu verschiedenen Gehöften/Weilern bzw. verbinden diese. Sie werden häufig 
als Rad-Ausflugsrouten (Tauern-Radweg) genutzt und ermöglichen verschiedentliche 
Ausblicke auf den Salzachlauf. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radweg am südlichen Salzachufer bei 
Gries 

 
Insgesamt ist im Projektsgebiet der Charakter der Landschaft der einer landwirtschaft-
lich dominierten Kulturlandschaft mit (vor allem im Raum Gries) einzelnen Anklängen 
einer durch Verkehrsinfrastrukturen geprägten Zivilisationslandschaft. 
 
Der Wert der Landschaft für die Erholung wird durch landschaftsimanente Faktoren 
mitbestimmt. Neben visuell wahrnehmbaren, gehören dazu auch akustisch erlebbare. 
Die Fließstrecke der Salzach ermöglicht eine solche akustische Wahrnehmung des 
"Bachrauschens" bzw. von sonstig Gewässer typischen Lautäußerungen (Plätschern, 
Gurgeln) jeweils in Abhängigkeit von Standort und Wasserführung der Salzach. Je nach 
Verkehrsdichte werden diese akustischen Wahrnehmungen durch Hintergrundgeräu-
sche von der nahen B159 oder Bahnlärm allerdings ergänzt/überlagert. Ergänzende 
Angaben zum Erholungswert der Teilräume enthalten die Ausführungen in Ordner 14 
der UVE. 
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Lage von touristischen Unterkünften/ 
Beherbergungsbetrieben (helle Punkte) 
im Projektraum laut Tourismusverband 
Bruck 

 
Vom geplanten Vorhaben wird kein Natur- oder Landschaftsschutzgebiet bzw. Ge-
schützter Landschaftsteil und kein Naturdenkmal berührt. Die beabsichtigten Maß-
nahmenflächen befinden sich außerhalb des Nationalparks Hohe Tauern. Die oben be-
schriebenen Fließgewässer – Biotoptypen sind nicht explizit in Anhang I, RL 
92/43/EWG gelistet. 
 
Kraftwerksprojekt 
 
Das von Verbund - Austrian Hydro Power AG und Salzburg-AG geplante Kraftwerk 
soll im Raum des Ortsteils Gries (Gemeindegebiet Bruck) errichtet werden. Bei einer 
Fallhöhe von 8,87 m und einer Ausbauwassermenge von 115 m³/s wird gemäß Ein-
reich-Unterlagen das Kraftwerk Gries eine Ausbauleistung von 8,85 mW aufweisen. 
Das Hauptbauwerk (Ordner 1, 3.1/02) wird auf Höhe des (linksufrigen) Ortes St. 
Georgen als Buchtenkraftwerk errichtet. 
 
Die maschinellen und elektrischen Kraftwerkseinrichtungen werden in einem eigenen 
Krafthaus, welches südlich der Salzach etwa auf Höhe von St. Georgen errichtet werden 
soll, eingerichtet. Das Hauptbauwerk des KW Gries wird eine Wehranlage mit zwei 
Wehrfeldern zu je 10 m Richter Weite quer zur Salzach aufweisen. Es wird je ein Druck-
segment mit aufgesetzter Stauklappe ausgebildet. Die Stauhöhe über Wehrhöcker soll 
8,9 m betragen. Technische Details sind in der Einreichplanung Ordner 1 ersichtlich, 
planliche Unterlagen in den Ordnern 3 bis 7. 
 
Das Kraftwerk Gries wird mit der stromabwärts gelegenen Wehranlage Högmoos eine 
Staukette bilden. Der Rückstauraum wird bis in den Ortskern von Bruck zurückreichen. 
Mit dem Bauvorhaben verbundene Ziele sind gemäß Einreichunterlagen u. a. die Er-
neuerung von bestehenden Bauwerken und Ufersicherungen sowie eine (vor allem 
rechtsufrige) Verkehrserschließung durch die Schaffung von neuen Begleitwegen und 
Ortsteilanbindung. Eine Fischwanderhilfe ist vorgesehen. Wie aus den Einreichunterla-
gen ersichtlich, ist durch das geplante Vorhaben mit folgenden naturschutzrechtlich 
bewilligungspflichtigen oder anzeigepflichtigen Maßnahmen zu rechnen: 

• Eingriffe in Lebensräume gemäß § 24 (sowohl vorübergehende als auch dauern-
de Eingriffe, insbesonders die Salzach selbst betreffend) 

• Einrichtung von Lagerplätzen in der freien Landschaft mit mehr als 1.000 m² be-
anspruchter Fläche 
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• Gelände verändernde Maßnahmen auf einer Fläche von mehr als 5.000 m² 
• Errichtung oder wesentliche Änderung von Straßen und Wegen 
• dauernde Beseitigung von Busch- und Gehölzgruppen 
• Eingriffe in Bestände geschützter Arten 

 
Entwicklungs- und Betriebsphase werden unterschiedliche Eingriffsintensitäten aufwei-
sen. Eingriffe mit größerem Flächenausmaß sind im Raum Krafthaus/Fischaufstieg und 
Einbindung Kuchllehenbach sowie gegenüber Kohlscheidtgraben ersichtlich. Die in den 
Einreichunterlagen (Ordner 1/141) angeführte Nachsorge/Abbruchphase wird als the-
oretische Erwägung angesehen. 
 
Aufgrund der Nachreichungen soll weiters die Oberhof-Kreuzung bei Hundsdorf um-
gebaut und entlang der B-311 Richtung Bruck eine rd. 500 m lange Lärmschutzwand 
(km 39,9 bis 40,4) von 2 m Höhe über Fahrbahnkante errichtet werden. 
 
Gutachten 
 
Die Salzach stellt ebenso wie ihre Nebengerinne ein oberirdisch fließendes Gewässer 
dar und unterliegt damit, einschließlich ihrer gestauten und Hochwasserabflussgebiete, 
den Bestimmungen des landesweiten Lebensraumschutzes nach § 24 SNG 1999 idgF. 
Die geplanten Maßnahmen werden, wie in der UVE, Ordner 13 und 14 und Nachträge 
dargelegt, sowohl zu verschiedenen temporären als auch zu verschiedenen dauerhaften 
Eingriffen in den vorhandenen Naturhaushalt, das Landschaftsbild und den Charakter 
der Landschaft führen. Die beeinflusste Fließstrecke des Rückstauraumes erstreckt sich 
(Ordner 1, S. 7/9) über eine Länge von 4,5 km. Eine Verbauung des Stauraumes erfolgt 
zwischen Hauptbauwerk (St. Georgen) und Heimhoferbrücke. Die Unterwasserstrecke 
wird rund 2,4 km ausmachen. Abgesehen vom Hauptbauwerk werden auch diverse 
Anlagen/Änderungen/Umbauten z. B. von Uferbegleitdämmen, am Treppelweg sowie 
an Weganlagen (Überbrückung von Seitenbächen) zu dauerhaften Eingriffen in Fließ-
gewässer führen. Zu dem sind die aus den Einreichunterlagen ersichtlichen temporären 
Eingriffe (Bauphase) zu berücksichtigen. 
 
Landschaft 
 
Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass der Charakter einer inneralpinen 
Flusslandschaft, wie er derzeit im Raum zwischen Bruck und Gries gegeben ist, in den 
einer langgezogenen Seenlandschaft verwandelt wird. Dies verdeutlicht bereits heute 
ein Vergleich des bestehenden Stauraumes bei Högmoos mit der noch freifließenden 
Salzach westlich davon. Die typische Fließgewässerrhythmik mit ihren, unter Umstän-
den nach jedem Hochwasser unterschiedlich situierten verschiedenartigen Strömungs-
verhältnissen, Durchwirbelungen, Gischtbildungen und damit zusammenhängenden 
optischen wie akustischen Begleiterscheinungen (unterschiedliche Farbigkeit des Was-
serstromes, Fließ- und Durchwirbelungsgeräusche der Wassermassen) werden einem 
ruhig-beschaulichen Stauraum mit bildlich homogener Oberfläche ohne weithin er-
kennbare strukturierende Merkmale weichen. Die Erlebnisqualität eines Gebirgsflusses 
wird nach Errichtung des Kraftwerkes mit seinem bis Bruck zurückreichenden Stau-
raum nicht mehr gegeben sein. Mit dem Kraftwerk wird ein, gemessen am bisherigen 
Stand, völlig neues, fremdartiges Landschaftselement eingefügt, welches als funktionale 
Barriere quer zum Talraum der derzeit gegebenen Längsorientierung bestehender 
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Strukturen diametral entgegenstehen würde. Der Stauraum wird gemäß UVE-
Unterlagen (sh. u. a. Ordner 13 S. 9/357) bis in den Ortskern von Bruck zurückreichen. 
Eine massive im Sinne der naturschutzrechtlichen Festlegungen sehr deutlich mehr als 
unbedeutend abträgliche Änderung des Charakters der Landschaft ist durch das Vor-
haben zu erwarten. Es widerspricht damit einem wesentlichen Ziel des landesweiten 
Schutzes von Lebensräumen.  
 
Die geplanten Aushubdeponien auf derzeit als LWN/Grünland genutzten Flächen 
werden bei sachgerechter Rekultivierung und weiterer Nutzung als LWN/Grünland 
keine Auswirkungen auf den Charakter der Landschaft haben. 
 
Das Landschaftsbild des Projektgebietes wird im Talgrund derzeit von Linienstruktu-
ren (Fluss, Galeriewald, Straße B159, Bahnstrecke) dominiert. Ein quer zu diesen domi-
nanten Strukturen errichtetes Bauwerk (Stauwehr mit Krafthaus) bricht das vorhandene 
Bild in optisch auffälliger Weise. Diese Störung gewachsener Strukturen kann auch 
durch realisierbare Begleitmaßnahmen (Verdichtung von Bewuchs als Sichtschutz) 
nicht kaschiert werden. Das klotzige Erscheinungsbild, welches aus den Einreichunter-
lagen ersichtlich ist, wird den Störeffekt trotz architektonischer Bemühungen um eine 
sachliche Gliederung des Baukörpers, noch unterstreichen. 
 
Der Raum der vorgesehenen Wehranlage (Hauptbauwerk) ist derzeit ein orografisch 
rechtsufrig landwirtschaftlich geprägtes Areal mit harmonisch ineinander verwobenen 
Elementen wie Kiesen, Feldgehölzen, Galeriewald und Wasserläufen. Orografisch link-
sufrig ist der Eindruck einer noch landwirtschaftlich dominierten Kulturlandschaft, 
durch die bestehenden Verkehrsinfrastrukturen tendenziell hin zu einer Zivilisations-
landschaft gegeben, wobei die Verkehrsbauten deutlich in Erscheinung treten. Der Bau 
einer Wehranlage von 8,9 m Höhe als quer zur Flusslinie verlaufender artifizeller Riegel 
stört die derzeit vorhandene Harmonie des zentralen Landschaftselementes Fließge-
wässer mit seinen begleitenden Galeriewäldern erheblich. Außerdem wird das Kraft-
haus mit seinen Nebenanlagen einen deutlich wahrnehmbaren, massiven, durch streng 
lineare Geometrie (sh. Ordner 3, Planunterlagen) geprägten Baukomplex darstellen, 
welcher eine dramatische Änderung des Landschaftsbildes, von der landwirtschaftlich 
geprägten Kulturlandschaft mit sanften Übergängen von Waldsäumen, fließend inein-
ander übergehenden Strukturen der Grünlandtypen hin zu einer technisch überprägten 
Zivilisationslandschaft mit harten Konturen auch südlich der Salzach, bewirken wird. 
Damit wird der Eindruck des sich langsamen "Vorfressens" baulicher Artefakte in die 
naturnahe Kulturlandschaft unterstrichen. Trotz diverser Begleitmaßnahmen kann 
nicht davon ausgegangen werden, dass sich ein massives Bauwerk wie die Wehranlage 
samt dem dazugehörigen Krafthaus und Nebenanlagen harmonisch in die umgebende 
Landschaft einfügen wird. Das Vorhaben hat damit erhebliche Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild in der Region, zumal es lagebedingt von Straße, Bahnlinie und umge-
bendem Siedlungsgebiet gut einsehbar sein wird. 
 
Aufgrund zwischenzeitlich bekanntgegebener Projektänderungen soll das bisher als 
begrünte Anlage vorgesehen Dach des Krafthauses nunmehr mit Schindeleindeckung 
ausgeführt werden. Um weithin sichtbare Blendeffekte zu vermeiden sind die vorgese-
henen schiefergrauen Blechschindeln matt auszuführen. 
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Salzachtal gegen Südost (geplanter KW-
Standort) 

 
Die in der UVE – Fachbereich Landschaft und Erholung (Seite 80/83) unter Punkt 10.4 
vorgenommene Gesamtbewertung der Gutachterin wird nur insoweit geteilt, dass es 
während der Bauphase zu teilweise "hohen Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
kommen wird". Die "positive Beurteilung des Vorhabens im Rahmen der Umweltver-
träglichkeitsprüfung" hinsichtlich des Schutzgutes Landschaft ist hingegen nicht nach-
vollziehbar, zumal deutlich wahrnehmbare Artefakte wie das Stauwehr und das Kraft-
haus sowie die Änderung des Landschaftsbildes von der freien Fließstrecke des Salz-
achflusses zu einer Flussstauhaltung dauernd wirksame Belastungen des Landschafts-
bildes darstellen. 
 
Hinsichtlich des Erholungswertes der Landschaft wird ausgeführt, dass dieser nicht nur 
durch optisch-ästhetische Aspekte, sondern auch durch akustisch wahrnehmbare we-
sentlich mitbestimmt wird. Die durchschnittliche Erwartungshaltung, in einem Flusstal 
einen Fluss vorzufinden, ist an einem Stausee nicht erfüllbar. Das Bachrauschen sowie 
weitere gewässertypische Lautäußerungen entfallen durch die weitgehende Beruhi-
gung des Wasserlaufes mit nicht mehr merklich bewegter Oberfläche. Daraus ergibt 
sich ein Defizit an Erlebnisqualität, auch wenn die ästhetische Qualität in Folge der in 
der UVE bzw. landschaftsökologischen Begleitplanung dargelegten Renaturierungs-
maßnahmen hinsichtlich der optischen Qualität des Uferbewuchses längerfristig be-
trachtet ausgeglichen werden können. 
 
Eine Minderung des Erholungswertes ist während der Bauzeit auf Lärm-, Staub- und 
Abgasemissionen infolge Materialtransport und erdbauliche Maßnahmen zu erwarten. 
Die Nutzbarkeit des Tauernradweges wird stark eingeschränkt. Der Eintrag von Staub 
kann örtlich eng begrenzt die Vegetation am Rand von Bau- und Verkehrsflächen be-
einträchtigen (Verkleben der Oberfläche von Blüten bzw. Blättern) werden. Bei länge-
ren Trockenperioden und stärker verschmutzten Fahrbahnen im Baustellenbereich 
kann Staubentwicklung durch Versprühen von Wasser zur Staubbindung gemindert 
werden. Lärm wird vor allem während der Abend- und Nachtstunden als störend emp-
funden. Es sollten daher nächtliche lärmintensive Bauarbeiten tunlichst vermieden 
werden, um den Erholungswert der Landschaft in der Umgebung der Baustelle nicht 
wesentlich zu mindern. 
 
Die geplante Lärmschutzwand an der B-311 wird deutlich als lineares Element mit, im 
Gegensatz zur horizontalen Erstreckung der Straße, deutlich vertikaler Ausrichtung in 
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Erscheinung treten. Einerseits wird dadurch der artifizielle Charakter eines Bauwerkes 
gegenüber der umgebenden, weitgehend unverbauten Kulturlandschaft hervorgeho-
ben, andererseits der Ausblick auf den Raum Bruck – Zeller Becken von der Straße aus 
verhindert bzw. jedenfalls stark eingeschränkt. Die Lärmschutzwand stellt ein deutlich 
störendes Element in der Landschaft dar. 
 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass das Schutzgut Landschaft merklich nachteilig im 
Sinne des UVP-G beeinflusst werden wird. 
 
Lebensräume 
 
Fließgewässer stellen als linienhafte Landschaftselemente entscheidende Verbindungs-
strukturen der Landschaft dar. Ihre ökologische Funktionsfähigkeit ist wesentliche 
Grundlage für die Konnektivität der Landschaft. Als Ausbreitungsroute für Tier- und 
Pflanzenarten werden Gewässer landseitig durch den jeweiligen Begleitbewuchs, wel-
cher hier überwiegend als Galeriewald ausgeprägt ist, im Sinne einer funktionalen Ein-
heit des Biotopverbundes beurteilt. Gerade in einem bereits durch verschiedene Sied-
lungen und Verkehrsflächen (vor allem nördlich der Salzach) teilweise zernierten Land-
schaftsraum, kommt intakten ökologischen Verbindungslinien erhöhte Bedeutung zu, 
um eine (nicht nur aquatisch betrachtete) Organismenpassierbarkeit in größeren Zu-
sammenhängen zu gewährleisten. In diesem Sinn ist Artikel 10 der Richtlinie 
92/43/EWG besonders zu beachten: "Die Mitgliedstaaten (der Europäischen Union) 
werden sich dort, wo sie dies im Rahmen ihrer Landnutzungs- und Entwicklungspoli-
tik, insbesondere zur Verbesserung der ökologischen Kohärenz von Natura 2000 für 
erforderlich halten, bemühen, die Pflege von Landschaftselementen, die von ausschlag-
gebender Bedeutung für wildlebende Tiere und Pflanzen sind, zu fördern. Hiebei han-
delt es sich um Landschaftselemente, die aufgrund ihrer linearen, fortlaufenden Struk-
tur (z. B. Flüsse mit ihren Ufern oder herkömmlichen Feldrainen) oder ihrer Vernet-
zungsfunktion (z. B. Teiche oder Gehölze) für die Wanderung, die geografische Verbrei-
tung und den genetischen Austausch wild lebender Arten wesentlich sind." 
 
Im konkreten Fall des Salzachtales ist, aufgrund dessen ausgeprägten West-Ost- Verlau-
fes, eine solche Vernetzungsfunktion für die Aufrechterhaltung inneralpiner Wande-
rungsmöglichkeiten von Organismen unverzichtbar. Der Kraftwerksbau unterbricht 
das gegebene Fließgewässer-Kontinuum abrupt. Unvorgreiflich der Beurteilung durch 
die hydrobiologischen Amtssachverständigen wird daher der rechtzeitigen Errichtung 
und dauerhaften Infunktionhaltung des Fischaufstieges größte Bedeutung zukommen, 
zumindest was einen Großteil der aquatischen Fauna anlangt (sh. dazu Ordner 6, Kap. 
4.1). Für Gewässerorganismen sind Umgehungsgerinne zwar eine wichtige Wanderhil-
fe, verursachen aber jedenfalls eine Engpass-Situation (gegenüber ursprünglichem Fluss 
deutlich geminderte Wassertiefen und Wasserführung, andersartige Fließdynamik und 
Strukturausstattung des Gewässerbettes). Der so verursachte Eingriff ist daher deutlich 
mehr als "unbedeutend abträglich" im Sinne NSG 1999 einzustufen. 
 
Für an Gewässer gebundene, aber grundsätzlich terrestrisch lebende Arten (z. B. im 
Gebiet möglicher, derzeit nicht nachgewiesener Fischotter, sowie konkret vorkommen-
de Wasserspitzmaus, Amphibien sowie Reptilien und Insektenarten; siehe auch ent-
sprechende Befundungen in der UVE und Kleinsäuger (Igel, Feldhasen, …) ist die Er-
haltung eines durchgängigen Gehölzsaumes entlang der Salzachufer essentiell. Von 
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Bedeutung wäre auch die Schaffung von Wild passierbaren Uferabschnitten beidseits 
der Salzach im Zuge der Renovierung/Adaptierung von bestehenden Uferverbauun-
gen (wobei ein entsprechender Umgebungsanschluss vorauszusetzen wäre). Die Erhal-
tung eines durchgängigen Gehölzsaumes beiderseits der Salzach und die Schaffung ei-
ner entsprechenden Struktur (Umgehungsmöglichkeit) im Bereich des Hauptbauwerkes 
werden folglich für jedenfalls notwendig erachtet. Letzteres erscheint durch die vorge-
sehene Bepflanzung der Fischwanderhilfe (Ordner 6, S 23/85) weitgehend erfüllbar. 
 
Positiv gesehen wird die neue Variante des Uferverbaus Gries und die Gestaltung die-
ser Berme auch im Bereich der Grieser Brücke, da hier zusätzlich in diesem Bereich 
beidseitig der Salzach ein 1-3 m breiter Wanderkorridor geschaffen wird. 
 
Zur Gewährleistung der weiteren Durchgängigkeit dieses Korridors wäre es unbedingt 
erforderlich, auch im Bereich der Haimhofer Brücke eine derartige Migrationsmöglich-
keit zu schaffen. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch auf Artikel 12 des Protokolls Naturschutz und 
Landschaftspflege zur Alpenkonvention, BGBl. III Nr. 236/2002, verwiesen: "Die Ver-
tragsparteien, zu denen auch Österreich gehört, haben die geeigneten Maßnahmen zu 
treffen, um einen nationalen und grenzüberschreitenden Verbund ausgewiesener 
Schutzgebiete, Biotope und anderer geschützter oder schützenswerter Objekte zu schaf-
fen. Sie verpflichten sich, die Ziele und Maßnahmen für grenzüberschreitende Schutz-
gebiete aufeinander abzustimmen." Dies ist in Zusammenhang mit Artikel 14 des Pro-
tokolls im gegenständlichen Fall von besonderem Interesse, da die Verpflichtung der 
Vertragsparteien nach der Alpenkonvention sich auch darauf richtet, geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen, um einheimische Tier- und Pflanzenarten in ihrer spezifischen 
Vielfalt mit ausreichenden Populationen, namentlich durch die Sicherstellung genü-
gend großer Lebensräume zu erhalten. 
 
Die vorgesehene Anlage eines "Treppelweges" auf Teilen des südlichen Salzachufers 
unterbricht bzw. reduziert ein derzeit vorhandenes ökologisches Kontinuum (weitge-
hend störzonenfreien Galeriewald), auch wenn mittelfristig ein Begleitbewuchs durch 
Pflanzung wiederhergestellt wird. Der – touristisch zweifellos attraktive – Radweg 
schränkt die Nutzbarkeit der Verbindungsstruktur z. B. für Kleinsäuger und Reptilien 
ein (z. B. Störung bei Nahrungsaufnahme, Überfahren werden u. dgl.). 
 
Die zeitweise Entfernung von Gehölzbewuchs im Zuge der Baumaßnahmen, wie aus 
den Einreichunterlagen ersichtlich, stellt einen zeitlich eng zu befristenden Eingriff dar, 
welcher naturgemäß eine kurzfristige Störung dort heimischer bzw. den jeweiligen Le-
bensraum aktuell nutzender Arten beeinträchtigt, bei nachfolgender Wiederaufforstung 
bzw. Ersatzpflanzung aber erwarten lässt, dass unter Betrachtung eines über die bean-
tragte Bauzeit hinausgehenden Zeitraumes eine im Sinne obiger Ausführungen ent-
sprechende Arealnutzung durch die Organismen dann gewährleistet ist, wenn mit En-
de der Baumaßnahmen unverzüglich die Wiederbegründung der Begleitgehölze 
durchgeführt und ihre dauerhafte Erhaltung sichergestellt wird. Allerdings wird die 
heute gegebene ökologische Wirksamkeit der Gehölze erst (je nach betrachteten Arten) 
in einem bis mehreren Jahrzehnten wieder in vergleichbarem Umfang gegeben sein. Die 
in Ordner 6, Kap. 5.1.15 dargestellte Ansicht, Einflüsse auf den Naturhaushalt bräuch-
ten während der Bauphase nicht in die Bewertung einfließen, wird nicht geteilt. 



 222   

 
Die angedachte Anlage von für Amphibien und Insekten nutzbaren Stillgewässern, u.a. 
im NSG Zeller See, das orografisch linksufrig geplante "Altarmsystem" und die ökolo-
gische Ausgleichsfläche Caritas-Wiese werden als zweckdienliche allfällige Ersatzleis-
tungen angesehen, wobei letztere durch den Wegfall des Gegenschwellbetriebs und der 
damit ursprünglich verbundenen Wasserspiegelschwankungen noch etwas aufgewertet 
werden. 
 
Im Übrigen wird auf die Ergänzungen zur UVE (Ersatzmaßnahmen im NSG Zeller See 
vom IfÖ) verwiesen. 
 
Fauna 
 
Avifauna 
Das Projekt wird sich vor allem über den Verlust von Lebensraum auf die Vogelwelt 
auswirken. Durch die großflächige Vernichtung der uferbegleitenden Gehölzstrukturen 
gehen Brut- und Raststätten – zumindest vorübergehend - verloren. Im Bereich des 
Krafthauses mit seinen Nebenanlagen ist von einem dauerhaften Lebensraumverlust 
durch Versiegelung auszugehen. 
 
Die davon betroffenen Arten sind allerdings bis auf wenige als generalistische, häufige 
und ungefährdete Spezies zu sehen, die voraussichtlich in umliegende Waldbereiche 
ausweichen können: Für Brutvögel dürften hier allerdings nur suboptimale Habitate 
zur Verfügung stehen (alle anderen sind wohl bereits besiedelt), was zu einem (bis zur 
Wiederherstellung geeigneter Galeriesäume) vorübergehenden Populationsrückgang 
bei diesen Arten führen kann. Eine erhebliche Beeinträchtigung lokaler Brutpopulatio-
nen ist jedoch auszuschließen. Rastende Individuen können ins Umland ausweichen. 
Mit der Neupflanzung der Uferbegleitgehölze (vorgesehen ist, dass bilanzmäßig keine 
Einbussen des Gehölzsaumes entstehen) bilden sich im Laufe der Zeit mit dem Heran-
wachsen der Gehölzbestände wieder Habitate für diese Arten. 
 
Um Individuenverluste zu vermeiden, dürfen Schlägerungen allerdings nur – wie auch 
bereits in der UVE gefordert – außerhalb der Brut- und Aufzuchtszeit durchgeführt 
werden. Da auch der Baumfalke betroffen sein kann (s.u.) ist diese von Mitte März bis 
Ende August anzusehen. 
 
Im Hinblick auf das einzige vorhandene Baumpieperrevier (vgl. Befund) ist zu vermu-
ten, dass hier ein Ausweichen nicht möglich sein wird und das Revier verloren geht. In 
den letzten Jahren mussten die Salzburger Baumpieperbestände Bestandseinbussen hin-
nehmen, die unter anderem mit Habitatverschlechterungen (Intensivierung von Wie-
sennutzungen), aber auch überregionalen Faktoren in Verbindung stehen. So sind z. B. 
viele ehemals besiedelte Bereiche des Salzburger Flachgaus heute Baumpieperfrei. Gute 
Bestände finden sich derzeit noch in den Almregionen der Gebirge. Die Tatsache, dass 
im gesamten Untersuchungsgebiet trotz der vorhandenen halboffenen Strukturen nur 
mehr ein Baumpieperrevier zu finden war, zeugt davon, dass auch hier sicherlich be-
reits ein Rückgang stattgefunden hat und im Projektsgebiet geeignete Lebensräume 
fehlen. Das einzige Revier fand sich dann auch in einem Bereich mit etwas extensiverer 
Wiesennutzung (vgl. Befund). Durch das Projekt gehen Gehölzbestände im Revier ver-
loren. Zwar soll hier laut landschaftspflegerischem Begleitplan die Schaffung ökologi-
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scher Ausgleichsflächen erfolgen und auwaldartige Bestände wieder ergänzt werden, 
gleichzeitig wird aber genau in diesem Bereich auch der neu geplante Tauernradweg 
(Treppelweg) vorbeiführen, der das jetzige Revier durchschneidet. Es ist fraglich, ob 
sich – nach Jahren, die es für die Entwicklung des Gehölzneubestandes braucht und bei 
der zukünftigen Störung durch den Radweg, wieder ein Baumpieperrevier etablieren 
kann. 
 
Bei den übrigen Rote Liste-Arten sind keine wesentlichen Beeinträchtigungen durch das 
Projekt zu erwarten: Mehl- und Rauchschwalbe brüten im Siedlungsgebiet und werden 
voraussichtlich auch während der Bauarbeiten bzw. bei späterem Staubetrieb im Pro-
jektsgebiet jagen, da sie als Kulturfolger recht störungstolerant sind. 
Der Gartenrotschwanz fand sich ebenfalls im Siedlungsraum und wird durch das Pro-
jekt nicht betroffen. 
Möglicherweise geht ein Brutplatz des Baumfalken aufgrund der Rodungsarbeiten ver-
loren. Da er, wie im Befund ausgeführt, in gebrauchten Krähennestern horstet, wird er 
jedoch im Umfeld weitere Brutmöglichkeiten vorfinden. Im Hinblick auf die Zugvogel-
art Baumfalke, die oft erst im Juni mit der Brut beginnt (Brutdauer und Nestlingszeit 
jeweils ca. 1 Monat), ist ein Beginn von allfälligen Schlägerungen erst ab Anfang Sep-
tember zu fordern (s.o.), um sicher zu gehen, dass allfällige Jungvögel flügge sind. 
Mit der in der landschaftspflegerischen Begleitplanung vorgesehenen Anlage von neun 
Stillgewässern, die auch eine höhere Dichte von Libellen nach sich ziehen werden, wird 
die Art, zu deren Beutespektrum auch Großinsekten zählen (vgl. Befund) voraussicht-
lich profitieren. 
Die Gewässer gebundenen Arten Wasseramsel und Gebirgsstelze werden aufgrund der 
Tatsache, dass sie vornehmlich an Fließgewässern leben (vgl. Befund), nicht in andere 
Lebensräume ausweichen können. Vielleicht können sich einzelne Paare – insbesondere 
bei entsprechender geplanter Gestaltung der Einmündung von Zubringerbächen – im 
Bereich des künftigen Stauraums halten, Garantien gibt es dafür aber nicht. Auch der 
Wegfall des Gegenschwellbetriebs könnte sich positiv auswirken. Jedenfalls sind lokale 
Bestandseinbussen zu erwarten. 
 
Durch den Wegfall des Gegenschwellbetriebs ggf. neu entstehende Kiesstrukturen sind 
jedoch voraussichtlich zu klein, um für Kiesbankbrüter geeignete Brutlebensräume zu 
schaffen. 
 
Auch im Winter stehen im Bereich der zukünftigen Staubereiche keine oder nur mehr 
äußerst suboptimale Überwinterungsgebiete für Wasseramseln zur Verfügung. Da bei 
stehenden Gewässern eher die Gefahr der Vereisung in sehr kalten Wintern besteht, 
wird auch das Umfeld der einmündenden Bäche in einem solchen Fall keine wesentli-
che Verbesserung bedeuten. 
 
In der Betriebsphase könnte der Stauraum – wenn er nicht zugefroren ist – andererseits 
zusätzlich Lebensraum für überwinternde oder rastende Wasservögel darstellen, die an 
stehende Gewässer gebunden sind, wie die Beobachtungen im Stauraum Högmoos zei-
gen. 
 
Im Hinblick auf die geplante Lärmschutzwand ist jedenfalls zu fordern, dass keine 
durchsichtigen Bauelemente verwendet werden, um Vogelschlag zu verhindern. 
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Störungen im Zuge der Bauarbeiten, insbesondere durch Lärm, vermehrten Verkehr 
etc. werden sich auf störungsempfindlichere Spezies auswirken, die allerdings großteils 
lokal oder regional ausweichen werden. Dies kann Brutvögel, Nahrungsgäste und ras-
tende Durchzügler betreffen. Insbesondere Wasservögel werden hier betroffen sein. 
Bereits in dieser Phase können je nach Baufortschritt und örtlichem Baugeschehen Was-
seramselund Gebirgstelzenreviere aufgegeben werden. 
 
Insgesamt ist von mehr als unbedeutend abträglichen Beeinträchtigungen auszugehen, 
insbesondere was den dauerhaften Lebensraumverlust von Wasseramsel, Gebirgstelze 
und wahrscheinlich Baumpieper sowie den mittelfristigen Lebensraumverlust insbe-
sondere für Brutvögel älterer Baumbestände (bis zur Neufunktion der wiederhergestell-
ten Gehölzstrukturen) betrifft. 
 
Von den angebotenen Ersatzleistungen – insbesondere die Ausgestaltung der "Caritas-
fläche" und die Errichtung der Stillgewässer inklusive deren Umfeld (Details siehe UVE 
Ordner 6, landschaftsökologische Begleitplanung) - könnten einige Arten profitieren, 
die bisher im Projektsgebiet nur sporadisch oder gar nicht nachgewiesen wurden, z. B. 
der Verlandungs- und Hochstaudenbereiche bewohnende Sumpfrohrsänger. Mögli-
cherweise könnte die Art – wenn die Habitate für ihre Ansprüche groß genug und im 
Wesentlichen ungestört sind – hier sogar brüten. Der bei Umsetzung der geplanten Er-
satzmaßnahmen zu erwartende Insekten- und Amphibienreichtum wiederum wird 
Beutegreifern (z. B. Graureiher, ev. auch Wespen- und Mäusebussard) bzw. Insekten-
fressern (z. B. auch dem Baumfalken) eine verbesserte Nahrungsgrundlage im Gebiet 
bieten. 
 
Herpetofauna 
Für die Herpetofauna geht – zumindest vorübergehend bis zur Wiederherstellung eines 
Gewässer begleitenden Gehölzsaumes und der geplanten Schaffung der Bermen im Be-
reich Gries/Grieser Brücke - der salzachparallele Ausbreitungskorridor vollkommen 
verloren. Auf die Notwendigkeit der Schaffung einer derartigen Migrationsmöglichkeit 
auch im Bereich der Haimhofer Brücke wird nochmals hingewiesen. 
Insoferne ist auch hier von einer mehr als unbedeutend abträglichen Beeinträchtigung 
auszugehen. 
Durch die Bauarbeiten und die damit verbundenen Manipulationen, Baustraßen und 
Verkehrsaufkommen können Individuenverluste nicht ausgeschlossen werden. 
Die landschaftsökologische Begleitplanung sieht jedoch geeignete Maßnahmen vor, um 
diese Verluste weitestgehend hintanzuhalten (Absiedlung durch Schlangenbleche sowie 
Sperr- bzw. Fangzäune, etc.). Eine detaillierte Beschreibung der Maßnahmen, die aus 
Sachverständigensicht rundum zu befürworten sind, findet sich im Kapitel "Land-
schaftsökologische Begleitplanung" (UVE, Ordner 6). 
 
Die Laichgewässersituation ist im Projektsraum bereits äußerst schlecht, sie wird durch 
das Projekt nicht weiter verschlechtert, da das einzig vorhandene Laichgewässer (vgl. 
Befund) nicht tangiert wird. 
In dem im Projekt integrierten landschaftsökologischen Begleitplan ist als Ersatzleis-
tung u.a. die Anlage von diversen neuen Stillgewässern vorgesehen (insgesamt neun, 
detaillierte Beschreibung vgl. UVE Ordner 6). Dadurch käme es kurz- bis mittelfristig 
zu einer wesentlichen Verbesserung der Laichgewässer-Situation, insbesondere nach 
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Wiederherstellung der durch den Bau des Projekts vernichteten Gehölzbestände, die 
der Vernetzung dienen. 
In diesem Ausbreitungskorridor ist als Ersatzmaßnahme (UVE Ordner 6) zur Verbesse-
rung der Lebensraumsituation der Reptilien auch die Anlage von insgesamt 100 Ast-
haufen vorgesehen, die als Eiablageplätze dienen sollen. Weiters soll im Bereich der 
"Caritasfläche" eine gut besonnte Lesesteinmauer errichtet werden, die z. B. für die 
Zauneidechse ein geeignetes Habitat bietet, so sie in diese relativ isoliert gelegene Flä-
che gelangt, was entlang der Salzach zumindest nicht gänzlich unmöglich erscheint. 
 
Libellen 
Im Hinblick auf die Odonatenfauna ist der Ist-Zustand als äußerst dürftig anzusehen 
(vgl. Befund), eine Verschlechterung durch das Projekt ist nicht gegeben. 
Auch hier ist bei Umsetzung der im landschaftsökologischen Begleitplan (UVE Ordner 
6) als Ersatzleistung vorgesehenen Anlage von Stillgewässern, aber auch durch die ge-
planten Uferstrukturierungen von einer kurz- bis mittelfristigen Verbesserung der Situ-
ation auszugehen. Libellen können als äußerst flugtüchtige Insekten neue Gewässer 
relativ rasch besiedeln, wenn deren jeweilige Habitatansprüche erfüllt sind. 
 
Heuschrecken 
Die Situation der Heuschrecken im Projektsgebiet ist ebenfalls aus ökologischer Sicht 
unbefriedigend. Sie wird durch das Projekt insofern verschlechtert, als durch die ge-
plante  Lärmschutzwand bei der Oberhofer Kreuzung ein Hindernis für diese in gerin-
ger Höhe fliegenden Arten entsteht. Lokal könnten hier bei Umsetzung der im land-
schaftsökologischen Begleitplan (vgl. UVE Ordner 6) vorgesehenen Ersatzmaßnahmen 
(z. B. Anlage eines Magerrasens in der "Caritasfläche") verbesserte Lebensbedingungen 
geschaffen werden. Durch die isolierte Lage ist eine Besiedlung zwar fraglich, für aus-
breitungsfreudige Arten jedoch zumindest mittel- bis langfristig nicht gänzlich ausge-
schlossen. 
 
Insekten allgemein 
Zur Vermeidung von Irritationen und Individuenverlusten der nachtaktiven Insekten-
fauna ist eine weitgehend insektenfreundliche Beleuchtung (Natriumdampflampen 
oder warmweiße LEDs) vorzusehen. 
 
Säugetiere 
Im Hinblick auf jagdbares Wild wird auf das wildökologische Gutachten verwiesen. 
Besonders für Säugetiere stellt die geplante Lärmschutzwand eine deutliche Barriere 
dar. Da viele der in Betracht kommenden Säugetiere nachtaktiv sind, konnten sie bisher 
die zu dieser Zeit nicht mehr so stark frequentierte Straße durchaus überqueren. Diese 
Lärmschutzwand stellt ein wesentliches zusätzliches Element der Fragmentierung des 
örtlichen Talraumes dar. 
 
Im Zuge der Bauarbeiten ist durch die Umgestaltung der Gewässerufer bzw. insbeson-
dere dem großflächigen Verlust an uferbegleitenden Gehölzstrukturen/Galeriewäldern 
mit einem – zumindest vorübergehenden - Lebensraumverlust für Kleinsäuger und Igel 
zu rechnen. Individuenverluste bei all diesen Arten sind zu erwarten. Im Hinblick auf 
Mäuse sowie die vollkommen geschützten Spitzmäuse ist dies mehr oder weniger nicht 
zu verhindern, da diese Tiere unterirdische Bauten bewohnen. Ein Absiedeln ist prak-
tisch unmöglich, sodass von einer mehr als unbedeutend abträglichen Beeinträchtigung 



 226   

ausgegangen werden muss. Igel können allenfalls – so sie z. B. im Zuge der Absiedlung 
der Herpetofauna rechtzeitig entdeckt werden – umgesiedelt werden. Da die vorkom-
menden Arten aber weit verbreitet sind, ist für die Gesamtpopulationen in diesem Ab-
schnitt des Salzachtales mit keinen wesentlichen Populationseinbussen zu rechnen. 
 
Lebensraumverluste für Fledermäuse sind ebenso wie für die Vogelwelt zumindest mit-
telfristig, bis zur Wiederherstellung der Galeriegehölze und ihrer Funktionen u. a. als 
Jagdbiotop, gegeben. 
Individuenverluste können durch Fällungen von Altbäumen in den Monaten Septem-
ber und Oktober weitestgehend ausgeschlossen werden. Ein Lebensraumgewinn wird 
hingegen für Wasserfledermäuse zu erwarten sein, da diese bevorzugt an größeren 
Stillgewässern und somit auch über Stauhaltungen jagen. 
 
Durch den Baustellenverkehr kann es entlang der Straßen zu einer vermehrten Staubbe-
lastung kommen, durch die insbesondere kleinste Lebewesen, z. B. Insekten und Spin-
nen, lokal beeinträchtig werden können. 
 
Tierartenschutz 
Wenn die notwendigen Schlägerungen außerhalb der Brutzeit der Vögel (das heißt 
nicht zwischen Mitte März und Anfang September) durchgeführt werden, ist von den 
in Frage kommenden Eingriffstatbeständen mit keiner Beschädigung oder Vernichtung 
von aktuell genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundenen Indi-
viduenverlusten auszugehen bzw. können die Vögel in benachbarte angrenzende Le-
bensräume ausweichen. 
 
Wenn durch entsprechende Maßnahmen, die im landschaftsökologischen Begleitplan 
detailliert beschrieben werden (Absammeln von Reptilien mittels Schlangenblechen, 
Fang- bzw. Sperrzäune im Hinblick auf die Amphibienwanderungen) sowie durch Kon-
trollen von kurzfristig entstehenden Kleinstgewässern gewährleistet ist, dass eine Ge-
fährdung von Amphibien oder Reptilien durch das Baugeschehen weitgehend ausge-
schlossen werden kann, ist hier nicht mit Individuenverlusten bzw. mit der Vernich-
tung von gerade genutzten Fortpflanzungstätten zu rechnen (letzteres betrifft insbe-
sondere Reptilien, da keine Laichgewässer von den Baumaßnahmen betroffen sind). 
Allerdings kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass durch allfällige Bauarbeiten 
insbesondere in den Wintermonaten Ruhestätten von Amphibien oder Reptilien zer-
stört werden. 
Durch die lokal begrenzten Eingriffe und durch die geringe Habitatwertigkeit des Pro-
jektsgebiets kann allerdings davon ausgegangen werden, dass der Bestand auch im 
Umfeld des Eingriffs nicht verschlechtert wird. 
Bei Umsetzung der vorgesehenen Ersatzmaßnahmen (Schaffung diverser Laichgewäs-
ser, Eiablagehaufen) wird sich die Lebensraumqualität für diese Arten sogar wesentlich 
verbessern. 
 
Durch die Maßnahmen werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten von vollkommen ge-
schützten Säugetieren wie Spitzmäusen oder Igeln beeinträchtigt. Auch mit Individu-
enverlusten ist zu rechnen. Da es sich um weit verbreitete Arten handelt, kann jedoch 
davon ausgegangen werden, dass auch hier der Bestand im Umfeld des Eingriffs nicht 
verschlechtert wird. 
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Im Hinblick auf die Fledermäuse gilt, dass eine Vernichtung von Fortpflanzungsstätten 
und Winterruhestätten durch Auflagen vermieden werden kann: Würden die Fällun-
gen nämlich zur "Unzeit" durchgeführt, wäre ein Töten von Individuen bzw. eine Ver-
nichtung von aktuell bewohnten Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser vollkommen 
geschützten Arten nicht auszuschließen. Die Fällungen fledermausquartiergeeigneter 
Altbäume dürfen deshalb nur außerhalb kritischer Zeiten (Brut- und Wochenstubenzeit, 
Winterschlaf bei Fledermäusen), am besten in den Monaten September und Oktober, 
durchgeführt werden. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt einschließlich Tierwelt wer-
den daher deutlich mehr als "unbedeutend abträglich" im Sinne § 24 NSG 1999 idgF 
sein und werden im Sinne UVP-G als merklich nachteilig eingestuft. 
 
 
Schlussfolgerung 
 
Aus obigen Ausführungen ergibt sich, dass im Sinne der Schutzgüter gemäß Salzburger 
Naturschutzgesetz 1999 idgF das geplante Vorhaben mehr als nur unbedeutend abträg-
liche Auswirkungen auf den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und den Charakter 
der Landschaft haben wird. Die Auswirkungen des Projektes sind jedenfalls als merk-
lich nachteilig im Sinne des UVP-G einzustufen. 
 
Der Behörde kann daher eine Bewilligung des Vorhabens nicht empfohlen werden. Es 
erscheint aber nicht unwahrscheinlich, dass im Zuge einer Interessensabwägung das 
Vorhaben einer Bewilligung zugänglich gemacht wird. In diesem Fall ist jedenfalls mit 
der Vorschreibung von Ersatzleistungen zu rechnen. 
 
Sollte die Behörde eine Bewilligung aufgrund einer Interessensabwägung erteilen, wer-
den jedenfalls folgende Auflagen aus naturschutzfachlicher Sicht für erforderlich erach-
tet: 

1. Das Projekt ist grundsätzlich, soweit im Folgenden nicht durch Auflagen abge-
ändert, gemäß den eingereichten Unterlagen, insbesonders unter Berücksichti-
gung der in Ordner 6 und 13 (FB Pflanzen/Tiere/Biotope) der UVE (land-
schaftsökologische Begleitplanung) dargestellten Gestaltungs- und Minde-
rungsmaßnahmen, auszuführen. 

2. Sämtliche Arbeiten sind unter möglichster Schonung der umliegenden Vegetati-
on auszuführen. Bodenverwundungen sind zum vegetationsmäßig frühest mög-
lichen Zeitpunkt zu rekultivieren. 

3. Die Wiederherstellung des gewässerbegleitenden Gehölzbewuchses hat, dem 
Baufortschritt folgend, grundsätzlich nach Maßgabe der ökologischen Begleit-
planung (Ordner 6), in Abstimmung mit der ökologischen Bauaufsicht zu erfol-
gen. Die Arbeiten haben zum vegetationsmäßig frühest möglichen Zeitpunkt zu 
beginnen. Der Bewuchs ist während der nächstfolgenden 20 Jahre regelmäßig zu 
kontrollieren und erforderlichenfalls nachzubessern. 

4. Vor Beginn von Baumaßnahmen ist der humose Oberboden getrennt zu bergen, 
fachgerecht und unter Beachtung von ÖNorm L 1111 in Mieten zu lagern. Die 
Böden sind entsprechend ihrer Herkunft für die Rekultivierung geeigneter Flä-
chen zu verwenden. 
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5. Sämtlichen ausführenden Baufirmen ist der Bewilligungsbescheid nachweislich 
zur Kenntnis zu bringen, erforderlichenfalls sind die Nachweise der Behörde zur 
Einsicht vorzulegen. 

6. Das Baufeld ist nach den Einreichunterlagen (Ordner 13 Fachbereich Pflanzen, 
Tiere, Biotope, Kap. 5.9) und in Absprache mit der ökologischen Bauaufsicht 
(Ordner 6), jedenfalls aber während der Wanderzeiten der Amphibien mit Am-
phibienschutzzäunen abzusichern und diese laufend auf Funktionsfähigkeit zu 
kontrollieren. Beim geplanten Absiedeln von Reptilien sind – wie vorgesehen – 
auch allfällig angetroffene Amphibien sowie weiters Zufallsfunde von Igeln in 
geeignete Gebiete zu übersiedeln. Bei Notwendigkeit sind auf Anordnung der 
ökologischen Bauaufsicht auch weitere Flächen abzusichern. 

7. Entstehende temporäre Kleinstgewässer auf Baustraßen bzw. Bauflächen sind – 
so diese Bereiche befahren werden – von April bis Ende Oktober von der ökolo-
gischen Bauaufsicht mindestens 14 tägig auf das Vorkommen von Gelbbauchun-
ken zu kontrollieren und sind diese gegebenenfalls in geeignete ungefährdete 
Gewässer zu verbringen. 

8. Zur Vermeidung einer Minderung des Erholungswertes im Umfeld des Vorha-
bens sind Bauarbeiten nicht während der Nachtstunden (das ist jeweils die Stun-
de nach Sonnenuntergang bis eine Stunde nach Sonnenaufgang) durchzuführen. 

9. Technische Böschungssicherungen, insbesonders Steinsätze, sind grundsätzlich 
so zu errichten, dass sie zumindest oberhalb der Anschlaglinie des HQ 1 über-
schüttet und begrünt werden können. Erforderlichenfalls sind solche Steinsätze 
in Abstimmung mit der ökologischen Bauaufsicht zusätzlich mit Weidensteck-
lingen zu bepflanzen. 

10. Sämtliche Flächen für Baustelleneinrichtung, Lager- und Parkflächen sowie die 
Ausbaumaßnahmen an den Zufahrtsstraßen (unter besonderer Beachtung der 
Gewässerquerungen) sind bei Fertigstellung der Baumaßnahmen wieder rück-
zubauen und der vorherige bzw. ein ordnungsgemäßer Zustand wieder herzu-
stellen. Der vorherige Zustand einschließlich allfällig vorhandener Schäden an 
der Vegetation, ist durch die ökologische Bauaufsicht vorher fotografisch zu do-
kumentieren. Diese Fotodokumentation ist der Behörde erforderlichenfalls zur 
Einsicht vorzulegen. 

11. Die erhobenen naturkundlichen Daten aus der UVE sind unmittelbar nach Be-
scheiderlassung zur Aufnahme in die Biodiversitätsdatenbank an das Haus der 
Natur zu übermitteln. Dabei ist insbesondere bei den ornithologischen Daten auf 
eine zeitliche Richtigstellung der Funddaten zu achten (Anhang 11, Avifauna, 
Ordner 13). 

12. Bei Trockenperioden von mehr als 3 Tagen sind geschotterte oder stark ver-
schmutzte Fahrbahnen der Baustellenbereiche mehrmals täglich mit Wasser zu 
besprühen. 

13. Für die Aushubdeponien auf landwirtschaftlichen Nutzflächen sind die "Richtli-
nien für die sachgerechte Bodenrekultivierung" des BMLFUW zu beachten.  

14. Spätestens mit Fertigstellung der Begrünungen und Bepflanzungen ist der Be-
hörde ein Plan für die dauerhafte Pflege dieser Flächen zu übermitteln und mit 
dieser abzustimmen. Weitere Bau-, Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen sind je-
denfalls mit der Naturschutzbehörde, etwa in Form eines Mehrjahresprogramms 
abzustimmen. 
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15. Gerodete Wurzelstöcke, die nicht zur Gestaltung von Böschungsflächen bzw. zur 
Schaffung von Strukturelementen in neu gestalteten Lebensräumen verwendet 
werden können, sind zu verbringen. 

16. Das bei den Schlägerungen bzw. Rodungen und Freimachen der Flächen von 
Gehölzen anfallende stehende und liegende Tot- und Morschholz ist in geeignete 
Bereiche, insbesondere in unbeeinträchtigt bleibende flussnahe Waldbereiche 
oder Bereiche, in denen neue Gehölzstrukturen entstehen bzw. ökologische Ges-
taltungsmaßnahmen erfolgen sollen, zu verbringen. 

17. Das Dach des Krafthauses ist mit matten, schiefergrauen Schindeln auszuführen. 
18. Die Lärmschutzwand ist unter Verzicht auf durchsichtige Bauelemente auszu-

führen; weiters sind die Bauteile der Lärmschutzwand in pastellfarbigen aus der 
umgebenden Landschaft abgeleiteten Farbtönen (Grau-, Grün-, Brauntöne) aus-
zuführen, welche durch unregelmäßige Farbgebung ein Verschwimmen der 
Konturen unterstützen. 

19. Der Baubeginn und die Fertigstellung sind der Behörde mindestens 14 Tage vor-
her schriftlich bekannt zu geben. 

20. Da eine endgültige Beurteilung einzelner Auswirkungen des beantragten Vorha-
bens insbesonders auf Grund der langen Entwicklungszeiträume der wasserbau-
lichen Maßnahmen und noch abzustimmender Detailunterlagen zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht möglich ist, wird die Bewilligung unter dem Vorbehalt späterer 
Vorschreibungen erteilt. 

21. Sämtliche Baumaßnahmen sind bis spätestens ….5 fertig zu stellen und bis dahin 
sämtliche im Zuge der Baumaßnahmen angefallenen Abfälle, Geräte und Bau-
stoffe aus der freien Landschaft zu entfernen. Nach Fertigstellung ist der Behör-
de ein Ausführungsoperat zu übermitteln. 

22. Schlägerungsmaßnahmen in der Projektsfläche dürfen nur im Zeitraum von An-
fang September bis Mitte März durchgeführt werden. Fällungen von Altbäumen 
dürfen bei Vorhandensein von Höhlen und Nischen für Fledermäuse nur in den 
Monaten September und Oktober durchgeführt werden. Solche Bäume sind vor-
her durch die ökologische Bauaufsicht zu kennzeichnen. 

23. Sollten Beleuchtungen erforderlich sein, so ist dafür ausschließlich die Verwen-
dung von Natriumdampflampen oder warmweißen LEDs gestattet. 

 
Ökologische Bauaufsicht 
 

24. Für die Durchführung der bewilligten Maßnahmen und der Ausgleichsmaß-
nahmen ist eine ökologische Bauaufsicht vorzusehen. 

25. Die ökologische Bauaufsicht muss nachweislich Fachkenntnisse/praktische Er-
fahrungen bei der Betreuung von Baustellen im Bereich Renaturierung größerer 
Fließgewässer, Amphibienschutz, Forstwirtschaft und ausreichende Gebiets-
kenntnis besitzen. Erforderlichenfalls können auch mehrere Personen namhaft 
gemacht werden. 

26. Vor der Beauftragung ist das Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde herzu-
stellen. 

27. Die ökologische Bauaufsicht ist vertraglich zur Wahrnehmung folgender Aufga-
ben zu verpflichten (§ 50 Abs. 3 NSchG): 

                                                           

5 Ist im Zuge der Verhandlung festzulegen. 
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a. Die laufende Überprüfung der Ausführung des Vorhabens dahingehend, ob 
die Vorschreibungen der Naturschutzbehörde eingehalten werden;  

b. Die Beanstandung festgestellter Abweichungen unter Setzung einer angemes-
senen Frist für die der Bewilligung entsprechende Ausführung des Vorha-
bens; 

c. Die Mitteilung an die Naturschutzbehörde, wenn einer Beanstandung (lit. b) 
nicht fristgerecht entsprochen wird;  

d. Die fachliche Beratung bei der Erfüllung behördlicher Vorschreibungen und 
Beweissicherung bei ökologisch relevanten Schadensfällen. 
 
Insbesonders ist die ökologische Bauaufsicht in alle naturschutzfachlich rele-
vanten Vorgänge des Baugeschehens einschließlich Ausführung allfälliger Er-
satzmaßnahmen wie Einweisung und Aufklärung aller auf der Baustelle be-
schäftigten Personen, zeitliche Koordination der Baumaßnahmen etc., bera-
tend einzubinden. 

28. Hinsichtlich der Begrünung hat die ökologische Bauaufsicht insbesondere fol-
gende Aufgaben wahrzunehmen: Beratung bei Erstellung der Ausschreibung un-
ter Zugrundelegung der "Richtlinien für standortgerechte Begrünungen" der 
"Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Grünland und Futterbau (ÖAG)", Bes-
tätigung der Eignung und Standortstauglichkeit des verwendeten Saatguts, Bera-
tung bei der Feinabstimmung des Begrünungsverfahrens und Überwachung der 
fachgerechten Ausführung, Überwachung der Entwicklung der Vegetation, Bes-
tätigung des abnahmefähigen Zustandes. 

29. Die dem Vorhaben zugrundeliegenden Bewilligungsbescheide und Projektunter-
lagen sind der ökologischen Bauaufsicht nachweislich zur Kenntnis zu bringen 
und dem Vertrag zugrunde zu legen. Der ökologischen Bauaufsicht ist die Teil-
nahme an Baubesprechungen zu ermöglichen und ihr ausreichende Information 
über das Baugeschehen sicherzustellen. 

30. Die ökologische Bauaufsicht hat ihre Anwesenheit auf der Baustelle so zu gestal-
ten, dass sie einen ständigen Überblick über das naturschutzrelevante Bauge-
schehen hat und bei Fehlentwicklungen korrigierend eingreifen kann. 

31. Die ökologische Bauaufsicht hat nach Baubeginn bei Notwendigkeit, mindestens 
jedoch vierteljährlich, der Naturschutzbehörde über den Baufortschritt und die 
bescheid- und projektgemäße Bauausführung schriftlich, erforderlichenfalls un-
ter Anschluss von Fotos, zu berichten. Im Falle der Bestellung mehrerer Perso-
nen hat eine koordinierte Berichtslegung zu erfolgen. 

32. Binnen dreier Monate nach Fertigstellung des Projektes ist ein Endbericht über 
die bescheidgemäße Ausführung mit Fotodokumentation zu erstellen und der 
Behörde vorzulegen. 

 
Begrünung 
 

33. Die Begrünungen sind nach sorgfältiger Prüfung und Vorbereitung des Bodens, 
nach dem jeweiligen Stand der Technik, gemäß den "Richtlinien für standortge-
rechte Begrünungen" der "Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Grünland 
und Futterbau (ÖAG)" 
(http://www.surenet.info/surenet/download/regelwerk.pdf), mit dem Ziel der 
Herstellung einer standortgerechten Vegetation auszuführen. Diese Richtlinien 
sind auch als Grundlage und Bestandteil der Ausschreibung heranzuziehen. 
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34. Sämtliche Begrünungs- und Bepflanzungsmaßnahmen sind zum vegetations-
technisch frühest möglichen Zeitpunkt durchzuführen und auf Dauer zu erhal-
ten. Das Aufkommen der Begrünung und Bepflanzung ist laufend zu kontrollie-
ren und die allenfalls erforderliche Anwuchspflege und Nachbesserung unver-
züglich durchzuführen. 

35. Weist die Entwicklung der Begrünung nach einem halben Jahr bzw. zu Beginn 
der nächstfolgenden Vegetationsperiode Mängel auf, die ein Erreichen des Be-
grünungszieles (z.B. landwirtschaftliche Intensivfläche, kurzfristiger schneller 
Erosionsschutz etc.) und eines abnahmefähigen Zustandes (75 % Deckungsgrad 
außer auf Sukzessionsflächen) nicht erwarten lassen, so hat eine Nachsaat zu er-
folgen. Spezielle ergänzende Maßnahmen (z. B. lokale Bodenlockerung, Dünge-
gaben etc.) sind im Zuge der Nachsaat durchzuführen. 

 
Monitoring 
 

36. Fünf Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten sind als Beweissicherung für die Ef-
fektivität der Maßnahmen folgende Erhebungen durchzuführen: 

• Amphibien und Libellen: am bestehenden und an den neu angelegten 
Stillgewässern  

• Heuschrecken: auf der Caritasfläche 
• Vögel: Transektzählung entlang der Salzach mit Schwerpunkt Salzach 

und Galeriegehölze/ökologische Ausgleichsflächen sowie im Bereich der 
Ersatzmaßnahmenfläche im NSG Zeller See 

• • Artengarnitur und Schlussgrade der bachbegleitenden Gehölze. 
37. Der Bericht über diese Erhebungen ist der Behörde und dem Referat 21302 zur 

Verfügung zu stellen, die Daten sind auch der Biodiversitätsdatenbank am Haus 
der Natur zu übermitteln. 
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Raumplanung  
 

Die VERBUND-Austrian Hydro Power AG und die Salzburg AG planen die Errichtung 
und den Betrieb eines Wasserkraftwerkes Gries an der Salzach in den Gemeinden Bruck 
an der Glocknerstraße und Taxenbach. Das Hauptbauwerk befindet sich auf Höhe des 
linksufrig gelegenen Ortes St. Georgen. Die beeinflusste Fließstrecke des Rückstaurau-
mes erstreckt sich über eine Länge von rd. 4,5 km beginnend auf Höhe der B311 Brücke 
bei Salzach-km 162.500 bis unmittelbar oberhalb des Hauptbauwerkes. Eine Verbauung 
des Stauraumes erfolgt jedoch nur zwischen der Heimhoferbrücke bei Salzach-km 
158.256 und dem Hauptbauwerk selbst. Das Unterwasser erstreckt sich über eine Länge 
von rd. 2,0 km beginnend unmittelbar unterhalb des Hauptbauwerkes und endet mit 
der Unterwassereintiefung im Stauraum der Wehrstelle Högmoos bei Salzach-km 
154.884. 
Bei einer Fallhöhe von 8,87 m und einer Ausbauwassermenge von 115 m³/s wird das 
Kraftwerk Gries eine Ausbauleistung von 8,85 MW aufweisen. Im Jahresdurchschnitt 
wird ein Regelarbeitsvermögen von ca. 42 GWh erreicht, dies entspricht dem Energie-
verbrauch von ca. 10.500 Haushalten. 
 

Das Kraftwerk Gries bildet mit der stromab gelegenen Wehranlage Högmoos eine 
Staukette. Da die Leistung über 2 MW liegt, ist für die Genehmigung des Vorhabens 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich. Das Genehmigungsverfahren 
erfolgt nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (UVP-G 2000, BGBl. Nr. 
697/1993 idgF) unter Berücksichtigung der letzten Novelle 2009. 
 

Als Beurteilungsgrundlage wurden folgende Unterlagen und Gutachten vorgelegt: 
• Kraftwerk Gries, Kurzbeschreibung des Vorhabens , Mai 2010 (VERBUND-

Austrian Hydro Power, DI Dr. Hannes Badura) 
• Umweltverträglichkeitserklärung, Fachbereich Raumplanung , Schutzgut 

Mensch: Teilaspekt Siedlungsraum, Tourismusinfrastruktur, Schutzgut Kultur 
und Sachgüter, Mai 2010 (Terra Cognita KG, Salzburg) 

• Umweltverträglichkeitserklärung, Landschaft und Erholung, Mai 2010  (PRO-
JEKT GmbH, DI Gabriele Hofmann) Fachgutachten Schallemissionen / Lärm, 
März 2005 (Ing. Walter Ausweger) 

• Umweltverträglichkeitserklärung, Fachbereich Mensch – Humanmedizin, Mai 
2010 (Univ. Prof. Dr. med. Christian Vutuc, Wien) 

 

Im Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 sind im § 2 Raumordnungsziele und –
grundsätze festgelegt, wobei folgende Punkte für das gegenständliche Vorhaben rele-
vant sind: 
(1) Die Raumordnung hat folgende Ziele zu verfolgen: 
Die natürlichen Lebensgrundlagen sind zu schützen und pfleglich zu nutzen, um sie für 
die Zukunft in ausreichender Güte und Menge zu erhalten. Insbesondere ist anzustre-
ben: 
a) die Sicherung des Bodens, der Pflanzen- und der Tierwelt;  
b) die Erhaltung und Wiederherstellung der Reinheit der Luft und der Gewässer sowie 
des natürlichen Klimas;  
c) der Schutz und die Pflege erhaltenswerter Naturgegebenheiten sowie des Land-
schaftsbildes. 
Die Nutzung von Wasserkräften hat unter möglichster Schonung der Landschaft und 
des Naturhaushaltes zu erfolgen. 
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Die Erhaltung und Entwicklung einer möglichst eigenständigen und nachhaltigen 
Energieversorgung ist zu unterstützen. 
 

(2) Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten: 
verstärkte Berücksichtigung der Umweltbelange bei der Abwägung ökologischer und 
ökonomischer Ansprüche an den Raum, Unterstützung des Natur- und Landschafts-
schutzes; 
sparsame Verwendung von Energie und vorrangiger Einsatz heimischer erneuerbarer 
Energieträger; 
 

Im Landesentwicklungsprogramm 2003 wird zum Thema "Infrastruktur" (Technische 
Infrastruktur) als Ziel die "Sicherstellung von Standorten für alternative Energieformen" 
festgelegt. Als diesbezügliche Maßnahme wird die Sicherstellung geeigneter Flächen 
für die Errichtung der technischen Infrastruktur (auch Anlagen der Wasserkraft) ge-
nannt. 
 

Überörtliche Festlegungen für den gegenständlichen Bereich, die für das Vorhaben Re-
levanz besitzen, bestehen nicht. Der Regionalverband Pinzgau verfügt derzeit über kein 
verbindliches Regionalprogramm, das als Grundlage für eine Beurteilung dienen könn-
te. 
 

In der Alpenkonvention (Protokoll Energie) wird im Artikel 7 (Wasserkraft) unter an-
derem folgendes festgehalten: 
Die Vertragsparteien stellen sowohl bei neuen als auch soweit möglich bei schon beste-
henden Wasserkraftanlagen die ökologische Funktionsfähigkeit der Fließgewässer und 
die Unversehrtheit der Landschaften durch geeignete Maßnahmen, wie die Festlegung 
von Mindestabflussmengen, die Umsetzung von Vorschriften zur Reduzierung der 
künstlichen Wasserstandsschwankungen und die Gewährleistung der Durchgängigkeit 
der Fauna sicher. 
Sie verpflichten sich des Weiteren, den Wasserhaushalt in den Trinkwasserschutz- und 
Naturschutzgebieten mit ihren Pufferzonen, in den Schon- und Ruhezonen sowie in 
den unversehrten naturnahen Gebieten und Landschaften zu erhalten. 
Weitere Protokolle sind in der UVE aufgelistet. 
 

In den Neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde eine umfangreiche Untersu-
chung (GUS – Gesamtuntersuchung Salzach) auch im Bereich des gegenständlichen 
Projektsgebietes durchgeführt. 
In der Teiluntersuchung "3.2 Untersuchung des Konfliktpotentials des Kraftwerkprojek-
tes Gries" wurden die im Rahmen der GUS durchgeführten Teiluntersuchungen im Jahr 
1996  betrachtet. Die Lage des dabei untersuchten Projektstandortes lag etwa 400m wei-
ter flussabwärts auf Höhe der Zufahrt zum Ortsteil St. Georgen. Das Untersuchungsge-
biet umfasste das Salzachtal vom östlichen Ortsrand von Bruck an der Großglockner-
straße bis zum Wehr Högmoss mitsamt den unteren Hangbereichen bis in eine Höhe 
von etwa 800 m. Folgende Teiluntersuchungen wurden dabei berücksichtigt: 
 1. Naturraumausstattung und -qualität 
 2. Aktuelle Raumnutzung und Nutzungsabsichten  
 3. Raum- und Umweltverträglichkeit von Kraftwerksprojekten 
 4. Konfliktpotential 
 5. Szenarien der Räumlichen Entwicklung  
 6. Empfehlungen und Maßnahmen 
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Die Salzach ist durch Regulierungsmaßnahmen, uferbegleitenden Bahn- und Straßen-
trasse sowie Wasserkraftnutzung stark anthropogen verändert. So finden sich im Un-
tersuchungsgebiet keine Abschnitte, die als "naturnah, wenig beeinträchtigt" einzustu-
fen sind. 
Wenn auch eine Verbesserung der ökologischen Gesamtsituation im Salzachtal zwi-
schen Niedernsill und Högmoos durch die für den Kraftwerksbau bedingten Begleit- 
und Ausgleichsmaßnahmen erreicht werden kann, so wird der am stärksten ins Ge-
wicht fallende negative Effekt des Kraftwerksbaus, der Verlust einer weiteren freien 
Fließstrecke der Salzach mit allen seinen Folgen, durch keine Maßnahme verhindert 
werden. 
 
Ergänzend zu den Festsetzungen der Flächenwidmungspläne, hat der Gutachter die 
Festlegungen der Räumlichen Entwicklungskonzepte, die die räumlich verortbaren 
Entwicklungsziele einer Gemeinde wiedergeben, sowohl der Gemeinde Bruck a. d. 
Großglocknerstraße als auch der Gemeinde Taxenbach untersucht.  
Im Bereich der neuen Anbindung der Baustraße an die B 311 in der Gemeinde Bruck 
liegen umfangreiche Flächenpotenziale zur Entwicklung des Ortsteiles Bruck Süd, die 
dadurch besser und direkter an das übergeordnete Straßennetz angeschlossen werden 
können. Die Einbindung in die B 311 soll nun mittels Verzögerungs- und Beschleuni-
gungsstreifen erfolgen. Weiters wird der Kreisverkehr südlich der B 311 zur besseren 
Abwicklung des zukünftigen Verkehrsaufkommens vergrößert. Die größten Fahrtbe-
wegungen (LKW Verkehr) sind in den ersten Baustellenmonaten (Einrichtungsphase) 
und danach bei den Aushubarbeiten für das Umlenkungsgerinne sowie bei den Bauar-
beiten für die beiden Wehrfelder des Kraftwerkes zu erwarten. Zusätzlich lösen die 
Maßnahmen für die Böschungssicherungen im 4. bis 7. Baumonat bis zu 2000 Fahrten 
pro Monat aus. An einigen betrachteten Punkten im Untersuchungsbereich am rechten 
Salzachufer liegen die Immissionen aufgrund des Verkehrs im öffentlichen Straßennetz 
und des bestehenden Bahnlärms über den Planungsrichtwerten der Flächenwidmung 
und auch über ÖAL-RL 3 (Baulärm). Die Pegelerhöhung liegt außer an zwei Punkten 
unter dem Richtwert 4 des FB Mensch - Humanmedizin. An zwei Objekten (838 und 
868) werden diese Richtwerte überschritten. An einem weiteren Objekt (763, zwei Im-
missionspunkte) ist der Baulärm gem. ÖAL-RL 3 tolerierbar, der Richtwert 4 des FB 
Mensch - Humanmedizin wird jedoch nicht eingehalten. Zur Beurteilung dieser Punkte 
wird auf den Fachbeitrag Humanmedizin verwiesen. 
 
Der Gutachter hat die übergeordneten Planungen und Programme sowie die Festle-
gungen der örtlichen Raumplanung sehr ausführlich abgearbeitet und schlüssig und 
nachvollziehbar wiedergegeben. 
 
Gutachten 
 
Aus Sicht der Raumplanung wird festgestellt, dass das gegenständliche Vorhaben mit 
den bestehenden Zielsetzungen und beabsichtigten Maßnahmen in den überörtlichen 
und örtlichen Planungsinstrumenten sowie einer nachhaltigen Entwicklung auf natio-
naler und internationaler Ebene grundsätzlich in Übereinstimmung steht. Eine Ände-
rung des Flächenwidmungsplanes ist auf Grund der geplanten Maßnahmen nicht er-
forderlich. 
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Während der Errichtungsphase wird es auf Grund der Bautätigkeit zu temporär 
nachteiligen Auswirkungen (Landschaftsbild, Lärm, Staub) kommen, die sich jedoch 
auf die Bauzeit (2 Jahre und 3 Monate) beschränken sollen. 
Im Gemeindegebiet von Taxenbach befinden sich mögliche Entwicklungsflächen gemäß 
Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) im Bereich von 100m- 300m zum Vorhabens-
bestandteil "Baustraße", die jedoch zeitlich begrenzt sind und daher keine Auswirkun-
gen auf die langfristigen Entwicklungsperspektiven haben. Im Gemeindegebiet von 
Bruck sind Teile der Entwicklungsflächen des Ortsteiles Fürstau auch von der Baustra-
ße betroffen, deren Baulandwidmung aber nicht vor Beginn der Bauphase zu erwarten 
sind, da die Erschließungsengpässe im Bereich des Bahnüberganges und der Brücke 
Gries bis dahin unverändert sein werden und damit die Widmungsvoraussetzungen 
gemäß REK noch nicht gegeben sind. 
Im Bereich des Reinhalteverbandes ist eine Geländeaufschüttung (G1) vorgesehen, die 
jedoch eine spätere Nutzung für betriebliche Zwecke nicht ausschließt. Da die Baustra-
ße am rechten Salzachufer langfristig als neuer Treppelweg für den Tauernradweg  
bzw. als Gemeindestraße genutzt werden soll, könnte damit eine Verbesserung der 
rechtsufrigen Siedlungsbereiche erreicht werden. 
 
Die Arbeiten am rechten Salzachufer werden im 1. Baujahr, im Oktober gestartet und 
enden mit der Niederwasserphase im März. In diesem Zeitfenster werden die rechts- 
und linksufrige Ufersicherung im Bereich der Grieser Brücke, die Brücke Gries selbst 
sowie die linksufrigen Uferverbauungen im Stauraum der Wehrstelle Högmoos herge-
stellt. Im Rahmen des gegenständlichen Kraftwerksprojektes sind 8 Geländeaufschüt-
tungen geplant. Ziel dieser Aufschüttungen ist es, durch den Anstieg des Grundwasser-
spiegels, eine Vernässung landwirtschaftlich genutzter Flächen zu vermeiden. Des Wei-
teren werden im Rahmen dieser Aufschüttungen auch ökologisch gestaltbare Flächen 
geschaffen. 
 
Nach Abschluss der Arbeiten und Umsetzung der ökologischen Maßnahmen sowie ent-
sprechenden technischen Maßnahmen bezüglich der Seitenzubringer, ist eine Verbesse-
rung des Schutzes vor Naturgefahren durch Hochwasser für alle rechts- und linksufri-
gen Siedlungsbereiche zwischen Högmoos und Hundsdorf gegeben. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass während der Betriebsphase die abträglichen Auswirkungen 
auf ein verträgliches Minimum reduziert werden können.  
 
Zusammenfassend kann aus Sicht der Raumplanung festgehalten werden, dass durch 
das gegenständliche Projekt während der Errichtungsphase grundsätzlich mit teilweise 
erheblichen Belastungen vor allem auf der rechtsufrigen Talseite zu rechnen ist. Die 
Projektwerberin versucht mit verschiedenen Maßnahmen diese Beeinträchtigungen zu 
minimieren bzw. die Bauzeiten so zu legen, dass die Auswirkungen für die Bewohner 
und auch den Radtourismus (Tauernradweg) während der Sommerzeit möglichst ge-
ring gehalten werden. Zudem wird es im Bereich zwischen Heimhofer Brücke und 
Hauptbauwerk durch die Neuerrichtung des Treppelweges, eine Verbesserung in der 
Erschließung der Siedlungsbereiche rechtsufrig der Salzach geben. 
 
Bei Einhaltung der vorgeschlagenen ökologischen Maßnahmen in und entlang der 
Salzach sowie vereinzelter Zubringerbäche kann davon ausgegangen werden, dass das 
vorliegende Projekt grundsätzlich als genehmigungsfähig einzustufen ist.  
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Straßenbau 
 
Aus den eingereichten Unterlagen geht hervor, dass die Bauwerber ein Laufkraftwerk 
errichten wollen. Diese bauliche Maßnahme stellt keinen Eingriff in bestehende Stra-
ßenbauten dar und kann daher aus Sicht des Straßenbaues diesem zugestimmt werden. 
Für den Umbau der Brücke in Gries wurde bereits eine Stellungnahme des Brückenbau-
technischen Sachverständigen abgegeben. 
Für neue Straßen oder Bestandteile einer solchen sind die gültigen Regelwerke anzu-
wenden. 
 
 
Gutachten 
 
Die im Zuge des Bauvorhabens geplanten neuen Straßenabschnitte wie der Knoten 
Oberhof und die neue Gemeindestraße sind entsprechen den technischen Vorschriften 
und Richtlinien auszuführen. 
 
Insbesondere wird hier auf die RVS 03.08.63 (Oberbaubemessung), RVS 03.03.31 (Quer-
schnitte) sowie die RVS 03.03.81 (Ländliche Straßen und Wege) verwiesen. 
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Umweltmedizin 
 
Die Verbund - Austrian Hydro Power AG und die Salzburg AG planen die Errichtung 
und den Betrieb des Wasserkraftwerkes Gries an der Salzach. Das Projektgebiet liegt in 
den Gemeinden Bruck an der Glocknerstraße und ein Teil der Unterwasserstrecke in 
Taxenbach. Flussaufwärts des Hauptbauwerkes erstreckt sich der Stauraum bis in den 
Ortskern von Bruck. Der Abschnitt der Unterwassereintiefung reicht bis in den zentra-
len Stauraum der Wehranlage Högmoos.  
Auf Höhe des linksufrig gelegenen Ortes St. Georgen wird das Hauptbauwerk als 
Buchtenkraftwerk errichtet. Die Länge des Stauraumes beträgt etwa 4,5km. Der Bereich 
der Unterwassereintiefung misst etwa 2km. 
Die Fallhöhe des Wassers beträgt 8,87m. Das Kraftwerk Gries wird eine Leistung von 
 8,85 MW aufweisen. Im Jahresdurchschnitt sollen ca. 42 GWh erreicht werden. 
 
Die maschinellen und elektrischen Kraftwerkseinrichtungen werden in einem eigenen 
Krafthaus untergebracht. Im Hauptbauwerk des Kraftwerkes Gries werden sich im We-
sentlichen zwei Horizontal-Kaplan-PIT-Turbinen und zwei Drehstromgeneratoren be-
finden. 
Die Wehranlage wird aus zwei Wehrfeldern mit einer Breite von ca. 10m und einer 
Stauhöhe über den Wehrhöcker von 8,9m bestehen. Des Weiteren ist je ein Druckseg-
ment mit aufgesetzter Stauklappe geplant. 
 
Die Bauzeit ist mit 34 Monaten geplant. Wobei der Hauptbauzeitraum bis zur Inbe-
triebnahme etwa 27 Monate dauern soll. 
Die Bauarbeiten sollen von Montag bis Freitag 06:00 – 22:00 Uhr und Samstag von 07:00 
– 15:00 Uhr durchgeführt werden. In der Nacht sind keinerlei Bautätigkeiten vorgese-
hen. 
Die lärmintensiven Bautätigkeiten sind im Zeitraum von 07:00 – 19:00 Uhr geplant. 
 
Aus humanmedizinischer Sicht werden die Immissionen durch Luftschadstoffe inklusi-
ve Staub und Feinstaub, Schallimmissionen, Immissionen durch Erschütterungen, 
Lichtimmissionen sowie Einflüsse von elektromagnetischen Feldern auf Anrainer und 
etwaige Einflüsse auf den Freizeit- und Erholungswert im Projektgebiet beurteilt. Diese 
Einflüsse werden sowohl für die Bauphase als auch für die Betriebsphase bzw. etwaige 
Störfälle und die Stilllegungsphase zu betrachten sein. 
 
 
Gutachten 
 
Das Projekt Salzachkraftwerk Gries wird eingeteilt in Bau- bzw. Errichtungsphase und 
Betriebsphase. 
 
Bauphase: 
Die Bauphase ist insgesamt mit 2 Jahren und 7 Monaten veranschlagt, wobei sich die 
Hauptbauzeit auf 2 Jahre und 3 Monate beschränkt. Für die Bauzeit ist rechtsufrig un-
mittelbar in der Nähe des Hauptbauwerkes eine Grundfläche von rund 14.600m³ für die 
Baustelleneinrichtung vorgesehen. Hier werden Baubüros, Magazine, Werkstätten, 
Räumlichkeiten für die Baumannschaft und Lagerflächen für angelieferte Ausrüstungs-
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teile, das vor Ort benötigte Baumaterial, sowie Parkplätze untergebracht. Die Bauphase 
wird sich in zwei Teilabschnitte gliedern. 
 
Bauphase 1 (Vorbereitungsarbeiten): 
Diese dauert etwa 3,5 Monate. Es ist nunmehr geplant die Bauaufschließung des Kraft-
werkes Gries über eine neue Verbindung an der B 311 in Bruck – Vorhaben Landesstra-
ßenabfahrt B 311 Oberhof - durchzuführen. Dadurch kommt es zu lokalen Verschie-
bungen in den Verkehrsströmen die einerseits Verkehrsmehrbelastungen und anderer-
seits aber auch Entlastungen erwarten lassen.  
Des Weiteren ist die Errichtung des Baulagers inklusive Baustelleneinrichtungen ge-
plant. 
 
Bauphase 2 (Hauptbauarbeiten): 
Diese soll ca. 31 Monate dauern und mit der Betriebnahme des neuen Kraftwerkes Gries 
nach rund 2 ½ Jahren enden. 
Die Umleitung der Salzach in das zuvor errichtete Umgehungsgerinne soll im ersten 
Baujahr erfolgen. Die Bauarbeiten für die Errichtung des Hauptbauwerkes inklusive 
Montage der beiden Wehrverschlussorgane und dem Krafthaus soll rund 16 Monate in 
Anspruch nehmen. Im Anschluss daran wird die Salzach wieder in ihr ursprüngliches 
Flussbett über die neu errichtete Wehranlage rückgeleitet. 
 
 
Betriebsphase: 
Der Rückstauraum beträgt ca. 4,5 km, der Bereich der Unterwassereintiefung etwa 2km. 
Normalbetrieb ist vorgesehen bei Salzachabflüssen zwischen Niederwasser und 
60m³/s.  Bei einem Abfluss von über 60m³/s wird das Stauziel von 748,00 gehalten. 
Für den Hochwasserfall ist eine pegelabhängige automatische Wehrsteuerung geplant. 
Ist ein Hochwasser größer als HQ1 und eine Überschreitung von mindestens 5 Stunden 
prognostiziert, wird der Stau mit einer Absenkgeschwindigkeit von maximal 2cm pro 
Minute gelegt. Beim Wiederaufstau erfolgt ein maximaler Wasserrückhalt von 25% des 
zufließenden Wassers. 
 
Es ist nunmehr geplant, die Landesstraßenabfahrt B 311 Oberhof für die Aufschließung 
des Kraftwerkes Gries zu errichten. 
Das humanmedizinische Gutachten vom 14.7.2011 zeigt, dass keine negativen Auswir-
kungen auf Gesundheit und Wohlbefinden von Menschen durch Luftschadstoffe durch 
das Vorhaben Landesstraßenabfahrt B 311 Oberhof zu erwarten sind. 
Des Weiteren wurden auch die Schallimmissionen bei den nächstgelegenen Anrainern 
für die neugeplante Landesstraßenabfahrt B 311 Oberhof geprüft. Hierbei wurde von 
technischer Seite her Geschwindigkeitsbegrenzungen oder das zeitlich beschränkte 
LKW- Fahrverbot vorgeschlagen. Für den Bauhof wurden von technischer Seite einge-
schränkte Betriebszeiten vorgeschlagen. Diese wurden in der umweltmedizinischen 
Beurteilung berücksichtigt. 
Bei Einhaltung derjenigen Maßnahmen die von den technischen Sachverständigen vor-
geschlagen wurden, Geschwindigkeitsbegrenzung, zeitlich beschränktes LKW- Fahr-
verbot und zeitlich beschränkte Öffnungszeiten für den Bauhof, können zukünftig die 
Vorsorgewerte für den vorbeugenden Gesundheitsschutz von 55 dB tagsüber und 45 dB 
nachts eingehalten werden. 
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Für den Betrieb der automatischen Rechenreinigung wurden 2 Regel-Szenarien betrach-
tet: 
 
1. Zeitraum Oktober bis März (Niederwasser):  
Reinigungsarbeiten tagsüber 6 bis 19.00 Uhr) 
 
2. Zeitraum April bis September (Normalwasser): 
Reinigungsarbeiten Tag, Abend und Nacht. 
 
3. Extremer Hochwassertag – worst-case –Szenario.  
 
Für alle diese Fälle wurden Immissionsberechnungen bei den nächstgelegenen Nach-
barn durchgeführt. 
1.) Bei Niederwasser wird die ortsübliche Gesamtschallsituation nicht verändert. 
2.) Auch bei der Situation von Normalwasser wird die ortsübliche Gesamtschall- 
     situation sowohl tagsüber als auch abends und nachts nicht verändert. 
3.) Für den Hochwasserfall wird eine Schallpegelanhebung von maximial 0,9 dB 
     erfolgen. Diese Situation wird jedoch nur selten (einige Tage im Jahr) auftreten. 
 
 
Grundsätzlich handelt es sich bei Wasserkraftwerken um Anlagen von geringer Störan-
fälligkeit.  
Störfälle können sein Verklausungen, Stromausfälle, Brände. Hiefür wurden bereits im 
Projekt Maßnahmen vorgesehen. Hochwasserfälle wurden in die Planung sowohl hin-
sichtlich der technischen Ausstattung als auch hinsichtlich der organisatorischen Maß-
nahmen berücksichtigt. Kleinere und größere Revisionsarbeiten sind selbstverständlich 
wie bei allen technischen Bauwerken regelmäßig erforderlich. 
 
Nachsorgephase: 
Hierbei sind verschiedene Möglichkeiten beschrieben. Angefangen vom vollständigen 
Abbruch, über den teilweisen Abbruch oder über keinerlei Abbruch und nur der Stillle-
gung des Krafthauses. 
 
 
Bei Realisierung des Projektes sind vor allem durch die Baumaßnahmen viele Men-
schen im Umkreis betroffen. Diesbezüglich wurden die Auswirkungen von Luftschad-
stoffen, einschließlich Feinstaub, sowie Lärm, Erschütterungen, das Auftreten von et-
waigen unerwünschten Lichtimmissionen und Beeinträchtigungen von Freizeit- und 
Erholungswert betrachtet. 
 
Luftschadstoffe inklusive Feinstaub 
Staub ist vor allem relevant in Kombination mit SO2. Bei Personen mit chronischer 
Bronchitis kann es bei Tagesmittelwerten über 0,3 mg/m³ zu einer akuten Verschlechte-
rung eines bestehenden Krankheitsbildes kommen.  
Dagegen Feinstaub (PM 10) ist jene Staubfraktion, die in die unteren Luftwege gelangen 
kann. Eine erhöhte Konzentration von Feinstaub kann Husten und entzündliche Er-
krankungen der Atemwege auslösen.  
Allgemein konnte eine Zunahme von Morbidität und Sterblichkeit mit steigender PM10 
Konzentration in der Luft nachgewiesen werden. 
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Stickoxide 
Bei NOX ist die schädigende Komponente NO2. NO2 ist ein Reizgas mit schädigender 
Wirkung auf Schleimhäute und Atemwege. Es kann die Lungenfunktion beeinträchti-
gen und die Infektanfälligkeit erhöhen. 
 
Aufgrund der Zusatzbelastung in der Bauphase für das Kraftwerk Gries, wurden bei 
den nächstgelegenen Anrainern die Gesamtbelastungen errechnet. Die Grenzwerte für 
Luftschadstoffe Stickoxide, Feinstaub sowie Staubdeposition werden eingehalten. 
Diese Grenzwerte sind im Immissionsschutzgesetz Luft geregelt. Die Grenzwerte und 
Zielwerte dienen zum Schutz der Gesundheit der Menschen und der Umwelt. Sie wer-
den ständig dem Stand der Wissenschaft angepasst. 
Negative Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden von Menschen durch Luft-
schadstoffe, die durch das gegenständliche Bauvorhaben verursacht werden, sind nicht 
zu erwarten. 
 
Die Betriebsphase erscheint  in Bezug auf Luftschadstoffe unproblematisch. 
 
Lärm: 
Für den vorbeugenden Gesundheitsschutz werden von mehreren Regelwerken, bei-
spielsweise der ÖAL Richtlinie Nr. 6/18 (Wirkungen des Lärms auf den Menschen) so-
wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für äquivalenten Dauerschallpegel (LA, 
eq) ein Grenzwert, tagsüber von 55 dB und nachts von 45 dB, angegeben. 
Basierend auf der Wirkung von Schallimmissionen auf den Menschen können die wir-
kungsbezogenen Emissionswerte wie folgt angegeben werden (ÖAL 6/18):  
LAeq  55 dB; LA max. 80 dB: Grenze des vorbeugenden Gesundheitsschutzes, 
LAeq 60 – 65 dB; LA max. 90 – 95 dB: Belästigungsreaktionen steigen stark an, 
LAeq 65 – 70 dB; LA max. 95 – 100 dB: vegetative Übersteuerung möglich, 
LAeq 70 – 75 dB; LA max. 100 – 105 dB: Überbeanspruchung möglich. 
In Innenräumen, welche für Schlafzwecke dienen, sind Grenzwerte zur Sicherung der 
Schlafqualität am Ohr des Schläfers bei geschlossenem Fenster Lr 30 dB und LA max. 40 
- 45 dB. Bei Spaltlüftung ein Grenzwert von Lr 35 dB und LA max. von 45 dB. 
In Innenräumen, welche für Wohnzwecke oder als Büroräume, dienen sind Grenzwerte 
von Lr 40 dB und LA max. 55 dB im Raum bei geschlossenem Fenster einzuhalten. 
Diese obig angegebenen wirkungsbezogenen Lärmimmissionswerte sind bezogen auf 
eine langfristig andauernde Lärmbelastung. 
 
Baustellen sind selbstverständlich anders zu beurteilen, da sie zeitlich begrenzt sind. 
Hier gelten aus lärmhygienischer Sicht zur Tagzeit folgende Richtlinien:  
Über die gesamte Bauzeit sollen die Beurteilungspegel (Lr) der Bauvorgänge bei den 
Anrainern 65 dB nicht überschreiten.  
Bei längerfristigem Auftreten (mehr als 1 Monat) sollte bei einem Lr von 65 dB bis 70 dB 
eine Mittagspause eingeführt werden. 
Bei Überschreiten des Lr von 70 dB sind nicht kontinuierlich während der gesamten 
Woche zulässig; sollten technische Schutzmaßnahmen nicht möglich sein, so sind diese 
hohen Lärmpegel nur zeitweise z.B. jeden 2 Tag oder halbtags zulässig. 
Sind Beurteilungspegel Lr von über 75 dB unvermeidbar, so sind diese nur an max. 4 
aufeinanderfolgenden Tagen zulässig.  
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Aufgrund der Berechnung der Bauführung, sowie der Zeitlichen Beschränkung der 
einzelnen Bauabschnitte, bei welchen immer wieder unterschiedliche Anrainer betrof-
fen sind, ist zu erwarten dass die obigen Richtwerte eingehalten werden können. 
 
In der Betriebsphase sind an Lärmquellen die Transformatoren Geräusche und Geräu-
sche des Wasserüberlaufes relevant. Der Betriebsverkehr beinhaltet nur wenige Fahr-
ten; dadurch ist keine zusätzliche Immissionsbelastung zu erwarten.  
 
Der Dauerschallpegel der Transformatoren beträgt 27 dB und liegt zur Nachtzeit mehr 
als 10 dB unter dem gemessenen Grundgeräuschpegel (LA, 95) in der leisesten Nacht-
stunde. Auch tagsüber liegt der Schallpegel der von den Transformatoren verursacht ist 
mehr als 20 dB unter dem LAeq.  
Aufgrund dieser Projektsangaben sind keine unzumutbaren Belästigungen der Anrai-
ner zu erwarten.  
Die Wehrüberläufe sind laut Projekt mit max. 35 Tagen im Jahr ermittelt worden. 
Bei den nächstgelegenen Anrainern ist ein Immissionswert von 57 dB zu erwarten. Dies 
bedeutet eine Anhebung des LAeq von rund 10 dB. 
Da es sich jedoch beim Wasserüberlauf um ein Naturgeräusch handelt, welches auch 
nicht jeden Tag sondern nur ca. 35 Tage im Jahr stattfinden würde, ist dies gleichzuset-
zen mit anderen Naturgeräuschen wie starker Wind, Sturm oder intensiven Regenfäl-
len; somit ist keine unzumutbare Belästigung bzw. Gesundheitsgefährdung der Anrai-
ner zu erwarten. 
 
Erschütterungen: 
Erschütterungen werden von Menschen im Frequenzbereich von 1 – 80 Hz als fühlbare 
Erschütterungen und im Frequenzbereich von 16 – 500 Hz als sekundärer Luftschall, 
der über Wände und Decken abgestrahlt wird, wahrgenommen. 
Den Zusammenhang zwischen den messbaren Schwingungsgrößen und der subjekti-
ven Wahrnehmung stellt die bewertete Schwingungsstärke KP her.  
KP von 0,1 ist nicht spürbar. KP von 0,2 – 0,8 ergibt fliesende Übergänge von gerade-
spürbar, schwach spürbar bis spürbar. KP von 1,6 ist bereits deutlich spürbar. KP von 
3,15 – 6,3 ist bereits stark spürbar.  
Im unmittelbaren Nahbereich von Erschütterungsquellen  (bis 40m Entfernung) befin-
den sich insgesamt 10 Gebäude, davon sind 9 mit Wohnnutzung und 1 Eisstockbahn.  
Es ist vorgesehen bei den im Nahbereich befindlichen Wohnobjekten während der Bau-
führung Erschütterungsmessungen durchzuführen. 
Es ist möglich, dass bei bestimmten Bautätigkeiten bei den Anrainern wahrnehmbare 
Erschütterungen auftreten können. Diese sind jedoch aufgrund der zu erwartenden ge-
ringen Intensität und der zeitlich begrenzten Dauer als zumutbar einzustufen. 
 
Lichtimmissionen: 
In der Bauphase wird der Beriech der Hauptbaustelle mit einer Flutlichtanlage versehen 
und diverse Scheinwerfer installiert. Die Scheinwerfer werden jedoch auf die Sole der 
Hauptbaugrube fokussiert, in der Nacht wird die Hauptbaustelle auf eine minimale 
Beleuchtung reduziert.  
 
In der Betriebsphase werden für die Außen- und Zufahrtsbereiche Flächenstrahler und 
Mastleuchten installiert, die unmittelbar den Nahbereich des Kraftwerkes beleuchten 
werden. Aufgrund der Fokussierung der Lichtquellen auf die Hauptbaugrube sowie 
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der Minimalbeleuchtung nachts (keine Arbeiten) in der Bauphase und einer Beleuch-
tung des unmittelbaren Nahbereiches des Kraftwerkes und des Zufahrtsbereiches, ist 
mit keinerlei Blendwirkung oder Ausleuchten von Wohn- und Schlafzimmern zu rech-
nen. 
 
Somit ist keinerlei unzumutbare Belästigung durch Lichtimmissionen bei den Anrai-
nern zu erwarten.  
 
Freizeit und Erholung: 
Während der Bauphase ist mit Einschränkungen des Freizeit- und Erholungswertes im 
Untersuchungsgebiet zu rechnen.  
Während der Betriebsphase sind keinerlei Einschränkungen zu erwarten. 
 
Elektromagentische Felder: 
Es soll eine 30kV Leitung als Erdkabel über eine Länge von ca. 1200m verlegt werden. 
Dieses Erdkabel soll auch im Treppelweg verlegt werden.  
Die gemittelten Induktionswerte in Trassenmitte über Grund (Oberkörperfläche) betra-
gen laut Berechnungen 0,254µT. Auf einem Teilabschnitt des 30kV Kabels wird dieses 
gemeinsam mit 2 Niederspannungskabel verlegt. Dieser Bereich zeigt einen Indukti-
onswert von 0,286µT über Grund (Oberkörperfläche).  
Die strengsten Grenzwerte zum Schutz der Allgemeinbevölkerung für unbegrenzte Ex-
positionsdauer gegenüber elektromagnetischen Feldern weist die Schweiz auf mit 1µT 
(24 Stundenmittel für Einzelanlagen) Grenzwert für Wohnungen, Schulen und Kran-
kenhäuser, für den Eintrag einer einzelnen Feldquelle. Die Kabeltrasse ist auch nicht für 
den ständigen Aufenthalt gedacht. Auch für Spaziergänger auf dem Treppelweg, die 
sich im Bereich des Erdkabels aufhalten und für Träger von Schrittmachern besteht kei-
nerlei Gefahr durch elektromagnetische Felder dieser Kabeltrasse. 
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Verkehr 
 
Es wird auf den Punkt 3.7 auf Seite 25 der Einreichunterlagen des Fachbereichs Verkehr 
verwiesen.  
Hier ist der Ist- Zustand des engeren Untersuchungsraumes detailliert von DI Schlosser 
dargestellt worden. Hierzu gibt es keine Ergänzungen. 
 
 
Gutachten 
 
Die geplante Anbindung des KW Gries  liegt bei ca.StrKm 40,00 der B311 bei einer be-
stehenden einstreifigen Gemeindestraßenunterführung. Geplant ist über 4 gerade Ram-
pen die Gemeindestraße mit der B311 zu verbinden. Südlich der B311 verläuft eine wei-
tere Gemeindestraße deren östliche Teil als Baustellenzufahrt zum KW Gries dienen 
soll. 
Auf der Südseite der einstreifigen Unterführung unter der B311 ist zur Verknüpfung 
der Fahrrelationen ein Kreisverkehr mit einem Durchmesser mit 26m vorgesehen. Bei 
einem Durchmesser von 26m können alle Baustellenfahrzeuge den KV auch problemlos 
zum wenden heranziehen.  Die Unterführung weist eine Höhe von 3,90m und eine Brei-
te von 4,00m auf ist somit für den Baustellenverkehr ausreichend dimensioniert.  
Der neu geplante Knoten entspricht dem Stand der Technik und ist somit geeignet den 
zu erwartenden Verkehr sicher und flüssig abzuwickeln.  
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Verkehrslärm 
 
Die VERBUND-Austrian Hydro Power AG und die Salzburg AG planen die Errichtung 
und den Betrieb des Wasserkraftwerkes Gries an der Salzach. Auf der Höhe der Ort-
schaft St. Georgen wird das Hauptbauwerk als Buchtenkraftwerk errichtet. Das Pro-
jektgebiet liegt in den Gemeinden Bruck an der Großglocknerstraße und (ein Teil der 
Unterwasserstrecke) in Taxenbach. Der Abschnitt der Unterwassereintiefung reicht bis 
in den zentralen Staubereich der Wehranlage Högmoos des Kraftwerks Schwarzach. 
Flussauf des Hauptbauwerkes erstreckt sich der Rückstauraum bis in den Ortskern von 
Bruck. 
 
Der Fachbereich Verkehrslärm befasst sich mit dem Verkehrslärm auf öffentlichen Stra-
ßen und auf temporär errichteten (nicht öffentlichen) Baustellenstraßen, welcher durch 
das Projekt induziert wird. Betroffen sind: 

• B 311 Pinzgauer Straße  
• L 257 Brucker Straße  
• Gemeindestraßen im Nahbereich 
• Baustellenzufahrtsstraßen (nicht öffentlich) 

 
Die Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) enthält eine schalltechnische Untersu-
chung - "Salzachkraftwerk Gries, Umweltverträglichkeitserklärung, Fachbereich Schall", 
welche vom technischen Büro Rosinak & Partner ZT GmbH (Verfasser Dipl.-Ing. Cle-
mens Fritzsche) im Mai 2010 erstellt wurde. Im Oktober 2010 wurden dazu Ergänzun-
gen übermittelt. Die Ergänzungen bestehen aus  
• der Nachbesserung der UVE für den Fachbereich Schall, Stand Oktober 2010 (Ord-

ner 8.1),  
• den Projektänderungen zur UVE, Stand 2010 (Ordner 8.1) und  
• dem Fachbereich Schall, Anlagen 1– 5 (Ordner 8.2). 
 
Der Untersuchungsraum für den Fachbereich Schall wird in zwei Untersuchungsberei-
che aufgeteilt.  

1. Der engere Untersuchungsbereich umfasst die Bereiche im unmittelbaren Um-
kreis der Baustelle des Hauptbauwerkes. 

2. Der erweiterte Untersuchungsbereich umfasst die Bereiche entlang der Baustel-
lenzu- und –abfahrten bis zur Landesstraße B 311. Darüber hinaus werden jene 
Gebiete entlang der Zu- und Abfahrtsrouten untersucht, wo die ortsüblichen 
Schallimmissionen infolge des projektbedingten Verkehrs um mehr als 1 dB an-
gehoben werden.  

 
Zur Erfassung der Schall-Ist-Situation im Untersuchungsbereich wurden im Juli 2009 
durchgeführt: 

a. schallmesstechnische Bestandserhebungen an vier Messpunkten, 
b. eine Verkehrszählung an der Pinzgauer Landesstraße B 311.  

 
Die Messungen dienen einerseits der Beweissicherung (vor Realisierung des geplanten 
Vorhabens) und ermöglichen andererseits Plausibilitätskontrollen der Rechenmodelle, 
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die verwendet wurden, um die Schallimmissionen während Bau- und Betriebsphase 
vorherzusagen (Prognoseberechnungen). 
 
Die Ausbreitungsrechnungen für Ist-Zustand und Prognose erfolgten mit der Software 
CadnaA (Version 3.72.131) der Firma Datakustik. 
 
Schalltechnisch untersucht wurden in der Bauphase die Auswirkungen  
• des Bestandsverkehrs (Ist-Zustand, Nullvariante) auf öffentlichen Verkehrsflächen, 
• des Bauverkehrs auf öffentlichen Straßen, 
• des Bauverkehrs auf temporären Baustraßen. 
 
In der Betriebsphase wurde der Zusatzverkehr im öffentlichen Straßennetz betrachtet, 
der durch das Projekt hervorgerufen wird. 
 
Auswirkungen eines Rückbaues und einer Rekultivierung (Nachsorgephase) wurden 
nicht untersucht. 
 
Die Untersuchung umfasst folgende Straßen (Abbildung aus der Umweltverträglich-
keitserklärung, Fachbereich Verkehr erstellt vom Büro BVR im Mai 2010): 
 

 
 
Abbildung 3-2: Schema Verkehrswege – Streckenabschnitte 

 
Die Errichtung des Wasserkraftwerkes wird laut den vorliegenden Unterlagen 2 Jahre 
und 10 Monate dauern. Die Bauarbeiten (und der Baustellenverkehr) werden von Mon-
tag bis Freitag in der Zeit von 6 und 22 Uhr und an Samstagen von 6 bis 15 Uhr durch-
geführt. Die lärmintensiveren Vorgänge sollen im Zeitraum von 7 bis 19 Uhr erfolgen. 
In der Nacht werden keine Bautätigkeiten erfolgen, lediglich die Pumpen an der Haupt-
baustelle können in Betrieb sein. In Ausnahmefällen sind aus technischen Gründen er-
forderliche Tätigkeiten auch außerhalb der angegebenen Zeiträume möglich (z. B. Beto-
nierarbeiten "in einem Guss"). 
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• Die Beschreibungen der einzelnen Betrachtungsfälle,  
• Ergebnisse der Schallmessungen und Schallberechnungen,  
• wesentliche verkehrslärmtechnische Auswirkungen,  
• Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Lärmauswirkungen 
 
sind in den jeweiligen Kapiteln der Umweltverträglichkeitserklärung für den Fachbe-
reich Schall und der Nachbesserungen detailliert angeführt. 
 
Der schalltechnische Planer legt im Sinne einer "worst-case Betrachtung" seinen Berech-
nungen des Baustellen-Verkehrslärms die Verkehrsstärken des verkehrsintensivsten 
Monats während der Bauzeit zu Grunde.  
 
Der Bauverkehr wird gemäß der ÖAL-Richtlinie Nr. 3 Blatt 1 (Ausgabe 2008-03-01) be-
urteilt. Für Baulärm wird darin die Zeit von 06 Uhr bis 19 Uhr als Tagzeit, die übrige 
Zeit als Nachtzeit definiert. An Samstagen ab 12 Uhr, an Sonntagen und an gesetzlichen 
Feiertagen gelten ganztägig die Anforderungen für die Nachtzeit. 
 
Der schalltechnische Planer beurteilt den Zeitraum Tag; die Ergebnisse der Beurteilung 
finden sich 
• in Anlage 3 im Ordner 8.2 und 
• in Kapitel 9 der UVE-Nachbesserungen im Ordner 8.1.  
 
 
Im Oktober 2011 wurden weitere Unterlagen vorgelegt, nämlich Untersuchungen zur 
"Landesstraßenabfahrt B 311 Oberhof". Für die Beurteilung aus verkehrlärmtechnischer 
Sicht wesentlich sind: 
• der Fachbereich Verkehr, verfasst vom Büro für Verkehrs- und Raumplanung (BVR) 

im Juni 2011 
• der Fachbereich Schall, verfasst von Rosinak & Partner im Juni 2011 
 
Für die Erschließung der Baustelle für das Kraftwerk Gries ist eine Anbindung an die 
B 311 Pinzgauer Straße in Bruck Ost / Oberhof vorgesehen. Langfristig ist diese Anbin-
dung als zusätzliche Zufahrt für Bruck (Anbindung Oberhof) geplant. 
 
Die Untersuchung umfasst folgende Straßenzüge (Darstellung aus dem Fachbereich 
Schall, Juni 2011): 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Verkehrswege - Streckenabschnitte 

 
Im Fachbereich Verkehr wurden die Verkehrstärken für die Bestandssituation ermittelt 
(JDTV in Kfz pro 24 Stunden), sie sind in der folgenden Übersicht dargestellt (aus dem 
Fachbereich Verkehr, Juni 2011): 
 

 
Abbildung 3-1: Verteilung des Verkehrs aus Oberhofsiedlung / Brückenweg und Bauhof - Bestand 

 
Für den motorisierten Individualverkehr ist die Oberhof-Siedlung derzeit nur über die 
Franz-Lederer-Straße (von Westen her) erschlossen - sowohl vom Ortszentrum Bruck 
aus als auch von der Umfahrungsstraße (B 311 Pinzgauer Straße) her. Die Oberhof-
Siedlung ist fast ausschließlich ein Wohngebiet (Flächenwidmung: erweitertes Wohn-
gebiet), derzeit tritt daher in der Maria-Vorreiter-Straße nur Quellverkehr auf, BVR er-
mittelte die Verkehrsstärke dafür mit 100 PKW in 24 Stunden. 
 
Der Bauhof ist derzeit auch nur von Westen her aufgeschlossen. Er ist an Montagen und 
Donnerstagen von 14 bis 18 Uhr und an zwei Samstagen im Monat von 8 bis 11 Uhr 
geöffnet. Nur während dieser Zeiten tritt der angegebene Verkehr zum Bauhof auf. 
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BVR prognostiziert folgende Verkehrsstärken nach Errichtung der Landesstraßenab-
fahrt B 311 Oberhof (aus dem Fachbereich Verkehr, Juni 2011): 
 

 
Abbildung 3-2: Verteilung des Verkehrs aus Oberhofsiedlung / Brückenweg und Bauhof – Anbindung B 
311 

 
Um die Auswirkungen der Verkehrszunahme in der Maria-Vorreiter-Straße zu kom-
pensieren, sind folgende Lärmschutzmaßnahmen im Einreichprojekt vorgesehen: 
• Errichtung einer Lärmschutzwand an der B 311: Im Zuge der Errichtung der Anbin-

dung Oberhof soll der bestehende Lärmschutz auf der Nordseite der B 311 Pinzgauer 
Straße über die zukünftige Anbindung hinaus verlängert werden. Die bestehende 
Lärmschutzwand beginnt derzeit bei km 40,35 und weist eine Höhe von rund 2-3 m 
auf. Die neu zu errichtende Lärmschutzwand beginnt künftig bei km 39,90 (Beginn 
der Verzögerungsstrecke aus Richtung Taxenbach) mit einer Höhe von 2,0 m über 
der Fahrbahnoberkante und erstreckt sich bis km 40,40 (Ende der Beschleunigungs-
strecke in Richtung Zell am See), wo sie in den Bestand einbindet. Im Bereich der 
Rampenanbindungen an die B 311 wird eine Überschneidung der Lärmschutzwände 
mit rund 10 m angeordnet. Die Lärmschutzwand wird hochabsorbierend ausgeführt. 

• Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der Maria-Vorreiter-Straße von 
derzeit 40 km/h auf 30 km/h oder Verhängung eines LKW-Fahrverbots ab 19 Uhr 

 
Mit diesen Verkehrstärken und Lärmschutzmaßnahmen berechnet der schalltechnische 
Planer die Auswirkungen 
• in der Maria-Vorreiter-Straße an fünf Immissionspunkten und als Rasterlärmkarten 

in 4 Meter Höhe über Boden (für den Planfall "Bauhof geöffnet") 
• in der Oberhofstraße (westlich der Maria-Vorreiter-Straße) als Abschätzung auf 

Grund der Verkehrsabnahme: Es wird eine Pegelminderung um 4 dB erwartet. 
 
Die Rechenergebnisse sind im Fachbereich Schall, Juni 2011 angegeben: 
• in den Tabellen 4 und 5 für den Fall ohne Verkehr zum Bauhof, 
• in den Tabellen 6 und 7 für den Planfall "Bauhof geöffnet" 
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Die Planungsrichtwerte für erweitertes Wohngebiet (55 dB am Tag, 50 dB am Abend, 
45 dB in der Nacht) werden in Zukunft im Wesentlichen eingehalten. An einigen Im-
missionspunkten kommt es zu Pegelabnahmen, an anderen zu Pegelerhöhungen. De-
tails können den erwähnten Tabellen 4 bis 7 entnommen werden. 
 
 
Gutachten 
 
Im Fachbereich Verkehrslärm wird im Folgenden der Verkehr im öffentlichen Straßen-
netz und auf nichtöffentlichen Baustraßen betrachtet, dabei werden Veränderungen der 
Verkehrslärmimmission durch das geplante Vorhaben beurteilt.  
 
Die gegenständliche schalltechnische Untersuchung ist aus verkehrslärmtechnischer 
Sicht im Wesentlichen nachvollziehbar und schlüssig. Das gilt für Methodik, Erstellung 
des schalltechnischen 3D-Modells, Bestandsanalyse und Prognoseberechnung, aber nur 
eingeschränkt für die Ergebnisdiskussion.  
 
Im Detail: 
Verkehrszahlen für die schalltechnische Berechnung 
Für den Modellvergleich wurden die Verkehrszahlen verwendet, die während der 
Schallmessungen erhoben worden waren. 
Für die Bauphase wurden folgende Verkehrszahlen eingesetzt 
• bei der Bahn die Verkehrszahlen des Betriebsprogramms Bestand, Fahr-

plan 2006/2007, 
• bei der Straße die Verkehrszahlen der Prognose 2011. 
 Für die Betriebsphase wurden sowohl bei der Bahn als auch bei der Straße Prognose-
zahlen für 2025 verwendet.  
Aus fachlicher Sicht sind die verwendeten Verkehrszahlen richtig gewählt. 
 
Verwendete Emissionen für die schalltechnische Berechnung 
Es wurden die Emissionsansätze der RVS 04.02.11 Stand 2006 inklusive der 2. Abände-
rung 2009 verwendet, um aus den Verkehrszahlen die Emissionen für den bestehenden 
Straßenverkehr und für den projektbezogenen Baustellenverkehr auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen zu erhalten. 
Dem Baustellenverkehr auf temporär errichteten Schotterbaustraßen liegen die Emissi-
onsansätze des Emissionsdatenkataloges des Forum Schall (November 2006) zu Grun-
de.  
Den Bahnemissionen liegt die ONRegel 305011, Stand September 2004, zu Grunde. 
Aus fachlicher Sicht sind die Emissionsansätze richtig ermittelt. 
 
Kalibrierung – Modellvergleich 
Zur Überprüfung des 3D-Rechenmodells wurden an vier Messpunkten Schallmessun-
gen durchgeführt. Am MP01 wurde während der Messung ein wesentlich (bis 6 dB) 
niedrigerer Dauerschallpegel festgestellt, als die Berechnung ergibt. Die Einflüsse der 
Emittenten waren im Rechenmodell nicht weiter bestimmbar, so musste dieser Kalib-
rierpunkt ausgeschieden werden. An den restlichen drei Messpunkten (MP02, MP03, 
MP04) liegt die Berechnung zwischen 0,3 dB und 3,2 dB niedriger als die Messung. Die 
Unterschiede dieser drei Messpunkte liegen im Toleranzbereich. Die Berechnungser-
gebnisse werden daher mit nachvollziehbar und schlüssig bewertet, das ergibt sich 
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auch durch Vergleich mit anderen schalltechnischen Projekten in diesem Bereich (z. B. 
mit der Bestandslärmsanierung). Es wird kein Korrekturfaktor (Kalibrierfaktor) auf die 
Berechnungsergebnisse aufgeschlagen, sodass die so ermittelte Vorbelastung - im Hin-
blick auf eine Beurteilung nach ÖAL-Richtlinie Nr. 3 - auf der sicheren Seite für die An-
rainer liegt. 
 
Vorbelastung 
An den meisten betrachteten Immissionspunkten (vor allem an jenen im Einflussbereich 
des höherrangigen Straßennetzes und / oder der ÖBB-Strecke) gibt es bereits im Be-
stand eine Vorbelastung durch Lärm, die zu Überschreitungen der Planungsrichtwerte 
in der Flächenwidmung führt.  
 
Auswahl der Referenz-Immissionspunkte 
Als Referenzpunkte wurden Immissionspunkte mit der höchsten Gesamtimmission 
oder der größten Pegelerhöhung ausgewählt. 
 
Beurteilungsstrategie: 
Die Beurteilung der Schallimmissionen durch den Baustellenverkehr wird nach ÖAL-
Richtlinie Nr. 3 Blatt 1 Kapitel 8 "Schallimmissionen von Baubetrieb (Baulärm)" durch-
geführt. Diese Richtlinie stellt derzeit den Stand der Technik dar. Im Tagzeitbereich 
(von 6 bis 19 Uhr) werden den Anrainern höhere Baulärmimmissionen zugemutet, weil 
der Lärm von Baustellen – anders als der von Straßen, Bahnlinien oder Gewerbebetrie-
ben - nur über einen zeitlich vorher bekannten Zeitraum (hier knapp drei Jahre) ein-
wirkt. Als Ausgleich für die höhere Belastung tags wird für den Abend (von 19 bis 
22 Uhr) und für Wochenenden (ab Samstag 12 Uhr) den Betroffenen ein höherer Ruhe-
anspruch zugestanden – nämlich der Ruheanspruch für die Nacht. Das ist aus schall-
technischer Sicht ein vernünftiger Kompromiss zwischen der Durchführbarkeit der 
Bauarbeiten und dem Ruheanspruch der Bevölkerung. Kurzzeitige Bauarbeiten (Dauer 
weniger als vier Wochen) werden durch Abschläge weniger streng beurteilt als länger 
dauernde Baustellen, die Höhe des Abschlages hängt von der Dauer der Bauarbeiten 
ab. Auch das ist – im Sinne einer Dosis-Wirkungsbetrachtung - ein sinnvoller Beurtei-
lungsansatz, der vom fertigenden Amtssachverständigen ebenfalls angewendet wird. 
 
Bauphase - Bauverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen 
Der schalltechnische Planer beurteilte die Lärmimmissionen im Tagzeitbereich (6 – 
19 Uhr) und kam zu folgendem Schluss: 
An zwei der 14 ausgewählten Referenzpunkte (Nachbesserung zur UVE Schall, Tabel-
le 18 und 19) sind Immissionsbelastungen nicht tolerierbar, diese Bereiche (die Ort-
schaften Fürstau und Högmoos) müssen daher einer individuellen lärmmedizinischen 
Beurteilung zugeführt werden. Am Immissionspunkt 915 (Untersuchungsbereich OST, 
linksufrig in Högmoos) liegt schon der Pegelwert der Vorbelastung über 65 dB, am 
Immissionspunkt 868-Süd (Untersuchungsbereich OST, rechtsufrig in Fürstau) liegt der 
Beurteilungspegel der Bauphase über dem Regelfallwert der Flächenwidmung und 
über dem Pegelwert der Ortsüblichkeit. An den restlichen Immissionspunkten ist der 
Bauverkehrslärm in der Bauphase am Tag nach ÖAL-Richtlinie Nr. 3 tolerierbar. 
 
Eine vereinfachte Beurteilung des Abendzeitraums (von 19 bis 22 Uhr) kann vorge-
nommen werden mit Hilfe der beiden Tabellen des Anhangs 3/1 der Anlage 3 der 
Nachbesserungen zur UVE. Diese Beurteilung liefert das folgende Ergebnis: 
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Der Beurteilungspegel (des Bauverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen) liegt über 
55 dB (teilweise sogar über 60 dB)  
• in der Ortschaft Fürstau, 
• im Siedlungsbereich B in St. Georgen, 
• bei einzelnen Objekten in Gries und in Högmoos, 
• beim nächsten Objekt am Kraftwerk (Immissionspunkt 763). 
 
Bei einer solchen Belastung am Abend ist eine Erholung nicht möglich – eine Erholung, 
die die Betroffenen als Ausgleich für die Belastung am Tag brauchen würden. Aus 
schalltechnischer Sicht kann eine so hohe Belastung am Abend nicht toleriert werden. 
Der Baustellenverkehr ist daher um 19 Uhr zu beenden. 
 
Bauphase - Bauverkehr auf temporären Baustraßen 
Die Beurteilung durch den schalltechnischen Planer kommt zum Schluss: 
An allen 14 ausgewählten Referenzpunkten (Nachbesserung zur UVE Schall, Tabelle 21 
und 22) ist der Baulärm nach ÖAL-Richtlinie Nr. 3 im Tagzeitbereich tolerierbar. 
 
Eine vereinfachte Beurteilung des Abendzeitraums (von 19 bis 22 Uhr) kann vorge-
nommen werden mit Hilfe der beiden Tabellen des Anhangs 3/2 der Anlage 3 der 
Nachbesserungen zur UVE. Diese Beurteilung liefert das folgende Ergebnis: 
Der Beurteilungspegel (des Bauverkehrs auf temporären Baustraßen) liegt über 55 dB 
(teilweise sogar über 60 dB)  
• in der Ortschaft Fürstau, 
• beim nächsten Objekt am Kraftwerk (Immissionspunkt 763). 
 
Bei einer solchen Belastung am Abend ist eine Erholung nicht möglich – eine Erholung, 
die die Betroffenen als Ausgleich für die Belastung am Tag brauchen würden. Aus 
schalltechnischer Sicht kann eine so hohe Belastung am Abend nicht toleriert werden. 
Der Baustellenverkehr ist daher um 19 Uhr zu beenden. 
 
Betriebsphase 
Die Betriebsphase besteht im Wesentlichen aus dem täglichen Normalbetrieb, einer 
kleinen Turbinenrevision alle fünf Jahre und einer großen Turbinenrevision alle zehn 
Jahre. Im Normalbetrieb wird dreimal pro Woche mit einem Pkw oder Kleintransporter 
zum Krafthaus und zur Wehranlage gefahren. Bei der großen Turbinenrevision wird 
die komplette Turbine demontiert und zur Überholung mit einem Sattelschlepper zu 
einer Spezialfirma transportiert. 
Der Verkehr zum Kraftwerk ist während der Betriebsphase deutlich weniger als jener 
während der Bauphase und auch im Verhältnis zur bestehenden Verkehrsbelastung im 
Untersuchungszeitraum mit sehr gering einzustufen. Aus schalltechnischer Sicht ist in 
der Betriebsphase mit keiner wesentlichen Lärmbelastung aus dem Kraftwerksverkehr 
zu rechnen. 
 
Nachsorgephase 
Die Nachsorgephase wird in der Umweltverträglichkeitserklärung für den Fachbereich 
Schall nicht bearbeitet.  
 
Nachbesserung – Projektänderungen zur UVE 
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Der Fachbereich Verkehrslärm ist nur durch die "AD 1.1 Bauumleitung NEU" betroffen. 
Weil der Aushub und das Verfüllen der ursprünglich geplanten Bauumleitung entfal-
len, kommt es schalltechnisch zu einer Verbesserung der Situation. Die Reduktion der 
Transportmassen hat eine Verminderung der Lärmbelastung durch Bauverkehr zur 
Folge. 
 
Landesstraßenabfahrt B 311 Oberhof: 
Es wurden keine Unplausibilitäten in der Immissionsberechnung gefunden. 
 
Aufgrund der Verkehrszunahmen in der Maria-Vorreiter-Straße kann abgeschätzt wer-
den, dass sich der Dauerschallpegel (des Immissionsbeitrages der Maria-Vorreiter-
Straße) am Tag dort folgendermaßen erhöhen würde: 
• um rund 7 dB an Tagen ohne Verkehr zum Bauhof, 
• um rund 8 dB an Tagen, wenn der Bauhof geöffnet ist. 
Durch die Absenkung der Geschwindigkeit von 40 auf 30 km/h wird der Verkehr in 
der Maria-Vorreiter-Straße um rund 2 dB leiser. 
 
Betrachtet man den Verkehr in der Maria-Vorreiter-Straße alleine, so würde es dort in 
Zukunft also in den beiden untersuchten Fällen um rund 5 dB und um rund 6 dB lauter. 
 
Es spielt aber auch der Verkehrslärm der B 311 eine Rolle, dieser wird wegen der Ver-
längerung der Lärmschutzwand abnehmen. 
 
Diese zwei gegenläufigen Effekte liefern in Summe folgende Ergebnisse: 
• An Hausfassaden zur B 311 hin (also an Südfassaden von Gebäuden) werden Pegel-

minderungen eintreten, besonders große Abnahmen sind an Immissionspunkten na-
he an der B 311 zu erwarten (wie z. B. am IP 1). 

• An Hausfassaden, die von der B 311 abgewandt sind (also an Nordfassaden von Ge-
bäuden) überwiegt der Einfluss der Maria-Vorreiter-Straße, dort treten Pegelzunah-
men auf. Ein Beispiel dafür ist der IP 2. 

• An Immissionspunkten, die nahe an der Maria-Vorreiter-Straße und weit entfernt 
von der B 311 liegen, überwiegt ebenfalls der lokale Einfluss der Maria-Vorreiter-
Straße. Ein Beispiel dafür ist der IP 5. 

 
In der Oberhofstraße treten Pegelminderungen durch eine Abnahme der Verkehrstärke 
ein. 
 
Bei einer Betrachtung des gesamten Gebietes ergibt sich daher, dass durch die geänder-
te Verkehrsführung an vielen Wohngebäuden Pegelminderungen und nur an wenigen 
Gebäudefassaden Pegelerhöhungen eintreten werden. 
 
Bei Absenkung der Geschwindigkeit in der Maria-Vorreiter-Straße auf 30 km/h werden 
an allen untersuchten Immissionspunkten die Planungsrichtwerte eingehalten, bei der 
Variante mit LKW-Fahrverbot abends und nachts kommt es an einem Immissionspunkt 
(IP 5) zu einer Grenzwertüberschreitung im Abendzeitbereich. Die Absenkung der Ge-
schwindigkeit ist also in schalltechnischer Hinsicht die bessere Variante. 
 
Weitere Ausführungen und Begründungen finden sich im Prüfkatalog bei der Beant-
wortung der entsprechenden Fragen. 
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Wasserbautechnik  
 
Im Folgenden werden flussbauliche Maßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen, ge-
schiebetechnische und wasserbautechnische Maßnahmen am geplanten Hauptbauwerk, 
im Stauraum und im Unterwasser des Kraftwerkes Gries an der Salzach beurteilt. Dabei 
werden die Errichtung, ein geplanter Wehrbetrieb mit der Instandhaltung und ein theo-
retischer Abbruch behandelt. 
Eine Abstimmung mit den ASV Hydrographie – Oberflächen- und Grundwasser, Ge-
wässerökologie - Oberflächenwasser und Geologie in fachübergreifenden Themen ist 
erfolgt, wobei jeder ASV die Projektswirkung separat beurteilt. 
 
Das gegenständliche Projekt der VERBUND Hydro Power AG, Am Hof 6a, 1010 Wien, 
und der Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation, Bayerhamerstraße 
16, 5020 Salzburg, mit der Bezeichnung "Kraftwerk Gries" behandelt die Errichtung ei-
nes Flusskraftwerkes in der Salzach bei Fluss-km 156,856. 
Die hierfür nötige Umweltverträglichkeitserklärung sowie die Technische Planung 
wurden im Juli 2010 sowie neuerlich im Oktober 2011 bei der Wasserrechtsbehörde 
konsolidiert eingereicht. Beinhaltet sind im Weiteren die Nachreichungen der Kon-
senswerberin vom Oktober und Dezember 2011. 
 
Das Kraftwerk (KW) Gries kann im Wesentlichen in vier Bereiche unterteilt werden: 
 ◦ Hauptbauwerk mit Wehranlage und Krafthaus 
 ◦ Stauraum 
 ◦ Unterwasserbereich  
 ◦ Fischauf- und abstiegsanlage 
 
Im Folgenden werden die projektierten Maßnahmen aus Sicht des Fachgebietes be-
schrieben. Die Beschreibung der Maßnahmen erfolgt nicht im Detail, sondern im Über-
blick. Hinsichtlich der technischen Details wird auf das Einreichprojekt zum  Verhand-
lungstag verwiesen. 
 
 
Angaben zu Durchflüssen und wichtige Kenndaten der Wasserkraftanlage: 
 
Technische Daten 
Gewässer: Salzach 
Einzugsgebiet natürlich: 1.345,9 km² 
Einzugsgebiet wirksam: 1.391,3 km² 
Ausbauwassermenge (Qa) Turbinenbetrieb: 115 m³/s 
Laufradachse km 156,856 
Fallhöhe bei Qa:  8,89 m (Brutto) 
 8,76 m (Netto) 
Generatorleistung: 2 x 6 MVA 
Engpassleistung: 8,85 MW 
Regelarbeitsvermögen: 42,00 GWh 
  41,45 GWh* 
  * insofern der Fischabstieg ganzjährlich 

ab Qa in Betrieb ist 
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Wehranlage, Stauraum, Unterwasser: 
Stauziel 748,00 m ü.A. 
Höhe Wehrhöcker 739,30 m ü.A 

Wehranlage:  2 Wehrfelder 
Wehrverschlüsse: je 1 Drucksegmente mit aufgesetzter 

Klappe 
Drucksegmentbreite: je 10,0 m 
Gesamtverschlusshöhe: 8,90 m 
Klappenbreite: 8,00 m 
Klappenhöhe: 2,30 m 
Tosbeckenlänge: 32,74 m 

Länge Rückstaubereich QA: rd. 4,5 km 

Stauwurzel Qa: km 161,359 
Länge Unterwasserbereich rd. 2,0 km 
Länge des Schüttdammes, rechts: ca. 1,3 km 
Max. Dammhöhe über Gel., rechts: ca. 2,50 m 
Länge des Schüttdammes, links: ca. 0,77 km 
Max. Dammhöhe über Gel., links: ca. 1,00 m 
Sohlneigung projektierte Ausbausohle: 0,9 ‰ (Stauwurzel–Staudachgraben) 
 2,1 ‰ (Staudachgraben-Wehr) 
Unterwassereintiefung: 0 bis 4 m 
Sohlneigung Unterwassereintiefung: 1,0 ‰ 
 
Turbinendaten 
Turbinen: 2 Kaplan-Rohrturbinen (Pit) 
Anzahl der Maschinensätze: 2 
Einbaulage: horizontal 
Einbaukote (Mitte Laufrad): 735,50 m.ü.A. 
Tiefste Saugrohrkote: 733,37 m.ü.A. 
Laufraddurchmesser:  2800 mm 
Schaufelzahl:  4 
Leitschaufelzahl:  16 
Nenn- bzw. Betriebsdrehzahl:  166 min-1 
Durchgangsdrehzahl:  521 min-1 
Volllastabwurfsdrehzahl:  200 min-1 
Turbinenwirkungsgrad Qa: 0,943 
Turbinenträgheitsmoment:  *  tm² 
Gewicht rotierende Massen Laufrad:  *  kN 
Gewicht rotierende Massen Welle:  *  kN 
Axialschub:  ± 650 kN 
 
Generator (Rohrturbinengenerator) 
Generatortype:  Drehstrom-Synchron-Generator 
Nennscheinleistung:  6 MVA 
Nennfrequenz:  50 Hz 
Nenndrehzahl:  *  min-1 
Durchgangsdrehzahl:  *  min-1 
Generatorwirkungsgrad Qa: 0,975 
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Getriebewirkungsgrad Qa: 0,980 
Nennspannung: *  kV ± * % 
Massenträgheitsmoment:  *  tm² 
 
* Diese Angaben sind Ergebnis weiterer Detailplanung und können erst später beige-

bracht werden. 
 
 
Hauptbauwerk (Wehranlage mit Krafthaus): 
 
Für das gegenständliche Kraftwerk befindet sich die Laufradachse bei Fluss-km 156,856. 
Die Achse der Wehrfelder befindet sich ca. 7,50m stromauf bei Fluss-km 156,864. 
Die Ausbauwassermenge wird mit 115 m³/s bei einer Fallhöhe von 8,89 m (Brutto) und 
8,76 (Netto) beantragt. 
 
Gemäß den im Planungsstand bekannten Angaben wird ein Gesamtwirkungsgrad der 
maschinellen Teile von ~ 0,9 angegeben. Damit soll bei Qa eine Engpassleistung von in 
Summe beider Maschinensätze 8,85 MW erzielt werden, dies entspricht für ca. 30 Tage 
einem Regelarbeitsvermögen von 42 GWh (Winter 29%, Sommer 71%). 
 
Technisch konzipiert wurde die Anlage als Seitenkraftwerk mit 2 Wehrfeldern und ei-
nem Krafthaus mit zwei Turbinensätzen. Die lagemäßige Anordnung von Krafthaus 
und Wehranlage erfolgt unter Berücksichtigung der hydraulischen und verkehrstechni-
schen Randbedingungen auf der rechten Gewässerseite.  
 
 
Wehranlage 
Die Wehranlage liegt an der linken Seite des aufzuweitenden Flussbettes und besteht 
aus 2 Wehrfeldern von je 10 m lichter Weite. Begrenzt bzw. unterteilt werden die Wehr-
felder von einem mittigen Wehrpfeiler von 2,5 m Stärke, dem 2,5 m starken linksufrigen 
Landpfeiler, der den Anschluss zur linken Uferböschung herstellt, und dem rechten 
Trennpfeiler, der die Abgrenzung zum Krafthaus bildet. 
 
Die feste Wehrschwelle liegt auf Höhe 739,30 m ü. A. Die Wehrschwelle wird mit einer 
50 cm Hartbetonoberfläche versehen. Oberhalb der Wehranlage wird die Flusssohle mit 
schweren Wasserbausteinen in Beton verlegt. Vom Wehrhöcker aus, setzt sich Hartbe-
ton im Tosbecken bis zur Gegenschwelle in einer Stärke von 30 cm fort. Die Gegen-
schwelle selbst ist einstufig und ebenfalls mit einer gewinkelten bis zu 1,50 m starken 
Hartbetonverstärkung ausgeführt. Darüber hinaus werden Wehr- und Gegenschwelle, 
einschließlich der Wehrpfeilerseiten im Bereich der beweglichen Verschlüsse, mit einer 
Stahlpanzerung von 25 mm versehen. 
 
 
Maschinelle Anlagenteile 
Segmentverschlüsse und Klappen 
Die zweifeldrige Wehranlage wird mit je einem Drucksegment mit Aufsetzklappe ver-
schlossen. 
Die Drucksegmente haben eine Breite von je 10,0 m. Bei einer Gesamtverschlusshöhe 
von 8,90 m und der Klappenhöhe von 2,30 m ergeben sich Segmenthöhen von 6,30 m. 
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Die Klappenbreite beträgt 8,00 m. Die verbleibenden Abstände werden mit aufgesetzten 
Seitenschildern verschlossen. 
 
Die Stahlkonstruktion jedes Segmentverschlusses wird als geschweißter, torsionssteifer 
Kastenträger mit Stauwand, Stützarmen und aufgesetzten Seitenschildern als Dichtflä-
che für die Aufsatzklappe ausgeführt. Die am Segmentverschluss gelenkig gelagerte 
Aufsatzklappe ist als einteilige, geschweißte, torsionssteife Fischbauchklappe vorgese-
hen. 
Der Segmentverschluss wird auf jeder Seite durch Seitenführungsrollen an den Seiten-
armierungen, welche im Wehrbauwerk montiert und vergossen werden, geführt. 
Die beiden seitlich angeordneten Segmentarme stützen sich mittels Gelenklagern auf 
einbetonierten Stahlkonstruktionen mit Drehzapfen am Bauwerk ab. Die Einleitung der 
Stützkräfte in die Wehrpfeiler erfolgt über eine einbetonierte Stahlrahmenkonstruktion. 
Als Abdichtung zwischen dem Drucksegmentkasten sowie zwischen der Aufsetzklap-
pe, nebst Seitenschildern, und dem Bauwerk werden Spezialgummiprofile verwendet. 
Die Dichtungsflächen werden beheizbar ausgeführt. 
 
Jede Aufsetzklappe hat als maximales Abfuhrvermögen etwa die Ausbauwassermenge 
einer Turbine (ca. 101,5 m³/s). Bei Ausfall einer Turbine kann somit die Wassermenge 
durch die beiden Aufsetzklappen abgeführt werden, ohne den Oberwasserpegel we-
sentlich zu verändern. Die Stellzeit beträgt wenige Minuten. 
Die Aufsetzklappen haben bedingt durch den Wasserdruck Öffnungstendenz und sind 
somit für den Ernstfall unabhängig von Fremdenergie. 
Die Segmentverschlüsse benötigen für das Öffnen Fremdenergie, welche in Form von 
Hydraulikdruck durch ein Antriebsaggregat, einschließlich eines händischen Notbe-
triebs, redundant vorgesehen ist. 
 
 
Dammbalken 
Für Revisionsarbeiten können die Wehrfelder im Ober- und Unterwasser durch 
Dammbalken abgeschlossen werden. 
Zur oberwasserseitigen Abdämmung eines Wehrverschlusses ist ein Satz Gleitdamm-
balken, bestehend aus mehreren Elementen, vorgesehen. Die Stauhöhe= Druckhöhe 
beträgt dabei 8,60 m über die gesamte Öffnungsbreite pro Wehrfeld von 10,0 m. Bei 
gleicher Breite werden Dammbalkenverschlüsse vom Unterwasser her jedoch mit einer 
Höhe von 8,85 bemessen. 
Das Setzen und Ziehen der Dammbalken wird mit einem mobilen Kran durchgeführt. 
Jeder Dammbalken ist mit einer entsprechenden Anhängevorrichtung ausgerüstet. Zur 
unterwasserseitigen Abdämmung eines Wehrverschlusses können baugleiche Damm-
balken wie die Wehroberwasser‐Dammbalken in entsprechende Nischen mit einem 
Kran von der Wehrbrücke aus eingesetzt werden. 
 
 
Krafthaus und Nebenanlagen 
Die beiden Maschinensätze sind in dem auf der rechten Seite des Flussbettes gelegenen 
Krafthaus eingebaut. Ein Maschinensatz besteht aus einer Kaplan-Rohrturbine und ei-
nem Rohrturbinengenerator mit horizontaler Welle. Der Maschinensatz ist generator-
seitig mit einem kombinierten Trag‐ und Führungslager und turbinenseitig mit einem 
Führungslager ausgestattet. Beide Lager werden über Lagerölpumpen versorgt. Die 
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Lagerölkühlung erfolgt über Öl‐Wasserkühler, die im Bereich des Turbinenbodens 
montiert sind. 
Die Energieabgabe erfolgt in das 110 kV‐Landes‐ Verteilernetz der Salzburg Netz 
GmbH. 
Das Kraftwerk wird fernbedient und die technische Ausrüstung wird daher für einen 
vollautomatischen, unbemannten und wartungsfreien Betrieb gewählt. 
 
Die Breite der Turbineneinläufe wurde so konzipiert, dass für den oberwasserseitigen 
Dammbalkennotverschluss die gleichen Dammbalkenelemente verwendet werden 
können wie für den oberwasserseitigen Notverschluss der Wehrfelder. Durch die An-
ordnung von Rohrturbinen ist es notwendig, für den unterwasserseitigen Anschluss der 
Saugrohre Dammbalken mit Kopfdichtung vorzusehen, um bei Maschinenrevisionen 
unabhängig von einem eventuellen Ansteigen des Unterwassers zu sein. Ansonsten 
weisen diese Verschlüsse die gleichen Konstruktionsmerkmale wie die oberwasserseiti-
gen Notverschlüsse auf. Das Einsetzen der Notverschlüsse für die Turbinen im Ober-
wasser (bei Druckausgleich) und im Unterwasser erfolgt jeweils mit Hilfe eines mobilen 
Hebekranes. 
 
Das Freibord zur Oberkante der Wehrpfeiler beträgt im unmittelbaren Wehrbereich 
1,70 m bei Stauziel Qa, zu den an die Wehrpfeiler anschließenden Dammschüttungen 
im Oberwasser 1,00 m und vergrößert sich entsprechend der Absenkungslinie bei 
Hochwasserabflüssen mit vollständig geöffneten Wehrverschlüssen. 
Das Freibord bei Stauziel Qa zur Unterkante der Wehrbrücke beträgt 0,50 m, da das 
Brückentragwerk in den Freibord zum Pfeiler eintaucht. 
 
Innerhalb des Krafthauses ist ein Ölabscheider geplant. Dieser reinigt anfallende, mine-
ralölbelastete Wässer, welche über die Bodeneinläufe sowie Ableitungen, zentral zuge-
leitet werden.  
Alle Wässer die im Krafthaus anfallen, wie Tropf und Leckagewässer, aber auch Wäs-
ser, die aufgrund von ev. Undichtigkeiten im Betonbauwerk auftreten, werden gesam-
melt und gleichfalls zum Ölabscheider hin abgeleitet. 
 
 
Turbinen 
Bei der Schachtturbinenkonzeption ist der Wellenflansch der Turbine starr an das Ge-
triebe gekuppelt. Die schnell laufende Getriebewelle wiederum ist über eine elastische 
Kupplung an den Drehstromsynchrongenerator gekuppelt. Getriebe und Generator 
sind über dem Pit direkt vom Turbinenboden aus zugänglich. Die Turbinen sind dop-
pelt reguliert. Das heißt, sowohl das Leitrad, als auch die Laufradschaufeln sind ver-
stellbar, wodurch ein gutes Wirkungsgradverhalten über einen großen Wassermengen-
bereich erzielt werden kann. 
Die Verstellung des konischen Leitapparates erfolgt über einen Servomotor. Durch ein 
entsprechend dimensioniertes Schließgewicht wird die Schließtendenz des Leitappara-
tes über den gesamten Öffnungsbereich sichergestellt. Der Servomotor für die Verstel-
lung der Laufradflügel befindet sich in der Laufradnabe. Die für die Verstellung der 
Servomotoren notwendigen Hydraulikanlagen werden für jede Turbine separat situiert. 
 
Am Beginn der beiden Turbineneinläufe wird jeweils ein Einlaufrechen mit einem Stab-
abstand von 10 cm angeordnet. Die Rechenpakete werden in die untere Rechenauflage 
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gestellt und an den beiden mittig angeordneten Rechenträgern sowie der oberen Re-
chenbefestigung angeschraubt. Zur Aufrechthaltung der Stababstände werden horizon-
tale Rundeisen eingeschweißt. Die Rechenträger aus Stahl werden strömungsgünstig 
ausgeführt und zur Schwingungsdämpfung ausbetoniert. 
Für die Reinigung der beiden Turbineneinlaufrechen wird auf der Krafthausbrücke eine 
fahrbare hydraulische Rechenreinigungsmaschine (RRM) aufgestellt. Die RRM bringt 
das Rechen- bzw. Schwemmgut zu den beiden, seitlich angeordneten Rechengutcontai-
nern, deren Inhalt vorschriftsmäßig entsorgt wird. Die RRM ist auch zum Herausheben 
von sperrigem Schwemmgut geeignet. Der Putzvorgang der RRM kann manuell, halb-
automatisch oder vollautomatisch durch eine Rechendifferenzdruckmessung gestartet 
werden. Die Steuerung wird autark vollautomatisiert ausgeführt. 
 
 
Generator (Rohrturbinengeneratoren) 
Die Generatoren und Getriebe werden in einem nach oben offenen, stahlummantelten 
Schacht, der mitten in den Triebwasserkanal hineingestellt wird, untergebracht. Der 
Schacht wird gemäß den Strömungsverhältnissen angepasst bzw. dementsprechend 
ausgebildet. An diesem Schacht wird das Triebwasser durch den Leitapparat zu den 
Turbinenschaufeln und weiter zum unterwasserseitigen Auslass strömen. Der Abstand 
zu den Turbinen und die Rechenkonstruktion selbst sind so gewählt, dass für Qa Fließ-
geschwindigkeiten am Rechen in etwa von 1,0m/s auftreten. 
Die Nennspannung der Generatoren ergibt sich aus der elektrotechnischen Konstrukti-
on und wird erst im Zuge der Detailplanung feststehen. Ebenso ergeben sich die Dreh-
zahlen (Nenndrehzahl und biegekritische Drehzahlen) mit der Konstruktion der Gene-
ratoren. 
Die beiden Drehstrom- Synchrongeneratoren werden voraussichtlich als Standardgene-
ratoren ausgeführt und über Getriebe mit der Turbinenwelle gekuppelt. Ein Generator 
wird 2 Gleitlager besitzen, die an einer zentralen Lagerölversorgung angeschlossen 
sind. Die Verlustwärme je Generator wird über einen Luft- Wasserkühler, der unmittel-
bar auf den Generator montiert ist, abgeführt. 
 
Für den Kraftwerksbetrieb bzw. zum Betrieb der Maschinen, hydraulischen Systeme, 
Transformatoren etc. sind die folgenden Ölmengen Antragsgegenstand: 
 -  je Wehrfeld 2.000 kg, gesamt 4.000 kg 
 - Regleröl 2.000 kg 
 - Lageröl 2.000 kg 
 - Transformatoren 3.000 kg 
 - je Maschine 2.000 kg, gesamt 4.000 kg 
 - Rechenreinigungsmaschine    500 kg 
 
 
Betriebspersonal 
Die Betriebsführung wird von der Salzburg AG wahrgenommen. Diese entsendet das 
erforderliche Fachpersonal für den Anlagenbetrieb, die Anlageninstandhaltung sowie 
bei außerordentlichen Betriebszuständen (z.B. Störfälle oder Hochwasser), direkt vor 
Ort. 
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Regelung und Fernsteuerung 
Die einzelnen Automatiken zum Anlagenbetrieb für die verschiedenen Abflussereignis-
se werden am Leitstand im neuen Krafthaus geregelt und gesteuert.  
Die jeweiligen Wehrbetriebszustände und zugehörigen Stellungen der Drucksegmente, 
Klappen, für den Fischauf- und/oder abstieg etc. werden in der Wehrbetriebsordnung 
zusammengestellt, welche in einem ersten Entwurf Teil der Einreichunterlagen ist. 
Endgültig wird dieses Dokument nach Baufertigstellung und Probebetrieb in der Über-
prüfungsverhandlung festgesetzt. 
 
Über die Regelungen am KW Gries hinaus, ist in der Leitstelle der VERBUND HP in 
Kaprun eine Wasserhaushaltsautomatik (Pegelregelung) überlagert, die eine Pegel‐ 
bzw. Abflussregelung durch Eingriffe in Wehrsteuerung und Turbinenregelung, sowie 
Stauabsenkungen bei Hochwasser ermöglicht.  
 
 
Schutz- und Überwachungseinrichtungen 
Die Schutz‐ und Überwachungseinrichtungen der Wehranlage, der elektrischen Anla-
gen des Kraftwerkes, wie Maschinensätze mit Generator (Maschinen‐, Kuppel‐) und EB 
- Transformatorenumspanner, der 10 kV - und 30 kV – Schaltanlage, der 123 kV – SF6 
Schaltanlage bzw. USV und Notstromaggregat sind in der Anlage vor Ort aufgestellt. 
Sie können gleichfalls von der zentralen Warte aus überwacht werden. 
 
Die Ausführung der Schutzeinrichtungen ist in elektronisch/digitaler Bauweise vorge-
sehen. Die Gefahrmeldungen aus den einzelnen Anlagen (Haupt- und Nebenanlagen) 
werden in das Wartenleitsystem eingebunden und auf den Bildschirmen als Ereignislis-
te mit akustischem Signal angezeigt. Im Kraftwerk erfolgt eine Betriebsdatenerfassung 
und Verarbeitung zum Zweck der Messwert- und Ereignisüberwachung, der Stör- und 
Betriebsprotokollierung. Die dafür notwendigen Einrichtungen werden im Leitstand 
untergebracht. 
 
 
Not- und Außenbeleuchtung 
In der Betriebsphase werden für die Außen- und Zufahrtsbereich Flächenstrahler und 
Mastleuchten zum Einsatz gebracht, die die entsprechenden Nahbereiche des Kraft-
werks beleuchten. Im Hochwasserfall und besetzter Anlage wird fallweise auch in 
Nachtstunden das Kraftwerk beleuchtet. Die Beleuchtung wird auf örtliche Gegeben-
heiten (Bahnstrecke, Straße) abgestimmt. 
Diese Beleuchtungen werden mit der Eigenstromversorgung der Kraftwerkes betrieben, 
sowie einer allfälligen Notstromversorgung. 
Im Kraftwerk wird eine Notbeleuchtung ("grün" - Notausgang) installiert, die aus der 
zentralen Batterieanlage bzw. aus der USV Anlage versorgt wird. 
 
 
Außenanlagen des Krafthauses 
Die Zufahrt führt einerseits auf die Wehrbrücke, andererseits als Stichstraße zum Kraft-
hauseingang im Unterwasser mit einer Umkehrmöglichkeit. Weiters wird ein Abstell-
platz für die Container der Rechenreinigungsmaschine und den Abtransport mit LKW 
auf Kote 503,10 m ü. A vorgesehen. 
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Permanente Zufahrt zum Kraftwerk 
Aus Bruck kommend erfolgt die Zufahrt von der Pinzgauer Straße B311 über den 
Bahnübergang bei der Heimhoferbrücke (zwischen Hauserdorf und Oberbrucken) und 
weiter über den rechtsufrigen, neu errichteten Treppelweg flussab der Salzach bis zum 
Hauptbauwerk. 
Aus Taxenbach kommend erfolgt die Zufahrt von der Pinzgauer Straße B311 über den 
Bahnübergang bei der Bahnhaltestelle Gries und weiter über die Grieser Brücke zum 
Kendlhofweg und flussauf der Salzach bis zum Hauptbauwerk. 
 
 
Fuß- und Fahrradverkehr im Projektgebiet 
Der Fuß‐ und Fahrradverkehr, aber auch der Individualverkehr, wird im Rahmen der 
baulichen Errichtung der Anlagenteile (Hauptbauwerk, Unterwassereintiefung, Neu-
bau Brücke Gries etc.) unterschiedlich stark und zu unterschiedlichen Zeiten beein-
flusst. 
Die Umleitungsstrecken während der Bauzeit betreffen die Bereiche Bruck-Süd, südlich 
der B 311, über die gesamte Bauzeit. Der Abschnitt vom Hauptbauwerk / Ortsbrücke 
Gries, Gries-Fürstau und Kendlhof wird während der gesamten Bauzeit beeinflusst. 
Eine Umleitung wird eingerichtet und beschildert. Der Abschnitt zwischen KW Hög-
moos und Gries-Fürstau wird zwischen Oktober und April betroffen sein. Umleitungen 
werden auch hier eingerichtet und beschildert. 
 
Nach Abschluss aller Arbeiten können die bisherigen Trassen wieder benutzt werden, 
wenn sie auch durch mit dem KW im Zusammenhang stehende Veränderungen leicht 
abgeändert sind. So wird als Beispiel zwischen Gries-Fürstau und Kendlhof die Stecke 
auf der Dammkrone des neuen Begleitdammes geführt.   
 
 
Stauraum: 
 
Der Stauraum gemäß WRG erstreckt sich von der Kraftwerksanlage, Flusskilometer 
156,856 bis zur Stauwurzel bezogen auf Qa bei Flusskilometer 161,359, über eine Länge 
von rund 4,5km.  
Darüber hinaus kann der Stauraum in zwei Bereiche unterteilt werden. Gemäß den Ein-
reichunterlagen sind Wirkungen des KW Gries auch über die Stauwurzel Qa beschrie-
ben. Dieser Wirkungsbereich beginnt an der Straßenbrücke der B 311, Bruck West, 
Fluss-km 162,513 und erstreckt sich bis zur Heimhofer Brücke, Fluss-km 158,256. Dieser 
erste Abschnitt ist für Abflüsse Q < Qa staubeeinflusst. 
Der Abschnitt von der Heimhofer Brücke bis zur Wehrachse ist neben der Staubeein-
flussung insbesondere durch Baumaßnahmen beeinflusst. 
Der obere Abschnitt mit einer Länge von 4,257 km kann dabei wiederum aufgeteilt 
werden. In Fliesrichtung der Salzach gesehen beginnen ab Flusskilometer 161,628 Bau-
maßnahmen in der Flusssohle mit dem Ziel einen Sohlausgleich herzustellen. Dabei 
werden die im Längeschnitt ersichtlichen Hochpunkte der Sohle abgetragen. Dieser 
erste Sohlausgleich reicht bis zum Flusskilometer 161,026 innerhalb des Sohlausgleiches 
wird die Sohle gemäß des Regelprofiles Typ K ausgebaut. Dabei wird die Sohle im Mit-
tel um 50cm eingetieft, die Anschlussböschungen an die verbleibende Flusssohle wer-
den mit einer Neigung 1:1,6 angeböscht. In Abschnitten bei denen die bestehende Ufer-
steinschlichtung unterfangen werden muss, werden diese mittels Wasserbausteinen 
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und Kurzbuhnen abgesichert. Für die Buhnen im Mündungsbereich des Zellerseekanals 
liegt dabei eine detailliertere Planung vor, siehe Ordner 8.3, Unterlage 32.18.01, Plan-
nummer TGEPE000D200_F. Die Leitbuhne 1 wird dabei ca. 60° deklinant in die Salzach 
hinausgebaut. Die Buhnen 2 und 3 werden inklinant an der linken Böschung errichtet, 
wobei der Buhnenkopf in Höhe des MJNQT liegen wird. Zur Errichtung werden Was-
serbausteine der Größenklassen III bis IV eingesetzt.  
Zwischen Fluss-km 159,907 und km 159,584 wird die Sohle wiederum in ihrer Höhenla-
ge ausgeglichen. Dabei wird über eine Breite von rund 20 m der Sohlausgleich gemäß 
des Regelprofil Typ T hergestellt. Die geplanten Störsteingruppen werden in Steinklas-
se VI in einem Abstand untereinander von rund 25 m als geschiebeleitende Maßnah-
men errichtet. Die Oberkante der Störsteingruppen wird dabei jeweils bis auf die Kote 
746,90 m ü.A. gebaut. Ein weiterer Sohlausgleich wird zwischen den Fluss-km 158,930 
und 158,746  über eine Breite von 15 m oberhalb des Niederhofbaches errichtet. Ca. 30 
m oberhalb der Heimhofer Brücke beginnt bei Fluss-km 158,285 ein letzter Sohlaus-
gleich mit einer Breite von 15 m. Dieser geht bei Fluss-km 158,095 in den Abschnitt des 
Stauraumes über, in welchem intensivere Baumaßnahmen vorgesehen sind.  
Zur Verbesserung der gewässerökologischen Funktionsfähigkeit des Stauraumes wird 
auf den "Caritasgründen" auf der linken Gewässerseite im Innenbogen der Salzach ge-
genüber der Niederhofbach eine ca. 400 m lange Strukturmaßnahme errichtet. Dabei 
werden für die linksseitig einmündenden Gerinne bei Fluss-km 158,858 und 158,710 in 
Fließrichtung verzogene Gewässereinmündungen errichtet. Es ist vorgesehen einen 
Geländeabtrag bis auf 748,50 bzw. 749,00 m ü.A. künstlich herzustellen. Es sind stehen-
de Kleingewässer in gedichteten Senken vorgesehen und die Ausbildung einer Altarm-
struktur. Der Anschluss in Richtung ÖBB-Trasse wird mit einer Böschung 1:1,6 herge-
stellt.  
Auf der linken Salzachseite zwischen Fluss-km 158,117 und der Mündung des Steinba-
ches soll die Böschung derart verändert werden, dass oberhalb eines gesicherten Stein-
fußes, in Klasse V eine neue Böschung in rauer Ausführung mit einer Neigung von 1:1,6 
in Steinklasse IV hergestellt wird. Diese schließt nach oben an die bestehende Stein-
schlichtung an. Auf einer Breite von 2 – 5 m soll eine überströmte Flachwasserzone, 
kurz unterhalb des Stauzieles von 748,00 m ü.A., mit einer dahinter liegenden ökologi-
schen Gestaltung hergestellt werden.  
In Richtung ÖBB-Trasse ist hier eine Geländeaufschüttung bis auf 749 m ü.A. vorgese-
hen. In diesem Bereich wird die rechte Salzachböschung nach Süden hin aufgeweitet. 
Dabei wird das Ufer gemäß Regelprofil Typ M mit einer verziehenden Neigung von 
1:1,6 bis 1: 1,4 errichtet. Der Ufersicherung mit Steinfuß, Klasse V, und rauer Bö-
schungssicherung in Steinklasse IV, folgt eine mit Kies überlagerte und ökologisch ges-
taltete, technische Zwischenwärme, welche ca. 20cm über dem Stauziel liegt. Ange-
schlossen wird der neue Treppelweg in einer Breite von 5m, einschließlich der 25cm 
breiten Bankette.  
Kurz oberhalb der Mündung des Steinbaches und weiter auf der linken Salzachseite bis 
zum Hauptbauwerk wird der Ausbau gemäß Regelprofil Typ N hergestellt. Dieser 
lehnt sich mit seiner Steinfußsicherung und der Ausbildung der neuen Böschung zur 
Unterfangung der vorhandenen Steinsicherungen an die beschriebenen Regeltypen an. 
Den oberen Abschluss bildete dabei eine überschüttete technische Wärme. Sie wird mit 
Flusskies bis 30cm über dem Stauziel aufgeschüttet und landschaftsökologisch gestaltet. 
Es schließt sich ein linksseitiger Treppelweg auf 749,00 m ü.A. an. Dieser gesamte Be-
reich wird als Dammschüttung ausgebaut und bildet einen Hochwasserschutz gegen-
über dem Hinterland.  
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Auf der rechten Salzachseite wird der Flussschlauch wesentlich aufgeweitet. Dabei 
werden Flussverbreiterungen um bis zu 25m erreichtet. Dabei ist vorgesehen, unmittel-
bar oberhalb der Kendelbachmündung ein Wohnhaus abzulösen und abzutragen. Zwei 
weitere Wohnhäuser ca. bei Fluss-km 157,015 sollen gleichfalls abgelöst und abgetragen 
werden. Der Ausbau des Flussufers erfolgt gemäß dem Regelprofil Typ O, mit einer 
Steinfußsicherung und einer Böschungssicherung in Steinklasse IV auf einer Neigung 
von 1:1,6. Zwischen Fluss-km 157,204 und dem Hauptbauwerk wird das vorhandene 
Gelände derart verändert, dass eine Geländeaufschüttung auf eine Höhe von 749,00 m 
ü.A. erfolgt. Weiters wird in diesem Bereich zwischen der Geländeaufschüttung und 
dem rechtsufrigen Treppelweg die Fischaufstiegsanlage situiert. In diesem Bereich wird 
gemäß der ökologischen Begleitplanung und den hydraulischen Rahmenbedingungen 
das naturnahe Gerinne bis zum Vertical Slot – Ausstieg errichtet.   
 
 
Stauraumabdichtungen und Drainagensysteme:  
Im Zusammenhang mit dem in folge des Staus auftretenden Veränderungen im 
Grundwasserhaushalt ist vorgesehen eine Untergrunddichtung herzustellen. Diese be-
steht aus vertikalen Dichtwänden, beidseitig der Salzach, und einer Querdichtwand, 
unter dem Krafthaus. Alle Dichtwände reichen bis ca. 20m in den Untergrund.  
 
Die rechtsufrige Dichtwand besteht aus einem ersten Abschnitt von Fluss-km 158,245 
bis 157,820. Dieser Abschnitt verhindert einen Anstieg des Grundwasserspiegels im Be-
reich der Kläranlage des RHV Unterpinzgau sowie den angeschlossenen, oberwasser-
seitigen Grundstücken.  
Ein zweiter Abschnitt beginnt bei Fluss-km 157,269, unterhalb des Kendlbachgrabens, 
und erstreckt sich bis zur Schlitzwand des Hauptbauwerkes. Die Oberkante der Dich-
tungsebenen liegt auf 748,30 m ü.A..  
 
Die linksseitige Dichtwand beginnt flussab der Mündung des Steinbaches bei Fluss-km 
157,544. Sie wird gleichfalls bis zur Schlitzwand des Hauptbauwerkes geführt, die 
Oberkante der Dichtwand liegt gleichfalls bei 748,30 m ü.A.. 
 
Die in folge der Stauraumabdichtungen landseitig auftretenden veränderten Grund-
wasserspiegel sollen mit Sammelkanälen und Drainageleitungen in ihrer Wirkung 
kompensiert werden.  
Dafür werden Drainageleitungen mit einem DN 200 gemäß den Einreichunterlagen er-
richtet. Diese Drainageleitungen entwässern ca. alle 80 lfm in die parallel verlaufenden 
Sammelkanäle. Beginnend mit der rechtsseitigen Dichtwand im Bereich der Heimhofer 
Brücke wird ein Drainagekanal bis in den Bereich der Geländeaufschüttung am Kläran-
lagenspitz geführt. Zur Entwässerung des ca. 30m langen abgeknickten Dichtwandab-
schnittes verläuft hier ein Drainagekanal von Südost nach Nordwest. Beide genannten 
Drainagekanäle werden ab diesem Schacht als Überleitung bis unterhalb des Kendl-
bachgrabens in dem Bereich der Ausleitung des KW Etzer, geführt. Ab dieser Stelle 
wird der Überleitungskanal weiter als Sammelkanal geführt, für den zweiten Abschnitt 
der Dichtwand sind hier wiederum parallel verlaufende Drainagekanäle vorgesehen. Je 
nach Grundwasserzutrittsmenge werden die Querschnitte dabei von DN 600 bis DN 
800 aufgeweitet.  
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Beide Sammelkanäle leiten ihre Wässer bis ins Unterwasser des KW Gries. Das Auslei-
tungsbauwerk linksufrig liegt bei Fluss-km 156,803, rechtsufrig bei km 156,786. Die 
Auslaufkoten für beide Sammelstränge liegen auf 739,20 m ü.A..  
Die Gesamtlänge der Drainagesysteme inkl. Überleitung beträgt 1.495 lfm. Als zu be-
willigende Einleitungsmenge in die Salzach werden in den Einreichunterlagen in Sum-
me 390 l/s angegeben.  
 
Im Bereich Neuhäusl, dem Kleingartenweg, der Oberhofstraße und der Weberstraße ist 
das Drainagesystem für den Ortsteil Oberhof, Gemeinde Bruck vorgesehen. Das System 
beginnt in etwa bei Salzach Fluss-km 160,086. Gemäß dem Lageplan, Ordner 8.1, Regis-
ter 6, 32.06.06, Plan-Nummer: TGEPE30D121-122_f, werden Drainagenleitungen mit 
einem DN von 315 und 400 mm eingebaut. Aufgrund der zu erwartenden großen 
Grundwasserzuströme werden die Drainagenstränge zwischen dem Kleingartenweg 
weiter in Richtung Neuhäusl und Pumpwerk in doppelter Ausführung hergestellt.  
Die anfallenden Dränagewässer werden zu einem neu zu errichtenden Schachtpump-
werk geleitet. Für das Pumpwerk wird ein bewährtes Betonfertigteil mit einem Innen-
durchmesser von 2,50m verwendet. Eingebaut werden zwei Pumpen, wobei eine als 
Reservepumpe zur Verfügung steht. Die Steuerung des Pumpwerkes erfolgt über eine 
Lichtwellenleitung von der Zentralwarte in Kaprun aus. Die Warte überwacht gleich-
falls die Anlage. Es ist vorgesehen für länger andauernde Stromausfälle das Pumpwerk 
mittels Notstromaggregat zu betreiben. Gleichfalls wird im Katastrophenfalle auf die 
Absenkung des Stauzieles um bis zu 70cm verwiesen.  
Mittels eines Ableitungsrohres DN 600 werden die gesammelten Drainagewässer zur 
Salzach hin abgeleitet. Bei Fluss-km 159,837 erfolgt die Ableitung in die Salzach auf ei-
ner Kote von 748,45 m ü.A. Das Auslaufbauwerk ist mit einer Rückschlagklappe verse-
hen.  
Als maximale Einleitungsmenge werden in den Antragsunterlagen 125 l/s genannt. 
 
 
Seitengräben im Stauraum (Kraftwerk bis Stauwurzel Qa): 
In der Gebietsbetreuung der Bundeswasserbauverwaltung beim Amt der Salzburger 
Landesregierung liegen innerhalb des Stauraumes des KW Gries die Seitenzubringer: 

•  Zeller Seekanal links Salzach-km 161,580 
•  Fuscherache rechts Salzach-km 160,420 

 
Gemäß dem amtlichen Wildbachkataster wird der gesamte Rückstaubereich durch fol-
gende Wildbäche berührt: 

• 12 Hundsdorfer Bach links Salzach-km 160,234 
• 17a Tischlergraben links Salzach-km 158,850 
• 14 Niederhofgraben (Kohlschneidtgraben) rechts Salzach-km 158,720 
•  namenloser Graben links Salzach-km 158,710 
• 16 Staudachgraben rechts Salzach-km 158,362 
• 11 Hausergraben links Salzach-km 158,236 
• 13a Kuchllehenbach rechts Salzach-km 157,669 
• 17 Steinbach bei St. Georgen links Salzach-km 157,650 
• 13 Kendlhofgraben rechts Salzach-km 157,316 

 
Für die Gewässer Zeller Seekanal und Fuscherache ist in den Antragsunterlagen hin-
sichtlich einer Projektswirkung ausgeführt, dass sich durch den Betrieb des KW Gries 
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Veränderungen insbesondere im unmittelbaren Mündungsbereich ergeben. Unter-
schieden wird bei den Betrachtungen für diese Änderungen zwischen den Abflüssen 
bezogen auf eine Projektssohle und eine maximale Anlandungssohle. Im Einzelnen 
wird ausgeführt, dass es für den Zeller Seekanal nur bei einem MJNQT der Salzach zu 
einem Wasserspiegelanstieg im Zeller Seekanal kommt. Für die Betrachtung mit einer 
Anlandungssohle in der Salzach ergibt sich ein Wasserspiegelanstieg um 19cm, welcher 
in etwa 115m in den Seekanal hinein wirkt. Bei höheren Abflüssen der Salzach, und 
zwar bereits ab Mittelwasser MQ kommt es zu einer Wasserspiegelabsenkung um min-
destens 2cm.  
 
Für die Fuscher Ache ergeben sich, bezogen auf Salzachwasserspiegel mit einer model-
lierten maximalen Anlandungssohle, folgende Änderungen der Wasserspiegellagen. 
Für MJNQT ist an der Mündung im Istzustand eine Wasserspiegelhöhe von 746,81 m 
ü.A. angegeben. In Folge der Stauwirkung steigt dieser, gleich wie das Stauziel am 
Kraftwerk, auf 748,00 m ü.A.. Der Anstieg bei MQ beträgt 52cm, von 747,64 m ü.A. auf 
748,16 m ü.A.. Für die Ausbauwassermenge des KW Gries steigt der Wasserspiegel an 
der Mündung um 24 cm. Aufgrund des Sohlgefälles der Fuscher Ache laufen die Was-
serspiegeländerungen MJNQT und MQ bei Fluss-km 0,140 aus. Für höhere Wasserspie-
gellagen der Salzach kommt es zu einem Absinken der Wasserspiegel in der Salzach 
und in der Fuscher Ache.  
Zur Verbesserung des Geschiebetransportes, durch Schaffung einer definierten Rinne 
und zur Sicherung der bestehenden Schotterbänke, werden gemäß Ordner 8.1, Register 
32.02., und Ordner 8.3. Register 32.18, drei Buhnen errichtet. Weiters ist eine Aufwei-
tung der Uferkontur flussab der Mündung der Fuscher Ache über eine Länge von 140m 
und damit eine Vergrößerung der bestehenden rechtsufrigen Kiesbank geplant. Zu die-
sem Zweck wird die bestehende Ufersicherung abgetragen und durch eine neue Ufersi-
cherung landeinwärts entsprechend dem Regelprofil Typ M hergestellt. Die Aufwei-
tung beträgt max. 10 m und bindet ober- und unterwasserseitig in die bestehende Ufer-
sicherung ein. 
In den technischen Planungen ist bei Fluss-km 0,114 der Fuscher Ache ein Regenwas-
serüberlauf (RW 06) mit einer Sohlhöhe von 748,40 m ü.A. verzeichnet. An dieser Stelle 
kommt es für MQ zu einem Wasserspiegelanstieg auf 748,37 m ü.A., dh. um 18cm. Bis 
zur Rohrsohle verbleibt ein rechnerischer Freibord von 3cm.  
Für ein Störfallszenario am KW Gries, HQ100 n-1 werden für die beiden genannten Sei-
tenzubringer keine negativen Veränderungen der Wasserspiegellagen in den Mün-
dungsbereichen angegeben.  
 
Im Hundsdorfer Bach wurden beginnend 2010 bis Herbst 2011 die im WLV-
Schhutzprojekt enthaltenen Baumaßnahmen zum Geschieberückhalt sowie zur Unter-
bindung weiterführender Sohl- und Böschungserosion im Gewässer abgeschlossen. Die 
wasserrechtliche Überprüfungsverhandlung dieser Maßnahme steht derzeit noch aus. 
Da die Sohle des Hundsdorfer Baches an seiner Mündung bei Kote 748,30 m.ü.A. und 
damit höher als das KW-Stauziel 748,00 m.ü.A. liegt, sind die Auswirkungen der ge-
planten Stauhaltung gering bis sehr gering und folglich wird auch dieses Gewässer im 
folgenden Maßnahmenkonzept nicht behandelt 
 
Um mögliche Verschlechterungen der Hochwassersituation der Salzach in Verbindung 
mit dem geplanten Betrieb oder bei der Errichtung des Kraftwerkes durch Geschiebe-
einstöße oder Murenabgänge zu verhindern, werden innerhalb der Gebietsbetreuung 
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der WLV für die folgenden Gewässer Schutzbauten geplant. Diese tragen darüber hin-
aus wesentlich zur Verbesserung der örtlichen Hochwassersituationen für die Anwoh-
ner der betroffenen Seitenzubringer bei. Folgende einzelne Maßnahmen sind in der 
Technischen Planung benannt:  

• Niederhofgraben (auch Kohlschneidtgraben) 

 Geschieberückhalt durch kombiniertes Sortierwerk mit murbrechender Funktion in 
km 0,613 mit 13.200m³ Stauraumvolumen; systematische und durchgehende Ufer- 
und Sohlstabilisierung mit Steinsätzen und Steingurten km 0,15 – 0,60; Neubau Gü-
terwegbrücke km 0,22 

• Staudachgraben 
 Geschieberückhalt durch Sortierwerk km 0,519 mit 14.600m³ Stauraumvolumen und 

Murbrecher km 0,582 mit 5.500m³ Stauraumvolumen; lokale Uferstabilisierung mit 
Steinsätzen km 0,00 – 0,51; Sanierung bestehende Konsolidierungssperren im Ober-
lauf oberhalb km 0,61 

• Hausergraben 
 Geschieberückhalt durch neues Sortierwerk mit 12.000m³ Stauraumvolumen; syste-

matische und durchgehende Ufer- und Sohlstabilisierung mit Steinsätzen und Stein-
gurten km 0,385 - 0,605; lokale Ufer- und Sohlstabilisierung mit Steinsätzen und 
Steingurten km 0,097 - 0,385 

• Kuchllehenbach 
 Geschiebelenkung durch Errichtung eines Geschiebeabweisdammes am linken Ufer 

oberhalb des Kuchllehens im Ausmaß von ca. 70 lfm; Absenkung der Bachsohle und 
Überhöhung des linken Ufers um ca. 2 m gegenüber dem rechten Ufer im Bereich 
des Kuchllehens auf einer Länge von ca. 110m; Erneuerung des Durchlasses bzw. 
Neubau einer Brücke an der Querung Güterweg Kuchllehen 

• Steinbach bei St. Georgen 
 Dosiersperre km 1,125 in 890 m.ü.A. mit 32.000m³ Stauraum (Baujahr 1994); alte, sa-

nierungsbedürftige Bogensperre aus Zementmörtelmauerwerk in km 1,085; partielle 
und lokale Verbauungen (Grundschwellen) im Unterlauf   

• Kendlhofgraben 
 Geschiebelenkung durch Errichtung von Geschiebeabweis- bzw. Leitdämmen am 

rechten Ufer im Ausmaß von ca. 235 lfm; Überhöhung des rechten Ufers um ca. 2m 
gegenüber dem linken Ufer im Bereich des Kendlhofes auf einer Länge von ca. 45m 

 
Die für die Bewilligung, Umsetzung und Kollaudierung allfälligen offenen Leistungen 
sind nicht Inhalt des gegenständlichen UVP-Verfahren und werden gesondert behan-
delt. Hierzu wird auf die Angaben der Behörde verwiesen. 
 
Die vorgestellten Maßnahmen, sind laut Einreichunterlagen geeignet, Geschiebe- bzw. 
Mureneinstöße in die Salzach zu kompensieren. Überdies tragen die angeführten Maß-
nahmen in erheblichem Maße zur Gefahren- und Katastrophenabwehr für die besiedel-
ten Schwemmkegelbereiche der betroffenen Wildbäche bei. 
Hinsichtlich der tatsächlichen Wirkungen wird auf die einzelnen Projekte sowie die in 
den Bewilligungsverfahren enthaltenen Stellungnahmen der Sachverständigen bzw. der 
WLV verwiesen. 
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Geschiebe im Stauraum 
Mit der geplanten Errichtung des KW Gries ist die Errichtung einer zweifeldrigen 
Wehranlage verbunden. Durch diese wird die Salzach für den Ausbaudurchfluss über 
den Wehrhöcker um 8,70m angestaut. Die Salzach ist ein geschiebeführender Fluss, 
welcher seine Geschiebemenge aus dem Oberpinzgau mittransportiert sowie von den 
Seitenzubringern im Stauraum gespeist wird.  
 
In den Antragsunterlagen wird beschrieben, dass durch den geplanten Betrieb des KW 
Gries Veränderungen in der Geschiebeverfrachtung der Salzach auftreten. Die sich ein-
stellenden veränderlichen Wirkungen wurden im Technischen Bericht Feststofftrans-
port im Ordner 11 der gegenständlichen UVE untersucht.  
Grundlage für diese Betrachtungen sind die geführten hydraulischen Modellierungen 
(1d und 2d), insbesondere die 1d Modellierungen der Salzach im Projektsgebiet. Auf 
Grundlage dieser Berechnungen wurde ein quasi-instationäres 1d-Geschiebemodell 
(HEC-RAS Version 4.1) hergestellt. Das Rechenmodell erstreckt sich dabei von Fluss-km 
170,936 bis zur bestehenden Wehranlage Högmoos. Der Betrachtungsbereich für den 
Feststofftransport, beruhend auf dem Gewässerbetreuungskonzept Obere Salzach der 
Fachabteilung Wasserwirtschaft Salzburg, erstreckt sich dabei zwischen Fluss-km 
174,978, oberhalb der Hummersdorfer Brücke in Piesendorf bis ins Unterwasser des 
KW Högmoos bei Fluss-km 153,595.  
Eingang in die Geschiebemodellierung fanden die Zuflussganglinien der Salzach am 
Pegel Hundsdorf und die Fuscher Ache. Weiters wurden die Kornverteilungen des Ge-
schiebes bei verschiedenen Wasserführungen in das Modell eingearbeitet.  
Im Ordner 7, Register 5 sind den Antragsunterlagen die geplanten Verbauungsmaß-
nahmen an den Seitenzubringern, siehe auch vorhergehender Punkt des gegenständli-
chen Gutachtens, zu entnehmen. Gemäß den Abstimmungen mit der gebietsbetreuen-
den Stelle der WLV ist Inhalt der Planungen für die Seitenzubringer anfallendes Ge-
schiebe sowie Mureneinstöße soweit zurückzuhalten und zu brechen, dass nur noch 
vernachlässigbare Mengen zur Salzach transportiert werden können. Es ist gleichfalls 
Inhalt dieser Projekte in den Gewässerabschnitten zwischen geschiebebinden-
den/rückhaltenden Bauwerken und den Mündungen gleichfalls die Sohl- und Bö-
schungserosionen weitestgehend zu unterbinden.  
Als Grundlage für die Sohlhöhen wurden die langjährigen Messungen der Salzach so-
wie die Projektssohlen aus der technischen Planung des KW Gries herangezogen.  
Gemäß der im Geschiebemodell angewandten Formeln findet eine Modellierung ledig-
lich für reines Geschiebe statt. Für die Schwebstofffraktion wurde keine Modellierung 
durchgeführt, sondern Betrachtungen bezogen auf den Betrieb des KW Gries und die 
sich daraus ergebenden Einflüsse und Wirkungen aufgestellt.  
 
Die Ergebnisse der Geschiebemodellierung für die Salzach und die Wirkung auf die 
Seitengewässer sind in dem Fachgutachten sowie in den zugehörigen Profilen im Rück-
stauraum und in den Längenschnitten (z.B. Ordner 11, Register 2, Plan-Nummer: 24.09 
3101_106 und Plan-Nummer: 240831~1) dargestellt. Hiernach ist im Stauraum mit ge-
wissen Geschiebeanlandungen zu rechnen. Es kommt dabei zur Ausbildung einer ma-
ximalen Anlandungssohle.  
Exemplarisch werden hier für den Fluss-km 160,338 die Berechnungsergebnisse vorge-
stellt. Der HQ100 Wasserspiegel fällt von 750,69 m ü.A. um 5cm. Der HQ 30 Wasser-
spiegel fällt von 750,44 m ü.A. auf 750,37 m ü.A.. Der HQ 1 Wasserspiegel fällt von 
749,46 m ü.A. auf 749,37 m ü.A.. Die Wasserspiegel bis zum Ausbaudurchfluss steigen 
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an, für Qa ergibt sich ein Anstieg um 24 cm auf 748,51 m ü.A.. Im Längenschnitt mit 
max. Anlandungssohle (Plan-Nummer: 240831~1) ist der dem Stand der Technik ent-
sprechenden Uferfreibord von 50cm farblich hervorgehoben. Daraus kann abgelesen 
werden, dass für dieses Profil, trotz eines Absinkens der Hochwasserspiegellagen, der 
dem Stand der Technik entsprechende Freibord von 50cm im Ist-Zustand nicht ausrei-
chend vorhanden ist.  
Die weiteren Veränderungen der Wasserspiegellagen können im Detail den Einreichun-
terlagen entnommen werden.  
 
In der UVE zum Feststofftransport wurden neben den Wirkungen auf die Salzach die 
Auswirkungen auf die Fuscher Ache betrachtet. Diese führen unter den gewählten An-
nahmen, Verweis insbesondere auf die gewählten Szenarien möglicher zeitgleich ablau-
fender Hochwasserwellen, und Randbedingungen, Staueinfluss aus dem Rückstau der 
Salzach in den Mündungsbereich, zu keinem negativem Auswirkungen. Angeführt 
wird dazu insbesondere, dass "...nur an wenigen Tagen im Jahr mit Feststoffen zu rech-
nen ist." Ursache hierfür ist der Betrieb des KW II Hermann & Müller bei Fluss-km 1,6 
der Fuscher Ache, bei dem eine Staulegung an nur 11 Tagen im Jahr erfolgt.  
 
Im Rahmen der durch die Behörde eingeholten Stellungnahmen der Sachverständigen 
sowie der gewässerbetreuenden Dienststellen der ersten Einreichunterlagen vom Früh-
jahr 2011 sind offene Fragen bzw. Bedenken zur Geschiebemodellierungen übermittelt 
worden. Dies schließt auch Fragen hinsichtlich der möglichen Sedimentablagerungen 
im Bereich der Stauwurzel Qa und in den oberhalb liegenden Flussabschnitten ein. 
Durch die Konsenswerberin wurde im Rahmen einer Nachreichung auf diese damali-
gen Einwendungen eingegangen. Um insbesondere auf die offenen Punkte für die Be-
trachtungen zu den möglichen Sedimentablagerungen einzugehen, wurde zudem ein 
ergänzendes Gutachten der TU Graz mit dem Titel "Feststoffe im Bereich der Stauwur-
zel des KW Gries" vorgelegt. Diese Beilage vom März 2011 beinhaltet in ihrem Text den 
seinerzeit vorgesehenen Gegenschwellbetrieb. Diesbezüglich muss angeführt werden, 
dass die in der UVE enthaltenen Feststofftransportbetrachtungen,  Ordners 11, Register 
1, ohne den ursprünglich geplanten Gegenschwellbetrieb erstellt wurden. Siehe hierzu 
die geänderten Antragsunterlagen mit dem Verzicht auf den Gegenschwellbetrieb 
(Ordner 8.1, Register 32.02, Beilage 32.02.01) und die Feststellungen des UVE-Erstellers.  
 
 
Grundwasserspiegel 
Der Grundwasserspiegel im Stauraum passt sich langfristig den veränderten Wasser-
spiegeln im Stauraum an. Als Gegenmaßnahmen sind in relevanten Abschnitten die 
beidseitig der Salzach und quer zur Salzach vorgesehenen Dichtungswände mit dem 
Drainage- und Entwässerungssystemen vorgesehen. Hinzu kommt auch die Entwässe-
rungsmaßnahmen im Bereich Oberhof.  
Der Vergleich zwischen dem Ist und den Grundwasserzuständen während der Kraft-
werksnutzung ist in einem hydraulischen Grundwassermodell untersucht worden. Die 
sich ergebenden Wirkungen sowie deren grundstücksbezogenen Veränderungen wer-
den im Wesentlichen im Ordner 8.2, Register 32.11 beschrieben.  
Hierzu wird auf die Ausführungen des geotechnischen und hydrogeologischen Sach-
verständigen verwiesen.  
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Sonstige Maßnahmen 
Eine Bootausstiegstelle befindet sich im Stauraum flussab des Kendlbachgrabens. Diese 
ist im Lageplan 06 (10.06 TGEPE30G006_F - Hauptbauwerksbereich, Endzustand – La-
geplan Teil 6) ersichtlich. Die Bootsrampe wurde so situiert, dass sie sich außerhalb des 
Gefahrenbereichs des Krafthauses bei Fluss-km 157,280 befindet.  
 
 
Unterwasser: 
 
Die baulichen Maßnahmen im Unterwasser beinhalten die Umgestaltung der links- und 
rechtsseitigen Salzachböschungen, welche u.a. mit der vorgesehenen Unterwasserein-
tiefung zusammenhängen. Die Unterwassereintiefung beginnt unmittelbar unterhalb 
des Hauptbauwerkes bei Fluss-km 156,856 bis zu Fluss-km 154,843 (Högmoosgraben 
West). Dabei ist die Absenkung der Flusssohle um 3,65m von unterhalb des KW Gries 
bis zu ihrem Auslaufen auf die vorhandene Flusssohle geplant. Gemäß den Antragsun-
terlagen soll die Sohle nach dem Kraftwerk zunächst ein Gefälle von 6 ‰ über eine 
Länge von 190m aufweisen. Die folgenden 161m sind mit einem Gefälle von 1,2 ‰ ge-
plant. Für den Übergang zum Ortsdurchgang Gries folgt dann ein Anstieg der Sohle 
um 84cm. Von diesem Punkt aus soll die Unterwassereintiefung über eine Länge von 
1.295m mit einem Gefälle von 1 ‰ in den Stauraum Högmoos geführt werden.  
Neben den konstruktiven wasserbaulichen Maßnahmen zur Böschungsumgestaltung 
erstrecken sich die gewässerökologischen Umgestaltungen bis zur Wehranlage des KW 
Högmoos, dabei insbesondere auf der linken Flussseite. Weitere ökologische Ersatz-
maßnahmen sind im Unterwasser außerhalb des Flussraumes oberhalb der Thanberg-
bachmündung sowie unterhalb des Wiestleckgrabens vorgesehen.  
 
Im Einzelnen ist vorgesehen die Salzach vom Hauptbauwerk aus mit der dortigen 
Flussaufweitung von ca. 50 m auf eine Abflussbreite von ca. 20m einzuengen. Dabei 
sind auf der rechten Gewässerseite vier Buhnen mit einer Fläche zur Ausbildung einer 
Schotterbank vorgesehen. 
Bei Fluss-km 156,750 soll eine weitere Bootsrampe rechtsseitig in die Salzach geführt 
werden. 
Gemäß dem Regelprofil A sollen die linke Salzachseite mit einem Steinfuß der Klasse V 
und Böschungssicherungen der Steinklasse III bis zur neuen Hochwasseranschlaglinie 
HQ 30 verbaut werden. Die flussauf des Webergutgraben alle 25m vorgesehenen Kurz-
buhnen werden inklinant  in die Salzach mit Wasserbausteinen der Steinklasse IV ge-
baut. Die Buhnenkopfhöhe liegt auf Mittelwasser der Salzach. Sämtliche Sicherungen 
ruhen auf einer 30cm starken Unterbetonschicht. Über der Steinsicherung wird die be-
stehende Steinschlichtung abgetragen und nach einer Berme eine Böschung zum An-
schluss an das vorhandene Gelände hergestellt.  
Nach der Reduzierung der Abflussbreite der Salzach folgt auf der rechten Salzachseite 
bis zur neuen Ortsbrücke Gries der Ausbau gemäß der Regelprofile F, G, H und B. Auf 
der linken Salzachseite folgt dem Regelprofiltyp A vor der Brücke Gries der Typ B. 
Vergleichend zu dem beschriebenen Typ A wird auf der rechten Salzachseite ein Stein-
fuß in Steinklasse V errichtet gefolgt von einer Böschungssicherung der Steinklasse IV. 
Die Sicherung wird bis auf Höhe HQ 30 gebaut, im Übergang und zum Anschluss an 
das vorhandene Gelände folgt eine 50 cm breite Berme. Die Sicherungen werden auf 
einem Vlies aufgelegt.  
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Es ist vorgesehen die linken Salzachböschungen mit einer Neigung von 1:1.3 und die 
rechten Böschungen mit einer Neigung von 1:1.6 herzustellen.  
 
Die bei Fluss-km 156,014 befindliche alte Ortsbrücke Gries wird durch die vorgesehene 
Unterwassereintiefung mit ihren seitlichen Widerlagern gänzlich abgetragen und neu 
gebaut. 
Zwischen den Fluss-km 156,179 und 155,868 ist die Umgestaltung der Salzach und ihrer 
Böschungen auf die Neuerrichtung der Brücke Gries ausgelegt. Hierzu wird im Detail 
auf die Unterlagen des Ordners 8.1, Register 32.05 verwiesen. Es ist vorgesehen die Bö-
schungen kommend von dem Regelprofil Typ A bis vor den Brückenquerschnitt weiter 
zu versteilen. Dabei werden in 40cm Unterbeton verlegte Steinfußsicherungen und auf 
4:2 geneigte Uferböschungen hergestellt. Oberhalb dieser Sicherungen werden beidsei-
tig horizontale Bermen hergestellt. Linksseitig ist die Bermenbreite 1,73m und auf der 
rechten Seite 2,89m, vgl. Profil 4. Beidseitig folgt eine senkrechte Spundwand mit dau-
ervorgespannten Rückverankerungen und jeweils einem Kopfband zum Anschluss an 
das vorhandene Gelände. Dabei ist geplant die Salzach auf eine Abflussbreite an der 
Sohle von 22m aufzuweiten. Gemäß der hydraulischen Dimensionierung ergibt sich ein 
Wasserspiegel für das RHHQ von 741,09 m ü.A.. Damit entsteht bis zur Unterkante der 
Brückenkonstruktion ein Freibord von 2,77 m.  
Im Unterwasser der Brücke wird die Salzach gemäß den Planungsunterlagen ca. ab Pro-
fil 7, Fluss-km 155,960 wieder aufgeweitet und linksseitig gemäß dem Regelprofil Typ 
C, rechtsseitig gemäß Regelprofil Typ I und unterhalb des Scheidmoosgraben gemäß 
Typ G hergestellt. Es schließen sich linksseitig der Typ D und rechtsseitig die Typen F 
und J bis zum Ende der Unterwassereintiefung bzw. bis in den Stauraum des KW 
Högmoos an.  
 
 
Seitengräben im Unterwasser: 
Gemäß dem amtlichen Wildbachkataster und den Ergänzungen aus dem WIS des Lan-
des Salzburg wird der gesamte Unterwasserbereich durch folgende Wildbäche berührt: 

•  Webergutgraben  links Salzach-km 156,586 
• 10 Brandenauergraben links Salzach-km 155,893 
• 15 Scheidmoosgraben rechts Salzach-km 155,802 
•  unbenanntes Gerinne links Salzach-km 155,716 
•  unbenanntes Gerinne links Salzach-km 155,540 
•  unbenanntes Gerinne, "Högmoos Süd" rechts Salzach-km 155,280 
•  Wiestleckgraben  rechts Salzach-km 155,110 
•  Högmoosgraben West links Salzach-km 154,843 
•  Thanbergbach rechts Salzach-km 154,787 
•  Högmoosgraben Mitte links Salzach-km 154,488 
 

Im Unterwasser ca. 950 m östlich bzw. flussab des Kraftwerkes mündet der Brandenau-
erbach in die Salzach. Er ist seitens der WLV in den vergangenen Jahren verbaut wor-
den. Der in diesem Bereich gleichfalls ins Unterwasser der Salzach einmündende 
Schaidmoosbach ist und bleibt unverbaut. 
Da bei diesen beiden Bächen hinsichtlich der Geschiebetransportverhältnisse im Mün-
dungsbereich keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind, wurden sie im Rahmen 
der gegenständlichen Planung zur Abwehr von Wildbachgefahren nicht weiter behan-
delt. Es wird auch darauf hingewiesen, dass in Verbindung mit der Unterwassereintie-
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fung an den jeweiligen Mündungen zusätzliche Reserven für Geschiebeeinstöße herge-
stellt werden. Dazu wird insbesondere auf die vorgelegten Schleppspannungsnachwei-
se für Mittelwasser und QA des Ordners 8.2, Register 32.13 verwiesen.  
 
 
Geschiebe im Unterwasser 
In Verbindung mit den Ausführungen im Punkt Geschiebe im Stauraum und der zuvor 
im Detail beschriebenen Sohlgefällen mit der Unterwassereintiefung kann das Geschie-
be sowie das Sediment von der Salzach weiter transportiert werden. 
Die im Ergebnis der hydraulischen Modellierung angefertigten Pläne zu den Schlepp-
spannungen und den Fließgeschwindigkeiten (Ordner 8.2, Register 32.13; Ordner 11, 
Register 02 und Orden 12, Register  02) zeigen die Transportfähigkeit bei MJNQT, MQ  
und Qa. 
 
Mit der Versteilung des Sohlgefälles und der damit einhergehenden Tieferlegung der 
Flusssohle ergeben sich zusätzliche Reserven. Gleichzeitig wird auf die bereits verbau-
ten Seitenzubringer Brandenauergraben und Schaidmossgraben verwiesen. Hiernach 
wurde durch den Geschieberückhalt bzw. die Unterbindung weiterer Erosionen an der 
Grabensohle und den Böschungen der Geschiebeanfall auf ein vernachlässigbares Maß 
reduziert. Für die noch unverbauten Seitenzubringer, welche durchein Geschiebe und 
Murengefahrenpotential aufweisen, werden gemäß den oben genannten hydraulischen 
Wirkungen die Verhältnisse bezogen auf den Ist-Zustand nicht verschlechtert. Siehe 
hierzu auch Befund und Gutachten der WLV. 
 
 
Grundwasserspiegel 
Der Grundwasserspiegel im Unterwasser passt sich langfristig den veränderten Was-
serspiegeln an.  
Der Vergleich zwischen dem Ist und den Grundwasserzuständen während der Kraft-
werksnutzung sind in einem hydraulischen Grundwassermodell untersucht worden. 
Die sich ergebenden Wirkungen sowie deren grundstücksbezogenen Veränderungen 
werden im Wesentlichen im Ordner 8.2, Register 32.11 beschrieben.  
Hierzu wird auf die Ausführungen des geotechnischen und hydrogeologischen Sach-
verständigen verwiesen.  
 
 
Fremde Rechte: 
 
In den Einreichunterlagen sind in der Unterlage Ordner 1, Technischer Bericht, Punkt 7 
vom Mai 2010 berührte fremde Rechte verzeichnet. 
Es werden Grundeigentümer, der RHV, betroffene Landes- und Gemeindestraßen, Lei-
tungsträger, Wasser- und Fischereirechtsbesitzer sowie Jagd- und Forstrechte angege-
ben. 
 
Im Juni 2011 wurde ein überarbeitetes Grundbeanspruchungsverzeichnis mit den Be-
rührungen und Beanspruchungen im Ordner 8.1, Register 32.07 vorgelegt. Im selben 
Ordner wurde unter im Register 32.08 Änderungsunterlagen zum Forstrecht beige-
bracht. 
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In den Unterlagen wurden die dauernden sowie die vorrübergehenden Flächeni-
nanspruchnahmen dargestellt. Ebenso wurden die im Wasserinformationssystem (WIS) 
des Landes Salzburg verzeichneten Ausleitungen in die Salzach, aus zB. Regenüberläu-
fe und -entwässerungen, private Kleinkläranlagen etc., dargestellt und hinsichtlich ihrer 
Betroffenheit in Verbindung mit den veränderten Stauspiegel beschrieben. 
 
Bzgl. möglicher Betroffener infolge der Änderungen der Grundwasserspiegellagen 
wird auf die Ausführungen des ASV Hydrogeologie verwiesen. 
 
 
Brückenquerungen, Berührung mit der ÖBB 
Durch das Kraftwerk werden im Oberwasser der Wehranlage die Salzachwasserspiegel 
verändert. 
Im Wesentlichen ist den Unterlagen zu entnehmen, dass die für Brücken relevanten 
Hochwasserspiegel wie zB. HQ100 um einige Zentimeter abgesenkt werden. So sind die 
Brücken ÖBB West Fluss-km 162,042, die Brücke Kapruner Strasse Fluss-km 162,154, 
der Steg Bruck West Fluss-km 161,850, die Lukashanselbrücke Fluss-km 161,359, der 
Hermansteg Fluss-km 160,999 und die Heimhofer Brücke Fluss-km 158,256 derzeit bei 
großen Abflüssen eingestaut. Das Absinken der Wasserspiegellagen an diesen Bauwer-
ken ist in den Stauraumprofilen des Ordners 4, Register 2 im zu entnehmen. Einzig der 
Brücken der B 311 Ost und West weisen im Ist und im Projektzustand einen ausrei-
chenden Freibord über den Hochwasserabflüssen auf. 
 
An der ÖBB Brücke Ost bei Fluss-km 160,086 zeigen die Berechnungen, dass im Ist-
Zustand der HQ100 Wasserspiegel mit der Tragkonstruktion auf einer Höhe von 750,25 
m ü.A. ausspiegelt. Ein freier Durchfluss ist nicht gegeben. 
Als Berechnungsergebnis der hydraulischen Modellierung des KW Gries wird an dieser 
Stelle ein HQ100 Wasserspiegel von 750,26 m ü.A. ausgeführt. Für weitere Wasserspie-
gellagen wie HQ30, 10, 5 und 1 ist gleichfalls ein Anstieg um bis zu 10cm (HQ30) fest-
zustellen. Infolge der Stauwirkungen an diesem Flussprofil steigen die Wasserspiegel 
für Qa, MQ und MJNQT gleichfalls an. Lediglich für das RHHQ kommt es zu einen Ab-
sinken des Wasserspiegel auf 751,44 m ü.A. und damit um 2cm. 
Diese überwiegenden Wasserspiegelanhebungen sind einzig an diesem Brückenquer-
bauwerk festzustellen. 
 
 
Mündungen Seitenzubringer sowie Treppelwegbrücken 
 
Da idR. die für Baustellenzufahrt zu adaptierenden Treppelwegbrücken in unmittelba-
rer räumlicher Nähe zu den geplanten Neugestaltungen von Mündungen einzelner Sei-
tenzubringer liegen, werden beide Punkte gemeinsam behandelt. 
 
Die Planungsunterlagen zu den Mündungsumgestaltungen und den Brücken finden 
sich in den Ordnern 8.1 und 8.3 in den Registern 32.02 und 32.18 in den Projektsände-
rungen sowie der zugehörigen technischen Planung. 
Die Mündungsbereiche des Hundsbaches, des Niederhofgraben, des Staudachgraben, 
des Hauserbaches, des Kuchlehenbaches, Steinbaches St. Georgen und des Kendl-
hofgrabens sollen im Stauraum gewässerökologisch durchgängig hergestellt werden. 
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Im Unterwasser werden die Mündungen des Brandenauergraben und des Schaid-
mossgraben neu errichtet. 
 
Am linksseitig einmündenden Hundsbach ist geplant die Spiegeldifferenz von 80cm für 
MQ über eine verzogene Einmündung und einer Passage von wechselnden Buhnen 
und Schotterbänke zu erreichen. Hierfür wird das Ufer um ca. 10m zurück genommen 
und die neue Salzachböschung gemäß Regelprofil M mit drei inklinanten Buhnen er-
richtet. In den Buhnenfeldern sollen sich Schotterbänke ausbilden, wodurch die hö-
henmäßige Einbindung erreicht werden soll. Laut ökologischer Begleitplanung soll das 
Schottermaterial für die Buhnenfelder aus dem Seitengewässer eingetragen werden. 
Konstruktiv beginnen die Buhnen an ihrer Wurzel bei HQ 1 und werden zur Flussmitte 
hin am Buhnenkopf auf Mittelwasserhöhe herunter gezogen.  
Das Konzept am Niederhofgraben sieht vor die Einmündung in Fließrichtung der Salz-
ach um ca. 24m Länge mit einer Aufweitungsbreite von 2m zu verziehen. Dabei werden 
die Böschungen mit einer Neigung von 1:1.6 an der Salzach neu gestaltet. Vom Stau-
raum soll die Ufersicherung bis auf eine Höhe von 747,50 m ü.A. errichtet werden. Un-
terbrochen wird die sich ergebende neue Mündungsstrecke von Strukturriegeln aus 
einzelnen Wasserbausteinen im Beton versetzt. Diese haben einen Abstand untereinan-
der zwischen 3 und 4m, geplant ist ein Gefällt von 1:10. Der Zwischenraum zwischen 
den Riegelsteinen wird mit Schotter und Kies aus der Salzach sowie aus dem Nieder-
hofgraben aufgefüllt.  
Am Staudachgraben ist gleichfalls die Errichtung eines rampenartigen Überganges von 
der Salzachböschung bis an die Planungsgrenze geplant. Auf 747,30 m ü.A. soll der An-
schluss an die Ufersicherung der Salzach hergestellt werden. In einem Abstand von 5m 
sollen strukturierende Einzelsteine einen rampenartigen Übergang in das Seitengewäs-
ser herstellen. Die Einengung der Solitärsteine ist dabei auf das MJNQT und das Mittel-
wasser derart ausgelegt das Abflussrinnen von 40 bis 80cm bei einem Sohlgefälle von 
Anfangs 1:10, dann 5% und weiter 1,5% eintreten. Dabei soll der Sohlabsturz, ca. 27m 
oberhalb der Mündung mit dem Kieskörper überbaut werden.  
Für den Übergang des Hauserbaches in den Stauraum der Salzach ist die Errichtung 
von 4 Strukturriegeln mit kiesgefüllten Becken auf einer Unterbetonauflage vorgesehen. 
Bei einem Gefälle von 1:10 soll der Anschluss an die Salzachböschung auf Höhe 747,30 
m ü.A. erfolgen. Im weiteren Anschluss an dieses erste Becken soll ein Ausgleichsgefäl-
le von rund 7% den Anschluss an ein Raugerinne ausgebildet werden. Das Raugerinne 
wird über eine Breite von 50cm und eine Tiefe von 20cm in den bestehenden glatten 
Sohlverbau eingearbeitet.  
Die Mündung des Kuchllehenbaches in die Salzach erstreckt sich über eine Aufweitung 
mit einer Länge von rund 150m und bis max. 24m Breite. Dabei wird von einer entste-
henden Kiesbank ausgegangen die auf einer Kote zwischen 747,00 und 747,50 m ü.A. 
auf überschütteten Wasserbausteinen liegt. Kurz unterhalb dieser Kiesbank wird ein 
gedichteter Altarm mit einer Sohlhöhe von 746,50 m ü.A. hergestellt. Zur Salzach hin 
wird eine Überlaufschwelle mit einer Überlaufhöhe von 50cm unterhalb des Stauzieles 
errichtet. Die zwischen dem Altarm und der Kiesbank herzustellenden Geländehöhen 
können dem Ordner 8.3, Register 32.18, Planbeilage 32.18.08 entnommen werden. Das 
bestehende Hauptgerinne wird ca. 60m oberhalb des Überganges der Kiesbank in die 
neue Böschung der Salzach, Regelprofil M, neu gestaltet. In einem rechts Bogen läuft 
der Kuchllehenbach zunächst unter der neuen Treppelwegbrücke hindurch und weiter 
in die Kiesbank. Vom zuvor beschriebenen Punkt aus wird eine Hochwasserentlastung, 
in gerader Fließrichtung, direkt in die Salzach ausgeleitet. Hierfür wird ein schweres 
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Betonrohr mit einer Länge von 18m einer Nennweite von 1.200mm in einem Gefälle 
von rund 13% unter dem Treppelweg eingebaut. Vom Bestand des Kuchllehenbach 
herkommend wird der Einlaufbereich dieser Hochwasserrinne mit Wasserbausteinen 
der Klasse IV gesichert, der Einlauf vor dem Schwerlastbetonrohr erhält ein Abdeckgit-
ter. Von der ca. 3m flussauf der Hochwasserentlastung liegenden Planungsgrenze aus, 
wird das neue Hauptgerinne mit einem Gefälle von 15% über mehrere Strukturriegeln 
und dazwischen liegenden Becken bis zur Kiesbank geführt. Die Strukturriegel und 
Beckensteine sind Wasserbausteine in einer Betonsicherung. Die Becken der rampenar-
tigen Struktur werden mit Schotter bzw. Kies aufgefüllt. Zur Querung des Treppelwe-
ges wird ein Wellstahldurchlass, Bogenprofil B7, mit einer Abflussbreite von 3,77m ein-
gebaut.  
Am Steinbach in St. Georgen sind zwischen dem linksseitigen Salzachufer und der 
ÖBB-Brücke, nebst folgender Brücke der B 311, über den Steinbach sehr beengte Platz-
verhältnisse. Die Sohle des Gewässers ist derzeit mit Sohlpflasterung gesichert und der 
Schutz der vorhandenen Bauwerke der Verkehrswege hat einen großen Stellenwert. 
Insofern kann zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit auf der linken 
Steinbachseite lediglich Die Sohle mit einem Raugerinne und einer weiter sehr rau aus-
gebildeten Sohle ausgebildet werden. Dazu soll die Pflasterung mit Lagensteinen in ei-
nem Gefälle von 8,4% und weiter 5,5% neu hergestellt werden. Der Stauspiegel des KW 
Gries staut dabei vollständig unter die ÖBB-Brücke hindurch und weiter bis über die 
Mitte der Pinzgauer Landesstraße.  
Am Kendlhofgraben wird die vorhandene Gewässersohle in ihrem ursprünglichen Ni-
veau belassen. Dem entgegen wird die Treppelwegbrücke mittels 8% steiler Anram-
pungen angehoben. Mit dem Neubau der Brücke wird das Gewässer verbreitert, die 
Böschungen erhalten eine Neigung von 1:1,5. Die bestehende Sohle fällt mit einem Ge-
fälle von rund 16% zum Stauraum des KW hin ab. Der Übergang zwischen Grabensohle 
und neuer Salzachböschung liegt auf 747,80 m ü.A.. Die Sohle wird in Fließrichtung 
verschwenkt und erhält eine versteckte Sicherung mit Wasserbausteinen im Beton ver-
setzt.  
 
Im Unterwasser des KW Gries wird der Brandenauergraben über einen Höhenunter-
schied von 3,43m bezogen auf MQ zur Salzach hin angebunden. Dazu wird vom beste-
henden ÖBB-Durchlass oberhalb vom HQ 100 Bereich der Salzach ein technisches Ab-
stiegsbauwerk angeschlossen. Das erste Becken wird zur Salzach hin mit einem Über-
fallwehr abgetrennt. In Fließrichtung des Grabens hat dieses erste Becken eine Tiefe von 
rund 5m und eine Länge von 15m. Die Beckentiefe reicht von 2m bis 1,50m. Das zur 
Salzach hin vorhandene Überlaufbauwerk wird in Stahlbetonbauweise mit einer rund-
kornigen Überfallkante von 35cm Breite ausgeführt. Von diesem Becken wird die Fisch-
aufstieghilfe linksufrig, parallel zur Salzach, mit einem Gefälle von rund 1% und einer 
Länge von 68m ausgeführt. Diese fischdurchgängige Rinne mündet oberhalb einer 
Kurzbuhne in die Salzach. Die Rinne selbst ist ein Betontrog in welchem einzelne Stör-
steine in Beton versetzt sind und weiters unregelmäßige Störsteine verbaut sind. Die 
Rinne ist bemessen für 130 bzw. 170 l/s, die Wasserspiegelabtreppungen betragen 
10cm.  
Der rechtsseitig in die Salzach einmündende Scheidmoosgraben wird in seinem letzten 
Abschnitt über eine Länge von 85m, fließtechnisch günstig, zur Salzach hin verschränkt. 
Im oberen Abschnitt beträgt die Sohlneigung ca. 15% in diesem Abschnitt befindet sich 
eine Überströmstrecke die das Wasser größer HQ1 über die Salzachböschung in die 
Salzach ableitet. Diese Überströmstrecke gewährleistet, dass maximal ein HQ 1 in die 
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folgende Flachstrecke einströmen kann. Die Flachstrecke ist mit 1,5% geneigt. Die Steil-
strecke wird mit Wasserbausteinen in Beton versetzt hergestellt so das durch die Her-
stellung einer rauen Sohle, welche mit Kies überschüttet wird, eine Durchwanderbar-
keit für Fische erreicht werden kann.  
 
 
technische Fischauf- bzw. abstiegsanlagen: 
Durch die Errichtung des KW Gries mit der hierfür nötigen Wehranlage bei Fluss-km 
156,856 der Salzach kommt es laut Einreichprojekt zur Ausbildung eines Wasserspie-
gelhöhenunterschiedes bezogen auf Qa von 8,89m. Für Mittelwasser beträgt dieser ge-
mäß den Planungsunterlagen 9,59m, für MJNQT 9,98m und für Q330 9,85m. 
 
 
Fischaufstiegsanlage 
Im Zuge der Errichtung des KW wird zur Beibehaltung des Gewässerkontinuums 
rechtsseitig des Krafthauses eine technische Fischaufstiegshilfe, bestehend aus  Vertikal 
Slot ‐ Passagen sowie aus einem naturnahen Verbindungsgewässer errichtet. 
 
Der Einstieg vom Unterwasser her beginnt mit einer Vertikal Slot – Anlage und wird 
mit Schlitzpässen ausgeführt. Es schließt sich eine naturnahe Verbindungsstrecke an. 
Am Ende erfolgt, wiederum mittels Vertikal Slot, der Ausstieg ins Oberwasser des KW. 
Am Einstieg und Ausstieg wird der Fischpass innerhalb der Böschungen situiert, der 
verbindende naturnahe Abschnitt verläuft in der Rücklage. Im Unterwasser des KW 
wird der Einstieg in den Fischaufstieg so nah wie möglich an den rechtsseitigen Turbi-
nenauslauf (Maschinensatz 2)  herangeführt. Im Mündungsbereich wird eine unter dem 
minimalen Unterwasserstand liegende Berme angeordnet. Die Berme verläuft entlang 
der rechten, vertikalen Ufermauer in Richtung Unterwasser und schließt an die natürli-
che Gewässersohle der Salzach an. 
Am Beginn des Einstieges besteht die erste Passage aus 35 Becken, incl. 4 Ruhebecken. 
Auf einer Länge von ca. 125m, in gewundener Grundform, werden bis zum Beginn des 
naturnahen Fließabschnittes bei Abflussbedingungen Q330 5,40m Höhendifferenz 
überwunden. Die hydraulische Dimensionierung folgt dem Nachweis zur Wasserdissi-
pation in einem Becken. Hiernach wurden Beckengrößen von 1,90m x 3,00m gewählt. 
Die Wende- und Ruhe Becken sind größer. Als Schlitzpassweite wurden 30cm gewählt. 
 
Nachgereicht wurde in den Antragsunterlagen die Integration einer Zusatzdotation. 
Diese wird hinter dem Wende- und Ruhebecken 2 installiert. Es ist vorgesehen vom 
Saugrohr der landseitigen Turbine aus, Wasser über eine DN 600 Leitung einer Axial-
pumpe zuzuführen. Von dieser aus wird, mittels einer DN 800 Leitung, das Wasser in 
ein 7m² Becken gepumpt. Die Pumpmengen richten sich nach den Salzachwasserfüh-
rungen und können zwischen 0,12m³/s für MQ bis zu 1,04m³/s für HQ1 schwanken. 
Die Steuerung für die drehzahlgeregelte Axialpumpe erfolgt über einen Pegel im letz-
ten Becken. Die Dotation ist derart vorgesehen, dass mittels einer Leitwand eine opti-
male Strömungslenkung erfolgt und die Überfallhöhe im letzten Schlitz 15cm beträgt. 
 
Unterquert bzw. in diese eingebunden ist dieser Teil der Fischaufstiegsanlage, insbe-
sondere Becken 2, 1 und die Übergangsrampe, noch durch die Schlitzwand der Kraft-
hausgründung. 
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Der folgende, ca. 430m Lange, naturnahe Abschnitt hat ein Gefälle von 8,3%. Es werden 
3,55m Höhe überwunden. Er ist als Trapezprofil geplant mit veränderlichen Sohlbreiten 
und unterschiedlichen Böschungsneigungen. Die gewählten Befestigungen an der Sohle 
und/oder an den Böschungen orientieren sich an naturnahen, vergleichbaren Gewäs-
serstrecken, welche für Jungfische der Leitfischarten geeignet sind. Ein hydraulischer 
Nachweis im klassischen Sinne wurde nicht im Detail geführt. Stattdessen wird mit 
dem Verweis auf Detailplanungen vor dem Bau und mit der sehr unregelmäßigen 
(Rauhigkeiten an Böschung und Sohle)  Ausführung auf ausgeführte Vergleichprojekte 
verwiesen. Als Grobabschätzung werden nach Maning/Strickler für eine Dotations-
wassermenge von 400l/s Wassertiefen von ca. 0,65m und Fließgeschwindigkeiten von 
0,22m/s angegeben. 
 
Abschließend erfolgt der technische Vertikal Slot - Ausstieg in den Stauraum des KW. 
Dabei werden über eine Länge von 40m, bei einem Stauziel des KW von 748,00 m ü.A. 
0,90m Höhe überwunden. Das angegebene Gefälle von 1: 20 gilt dabei vom letzten Be-
cken 6, hinter dem Notverschlussorgan, bis zum Becken 1. Letzteres bildet als Wende- 
und Ruhebecken den Übergang zur naturnahen Fließstrecke. Die hydraulische Dimen-
sionierung folgt dem Nachweis zur Wasserdissipation in einem Becken. Im Einlauf-
bauwerk wird die Dotationswassermenge der Fischaufstiegsanlage von 400l/s regu-
liert. Dazu dient eine Tauchwand, Breite 3,00m, mit einer Unterkante von 747,50 m ü.A. 
im Zulauf. Die Berechnung des Abflusses im Einlauf 1 bei unterschiedlichen Stauhöhen 
erfolgt mit der Formel nach Poleni, wobei der Überfallbeiwert gemäß DVWK Merkblatt 
232 als Funktion des Verhältnis hü/ho gewählt wurde. Zur Überprüfung dieser Was-
sermenge ist unmittelbar nach der Auslaufwand hinter dem Becken 1 eine Pegelsonde 
situiert. In Beilage 32.13.10. wurde eine Berechnung für dieses erste Profil nachgereicht. 
Um im Falle eines Notverschlusses des Einlaufes eine Dotation zu ermöglichen mündet 
eine Dotationsrohrleitung, für Q = 50l/s, an der Stirnwand zum Notverschluss in das 
oberste Becken der Anlage. Ab einem Zufluss von ca. 200 m³/s ist der Stauspiegel so-
weit abgesenkt, dass die Fischwanderhilfe mit der Notdotiereinrichtung gleichfalls be-
wässert werden kann. 
In diesem Bereich quert die Fischaufstieganlage die rechtsseitige Dichtwand (DWK 2) 
im Stauraum, bzw. ist sie von ihr ober- und unterstromig sowie nach unten hin um-
schlossen.  
 
 
Fischabstiegsanlage 
Der Fischabstieg ist zwischen eigentlicher Wehranlage und dem Krafthaus in der rech-
ten Wehrwange geplant. Er führt über eine rechtwinklig vom Stauraum abzweigende 
Öffnung, links aus dem Zustrom zur Maschine 1. Die untere Einlaufhöhe des rechtecki-
gen Einlaufes liegt 746,35 m ü.A., 1,65m unter dem Stauziel. 
Von der Oberkante der Wehrwange führt ein Schacht mit einem Zulaufschütz zum 
Fischabstieg. Den Übergang zur nachfolgenden Reusenkammer bildet ein rundkroniges 
Wehr mit einer Überlaufkante von 747,10 m ü.A., 0,90m unter dem Stauziel. In der 3,00 
x 3,00m großen, begehbaren Reusenkammer bildet sich bei Qa ein Wasserspiegel im 
Ergebnis des Überfalles vor der Druckleitung aus. Gemäß den Dimensionierungen liegt 
dieser bei 747,10 zuzüglich einer Überfallhöhe von 69,5cm. Daraus ergibt sich eine Was-
serspiegelhöhe in der Kammer von 747,80 m ü.A., welcher 20cm unter dem Stauziel 
liegt. 1,0m vor dem eigentlichen Fischabstieg ist in der Kammer ein Lochblech einge-
baut, welches zur Zählung der Fische bedient werden kann. Die Entleerung erfolgt über 
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eine DN 200 Ableitung am Boden der Kammer in Richtung und mit Einbindung in die 
Schussstrecke. Die Entleerung ist mit einem Schieber absperrbar. 
Den Fischabstieg bildet eine DN 600 Rohrleitung, welche in das Unterwasser frei aus-
mündet. Es bildet sich für Qa eine Absturzhöhe von 1,38m, abgelöster Strahl. Gemäß 
Nachreichungen Wasserbau 32.13.10., S. 18, tritt dabei in etwa eine Fließgeschwindig-
keit von 5m/s bei einem Q = 700 l/s auf. Ab einem HQ1 mit 740,49 m ü.A. im Unter-
wasser ist der Auslauf eingestaut und liegt dabei 14cm über der betonierten Ablösekan-
te. 
 
 
Bauphasen und Errichtung des Hauptbauwerkes, Fischauf- und abstieghilfen, Stau-
raum und Unterwassereintiefung: 
 
Der Ablauf zur Errichtung des Hauptbauwerkes, für Bauarbeiten im Stauraum und im 
Unterwasser sowie zur Errichtung der Fischauf- und abstiegshilfen ist folgt geplant: 
 
1. Errichtung der Baubrücke über die Salzach Sept. bis Okt., Baujahr 1 
2. Errichtung Baugrubenumschließung 28.Sept., Baujahr 1 
3. Erdbau Stauraum rechtsseitig, Böschungssicherung Okt. Baujahr 1 bis 

mit Ausnahme des Mündungsbereiches des Stein- Januar Baujahr 2 
baches, welcher für den Bauzustand des KW Gries im 
Istzustand verbleibt 

4. Unterwassereintiefung rechtsseitig inkl. Uferverbau Okt. Baujahr 1 bis 
 in Gries Ende Febr. Baujahr 2 

5. Umlegung Salzach Mitte Febr., Baujahr 2 
6. Hauptbauwerk Juni Baujahr 2 bis Sept. 

 Baujahr 3 
7. Erdbau Stauraum linksseitig, Böschungssicherung Nov. Baujahr 2 bis Okt. 

 Baujahr 3 
8. Ausbau rechtsseitiges Ufer im Mündungsbereich Nov. Baujahr 2 

des Steinbaches  
9. Unterwassereintiefung rechtsseitig inkl. Uferverbau Nov. Baujahr 2 bis Okt. 

in Gries Baujahr 3  
10. Sohlteppich (muss an Arbeitsfortschritt Unterwasser- 

eintiefung mitgeführt werden) 
11. Anbindung Stauraum an KW Okt. bis Nov. Baujahr 3 
12. Restarbeiten 
 
Zum Zeitpunkt der Umlegung der Salzach ist im Oberwasser die rechtsseitige Aufwei-
tung und im Unterwasser die rechtsseitige Ufersicherung hergestellt. Da die Unterwas-
sereintiefung aufgrund der fehlenden linksseitigen Sicherung noch nicht hergestellt 
werden kann, wird die Sohlhöhe analog zum Istzustand angenommen. 
 
Im Oberwasser sind prinzipiell zwei Fälle zu unterscheiden: 
 
1. Aufweitung rechtsufrig, linksseitig Bestand für Zeitraum Feb. bis 

 Nov. Baujahr 2 
2. Aufweitung rechtsufrig, linksseitig Ufersicherung Neu Nov. Baujahr bis Nov  
 Baujahr 3 
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Als Bemessungsereignis wurde der Fall für die Umlegung „Aufweitung rechtsufrig, 
linksseitig Bestand“ definiert. 
 
Die Salzach wird in der gegenständlichen, geänderten Bauumleitung im Vergleich zur 
Bauumleitung aus dem Einreichprojekt orografisch links am geplanten Krafthaus Gries 
vorbei geführt. Das Hauptbauwerk des Kraftwerkes Gries liegt bei Salzach-km 156,856. 
Die Maßnahmen der Bauumleitung reichen von Salzach-km 156.751 (Profil BU5) bis 
Salzach-km 157,031 (Profil BU0.1) und erstrecken sich somit über eine Länge von ca. 
300m. 
 
Die orografisch links verlaufende Spundwandsicherung hat eine Länge von ca. 170m 
und verläuft zwischen den Profilen BU 1 und BU 5. Die Oberkante liegt auf Kote 743,00 
m ü.A., die Unterkante auf Kote 732.90 m ü.A.. 
Die orografisch rechts angeordnete Schlitzwandsicherung der Baugrube gegen die um-
gelegte Salzach weist eine Länge von ca. 110m auf und verläuft zwischen den Profilen 
BU 1.2 und BU 4.1. Die Oberkante liegt auf Kote 747,00 m ü.A. (im westlichen Bereich) 
bzw. 746,00 m ü.A. (im östlichen Bereich), die Unterkante liegt auf Kote 713,00 m ü.A.  
 
Des Weiteren ist im Unterwasser zwischen Fluss-km 156,683 und 156,027 eine Sohlein-
tiefung im orografisch rechten Sohlbereich vorgesehen. 
 
 
Hochwasserabfuhr und Schleppspannungen: 
Planmäßig ist eine Überflutung der Baugrube ab einem HQ30 vorgesehen. Zuvor wird 
die Baugrube von flussab geflutet, bei Erreichen des HQ30-Wasserspiegels wird zusätz-
lich der flussauf der Baugrube befindliche Damm geöffnet. 
 
Die Wasserspiegellagen für HQ1, HQ5, HQ10 und HQ30 sowie für die Schleppspan-
nungen für den Bau- und den Ist-Zustand zwischen Kuchllehengraben und Salzach-km 
155,500 sind im Ordner 8.1, Register 32.03 dargestellt. 
 
Durch die Umlegung der Salzach im Bauzustand kommt es zu einer Wasserspiegelab-
senkung im Unterwasser der Bauumleitung um bis zu maximal 1,70m. Ungefähr an 
derselben Station findet eine erhöhte Energieumwandlung statt. Im Oberwasser zur 
Bauumleitungsstrecke stellt man eine Wasserspiegelanhebung fest, welche bei Profil BU 
1 ca. 60cm beträgt und sich bis in etwa zum Kendlhofgraben, Fluss-km 157,318, er-
streckt. 
 
Die Schleppspannungen (auf der Sohle) betragen im Istzustand auf dieser gesamten 
Strecke 40 bis  60 N/m². Außer bei den Mündungen von Steinbach und Kendlhofgraben 
ist mit lokal höheren Werten bzw. in der leichten Rechtskurve der Salzach zwischen 
dem geplanten Kraftwerkstandort und der Brücke Gries mit Werten um ca. 90 N/m² zu 
rechnen. 
Die Schleppspannungen im Bauzustand sind im Vergleich zum Istzustand über den 
gesamten Bereich reduziert (Werte zwischen 10 und 50 N/m²), außer im Bereich der 
Steinbach-Mündung mit lokal erhöhten Werte. 
In der Bauumleitungsstrecke selbst treten in der Aufweitungsstrecke flussab der 
Schlitzwand Maximalwerte bis 580 N/m² auf, welche mit der dortigen Energieum-
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wandlung einhergehen. Die ausgelegten Sohl- und Ufersicherungen wurde dafür be-
messen.  
 
 
Errichtung: 
Die Bauphase startet mit der Einrichtung bzw. Aufschließung der Baustelle und endet 
mit der Inbetriebnahme des Kraftwerkes und der nachlaufenden Zeit bis zur Baustel-
lenräumung und Fertigstellung der Rekultivierung. 
Für die gesamte Bauzeit ist rechtsufrig in unmittelbarer Nähe des Hauptbauwerkes eine 
Grundfläche für Baustelleneinrichtungen (Baulager und Zwischendeponien) vorgese-
hen. 
 
Die Hauptzufahrtsroute für sämtliche Fahrzeuge (LKW, Schwertransporte, 
Kleitransporte und PKW) führt von der Pinzgauer Straße B311 kommend über die neu 
errichtete Abfahrt Bruck-Oberhof, die Niederhofstraße parallel der B311 bis zur Kreu-
zung Oberhofstraße, die temporäre Baustraße entlang der Salzach bis zur Heimho-
ferbrücke und weiter entlang des rechtsufrigen Treppelweges an der Salzach bis zum 
Baulager. Über diese Zufahrt werden im Laufe des Projektes rd. 16.000 Transporte ge-
führt. 
 
Im Zusammenhang mit der Errichtung des KW Gries ist der Bau von drei Baubrücken 
erforderlich. So ist geplant bei Salzach-km 156,700 eine Behelfsbrücke zu errichten. Die 
weiteren Baubrücken müssen am Staudachgraben sowie am Niederhofbach errichtet 
werden.  
Die hydraulische Bemessung für die Salzachbrücke ergibt ein Abfluss HQ 100 zuzüglich 
eines Freibordes von 50cm. Hiernach liegt die Konstruktionsunterkante mindestens auf 
745,03 m ü.A., gewählt wurde eine Höhe von 745,10 m ü.A.. Für die beiden anderen 
Brücken liegt ein Bemessungsabfluss des HQ 150 + 50cm Freibord zu Grunde. Gemäß 
diesen Ansätzen ergibt sich am Staudachgraben eine Höhe der Unterkante der Kon-
struktion von 750,50 m ü.A., vorhandener Freibord 1,30m. Am Niederhofbach wurde 
entgegen der Forderung der WLV ein Bemessungsfall von HQ 100 + 20cm gewählt. Bei 
der Konstruktionsunterkante 749,95 m ü.A., wird ein Freibord von 35cm zum HQ 150 
erreicht.  
 
In den ersten 3 Baumonaten erfolgt die Zufahrt zur Errichtung der Bauaufschließung 
für einen Teil der Transporte bzw. Fahrzeuge (LKW, Kleintransporte und PKW) von 
der Pinzgauer Straße B311 kommend über den Bahnübergang bei der Heimhoferbrücke 
und weiter über die Heimhoferbrücke bis zu den einzelnen Baustellen.  
Insbesondere der Antransport von Wasserbausteinen für die Uferverbauungen im Stau-
raum von Högmoos wird von der Pinzgauer Straße B311 kommend über den Bahn-
übergang Högmoos und weiter zu den einzelnen Baubereichen geführt. Über diese Zu-
fahrt werden nur in der Niederwasserzeit des 1. und 2. Bauwinters rd. 3.000 Transporte 
geführt. Die Nutzung dieser Zufahrtsmöglichkeit reduziert die Anzahl der Transporte 
durch den Ortsteil Reit wesentlich. 
Klein- und Personentransporte können entweder von der Hauptzufahrt Bruck-Oberhof 
kommend über den Bahnübergang bei der Bahnhaltestelle Gries und weiter über die 
Grieser Brücke zum Kendlhofweg und flussauf der Salzach bis zum Baulager, oder von 
der Pinzgauer Straße B311 kommend über den Bahnübergang bei der Heimhoferbrücke 
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und weiter entlang des rechtsufrigen Treppelweg der Salzach bis zum Baulager geführt 
werden. 
 
Zur Durchführung der Baumaßnahmen im Rückstauraum und im Unterwasser sind 
links- und rechtsufrig temporäre, auf die Niederwasserzeit beschränkte Baustraßen im 
Fluss erforderlich. Über diese Baustraßen wird der Längstransport von Kies, Flussbau-
steinen und sonstigen Materialien abgewickelt. Die Aufschließung für die Schwerfahr-
zeuge erfolgt vorzugsweise über die Hauptbauzufahrt zu den Hauptbaugruben und 
über temporär angelegte Zufahrtsrampen entlang der Salzachböschung. Die Überwin-
dung des Höhenunterschiedes an der Sohlschwelle erfolgt mittels temporärer Rampen 
mit 4,0m Breite und einer max. Neigung von 1:10. 
 
Zur Bauabwicklung sind drei Zwischenlagerflächen vorgesehen. Im Weiteren werden 
gemäß des Technischen Berichtes und wie in den Plänen eingetragen acht Geländeauf-
schüttungen vorgenommen. 
Bzgl. der Wirkungen auf das Grundwasser in den Bereichen Ökologie bzw. Abfälle etc.  
wird auf die jeweiligen Gutachter verwiesen. 
Für die einzelnen Gestaltungen bzw. Böschungssicherungen der Aufschüttungen wird 
auf die "Landschaftsökologische Begleitplanung" und die dortigen Pläne verwiesen. 
Durch die Aufschüttungen sind teilweise die Ufer der Salzach direkt bzw. Seitengewäs-
ser und Mündungsbereiche berührt. Die Salzach nahen Aufschüttungen wurde bei der 
hydraulischen Modellierung im Vergleich zwischen Ist-Zustand und Projektzustand 
berücksichtigt, ihre Wirkungen sind Inhalt der gesamten hydraulischen Betrachtung. 
 
Das Hauptbauwerk des KW Gries wird in einer trockenen Baugrube errichtet. Die Ab-
dichtung der Baugrube erfolgt OW- und UW-seitig über Dichtwände in 2 Stufen und 
über Schlitzwände. Das aus der Baugrube abzupumpende Grundwasser bzw. das von 
außen über Undichtigkeiten in der Baugrube eindringende Grund-, Salzach- und Nie-
derschlagswasser von max. 130 l/s soll mittels offener Wasserhaltung in Absetzbecken 
gepumpt und zurück in die Salzach geleitet. 
Für die Steinlegearbeiten an der Salzach im Rückstauraum und Unterwasser ist aus Er-
fahrung in diesem Flussabschnitt grundsätzlich keine Wasserhaltung vorgesehen. Sollte 
dennoch eine Wasserhaltung erforderlich sein, so ist mit einem max. zu pumpenden 
Wasseranfall von 100 l/s je Wasserhaltung zu rechnen. Für die Baumaßnahmen an den 
Seitenzubringern (ökologische Gestaltung, Treppelwegbrücken) wird das Wasser lokal 
an der jeweiligen Kleinbaustelle vorbeigeleitet. 
 
 
Bauablaufplan: 
Für die Errichtung der Wasserkraftanlage KW Gries wird ein Zeitraum von insgesamt 2 
Jahren und 7 Monaten veranschlagt, wobei sich die Hauptbauzeit auf 2 Jahre und 3 
Monate beschränkt. 
Der Bauablaufplan ist als Terminplan im Ordner 2, Register 01, in den Antragsunterla-
gen enthalten. Gleichzeitig ist ein aktualisierter und detailierterer Ablaufplan für Bau-
umleitung der Salzach im Bereich der Wehranlage und des Krafthauses im Ordner 8.1, 
Register 32.03, in den Unterlagen enthalten. 
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Betriebsphase: 
 
Für den Normalbetrieb des KW Gries werden die Pegeldaten am Pegel Hundsdorf zur 
Steuerung verwendet.  
 
Gemäß den wasserrechtlichen Bewilligungen für die Kraftwerkskette Mittlere Salzach 
sind maximale Durchflussschwankungen von 1:3 am Pegel Werfen zulässig.  
 
Gemäß der vorläufigen Wehrbetriebordnung, welche später Teil der Betriebs- und 
Überwachungsvorschrift (BÜO) sein wird, ist folgender Wehrbetrieb vorgesehen. 
Die Einzugswassermenge für bei de Maschinensätze beträgt in Summe 115 m³/s. Für 
diese Wassermenge werden unter Haltung des Stauzieles die beiden Maschinesätze zur 
Energieerzeugung in Volllast betrieben. Steigt der Zufluss der Salzach werden in Ab-
hängigkeit des Wassermenge die beiden Wehrklappen abgesenkt und das Wasser fällt 
über.  
Dabei steigt der Unterwasserspiegel an und auf Grund der geringeren Nettofallhöhe 
singt die Energieerzeugung ab. Dieser Betrieb wird bis zu einem Abfluss von 160 m³/s 
am Pegel Hundsdorf (Wendepegel) betrieben. 
Steigen die Abflüsse am Wendepegel weiter an öffnen sich die Wehrklappen bis zu ih-
rem max. Öffnungspunkt. Der Turbinenbetrieb kann dabei so lange, bei reduzierten 
Leistung infolge des Unterwasserspiegels, betrieben werden, bis die Gefahr des Luft-
einzuges der Maschinen besteht. Ab dieser Wasserspiegelhöhe im Staubereich werden 
die Turbinen abgeschalten, um Schädigungen zu vermeiden. 
 
Ab einem Zufluss von ca. 160 m³/s bis 220m³/s beim Pegel Bruck-Salzach erfolgt die 
Steuerung anhand des Wendepegels Hundsdorf. Die Absenkung des Staupiegels am 
KW Gries ist so vorzunehmen (Automatik), dass am Pegel Hundsdorf die Wasserspie-
gelmarke 748,67 m ü.A. nicht überschritten wird. Mit dieser Steuerung soll der Geschie-
betransport im Stauraum aufrechterhalten werden. Die Wendepegelsteuerung erfolgt 
bis zum Erreichen der Turbineneinlaufkante 2,6 m unter Stauziel. Sinkt der Wasserspie-
gel unter die Marke von 745,40 m ü.A. werden die Turbinen abgestellt. Ist durch die 
Hochwasserprognose ein weiteres Ansteigen des Zuflusses >HQ1 von mindestens 5 
Stunden zu erwarten, so hat in Abstimmung mit dem Hydrografischen Dienst des Lan-
des Salzburg eine weitere Absenkung des Wasserspiegels mit maximal 1,2 m/h mit 
Öffnung der Wehrverschlüsse zu erfolgen bzw. ist in die Staulegung überzugehen. 
 
Für den Hochwasserfall, Salzachabflüsse >220 m³/s Pegel Bruck-Salzach und eine 
Überschreitung von mindestens 5 Stunden prognostiziert, ist eine pegelabhängige, au-
tomatisierte Wehrsteuerung geplant. Dabei sind die Wehrverschlüsse vollständig aus 
dem Abflussraum zu heben und damit der freie Durchfluss durch die Wehrfelder her-
zustellen. Der Stau wird mit einer Absenkgeschwindigkeit von max. 2 cm/min gelegt. 
Wird ein Zuflusswert von >300m³/s zum Rückstauraum KW Gries prognostiziert, so 
kann in Abstimmung mit dem Hydrografischen Dienst des Landes Salzburg eine vor-
zeitige Stauraumabsenkung (Sicherheitsabstau) durchgeführt werden. 
 
Beim Wiederaufstau erfolgt ein maximaler Wasserrückhalt von 25% - 30% des zuflie-
ßenden Wassers am Pegel Bruck-Salzach. 
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Die Kraftwerksanlage wird dauerhaft von der zentralen Warte Verbund Hydro Power  
- Werksgruppe Kaprun fern gewartet und überprüft. Weiters sind einzelne Mitarbeiter 
insbesondere für Betriebs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Hauptma-
schinensätzen und Nebenanlagen im Einsatz. Kontrollrundgänge finden in der Regel 
einmal wöchentlich statt. Hochwassereinsätze  erfolgen ca. 5-7 Einsätze pro Jahr. Die 
Dauer der Besetzungen kann zwischen einigen Stunden und einigen Tagen betragen. 
Die Besetzungen über einen Zeitraum von einigen Tagen werden mittels 12-Stunden-
Dienste abgewickelt. Diese Arbeiten an der Rechenreinigungsmaschine erfolgen haupt-
sächlich im Zeitraum von März bis September eines jeden Jahres. Im Normalfall funkti-
oniert die Reinigung automatisch, lediglich bei höherem Schwemmgutanfall ist eine 
manuelle Steuerung der Rechenreinigungsmaschine erforderlich. 
 
Die Wasserversorgung sowie die Energieanspeisung erfolgt rechtsufrig aus den öffent-
lichen Netzen. Die Schmutz- und Fäkalwässer werden im Kraftwerksbereich in Ab-
stimmung mit dem Reinhalteverband Unterpinzgau über einen ca. 670 m langen Über-
leitungskanal in das bestehende Ortskanalnetz von Bruck (SW-Kanal 1 Reit bei S1, SH 
742,47) am rechten Ufer in der Nähe der bestehenden Eisstockbahn eingeleitet. 
 
Für mögliche Störfälle wird in Anlehnung an die Unterliegerkraftwerke der Mittleren 
Salzach während der Inbetriebnahme des KW Gries eine Betriebs- und Überwachungs-
verordnung erstellt, welche auf die spezifischen Einrichtungen und Ausrüstungen ab-
gestimmt ist und einen Störfallkatalog enthält. Der Störfall, Versagen eines Wehrver-
schlussorgans (Drucksegment und Klappe) wurde hydraulisch Untersucht, die Berech-
nungsergebnisse liegen vor. 
Bzgl. weiterer Sicherheitsvorkehrungen wird auf den Anlagenverantwortlichen für die 
Betriebsführung verwiesen. Weiters sind die in den Antragsunterlagen aufgeführten 
betrieblichen Sicherheitsstrukturen zu nennen. Zu den außerbetrieblichen Sicherheits-
strukturen zählen Organisation des Bezirkskatastrophenschutzes, die Blaulichtorganisa-
tionen (z.B. lokale Feuerwehr) sowie die TAL (Ölsperre). 
 
 
Nachsorge/Abbruchphase 
 
Nach Ablauf der genehmigten Bestandsdauer besteht grundsätzlich die Absicht der 
Betreibergesellschaften eine Verlängerung der Genehmigung zu beantragen und das 
Kraftwerk entsprechend den technischen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen weiter zu betreiben. 
 
Wird das Kraftwerk aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen stillgelegt, erfolgt 
die Sicherung, Verwertung bzw. Entsorgung der Komponenten entsprechend den zu 
diesem Zeitpunkt gültigen gesetzlichen Grundlagen. 
 
Sollte das KW Gries stillgelegt werden, sind aus heutiger Sicht folgende Nachsorgesze-
narien denkbar: 
 
 - vollständiger Abbruch 
 - teilweiser Abbruch 
 - kein Abbruch 
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Die hierfür nötigen wasserbaulichen Maßnahmen, einige grobe Dimensionierungen 
und Angaben zum Umgang mit den vorhandene Baumaterialien sind im Technischen 
Bericht des Ordners 1 enthalten, auf welche verwiesen wird. 
 
 
Entwurf der Wehrbetriebsordnung: 
 
Teil der Einreichunterlagen ist eine vorläufige Wehrbetriebsordnung für das KW Gries. 
Diese Unterlage enthält Aussagen für eine Teil- und Totalabsenkung am Kraftwerk. Es 
wird unterschieden zwischen einem Wehrbetrieb bis 160 m³/s, dem Betrieb zwischen 
QA und einem HQ1 (220 m³/s) und dem Wehrbetrieb ab einem HQ1.  
Die Unterlage ist Teil des Ordners 8.2, Register 32.13 und gilt als vorläufige Wehrbe-
triebsordnung.  
Diese Unterlage wird im Rahme der Kollaudierungsverhandlung zur Betriebs- und 
Überwachungsvorschrift, mit einem Teil Wehrbetriebsordnung, ergänzt und überarbei-
tet werden.  
Derzeit existiert eine wasserrechtliche Bewilligung für die Geschiebespülung der Salz-
ach im Bereich vom KW Schwarzach bis zum KW Werfen/Pfarrwerfen. Diese Bewilli-
gung ist bis zum Jahr 2012 befristet. In der Betriebs- und Überwachungsordnung wird 
diesbezüglich der freie Geschiebetransport in der Salzach durch den Bereich des KW 
Gries zu berücksichtigen sein. Als weiteres wird auch das KW Högmoos eingebunden 
werden müssen.  
 
 
Wartung und Instandhaltung: 
 
Den Antragsunterlagen ist zu entnehmen, dass der beeinflusste Kraftwerksbereich sich 
zwischen dem Ende der Unterwassereintiefung und der Stauwurzel befindet.  
Als Stelle im Gewässer bei der das Ende der Unterwassereintiefung fixiert ist, kann der 
Fluss-km 154,884 angesehen werden. Als Stauwurzel, bezogen auf die Ausbauwasser-
menge Qa kann der Fluss-km 161,359 festgestellt werden.  
 
 
Gutachten 
 
Zwischen den Planern, Vertretern der Konsenswerber und dem wbt. ASV wurden zahl-
reiche Abstimmungsgespräche und Besprechungen durchgeführt. Schon vor der Erst-
einreichung am 2. Juni 2010, weiter über die Nachreichung Oktober 2010, März und Juli 
2011 bis zur neuerlichen Einreichung vom Oktober 2011 und den letzten Nachreichun-
gen Dezember 2011, wurde der Gutachter eingebunden. Die Empfehlungen, Hinweise 
zu Inhalten, Aussagen oder Plangestaltung sind in den Unterlagen aufgenommen wor-
den. 
Es wird auf die Vorprüfungen der Antragsunterlagen verwiesen. In welcher auch Lo-
kalaugenscheine am geplanten Kraftwerksstandort durchgeführt wurden.  
 
Beim Kraftwerk Gries an der Salzach bei Fluss-km 156,856 handelt es sich um ein Fluss-
kraftwerk. 
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Hauptbauwerk (Wehranlage mit Krafthaus): 
 
Der Standort für das Kraftwerk (Laufradachse) ist bei Fluss-km 156,856 vorgesehen. Das 
Wehr (Wehrachse) liegt 7,50m stromauf bei Fluss-km 156,864. Bei einer Fallhöhe von 
8,89m für die Ausbauwassermenge von 115 m³/s kann an ca. 30 Tagen eine Engpass-
leistung von 8,85 MW erzielt werden. Über ein Gesamtjahr ergibt sich somit ein Jahres-
regelarbeitsvermögen von 42 GWh. 
 
In den Antragsunterlagen wird die Bruttofallhöhe mit 8,87m angegeben. Für den Aus-
baudurchfluss Qa ergibt sich jedoch 748,00 m ü.A. - 739,11 m ü.A. die Höhe von 8,89m. 
Im vorliegenden Gutachten wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Schreibfeh-
ler handelt. Die Nettofallhöhe ist von diversen Verlustbeiwerten abhängig ist, welche 
erst im Rahmen der folgenden Detailplanung genau bestimmt werden können, daher 
wurde diese Höhe beibehalten. Für die Berechnung der Engpassleistung sowie des Re-
gelarbeitsvermögen wird die Nettofallhöhe verwendet, somit verändern sich die Ener-
gieangaben nicht. 
Insofern der Fischabstieg ab einem Qa ganzjährlich zu betreiben ist, hierzu wird auf die 
ASV Gewässerökologie verwiesen, reduziert sich das Regelarbeitsvermögen des KW 
Gries um 0,55 GWh auf 41,45 GWh. Diese Menge entspricht einem Kleinkraftwerk. 
Bzgl. weiterer relevanter Bauwerksdaten und Angaben wird auf die Einreichunterlagen 
verwiesen. 
 
Im Ergebnis der Prüfungen der Einreichunterlagen kann festgestellt werden, dass diese 
im Bereich des Hauptbauwerkes belastbare hydraulische Bemessungen für Hochwas-
serspiegellagen relevanter Abflüsse enthalten. Diese sind insbesondere das HQ 100 und 
das RHHQ. Als Szenario ungünstiger Wehrbetriebsbedingungen (Störfall) wurde dar-
über hinaus die Wasserspiegellage für ein HQ 100 n-1 (ein Wehrfeld öffnet nicht) be-
rechnet. 
Die berechneten Wasserspiegellagen für den Hochwasserfall sind u. a. im hydrauli-
schen Längsschnitt dargestellt und sind aus wasserbautechnischer Sicht plausibel und 
nachvollziehbar. Übergreifend kann für Bereiche Stauraum und Unterwasser festge-
stellt werden, dass die hydraulischen 1d und 2d Berechnungen der Antragsunterlagen 
dem Stand der Technik entsprechen. Die gewählten Rauigkeiten der Sohle und der Ufer 
sind plausibel und nachvollziehbar. Die Modellrechnungen wurden mit punktuell fi-
xierten und vermessungstechnisch aufgenommenen Hochwasserabflüssen verglichen 
und geeicht. Die für den Ausbauzustand, speziell  im 2d-Modell, eingearbeiteten neuen 
Ufergestaltungen, Flussaufweitungen, die Sohlangleichungen in Bruck, die Unterwasse-
reintiefung oder die Brückenbauwerke bilden den neuen Flussschlauch im Stauraum 
und im Unterwasser gut ab. Die mit den hydrologischen Eingangswellen simulierten 
Abflüsse für kleine, mittlere und hohe Abflüsse bilden eine ausreichend belastbare Mo-
dellierung. Bei den hydrologischen Eingangsgrößen wurde die Seitenzubringer wie Fu-
scher Ache etc. berücksichtigt und mit simuliert. Es ist festzuhalten, dass die verwende-
te Pump- bzw. Betriebsordnung für das Seepumpwerk Zell am See nicht wasserrecht-
lich Bewilligt oder Kollaudiert ist. Die Verwendung der Betriebszeitpunkte der Pumpen 
bei den hydraulischen Simulationen entspricht den derzeitigen Regelungen der Stadt-
gemeinde, ein Rechtsanspruch besteht aber nicht. Der geforderte und geführte Ver-
gleich zwischen der 1d und 2d Modellierung zB. am Wehr zeigt dem Stand der Technik 
entsprechende vernachlässigbare Abweichungen, siehe hierzu Ordner 8.1, Register 
32.01. 
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Im Einzelnen sei festgehalten, dass sich am Wehrstandort für den RHHQ-Fall, einem 
Bemessungsereignis mit einem 5.000-jährlichen Wiederkehrsintervall, eine Wasserspie-
gellage von 746,35 m ü.A. einstellt. Der Wasserspiegel für ein mögliches Versagenssze-
nario HQ 100 n-1 liegt bei 747,54 m ü.A.. Gemäß den Antragsunterlagen liegen beiden 
Gefahrenabflüsse unterhalb des Stauzieles von 748,00 m ü.A. und verbleiben somit im 
neu geschaffenen Gewässerbett der Salzach.  
Die weiters ausgeführten Berechnungen von Wasserspiegellagen für den Ausbauab-
fluss, Mittelwasser- oder Niederwassersituationen haben keine weiteren negativen 
Auswirkungen auf fremde Rechte. 
 
Vorhandene und zu bewilligende Einleitungen in die Salzach in diesem unmittelbaren 
Kraftwerksbereich sind in den Unterlagen für die Errichtung sowie für die Betriebspha-
se angeführt. 
Für die Bauphase werden als Pumpwässer aus der Baugrube für das Hauptbauwerk 
130 l/s über die gesamte Baudauer angegeben. Hinzu kommen in Summe 100 l/s für 
die Errichtungen von Böschungssicherungen aus einzelnen Abschnitten der Baumaß-
nahmen, wobei diese auch gleichzeitig an verschiedenen Fluss-km auftreten können.  
Als zu bewilligende Einleitungsmengen in die Salzach für die Dauer der Betriebes des 
KW Gries sind Drainagewässer aus den links und rechtsseitigen Entwässerungen hinter 
der Dichtwand anzuführen. Die Einleitungspunkte können linksufrig mit Fluss-km 
156,803, rechtsufrig mit Fluss-km 156,786 festgelegt werden. Eingeleitet werden in 
Summe 390 l/s. 
 
Anfallende Leckagewässer (Undichtigkeiten an Kraftwerkswänden und Fugen), Wässer 
aus Tropfverlusten, Kondensationswässer und auch mineralölhaltig verunreinigte Wäs-
ser werden über Bodenrinnen und Leitungen zu einem im Krafthaus befindlichen Ölab-
scheider geleitet und dort behandelt. 
Die Entsorgung, Reinigung und der Betrieb werden gemäß den gelten Ö-Normen 
durchgeführt und durch eine zu beauftragende Fremdfirma abgewickelt. 
 
Bezüglich der für die Kraftwerkserrichtung benötigten Flächeninanspruchnahme beid-
seitig des Flusses sowie insbesondere rechts der Salzach wird auf die privatrechtliche 
Übereinkunft zwischen der Konsenswerberin und den Grundstückseigentümer verwie-
sen.  
 
Die vorgelegte Vorbemessung zur Tosbeckengeometrie, den Wehrfeldgrößen, der 
Wehrgeometrie etc. sowie für die Standsicherheit der Wehranlage bzw. des Krafthauses 
sind plausibel und nachvollziehbar und haben keine weiteren Auswirkungen auf frem-
de Rechte. Dies gilt aus wasserbautechnischer Sicht in gleicher Weise für die vorgeleg-
ten Bemessungen der neuen Ortsbrücke Gries, für die Treppelwegbrücken sowie der 
drei Baustellenbrücken. 
Hinsichtlich der hochbautechnischen, brückenbautechnischen, geologischen, maschi-
nenbautechnischen und elektrotechnischen Beurteilungskriterien wird auf Befund und 
Gutachten der Amtssachverständigen verwiesen. 
 
Der geplante Kraftwerksstandort soll trinkwasserseitig aus dem Ortswassernetz der 
Gemeinde versorgt werden. Hierzu werden die entsprechenden Leitungsanschlüsse 
hergestellt. Die anfallenden Abwässer sollen mittels eines herzustellenden Anschluss-
kanals über die Ortskanalisation entsorgt werden. 
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Die Planungen für den Kraftwerksstandort mit der 2-feldrigen Wehranlage, Krafthaus 
und den Sicherungen im unmittelbaren Ober- und Unterwasser (Rampe, Tosbecken, 
Nachbettsicherung) entsprechen dem Stand der Technik, sind plausibel und nachvoll-
ziehbar. 
 
 
Stauraum: 
 
Die den Projektsunterlagen zu entnehmende Stauraumlänge für den Ausbaudurchfluss 
beträgt 4,5 km. Diese Länge resultiert aus einer Angleichung der Wasserspiegeldiffe-
renzen zwischen gestautem und  nicht gestautem Abfluss mit einer Wasserspiegeldiffe-
renz von ≤ 1% bezogen auf den Ausbaudurchfluss Qa von 115 m³/s.  
Im Weiteren können beeinflusste Bereiche bis zu folgenden Flusskilometern festgestellt 
werden:  

� Stauwurzel MJNQT     km 162,042  
� Stauwurzel MQ     km 161,527 
� Stauwurzel HQ1     km 158,368 

 
Den Projektsunterlagen ist weiters zu entnehmen, dass Wirkungen des KW Gries bis 
zur Straßenbrücke der B 311, Bruck West, möglich sind. In Summe ergibt sich somit ein 
beeinflusster Flussraum mit einer Länge von rund 5,5 km. 
 
Die Ergebnisse der Simulationen sind in Längenschnitten, Querprofilen sowie in allen 
weiteren relevanten Zeichnungen eingetragen. So auf die profilweise, direkte Gegen-
überstellung zB. der Querprofile im Staubereich, Ordner 4, Register 02. verwiesen. Aus 
der Geschiebemodellierung heraus wurde für die Planungssohle eine sich einstellende 
maximale Anlandungssohle berechnet. Für die Bewertungen der Veränderungen der 
wasserspiegellagen wurde ein Längenschnitt mit maximaler Anlandungssohle, Ordner 
11, Register 2, Plan-Nummer: 240831~1, erstellt. In dieser Darstellung wurde auf Forde-
rung des Sachverständigen die gemäß dem Stand der Technik geforderten 50cm Frei-
bord an den Ufern mit jeweils einem Farbband für das linke und rechte Ufer eingetra-
gen. Es kann in dieser Darstellung abgelesen werden, dass weder im Ist-Zustand noch 
im Ausbauzustand an allen Stellen entlang des Stauraums die Forderung zum Freibord 
gemäß dem Stand der Technik eingehalten werden. Weiter ist festzustellen, dass die 
Wasserspiegellagen, der für eine Hochwasserbetrachtung relevanten Abflüsse von 
HQ100 und HQ30, in fast allen Profilpunkten absinken. Diese Absenkungen bewegen 
sich im Zentimeter- bzw. im Dezimeterbereich. Auf Grund des gewählten Stauzieles 
und des Ausbaudurchflusses Qa von 115m³/s stellen sich bis zu diesem Durchfluss hö-
here Wasserspiegellagen im Stauraum ein. Auf Grund der geplanten Unterwasserein-
tiefung nehmen die wasserspiegellagen zwischen Kraftwerksstandort und dem Rück-
stauraum des Unterliegerkraftwerkes Högmoos im Projektsbereich ab. 
Für die Brücken ÖBB West, Kapruner Straße, Steg Bruck West, Lukashanslbrücke, 
Hermansteg und die Heimhofer Brücke ergeben die Simulationen gleiche Ergebnisse 
wie für die Ufer im Stauraum. Es kommt zu einem Absinken der Hochwasserspiegel 
um wenige Zentimeter, der Einstau des abfließenden Wassers bleibt jedoch. Einzig die 
Straßenbrücken der B 311 sind ausreichend hoch über den Abflusshöhen.  
Angaben bzgl. dem Einstau an der ÖBB Brücke Ost im Ist-Zustand und den Beeinträch-
tigungen infolge des Projektes KW Gries sind unter dem Abschnitt Fremde Rechte ange-
führt. 
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An dieser Stelle sei auch auf das durch die Bundeswasserbauverwaltung beauftragte 
und in Ausarbeitung befindliche Hochwasserschutzprojekt Zeller Becken verwiesen. 
Die durch den Bau und Betrieb des KW Gries ausgelösten Änderungen im Flussbett 
sowie die Sohlangleichungen in der Ortslage Bruck stehen diesem Projekt nicht im We-
ge.   
 
Gemäß den Projektunterlagen wurde auf Grundlage der eindimensionalen Wasserspie-
gellagenberechnung für unterschiedlichen Abflüsse und Szenarien Geschiebeberech-
nungen durchgeführt. Die Ergebnisse führen über der Plansohle zu einer Ausbildung 
einer maximalen Anlandungssohle. Die Planungsunterlage beschreibt wie Anlandun-
gen darüber hinaus infolge von auftretenden mindestens jährlichen Hochwasserabflüs-
sen zzgl. Größerer Hochwasserabflüsse immer wieder aufgerissen werden und mobili-
siert werden können. Demnach werden die höheren Anlandungen mindestens nach 
entsprechenden Hochwässsern abgetragen und somit die Überschwemmungssituation 
gegenüber dem Ist-Zustand nicht verschlechtert. 
Da eine solche Simulation, trotz größter Sorgfalt, mit methodisch bedingten Vereinfa-
chungen und Annahmen behaftet ist, sind Anlandungen über die maximale Anlan-
dungssohle hinaus nicht auszuschließen. 
Dies wird unter anderem durch das Gutachten Mayr & Sattler OG, Wien, welches 
durch die Bundeswasserbauverwaltung beauftragt wurde, festgestellt. 
Das in Ordner 8.2, Register 32.13 enthaltene Gutachten der Technischen Universität 
Graz setzt sich weiterführend mit diesem Problem auseinander. Insbesondere mögliche 
Anlandungen von sehr feinen Geschiebeanteilen, Schwebstoffen, im Stauwurzelbereich 
werden untersucht.  
Dieses Gutachten der TU Graz stellt fest, dass die Angaben der Planung zum Feststoff-
transport mit seiner Wirkungen dem Stand der Technik entsprechen sowie plausibel 
und nachvollziehbar sind. Dies gilt für die Salzach, den Zeller Seekanal sowie für die 
Fuscher Ache. 
Um dem dargestelltes Restrisiko entgegen zu wirken wurde in den Vorschreibungen, 
siehe K.4 des Gutachtens, ein Prozedere der Behörde empfohlen, welches negative Was-
serspiegellagen frühzeitig erkennt und zeitlichen Raum für die Ergreifung von geeigne-
ten Gegenmaßnahmen einräumt. 
 
Die für die Seitenzubringer vorgelegten Adaptierungen beziehen sich im wesentlichen 
auf den Stauwasserspiegel mit dem Stauziel am Wehr von 748,00 m ü.A.. Ziel der Pla-
nungen ist die Einmündungen der Art umzubauen, dass für Wasserlebewesen eine 
weitgehend ungehinderte Durchwanderbarkeit erreicht wird. Hierzu wird im Detail 
auf Befund und Gutachten der Sachverständigen für Gewässerökologie – Oberflächen-
wasser verwiesen. 
Die vorgelegten hydraulischen Berechnungen sind mit ihren Lastannahmen und den 
Modelliierungen nachvollziehbar, plausibel und entsprechen dem Stand der Technik. In 
Mündungen bei den eine neue Treppelwegbrücke geplant ist, sind die Freiborde zwi-
schen den Hochwasserabflüssen und den Konstruktionsunterkante ausreichend bemes-
sen. 
Die gewählten Ufer- und Sohlsicherungen sind ausreichend Standsicher und Erosions-
stabil.  
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Die Dimensionierungen und Gestaltung der Stauraumabdichtungen, deren Höhe mit 
30cm über dem Stauspiegel, die zugehörige Drainagen links und rechts der Salzach und 
die Drainage im Bereich Oberhof sind plausibel und nachvollziehbar. 
Bzgl. der zu bewilligenden Einleitungsmengen wird auf den Teil Hauptbauwerk des 
Gutachtens verwiesen. Als Einleitungsmenge der Drainage Oberhof sind gemäß der 
derzeitigen Bemessung 125 l/s zu bewilligen. 
 
 
Unterwasser: 
 
Um eine bessere Ausnutzung der motorischen Kraft des Wassers am Kraftwerksstand-
ort zu erreichen, ist eine in den Antragsunterlagen beschriebene und dargestellte Un-
terwassereintiefung geplant. 
Diese Veränderung der Sohllagen der Salzach bis in den Stauraum des Unterlie-
gerkraftwerkes Högmoos ist aus hydraulischer Sicht nachvollziehbar und plausibel ge-
plant. In Verbindung mit den Umgestaltungen der Ufer, der Errichtung von Buhnen 
sowie der gewählten Sohlgefällen ist davon auszugehen, dass eine Verlandung der Ma-
schinensätze vom Unterwasser her ausgeschlossen werden kann. Das zunächst steile 
Gefälle nach dem Krafthaus wird anschließend abgeflacht und zum Anschluss für den 
Ortsdurchgang Gries ansteigend ausgebildet. In diesem Abschnitt wird es zu Anlan-
dungen kommen, welche aber mit Verweis auf die Schleppspannungspläne mobil blei-
ben kann. 
Für die gesamte Unterwasserstrecke wurden die beidseitigen Ufer wasserbaulich stand-
sicher geplant. Siehe hierzu die gewählten zum Teil in Beton verlegten schweren Was-
serbausteine. Es wurden stabile Böschungsfußsicherungen vorgesehen um ein Abrut-
schen der Böschungen auszuschließen. Hinsichtlich der Verbauungsform vor und nach 
der neuen Ortsbrücke Gries (rückverankerte Spundwände) wurde gleichfalls eine stabi-
le und standsichere Bauform gewählt. Hinsichtlich der Standsicherheitsnachweise wird 
auf die Vorschreibungen unter K.4 bzw. die bereits vorgelegten Vordimensionierungen 
verwiesen. Zur Beurteilung ist gleichfalls das Gutachten des geologischen Amtssach-
verständigen heran zuziehen. Für sämtliche Veränderungen und Wirkungen auf die 
Grundwassersiegel wird auf die Ausführungen des Sachverständigen Hydrologie – 
Grundwasser verwiesen. 
 
Mit Verweis auf die Ausführungen zur hydraulischen Modellierung und Simulation 
der Abflüsse im Stauraum bzw. beim Hauptbauwerk können auch für die Unterwas-
serbereich die ausgewiesenen Wasserspiegellagen als gemäß dem Stand der Technik 
berechnet festgestellt werden. Sie sind plausibel und nachvollziehbar. 
Die Ergebnisse sind im Längenschnitt sowie in den Querprofilen aufgetragen. Insbe-
sondere durch die Unterwassereintiefung und die geplanten Aufweitungen der Salzach 
kommt es zu einem Absinken der Unterwasserspiegel gegenüber dem Ist-Zustand. 
 
Die gewählten Gefälle der Unterwassereintiefung beeinflussen den Weitertransport von 
Geschiebe und Sedimenten im Vergleich zum Ist-Zustand. Es kommt zu einer Reduzie-
rung der Grenzschleppspannungen bei allen Abflüssen. 
Die berechneten Schleppspannungen bei zB. einem jährlichen Hochwasserabfluss liegen 
dabei überwiegend zwischen 60 – 80 N/m² und sind ausreichend groß, um Geschiebe 
und Sedimente weiter zu transportieren. 
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Mit dem Verweis auf die Ausführungen zum Feststofftransport im Stauraum kann auch 
für den Unterwasserabschnitt festgestellt werden, dass die Simulationen dem Stand der 
Technik entsprechende Berechnungsergebnisse liefern. Sie sind plausibel und nachvoll-
ziehbar. Die Ergebnisse sind im Einzelnen im Längenschnitt sowie in den Unterwasser-
profilen dargestellt. 
Eine Gefahr von Anlandung von Feststoffen im Ortsdurchgang von Gries und im Be-
reich der neuen Ortsbrücke ist nicht zu erkennen. Gleichfalls wird auf den geplanten 
Freibord zwischen Brückenunterkante und dem RHHQ Abfluss von 2,77m verwiesen. 
 
Die für die Seitenzubringer im Unterwasser vorgelegten Adaptierungen beziehen sich 
im Wesentlichen auf die neuen Sohlhöhen aus der Unterwassereintiefung und den ge-
gebenen Sohllagen der Nebengewässer. Ziel der Planungen ist die Einmündungen der 
Art umzubauen, dass für Wasserlebewesen eine weitgehend ungehinderte Durchwan-
derbarkeit erreicht wird. Hierzu wird im Detail auf Befund und Gutachten der Sachver-
ständigen für Gewässerökologie – Oberflächenwasser verwiesen. 
Für diese Anbindungen sind die vorgelegten hydraulischen Berechnungen, einschl.  
ihrer Lastannahmen und den Modelliierungen, nachvollziehbar, plausibel und entspre-
chen dem Stand der Technik. Die gewählten Ufer- und Sohlsicherungen sind ausrei-
chend Standsicher und Erosionsstabil.  
 
 
Fremde Rechte: 
 
Die durch das Kraftwerksprojekt Gries berührten Rechte umfassen unter anderem 
grund‐ und wasserbücherlich eingetragene Rechte sowie Fischereirechte. 
  
Infolge steigender Wasserspiegellagen in der Salzach bis zu Qa sind die Gewässerpar-
zellen der Salzach bis zur Stauwurzel bei Salzach-Fluss-km 161,359 betroffen. Berüh-
rungen ergeben sich im Stauraum auch auf alle Seitenzubringer und bis in die dortigen 
Stauwurzeln für Qa KW Gries hinein. 
Für kleine Abflüsse der Salzach erstrecken sich die Einwirkungsbereich für MQ bis 
Fluss-km 161,527 und für MJNQT bis Fluss-km 162,042. Wirkungen treten hier nur im 
Flussschlauch auf. Auf mögliche Anlandungen in diesem Bereich wird gesondert ein-
gegangen. 
Berührte Grundflächen infolge der baulichen Arbeiten (Kraftwerksstandort, Deichbau-
ten, Geländeregulierungen, Flussaufweitungen etc.) sind in den Unterlagen angeführt. 
Hinsichtlich der berührten Grundstücke werden mit den Grundeigentümern Verhand-
lungen geführt und Vereinbarungen getroffen. Es sei gleichfalls auf die im Gutachten 
enthaltene Auseinandersetzung mit Stellungnahmen verwiesen. Hinsichtlich der ge-
nauen Aufstellung aller vorübergehend und/oder auf Dauer berührten grundbücher-
lich, eingetragenen Rechte wird auf die entsprechende Beilage in den Antragsunterla-
gen verwiesen. 
 
Die Fischereirechte sind zumindest zwischen der Stauwurzel Qa Fluss-km 161,359 und 
dem Ende der Unterwassereintiefung bei Fluss-km 154,884 durch die Bauleistungen 
oder durch den Stau betroffen. 
 
Die Angaben hinsichtlich der verzeichneten Wasserrechte wurden aus dem Wasserin-
formationssystem des Landes Salzburg (WIS) bezogen. Es sei darauf hingewiesen, dass 
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die Angaben im WIS keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Auf sämtlich ver-
zeichnete Wasserrechte wurde in den Antragsunterlagen hinsichtlich der Wirkungen 
durch das Projekt eingegangen. Einschränkungen gibt es nur da, wo Angaben wie zB. 
Einleitungshöhen in die Salzach fehlen. Dies betrifft als Beispiel die Eimündungshöhe 
des Bruckbergkanales. Mit Verweis auf die Detailplanungen für den Kraftwerksbau in 
Verbindung mit den Vorschreibungen des wasserbautechnischen Amtssachverständi-
gen kann davon ausgegangen werden, dass die Funktionsfähigkeit aller Anlagen erhal-
ten bleibt.  
Darüber hinaus sind die Wirkungen dargestellt und beschrieben, sie sind plausibel und 
nachvollziehbar.  
 
Berührung ÖBB Brücke Ost: 
Die Situation an der ÖBB Brücke Ost sind in den Antragsunterlagen und im gegen-
ständlichen Befund ausreichend dargestellt. Die Berechnungsergebnisse sind plausibel 
und nachvollziehbar. Angaben seitens des Bauwerkeigentümers zu den Anstiegen der 
Wasserspiegellagen bzw. zu dem Absinken um 2cm bei RHHQ liegen nicht vor, daher 
können hierzu derzeit keinen Angaben gemacht werden. Hinsichtlich des Ansteigens 
der Wasserspiegellagen bei HQ1, 5, 10, 30 und 100 um bis zu 10 cm ist gutachterlich 
festzustellen, dass die Hochwassergefahr für das Brückentragwerk und die Gefahr einer 
Brückenverklausung steigt. 
 
 
technische Fischauf- bzw. abstiegsanlagen: 
 
Die in den Antragsunterlagen beschriebenen Fischauf- und abstiegsanlagen sind techni-
sche Gebilde, die in ihrer Konstruktion auf den Erkenntnissen der weiteren Anlagen in 
der Kraftwerkskette Mittlere Salzach und dem Stand der Technik, bzw. der Wissen-
schaft, beruhen. 
 
Die gewählten hydraulischen Dimensionierungen für beide Anlagen entsprechen dem 
Stand der Technik. Deren Ergebnisse seinen auszugsweise kurz angeführt und interpre-
tiert. 
 
Fischaufstiegsanlage: 
Aus dem Vergleich von Bruttofallhöhe mit einem Wert 8,89m und der Addition der zu 
überwindenden Höhenunterschiede der drei Anlagenteile des Fischaufstieges (Einstieg 
∆h = 5,40m, Naturpassage ∆h = 3,55m, Ausstieg ∆h = 0,90m) von 9,85m (bezogen auf 
Q330) ergibt sich eine Differenz von 0,96m. Diese entspricht der Differenz zwischen der 
Stauhöhe bei  Qa und dem Q300 Wasserspiegel im Unterwasser des KW. 
Für die Vertikal Slot - Einstiegsanlage sind 35 Becken vorgesehen. Gemäß den Projekts-
angaben mit der Länge des Bauwerkes und dem ∆h = 5,40m ergibt sich hierfür ein Ge-
fälle von 1:23, angegeben ist ein Gefälle von 1:20. 
Gemäß Nachreichung 32.13.10. dient für die Sicherung der Wasserspiegelhöhe im Be-
cken 1 des Vertikal Slot – Ausstiegbauwerk (Stauraum) der erste Teil des nachfolgenden 
naturnahen Abschnittes. Die Hydraulik sieht für diesen Bereich bei einem Gefälle von 
1‰ Wasserspiegeltiefen von 1,10m, eine Sohlbreite von 1,50m und Böschungsneigun-
gen von 1:0,67 vor. Über die nötige Länge dieses Abschnittes werden keine Angaben 
gegeben. Diese Strecke unterliegt aber auch einer sich einstellende Absenkkurve aus 
dem folgenden Abschnitt, welcher mit einem Gefälle von 8,3 ‰ angegeben wird. 
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Die berechneten beispielhaften Kennwerte in der naturnahen Strecke sind für die Dota-
tionswassermenge von 400 l/s mit einer Fließgeschwindigkeit von 0,22m/s bei einer 
Wassertiefe von 0,65m angeführt. Diese Kennwerte können in einer Nachrechnung al-
lerdings nicht erreicht werden. Dabei ergeben sich bei dem projektierten Gefälle von 8,3 
‰, Maning/Strickler - Beiwert von 9, angenommenen Böschungsneigungen von 1:1 
und einer gewählten Sohlbreite von 0,85m, Fließgeschwindigkeiten von  0,42m/s. 
 
Laut Einreichplanung werden die hydraulischen Bedingungen für den Fischaufstieg im 
Ergebnis der nachfolgenden Detailplanungen sowie in Anpassung an den Baufortschritt 
festgelegt. Die angeführten Rahmenbedingungen und Korrekturen sind zu adaptieren, 
es wird auf eine entsprechende Auflage verwiesen. 
 
Es ist vorgesehen im Übergang vom Auslaufslot (Unterwasser Einstieg - Vertikal Slot) 
zur natürlichen Flusssohle eine ca. 35m lange pendelnde Übergangsrampe herzustellen. 
Unmittelbar im folgenden Wende- und Ruhebecken 2 ist das Einströmen der Zusatzdo-
tation vorgesehen. Laut Projektänderungen und Ergänzungen, Beilage 32.02.01., sollen 
unterschiedliche Wassermengen bei unterschiedlichen Salzachabflüssen für die bessere 
Auffindbarkeit der Fischaufstiegsanlage in Abgrenzung zu den Turbinenströmungen 
eingeleitet werden. Als Maximum wird dabei bei einem HQ1, ein Q von 1,04 m³/s an-
gegeben. 
Eine strömungstechnische Darstellung der Wirkung dieser zusätzlichen Dotationsmen-
ge im Bezug auf die jeweils am KW herrschenden Gesamtströmungsverhältnisse (z.B. 
HQ1 freier Durchfluss der Wehrfelder) wird nicht gegeben. Es sei darauf hingewiesen, 
dass eine solche Simulation mit äußerst komplexen dreidimensionalen Strömungen, 
sehr aufwändig wäre. Eine allfällige Eichung/Kalibrierung und Validierung bliebe vor-
behalten. 
 
Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass die hydraulischen Berechnungen und 
Dimensionierung plausibel und nachvollziehbar sind. Die Standsicherheit der Anlagen-
teile wie zB. Böschungen etc. kann bei Einhaltung der Vorschreibungen festgestellt 
werden. 
 
 
Fischabstiegsanlage: 
Die ermittelten Fließgeschwindigkeiten am Einlauf der Abstiegsanlage werden in der 
Unterlage 32.02.01. unter Punkt 1.3 Fischabstieg beschrieben. 
Hiernach liegt bei Qa die Fließgeschwindigkeit des Triebwassers im Zulauf des Ma-
schinensatzes 1 bei max. 1 m/s. Dieser Wert stammt aus den wirtschaftlichen, dem 
Stand der Technik entsprechenden, Fließgeschwindigkeiten an einem Rechen vor den 
Turbinen. Auf Grund der Druckverhältnisse (Sogwirkung) wurde der Einlauf der Ab-
stiegsanlage, Rechteckprofil mit 0,65 x 0,65m, so gewählt, dass sich eine Geschwindig-
keit von ca. 2 m/s ergibt. Diese Bedingungen gelten für eine bei Qa abzugebende Was-
sermenge in der Abstiegspassage von 0,70 m³/s.  
Die im weiteren Verlauf auftretenden Fließgeschwindigkeiten werden für die Reuse-
kammer mit i.M. 0,3 m/s angegeben. Für die Folgequerschnitte Q 1, 2 und 3 in der DN 
600 Abstiegsleitung werden (siehe Beilage 32.13.10., Abschnitt M) die Fließgeschwin-
digkeiten von 1,69; 11,73 und ~ 5,00 m/s berechnet. 
Die Höhenangabe im Plan Ordner 8.1, Plan 32.04.01, Bezeichnung TGEPE40C021_F, für 
die Höhe des Entwässerungsrohres der Reusenkammer ist falsch. 
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Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass die hydraulischen Berechnungen und 
Dimensionierung plausibel und nachvollziehbar sind. Die Standsicherheit kann bei 
Einhaltung der Vorschreibungen festgestellt werden. 
 
 
Wie in den Unterlagen, Ordner 8.1, Dokument 32.02.01. Änderung B, Seite 63, zusam-
mengestellt führt eine ganzjährliche Abgabe von 0,70 m³/s ab dem Ausbaudurchfluss 
in den Fischabstieg zu einer Reduzierung der nutzbaren Wasserkraft. Das Jahresar-
beitsvermögen reduziert sich um 0,55 GWh. 
 
 
Bauphasen und Errichtung des Hauptbauwerkes, Fischauf- und abstieghilfen, Stau-
raum und Unterwassereintiefung: 
 
Betrachtet man die Wasserspiegellagen im Oberwasser des geplanten Kraftwerkes, so 
ist ersichtlich, dass der Wasserspiegel HQ30 im Bauzustand von Fluss-km 157,290 bis 
156,930 über dem Wasserspiegel HQ100 des Istzustandes liegt. Trotz erhöhter Wasser-
spiegellage treten keine Ausuferungen der Salzach und damit keine Überflutungen der 
Vorländer auf. 
Eine weitere Fließstrecke, auf welcher das HQ30 im Bauzustand über dem HQ100 des 
Istzustandes liegt, befindet sich flussab der Brücke Gries. Diese Strecke ist ca. 270m lang 
und ist das Resultat der Aufweitung einer bestehenden Querschnittseinengung im Zu-
ge des Bauzustandes. 
Flussauf von Salzach-km 157,433 liegt der Wasserspiegel HQ30 im Bauzustand unter-
halb des Wasserspiegels HQ30 für den Istzustand aufgrund der Aufweitung des Ab-
flussquerschnittes. 
 
Auch im Bauumleitungsgerinne und weiter ins Unterwasser bis ca. 250m flussab der 
Brücke Gries ist der Wasserspiegel HQ30 Bauzustand tiefer als der Wasserspiegel HQ30 
für den Istzustand. 
Die Baugrube soll bis zu einem HQ30 hochwassersicher und erst ab einem HQ30 
durchströmt werden. Dazu wird vor Erreichen des HQ30 die Baugrube von flussab ge-
flutet und ab einem HQ30 der flussauf gelegene Erddamm der Baugrube geöffnet. Da-
mit hat die Salzach einen größeren Abflussquerschnitt zur Verfügung. 
 
Die rechtsufrige Böschung im Mündungsbereich des Steinbaches in die Salzach wird im 
Bauzustand des KW Gries im Istzustand belassen. Die Anpassung des rechtsseitigen 
Ufers erfolgt erst nach Herstellung der linksseitigen Aufweitung. 
 
Im Bauumleitungsgerinne treten hohe Schleppspannungen auf. Daher ist in diesem Be-
reich eine Sohlsicherung mittels einer Steinschlichtung vorgesehen. 
Im Überströmungsbereich der linksseitigen Spundwandsicherung im Baustellenbereich 
bei einem HQ30 ist mit erhöhten Schleppspannungen entlang der Böschung oberhalb 
der Spundwand bis hinauf zum ÖBB-Bahndamm zu rechnen. Hier wird ebenfalls über 
die gesamte Spundwandlänge eine Böschungssicherung mit Wasserbausteinen vorge-
sehen, wobei die Steine in Beton versetzt werden, um Erosionserscheinungen zu ver-
meiden. 
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Aus der numerischen Untersuchung geht hervor, dass es zu keinen negativen Einflüs-
sen durch die Bauumleitung auf den Hochwasserabfluss der Salzach kommt. Auswir-
kungen auf die flussauf gelegene Fließstrecke bestehen lediglich in einer Anhebung der 
Hochwasserspiegellagen. 
 
 
Bauablaufplan: 
Die vorliegenden Termin- bzw. Bauablaufpläne gehen von einem Baubeginn im Jahr 
2011 aus. Gemäß dem Fortschritt des UVP-Verfahrens ist diese Frist unrealistisch. 
Für eine Beurteilung der in den Plänen aufgezeigten Abläufe bzw. die dafür geplanten 
Zeitspannen und Termine ist dies jedoch nicht relevant. Von einem gleichen Ablauf der 
angeführten Leistungen, diese jedoch in Jahresscheiben verschoben, kann für die Beur-
teilung ausgegangen werden. 
Beide Unterlagen sind aus fachlicher Sicht plausibel und nachvollziehbar. 
 
 
Betriebsphase: 
 
Auf Grund der Erfahrungen der Konsenswerber mit den in ihrem Besitz befindlichen 
und betriebenen Kraftwerken in der Salzach kann eine hohe Kompetenz der Beteiligten 
und Mitarbeiter unterstellt werden. 
Die Darstellungen zu den Betriebsphasen des KW Gries resultieren aus den Kenntnis-
sen im Betrieb der weiteren Kraftwerke. Das Konzept zur Steuerung des Stauwasser-
spiegels unter Nutzung der Pegeldaten des neu zu errichtenden Wendepegels sichert 
insbesondere für den Feststofftransport gute Datengrundlagen.  
Die in der vorläufigen Wehrbetriebsordnung, siehe auch Befund des Gutachtens, be-
schriebenen Wehrsteuerungen entsprechen den an der Salzach üblichen Betriebsvor-
gängen. Es sei darauf verwiesen, dass insbesondere die Prognose und die aktuell gülti-
gen Abflüsse mit dem hydrographischen Landesdienst unter Nutzung des Models 
HYDRIS II abgestimmt werden. Dies gilt auch für die Notwendigkeit und den Beginn 
einer Totalabsenkung des Stauraumes im Hochwasserfall. Hierdurch kann eine negati-
ve Beeinflussung der Unterlieger ausgeschlossen werden. 
Die Ausführungen zu den Regelungen der Maschinensätze sowie der Wehrstellungen 
sind plausibel und nachvollziehbar. Siehe auch Punkt Wehrbetriebsordnung. 
 
 
Nachsorge/Abbruchphase 
 
In den Antragsunterlagen wird angegeben, dass bei Erreichen der genehmigten Bewil-
ligungsdauer im Rahmen der dann geltenden Randbedingungen um eine Wiederver-
leihung zum Betrieb des Kraftwerkes angesucht werden soll. Dies entspricht dem ge-
genwärtigen Stand der Technik bzw. ist ein zu befürwortende Grundintension. 
Im Weiteren sind die beschriebenen Varianten für einen Umgang mit den Anlagen des 
KW Gries im Falle eines Stilllegens der Anlage (vollständiger, teilweiser, kein Abbruch) 
sind plausibel und nachvollziehbar. Dies gilt auch für den angegebenen Umgang mit 
den verwendeten Bauprodukten und Baustoffen. 
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Wehrbetriebsordnung: 
 
Die derzeit vorliegende Wehrbetriebsordnung wird Teil der Betriebs- und Überwa-
chungsordnung (BÜO) für das KW Gries. Die BÜO ist nach gegenwärtigem Standard 
Teil aller an der Salzach existierenden Flusskraftwerke. 
Da wesentliche Inhalte für die BÜO Ergebnis der folgenden Detailplanungen, der Be-
scheidauflagen und des Baus sind, kann diese erst zur wasserrechtlichen Überprüfung 
aufliegen und abschließend beurteilt werden. Es wird auf die Vorschreibungen gemäß 
Punkt K.4 verwiesen. 
 
 
Wartung und Instandhaltung: 
 
Die Wartung und Instandhaltung der Kraftwerksanlagen sollte höchstes Eigeninteresse 
der Konsenswerber sein. 
Die vorgelegten Angaben hierzu sind plausibel und nachvollziehbar. Insbesondere zum 
Schutz Rechter Dritter, welche durch den ordnungsgemäßen Betrieb auf Grundlage des 
Projektes berührt sind, wird auf die Vorschreibungen des Punktes K.4 verwiesen. Hier-
zu zählen auch die Überprüfungen in einem Abstand von 5 Jahren auf den bewilli-
gungsgemäßen Zustand des KW Gries. 
 
 
Allgemeines: 
 
Böschungssicherungen im Stauraum und im Unterwasser 
In Übereinstimmung mit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinien muss es Ziel aller 
Planungen sein auf nicht notwendige Böschungssicherungen zu verzichten. Eine Siche-
rung von Flussufern, welche keine relevanten Nutzungsansprüche aufweisen, ist daher 
nicht Ziel führend. Dementsprechend ist eine Überflutung von Grünflächen einer Über-
flutung von Flächen mit einem hohen Schutzmaß vorzuziehen. Ein möglicher Retenti-
onsraumgewinn und dessen Einfluss auf die Wasserspiegelhöhen ist dabei zu berück-
sichtigen. 
Unter Bedachtnahme von Hochwasserhäufigkeiten bzw. deren Wiederkehrsintervall 
und den sich dahinter befindlichen Flächen sind die Böschungssicherungen zu optimie-
ren. Dabei sind die wirkenden Kräfte des Wassers auf Böschungen an Prall- und Gleit-
hängen zu unterscheiden.  
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Wildbach- und Lawinenverbauung 
 
Die Verbund Austrian Hydro Power AG und die Salzburg AG planen bei Salzachkilo-
meter 156,856 in der Gemeinde Bruck a.d.Glstr. die Errichtung eines Laufkraftwerkes 
mit ca. 4,5 km aufwärts reichender Stauhaltung. Im Staubereich des geplanten Kraft-
werkes münden 7 im Landesgesetzblatt des Bundeslandes Salzburg verordnete Wildbä-
che in den Rückstauraum und 4 Wildbäche in den durch das Kraftwerk beeinflussten 
Unterwasserbereich. Seitens der Gebietsbauleitung Pinzgau als zuständige gewässer-
betreuende Dienststelle ist zu bewerten, in wie weit ein nachteiliger Einfluss durch die 
Stauhaltung einerseits bzw. die abgesenkte Unterwasserführung andererseits auf das 
Wildbachregime der einmündenden Bäche gegeben ist. In diesem Zusammenhang sind 
insbesondere zeitliche Aspekte (kurze Reaktionszeiten aus den relativ kleinen Wild-
bacheinzugsgebieten), Aspekte der Schwemmholz- und Feststoffführung sowie die zu 
erwartende Hochwasserganglinie selbst zu berücksichtigen. 
 
Allgemeine Hinweise: 
 
Das geplante Anlagenkonzept sieht ein Laufkraftwerk mit 2 Kaplanschachtturbinen mit 
2 Wehrfeldern sowie einen Rückstauraum und eine ca. 2,0 km lange Unterwasser-
eintiefung vor. Die zwei Wehrfelder sind mit einer Segmentbreite von je 10 m geplant. 
Das Hauptbauwerk befindet sich bei Salzach- km 156, 856. Die beeinflusste Fließstrecke 
im Bereich des Rückstauraumes erstreckt sich über eine Länge von rund 4,5 km und 
beginnt knapp unterhalb der Einmündung des Zeller-Seekanals. Der unterwasserseitige 
Einflussbereich reicht vom Kraftwerkstandort bis zur Stauhaltung des Speichers Hög-
moos. 
 
Das Kraftwerk sieht einen Ausbaudurchfluss (QA) von ca. 115 m³/s vor. Ab einem 
Durchfluss von 160 m³/s werden die Wehrfelder über einen Wendepegel abgesenkt. 
Das Stauziel beim Ausbaudurchfluss (QA) liegt auf Höhenkote 748,00 m ü. A.  
Die Neugestaltung der Salzach in Folge der geplanten Stauhaltung ist für den Abschnitt 
beginnend in etwa bei der Heimhofer – Brücke bei km 158,256 bis zur Wehranlage 
selbst vorgesehen. Innerhalb dieses Bereiches münden rechtsufrig der Staudachgraben, 
der Kuchllehenbach und der Kendlhofgraben und linksufrig der Hausergraben und der 
Steinbach b. St. Georgen ein. Außerhalb des unmittelbaren Gestaltungsbereiches liegen 
rechtsufrig die Wildbacheinzugsgebiete Niederhofgraben und linksufrig der Hundsdor-
ferbach und der Tischlergraben. 
 
Im Unterwasserbereich des geplanten Kraftwerkes wird die Salzachsohle auf einer 
Länge von ca. 2,0 km mit einem Ausbaugefälle von 1 Promille eingetieft, um eine wirt-
schaftliche Fallhöhe zu erzielen.  Unterwasserseitig des Kraftwerkes befindet sich recht-
sufrig der Schaidmoosbach und linksufrig der Brandenauerbach sowie der Hög-
moosgraben-West und der Högmoosgraben-Mitte.  
 
Beschreibung der Wildbäche: 
 
Die innerhalb des Gemeindegebietes von Bruck a. d. Glstr. und Taxenbach gelegenen 
Wildbacheinzugsgebiete sind in den jeweiligen Gefahrenzonenplänen erfasst. 
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Der Gefahrenzonenplan der Gemeinde Bruck wurde am 11.9.1995 mit der  Zahl: 
52.243/45Vc8a/95 ministeriell genehmigt. Der Gefahrenzonenplan der Gemeinde Ta-
xenbach wurde am 27.6.1995 mit der Zahl: 52.243/17-Vc8a/95 ministeriell genehmigt-  
 
Gemäß Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg vom 20. Februar 1986, mit 
der die Einzugsgebiete der Wildbäche und Lawinen im Land Salzburg festgelegt wer-
den, sind mit Ausnahme der Högmoosgräben alle Wildbacheinzugsgebiete erfasst. 
 
Nähere Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden: 
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Oberwasserseitig des Kraftwerksstandortes sind mit Ausnahme des Steinbaches (auf 
Grund der bereits vorhandenen Verbauung) alle Wildbacheinzugsgebiete als potentiell 
murfähig einzustufen. Das Ausmaß des Einflusses durch den Geschiebe- und Wildholz-
eintrag ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Entscheidend dafür ist die Größe, 
Form und naturräumliche Disposition des Einzugsgebietes, die Form und Steilheit des 
Schwemmkegels sowie die Art des zu erwartenden Fließprozesses selbst. Neben der 
Geschiebeführung ist bei allen Bächen (mit Ausnahme der bereits verbauten) erfah-
rungsgemäß im Ereignisfall mit hoher Wildholz- (Schwemmholz-) belastung zu rech-
nen. 
 
Beurteilung der Mündungsbereiche der betroffenen Zubringerbäche: 
 
Die Mündungsbereiche der Wildbachzubringer sind morphologisch und hochwasser-
schutztechnisch sehr unterschiedlich gestaltet. In Abhängigkeit von der Morphologie 
der Mündungsbereiche sowie dem Fließprozess selbst sind unterschiedliche Auswir-
kungen durch den erhöhten Wasserspiegels am Vorfluter zu erwarten. Eine Verschär-
fung der Situation ist zumeist durch die vorhandenen Brückenquerungen der wichtigen 
Verkehrsachsen B 311 und ÖBB Westbahnstrecke (li.-ufr.)gegeben. 
 
Im Detail können die Auswirkungen im Mündungsbereich wie folgt dargestellt wer-
den: 
 

a. Veränderte Ablagerungsgeometrien bei Einmündung geschiebebelasteter Hoch-
wässer  bei erhöhtem Unterwasserstauspiegel:  
Treffen  Hochwasser- und Geschiebemengen bei einer ablaufender Hochwasser-
welle auf eine quasi stehende Wasseroberfläche bei erhöhtem Stauspiegel im 
Vorfluter nimmt die Schleppspannung stark ab und es kommt zu Verlandungen 
mit einem relativ steilen (bis zu 40%) Ablagerungswinkel.  
Bedingt durch diese Anlandungen sind in der Folge Querschnittseinengungen 
im Mündungsbereich der jeweiligen Zubringerbäche zu erwarten, wodurch es 
im Hochwasserfall zwangsläufig zu Überbordungen in der oberhalb anschlie-
ßenden Gewässerstrecke kommt. Das sogenannte „rückschreitende Auffüllen“ 
des Gerinnes geht bei entsprechender Geschiebeführung sehr rasch vor sich und 
betrifft üblicherweise den gesamten, nur mäßig geneigten unteren Schwemmke-
gelabschnitt. Dort vorhandene Brücken verklausen insbesondere dann, wenn zu-
sätzlich Wildholzführung auftritt. 

 
b. Durch die Stauhaltung wird die Fließgeschwindigkeit  und damit die Schlepp-

spannung im Bereich der Salzach deutlich reduziert werden, wodurch in den 
Einmündungsbereichen mit verstärkten Verlandungen infolge des fehlenden 
Feststoffweitertransports im Vorfluter zu rechnen ist. Diese Verlandungen füh-
ren  - wie unter Punkt a. dargestellt - zu nachteiligen Auswirkungen in Folge des 
Querschnittsverlusts bei den Zubringerbächen. 
 

c. Im Bereich der Unterwassereintiefung unterhalb des Kraftwerkstandorts ist zwar 
mit einer reduzierten Fließgeschwindigkeit im Bereich der Einmündung der 
Wildbäche Brandenauerbach und Schaidmoosgraben zu rechnen. Es ist jedoch 
auf Grund der Eintiefung ein erhöhtes Platzdargebot gegeben und dadurch eine 
nachteilige Auswirkung auf das Gewässersystem der Zubringerbäche weitge-
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hend auszuschließen. Falls es dennoch zu Anlandungen kommt, sind entspre-
chende Räumungen vorzunehmen. 
 

d. Murartige Abflussvorgänge können je nach Prozessverlauf bzw. Form und Steil-
heit des Schwemmkegelgerinnes bereits am Schwemmkegelhals ausbrechen  und 
zur Ablagerung gelangen. Bei sehr kurzem Schwemmkegellauf und tief einge-
schnittener Geometrie (z.B. Staudachgraben) ist allerdings auch ein Vorstoß bis 
in die Salzach möglich. 
Bei Murvorstößen ist bei Stauhaltung in der Salzach eine vorzeitige Ablagerung 
anzunehmen.  Dies führt zu verstärkter rückschreitende Auflandung des Zu-
bringers bachaufwärts der Mündung. Dadurch ergeben sich bei KW-Stauhaltung 
im Vergleich zum IST-Zustand geänderte Ablagerungsverhältnisse mit teilweiser 
Gefährdung für Dritte. 

 
Im Bereich der der Einmündungen der Wildbäche in den Stauraum des Kraftwerkes 
bzw. im Unterwasserbereich sind z. T. Umbaumaßnahmen an bereits bestehenden 
Wildbacheinbauten primär aus gewässerökologischen Gründen erforderlich. Dabei ist 
zu prüfen, ob dadurch die gegebenen Sicherheitsverhältnisse nicht nachteilig verändert 
werden. 
 
Hochwassergefährdung aus den Wildbacheinzugsgebieten in der Bauphase 
 
Gemäß den geltenden Gefahrenzonenplänen befinden sich Teile der geplanten Anlagen 
während der Bau- und Betriebsphase im Gefährdungsbereich der oben erwähnten 
Wildbäche. Unabhängig von den parallel verlaufenden Verbauungsmaßnahmen im Be-
reich der Zubringerbäche sind die Baumaßnahmen am Kraftwerk selbst bzw. der zuge-
hörigen Begleitmaßnahmen so zeitlich zu strukturieren, dass eine Gefährdung der Bau-
stelle und dort sich aufhaltender Personen möglichst ausgeschlossen werden kann. D. 
h., dass die Maßnahmensetzungen überwiegend in der hochwasserfreien Zeit erfolgen 
müssen bzw., wenn dies aus organisatorischen Überlegungen nicht zur Gänze möglich 
ist, geeignete Hochwasseralarmpläne ausgearbeitet werden müssen. 
 
 
Gutachten 
 
Alle betroffenen Wildbacheinzugsgebiete weisen relativ kurze Reaktionszeiten im 
Rahmen von 15 Minuten bis max. 30 Minuten im Bemessungsfall auf. Innerhalb dieses 
Zeitraumes ist eine Vorwarnung und Veränderung des Stauwasserspiegels nicht mög-
lich. Es ist daher anzunehmen, dass geschiebebelastete Hochwässer bzw. Muren auf 
den erhöhten Unterwasserspiegel der Salzach treffen.  
 
Weiters wird durch die deutlich reduzierte Transportkapazität der Salzach bei Abflüs-
sen unterhalb HQ 1 der laufende Geschiebeeintrag auch von kleineren bis mittleren 
Kornfraktionen im Stauraum deponiert; nur ein Teil kann durch die Staulegung kom-
pensiert werden. 
 
Die Auswirkungen der Stauhaltung können wie folgt zusammengefasst werden: 
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a. Bei konzentriertem Geschiebeeinstoß in Folge von Hochwasser mit Geschiebetrieb 
oder Murstoß wird es zu einer sehr steilen Ablagerung (bis zu 40%) im Einmün-
dungsbereich kommen, wodurch die verfügbare (unschädliche) Ablagerungska-
pazität deutlich reduziert wird (vgl. Tab 1, TB Konzept Wildbachverbauungen im 
Rückstauraum des KW Gries, DI Herbert Prax). Darüber hinaus ist mit einer we-
sentlich reduzierten Schleppspannung im Vorfluter infolge der Stauhaltung zu 
rechnen. 
In der Folge ist mit rückschreitender Verlandung zu rechnen, wodurch die ver-
fügbaren Fließquerschnitte der Zubringerbäche eingeengt werden. Durch diese 
Einengung ist mit Überbordungen und Überflutungen an angrenzenden Liegen-
schaften zu rechnen. Weiters werden insbesondere in Verbindung mit einer anzu-
nehmenden Wildholzführung an Gerinneengstellen bzw. Brückenquerschnitten 
im Einflussbereich verstärkt Verklausungen vorkommen.  
Insgesamt ist dadurch ein unkalkulierbares Beschädigungs- bzw. Zerstörungsrisi-
ko im Bereich der dort befindlichen Liegenschaften und Objekte gegeben. Weiters 
sind  dort sich aufhaltenden Personen einer verstärkten Gefährdung ausgesetzt.  

b. In Hinblick auf eine verstärkte Verklausungsanfälligkeit von Brückenbauwerken 
ist mit einer Beeinträchtigung von Hauptverkehrsachsen (B 311 bzw. ÖBB) dort zu 
erwarten sein, wo die Gerinnequerungen im Nahbereich der Mündungen situiert 
sind. Die Folge sind nicht vorhersehbare Behinderungen und Unterbrechungen im 
Bereich der Verkehrsachsen bzw. eine nicht vorhersehbare  Gefährdung von Ver-
kehrsteilnehmern. 

 
Zusammengefasst bedeutet dies insbesondere während der Betriebsphase eine deut-
liche Verschlechterung der gegebenen Sicherheitsverhältnisse für die betroffenen  
Wildbacheinzugsgebiete. 
 
Diesbezüglich wird auch auf die Auswirkungsanalyse der geplanten Stauhaltung auf 
die Wildbachzubringer durch das Kraftwerk Gries, erstellt durch DI Herbert Prax,  hin-
gewiesen (vgl. Projektsbeilage). 
 
Maßnahmenkonzept zur Verbauung der Zubringerbäche zur Abwendung des 
nachteiligen Einflusses: 
 
Zur Abwendung nachteiliger Auswirkungen infolge der geplanten Stauhaltung im Be-
reich der Zubringerbäche sind für den anzunehmenden Bemessungsfall gemäß den je-
weils gültigen  Gefahrenzonenplänen Maßnahmen zu ergreifen, die eine wirksame 
Feststoff- und Schwemmholz- (=Wildholz) -reduktion in den jeweiligen Wildbachein-
zugsgebieten zur Folge haben. Die Reduktion des Feststoffanteils kann durch Rückhalt 
an geeigneter Stelle oder Bindung vor Ort erfolgen. Alternativ besteht auch die Mög-
lichkeit, die gefährdeten Objekte direkt vor den nachteiligen Auswirkungen zu schüt-
zen (z. B. Kuchllehenbach oder Kendlhofgraben), wenn dadurch sicher gestellt ist, dass 
nicht Dritte dadurch benachteiligt werden oder diese Nachteile toleriert werden kön-
nen. 
Bereits im Vorfeld der Detailplanungen wurde gemeinsam mit dem Forsttechnischen 
Dienst, Gebietsbauleitung Pinzgau ein Maßnahmenkonzept zur Hintanhaltung nachtei-
liger Auswirkungen in Folge der Stauhaltung im Bereich der Zubringerbäche erarbeitet. 
Das bislang im Konzeptstadium entwickelte Maßnahmenpaket in Form gezielter Rück-
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halte-, Stabilisierungs- und Abwehrmaßnahmen ist geeignet, die nachteiligen Auswir-
kungen zu kompensieren.  
Da überdies die vorgesehenen Maßnahmen auch einen erhöhten Schutz vieler Liegen-
schaften am Schwemmkegel der einzelnen Zubringerbäche hervorrufen, wurden die 
Maßnahmenkonzepte dahingehend optimiert und jeweils ein Gesamtschutzkonzept 
erarbeitet.  Seitens der Einschreiter wurde mit Schreiben vom 15. Juni 2010 die grund-
sätzliche Bereitschaft bekundet, nicht eine isolierte Kompensation ausschließlich für den 
Kraftwerksbetrieb vornehmen zu wollen sondern gemeinsam mit den örtlichen Was-
sergenossenschaften bzw. Begünstigten umfassende Schutzprojekte zu verwirklichen. 
Das bedeutet, dass sämtliche Verbauungsmaßnahmen im Bereich der Zubringerbäche 
innerhalb getrennt zu verhandelnder Wildbachverbauungsprojekte vorgenommen 
werden. Mit der Realisierung bzw. Teilrealisierung der Verbauungsprojekte sind auch 
die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung 
des Kraftwerkes Gries erfüllt. 
Bereits im Vorfeld wurde diesbezüglich das grundsätzliche Einvernehmen mit den ört-
lichen Wassergenossenschaften bzw. Begünstigten sowie zu den zuständigen Förde-
rungsgebern hergestellt.  
 
Die Maßnahmen können im Einzelnen – wie folgt – beschrieben werden: 
 
Niederhofgraben 
Das Maßnahmenkonzept sieht einen Geschieberückhalt durch ein kombiniertes Sor-
tierwerk mit murbrechender Funktion bei hm 6,13 vor. Ein Geschieberückhalt im Aus-
maß von 13.200 m3 kann realisiert werden. Im Anschluss an das Rückhaltebauwerk ist 
eine systematische und durchgehende Ufer- und Sohlstabilisierung mit Steinsätzen bis 
zur Einmündung in die Salzach erforderlich. Auf Grund der unzureichenden Quer-
schnittsverhältnisse ist die Brücke im Bereich des Güterweges bei hm 2,20 neu zu er-
richten.  
Die Erschließung für Errichtung und Wartung bzw. Räumung erfolgt über den beste-
henden  Güterweg Kohlschneit bzw. entsprechende Ergänzungszufahrten im Bereich 
der geplanten Einbauten. 
Die Wirksamkeit des konzipierten Rückhaltebauwerkes (=Schlüsselbauwerk) ist so 
rechtzeitig herzustellen, dass die beabsichtigten Sicherheitsverhältnisse in Hinblick auf 
den Kraftwerksbetrieb bis zu der der Betriebsaufnahme folgenden Hochwasserperiode 
gegeben sind. 
 
Staudachgraben 
Im Staudachgraben existiert derzeit bei hm 5,80 eine Balkensperre aus dem Jahre 1976. 
Im Mittel- und Oberlauf des Baches bestehen darüber hinaus eine Reihe von Konsoli-
dierungssperren, die zur Geschiebebindung errichtet wurden. Der Unterlauf wurde in 
den Jahren 1982 – 1988 durchgehend reguliert. 
 
Das Maßnahmenkonzept für den Staudachgraben sieht einen Geschieberückhalt durch 
ein Sortierwerk bei hm 5,19 und einen Murbrecher bei hm 5,82 vor. Das Sortierwerk soll 
eine Rückhaltekapazität von 14.600 m³ und der Murbrecher eine Kapazität von 5.500 m³ 
Stauraumvolumen aufweisen. Weiters sind örtliche Sanierungen an den Uferverbauun-
gen im Bereich der Schwemmkegelstrecke vorzunehmen. Überdies sind Sanierungen an 
bestehenden Konsolidierungssperren im Oberlauf oberhalb hm  6,10 notwendig. 
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Die Wirksamkeit der konzipierten Rückhaltebauwerke bei hm 5,19 und hm 5,82 
(=Schlüsselbauwerke) ist so rechtzeitig herzustellen, dass die beabsichtigten Sicher-
heitsverhältnisse in Hinblick auf den Kraftwerksbetrieb bis zu der der Betriebsaufnah-
me folgenden Hochwasserperiode gegeben sind. 
 
Kuchllehenbach 
Das Maßnahmenkonzept sieht eine gezielte Ablenkung durch Errichtung eines Ge-
schiebeabweisdammes an der orographisch linken Uferkante oberhalb des Weilers Ku-
chellehen mit einer Länge von ca. 110 lfm vor. Im oberen Schwemmkegelbereich ist die 
Bachsohle gegenüber dem Iststand abzusenken und gleichzeitig das linke Ufer aufzu-
dämmen. Der Durchlass im Bereich der derzeit dort befindlichen Straße ist zu erneuern 
und entsprechend den zu erwartenden Abflussverhältnissen anzupassen. 
Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ist so rechtzeitig herzustellen, dass die beab-
sichtigten Sicherheitsverhältnisse in Hinblick auf den Kraftwerksbetrieb bis zu der der 
Betriebsaufnahme folgenden Hochwasserperiode gegeben sind. 
 
Kendlhofgraben 
Das Maßnahmenkonzept sieht die Errichtung von gezielten Geschiebeabweis- bzw. 
Leitdämmen am rechten Ufer im Ausmaß von ca. 200 lfm vor. Im unteren Anschlußbe-
reich soll das orographisch rechte Ufer gegenüber linken angehoben werden. 
Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ist so rechtzeitig herzustellen, dass die beab-
sichtigten Sicherheitsverhältnisse in Hinblick auf den Kraftwerksbetrieb bis zu der der 
Betriebsaufnahme folgenden Hochwasserperiode gegeben sind. 
 
Hundsdorferbach 
Für den Hundsdorferbach wurde im Jahr 2009 ein Verbauungsprojekt erstellt, das be-
reits umgesetzt ist. Für den Hundsdorferbach sind mit Ausnahme noch zu erfolgender 
Abstimmungen im Hinblick auf die Gestaltung des Mündungsbereichs keine weiteren 
Maßnahmen erforderlich. 
 
Hausergraben 
Der Hausergraben ist bis auf 2 Konsolidierungssperren am Schwemmkegelhals bzw. 
örtlichen Absicherungen am Schwemmkegelgerinne unverbaut. 
Das Maßnahmenkonzept sieht einen Geschieberückhalt durch ein kombiniertes Sor-
tierwerk mit murbrechender Funktion bei hm 6,40 vor. Ein Geschieberückhalt im Aus-
maß von 12.000 m3 kann realisiert werden. Im Anschluss an das Rückhaltebauwerk ist 
eine systematische und durchgehende Ufer- und Sohlstabilisierung mit Steinsätzen bis 
zur Einmündung in die Salzach erforderlich.  
Die Erschließung für Errichtung und Wartung bzw. Räumung erfolgt über einen neuen 
anzulegenden, ca. 650 lfm Länge umfassenden Weg auf der linken Schwemmkegelhälf-
te. 
Die Wirksamkeit des konzipierten Rückhaltebauwerkes (=Schlüsselbauwerk) ist so 
rechtzeitig herzustellen, dass die beabsichtigten Sicherheitsverhältnisse in Hinblick auf 
den Kraftwerksbetrieb bis zu der der Betriebsaufnahme folgenden Hochwasserperiode 
gegeben sind. 
 
Steinbach bei St. Georgen 
Der Steinbach verfügt mit Ausnahme der unsystematischen Absicherung im Unterlauf 
über einen wirksamen Geschieberückhalt in Form einer Dosiersperre (Schlitzsperre) bei 
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hm 11,25 mit einem Fassungsvermögen von rd. 32.000 m³. Im Vorfeld dieser Rückhalte-
sperre befindet sich eine alte, sanierungsbedürftige Bogensperre aus Zementmörtel-
mauerwerk, die einen sehr schlechten Erhaltungszustand aufweist und zur Absiche-
rung der äußeren Standsicherheitsverhältnisse des Geschieberückhalteraums dringend 
erneuert werden muss. 
Die verbleibende Geschiebfracht aus dem Unterlauf kann mit 1.500 m³(Restgeschiebe 
durch vorwiegend seitliche Erosion) beziffert werden. 
Das Maßnahmenkonzept sieht die Geschiebebindung durch systematische Stabilisie-
rung der Erosionsstrecken im Unterlauf vor. Weiters ist die volle Wirksamkeit der Bo-
gensperre bei hm 10,85 durch Vorbau einer Stahlbetonsperre wieder herzustellen. Im 
Bereich der Querung der B311 sowie der Bundesbahn ist ein Schleppgerinne mit mög-
lichst glatter Sohle auszubilden. Zum Schutz eines dort befindlichen Gebäudes ist eine 
30 lfm umfassende Uferborderhöhung vorzusehen. 
Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ist so rechtzeitig herzustellen, dass die beab-
sichtigten Sicherheitsverhältnisse in Hinblick auf den Kraftwerksbetrieb bis zu der der 
Betriebsaufnahme folgenden Hochwasserperiode gegeben sind. 
 
 
Hinweise zu Maßnahmen, die an den Zubringerbächen erfolgen und mit der Errich-
tung des Kraftwerkes selbst bzw. mit begleitenden ökologischen bzw. gewässeröko-
logischen Maßnahmen in Verbindung stehen (nicht Wildbachverbauungsmaßnah-
men): 
 
Alle Maßnahmen sind grundsätzlich im Vorfeld mit der WLV abgestimmt worden. Sie 
sind so herzustellen, dass - sofern vorhanden – die vorhandenen Schutzmaßnahmen 
keine Benachteiligung im Sinne ihrer Schutzwirkung erfahren. Das bedeutet, dass die 
Maßnahmen den zu erwartenden Belastungen  für den maßgeblichen Fließprozess (vgl. 
Hinweise im Gefahrenzonenplan) für das Bemessungsereignis (HQ 150) angepasst zu 
konzipieren und umzusetzen sind. Es darf dabei insbesondere zu keinen Einschrän-
kungen bei den vorhandenen Durchflussquerschnitten kommen. Weiters ist sicherzu-
stellen, dass die äußeren und inneren Standsicherheitsverhältnisse vorhandener Ein-
bauten nicht nachteilig verändert werden, wobei dabei die zu erwartenden Erosionsan-
griffe während des Abfließens einer Hochwasserwelle und die damit verbundenen 
Ausschwemmungen und Auskolkungen zu berücksichtigen sind. 
Die Verbauungsabschnitte, die durch das gegenständliche Projekt im Rahmen der oben 
definierten Maßnahmen verändert werden, sind künftig zu Gänze in die Erhaltung des 
Kraftwerksbetreibers  aufzunehmen (Mündungsabschnitte). 
 
Aus den seitlichen Zubringern können im Bemessungsfall im Ober- bzw. Unterwasser 
des Kraftwerkes Feststoffeinträge auftreten, deren Bewirtschaftung im Kraftwerksbe-
trieb zu berücksichtigen ist. Im Oberwasser des Kraftwerkes sind dies auf Grund der zu 
tätigenden Rückhaltemaßnahmen tolerierbare Restmengen (Feingeschiebe), die auf 
Grund der kronenoffenen Gestaltung der Rückhaltesperren bei hochwasserdominierten 
Ereignisszenarien bzw. bei der Räumung selbst anfallen. 
 
Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der verbleibenden Unwägbar-
keiten des Naturraumes stets ein Restrisiko besteht. 
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Seitens der Wildbach- Lawinenverbauung bestehen gegen die behördliche Bewilligung 
keine Einwände, sofern die folgenden Auflagen eingehalten werden:  
 
Auflagen: 
 

1. Zur Abwendung nachteiliger Auswirkungen infolge der geplanten Stauhaltung 
im Bereich der Zubringerbäche sind für den anzunehmenden Bemessungsfall 
gemäß den jeweils gültigen  Gefahrenzonenplänen Maßnahmen zu ergreifen, die 
eine wirksame Feststoff- und Schwemmholz- (=Wildholz) -reduktion in den je-
weiligen Wildbacheinzugsgebieten zur Folge haben. Die Reduktion des Fest-
stoffanteils kann durch Rückhalt an geeigneter Stelle oder Bindung vor Ort er-
folgen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, die gefährdeten Objekte direkt 
vor den nachteiligen Auswirkungen zu schützen (z. B. Kuchllehenbach oder 
Kendlhofgraben), wenn dadurch sicher gestellt ist, dass nicht Dritte dadurch be-
nachteiligt werden oder diese Nachteile toleriert werden können. 
Die Maßnahmen sind tunlichst in Form der bereits konzipierten und dem Projekt 
enthaltenen Wildbachverbauungsmaßnahmen umzusetzen. Sollte deren Umset-
zung aus Gründen, die nicht im Einflussbereich der Einschreiterseite liegen, 
nicht möglich oder nicht rechtzeitig möglich sein, ist im Einvernehmen mit der 
WLV eine alternative, direkt wirksame Schutzkonzeption festzulegen und um-
zusetzen. 
 

2. Ab der Genehmigung dieses Projektes ist der zuständigen Behörde einmal jähr-
lich bis zur Inbetriebnahmen jeweils zum 1. 10. über den Fortgang der Umset-
zung der begleitenden Wildbachverbauungsmaßnahmen zu berichten. Dieser 
Bericht ist im Einvernehmen mit der WLV zu erstellen. Dieser Bericht hat geglie-
dert nach den einzelnen Wildbacheinzugsgebieten Informationen über den bis-
herigen Erfüllungsgrad der Projektierung, Genehmigung, Finanzierung und 
Umsetzung der konzipierten Maßnahmen zu enthalten. Weiters eine Voraus-
schau für die jeweils kommende Periode sowie eine schlüssige Ablaufplanung 
bis zur Inbetriebnahme des Kraftwerkes. 
Ist eine rechtzeitige Fertigstellung der begleitenden Verbauungsmaßnahmen 
nicht absehbar, sind der Behörde rechtzeitig direkt und ausschließlich für den 
Kraftwerksbetrieb wirksame Alternativen zur Umsetzung vorzuschlagen. 
 

3. Werden Eingriffe an bestehenden Verbauungsanlagen an den Zubringerbächen 
(Wildbäche lt. obiger Liste) nahe der Mündung in die Salzach getätigt, die aus-
schließlich mit der Errichtung des Kraftwerkes selbst bzw. mit begleitenden öko-
logischen bzw. gewässerökologischen Maßnahmen in Verbindung stehen und 
nicht ergänzende Wildbachverbauungsmaßnahmen gemäß Punkt 1 betreffen, so 
gelten die folgenden Grundsätze: 

a. Alle Eingriffe sind so herzustellen, dass die vorhandenen Schutzmaß-
nahmen keine Benachteiligung im Sinne ihrer Schutzwirkung erfahren.  

b. Sie sind so vorzunehmen, dass sie den zu erwartenden Belastungen  
für den maßgeblichen Fließprozess (vgl. Hinweise im Gefahrenzonen-
plan) für das Bemessungsereignis (HQ 150) angepasst sind. 

c. Es darf dabei insbesondere zu keinen Einschränkungen bei den vor-
handenen Durchflussquerschnitten kommen.  
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d. Weiters ist sicherzustellen, dass die äußeren und inneren Standsicher-
heitsverhältnisse vorhandener Einbauten nicht nachteilig verändert 
werden, wobei dabei die zu erwartenden Erosionsangriffe während 
des Abfließens einer Hochwasserwelle und die damit verbundenen 
Ausschwemmungen und Auskolkungen (Schleppspannung) zu be-
rücksichtigen sind. 

e. Die Verbauungsabschnitte, die durch das gegenständliche Projekt im 
Rahmen der oben definierten Eingriffe verändert werden, sind künftig 
zur Gänze in die Räumungs- und  Erhaltungsverpflichtung des Kraft-
werksbetreibers  zu übernehmen. 

f. Sollten sich künftige nachteilige Auswirkungen in Hinblick auf die ge-
gebenen Sicherheitsverhältnisse durch die jeweiligen Eingriffe ergeben, 
die zum Zeitpunkt der Genehmigung nicht abschätzbar sind, sind im 
Einvernehmen mit der WLV entsprechende Gegenmaßnahmen zu er-
greifen und umzusetzen. 

 
4. Unabhängig von den parallel verlaufenden Verbauungsmaßnahmen im Bereich 

der Zubringerbäche sind die Baumaßnahmen am Kraftwerk selbst bzw. im Be-
reich der zugehörigen Begleitmaßnahmen so zeitlich zu strukturieren, dass eine 
Gefährdung der Baustelle und dort sich aufhaltender Personen möglichst ausge-
schlossen werden kann. D. h., dass die Maßnahmensetzungen überwiegend in 
der hochwasserfreien Zeit erfolgen müssen bzw., wenn dies aus organisatori-
schen Überlegungen nicht zur Gänze möglich ist, geeignete Hochwasseralarm-
pläne ausgearbeitet werden müssen. Als Grundlage gelten die verordneten Ge-
fahrenzonenpläne. Ein Hochwasseralarmplan für die Zubringerbäche ist analog 
zu den Vorschreibungen des hydrographischen Dienstes zu erstellen bzw. dort 
zu integrieren. 

 
5. Werden im Zuge der Bauausführung kleinere Gerinne /Quellaustritte (betrifft 

nicht die oben angeführten Wildbäche) angetroffen (z. B. im Bereich der Depo-
nien, Baustelleneinrichtungsflächen, etc.), sind diese mit ausreichender Dimensi-
onierung zu fassen und verlustfrei über/durch den Einflussbereich zu leiten und 
anschließend wieder in das ursprüngliche Gewässerbett einzuleiten. Entspre-
chende Erosionssicherungen sind vorzunehmen. 
 

6. Sickerwasseraustritte und alle vermehrt anfallende Oberflächenwässer im Be-
reich der Eingriffsflächen (Deponien, Baustelleneinrichtungsflächen, Bauwege, 
etc.) sind verlustfrei zu fassen und gesichert bis zur nächsten Vorflut abzuleiten. 
Hinsichtlich der Bemessung der vermehrt anfallenden Oberflächenwässer wird 
auf die vom Hydrografischen Dienst bekannt gegebenen Bemessungsdaten für 
das anzunehmende 100-jährliche Starkregenereignis verwiesen (vgl. e-Hyd). Die 
Dauer des Ereignisses ist mit 30 Minuten anzunehmen. Ein entsprechender 
Nachweis ist anlässlich der WR Überprüfung vorzulegen. 
 

7. Die im Zuge der Bauarbeiten notwendigerweise herzustellenden Böschungsflä-
chen im Bereich von Materialabtrag bzw. Schüttung sind standsicher auszufüh-
ren und gegen Erosion bei Starkniederschlägen abzusichern.  
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8. Nach Durchführung der Bauarbeiten sind sämtliche Böschungs- und Abtra-
gungsflächen unverzüglich, spätestens jedoch bis zu der der Bauausführung fol-
genden Vegetationsperiode, gesichert zu begrünen.  
 

9. Für die bescheidgemäße Umsetzung des Vorhabens unter Einhaltung der Aufla-
gen aus dem Umweltverträglichkeitsgutachten, Fachbereich Wildbach- und La-
winenverbauung ist eine unabhängige, dazu befugte und einschlägig qualifizier-
te (ZT, TB) Bauaufsicht zu bestellen. Diese Bauaufsicht ist der Behörde vor Bau-
beginn namhaft zu machen und kann mit anderen Fachbereichen gekoppelt sein. 
Die Baudurchführung ist umfassend in Hinblick auf die angeführten Auflagen 
zu dokumentieren und berichtmäßig für die anschließende Überprüfung darzu-
stellen. Nicht davon betroffen sind jene Maßnahmen, die im Sinne eines Gesamt-
schutzkonzeptes direkt von der WLV umgesetzt werden. 
 

10. Detailplanungen, Änderungen und Beweissicherungen, die den Fachbereich 
betreffen, sind rechtzeitig vor Baubeginn dieser Maßnahmen unter Beibringung 
entsprechender Plangrundlagen und einer fachlichen Bewertung der Behörde zu 
übermitteln. 
 

11. Nach Errichtung und Inbetriebnahme des Kraftwerkes sind überall dort, wo An-
lagenteile innerhalb eines Zuständigkeitsbereichs einer Wassergenossenschaft 
(Schutzwassergenossenschaft zur Umsetzung präventiver Verbauungsmaßnah-
men) gelegen sind bzw. ein sonstiger Nutzen (z. B. durch Reduktion der Fest-
stoffführung, etc.) für die Anlage gegeben ist, mit diesen Wassergenossenschaf-
ten Vereinbarungen zu treffen, in denen die Mitwirkung im Falle von notwendi-
gen Räumungs- und Instandhaltungsmaßnahmen nach dem Verhältnis des er-
zielten Vorteils geregelt sind. 
 

12. Zur Abschätzung von (verbleibenden) Feststoffeinträgen und deren Einfluss auf 
die Ausgestaltung der Mündungsbereiche bzw. nahe gelegenen Sohlbereiche der 
Salzach im Unter- und Oberwasser des Kraftwerkes ist ein Monitoring nach In-
betriebnahme der Anlage zu starten, wodurch eine mögliche Veränderung der 
Sohlbereiche über geodätische Referenzpunkte zumindest einmal jährlich oder 
nach größeren Hochwässern ermittelt wird.  
Treten maßgebliche Veränderungen zum Nachteil betroffener Anrainer auf, sind 
entsprechende Räumungsmaßnahmen umgehend vorzunehmen. Ein entspre-
chendes Räumungskonzept ist anlässlich der Inbetriebnahmen des Kraftwerkes 
vorzulegen. 
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Wildökologie und Jagdwirtschaft 
 
Die VERBUND-Austrian Hydro Power AG und die Salzburg AG planen die Errichtung 
und den Betrieb des Wasserkraftwerkes Gries an der Salzach. 
Das Projektgebiet liegt in den Gemeinden Bruck an der Glocknerstraße und ein Teil der 
Unterwasserstrecke in Taxenbach. Flussauf des Hauptbauwerkes erstreckt sich der 
Rückstauraum bis in den Ortskern von Bruck. Der Abschnitt der Unterwassereintiefung 
reicht bis in den zentralen Staubereich der Wehranlage Högmoos / Kraftwerk 
Schwarzach. Auf Höhe des linksufrigen Ortes St. Georgen wird das Hauptbauwerk als 
Buchtenkraftwerk errichtet. 
IST-Sensibilität des Untersuchungsraumes: Siehe Einreichunterlagen Forst- und Jagd-
wirtschaft, Wildökologie: Tab. 3-2, Seite 61 
 
Gutachten 
 
Auswirkung des Projektes auf Wildökologie und Jagdwirtschaft: 
Siehe Einreichunterlagen Forst- und Jagdwirtschaft, Wildökologie:  
4.2.1 Auswirkungen in der Bauphase (Seite 74) 
Insbesondere in Hinblick auf die erhöhte Trennwirkung durch das Bauvorhaben und 
den Verlust der uferbegleitenden Gehölze als Leitstruktur wird die Bauphase ohne 
Maßnahmen mit einer „mäßigen Auswirkungserheblichkeit“ eingestuft.  
Um nachteilige Auswirkungen während der Bauphase auf Wildtiere möglichst zu ver-
mindern, wurden Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen definiert. Die Maß-
nahmenwirksamkeit in der Bauphase wird insgesamt mit gering beurteilt, da zwar 
zusätzliche Lebensraumbeeinträchtigungen und Individuenverluste vermieden wer-
den, aber jedenfalls die vorübergehende Trennwirkungen für Wildtiere – sowohl quer 
als auch längs des Salzachtales - im Bauabschnitt verbleiben. 
Insgesamt wird die Auswirkungserheblichkeit mit Maßnahmen in der Bauphase mit 
„mittel“ beurteilt. 
 
4.2.2 Auswirkungen in der Betriebsphase (Seite 77) 
Da die Betriebsphase insbesondere zu Beginn von einer ähnlichen Situation gekenn-
zeichnet ist wie die Bauphase, wird diese – ohne Umsetzung von Maßnahmen – analog 
als „mittel“ erheblich eingestuft. Entscheidend für diese Einstufung ist der permanente 
Verlust von Deckungsmöglichkeiten und Leitstrukturen durch Beanspruchung des 
Ufergehölzsaumes entlang der Salzach, welcher eine weitere Entwertung des Talrau-
mes als Wildlebensraum mit sich bringt. 
 
Zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf das 
Wild wird die Umsetzung folgender Maßnahmen als Projektbestandteil betrachtet (S. 
77 ff): 
• Verbesserung der Mündungsbereiche der Seitenzubringer, angrenzende Ausgleichs-

flächen 
• Alt- und Totarmsystem Caritas-Fläche 
• Uferausbildung im Stauraum 
• Ufergestaltung im Unterwasser 
• Gehölzstrukturen entlang der Salzach 
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Durch die vorgesehenen Maßnahmen (Gestaltung der Uferbereiche, Entwicklung von 
Ufergehölzen, Anlage von Ausgleichsflächen) werden die durch den Bau des Kraft-
werks beanspruchten Lebensräume wiederhergestellt bzw. wird das Habitatangebot für 
das Wild vielfach verbessert (z. B. Deckungsmöglichkeiten beidufrig der Salzach, Schaf-
fung von Wohn- und Brutraum für Wasserwild). Eine negative Veränderung der Zu-
sammensetzung des Wildbestandes ist daher im betrachteten Gebiet auszuschließen. 
 
Insgesamt verbleiben höchstens geringe negative Auswirkungen des Bauvorhabens 
auf das Wild in der Betriebsphase, die sich in der Verzögerung der Wirksamkeit der 
Bepflanzungs- und Gestaltungsmaßnahmen (bis zur Etablierung eines Gehölzbestan-
des, zumindest entlang der Salzach – Wiederherstellung der Leitstruktur) begründen. 
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Beantwortung der Fragen des Prüfkatalogs 
 

Die Grundlage für die gutachterlichen Beurteilungen war der im Rahmen des Verfah-
rens ausgearbeitete Prüfkatalog. Die vorgelegten Antworten auf die darin enthaltenen 
Fragen finden sich im folgenden Abschnitt, wobei die Systematik des Prüfkatalogs 
beibehalten wurde. 
 

A) Allgemeine Fragen 
 

A.1. 
Sind die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerun-
gen aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar oder ergeben 
sich ggf Abweichungen ?  
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Ja 
 
Altlasten/Untergrund 
Die Erläuterungen zu den Verdachtsflächen sind vollständig und nachvollziehbar, be-
züglich der Anmerkungen zur Beprobung des Pegels GW18 darf auf das Gutachten 
verwiesen werden. 
 
Bautechnik 
Die vorgelegten Einreichunterlagen entsprechen jenen Anforderungen, die das Salz-
burger BauPolG § 4 und 5 einfordert. Hier werden neben Lageplänen die Grundrisse, 
die Schnitte und Ansichten gefordert, welche auch hier in genauer Ausführung vor-
handen sind. Ergänzt wird die Planung durch ein architektonischen Konzept und eine 
Anzahl von technischen Beschreibungen, die es gut ermöglichen das Projekt in seiner 
Gesamtheit bzgl der Hochbauten und der Bautechnik zu erfassen. Es ist somit das Pro-
jekt aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind 
aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. Aus Sicht des Fachbe-
reiches Betriebslärm / Gewerbetechnik / Erschütterungen ist diese Aussage für die Be-
reiche Lärm und Erschütterungen eingeschränkt auf die technische Vorgehensweise zur 
Ermittlung der Immissionen. Die Bewertung dieser Immissionen ist dem umweltmedi-
zinischem Sachverständigen vorbehalten. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind in 
den wesentlichen Teilen aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Brandschutz 
JA 
Die vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen des Projektwerbers sind aus 
fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. Anzumerken ist, dass sich 
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wesentliche brandschutztechnische Angaben, welche auf für das Gutachten relevant 
sind, in dem Ordner 3, Kapitel 2 befinden. 
 
Brückenbau 
Abgesehen von den Güterwegbrücken, für die vorgesehen ist, gesondert um die erfor-
derlichen behördlichen Bewilligungen anzusuchen, sind die Projektsunterlagen zu den 
Brückenbauwerken für die brückenbautechnische Beurteilung im Rahmen dieses Be-
hördenverfahrens ausreichend. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Soweit aus der Sicht der Eisenbahn erkennbar ja 
 
Elektrotechnik 
Die Darstellungen sind plausibel und nachvollziehbar 
 
Fischerei 
Die Darstellungen und Schlussfolgerungen sind aus fachlicher Sicht vollständig, plausi-
bel und nachvollziehbar. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind in 
der UVE Projekt Salzachkraftwerk Gries Ordner 14/01 Forst- und Jagdwirtschaft, 
Wildökologie sowie in den Forstrechtlichen Ergänzungen dargestellt. 
 
Gutachten: 
Die vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind aus fachlicher Sicht groß-
teils vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
Das Ergebnis der Eingriffsbewertung, getrennt nach Bau- und Betriebsphase wird dar-
gestellt (Fachbeitrag Forst- und Jagdwirtschaft, Wildökologie, 9.2.1 und 9.3.1). Die 
Schlussfolgerungen stimmen mit der Einschätzung des ASV überein. Nach dem Wald-
entwicklungsplan haben die einzelnen Waldbestände die Kennzahl 122 bzw. 311 (Gra-
beneinhänge). In natura ergibt sich jedoch aufgrund der Lage (Nähe zur Salzach) und 
Geländeneigung teilweise eine örtlich andere Einstufung. So ist die örtliche Schutzfunk-
tion der Waldbestände durchwegs als mittel bis vereinzelt hoch einzustufen. Aufgrund 
der räumlichen Getrenntheit der einzelnen Waldbestände und der einzelnen, jeweils 
sehr geringen Rodungsfläche ist jedoch lediglich mit vernachlässigbaren negativen 
Auswirkungen bei Umsetzung des Projektes zu rechnen. Durch die im Projekt vorgese-
henen Ersatzaufforstungen im Ausmaß der Rodungsfläche ist mit keinen negativen 
Auswirkungen zu rechnen. 
 
Die Ist-Zustandserhebung der Böden ist ausreichend im Fachbeitrag (Forstrechtliche 
Ergänzungen) enthalten. Eine Beschreibung und Beurteilung der ökologischen Boden-
funktionen ist im Fachbeitrag nicht enthalten, jedoch auch nicht erforderlich, da aus 
fachlicher Sicht mit keinen negativen Auswirkungen auf die Waldböden zu rechnen ist. 
Im selben Fachbeitrag wird unter 4.1.2 auf die Bestimmungen der Alpenkonvention 
eingegangen und diese werden ausreichend gewürdigt. 
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Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
1. Frage: Ja, 2. Frage: Nein 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind 
aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Die Schlussfolgerungen sind überwiegend nachvollziehbar, teilweise ergeben sich Ab-
weichungen auf welche im Gutachten eingegangen wird, siehe 2.2.  
Die wasserkörperbezogene Bewertung der Auswirkungen ist teilweise fachlich nicht 
plausibel, siehe 2.6. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Ja 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Die vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind  vollständig, plausibel und 
nachvollziehbar und für eine Beurteilung aus hydrographischer Sicht ausreichend. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
Ja, keine nennenswerten Abweichungen. 
 
Maschinenbau 
Sind vollständig, plausibel und nachvollziebar. Es ergeben sich keine Abweichungen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Die vorgelegten Darstellungen sind aus fachlicher Sicht überwiegend vollständig, plau-
sibel und nachvollziehbar; Die Schlussfolgerungen zum Kapitel Landschaft und der 
Hinweis, dass eine Bewertung der temporären Eingriffe rücksichtlich des Naturhaus-
haltes nicht stattgefunden hat, sind auch nach Vorliegen der "Projektänderung und Er-
gänzungen" vom Juli 2011 nicht nachvollziehbar. Bezüglich der Heimhoferbrücke wird 
auf den AV, Zahl 21302-810/34-2011 vom 8.9.2011 über die Besprechung mit Planern 
und Vertretern der Verbund APG verwiesen. 
 
Raumplanung  
Siehe Befund. 
 
Straßenbau 
Die vorgelegten Unterlagen sind für eine fachliche Beurteilung ausreichend und plausi-
bel. 
 
Umweltmedizin 
Die Darstellungen und Schlussfolgerungen sind vollständig, plausibel und nachvoll-
ziehbar. 
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Verkehr 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind 
aus fachlicher Sicht vollständig und nachvollziehbar. 
 
Verkehrslärm 
Aus verkehrslärmtechnischer Sicht sind die vorgelegten Darstellungen im Wesentlichen 
vollständig, nachvollziehbar und plausibel. Die Unterlagen sind für eine Beurteilung 
aus verkehrslärmtechnischer Sicht ausreichend. 
 
Die Schlussfolgerung, die der schalltechnische Planer für den Baustellenverkehr im 
Abendzeitbereich (von 19 bis 22 Uhr) unausgesprochen getroffen hat, ist allerdings 
nicht plausibel. 
 
Wasserbautechnik  
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind 
aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Die Darstellungen sind plausibel und nachvollziehbar. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Ja 
 
 
A.2 
Sind die angewendeten Methoden (Mess-, Berechnungs-, Prognose-, Bewertungsme-
thoden) zweckmäßig, (auch ingenieurmäßig) plausibel sowie dem Stand der Technik 
und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften entsprechend ?  
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Ja 
 
Altlasten/Untergrund 
Bezüglich der Anmerkungen zur Beprobung des Pegels GW18 darf auf das Gutachten 
verwiesen werden. 
 
Bautechnik 
Das vorliegende Konvolut Einreichunterlagen für das Kraftwerk ist hinsichtlich der Me-
thodik bautechnisch und ingenieurmäßig zweckmäßig und plausibel dargestellt.  
Sie entsprechen dem Stand der Technik wie den ÖNORMEN, den EN, den OIBRichtli-
nien, den TRVB, etc. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Die angewendeten Methoden berücksichtigen die in Österreich relevanten Normen, 
Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben und werden daher als zweckmäßig, ingenieur-
mäßig plausibel sowie dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechend angese-
hen. 
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Bodenschutz/Landwirtschaft 
Soweit Methoden (Mess-, Berechnungs-, Prognose-, Bewertungsmethoden) im Rahmen 
des Fachgutachtens angeführt und verwendet wurden, entsprachen diese dem Stand 
von Wissenschaft und Technik.  
 
Brandschutz 
Die vorgelegten Brandschutzmaßnahmen sind geeignet die wahrzunehmenden Schutz-
interessen darzustellen. Im Wesentlichen wird auf den Stand der Technik verwiesen. 
Neben geltenden gesetzlichen Bestimmungen wurden die Technischen Richtlinien des 
vorbeugenden Brandschutzes angewandt. 
 
Brückenbau 
Die durch die Projektanten durchgeführten Vordimensionierungen erfolgten zweckmä-
ßig. Sie entsprechen – soweit dies beim derzeitigen Planungsstand bereits ersichtlich ist 
- den einschlägigen technischen Vorschriften. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Nicht betroffen 
 
Elektrotechnik 
ja 
 
Fischerei 
Die angewandten Methoden sind nach h.o. Kenntnis zweckmäßig, plausibel sowie dem 
Stand von Wissenschaft und Technik entsprechend. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Die angewendeten Methoden sind in der UVE Projekt Salzachkraftwerk Gries Ordner 
14/01 Forst- und Jagdwirtschaft, Wildökologie, 2.2.1 dargelegt. 
 
Gutachten: 
Die angewendeten Methoden sind zweckmäßig, plausibel sowie dem Staqnd der Tech-
nik und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften entsprechend. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Ja 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Die angewendeten Methoden sind zweckmäßig, plausibel sowie dem Stand der Technik 
und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften entsprechend. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Die gewässerökologischen Untersuchungen sind weitgehend plausibel. Details und ggf. 
Abweichungen sind dem Gutachten zu entnehmen, siehe 2.1. 
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Die Prognose führt insbesondere bzgl. der wasserkörperbezogenen Bewertung zu ab-
weichenden Ergebnissen, siehe 2.6. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Ja 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Die angewandten Methoden können als zweckmäßig, plausibel und dem Stand der 
Technik entsprechend beurteilt werden.  
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
Ja. 
 
Maschinenbau 
Ja. Die angewendeten Methoden sind zweckmäßig, plausibel und entsprechen dem 
Stand der Technik. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Die angewandten Methoden werden aus naturschutzfachlicher Sicht als zweckmäßig, 
plausibel sowie dem Stand der Technik und Wissenschaften entsprechend angesehen. 
 
Raumplanung  
Siehe Befund und Gutachten. 
 
Straßenbau 
Für den Fachbereich ist die Vorlage von angewandten Methoden nicht erforderlich. Es 
wird bei den baulichen Maßnahmen auf die gültigen technischen Regelwerke (Normen, 
RVS usw.) verwiesen. 
 
Umweltmedizin 
Die angewendeten Methoden sind zweckmäßige plausibel und dem Stand der Wissen-
schaft und Technik entsprechend. 
 
Verkehr 
Die UVE entspricht beim Fachbereich Verkehr dem Stand der Technik. Es wurden in 
verschiedenen Bereichen die Richtlinien für den Straßenbau (RVS) herangezogen.  
 
Verkehrslärm 
Die angewandte Methodik der schalltechnischen Untersuchung ist aus verkehrslärm-
technischer Sicht zweckmäßig, plausibel sowie dem Stand der Technik und der sonst in 
Betracht kommenden Wissenschaften entsprechend. Sie wurde aber nicht konsequent 
angewendet. Es fehlt eine Beurteilung des Baustellenverkehrs im Abendzeitbereich 
(von 19 bis 22 Uhr). 
 
Wasserbautechnik  
Die angewendeten Methoden sind zweckmäßig, plausibel sowie dem Stand der Technik 
und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften entsprechend. 
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Wildbach- und Lawinenverbauung 
Die angewendeten Methoden für den gegenständlichen Fachbereich sind nach derzeiti-
ger Einschätzung adäquat. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Ja 
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B) Eingriffe in Natur und Landschaft 
inkl. Vorhandensein des Vorhabens (einschließlich Optik bzw visuelle Veränderun-
gen, Licht), Flächeninanspruchnahme, Rodung, Geländeveränderungen, Trenn- und 
Barrierewirkungen, Veränderungen der Hydrologie (inkl. Drainagierung etc.) 
 

Elektrotechnik 
Durch die elektrotechnischen Betriebsmittel und Anlagen werden keine besonderen 
Eingriffe in Natur und Landschaft vorgenommen. Für die Energieableitung ist ein 
Hochspannungskabel geplant, dessen Trasse nach Rekultivierung nicht mehr erkennbar 
sein wird. 
 
B.1 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung der Landschaft (Landschaftsbild und -
charakter) durch die Eingriffe in Natur und Landschaft möglich und wie werden all-
fällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Entlang der Salzach werden Dämme mit Höhen von bis zu 2,5 m Höhe aufgezogen. Des 
Weiteren ist ein Böschungsanschnitt im Bereich östlich der Kläranlage mit einer Länge 
von 70 m und einer Höhe von 4 Metern geplant an dem eine Böschungssicherung in 
vorraussichtlicher Form einer Krainerwand notwendig ist.   
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
siehe Befund und Gutachten; Die Eingriffe in Landschaftsbild und Charakter der Land-
schaft sowie Naturhaushalt werden als merklich nachteilige Auswirkung eingestuft. 
 
 
B.2 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung der Eigenart oder der ökologischen 
Verhältnisse des Lebensraumes oder Teile desselben, eines allfällig vorhandenen 
Biotopverbundes, des Naturhaushalts oder des Werts der Landschaft für die Erho-
lung durch die Eingriffe in Natur und Landschaft möglich und wie werden allfällige 
Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Diese Frage wird ua in B.3 beantwortet! 
 
Fischerei 
Durch das geplante Kraftwerk werden Fließwasserstrecken der Salzach in einen Stau-
raum oberhalb des Kraftwerkes und in eine Unterwassereintiefungsstrecke unterhalb 
des Kraftwerkes umgewandelt. Der für die Fische positive strukturreichere Fließab-
schnitt mit unterschiedlichen Lebensräumen weicht einem sehr monotonem Stauraum-
bereich mit wenig Wasserbewegung und höherer Wassertemperatur. Durch den Rück-
stau, die Reduktion der Fließgeschwindigkeit, die vermehrte Feinsedimentation, die 
verringerte Lichtintensität am Gewässergrund, die Stauraumspülungen usw. werden 
negative Einflüsse auf die Fischfaune herbeigeführt. Dies wirkt sich vor allem auf die in 
diesen Gewässern verbreiteten Salmoniden bzw. Thymalliden negativ aus, da diese Fi-
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sche strömungsreiche und sommerkalte Fließgewässer benötigen. Die geringe Fließge-
schwindigkeit bzw. der Stauraum führen verstärkt zu Kolmatierungen, was sich wie-
derum negativ auf mögliche Laichplätze und Strukturvielfalt auswirkt.   
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
siehe Befund und Gutachten. Die neu hinzugekommene Lärmschutzwand an der B-311 
(Oberhofer Kreuzung) verschärft bezüglich Fragmentierung der Landschaft die Situati-
on. Der Wegfall des Gegenschwellbetriebes, die Verbesserung der Mündung von Sei-
tenzubringern zur Salzach sowie die neu hinzugekommenen Bermen bei der Brücke 
Gries stellen eine Verbesserung gegenüber der früheren Variante dar. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Siehe Beantwortung der Frage B.9 
 
 
B.3 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung von Grund- und Oberflächenwasser 
sowie des Bodens durch die Eingriffe in Natur und Landschaft möglich und wie 
werden allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Durch das geplante Wasserkraftwerk inkl aller Nebenanlagen wird der Boden in fol-
genden Bereichen beeinflusst bzw beeinträchtigt:  

1. Flächen für die Baustelleneinrichtung und Zwischenlagerstätten (Bauphase) 
2. Zerschneidung, Trenn- und Barrierewirkung durch Zufahrten/Baustraßen (Bau-

phase/Betriebsphase) 
3. Standort für die Betriebsbauten und Nebenanlagen (Bauphase/Betriebsphase) 
4. Veränderung des Wasserhaushaltes (Betriebsphase) 
5. Beeinträchtigung durch erhöhte Cr und Ni Belastung 

 
ad 1:  
Durch die Bauphase, die mit einer Hauptbauzeit von 2 Jahren und 3 Monaten veran-
schlagt ist, ergeben sich in der Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße temporäre Flä-
cheninanspruchnahmen durch Bauaufschließung, Baulager und Zwischenlagerstätten 
im Ausmaß von 3,42 ha. Die Flächen wurden lt vorgelegtem Fachgutachten auf ein ma-
ximal nötiges Ausmaß angepasst. Durch entsprechende Maßnahmen nach der Baupha-
se mit Tiefenlockerung und Rekultivierung können die Beeinträchtigungen weitestge-
hend reduziert werden.  
 
ad 2: 
Die Erschließung der Baugruben sowie der Baustelleneinrichtungsflächen erfolgt lt dem 
Fachgutachten ausschließlich auf dem höherrangigen Straßennetz.  
Ein Befahren von landwirtschaftlichen Flächen ist nicht vorgesehen. Sollte es dennoch 
unumgänglich sein den natürlich gewachsenen Boden zu befahren, ist gemäß der Richt-
linie für die sachgerechte Rekultivierung des BMLFUW vorzugehen. Dabei wird emp-
fohlen, Baggermatratzen oder Kiespisten zur Verringerung von Bodenschadverdich-
tungen anzulegen. Beeinträchtigungen können somit weitestgehend ausgeschlossen 
werden.  
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ad 3: 
Durch die Betriebsbauten inkl Nebenanlagen werden in den Gemeinden Bruck und Ta-
xenbach rd 4,4 ha dauerhaft in Anspruch genommen.  
Die Bodenfunktionen gehen in diesem Bereich weitestgehend verloren.  
Weiters werden rd 2,8 ha für biologische Ausgleichsflächen in Anspruch genommen.  
Die natürlichen Bodenfunktionen werden dabei weitestgehend erhalten, ändern sich 
jedoch.   
Durch das geplante Kraftwerk inkl Nebenanlagen werden gesamt rd 7,2 ha dauerhaft 
beeinträchtigt und zum Teil der landwirtschaftlichen Produktion entzogen. Wird der 
Boden entsprechend sorgsam behandelt und die Bodenfunktionen werden erhalten, 
können die Beeinträchtigungen weitestgehend minimiert werden.  
 
ad 4: 
Durch die Eintiefung und Aufstauung der Salzbach kommt es im Unter- und Oberwas-
serbereich zu Änderungen des Grundwasserspiegels. Die damit einhergehenden mögli-
chen Vernässungen landwirtschaftlicher Flächen werden mit Aufschüttungen möglichst 
hintan gehalten. Beeinträchtigungen sind gemäß dem vorgelegten Projekt und Fachgut-
achten nicht zu erwarten.  
 
ad 5: 
In den Fachgutachten "Geologie und Hydrogeologie" sowie "Abfallwirtschaft" wird ua 
der Untergrund des Untersuchungsraums charakterisiert. Es wurden dabei 5 Standorte 
gemäß den Vorgaben des BAWP 2006 sowie der Deponieverordnung 2008 analysiert.  
Generell zeigen die Untersuchungen an mehreren Sedimentproben leicht erhöhte Ge-
halte der Parameter Chrom und Nickel. Dies ist aufgrund des geologischen Umfelds im 
Einzugsgebiet der Salzach (Zentralgneise und Bündner Schiefer von Süden und Grau-
wackenzone von Norden) erklärbar. Weiters ergeben sich für einen Standort (neben 
Gemeindeweg) deutlich erhöhte Werte für Cr 310 mg/kg und Ni 200 mg/kg. Die geo-
genen Hintergrundgehalte des erweiterten Untersuchungsraums liegen für Cr bei 100 
mg/kg und für Ni bei 60 mg/kg. Für die Verwendung des Aushubmaterials wird im 
Fachgutachten Abfallwirtschaft festgelegt, dass Aushubmaterial, dass die Qualitätskri-
terien des BAWP 2006 nicht einhält, auf Bodenaushubdeponien verbracht wird. Beein-
trächtigungen des Bodens sind bei entsprechend sorgsamem Umgang mit dem Aushub 
und der Vermeidung einer Vermischung nicht zu erwarten.  
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Mögliche Beeinträchtigungen von Grund- und Oberflächenwasser sind im Ordner 
10/03 Fachgutachten Grundwasser sowie im Ordner 11/01 Fachgutachten Oberflä-
chenwasser enthalten. Eine Beeinträchtigung der Waldböden wird nicht dargestellt. 
 
Gutachten: 
Durch das geplante Vorhaben wird die Salzach im Rückstauraum  auf ein einheitliches 
Stauziel von 748,0 m ü.A. angehoben. Diese Anhebung hat direkte Auswirkungen auf 
das Grundwasser. Im Bereich des kraftwerksnahen Bereiches beträgt die Anhebung der 
Salzach ca. 6,0 m. Im technischen Projekt vorgesehene begleitende Maßnahmen wirken 
in definierten Abschnitten diesem Anstieg entgegen. In Bereichen ohne Maßnahmen 
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korrespondiert das Grundwasser zeitverzögert mit dem Salzachwasserspiegel. Im Un-
terwasser des Kraftwerks ist eine max. Absenkung von 2 m zu erwarten.  
Die bestehenden Waldbestände befinden sich trotz vorgesehener teilweiser Aufstauung 
der Salzach auch derzeit außerhalb des Grundwasserbereiches, sodass mit keinen Aus-
wirkungen aus forstfachlicher Sicht zu rechnen ist. Ebenso ist mit keiner Beeinträchti-
gung der Oberflächenwässer sowie des Bodens zu rechnen. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Die Grundwasserströmung wird im Wesentlichen beibehalten. Durch die Abdich-
tungsmaßnahmen, kommt es zwar zu oberflächlichen Abschnürungen bzw. Kanalisie-
rungen, welche durch die vorgesehen Drainagemaßnahmen aber auf einem naturnahen 
Niveau gehalten werden.  
Grundwasserschwankung sind in den drainagierten Bereichen nur mehr untergeordnet 
möglich. Beeinträchtigungen sind daraus nicht abzuleiten, eine Stabilisierung ist für 
fremde Rechte grundsätzlich positiv zu sehen. 
Im Bereich der Grundwasserwärmepumpen in Oberhof können auch Temperatur-
schwankungen durch ein verändertes Mischverhalten der Grundwasserregime auftre-
ten. Hier ist eine Beweissicherung vorgesehen. 
Für die durch Dichtwände geschützten Bereiche wird sich durch die Dichtwand und 
Drainagierung das Grundwasserregime verändern. Hier ist die bisherige Infiltration 
der Salzach nicht mehr oder nur mehr untergeordnet möglich, sodass der oberflächli-
chen Grundwasserkörper vermehrt durch seitliche Zuströme gespeist werden wird. 
Damit werden sich das Mischverhältnis, Temperatur und die Chemie verändern. Die in 
diesen Bereichen vorhandenen Brunnen und Nutzungen müssen beweisgesichert wer-
den. Trinkwasserbrunnen sind in diesem Bereich nicht vorhanden, sodass gegebenen-
falls mögliche Auswirkungen durch technische Maßnahmen behoben werden können. 
 
Eingriffe in den Grundwasserkörper während der Baumaßnahmen werden eher unkri-
tisch gesehen. Hier sind innerhalb der Baugrube massive Absenkungen notwendig. 
Diese Eingriffe sind jedoch temporär, werden durch Fachleute betreut, und sind techni-
sche Anpassungen möglich, sodass keine Beeinträchtigungen erwartet werden. Mögli-
che Setzungen im Nahbereich sind nicht zu erwarten, Fremde Rechte werden aber be-
weisgesichert. 
 
Qualitative Beeinträchtigungen durch Anschüttungen bzw. Bauwässer wurden in den 
Gutachten beschrieben und sollen durch Maßnahmen hintangehalten werden. Diesbe-
züglich werden auch Bauaufsichten gefordert werden. 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Temporäre Beeinträchtigungen des Grundwassers sind in der Bauphase bei der Errich-
tung der Einbauten in den Grundwasserschwankungsbereich vorstellbar. Bei ord-
nungsgemäßer Durchführung und Einhaltung der bereits im Projekt formulierten Si-
cherheitsvorkehrungen sind durch diese Eingriffe keine nachhaltigen Beeinträchtigun-
gen der Grundwasserqualität zu erwarten. 
Für die Bauwasserhaltung ist eine temporäre Ableitung in die Salzach geplant. Dieses 
Wasser wird über Absetzbecken geführt und im Bedarfsfall einer Neutralisation unter-
zogen. Bei ordnungsgemäßer Durchführung der Wasserhaltung und Einhaltung der 
Grenzwerte ist keine nachteilige Beeinflussung der Salzach zu befürchten. 
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Das für die geplanten Geländeaufschüttungen verwendete Material hat den Qualitäts-
anforderungen den BAWP zu entsprechen. Bei Einhaltung der Qualitätsanforderungen 
ist keine Beeinträchtigung von Boden und Grundwasser zu befürchten. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Auf das Ausmaß der hydromorphologischen Beeinträchtigungen und die damit ein-
hergehenden Auswirkungen auf die Zönosen bzw. in Folge auf die Zustandsbewertung 
der Oberflächenwasserkörper wird im Gutachten Kapitel 2.2 und 2.6 eingegangen. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Durch die Errichtung und insbesondere durch den Betrieb der gegenständlichen Kraft-
werksanlage samt den grundwasserbewirtschaftenden und regulierenden Maßnahmen 
ändert sich großräumig, in Bezug auf die Projektsausdehnung, die derzeit vorherr-
schende Grundwasserdynamik und generell die charakteristischen Grundwasserzu-
stände bzw. Spiegellagen. Dies trifft auf niedere, mittlere und hohe Grundwasserspie-
gellagen zu. Je nach Situierung in Bezug auf den Kraftwerksstandort und den grund-
wasserrelevanten Begleitmaßnahmen sind Änderungen der Grundwasserspiegellagen 
in beide Richtungen möglich und können diese je nach Zustand (NGW, MGW und 
HGW) unterschiedlich sein. Auch bei einer hochwasser- oder betriebsbedingten Staule-
gung wirken die geplanten Maßnahmen. In diesem Falle ist jedoch immer von einer 
tendenziell grundwasserabsenkenden Wirkung der Begleitmaßnahmen auszugehen. 
Die Änderungen können sich auf Grundwassernutzungen, auf die Bausubstanz und die 
Standsicherheit bestehender Gebäude und Anlagenteile sowie auf Flächennutzungen 
auswirken. Diese großräumigen Veränderungen des Grundwasserhaushaltes und der 
Grundwasserspiegellagen ist nicht  zwangsläufig als negativ zu beurteilen. In den meis-
ten Fällen können die Auswirkungen im Hinblick auf Grundwassernutzungen als neut-
ral beurteilt werden und nur in Einzelfällen ist mit einer Beeinträchtigung zu rechnen.  
 
Durch die Forderungen im Gutachten Hydrologie-Grundwasser können Beeinträchti-
gungen bestehender Wassernutzungen und Wasserrechte neutralisiert oder auf ein un-
erhebliches Maß reduziert werden. 
 
Eine Beurteilung über eine Beeinträchtigung auf die Bausubstanz und die Standsicher-
heit bestehender Gebäude und Anlagenteile durch geänderte Grundwasserspiegellagen 
obliegt nicht der Hydrologie. 
 
Eine Beurteilung über eine Beeinträchtigung von Flächennutzungen durch geänderte 
Grundwasserspiegellagen obliegt nicht der Hydrologie. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächengewässer 
Mit einer negativen quantitativen Beeinträchtigung von Oberflächengewässern ist eher 
nicht zu rechnen. Die geplante Stauhaltung wird zu einer Verminderung der Fließge-
schwindigkeiten im betroffenen Salzachabschnittt führen. 
 
Wasserbautechnik 
Diesbezügliche Beeinträchtigungen (Rückstauraum, Staulänge, Fließgeschwindigkeiten, 
Schleppspannungen, Feststofftransport, Seitengewässeranbindungen, bauliche Errich-
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tung etc.) sind in Befund und Gutachten angeführt. Sie betreffen mehrere Oberflächen-
gewässer, insbesondere die Salzach. 
Für den Bau selbst werden diverse behördliche Bauaufsichten mit unterschiedlichen 
Fachkenntnissen der Behörde zur Bestellung vorgeschlagen.  
Bei projektsgemäßer Umsetzung des Projektes sowie deren Betrieb und unter Einhal-
tung der Vorschreibung, vgl. Punkt K.4, sind keine Beeinträchtigungen zu befürchten. 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Die diesbezügliche Beurteilung bezieht sich ausschließlich auf die betroffenen Wild-
bacheinzugsgebiete, für die die WLV zuständige gewässerbetreuende Dienststelle ist. 
Eine Auswirkung ist durch die Stauhaltung an der Salzach auf den Abflussprozess vor 
allem in Zusammenhang mit Feststofftransporten gegeben. Das Ausmaß der Auswir-
kungen sowie die Gegenmaßnahmen  sind im Befund und Gutachten im Detail behan-
delt. 
 
 
B.4 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung des Laufs, der Höhe, des Gefälles oder 
des Ufers natürlicher Gewässer, der Beschaffenheit des Wassers, des Ablaufs des 
Hochwassers und des Eises, des Schutzes vor einer Überschwemmung oder Ver-
sumpfung fremder Grundstücke, der Schiff- und Floßfahrt sowie des ökologischen 
Zustands der Gewässer durch die Eingriffe in Natur und Landschaft möglich und 
wie werden allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Durch das Grundwassermodell wurden Bereiche mit möglichen Versumpfungen erho-
ben und sind Aufschüttungen im Einvernehmen mit den Grundeigentümern vorgese-
hen. 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Die Anhebung der Salzach hat direkte Auswirkungen auf das Grundwasser. Die stärks-
ten Unterschiede zwischen Ist- und Planzustand ergeben sich für den kraftwerksnahen 
Bereich. Die vorgesehenen begleitenden Maßnahmen (Drainagen) wirken in definierten 
Abschnitten einem Grundwasseranstieg entgegen. Hier ist eine Fixierung des Grund-
wassers auf eine mittlere GW-Spiegellage des Ist-Zustands zu erwarten. In Bereichen 
ohne Maßnahmen korrespondiert das Grundwasser mehr oder weniger etwas zeitver-
zögert mit dem Salzachwasserspiegel (Anstieg bis zum Stauziel). In einzelnen Bereichen 
wird durch Geländeaufschüttungen die weitere landwirtschaftliche Nutzung gewähr-
leistet. Im Unterwasser des geplanten Kraftwerks ist eine Eintiefung der Salzach vorge-
sehen. Für das Grundwasser ist hier (zustandsabhängig) eine maximale Absenkung von 
rund 2 m gegenüber dem Ist-Zustand zu erwarten. Diese schwächt sich jedoch flussab-
wärts in Richtung Högmoos stark ab. 
Eine Beeinträchtigung der Qualität wäre nur zu befürchten, wenn durch die Grundwas-
serspiegelanhebung kontaminierte Bodenschichten mit dem Grundwasser in Kontakt 
kämen. Dies ist allerdings nicht zu erwarten und wird mit Hilfe des Grundwasserbe-
weissicherungsprogramms nachzuweisen sein (genauere Ausführungen siehe Gutach-
ten). 
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Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Auf das Ausmaß der Beeinträchtigungen des ökologischen Zustandes der Gewässer 
wird im Gutachten Kapitel 2.6 eingegangen. Details bzgl. der Biozönosen finden sich in 
Kapitel 2.2. 
In Wasserkörper Nummer 304690002 von der Wehranlage Högmoos bis zur Fuschera-
che wird die Zielerreichung gem. WRG 1959 (gutes ökologischen Potential) verhindert. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Durch Veränderungen der Grundwasserspiegellagen sowohl im Hinblick auf eine Ver-
ringerung der Grundwasserflurabstände oder aber eine Änderung der Dauer von ho-
hen Grundwasserspiegellagen ist eine Versumpfung oder Vernässung fremder 
Grundstücke möglich. 
 
Durch die geplanten Geländeanschüttungen in einzelnen Bereichen wird eine Beein-
trächtigung durch Vernässungen bzw. Versumpfungen hintangehalten 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächengewässer 
Durch das geplante Kraftwerksprojekt werden die Höhen und Gefällsverhältnisse im 
betroffenen Salzachabschnittt und im Mündungsbereich der Zubringer deutlich verän-
dert. 
Die im Siedlungsbereich von Bruck  angespannte Hochwassersituation mit geringem 
Freibord bei HQ100 sowie die bereits eingestauten ÖBB Brücken erfordern bei Realisie-
rung des Projektes ein entsprechendes  Hochwassermanagement mit besonderer Kon-
zentration auf den geordneten Feststofftransport. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
siehe Befund und Gutachten; Die Auswirkungen des Eingriffes in Hinblick auf den öko-
logischen Zustand des Gewässers und seiner Ufer werden , u.a. in Anbetracht der Än-
derung von freier Fließstrecke in eine Stauhaltung als merklich nachteilig eingestuft. 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft sh. Befund und Gutachten sowie B 2. 
 
Wasserbautechnik 
Diesbezügliche Beeinträchtigungen (Lauf, Abflusshöhen, Sohlgefälle und Uferverände-
rungen, Hochwasserschutz, bauliche Errichtung etc.) sind in Befund und Gutachten 
angeführt. Sie betreffen mehrere Oberflächengewässer, insbesondere die Salzach. 
Bei projektsgemäßer Umsetzung des Projektes sowie deren Betrieb und unter Einhal-
tung der Vorschreibung, vgl. Punkt K.4, sind keine Beeinträchtigungen zu befürchten. 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Die diesbezügliche Beurteilung bezieht sich ausschließlich auf die betroffenen Wild-
bacheinzugsgebiete, für die die WLV zuständige gewässerbetreuende Dienststelle ist. 
Eine Auswirkung ist durch die Stauhaltung an der Salzach auf den Abflussprozess vor 
allem in Zusammenhang mit Feststofftransporten gegeben. Durch den erhöhten Stau-
spiegel an der Salzach sind geänderte Ablagerungsbedingungen im Mündungsbereich 
zu erwarten, nachteilige Auswirkungen auf dort befindliche Anlagen haben. 
Das Ausmaß der Auswirkungen sowie die Gegenmaßnahmen  sind im Befund und Gu-
tachten im Detail behandelt. 
 



 322   

B. 5 
Welche Maßnahmen werden im Rahmen des vorliegenden Projekts getroffen, um 
den guten Zustand der betroffenen natürlichen Gewässer und des Grundwassers 
bzw das gute ökologische Potential der stark veränderten oder künstlichen Gewässer 
herzustellen, falls diese bisher nicht gegeben waren ? 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Durch die Spiegelanhebung kommt das Grundwasser nicht in Kontakt mit kontami-
nierten Bodenschichten. Der chemische Zustand des Grundwassers sollte daher nicht 
verschlechtert werden. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zum Schutz der Gewässer findet sich in 
Kapitel 1.4 sowie deren Beurteilung und ein Vorschlag weiterer Maßnahmen in Kapitel 
2.3. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Der gute Zustand des Grundwassers in quantitativer Hinsicht wird durch die geplanten 
Maßnahmen bedingt durch die Mächtigkeit des Aquifers und der hohen Transmissivi-
tät nicht maßgeblich verändert. Bezugsmaßstab hierbei ist der großräumige Salzach-
grundwasserbegleitstrom. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächengewässer 
Im Projekt ist vorgesehen,, die in den Stauraum des geplanten Kraftwerkes mündenden 
Seitenzubringer naturnah zu gestalten und ihnen eine gewässerökologische Funktion z. 
B. als Jungfischhabitat zu verleihen bzw. insbesondere die Mündungsabschnitte zu ver-
bessern. Im Bereich der Mündung der Fuscher Ache wird durch Buhnensysteme und 
Uferabflachungen eine vorhandene Kiesbank vergrößert und stabilisiert Hinsichtlich 
weiterer Details wird auf die ASV für Gewässerschutz verwiesen. 
 
Wasserbautechnik 
Diesbezügliche Maßnahmen (Fischauf- und Abstiegsanlage, Ufergestaltungen, Umbau 
von Mündungen der Seitenzubringer etc.) sind in Befund und Gutachten angeführt. Sie 
betreffen mehrere Oberflächengewässer, insbesondere die Salzach. 
 
 
B.6 
Welche möglichen erheblichen Auswirkungen hat das neu beantragte Vorhaben auf 
den Zustand der natürlichen und künstlichen Oberflächengewässer und das Grund-
wasser ? 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Keine. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Siehe Kapitel 2.6. In Wasserkörper Nummer 304690002 von der Wehranlage Högmoos 
bis zur Fuscherache wird die Zielerreichung gem. WRG 1959 (gutes ökologischen Po-
tential) verhindert. 
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Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Durch die Errichtung und insbesondere durch den Betrieb der gegenständlichen Kraft-
werksanlage samt den vorgesehenen grundwasserbewirtschaftenden und regulieren-
den Maßnahmen ändert sich großräumig, Bezugsmaßstab ist die Projektserstreckung, 
die derzeit vorherrschende Grundwasserdynamik und generell die charakteristischen 
Grundwasserzustände bzw. Spiegellagen. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächengewässer 
Durch die Errichtung und insbesondere durch den Betrieb der geplanten  Kraftwerks-
anlage ändert sich die derzeit vorherrschende Abflussdynamik (Fließgeschwindigkeit) 
und generell die charakteristischen Schwankungen der Wasserspiegellagen im betrof-
fenen Flussabschnitt. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
siehe Befund und Gutachten 
 
Wasserbautechnik 
Die Auswirkungen (Fließgeschwindigkeiten, Feststofftransport, Schleppspannungen, 
Ufergestaltungen, Wasserspiegelveränderungen etc.) sind in Befund und Gutachten 
angeführt. Sie betreffen mehrere Oberflächengewässer, insbesondere die Salzach. 
 
 
B.7 
Ist durch die Eingriffe in Natur und Landschaft eine Verschlechterung des gegenwär-
tigen Gewässerzustandes in chemischer und ökologischer Hinsicht (bei Oberflä-
chengewässern) bzw in chemischer und mengenmäßiger Hinsicht (bei Grundwasser) 
zu erwarten ? 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Die vorraussichtlichen Veränderungen bewegen sich gemäß Modell im natürlichen 
Schwankungsbereich. Mengenmäßig Auswirkungen werden daher unkritisch gesehen. 
3 Wasserrechte wurden im Bereich östlich des Hauptbauwerkes bzw. in Oberhof er-
kannt. Für diese sind eine Beweissicherung bzw. technische Anpassungen geplant.  
Chemische Veränderungen sind im Bereich der Dichtwände aufgrund einer oberflächli-
chen Abschottung von der Salzach möglich, wobei Auswirkungen durch die Beweissi-
cherung festgestellt werden können. Trinkwasserbrunnen sind nicht vorhanden, die 
Auswirkungen auf Nutzungen sind einerseits äußerst unwahrscheinlich, andererseits 
technisch bewältigbar. 
 
Verschlechterungen daher Nein 
 
Gewässerschutz - Grundwasser 
Nein. Siehe B.4 und B.5 sowie Gutachten. 
 
Gewässerschutz - Oberflächengewässer 
Auf die Verschlechterungen des gegenwärtigen ökologischen Zustandes wird in Kapi-
tel 2.6 eingegangen. Von chemischen Verschlechterungen des Gewässerzustandes ist 
nicht auszugehen. 
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Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
In quantitative Hinsicht kann die Beeinflussung des  Grundwassers als vernachlässig-
bar bezeichnet werden und können die Eingriffe aufgrund der Mächtigkeit des Aqui-
fers als geringfügig bis neutral betrachtet werden. Bezugsmaßstab hierbei ist der groß-
räumige Salzachgrundwasserbegleitstrom. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächengewässer 
In quantitativer Hinsicht kann die Beeinflussung des  Gewässerzustandes  als vernach-
lässigbar bezeichnet werden. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
ja, siehe Befund und Gutachten 
 
Wasserbautechnik 
Bei projektsgemäßer Umsetzung des Projektes sowie deren Betrieb und unter Einhal-
tung der Vorschreibung, vgl. Punkt K.4, sind keine Beeinträchtigungen zu befürchten. 
 
 
B.8 
Liegt eine wesentliche Behinderung des Gemeingebrauchs, eine Gefährdung der not-
wendigen Wasserversorgung, eine Verschwendung des Wassers durch die Eingriffe 
in Natur und Landschaft vor oder widerspricht das Vorhaben den Interessen der 
wasserwirtschaftlichen Planung an der Sicherung der Trink- und Nutzwasserversor-
gung ? 
 
Wasserbautechnik 
Mit Verweis auf die im Befund und Gutachten dargestellten Projektswirkungen liegt 
keine wesentliche Behinderung des Gemeingebrauchs, keine Gefährdung der notwen-
digen Wasserversorgung oder keine Verschwendung von Wasser vor. Die Sicherung 
von Trink- und/oder Nutzwasserversorgungen wird nicht eingeschränkt oder behin-
dert.  
 
 
B.9 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung von Fauna und Flora durch die Ein-
griffe in Natur und Landschaft möglich und wie werden allfällige Beeinträchtigun-
gen beurteilt ? 
 
Fischerei 
Umwandlung vom Fließgewässer in Stauraum bzw. Unterwasserstrecke bis in den 
Stauraum des Kraftwerkes Högmoos. Verlust von Fließwasserstrecken und Erhöhung 
der Wassertemperatur im Stauraum. Wirkt sich negativ auf Fischfauna und Fischerei-
wirtschaft aus. 
Verlust der Fischpassierbarkeit. Eine Fischaufstiegs- bzw. abstiegshilfe ist daher unbe-
dingt erforderlich um die negativen Auswirkungen auf die Fischlebensräume zu redu-
zieren.  
Das "Nachrüsten" des Kraftwerkes Högmoos im Zuge dieser Projektsrealisierung mit 
einer Fischaufstiegs- bzw. abstiegshilfe würde sich jedenfalls sehr positiv auf die 
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verbleibenden Fischlebensräume auswirken. Damit würde die Durchgängigkeit der 
Salzach im Projektsbereich wieder gewährleistet werden. 
Das Kraftwerk Gries stellt somit einen erheblichen Eingriff in den Lebensraum der 
Fischfauna dar.  
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Beeinträchtigungen von Fauna und Flora werden im Fachbeitrag nicht behandelt. 
 
Gutachten: 
Zweifelsfrei ist auf den Rodungsflächen mit Beeinträchtigungen der Fauna und Flora zu 
rechnen, da das Ökosystem Wald durch ein anderes System ersetzt wird. Die Auswir-
kungen werden jedoch aus forstfachlicher Sicht als gering eingestuft, da keine seltenen 
forstlichen Lebensräume betroffen sind. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
siehe Befund und Gutachten 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Die Bauphase bedeutet für das Wild eine wesentliche Störung, auf die es mit Verhal-
tensänderungen reagiert. 
Das Schalenwild wird während der Bauphase verstärkt auf die angrenzenden Talsei-
ten bzw. in die angrenzenden Waldgebiete zurückgedrängt werden. Da jedoch auf 
den vom Bauvorhaben direkt betroffenen Flächen und in der unmittelbaren Umgebung 
der Salzach keine Einstandsgebiete für Schalenwild vorhanden sind, sind auch keine 
wesentliche räumliche Verlagerung der Einstandsverhältnisse in den angrenzenden 
Wäldern und keine damit verbundenen, vorübergehenden „Wartezimmereffekte“ zu 
erwarten. Dennoch ist, auf Grund des zumindest vorübergehenden Verlustes nutzbarer 
Äsungs- (landwirtschaftliche Flächen, v. a. rechtsufrig für Baustelleneinrichtung ect.) 
und Deckungsflächen (Ufergehölzsaum) im Talraum, während der Bauzeit in den an-
grenzenden Waldgebieten eine punktuelle Erhöhung der Wildschäden nicht auszu-
schließen. 
Gesamtheitlich sind keine Veränderungen in der Artenzusammensetzung bzw. ein 
Rückgang von Wilddichten durch die Errichtung des Kraftwerkes zu erwarten. 
Die Wilddurchlässigkeit (Süd-Nord) des Talraumes im Projektsabschnitt, welche be-
reits im Ist-Zustand durch Verkehrsträger und abschnittsweise hart verbaute Ufer der 
Salzach stark eingeschränkt ist, wird durch die Bauarbeiten zusätzlich behindert. Süd-
lich des Hauptbauwerkes wird ein Heckenzug als wichtige Vernetzungsstruktur zwi-
schen den nordexponierten Hangwäldern des Salzachtales und dem uferparallelen 
Migrationskorridor beeinträchtigt. 
Störungen durch Bauarbeiten treffen ebenso auf längs der Salzach verlaufende Wild-
wechsel zu, insbesondere auf jene linksufrig, da hier durch die parallel zum Ufer ver-
laufende Straße und Bahn eingeengte Platzverhältnisse vorhanden sind. Rechtsufrig 
hingegen sind Ausweichmöglichkeiten vorhanden. 
Insbesondere in Hinblick auf die erhöhte Trennwirkung durch das Bauvorhaben und 
den Verlust der uferbegleitenden Gehölze als Leitstruktur wird die Bauphase ohne 
Maßnahmen mit einer „mäßigen Auswirkungserheblichkeit“ eingestuft. 
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Da die Betriebsphase insbesondere zu Beginn von einer ähnlichen Situation gekenn-
zeichnet ist wie die Bauphase, wird diese – ohne Umsetzung von Maßnahmen – analog 
als „mittel“ erheblich eingestuft. Entscheidend für diese Einstufung ist der permanente 
Verlust von Deckungsmöglichkeiten und Leitstrukturen durch Beanspruchung des 
Ufergehölzsaumes entlang der Salzach, welcher eine weitere Entwertung des Talrau-
mes als Wildlebensraum mit sich bringt. 
 
 
B.10 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung vorhandener Nutzungen und Funkti-
onen durch die Eingriffe in Natur und Landschaft möglich und wie werden allfällige 
Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Durch das geplante Wasserkraftwerk inkl aller Nebenanlagen wird die landwirtschaft-
liche Nutzung in folgenden Bereichen beeinflusst bzw beeinträchtigt:  

1. Flächen für die Baustelleneinrichtung und Zwischenlagerstätten (Bauphase) 
2. Zerschneidung, Trenn- und Barrierewirkung durch Zufahrten/Baustraßen (Bau-

phase/Betriebsphase) 
3. Standort für die Betriebsbauten und Nebenanlagen (Bauphase/Betriebsphase) 

 
ad 1: 
Es ergeben sich Beeinträchtigungen für hauptsächlich zwei landwirtschaftliche Betriebe. 
Durch die Baumaßnahmen gehen in der Zeit der Bauphase rd 3,17 ha an landwirtschaft-
lichen Flächen für die Futtermittelproduktion verloren. Als Ausgleich wird seitens des 
Projektwerbers angestrebt, landwirtschaftliche Ersatzflächen zur Verfügung zu stellen. 
Können keine Ersatzflächen bzw Ersatzflächen nicht im gleichen Ausmaß zur Verfü-
gung gestellt werden, wird seitens des Amtssachverständigen für Bodenschutz und 
Landwirtschaft eine entsprechende finanzielle Entschädigung für die betroffenen 
Landwirte empfohlen. Werden entsprechende Ausgleichsflächen zur Verfügung ge-
stellt, können Beeinträchtigungen auf die landwirtschaftlichen Betriebe weitestgehend 
vermieden werden.  
 
ad 2: 
Die Erschließung der Baugruben sowie der Baustelleneinrichtungsflächen erfolgt lt dem 
Fachgutachten ausschließlich auf dem höherrangigen Straßennetz. Einschränkungen 
bzw Behinderungen sind nicht zu erwarten. Ebenso ist in der Betriebsphase von keinen 
Beeinträchtigungen der Wege zu rechnen.  
Sollten dennoch Transporte auf dem ländlichen Wegenetz durchgeführt werden, ist 
eine Beeinträchtigung der Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Flächen möglichst zu 
vermeiden.  
 
ad 3: 
Durch die Betriebsbauten inkl Nebenanlagen werden in den Gemeinden Bruck und Ta-
xenbach rd 4,4 ha dauerhaft in Anspruch genommen.  
Die landwirtschaftlichen Produktionsflächen gehen den zwei betroffenen Landwirten 
nachhaltig verloren.  
Weiters werden rd 2,8 ha für biologische Ausgleichsflächen in Anspruch genommen.  
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Als Ausgleich wird durch den Projektwerber angestrebt, entsprechende Ersatzflächen 
zur Verfügung zu stellen. Die Ersatzflächen sollen sich in unmittelbarer Nähe zu den 
derzeit bewirtschafteten Flächen befinden und zumindest gleichwertige Bonitäten auf-
weisen.  
Werden die Ausgleichsflächen zur Verfügung gestellt oder werden die betroffenen 
Landwirte finanziell entschädigt, können die Beeinträchtigungen auf die landwirt-
schaftlichen Betriebe möglichst gering gehalten werden.  
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Standsicherheit des Bahndammes bereits während der Bauphase und nach Fertigstel-
lung durch allfällige Änderungen im Wasserstand 
 
Fischerei 
Die fischereiliche Nutzung bzw. Bewirtschaftung der Salzach im Projektsbereich muss 
umgestellt werden. Die Fließwasserbewirtschaftung ist eine andere als die fischereiliche 
Bewirtschaftung eines Stauraumes infolge eines Kraftwerksbaues. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Die Beeinträchtigung vorhandener Nutzungen und Funktionen wird im Fachbeitrag 
unter 4.1.3 beurteilt. 
 
Gutachten: 
Der Ansicht des Erstellers des Fachbeitrages wird zugestimmt, dass sich keine nachtei-
ligen Auswirkungen durch die Rodungen ergeben. Dies deshalb, da die einzelnen Ro-
dungsflächen kleinflächig und räumlich voneinander getrennt sind. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Versumpfungen landwirtschaftlicher Flächen durch Grundwasseranstiege werden 
durch Anschüttungen behoben – unkritisch 
Einflüsse durch Grundwasserabsenkungen wirken sich auf Unterkellerungen und Ob-
jekte günstig, auf Brunnen ungünstig aus, wobei technisch hier Maßnahmen möglich 
sind. Grundwasseranstiege können Keller und Nutzungen beeinflussen. In kritischen 
Bereichen wurden daher Drainagen zur Verhinderung eines Anstieges eingeplant. Bei 
Nutzungen wie Brunnen ist ein Anstieg positiv zu bewerten. Auf die Versickerungsfä-
higkeit von Anlagen kann es sich reduzierend auswirken, wobei hier technische Anpas-
sungen möglich sind. 
Temperaturveränderungen sind im Bereich von Drainagen und Dichtwänden möglich, 
wobei gemäß Erhebungen nur im Bereich Oberhof eine diesbezüglich relevante Nut-
zung vorhanden ist. 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Für die meisten der wasserrechtlich bewilligten Nutzungen ergeben sich laut Projekt 
keine positiven oder negativen Auswirkungen durch den Kraftwerksbetrieb.  
 
Grundwasserentnahmen, die gemäß den Ergebnissen der Grundwassermodellierung 
innerhalb eines Gebiets liegen, in dem der Grundwasserspiegel nicht oder nur gering-
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fügig (<=0,2 m bei MGW) verändert wird, haben keine Auswirkungen durch den 
Kraftwerksbetrieb zu erwarten. Ebenso kann man Auswirkungen auf Grundwasserver-
sickerungen in Bereichen ausschließen, in denen sich keine wesentlichen Änderungen 
des Grundwasserspiegels ergeben oder die Flurabstände auch im Planzustand für eine 
Versickerung ausreichend groß sind (Annahme >=4 m). 
 
Negative Auswirkungen ergeben sich für Grundwasserentnahmen in Bereichen, in de-
nen es zu einer deutlichen Absenkung des Grundwasserspiegels kommt, wie es im Be-
reich der Unterwassereintiefung der Fall ist. Davon sind zwei Nutzwasserentnahmen 
betroffen. Es handelt sich um die Nutzung mit der Wasserbuchpostzahl PZ 5602022. 
Hierfür besteht kein Wasserrecht sondern eine Ersichtlichmachung im Wasserbuch. Die 
zweite Nutzung ist der nicht wasserrechtlich erfasste Hausbrunnen Oberschneider. 
Durch die Grundwasserabsenkung um ca. 1 m bei Mittelwasser erhöht sich möglicher-
weise die erforderliche Pumpleistung dieser Anlagen. Im ungünstigsten Fall müssen 
die Brunnen weiter eingetieft werden, um die Nutzung auch zukünftig zu ermöglichen. 
Die Anlagen werden im Zuge des  Grundwasserbeweissicherungsprogramms beobach-
tet und erforderlichenfalls Maßnahmen seitens des Kraftwerksbetreibers zur uneinge-
schränkten Nutzung gesetzt. 
 
Ebenfalls negative Auswirkungen ergeben sich für Versickerungsanlagen (Hauskläran-
lagen oder Sickerschächte von Grundwasserwärmepumpen) in Bereichen deutlicher 
Anhebungen des Wasserspiegels. Dieser Umstand trifft auf eine Wärmepumpenanlage 
im Bereich Oberhof zu (PZ 1604353), bei der ein Anstieg des Wasserspiegels um ca. 0,8 
m im Mittelwasser bei einem Flurabstand von 2-3 m (Planzustand) zu erwarten ist. Für 
die mit der Anlage verbundene Grundwasserentnahme ist diese Entwicklung dagegen 
als positiv zu beurteilen. Die Funktionsfähigkeit der Wärmepumpenanlage wird im 
Zuge der Grundwasserbeweissicherung beobachtet und erforderlichenfalls vom Kraft-
werksbetreiber durch eine Adaptierung der Sickeranlage wiederhergestellt. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Bzgl. der Auswirkungen auf die Fischereiwirtschaft wird auf das Fachgutachten des 
Amtssachverständigen für Fischerei verwiesen. 
Als weitere Nutzung ist der Gemeingebrauch zu nennen. Ein entsprechender Zugang 
zum Gewässer muss aufrecht erhalten werden und müsste dies im Projekt auch ent-
sprechend vorgesehen werden. Die ökologischen Maßnahmen führen darüber hinaus 
jedenfalls zu einer Aufwertung der Landschaft. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
In den meisten Fällen können die Auswirkungen im Hinblick auf Grundwassernutzun-
gen als neutral beurteilt werden und nur in Einzelfällen ist mit einer Beeinträchtigung 
zu rechnen.  
 
Durch die Forderungen im Gutachten Hydrologie-Grundwasser können Beeinträchti-
gungen bestehender Wassernutzungen und Wasserrechte neutralisiert oder auf ein un-
erhebliches Maß reduziert werden. 
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Hydrographie/Hydrologie – Oberflächengewässer 
Die Auswirkungen im Hinblick auf Nutzungen und Funktionen können großteils als 
neutral beurteilt werden und nur in Einzelfällen (sh. Pegelanlagen, ÖBB Brücken) ist 
mit einer Beeinträchtigung zu rechnen.  
Durch die Forderungen im Gutachten Hydrologie-Oberflächenwasser können Beein-
trächtigungen bestehender Wassernutzungen und Wasserrechte neutralisiert oder auf 
ein unerhebliches Maß reduziert werden. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Während der Bauphase wird der Wanderkorridor entlang des Gewässers (Vernetzungs-
funktion / Biotopverbund) massiv beeinträchtigt, langfristig werden bei Einhaltung der 
Auflagen (insbesonders Wiederherstellung und dauerhafte Erhaltung der Galeriewäl-
der/flussbegleitende Gehölze sowie passierbare Bermen bei der Brücke Gries) und 
funktionsfähiger Fischwanderhilfe geringe Beeinträchtigungen erwartet, wenn auch bei 
der Heimhofer Brücke eine passierbare Berme errichtet wird. Die neu hinzugekommene 
Lärmschutzwand an der B-311 stellt ein massives Migrationshindernis für terrestrische 
Organismen und den bodennahen Luftraum dar. Details siehe Befund und Gutachten. 
 
Raumplanung 
Durch die Eingriffe wird einerseits die ökologische Wertigkeit der Salzach (wie in der 
GUS 1996 für den Bereich der Wehranlage Högmoos ersichtlich) und andererseits die 
optische Erlebbarkeit des Flussraumes sowohl für die Bewohner als auch für die Touris-
ten (mit und ohne Kraftwerksbau) verändert, da das wesentlichste Element aus land-
schaftsästhetischer Sicht einer Fließgewässerlandschaft, nämlich das fließende Wasser, 
nicht mehr vorhanden sein wird. 
Während der Bauphase wird es durch eine Vielzahl von Maßnahmen zu einer Beein-
trächtigung von bestimmten Wohnnutzungen aber auch der verkehrlichen Erreichbar-
keit einzelner Wohn- bzw. landwirtschaftlicher Objekte, vornehmlich am rechten Salz-
achufer gelegen, kommen. Da je nach Intensität der Bautätigkeit verschiedene Schutz-
maßnahmen bzw. Maßnahmen zur Minimierung der Beeinträchtigung vorgesehen 
sind, können diese Beeinträchtigungen als noch verträglich eingestuft werden. 
 
Umweltmedizin  
In der Bauphase können im Nahbereich der Baustelle hohe Feinstaubbelastungen, so-
wie hohe Schallpegel auftreten. Die Nutzung dieser Bereiche für Freizeit und Erholung 
sind somit beeinträchtigt. 
Für die Betriebsphase ist keinerlei Einschränkung der Nutzung der Freiräume und im 
Untersuchungsgebiet zu erwarten. 
 
Wasserbautechnik 
Diesbezügliche Beeinträchtigungen (Hochwasserschutz der Gemeinden, Verkehrswehe 
der ÖBB, Grünlandnutzung infolge Überschwemmungen etc.) sind in Befund und Gut-
achten behandelt.  
Bei projektsgemäßer Umsetzung des Projektes sowie deren Betrieb und unter Einhal-
tung der Vorschreibung, vgl. Punkt K.4, sind keine Beeinträchtigungen zu befürchten. 
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Wildbach- und Lawinenverbauung 
Keine neben den unter Punkt B4 bereits erwähnten Beeinträchtigungen zu erwarten, 
soweit sie den gegenständlichen Fachbereich betreffen. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Auf Grund der starken Beunruhigung im unmittelbaren Nahbereich der Salzach, 
insbesondere durch Verkehrsträger (Straße, Bahn), werden die Jagdausübung und der 
jagdliche Erholungswert bereits jetzt beeinträchtigt. 
Das Schalenwild wird während der Bauphase verstärkt auf die angrenzenden Talseiten 
bzw. in die angrenzenden Waldgebiete zurückgedrängt werden. Da jedoch auf den 
vom Bauvorhaben direkt betroffenen Flächen und in der unmittelbaren Umgebung der 
Salzach keine Einstandsgebiete für Schalenwild vorhanden sind, sind auch keine we-
sentliche räumliche Verlagerung der Einstandsverhältnisse in den angrenzenden Wäl-
dern und keine damit verbundenen, vorübergehenden „Wartezimmereffekte“ zu er-
warten. Dennoch ist, auf Grund des zumindest vorübergehenden Verlustes nutzbarer 
Äsungs- (landwirtschaftliche Flächen, v. a. rechtsufrig für Baustelleneinrichtung ect.) 
und Deckungsflächen (Ufergehölzsaum) im Talraum, während der Bauzeit in den an-
grenzenden Waldgebieten eine punktuelle Erhöhung der Wildschäden nicht auszu-
schließen. 
 
Auch in der Betriebsphase wird es – allerdings nur zu Beginn – durch den permanen-
ten Verlust von Deckungsmöglichkeiten und Leitstrukturen durch Beanspruchung 
des Ufergehölzsaumes entlang der Salzach zu einer Zurückdrängung des Wildes auf 
die angrenzenden Talseiten bzw. in die angrenzenden Waldgebiete kommen. 
Im Bereich der gut strukturierten Talseiten werden sich aber nach wie vor ausreichende 
Jagdausübungsmöglichkeiten finden. 
Bei den vorhandenen 7 jagdbaren Wasservogelarten (Stockente, Reiherente, Graurei-
her, Tafelente, Höckerschwan, Haubentaucher, Blässhuhn) ist zu erwarten, dass sie 
zwar in der Bauphase (flussauf- oder abwärts) abgedrängt werden, in der Betriebs-
phase allerdings vom geplanten Vorhaben eher profitieren werden, da die veränderte 
Hydromorphologie (reduzierte Fließgeschwindigkeit, größere Wasserflächen) und die 
geplante Uferqualität (erhöhte Strukturvielfalt, Ausgleichsflächen mit naturnaher Aus-
gestaltung) ihren Ansprüchen mehr gerecht werden als der IST-Zustand. Die Anzahl 
der Brutpaare könnte sich erhöhen (Stockente, Reiherente) bzw. Arten den Status eines 
Brutvogels erlangen (Höckerschwan, Haubentaucher, Bläßhuhn). Auch könnte das ge-
plante Vorhaben zu höheren Individuenzahlen bei den derzeit vorkommenden jagdba-
ren Wasservogelarten führen. 
 
 
B.11 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher Sicht 
von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Keine 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Jedenfalls Einvernehmen mit dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen vor Baubeginn 
(Anrainerbestimmungen) 
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Fischerei 
Kumulierung mit Kraftwerk Högmoos. Weiterer Verlust von Fließwasserstrecken. Kei-
ne Fischpassierbarkeit bei KW Högmoos.  
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Es gibt keine besonderen spezifischen Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher 
Sicht von Bedeutung sind. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Nein 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Nein. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Keine erkannt.  
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Nein. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächengewässer 
Nein 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Unterbrechung des Fließgewässerkontinuums, regionale Änderung des Charakters der 
Landschaft und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch landschaftsfremde 
Strukturelemente sowie partielle Migrationshindernisse (sh. B 10). Beurteilung siehe 
Befund und Gutachten 
 
Raumplanung 
Nein 
 
Umweltmedizin  
keine 
 
Wasserbautechnik 
nein 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
nein 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Nein 
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B.12 
Wie werden - unter Berücksichtigung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen - die 
möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der durch das Vorhaben 
verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft aus fachlicher Sicht unter den im 
Untersuchungsrahmen definierten Gesichtspunkten, insbesondere der Intensität der 
Auswirkungen, der Häufigkeit und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, 
Reversibilität, allfälliger Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulie-
rungen oder Verlagerungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge entspre-
chend nachfolgender Skala beurteilt und was sind die Grundlagen für die Beurtei-
lung ? 
 
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Anmerkung: bitte genau 1 Zuordnung ohne Verwendung von Zwischenwerten. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Bei ordnungsgemäßer Ausführung der geplanten Maßnahmen hat das Vorhaben eine 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
auf die Schutzgüter Boden/Landwirtschaft.  
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
b  keine Auswirkung 
durch Abstimmung mit dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu gewährleisten, 
andernfalls eisenbahnrechtlich zu genehmigen 
 
Elektrotechnik 
b keine Auswirkung 
 
Fischerei 
d merkliche nachteilige Auswirkung 
siehe B.9 bzw. Gutachten 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Mögliche Auswirkungen sind im Fachbeitrag unter 4.1  und 9. enthalten. Maßnahmen 
zur Vermeidung und Verminderung von Auswirkungen sind unter 9.4  angeführt. 
 
Gutachten: 
Für den Fachbereich erfolgt die Einstufung c vernachlässigbare nachteilige Auswir-
kung, ohne Einbeziehung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen. Unter Einbeziehung 
allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen erfolgt die Einstufung b keine Auswirkung. 
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Bei Umsetzung des Projektes sind Rodungen im Ausmaß von 1,7566 ha erforderlich. 
Davon sind 1,2695 ha  als unbefristete Rodungen und 0,4871 ha als befristete Rodungen 
geplant. Die vorrangige überwirtschaftliche örtliche Funktion der von den Rodungen 
betroffenen Waldbestände sind die Schutz- und die Wohlfahrtsfunktion. Die Schutz-
funktion begründet sich mit der unmittelbaren Nähe zur Salzach (Erosionsschutz), die 
Wohlfahrtsfunktion ist für den Klimaausgleich in der Tal Lage von hoher Bedeutung. 
Die Salzachnahen Waldkomplexe sind für die überwirtschaftlichen Waldfunktionen 
von großer Bedeutung, dies umso mehr, da die Waldausstattung in diesem Bereich sehr 
gering sind. De facto sind nur einzelne kleinere zusammenhängende Waldbestände im 
Tal Bereich vorhanden, die voneinander räumlich getrennt sind. Die vorgesehene Ro-
dungsfläche ist nicht zusammenhängend, sondern in einzelne voneinander ebenfalls 
räumlich getrennte Flächen aufgeteilt, deren größte 3.277 m2 beträgt. Im Durchschnitt 
weist die einzelne Rodungsfläche ein Ausmaß von 793 m2 auf. Aufgrund der Kleinheit 
der einzelnen Rodungsflächen sowie der räumlichen Getrenntheit der einzelnen Wald-
komplexe werden die Auswirkungen auf die Waldfunktionen, wie oben erwähnt, als 
vernachlässigbar eingestuft. Unter Einbeziehung der im Projekt vorgesehenen Ersatz-
aufforstungen ergeben sich keine Auswirkungen. 
 
Falls das öffentliche Interesse an der Rodung das Interesse an der Walderhaltung über-
wiegt, ist eine Umsetzung des Projektes aus forstfachlicher Sicht möglich wenn folgen-
de Auflagen und Bedingungen eingehalten werden: 
 

1. Die Rodung ist an den Verwendungszweck zu binden und erlischt, wenn die 
Maßnahmen nicht bis spätestens 31.12.2013 begonnen werden. 

2. Die Dauer der befristeten Rodungen wird mit 31.12.2015 befristet. 
3. Die Rodungen sind projektsgemäß durchzuführen. 
4. Für die forstfachliche Umsetzung des Projektes ist eine forstökologische Bau-

aufsicht zu bestellen. Dazu ist ein rechtlich befugtes forsttechnisches Ingenieur-
büro zu nominieren und der Behörde namhaft zu machen. 

5. Der Leistungsumfang der forstökologischen Bauaufsicht umfasst alle Tätigkei-
ten, die zur Erfüllung der spezifisch forstbehördlichen Bescheidauflagen und 
Maßnahmen im Zuge der Errichtung des Projektes "Salzachkraftwerk Gries" er-
forderlich sind. 

6. Der Behörde ist jährlich ein Bericht inkl. einer Fotodokumentation bis spätes-
tens 31.10. vorzulegen, in dem die durchgeführten Maßnahmen, die Einhaltung 
der Bescheidauflagen, ev. Abweichungen von Bescheidauflagen, nachvollzieh-
bar dargestellt sind. 

7. Die Rodungsflächen sind im beiliegenden Rodungsoperat (UVE Projekt Salz-
achkraftwerk Gries, Forstrechtliche Ergänzungen) angeführt und sind einzuhal-
ten. Die unbefristete Rodungsfläche beträgt 1,2695 ha, die befristete Rodungs-
fläche beträgt 0,4871 ha. 

8. Die Rodungsarbeiten sind so sorgsam durchzuführen, dass keine Schäden an 
den angrenzenden Beständen entstehen. 

9. Das während der Vegetationszeit geschlägerte Nadelholz ab einer Mittenstärke 
von 5 cm ist aus Forstschutzgründen unverzüglich abzutransportieren oder 
spätestens drei Wochen nach der Schlägerung zu entrinden.  

10. Bei den befristeten Rodungsflächen ist der humose Oberboden bei den Aus-
hubarbeiten getrennt vom Unterboden abzutragen, gefahrlos zwischen zula-
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gern und nach Verfüllung wieder obenauf einzubringen. Bodenverdichtungen 
sind durch Bodenlockerungen wieder rückgängig zu machen. 

11. Spätestens nach Beendigung des jeweiligen Bauabschnittes sind die Baugeräte 
und gelagerte Materialen aus dem Wald restlos zu entfernen. 

12. Im Anschluss daran, jedoch bis spätestens 30.4.2016, sind die Flächen der befris-
teten Rodungen wieder aufzuforsten. Dazu ist ein Pflanzabstand von 2,0 x 2,0 
m einzuhalten. Die Aufforstung hat mit 5/10 Grauerle 2/10 Esche 2/10 Berg-
ahorn und 1/10 Vogelkirsche in trupp- bis gruppenweiser Mischung zu erfol-
gen (Herkunftsnachweis geeignetes Forstgartenmaterial; Qualität: Ballenpflan-
zen, Laubholz 80/120 cm). Am Bestandesrand kann ein max. 2,0 m breiter 
Waldsaum aus heimischen für die Waldrandgestaltung geeigneten Gehölzen 
(Gemeiner Schneeball,  Kreuzdorn, Schwarzer Holunder und Haselnuss) ange-
legt werden. 

13. Die gesamte Ersatzaufforstungsfläche beträgt 1,3265 ha.  
14. Die unter Forstrechtliche Ergänzungen, Pflanzliste für Ersatzaufforstungen, Sei-

te 3 bis 6, aufgelisteten Maßnahmen  sind analog umzusetzen.  
15. Im Gegensatz zu der Pflanzliste ist auch die Ersatzaufforstungsfläche im Be-

reich der Bestandesfläche 2, rechtes Salzachufer aufzuforsten. Die Baumarten-
mischung erfolgt trupp- bis gruppenweise. Die Anlage eines Waldsaumes aus 
heimischen für die Waldrandgestaltung geeigneten Gehölzen (Gemeiner 
Schneeball, Purgier Kreuzdorn, Schwarzer Holunder und Haselnuss) kann in 
einer Breite von max. 2,0 m am Bestandesrand erfolgen. 

16. Die Ersatzaufforstungen sind bis spätestens 30.4.2016 durchzuführen. 
17. Hiezu ist mit den Grundeigentümern nachweislich eine Vereinbarung zur Dul-

dung der Maßnahmen zu treffen. 
18. Die Pflege der Aufforstungen (Neu- und Wiederaufforstungen) hat bis zur Kul-

tursicherung zu erfolgen.  
19. Ausfälle sind umgehend nachzubessern.  
20. Die aufgeforsteten Pflanzen sind durch Einzelschutz (z.B. Monosäulen) bis zur 

Kultursicherung wirksam gegen Wildverbiss zu schützen. 
21. Die Rodungsflächen sowie die Ersatzaufforstungsflächen sind vermessungs-

technisch zu erfassen und die Lagepläne mit den Koordinaten der einzelnen 
Punkte in dreifacher Ausführung der Behörde bis spätestens 31.12.2015 zu 
übermitteln. 

22. Für die Kollaudierung ist ein Abschlussbericht (Kollaudierungsbericht) als 
Grundlage zu verfassen. Dieser Bericht hat einen Textteil, einen Lageplan so-
wie eine Fotodokumentation zu enthalten und mindestens folgenden Inhalt 
aufzuweisen: 

a. Textteil: Bescheid, Auflagepunkt, erfüllt, nicht erfüllt, Stand der Umset-
zung, Dauerauflage, kollaudiert (wenn ja, wann), Anmerkung (Beschrei-
bung tatsächliche Verhältnisse, Abweichung, Begründung der Abwei-
chung, Realisierungsdatum). 

b. Lapeplan: ein der aktuellen Geländesituation entsprechender Vermes-
sungsplan. Es muss eine Zuordnung der einzelnen Bescheidauflagen-
punkte nachvollziehbar zur planlichen Darstellung möglich sein. Der Plan 
hat eine tabellarische Flächenaufstellung sämtlicher, Rodungsflächen, 
Wiederaufforstungs- bzw. Ersatzaufforstungsflächen mit Angabe der je-
weiligen Gst.Nr., KG, EZ, Eigentümer, aktuelle Fläche, Fläche laut Be-
scheidauflage, Differenz, aufzuweisen. 
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Geologie/Hydrogeologie 
"c" (vernachlässigbare nachteilige Auswirkung) 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Grundlagen für die Beurteilung: 

- maximal geringfügige temporäre Beeinträchtigung der Grundwasserqua-
lität in lokal begrenzten Bereichen durch die Bautätigkeit 

- bei Spiegelanhebung kein Kontakt mit kontaminierten Bodenschichten 
- Geländeaufschüttungen mit schadstofffreiem Material (gemäß BAWP) 
- Emissionssituation bei vorhandenen Verdachtsflächen wird nicht verän-

dert 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Aufgrund der Tatsache, dass in Wasserkörper Nummer 304690002 das gute ökologische 
Potential mit Umsetzung des Projektes nicht mehr erreichbar ist, bzw. es zu deutlichen 
Verschlechterungen der Benthoszönosen kommt, ist von bedeutend nachteiligen Aus-
wirkungen auszugehen. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächengewässer 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Bei Einhaltung der erforderlichen Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Stauraumes 
kommt es nur zu einer geringfügigen Veränderung der Hochwasserabflusssituation. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Einstufung d) merklich nachteilige Auswirkung; sh. Befund und Gutachten. 
 
Raumplanung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
Es ist davon auszugehen, dass die größten Auswirkungen der Eingriffe während der 
Errichtungsphase auftreten werden. Diese werden insgesamt mit 2 Jahren und 7 Mona-
ten angegeben, wobei durch geeignete Maßnahmen versucht wird, die Beeinträchti-
gungen in den Sommermonaten für die Bewohner möglichst gering zu halten.  
Durch die geplanten ökologischen Begleitmaßnahmen für die Rekultivierung bzw. Re-
naturierung der Eingriffsflächen, sowie den dafür erforderlichen Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen, kann davon ausgegangen werden, dass in der Betriebsphase nur mehr 
vernachlässigbare nachteilige Auswirkung von dem Projekt ausgehen. 
 
Umweltmedizin  
Betriebsphase: b keine Auswirkungen 
Bauphase: c vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen 
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Wasserbautechnik 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Keine Auswirkungen 
 
Hinsichtlich der Begründung wird auf Befund und Gutachten verwiesen. Durch die 
umfangreichen und im Projekt konzeptiv dargestellten Schutzmaßnahmen an den 
Wildbacheinzugsgebieten ist eine Kompensation der nachteiligen Auswirkungen (vgl. 
B4) zu erwarten. 
Hinsichtlich der Sicherheitslage an den Wirkgebieten der Wildbacheinzugsgebiete sind 
dort – allerdings nur im Rahmen der noch im Detail zu verhandelnden Gesamt-
Schutzprojekte – vorteilhafte Auswirkungen zu erwarten. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung: 
Die Eingriffswirkungen in der Bauphase auf Wildtiere und Jagdbetrieb werden als „ge-
ring bis mittel“ eingestuft (siehe Beantwortung der Frage B.2). In der Betriebsphase ist 
unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Maßnahmen von keinen wesentlichen zu-
sätzlichen Zusatzbelastungen gegenüber dem Ist-Zustand auszugehen, weshalb die 
Auswirkungen für Wildtiere insgesamt mit gering beurteilt werden. Eine nachhaltige 
Schädigung an Wildtieren und deren Lebensräumen können ausgeschlossen werden. 
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C) Lärmemissionen 
(Betriebs- und Verkehrslärm) 
 
Elektrotechnik 
In elektrotechnischer Hinsicht werden außerhalb des Kraftwerkes Lärmemissionen nur 
von den Blocktransformatoren vorkommen; da diese Transformatoren in eigenen Räu-
men aufgestellt werden, sind unzulässige Lärmbelastungen nicht zu erwarten. 
 
C.1 
Findet eine unzumutbare Belästigung oder Gefährdung von Leben oder Gesundheit 
von Nachbarn durch eine vom Vorhaben ausgehende Einwirkung von Lärm statt ?  
 
Umweltmedizin 
Die kritischste Phase des Kraftwerkprojektes stellt selbstverständlich die Bauphase dar. 
Hier sind hohe Schallpegel unvermeidbar, wobei die Bauphase zeitlich begrenzt ist und 
insgesamt 34 Monate dauern soll. Die Hauptbauzeit bis zur Inbetriebnahme beträgt et-
wa 27 Monate. Die Bauarbeiten erfolgen nur tagsüber an Wochentagen, wobei lärmin-
tensive Bauarbeiten im Zeitraum von 07:00 – 19:00 Uhr geplant sind. An Sonn- und Fei-
ertragen wird keinerlei Bautätigkeit durchgeführt. Außerdem sind unterschiedliche 
Anrainer in den jeweiligen Bauabschnitten betroffen. 
 
Insgesamt ist jedoch während der Bauzeit mit Belastungen für die Anrainer zu rechnen. 
Unzumutbare Belästigung oder Gesundheitsgefährdung ist jedoch nicht zu erwarten.  
 
Während der Betriebsphase führt der Wehrüberlauf, der ca. an 35 Tagen im Jahr statt-
fin-det, zu beträchtlichen Erhöhungen des Basispegels und des äquivalenten Dauer-
schallpegels. 
Da es sich beim Wasserüberfall um ein Naturgeräusch handelt, kann es verglichen wer-
den mit anderen Naturgeräuschen wie starkem Wind oder Sturm sowie Starkregene-
reig-nissen. Deshalb ist trotz deutlicher Anhebung der Schallpegel keine unzumutbare 
Beläs-tigung bzw. Gesundheitsgefährdung zu erwarten. 
 
Beim Betrieb der Rechenreinigungsmaschine ist ein Immissionspegel im Nachbar-
schafts-bereich mit +0,9 dB im ungünstigsten Fall zu erwarten. 
 
Für das menschliche Ohr ist ein Schallpegelunterschied von 1 – 2 dB nicht unterscheid-
bar. Es ist daher keine Beeinträchtigung durch Lärm vom Betrieb der Rechenreini-
gungs-maschine zu erwarten. 
 
C.2 
Sind die Maßnahmen zur Sicherung des ArbeitnehmerInnenschutzes ausreichend ? 
 
ArbeitnehmerInnenschutz 
Anmerkung: Der Arbeitnehmerschutz wird von der Behörde für die Beurteilung des 
Vorhabens außerhalb der Bearbeitung des Fragekatalogs beigezogen 
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C.3 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung des Tierbestandes durch die Einwir-
kung von Lärm möglich und wie werden allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Fischerei 
Durch die Einwirkung von Lärm sind keine nennenswerten Auswirkungen auf die Fi-
scherei zu erwarten.  
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Störungen während der Bauphase bei störungsempfindlichen Arten lokal zu erwarten. 
Näheres siehe Befund und Gutachten 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Das Schalenwild wird während der Bauphase u.a. durch die Einwirkung von Lärm ver-
stärkt auf die angrenzenden Talseiten bzw. in die angrenzenden Waldgebiete zurück-
gedrängt werden. 
 
 
C.4 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung vorhandener Nutzungen und Funkti-
onen durch die Einwirkung von Lärm möglich und wie werden allfällige Beeinträch-
tigungen beurteilt ? 
 
Fischerei 
Durch die Einwirkung von Lärm sind keine nennenswerten Beeinträchtigungen auf die 
fischereilichen Nutzungen und Funktionen zu erwarten. 
 
Maschinenbau 
Eine Beeinträchtigung vorhandener Nutzungen und Funktionen durch Lärmeinwir-
kung durch den Betrieb der Anlage wird aus maschinenbautechnischer Sicht nicht er-
wartet. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Während der Bauphase ist eine deutliche Störung des Wertes der Landschaft für die 
Erholung zu erwarten. 
 
Raumplanung  
In einigen wenigen Bereichen (siehe Gutachten) werden die Richtwerte der ÖAL-RL 3 
aufgrund der vorherrschenden Vorbelastung durch Straße und Bahn überschritten. Der 
Baulärm ist dagegen an allen untersuchten Immissionspunkten tolerierbar. Im Bereich 
der Ortslage Bruck sowie an einem Objekt im Bereich des Kraftwerksgebäudes und ei-
nem Objekt in der Ortslage Gries, liegt die Pegelerhöhung über dem Richtwert 4 aus 
dem Fachbereich Mensch – Humanmedizin. Erforderliche Maßnahmen sind mit dem 
Fachgutachter Humanmedizin abzustimmen. 
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Umweltmedizin 
Während der Bauphase ist vor allem die Freiraumnutzung, wie zB die Nutzung von 
Gärten, Terrassen, Balkonen erheblich beeinträchtigt. Nach Möglichkeit sind lärminten-
sive Bauarbeiten in der kalten Jahreszeit durchzuführen, in der sich die Menschen 
hauptsächlich in den Häusern aufhalten. 
 
Verkehrslärm 
Verkehrslärm ist die häufigste Ursache für Lärmstörungen im Wohnbereich. Daher 
wird seit Jahrzehnten aus Steuermitteln ein Programm zur Lärmsanierung entlang Bun-
des- und Landesstraßen sowie an Bahnstrecken der ÖBB durchgeführt. 
 
Im Salzachtal im Unterpinzgau, wo durch den Verkehr auf B 311 und ÖBB-
Westbahnstrecke bereits eine hohe Vorbelastung gegeben ist, werden die Lkw-Fahrten 
zur Kraftwerksbaustelle weitere Beeinträchtigungen der Wohnnutzung verursachen. 
Diese sind aus schalltechnischer Sicht durch Maßnahmen möglichst gering zu halten. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Auf Grund der Beunruhigung durch Lärm im unmittelbaren Nahbereich der Salzach, 
insbesondere durch Verkehrsträger (Straße, Bahn), werden die Jagdausübung und der 
jagdliche Erholungswert bereits jetzt beeinträchtigt. 
Während der Bauphase wird das Wild u.a. durch die Einwirkung von Lärm verstärkt 
auf die angrenzenden Talseiten bzw. in die angrenzenden Waldgebiete zurückgedrängt 
werden, wobei aufgrund der fehlenden Einstände im Uferbereich keine wesentliche 
räumliche Verlagerung der Einstandsverhältnisse in den angrenzenden Wäldern und 
keine damit verbundenen, vorübergehenden „Wartezimmereffekte“ zu erwarten sind. 
Bei den vorhandenen 7 jagdbaren Wasservogelarten (Stockente, Reiherente, Graurei-
her, Tafelente, Höckerschwan, Haubentaucher, Blässhuhn) ist zu erwarten, dass sie nur 
in der Bauphase infolge Lärm flussauf- oder abwärts abgedrängt werden. In der Be-
triebsphase ist von keinen Beeinträchtigungen durch Lärm auszugehen. 
 
 
C.5 
Werden verbindliche Grenz- und anerkannte Richtwerte überschritten und wie wer-
den allfällige Überschreitungen beurteilt ? 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Aus schalltechnischer Sicht ist hier zwischen der Bauphase und der Betriebsphase des 
Kraftwerkes zu unterscheiden. 
 
Bauphase: 
Hinsichtlich der während der Bauphase verursachten Schallimmissionen gibt es im 
Bundesland Salzburg keine gesetzlich festgelegten Grenzwerte.  
 
Das Ausmaß der durch Bautätigkeiten verursachten Immissionen während der einzel-
nen Bauphasen und die dadurch verursachten Änderungen wurden im vorliegenden 
schalltechnischen Projekt bei den einzelnen Immissionspunkten nachvollziehbar und 
plausibel ermittelt und dargestellt. Hinsichtlich der Beurteilung dieser Immissionen 
wird auf die Stellungnahme des umweltmedizinischen Sachverständigen verwiesen. 
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Betriebsphase: 
Hinsichtlich der Genehmigungsvoraussetzungen zieht das UVPG-2000 die Genehmi-
gungsvoraussetzungen der Gewerbeordnung heran. Hinsichtlich einer unzumutbaren 
Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen sieht die Gewerbeordnung ebenfalls keine 
Grenzwerte vor, sondern ist Bezug auf die tatsächlich bestehenden örtlichen Verhältnis-
se zu nehmen. Die wesentlichsten Emittenten während der Betriebsphase sind die bei-
den Transformatoren, der Betrieb der Rechenreinigungsmaschine sowie der Wehrüber-
lauf. Ein Wehrüberlauf wird laut vorliegendem Projekt max. 30mal pro Jahr stattfinden. 
 
Die durch den Betrieb der beiden Transformatoren verursachten Immissionen beim aus 
schalltechnischer Sicht am ungünstigsten gelegenen Nachbarn (Immissionspunkt 763) 
beträgt 27 dB. Der während der schalltechnischen Messung festgestellte niedrigste Ba-
sispegel für diesen Bereich betrug während der leisesten Nachtstunde 36 dB. Aus tech-
nischer Sicht ist der Betrieb dieser Transformatoren daher nicht geeignet, die bestehen-
den örtlichen Lärmverhältnisse auch während der Nachtstunden wesentlich zu ändern. 
 
Die durch den Wehrüberlauf im Falle eines Hochwassers verursachte höchste Schall-
immission beträgt im Bereich des aus schalltechnischer Sicht am ungünstigsten  gelege-
nen Nachbarn (Immissionspunkt 763 - Nord) 57 dB. Da es sich beim Wehrüberlauf um 
ein relativ gleichmäßiges Geräusch handelt, kann aus lärmtechnischer Sicht davon aus-
gegangen werden, dass der Basispegel und der energieäquivalente Dauerschallpegel 
dieses Geräusches nur um wenige dB differieren (ca. 1-2 dB). Dies bedeutet, dass dieser 
Immissionspegel auch den bestehenden Basispegel beeinflusst und auf ca. 55 dB anhe-
ben wird. Der bestehende Basispegel wird in den Zeiten des Wehrüberfalls daher um 
bis zu 19 dB angehoben. Der energieäquivalente Dauerschallpegel wird in diesem Be-
reich im Wesentlichen durch den Straßenverkehr und die Eisenbahn bestimmt. Er liegt 
daher um einiges über dem Basispegel und wird dadurch auch nicht so stark angeho-
ben. Für den ungünstigsten Immissionspunkt (763-Süd 1.OG) ist hier während des 
Nachtzeitraumes hier mit einer Anhebung von ca. 44 dB auf ca. 56 dB zu rechnen. Dies 
bedeutet eine Anhebung des energieäquivalenten Dauerschallpegels um 12 dB. 
 
Im Normalfall kann der Betrieb der Rechenreinigungsmaschine auf zwei Zeiträume 
aufgeteilt werden. Im Zeitraum Oktober bis März (Niedrigwasser) erfolgt eine Rechen-
reinigung maximal zweimal pro Woche während des Tageszeitraumes. In den Monaten 
April bis September (Normalwasser) werden bis zu vier Reinigungen innerhalb von 24 
Stunden durchgeführt. Diese werden sich gleichmäßig über den ganzen Tag verteilen, 
für die Berechnung der Immissionen wurde die Verteilung jedoch auf zwei Reini-
gungsvorgänge während des Tageszeitraumes, einen Reinigungsvorgang während des 
Abendzeitraumes und zwei Reinigungsvorgänge während des Nachtzeitraumes aufge-
rundet. 
 
Da es sich hier um einen normalen Betriebszustand handelt, ist der Beurteilungsmaß-
stab der Gewerbeordnung anzuwenden. Es ist also die Änderung der tatsächlichen ört-
lichen Verhältnisse zu betrachten. Durch den Betrieb der Rechenreinigungsmaschine 
und deren Situierung sind von deren Betrieb mehr die nördlich und westlich liegenden 
Nachbarn betroffen. Die am stärksten betroffenen Immissionspunkte sind die Punkte 
742-GSG, 743 und 817-GSG. Die bestehende tatsächliche Lärmsituation  wurde am 
Messpunkt MP 01 im Bereich der Gartenstraße in einer Höhe von 5 m ermittelt. Laut 
Messbericht werden die bestehenden örtlichen Verhältnisse in diesem Bereich  im We-
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sentlichen durch den Verkehr auf der B 311 und dem Eisenbahnverkehr bestimmt. Zwi-
schen der B 311 und dem Messpunkt besteht jedoch ein ausgeprägter Geländesprung 
der eine Schirmwirkung besitzt. Es ist daher davon auszugehen, dass es in einer gegen-
über dem Messpunkt geringeren Höhe zu einer Verringerung der durch den Verkehr 
verursachten Immissionen kommt. Aufgrund der örtlichen Situation ist hier bei einer 
Immissionshöhe von 1,5 bis 2 m  mit einer Verringerung der Immissionen um ca 3 dB 
zur rechnen. Die bestehende örtliche Lärmsituation wäre daher in diesem Bereich mit 
ca. 48 dB (Tageszeitraum), 45 dB (Abendzeitraum) und 46 dB (Nachtzeitraum) anzuset-
zen. 
 
Durch den Betrieb der Rechenreinigungsmaschine im Normalfall ist im Bereich der am 
stärksten betroffenen Immissionspunkte 742-GSG und 743  mit einem Beurteilungspe-
gel der spezifischen Schallimmission von 36  dB (Tageszeitraum), 39  dB (Abendzeit-
raum) und 38 dB (Nachtzeitraum) sowie  bei 817-GSG mit 37  dB (Tageszeitraum), 40  
dB (Abendzeitraum) und 39 dB (Nachtzeitraum)zu rechnen. Bezogen auf die oben an-
geführte bestehende örtliche Lärmsituation führen diese Immissionspegel  zu Anhe-
bungen des energieäquivalenten Dauerschallpegels um max 0,3 dB (Tag), 1,2  
dB(Abend) und 0,6 dB (Nacht). Die verursachten Spitzenpegel liegen im Bereich der 
bestehenden mittleren Spitzenpegel. 
 
Im Fall eines Hochwassers kommt  es zu einer Überlagerung des Wehrüberfalls und des 
Betriebes der Rechenreinigungsmaschine. Der betrachtete Planfall geht von einem 
Durchlaufbetrieb der Rechenreinigungsmaschine aus. Die  am stärksten betroffenen 
Immissionspunkten im Siedlungsbereich C  sind die Immissionspunkte 742-GSG und 
817-GSG. An diesen Punkten  ist mit Beurteilungspegel der spezifischen Gesamtschall-
immission (Trafo, Wehrüberfall, Rechenreinigungsmaschine) von insgesamt max. 45/46  
dB (Tageszeitraum, Abendzeitraum, Nachtzeitraum) zu rechnen.  
 
Dies führt zu Anhebungen des bestehenden energieäquivalenten Dauerschallpegels bei 
den betrachteten Immissionspunkten um 2- 3 dB. Der Betrieb der Rechenreinigungsma-
schine während eines Wehrüberlaufs könnte laut vorliegender Stellungnahme an etwa 
14 Tagen im Jahr stattfinden.   
 
Die Anhebung des Basispegels und des energieäquivalenten Dauerschallpegels durch 
den Wehrüberlauf sowie der Betrieb der Rechenreinigungsmaschine im Hochwasserfall 
sind aus schalltechnischer Sicht als wesentlich anzusehen. Die Änderungen der tatsäch-
lichen örtlichen Verhältnisse während des Normalbetriebes sind aus technischer Sicht 
noch nicht als wesentlich zu bezeichnen. Die Beurteilung der Auswirkungen dieser An-
hebungen ist jedoch dem medizinischem Sachverständigen vorbehalten. 
 
Maschinenbau 
Eine Überschreitung verbindlicher Grenz-bzw. Richtwerte ist soweit ersichtlich 
nicht  zu erwarten. 
 
Umweltmedizin 
Während der Bauphase werden in einzelnen Bereichen Grenz- und Richtwerte über-
schritten. Diese können jedoch durch technische und/oder organisatorische Maßnah-
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men (zB durch Einführung einer Mittagspause oder sehr lärmintensive Arbeiten nur in 
der Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit etc.) hintan gehalten werden. 
 
In der Betriebsphase führt der Wehrüberlauf zu einer erheblichen Anhebung der Lärm-
pegel. Dieser findet jedoch lt. vorliegendem Projekt max. 35 Mal pro Jahr statt. Es han-
delt sich um ein relativ gleichmäßiges Naturgeräusch, wie es zB bei Gewitter, Sturm 
und Starkregen auch stattfindet. 
 
Verkehrslärm 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO gibt in ihrer Veröffentlichung "Community 
Noise 1999" als Richtwerte für den Dauerschallpegel tags zum Schutz der Wohnfunkti-
on vor geringfügigen Belästigungen 50 dB an und zum Schutz vor erheblichen Belästi-
gungen 55 dB. Zum Schutz des Schlafes nachts wird in dieser Veröffentlichung ein 
Richtwert von 45 dB angegeben. Eine neue Veröffentlichung der WHO, die "Night Noi-
se Guidelines for Europe 2009", gibt als Richtwert nachts einen Wert von 40 dB für den 
Dauerschallpegel an. Dieser Wert von 40 dB stellt den niedrigsten Wert dar, ab dem in 
medizinischen Studien negative Auswirkungen auf schlafende Menschen nachgewiesen 
wurden. 
 
Die genannten Werte finden sich als Vorsorgewerte in akustischen ÖNORMen und 
ÖAL-Richtlinien, wie z.B. in der ÖNORM S 5021. Darin wurden als Vorsorgewerte u. A. 
übernommen  
• für reines Wohngebiet (Kategorie 2) 50 dB tags und 40 dB nachts,  
• für erweitertes Wohngebiet (Kategorie 3) 55 dB tags und 45 dB nachts. 
 
Die EU-Umgebungslärm-Richtlinie legt den Abend (in Österreich von 19 bis 22 Uhr) als 
zusätzlichen Beurteilungszeitraum fest – neben Tag (jetzt von 6 bis 19 Uhr, früher von 6 
bis 22 Uhr) und Nacht (von 22 bis 6 Uhr). Die Ruheerwartung am Abend liegt zwischen 
den Erwartungen an den Tag und an die Nacht, die Vorsorgewerte am Abend wurden 
daher um 5 dB unter den Tagwerten und um 5 dB über den Nachtwerten festgesetzt. 
 
Überschreiten Dauerschallpegel 65 dB tags oder 55 dB nachts, dann können Lärmmedi-
ziner bei langdauerndem Aufenthalt Gesundheitsgefährdungen nicht ausschließen. 
 
Überschreitet Straßenverkehrslärm Dauerschallpegel von 60 dB tags oder 50 dB nachts, 
so werden von der Landesstraßenverwaltung nach Maßgabe des Budgets Lärmschutz-
maßnahmen getroffen, das sind bei entsprechender Wirtschaftlichkeit die Errichtung 
von Lärmschutzwänden und sonst die Förderung des Einbaus von Lärmschutzfenstern 
inklusive schallgedämmter Lüftungseinrichtungen. Die Werte 60 dB tags und 50 dB 
nachts stellen daher die Sanierungsgrenzwerte für Straßenverkehrslärm dar. 
 
Für Eisenbahnlärm wurden Sanierungsgrenzwerte von 65 dB tags und 55 dB nachts 
festgesetzt. Weil die meisten Haupteisenbahnstrecken nachts durch den Güterzugver-
kehr sogar höhere Schallemissionen aufweisen als tagsüber, wird bei Sanierungen in 
der Regel der Nachtgrenzwert von 55 dB schlagend. 
 
Beurteilungen nach ÖAL-Richtlinie Nr. 3 berücksichtigen neben den Planungsrichtwer-
ten der Flächenwidmungskategorie zusätzlich die Beurteilungspegel der ortsüblichen 
Schallimmission. Die Beurteilungsstrategie für Baulärm und eine Beurteilung des Bau-
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verkehrslärms finden sich im Gutachten. Eine Beurteilung der Auswirkungen der Ab-
fahrt Oberhof findet sich ebenfalls im Gutachten. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Nein 
 
 
C.6 
Wird aus der jeweiligen fachlichen Sicht – soweit betroffen – die Forderung erfüllt, 
dass die Immissionsbelastung zu schützender Güter, welche durch die vom Vorha-
ben verursachten Lärmeinwirkungen resultiert, möglichst gering zu halten ist, wobei 
jedenfalls 
Immissionen zu vermeiden sind, die 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonsti-
ge dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursa-
chen, jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- 
oder Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 

c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinn des 
§ 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen ? 

 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Aus technischer Sicht stellen die zu  erwartenden Immissionen zum Teil wesentliche 
Änderungen der bestehenden örtlichen Lärmsituation dar. Diese sind jedoch zeitlich im 
Wesentlichen auf die Bauphase begrenzt. 
 
Während der Betriebsphase ist nur im Hochwassserfall beim Dauerbetrieb der Rechen-
reinigungsmaschine sowie während des Wehrüberlaufs mit einer wesentlichen Verän-
derung der bestehenden örtlichen Lärmsituation im Bereich der  Immissionspunkte 
742-GSG, 743, 817-GSG und  763  zu rechnen.  
 
Ob diese Änderungen geeignet sind, das Leben oder die Gesundheit von Menschen zu 
gefährden oder zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im 
Sinn des § 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen, bleibt dem medizinischem 
Sachverständigen bzw der Behörde vorbehalten. 
 
Fischerei 
Nicht betroffen 
 
Maschinenbau 
Nicht betroffen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Aufgrund der absehbar begrenzten Bauzeit: ja 
 
Raumplanung  
Die schalltechnische Situation wird im Fachgutachten Lärm beschrieben bzw. wurden 
Nachbesserungen für den Bereich Verkehrslärm durchgeführt. Daraus ist ablesbar, dass 
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insbesondere bei einem Objekt im Nahbereich des Kraftwerksgebäudes der Richtwert  4 
des Fachbereich Mensch-Humanemdizin nicht eingehalten wird. Erforderliche Maß-
nahmen sind mit dem Fachgutachter Humanmedizin abzustimmen. 
 
Umweltmedizin 
Änderungen der bestehenden örtlichen Lärmverhältnisse sind im Wesentlichen auf die 
Bauphase begrenzt. Die Bauphase findet in einem begrenzten Zeitraum statt und der 
Lärm kann sowohl durch technische als auch durch individuelle organisatorische Maß-
nahmen hintan gehalten werden. 
 
Während der Betriebsphase bedeutet der Wehrüberlauf eine wesentliche Änderung der 
örtlichen Lärmsituation. Dieser findet jedoch lt. Projekt nur selten statt. Außerdem han-
delt es sich um ein gleichmäßiges Naturgeräusch, wie es auch im Rahmen von gewissen 
Witterungsverhältnissen vorhanden ist. 
 
Unzumutbare Belästigung oder Gesundheitsgefährdung von Nachbarn ist bei Einhal-
tung der vorgeschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen nicht zu 
erwarten. 
 
Verkehrslärm 
Die Immissionsbelastung wird verringert, wenn die Emission der Schallquellen mini-
miert wird. In diesem Sinne wurde im schalltechnischen Projekt (UVE Fachbereich 
Schall, Punkt 5 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung) für die Bauphase 
festgelegt, dass 

• die Fahrwege der Massentransporte minimiert werden und die Baustraßen so 
angelegt sind, dass unvermeidliche Lärmbelästigungen so gering wie möglich 
gehalten werden, 

• ausschließlich lärmarme Lkw eingesetzt werden dürfen, 
• die zeitliche und räumliche Planung der Bauabwicklung – vor allem in sensiblen 

Bereichen - optimiert wird und es demzufolge zu niedrigeren Schallimmissionen 
kommt. 

 
Diese Maßnahmen reichen jedoch aus verkehrslärmtechnischer Sicht nicht aus, um die 
Belastung der betroffenen Bevölkerung während der Bauphase auf ein verträgliches 
Maß zu senken. Das gilt für die Abendzeitbereiche und die Wochenenden (siehe auch 
Beantwortung der Frage C.8). 
 
Für die Betriebsphase ist diese Forderung bei der neuen Verkehrsführung in Bruck-Ost 
(Maria-Vorreiter-Straße und Umgebung) erfüllt  
• durch eine Verlängerung der Lärmschutzwand an der B 311 und  
• durch verkehrsbeschränkende Maßnahmen in der Maria-Vorreiter-Straße. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Ja 
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C.7 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher Sicht 
von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Er¬schütte¬rungen 
Nein 
 
Fischerei 
nein 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
siehe Befund und Gutachten 
 
Raumplanung  
Keine besonderen spezifischen Aspekte bekannt. 
 
Umweltmedizin 
keine 
 
Verkehrslärm 
Aus verkehrslärmtechnischer Sicht gibt es keine weiteren spezifischen Aspekte. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Nein 
 
 
C.8 
Wie werden - unter Berücksichtigung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen - die 
möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der durch das Vorhaben 
verursachten Lärmeinwirkungen aus fachlicher Sicht unter den im Untersuchungs-
rahmen definierten Gesichtspunkten, insbesondere der Intensität der Auswirkun-
gen, der Häufigkeit und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, Reversibi-
lität, allfälliger Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulierungen oder 
Verlagerungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge entsprechend nachfol-
gender Skala beurteilt und was sind die Grundlagen für die Beurteilung ? 
 
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Anmerkung: bitte genau 1 Zuordnung ohne Verwendung von Zwischenwerten. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Er¬schütte¬rungen 
Bauphase: 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
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Aus technischer Sicht werden teilweise wesentliche Änderungen der bestehenden örtli-
chen Verhältnisse über lange Zeiträume verursacht. 
 
Betriebsphase: 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
Während der Betriebsphase werden im Hochwassserfall beim Dauerbetrieb der Re-
chenreinigungsmaschine sowie während des Wehrüberlaufs wesentliche Veränderung 
der bestehenden örtlichen Lärmsituation im Bereich der  Immissionspunkte 742-GSG, 
743, 817-GSG und  763  verursacht 
 
Elektrotechnik 
c vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Fischerei 
b keine Auswirkung 
 
Maschinenbau 
b  keine Auswirkungen 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Während der Bauzeit werden die Auswirkungen merklich nachteilig sein, auf längere 
Sicht sind sie für das Gesamtprojekt mit C) vernachlässigbar nachteilig einzustufen. 
 
Raumplanung  
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
Die Lärmeinwirkungen werden vor allem in der Errichtungsphase auf Grund der um-
fangreichen baulichen Maßnahmen und dem Verkehrsaufkommen auf den Baustraßen 
verstärkt auftreten. Während der Betriebsphase ist nicht zu erwarten, dass auf Grund 
des Projektes eine Veränderung der schalltechnischen Situation eintritt. 
 
Umweltmedizin 
Bauphase: Bei Einhaltung der vorgeschriebenen Maßnahmen sind d) merklich nachtei-
lige Auswirkungen zu erwarten 
 
Betriebsphase: Es sind c) vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen zu erwarten. 
 
Verkehrslärm 
Bauphase: 
Wird der Baustellenverkehr zeitlich wie im vorliegenden Projekt beschrieben abgewi-
ckelt – nämlich montags bis freitags auch im Abendzeitbereich (von 19 bis 22 Uhr) und 
an Samstagnachmittagen (von 12 bis 15 Uhr), so werden dadurch bedeutende nachtei-
lige Auswirkungen (e) für die betroffene Wohnbevölkerung verursacht. Für die Bevöl-
kerung würde es damit keine ausreichend langen Ruhezeiträume geben – Ruhezeit-
räume (wie Abende und Wochenenden), die die Bevölkerung zur Erholung und als 
Ausgleich für die Belastungen im Tagzeitbereich braucht. 
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Betriebsphase: 
In der Betriebsphase treten in verkehrslärmtechnischer Sicht vernachlässigbare 
nachteilige Auswirkungen (c) auf.  
 
Durch Überwachung und Wartung des Kraftwerkes tritt nämlich kaum zusätzlicher 
Verkehr auf.  
 
In Bruck werden in der Maria-Vorreiterstraße negative Auswirkungen durch die Ver-
kehrszunahme weitgehend kompensiert  

• durch Verlängerung der Lärmschutzwand an der B 311 und  
• durch Maßnahmen in der Maria-Vorreiter-Straße (Geschwindigkeitsbeschrän-

kung auf 30 km/h oder Lkw-Fahrverbot am Abend und in der Nacht).  
Westlich davon (z. B. in der Oberhofstraße) sinkt die Belastung durch Abnahme der 
Verkehrsstärke. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
Auf Grund der Beunruhigung durch Lärm im unmittelbaren Nahbereich der Salzach, 
insbesondere durch Verkehrsträger (Straße, Bahn), werden die Jagdausübung und der 
jagdliche Erholungswert bereits jetzt beeinträchtigt. 
 
Während der Bauphase wird das Wild u.a. durch die Einwirkung von Lärm verstärkt 
auf die angrenzenden Talseiten bzw. in die angrenzenden Waldgebiete zurückgedrängt 
werden, wobei aufgrund der fehlenden Einstände im Uferbereich keine wesentliche 
räumliche Verlagerung der Einstandsverhältnisse in den angrenzenden Wäldern und 
keine damit verbundenen, vorübergehenden „Wartezimmereffekte“ zu erwarten sind. 
 
Bei den vorhandenen 7 jagdbaren Wasservogelarten (Stockente, Reiherente, Graurei-
her, Tafelente, Höckerschwan, Haubentaucher, Blässhuhn) ist zu erwarten, dass sie nur 
in der Bauphase infolge Lärm flussauf- oder abwärts abgedrängt werden.  
 
In der Betriebsphase ist von keinen Beeinträchtigungen durch Lärm auszugehen. 
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D) Luftschadstoffemissionen 
(gas- und partikelförmige Emissionen, Geruchsstoffemissionen) inkl. diffuse Emis-
sionen 
 
Elektrotechnik 
Von den elektrotechnischen Maschinen und Anlagen werden keine Luftschadstoffemis-
sionen erwartet. Die Hochspannungsschaltanlage wird allenfalls mit SF6 isoliert und es 
wird der Gasdruck kontrolliert; die langjährige Erfahrung mit SF6-isolierten 30 
kVSchaltanlagen zeigt, dass auf die Betriebsdauer der Geräte mit deren Dichtheit zu 
rechnen ist. 
 
D.1 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung der Luftqualität  durch vom Vorhaben 
– auch mittelbar durch Verkehrsemissionen - ausgehende Luftschadstoffe möglich 
und wie werden allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
Errichtungsphase: Im Projektgebiet einschließlich der nahegelegenen Wohnobjekte ist 
temporär während der emissionsintensivsten Bauphase eine geringfügige bis merkliche 
Beeinträchtigung der Luftqualität durch die Dieselmotoremissionen der Baumaschinen 
und Fahrzeuge sowie durch mineralischen Feinstaub und Staubniederschlag erwartbar. 
 

Betriebsphase: Durch die geringen Fahrbewegungen für Wartung und Instandhaltung – 
primär auf dem öffentlichen Straßennetz – und den monatlichen kurzzeitigen Probebe-
trieb des Dieselmotors der Netzersatzanlage sind geringe Luftschadstoffemissionen mit 
irrelevant geringen Auswirkungen auf die Luftqualität erwartbar. 
 
 
D.2 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung des Bodens durch eine vom Vorhaben 
ausgehende Einwirkung von Luftschadstoffen möglich und wie werden allfällige 
Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Eine mögliche Beeinträchtigung der Böden bzw der landwirtschaftlichen Nutzung 
durch Luftschadstoffe beschränkt sich weitgehend auf die Staubverfrachtung während 
der Bauzeit. 
Da diesbezüglich in der UVE keine quantitativen Aussagen getroffen wurden, zumin-
dest nicht im Bezug auf die Fachbereiche Boden und Landwirtschaft, ist eine Beurtei-
lung nicht möglich. Bei Anwendung geeigneter staubreduzierender Maßnahmen sollten 
die Beeinträchtigungen aber gering und lokal begrenzt gehalten werden können.  
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Im Fachbeitrag wird unter 4.1.5 auf die Auswirkungen von Schadstoffemissionen ein-
gegangen. Die Beeinträchtigung des Bodens durch eine vom Vorhaben ausgehende 
Einwirkung von Luftschadstoffen wird im Fachbeitrag nicht explizit angeführt. 
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Gutachten: 
Aus forstfachlicher Sicht ist aufgrund der angeführten Depositionswerte mit keinen 
negativen Auswirkungen zu rechnen. 
 
 
D.3 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung von Fauna und Flora durch eine vom 
Vorhaben ausgehende Einwirkung von Luftschadstoffen möglich und wie werden 
allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Fischerei 
Keine Auswirkung auf Fischerei zu erwarten. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Im Fachbeitrag wird unter 4.1.5 auf die Auswirkungen von Schadstoffemissionen ein-
gegangen. Die Beeinträchtigung von Fauna und Flora durch eine vom Vorhaben ausge-
hende Einwirkung von Luftschadstoffen wird im Fachbeitrag nicht explizit angeführt. 
 
Gutachten: 
Aus forstfachlicher Sicht ist aufgrund der angeführten Depositionswerte mit keinen 
negativen Auswirkungen zu rechnen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Die erdbaulichen Maßnahmen werden örtlich und zeitlich begrenzt (zum Teil witte-
rungsabhängig!) Auswirkungen insbesonders auf Pflanzen im Nahbereich und ggf. 
Kleintiere (vor allem Insekten) haben. 
 
Umweltmedizin 
Im Rahmen der Bauphase, welche immissionsintensive Arbeiten aufweist, kann es bei 
den nahegelegenen Wohnobjekten zu temporärer geringfügiger bis merklicher Beein-
trächtigung durch Luftschadstoffe, wie Immissionen aus Dieselmotoren sowie Staub-
niederschlag und Beeinflussung durch mineralischen Feinstaub kommen. 
 
In der Betriebsphase sind keinerlei nachteilige Auswirkungen auf die Luftqualität zu 
erwarten, da bei Revisionsarbeiten und den monatlichen kurzzeitigen Probebetrieb des 
Dieselmotors der Netzersatzanlage mit irrrelevant geringen Auswirkungen auf die An-
rainer zu rechnen ist. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Eine Beeinträchtigung von Fauna durch eine vom Vorhaben ausgehende Einwirkung 
von Luftschadstoffen ist nicht möglich. 
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D.4 
Findet eine unzumutbare Belästigung oder Gefährdung von Leben oder Gesundheit 
von Nachbarn durch eine vom Vorhaben ausgehende Einwirkung von Luftschadstof-
fen statt ? 
 
Umweltmedizin 
Eine unzumutbare Belästigung oder Gefährdung von Leben und Gesundheit von Nach-
barn durch die Einwirkung von Luftschadstoffen ist nicht zu erwarten. 
 
Laut Projekt können die Grenzwerte des Immissionsschutzgesetzes Luft sowohl für 
Stickoxid als auch für Feinstaub und Staub eingehalten werden. 
 
In der Bauphase kann es je nach Wetterlage und Windrichtung zu einer geringfügigen 
bis merklichen Beeinträchtigung der Luftqualität durch Dieselmotorimmissionen von 
Baumaschinen und Fahrzeugen kommen. 
 
Bezüglich der ortsüblichen, mineralischen Feinstaubbelastung kann festgestellt werden, 
dass es sich bei diesem Staub um einen neutralen Chemismus handelt und daher in sei-
ner Relevanz nicht mit den Feinstaubbelastungen in Ballungszentren vergleichen lasse. 
 
 
D.5 
Sind die Maßnahmen zur Sicherung des ArbeitnehmerInnenschutzes ausreichend ? 
 
ArbeitnehmerInnenschutz 
Anmerkung: Der Arbeitnehmerschutz wird von der Behörde für die Beurteilung des 
Vorhabens außerhalb der Bearbeitung des Fragekatalogs beigezogen 
 
 
D.6 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung vorhandener Nutzungen und Funkti-
onen durch die Einwirkung von Luftschadstoffen möglich und wie werden allfällige 
Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Siehe D.2 
 
Fischerei 
Keine Auswirkung auf fischereiliche Nutzungen und Funktionen zu erwarten. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Die Beeinträchtigung vorhandener Nutzungen und Funktionen durch eine vom Vorha-
ben ausgehende Einwirkung von Luftschadstoffen ist nicht explizit im Fachbeitrag ent-
halten. 
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Gutachten: 
Aufgrund der im Fachbeitrag enthaltenen Werte ist aus forstfachlicher Sicht nicht mit 
einer Beeinträchtigung vorhandener Nutzungen und Funktionen zu rechnen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Eine Beeinträchtigung des Wertes der Landschaft für die Erholung während der Bau-
zeit ist denkbar. 
 
Umweltmedizin 
Es kann vorübergehend in einzelnen Zeiträumen der Bauphase zu kurzfristigen Nut-
zungseinschränkungen im Bereich der Freiräume der nächstgelegenen Anrainer kom-
men. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Eine Beeinträchtigung von Fauna durch eine vom Vorhaben ausgehende Einwirkung 
von Luftschadstoffen ist nicht möglich. 
 
 
D.7 
Werden verbindliche Grenz- und anerkannte Richtwerte überschritten und wie wer-
den allfällige Überschreitungen beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Für Futtermittel aus der landwirtschaftlichen Produktion  gelten die Bestimmungen des  
Futtermittelgesetzes (BGBl. I Nr. 139/1999). Eine Überschreitung der Grenzwerte in den 
Futtermitteln ist bei Vermeidung hoher Staubbelastungen nicht abzusehen.  
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Für den Fachbereich verbindliche Grenz- und anerkannte Richtwerte sind in der 2. Ver-
ordnung gegen forstschädliche Luftverunreinigungen BGBl.Nr. 199/1984 angeführt. 
 
Gutachten: 
Diese Werte werden weit unterschritten, zudem handelt es sich beim gegenständlichen 
Projekt nicht um eine Anlage gemäß der 2. Verordnung gegen forstschädliche Luftver-
unreinigungen. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
Errichtungsphase: Die gesetzlichen Immissionsgrenzwerte – konkret gemäß IG-L zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit – werden mit hoher Sicherheit im Bereich aller 
nahegelegenen Wohnobjekte eingehalten werden können. 
 
Betriebsphase: ohne Einfluss auf die lokale Luftqualität 
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Umweltmedizin 
Durch das gegenständliche Vorhaben ist nicht zu erwarten, dass das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen gefährdet wird bzw. eine unzumutbare Belästigung der 
Nachbarn auftritt. 
 
 
D.8 
Wird aus der jeweiligen fachlichen Sicht – soweit betroffen – die Forderung erfüllt, 
dass die Immissionsbelastung zu schützender Güter, welche durch die vom Vorha-
ben verursachten Luftschadstoffe resultiert, möglichst gering zu halten ist, wobei 
jedenfalls 
Immissionen zu vermeiden sind, die 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonsti-
ge dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursa-
chen, jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- 
oder Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 

c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinn des 
§ 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen ? 

 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Aufgrund der vorliegenden Aussagen im Fachgutachten Boden sind diesbezüglich kei-
ne Beurteilungen möglich. 
Durch entsprechende Auflagen im Fachgutachten Luft bzw in den Ausführungen der 
Sachverständigen für Luftreinhaltung und Abfalltechnik ist eine möglichst geringe Be-
lastung von Boden und Aufwuchs durch Staub sicherzustellen.  
 
Fischerei 
Ja 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Die Depositionswerte sind im Fachbeitrag unter 4.1.5 angeführt. Auf die waldökologi-
schen Auswirkungen der Luftschadstoffe wir nicht näher eingegangen. 
 
Gutachten: 
Aus forstfachlicher Sicht  ist mit keinen negativen Auswirkungen auf das Waldökosys-
tem zu rechnen. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
Die vorgesehenen Maßnahmen zur Minderung der Emissionen entsprechen dem Stand 
der Technik. Weitergehende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Soweit aus den Projektunterlagen erkennbar: ja 
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Umweltmedizin 
Durch Luftschadstoffe ist keine unzumutbare Belästigung der NachbarInnen oder eine 
Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Menschen zu erwarten. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Ja 
 
 
D.9 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher Sicht 
von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Keine 
 
Fischerei 
Nein 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Besondere spezifische Aspekte sind nicht im Fachbeitrag enthalten. 
 
Gutachten: 
Besondere spezifische Aspekte, die für den Fachbereich aus fachlicher Sicht von Bedeu-
tung sind, werden aus forstfachlicher Sicht nicht angenommen. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
Ziel des Vorhabens ist die Errichtung und der Betrieb eines Kraftwerks zur langfristi-
gen, emissionsfreien Stromerzeugung aus dem regenerativen Energieträger Wasser-
kraft. Daher ist insgesamt gegenüber der Nullvariante (dem Betrieb kalorischer Kraft-
werke im In- oder Ausland im selben Ausmaß der Stromerzeugung) von einer Verrin-
gerung von Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen auszugehen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
nein 
 
Umweltmedizin 
Keine. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Nein 
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D.10 
Wie werden - unter Berücksichtigung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen - die 
möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der durch das Vorhaben 
verursachten Luftschadstoffe aus fachlicher Sicht unter den im Untersuchungsrah-
men definierten Gesichtspunkten, insbesondere der Intensität der Auswirkungen, 
der Häufigkeit und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, Reversibilität, 
allfälliger Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulierungen oder Ver-
lagerungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge entsprechend nachfolgen-
der Skala beurteilt und was sind die Grundlagen für die Beurteilung ? 
 
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Anmerkung: bitte genau 1 Zuordnung ohne Verwendung von Zwischenwerten. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
sofern entsprechende Maßnahmen zur Staubreduktion getroffen werden. 
 
Elektrotechnik 
b keine Auswirkung 
 
Fischerei 
b keine Auswirkung 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Die Auswirkungen sind im Fachbeitrag unter  4.1.5 angeführt. 
 
Gutachten: 
Der Ansicht des Verfassers wird aus forstfachlicher Sicht zugestimmt, dass mit keinen 
negativen Auswirkungen zu rechnen ist. Einstufung b keine Auswirkungen. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
Errichtungsphase: trotz der erwartbaren teils merklichen Erhöhung von Luftschadstoff-
immissionsbelastungen aufgrund der sicher erwartbaren Einhaltung der Immissions-
grenzwerte und der kurzen Dauer der nachteiligen Auswirkungen:  
c – vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Betriebsphase: aufgrund der Emissionsvermeidung im Kraftwerkspark:  
a – vorteilhafte Auswirkung 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
c vernachlässigbar nachteilige Auswirkungen 
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Umweltmedizin 
Im Rahmen der Bauphase sind c) vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen zu er-
warten. 
In der Betriebsphase sind b) keine Auswirkungen zu erwarten.  
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
b  keine Auswirkung 
Eine Beeinträchtigung der Fauna durch eine vom Vorhaben ausgehende Einwirkung 
von Luftschadstoffen ist nicht möglich. 
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E) Flüssige Emissionen 
(Abwässer inkl. Löschwasser, versickernde Flüssigkeiten) 
 
Elektrotechnik 
Die beiden Blocktransformatoren sind als ölisolierte Trafos geplant; diese Trafos wer-
den über dichten Ölauffangwannen aufgestellt, sodass bei einer allfälligen Undichtheit 
der Trafos das Isolieröl innerhalb der Kraftwerksanlage zurückgehalten wird. Von den 
elektrischen Betriebsmitteln sind keine flüssigen Emissionen zu erwarten. 
 
E.1 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung von Grund- und Oberflächenwasser 
sowie des Bodens durch vom Vorhaben verursachte flüssige Emissionen möglich 
und wie werden allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Eine Beeinträchtigung des Bodens durch flüssige Emissionen ist im Wesentlichen nur 
bei einem Störfall möglich. Im Normalfall ist mit keiner Beeinträchtigung zu rechnen. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Aussagen über flüssige Emissionen sind nicht im Fachbeitrag enthalten. 
 
Gutachten: 
Nach Einschätzung des Vorhabens ist aus forstfachlicher Sicht mit keinen Beeinträchti-
gungen zu rechnen. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Im Zuge des Baugrubenaushubes wird es zur Ableitung beeinträchtigter Bauwässer 
kommen. Diese sollen über Absetzbecken und Neutralisatoren geleitet und in einem 
unkritischen Zustand in die Salzach eingeleitet werden. 
Injektionen zur Erstellung von Dichtwänden können kleinräumige pH-Wert Änderun-
gen und Trübungen auftreten. Bei Unterlassung eines Einsatzes von grundwasserge-
fährdenden Zusätzen sind jedoch keine relevanten Auswirkungen zu erwarten.  
Relevante Altlasten, Verdachtsflächen, etc. sind nach heutigem Kenntnisstand nicht von 
Auswirkungen betroffen, sodass hier von keinen Aktivierungen ausgegangen wird. 
 
Gewässerschutz - Grundwasser 
Folgende Abwassereinleitungen sind geplant: 
- Bauphase:  Grundwasserhaltung im Bereich des Hauptbauwerks. Mögliche Belas-

tung durch Trübstoffe und pH-Veränderung durch Einfluss von Frischbeton. Das 
abgepumpte Wasser wird über Absetzbecken geleitet, welche bei Bedarf mit einer 
Neutralisationsanlage ausgestattet werden. Mit diesen Maßnahmen können die 
Grenzwerte gemäß Allgemeine Abwasseremissionsverordnung (BGBl. 186/1996) 
eingehalten werden. 
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Die verunreinigten Niederschlagswässer aus Baustraßen oder Lagerplätzen sind 
über eine Bodenpassage zu führen und dürfen nicht direkt in Oberflächengewässer 
abgeleitet werden. 

- Betriebsphase: Die ölverunreinigten Abwässer aus dem  Krafthaus werden über 
einen, dem Stand der Technik entsprechenden Mineralölabscheider geführt. Bei ord-
nungsgemäßem Betrieb und regelmäßiger Wartung können die vorgeschriebenen 
Grenzwerte eingehalten werden. 

Ansonsten können für Boden und Gewässer schädliche Flüssigkeiten nur im Zusam-
menhang mit Störfällen austreten. Für solche Situationen ist im Projekt bereits ein um-
fangreicher Sicherheits- und Maßnahmenkatalog formuliert. 
 
Gewässerschutz - Oberflächengewässer 
Grundsätzlich sind Beeinträchtigungen von Oberflächenwässern durch flüssige Emissi-
onen im Zuge der Bauarbeiten möglich. Dies wird jedoch durch zahlreiche Vorsichts-
maßnahmen und entsprechend dimensionierte Gewässerschutzanlagen zu verhindern 
versucht. Siehe dazu 1.6.3, 2.2.1 und 2.2.2. 
Bzgl. der Auswirkungen bei Spülungen (Sedimentaustrag als Emission) wird auf 2.4 
verwiesen.  
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Eine nennenswerte quantitative Beeinträchtigung des Grundwassers  durch vom Vor-
haben verursachte flüssige Emissionen ist nicht zu erwarten. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Es ist keine nennenswerte quantitative Beeinträchtigung der Oberflächenwasser  zu er-
warten. 
 
Wasserbautechnik  
Diesbezügliche Beeinträchtigungen (Sickerwässer im KH, Abwasseranschluss des KH, 
Ölabscheider, mineralölhaltige Stoffe für Bau und Betrieb etc.) sind in Befund und Gut-
achten angeführt. 
Bei projektsgemäßer Umsetzung des Projektes sowie deren Betrieb und unter Einhal-
tung der Vorschreibung, vgl. Punkt K.4, sind keine Beeinträchtigungen zu befürchten. 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Für den gegenständlichen Fachbereich keine Relevanz. 
 
 
E.2 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung des Laufs, der Höhe, des Gefälles oder 
des Ufers natürlicher Gewässer, der Beschaffenheit des Wassers, des Ablaufs des 
Hochwassers und des Eises, des Schutzes vor einer Überschwemmung oder Ver-
sumpfung fremder Grundstücke, der Schiff- und Floßfahrt sowie des ökologischen 
Zustands der Gewässer durch vom Vorhaben verursachte flüssige Emissionen mög-
lich und wie werden allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
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Geologie/Hydrogeologie 
Bezüglich lokaler Grundwasseranstiege wurden die Böschungen und Einhänge hin-
sichtlich Standsicherheit beurteilt. Es sind keine Gefahren abzusehen. 
Relevante Altlasten, Verdachtsflächen, etc. sind nach heutigem Kenntnisstand nicht von 
Auswirkungen betroffen, sodass hier von keinen Aktivierungen ausgegangen wird. 
 
Gewässerschutz - Grundwasser 
Siehe E.1 
 
Gewässerschutz - Oberflächengewässer 
Da der Austritt wassergefährdender Stoffe grundsätzlich verhindert wird, ist mit kei-
nen Auswirkungen auf den ökologischen Zustand zu rechnen. Sollte es zu einem Unfall 
mit Austritt wassergefährdender Stoffe kommen, welchem nicht mit entsprechenden 
Maßnahmen entgegengewirkt werden kann, ist eine Beeinträchtigung der Zönosen und 
damit des ökologischen Zustandes gegeben. Das Ausmaß, die räumliche Ausdehnung 
und die Dauer der Auswirkungen kann in diesem Zusammenhang nicht beurteilt wer-
den (abhängig von der Emissionsart und Menge). Dieses Szenario wird jedoch als eher 
unwahrscheinlich beurteilt. 
Durch die hohen Schwebstoffkonzentrationen bei Spülungen ist ebenso eine Beeinträch-
tigung des ökologischen Zustandes möglich. Auf das Regenerationspotential bei den 
Benthoszönosen wird in Kapitel 2.4 hingewiesen. Aufgrund der zahlreichen hydromor-
phologischen Belastungen des Salzachsystems kann keine konkrete Aussage zur Aus-
wirkung von Spülungen auf die Fischzönosen gemacht werden (der fischökologische 
Zustand der Salzach ist überwiegend unbefriedigend bis schlecht; eine Aussage wel-
chen Beitrag daran konkret die Spülungen leisten, kann nicht getroffen werden, da sich 
zahlreiche Belastungen überlagern). Auch im Einreichprojekt finden sich hierzu keine 
konkreten Aussagen, bzw. werden diese auch nur schwer zu erbringen sein. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Es ist mit keinen Versumpfungen fremder Grundstücke  durch vom Vorhaben verur-
sachte flüssige Emissionen zu rechnen. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Es ist keine  quantitative Beeinträchtigung der Oberflächenwasser  zu erwarten. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Bei sachgerechter Durchführung des Vorhabens sind flüssige Emissionen nicht zu er-
warten. 
 
Wasserbautechnik  
Beeinträchtigungen infolge flüssiger Emissionen sind nur Störfällen möglich und in Be-
fund und Gutachten angeführt. 
Bei projektsgemäßer Umsetzung des Projektes sowie deren Betrieb und unter Einhal-
tung der Vorschreibung, vgl. Punkt K.4, sind keine Beeinträchtigungen zu befürchten. 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Für den gegenständlichen Fachbereich keine Relevanz. 
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E.3 
Ist durch vom Vorhaben verursachte flüssige Emissionen eine Verschlechterung des 
gegenwärtigen Gewässerzustandes in chemischer und ökologischer Hinsicht (bei 
Oberflächengewässern) bzw in chemischer und mengenmäßiger Hinsicht (bei 
Grundwasser) zu erwarten ? 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Nein bzw. während der Baumaßnahmen nur kurzzeitig und in einem unbedenklichen 
Ausmaß. 
 
Gewässerschutz - Grundwasser 
Nein 
 
Gewässerschutz - Oberflächengewässer 
Bzgl. der Auswirkungen auf den ökologischen Zustand wird auf Frage E.2 verwiesen. 
Eine dauerhafte chemische Verschlechterung des Gewässerzustandes ist nicht anzu-
nehmen. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Nein (aus  mengenmäßiger Grundwassersicht) 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Nein 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
siehe E 2 
 
Wasserbautechnik  
nein 
 
 
E.4 
Liegt eine wesentliche Behinderung des Gemeingebrauchs, eine Gefährdung der not-
wendigen Wasserversorgung, eine Verschwendung des Wassers durch vom Vorha-
ben verursachte flüssige Emissionen vor oder widerspricht das Vorhaben den Inte-
ressen der wasserwirtschaftlichen Planung an der Sicherung der Trink- und Nutz-
wasserversorgung ? 
 
Wasserbautechnik 
nein 
 
 
E.5 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung von Nutzungen und Funktionen 
durch flüssige Emissionen möglich und wie werden allfällige Beeinträchtigungen 
beurteilt ? 
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Bodenschutz/Landwirtschaft 
Eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzung durch flüssige Emissionen ist 
im Wesentlichen nur bei einem Störfall möglich. Im Normalfall ist mit keiner Beein-
trächtigung zu rechnen. 
 
Fischerei 
Im "Normalfall" sind weder in der Bauphase noch in der Betriebsphase, vor allem unter 
Einhaltung bestimmter Auflagen, flüssige Emissionen die sich negativ auf die Fische 
auswirken zu erwarten.  
Bei "Unfällen" bzw. unerwarteten Austritten von Flüssigkeiten sind entsprechende 
Maßnahmen und Vorkehrungen zu treffen, damit kein Schaden an den Wassertieren 
entsteht.  
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Aussagen über flüssige Emissionen sind im Fachbeitrag nicht enthalten. 
 
Gutachten: 
Aus forstfachlicher sicht ist nach Einschätzung des Vorhabens mit keinen Beeinträchti-
gungen zu rechnen. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Es sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten 
 
Gewässerschutz - Grundwasser 
Im Projektsgebiet befinden sich keine Trinkwassernutzungen, welche von einer qualita-
tiven Veränderung beeinträchtigt werden könnten. 
 
Gewässerschutz - Oberflächengewässer 
In diesem Zusammenhang wird auf das Gutachten des ASV für Fischerei verwiesen. 
Weitere Aspekte sind aus hiesiger Sicht nicht erkennbar. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Es ist mit keinen nennenswerten Beeinträchtigungen von Nutzungen und Funktionen 
durch flüssige Emissionen zu rechnen.  
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Es ist mit keinen nennenswerten Beeinträchtigungen von Nutzungen und Funktionen 
durch flüssige Emissionen zu rechnen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
siehe E 2 
 
Wasserbautechnik  
Eine Beeinträchtigung von Nutzungen und Funktionen durch flüssige Emissionen kann 
nur in Störfällen auftreten.  
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Bei projektsgemäßer Umsetzung des Projektes sowie deren Betrieb und unter Einhal-
tung der Vorschreibung, vgl. Punkt K.4, sind keine Beeinträchtigungen zu befürchten. 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Für den gegenständlichen Fachbereich keine Relevanz. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Eine Beeinträchtigung von jagdlichen Nutzungen durch flüssige Emissionen infolge des 
gegenständlichen Projektes ist nicht möglich. 
 
 
E.6 
Findet eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit von Nachbarn durch eine vom 
Vorhaben ausgehende Beeinträchtigung von Grund- und Oberflächenwasser statt ? 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Nein 
 
Umweltmedizin 
Lt. den vorliegenden Unterlagen befinden sich im Projektgebiet keine Trinkwassernut-
zungen. Somit ist keine Gefährdung von Leben und Gesundheit von Nachbarn zu er-
warten. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Nein 
 
 
E.7 
Werden verbindliche Grenz- und anerkannte Richtwerte überschritten und wie wer-
den allfällige Überschreitungen beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Nein 
 
Fischerei 
Nein, sonst müssten entsprechende Auflagen erteilt werden. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Angaben über die Art und das Ausmaß von flüssigen Emissionen sind nicht im Projekt 
enthalten. 
 
Gutachten: 
Aus forstfachlicher Sicht ist eine Beeinträchtigung durch flüssige Emissionen nicht an-
zunehmen. Es werden kein Grenz- und anerkannte Richtwerte überschritten. 
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Geologie/Hydrogeologie 
Nein 
 
Gewässerschutz - Grundwasser 
Nein. 
 
Gewässerschutz - Oberflächengewässer 
Da keine wassergefährdenden Stoffe eingeleitet und Baustellenwässer in Absetzbecken 
vorgereinigt bzw. auf Trübungen untersucht werden und weiters Öldetektoren zum 
Einsatz gelangen, ist die Beantwortung dieser Frage hinfällig bzw. wird auf die Aussa-
gen der ASV für Gewässerschutz Grundwasser verwiesen. 
Bzgl. der notwendigen Spülungen ist keine Aussage zu Grenzwerten etc. möglich. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Es kommt zu keinen Überschreitungen 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Es werden keine hydrographisch relevanten Richtwerte überschritten 
 
Umweltmedizin 
Nein 
 
Wasserbautechnik  
nein 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Nein 
 
 
E.8 
Wird aus der jeweiligen fachlichen Sicht – soweit betroffen – die Forderung erfüllt, 
dass die Immissionsbelastung zu schützender Güter, welche durch die vom Vorha-
ben verursachten flüssigen Emissionen resultiert, möglichst gering zu halten ist, wo-
bei jedenfalls 
Immissionen zu vermeiden sind, die 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonsti-
ge dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursa-
chen, jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- 
oder Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 

c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinn des 
§ 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen ? 

 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Ja 
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Fischerei 
Ja 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Angaben über die Art und das Ausmaß von flüssigen Emissionen und eventueller 
Auswirkungen sind nicht im Fachbeitrag enthalten. 
 
Gutachten: 
Aus fachlicher Sicht ist mit keinen Auswirkungen zu rechnen. Die Forderung wird er-
füllt. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Ja 
 
Gewässerschutz - Grundwasser 
Anfallende Abwässer werden dem Stand der Technik entsprechend gereinigt, so dass 
die Grenzwerte gemäß den Abwasseremissionsverordnungen eingehalten werden kön-
nen. 
Für eintretende Störfälle wurden entsprechende Sicherheitsvorkehrungen und Maß-
nahmenkataloge formuliert und sind drohende Umweltgefährdungen mit geeigneten 
Sofortmaßnahmen zu bekämpfen. 
 
Gewässerschutz - Oberflächengewässer 
Aus hiesiger Sicht wird diese Forderung beim Bau erfüllt. Die im Betrieb notwendigen 
und nicht vermeidbaren Spülungen und damit ausgebrachten stark schwebstoffhaltigen 
Wässer sind mit Auswirkungen auf die Umwelt verbunden. Hierbei wird auf die Frage 
E.2 verwiesen. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Ja 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Ja 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
siehe E 2 
 
Umweltmedizin 
Im gegenständlichen Projektgebiet gibt es lt. Planunterlagen keine Trinkwassernutzung. 
Für eintretende Störfälle sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen 
vorgesehen. Somit ist mit keinen unzumutbaren Belästigungen oder einer Gesundheits-
gefährdung der Nachbarn zu rechnen. 
 
Wasserbautechnik  
ja 
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Wildbach- und Lawinenverbauung 
Aus der Sicht des Fachbereichs sind keine relevanten Belastungen erkennbar. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Ja 
 
 
E.9 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher Sicht 
von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Nein 
 
Fischerei 
Aufgrund der Bauarbeiten wird es immer wieder zu Wassertrübungen kommen, die 
auch die Unterlieger betreffen werden. Es ist daher darauf zu achten, dass diese Trü-
bungen auf das Nötigste reduziert bzw. vermieden werden damit es zu möglichst ge-
ringen Beeinträchtigung der Fischbestände unterhalb des Projektsgebietes kommt.  
Je nach Intensität der Wassertrübungen müssen hier auch mögliche Entschädigungs-
zahlungen an Fischereiberechtigte die unterhalb des Projektsgebietes liegen angedacht 
werden. 
 
Auflagen während Bau- und Betriebsphase damit es zu keinem Austritt von für den 
Fischbestand gefährlichen Flüssigkeiten kommt. 
Plan bzw. Maßnahmen für Notfälle, um schnell auf unerwartete Austritte von Flüssig-
keiten reagieren zu können, um somit den Schaden möglichst gering halten zu können. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Es gibt keine besonderen spezifischen Aspekte, die für das Vorhaben aus forstfachlicher 
Sicht von Bedeutung sind. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Nein 
 
Gewässerschutz - Grundwasser 
Nein. 
 
Gewässerschutz - Oberflächengewässer 
Als besonderer spezifischer Aspekt können in diesem Zusammenhang die Sohleintie-
fungsmaßnahmen im Ober- und Unterwasser und dadurch entstehende Trübungen 
bezeichnet werden (Sedimentaustrag). Die Beschreibung der Auswirkungen findet sich 
in Kapitel 2.2.1 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Nein 
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Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Nein 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
siehe E 2 
 
Umweltmedizin 
Keine 
 
Wasserbautechnik  
nein 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
nein 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Nein 
 
 
E.10 
Wie werden - unter Berücksichtigung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen - die 
möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der durch das Vorhaben 
verursachten flüssi6gen Emissionen aus fachlicher Sicht unter den im Untersu-
chungsrahmen definierten Gesichtspunkten, insbesondere der Intensität der Aus-
wirkungen, der Häufigkeit und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, Re-
versibilität, allfälliger Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulierun-
gen oder Verlagerungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge entsprechend 
nachfolgender Skala beurteilt und was sind die Grundlagen für die Beurteilung ? 
  
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Anmerkung: bitte genau 1 Zuordnung ohne Verwendung von Zwischenwerten. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
b  keine Auswirkung 
 
Elektrotechnik 
b keine Auswirkung 
 
Fischerei 
Im "Normalbetrieb":   b keine Auswirkungen 
Während der Bauphase:     d merkliche nachteilige Auswirkung aufgrund 
der Wassertrübungen   
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Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Befund: 
Auswirkungen über die Art und das Ausmaß von flüssigen Emissionen und eventueller 
Auswirkungen sind nicht im Fachbeitrag enthalten. 
 
Gutachten: 
Aus forstfachlicher Sicht ist mit keinen flüssigen Emissionen zu rechnen, die eventuell 
negative Auswirkungen haben könnten. Einstufung b keine Auswirkung. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
"c" (vernachlässigbare nachteilige Auswirkung) 
 
Gewässerschutz - Grundwasser 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Grundlagen für die Beurteilung: 

- Bauwasserhaltung über Absetzbecken und Neutralisationsanlage – 
Grenzwerte können eingehalten werden 

- ölverunreinigte Abwässer aus dem Krafthaus über Mineralölabscheider – 
Grenzwerte können eingehalten werden 

- keine direkte Ableitung von verschmutzten Oberflächenwässern aus Bau-
straße oder Lagerflächen in Oberflächengewässer – Reinigung über Bo-
denpassage 

 
Gewässerschutz - Oberflächengewässer 
Die unvermeidbaren Trübungen bei Herstellung der Sohlausgleiche und der Unterwas-
sereintiefung stellen vorübergehende Eingriffe dar. 
Die hochwasserbedingten und betriebsbedingten Spülungen werden für die gesamte 
Konsensdauer des Kraftwerkes vorhanden sein. Da jedoch auch in der jetzigen Situati-
on im System der Salzach zahlreiche Kraftwerksanlagen bestehen, welche entsprechen-
de Spülungen erfordern, ist bei entsprechender Koordination von vernachlässigbar 
nachteiligen Auswirkungen auszugehen. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
b  keine Auswirkung 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
b  keine Auswirkung 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Einstufung b) keine Auswirkung 
 
Umweltmedizin 
Es sind b)  keine Auswirkungen zu erwarten. 
 
Wasserbautechnik  
b  keine Auswirkung 
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Wildbach- und Lawinenverbauung 
Keine Auswirkungen 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
b  keine Auswirkung 
Eine Beeinträchtigung von jagdlichen Nutzungen durch flüssige Emissionen infolge des 
gegenständlichen Projektes ist nicht möglich. 
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F) Abfälle und Rückstände 
(inkl. Aushubmaterial) 
 
Elektrotechnik 
Mit Ausnahme der für die Montagen der elektrotechnischen Anlagen anfallenden Ab-
fälle werden im Betrieb des Kraftwerkes seitens der Elektrotechnik keine Abfälle und 
Rückstände erwartet. 
 
F.1 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher Sicht 
von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
nein 
 
Altlasten/Untergrund 
Es darf auf das Gutachten verwiesen werden. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Gemäß den vorgelegten Bodenuntersuchungen ergeben sich im Planungsgebiet erhöhte 
Hintergrundgehalte für die Elemente Chrom und Nickel. Hinsichtlich der Verwertung 
des Bodenaushubs wird im Fachgutachten "Abfallwirtschaft" festgehalten, dass Boden-
aushub, welcher die Grenzwerte des BAWP 2006 nicht einhält, auf Bodenaushubdepo-
nien verbracht wird.  
Hinsichtlich der Vorgehensweise bei der Verwertung bzw dem Wiedereinbau von Bo-
denaushub werden im Punkt K.1 entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung bzw 
Verringerung von Beeinträchtigungen definiert. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Es gibt keine besonderen spezifischen Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher 
Sicht von Bedeutung sind. 
 
Gutachten: 
Besondere spezifische Aspekt sind aus fachlicher Sicht nicht von Bedeutung, da nicht 
vorhanden. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Nein 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Zur Vermeidung von Belastungen des Landschaftsbildes und Beeinträchtigungen des 
Wertes der Landschaft für die Erholung sowie zur Vermeidung von Gefährdungen 
heimischer wild lebender Tierarten ist es erforderlich, im Zuge des Bauvorhabens anfal-
lende Abfälle, Baurestmaterialen und Rückstände jeweils umgehend sachgerecht zu 
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entsorgen. Baugeräte sind jeweils nach Ende der Bauarbeiten abzuziehen. Auf die vor-
geschlagenen Auflagen wird verwiesen. 
 
Wasserbautechnik  
nein 
 
 
F.2 
Wie werden - unter Berücksichtigung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen - die 
möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der durch das Vorhaben 
verursachten Abfälle und Rückstände aus fachlicher Sicht unter den im Untersu-
chungsrahmen definierten Gesichtspunkten, insbesondere der Intensität der Aus-
wirkungen, der Häufigkeit und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, Re-
versibilität, allfälliger Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulierun-
gen oder Verlagerungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge entsprechend 
nachfolgender Skala beurteilt und was sind die Grundlagen für die Beurteilung ? 
 
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Anmerkung: bitte genau 1 Zuordnung ohne Verwendung von Zwischenwerten. 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Bei projektsgemäßer Ausführung unter Berücksichtigung der abfalltechnischen Aufla-
genvorschläge ergeben sich aus fachlicher Sicht vernachlässigbare nachteilige Auswir-
kungen. 
 
Altlasten/Untergrund 
Im Zuge der Projektumsetzung allfällig verursachte Bodenkontaminationen unterliegen 
nicht dem Altlastensanierungs-Regime und sind nach den geltenden Materiengesetzen 
(zB WRG, Bodenschutzgesetz) zu betrachten.  
Sollten derartige Kontaminationen eintreten, ist nach dem jeweiligen Materienrecht un-
ter Beachtung des Verursacherprinzips ein guter Umweltzustand wieder herzustellen 
(Sanierung), wodurch es zu keiner permanenten Verschlechterung des Umweltzustan-
des kommen sollte. Verbleibende Restbelastungen sind jedoch nicht völlig auszuschlie-
ßen. Daher wird die Frage mit "c - vernachlässigbare nachteilige Auswirkung" beur-
teilt.  
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung bei genauer Einhaltung aller getroffenen 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung. 
 
Elektrotechnik 
b keine Auswirkung 
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Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Aussagen über unmittelbare und mittelbare Auswirkungen der durch das Vorhaben 
verursachten Abfälle und Rückstände werden im Fachbeitrag nicht behandelt. 
 
Gutachten: 
Aus forstfachlicher Sicht ist weder mit mittelbaren noch mit unmittelbaren Auswirkun-
gen durch Abfälle und Rückstände durch das Projekt zu rechnen. Die Einstufung er-
folgt daher b keine Auswirkungen. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
"b" (keine Auswirkung) 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Bei Einhaltung der Auflagen werden keine Auswirkungen erwartet. 
 
Wasserbautechnik  
b keine Auswirkungen 



 371   

G) Erschütterungen 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Nicht betroffen 
 
G.1 
Findet eine unzumutbare Belästigung oder Gefährdung von Leben oder Gesundheit 
von Nachbarn durch vom Vorhaben verursachte Erschütterungen statt ?  
 
Umweltmedizin 
Im Nahbereich von Erschütterungsquellen befinden sich neun Wohngebäude sowie 
eine Eisstockbahn. Im Rahmen von erschütterungsintensiven Bauarbeiten sind Erschüt-
terungsmessungen bei den Nachbarn vorgesehen. Treten Erschütterungen, die sich na-
he dem Grenzwert von 10 mm/sec. befinden auf, werden durch technische Maßnah-
men die Erschütterungen minimiert. Es ist möglich, dass bei bestimmten Bautätigkeiten 
(Errichtung von Spundwänden und Schmalwänden etc.) es zu wahrnehmbaren Er-
schütterungen der nahegelegenen Nachbarn kommt. 
Aufgrund der begleitenden Messungen sowie der durchzuführenden technischen Maß-
nahmen ist mit keiner unzumutbaren Belästigung bzw. Gefährdung von Leben und 
Gesundheit von Nachbarn zu rechnen. 
 
 
G.2 
Sind die Maßnahmen zur Sicherung des ArbeitnehmerInnenschutzes ausreichend ? 
 
ArbeitnehmerInnenschutz 
Anmerkung: Der Arbeitnehmerschutz wird von der Behörde für die Beurteilung des 
Vorhabens außerhalb der Bearbeitung des Fragekatalogs beigezogen 
 
 
G.3 
Sind durch Erschütterungen Gefährdungen der baulichen Sicherheit benachbarter 
Objekte möglich und wie werden allfällige Gefährdungen beurteilt ? 
 
Bautechnik 
Bei der Errichtung eines Kraftwerkes entstehen naturgemäß Erschütterungen durch die 
Zufahrt, durch die Ausführung von speziellen Bauweisen etc. Es hat sich jedoch bei der 
Ausführung der bisherigen Kraftwerke herausgestellt, dass die Erschütterungen durch 
zB Einstellen von Frequenzen und durch die Vermeidung von Resonanzen, Schlagzah-
len, etc. gut beherrscht werden können. In diesem Fall bestehen relativ geringe Abstän-
de zur ÖBB Strecke und zur Bundesstraße, die nächsten Wohnhäuser weisen jedoch 
schon wieder einen größeren Abstand auf. Aus fachlicher Sicht kann sowohl während 
der Errichtungs- bzw Bauphase, während der Betriebsphase, im Fall von Störungen und 
bei Stilllegung des Betriebes mit beherrschbaren Erschütterungen im Sinne der 
ÖNORM gerechnet werden. Die im Projekt vorgesehenen Maßnahmen sind aus Sicht 
der Bautechnik ausreichend. 
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Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Das vorliegende Projekt sieht im Bereich nahegelegener Wohnhäuser (40 m Umkreis 
um Manipulationsflächen) Erschütterungsmessungen vor. Die Messdaten werden ge-
speichert. Die Grenzwerte der zulässigen Schwingungsbeanspruchung werden der 
ÖNORM S 9020 entnommen. Im Falle einer Annäherung an die zulässigen Grenzwerte 
(lt Projekt  10 mm/s) sieht das Projekt vor, die Baumaßnahmen soweit zurückzuneh-
men, dass eine Beeinträchtigung vermieden wird. Dies bedeutet zB eine Reduzierung 
der Schlagfrequenzen, eine Änderung des Einbringverfahrens (zB bei Spundwänden 
oder Schmalwänden von Schlagen auf Rütteln), Umstellung auf ein erschütterungsfrei-
es Verfahren (zB Bohren anstelle von Rammen oder Rütteln) oder Einsatz von leichte-
ren Gerätschaften. 
 
Unter der Voraussetzung, dass die jeweiligen Gebäude ihrer Bauweise entsprechend 
richtig eingestuft werden, ist keine Gefährdung der baulichen Sicherheit zu erwarten. 
Hier werden jedoch auch die zusätzlichen Anforderungen der ÖNORM S 9020 zu be-
achten sein, die eine Reduktion der zulässigen Schwinggeschwindigkeiten um 20% vor-
sehen, wenn die erschütterungstechnischen Beanspruchungen (wie zB beim Spund-
wandrammen) öfter auftreten. 
 
Hinsichtlich der Auswirkungen auf die eisenbahntechnischen Anlagen im Umfeld der 
Manipulationsflächen können keine Aussagen getroffen werden. Hier wird auf die Stel-
lungnahme des eisenbahntechnischen Sachverständigen verwiesen bzw wird das Ein-
vernehmen mit dem Trassenbetreiber herzustellen sein. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Bis zu einem gewissen Grad sind durch die Erschütterungen lokale Setzungen und Bau-
werksschäden möglich. Hier sind Beweissicherungen und gegebenenfalls Maßnahmen 
notwendig und möglich. Aufgrund der Nähe der Bahnstrecke bei Betrieb besteht für 
diese ein erhöhtes Schadenspotential. Es muß ein Beweissicherungskonzept mit Maß-
nahmen erarbeitet werden. Da entsprechende Maßnahmen möglich und auch geplant 
sind, wird die Gefährdung als vertretbar eingestuft. 
 
Maschinenbau 
Sind nicht zu erwarten. 
 
 
G.4 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung von Nutzungen und Funktionen 
durch Erschütterungen möglich und wie werden allfällige Beeinträchtigungen beur-
teilt ? 
 
Bautechnik 
Erschütterungen von seitens der Bahn oder Bundesstraße und anderen vorbeiführen-
den Verkehrswegen sowie durch den Betrieb selbst werden aus der heutigen Sicht nicht 
zu Beeinträchtigungen führen. Die bestehenden Kraftwerke an der Salzach haben jeden-
falls seit Jahrzehnten diesen Einwirkungen standgehalten. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
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Bei einer Einhaltung der durch die ÖNORM S 9020 vorgegebenen Richtwerte kann lt. 
dieser ÖNORM das Schadensrisiko für das jeweiligen Gebäude als vernachlässigbar 
klein angesehen werden. Hinsichtlich der Auswirkungen auf Personen, die sich in die-
sen Gebäuden aufhalten, wird auf die Beurteilung des umweltmedizinischen Sachver-
ständigen verwiesen. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Es werden keine Beeinträchtigungen von Nutzungen und Funktionen erwartet. 
 
Maschinenbau 
Sind nicht zu erwarten. 
 
Umweltmedizin 
Aufgrund der Projektunterlagen ist zu erwarten, dass die Wohnnutzung der nahegele-
genen Nachbarn kaum beeinträchtigt ist; insbesondere da in der Nacht keinerlei Bautä-
tigkeiten stattfinden. 
 
 
G.5 
Werden verbindliche Grenz- und anerkannte Richtwerte überschritten und wie wer-
den allfällige Überschreitungen beurteilt ? 
 
Bautechnik 
Aus fachlicher Sicht können die in ÖNORMEN festgeschriebenen Grenz- und Richtwer-
te bei der Errichtung, beim Betrieb, im Störfall und bei der Stilllegung eingehalten wer-
den. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Durch die messtechnische Überwachung und Aufzeichnung der in den betroffenen Ge-
bäuden auftretenden Schwingungen und den vorgesehenen Maßnahmen bei einer An-
näherung an die zulässigen Richtwerte der ÖNORM S 9020 sollte gewährleistet sein, 
dass keine Richtwerte überschritten werden. 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Es ist keine Überschreitung verbindlicher Grenz- und anerkannter Richtwerte zu erwar-
ten. Es sind Kontrollmessungen vorgesehen, um durch Anpassungen in der Ausfüh-
rung die Erschütterungen innerhalb der Grenzwerte (ÖNORM S-9020) zu halten.  
 
Umweltmedizin 
Aufgrund des Projektes ist zu erwarten, dass Grenz- und Richtwerte nicht überschritten 
werden. Es ist jedoch möglich, dass bei bestimmten Bautätigkeiten (Spunten, Schlagen, 
Rütteln, etc.) Erschütterungen von den nahegelegenen Anrainern wahrgenommen wer-
den können. 
 
 
G.6 
Wird aus der jeweiligen fachlichen Sicht – soweit betroffen – die Forderung erfüllt, 
dass die Immissionsbelastung zu schützender Güter, welche durch die vom Vorha-
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ben verursachten Erschütterungen resultiert, möglichst gering zu halten ist, wobei 
jedenfalls 
Immissionen zu vermeiden sind, die 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonsti-
ge dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursa-
chen, jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- 
oder Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 

c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinn des 
§ 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen ? 

 
Bautechnik 
Aus fachlicher Sicht können diese Emissionen so vermieden werden, dass die Kriterien 
a) bis c) nicht gefährdet werden. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Siehe Beantwortung der Fragen G.4 und G.5 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Ja 
 
Maschinenbau 
Nicht betroffen. 
 
Umweltmedizin 
Aufgrund der Projektangaben sowie der vom gewerbetechnischen Amtssachverständi-
gen beschriebenen Maßnahmen ist keine unzumutbare Belästigung bzw. eine Gefähr-
dung von Leben und Gesundheit von Menschen durch Erschütterungen zu erwarten. 
 
 
G.7 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher Sicht 
von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Bautechnik 
Es gibt aus der Sicht der Bautechnik keine besonderen spezifische Aspekte, die für das 
Vorhaben bzgl Erschütterungen von Bedeutung sind. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Nein 
 
Geologie/Hydrogeologie 
Nein 
 
Maschinenbau 
Nein gibt es nicht. 
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Umweltmedizin 
keine 
 
 
G.8 
Wie werden - unter Berücksichtigung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen - die 
möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der durch das Vorhaben 
verursachten Erschütterungen aus fachlicher Sicht unter den im Untersuchungsrah-
men definierten Gesichtspunkten, insbesondere der Intensität der Auswirkungen, 
der Häufigkeit und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, Reversibilität, 
allfälliger Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulierungen oder Ver-
lagerungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge entsprechend nachfolgen-
der Skala beurteilt und was sind die Grundlagen für die Beurteilung ? 
 
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Anmerkung: bitte genau 1 Zuordnung ohne Verwendung von Zwischenwerten. 
 
Bautechnik 
Die möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der durch das Vorhaben 
verursachten Erschütterungen werden aus Sicht der Bautechnik unter Zugrundelegung 
der bisherigen Erfahrungen zu keinen Auswirkungen führen (b). 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
b  keine Auswirkung 
Aufgrund der messtechnischen Überwachung während schwingungserzeugenden Bau-
arbeiten und der vorgesehenen Maßnahmen bei einer Annäherung an die zulässigen 
Richtwerte ist mit keiner Beeinträchtigung von Gebäuden zu rechnen. Unzulässige Er-
schütterungen durch den Betrieb des Kraftwerkes sind laut den vorliegenden Einreich-
unterlagen im Bereich der nächst-gelegenen Nachbarn ebenfalls nicht zu erwarten. 
 
Elektrotechnik 
b keine Auswirkung 
 
Geologie/Hydrogeologie 
"c" (vernachlässigbare nachteilige Auswirkung) 
 
Maschinenbau 
b  keine Auswirkung 
 
Umweltmedizin 
Bauphase: Es sind c) vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen zu erwarten. 
Betriebsphase: Es sind b) keine Auswirkungen zu erwarten. 
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H) Sonstige Ursachen 
wie (sicherer) Betrieb der Anlagen, Verkehrserregung, Rutschungen, Muren, Lawi-
nen, Brandfall, Wärme, Strahlung, elektromagnetische Felder, Wechselwirkungen 
und Wechselbeziehungen (zB Kumulierungen, Verlagerungen in andere Medien, 
Synergie- und potenzierende Effekte) 
 
Elektrotechnik 
Die elektromagnetischen Felder außerhalb des Kraftwerkes werden außerhalb des 
Kraftwerkes weit unter den nach ÖVE/ÖNORM E 8850 zulässigen Referenzwerten lie-
gen. Vergleichsmessungen an in Betrieb befindlichen Kraftwerken zeigen, dass nur in 
unmittelbarer Nähe von elektrischen Betriebsmitteln Referenzwertüberschreitungen 
gegeben sind. Für die 30 kV-Kabeltrasse der Energieableitung liegt in der Umweltver-
träglichkeitserklärung das Gutachten von Prof. Leitgeb vom 8.9.2009 auf, in dem auf 
der Kabeltrasse auf der angenommenen Oberkörperfläche der gemittelte Induktions-
wert mit weniger als 0,3 KT (Mikrotesla) errechnet wird. Der errechnete Wert liegt um 
ca. 400-fach unter dem Referenzwert der ÖNORM. 
 
Verkehrslärm 
Aus verkehrslärmtechnischer Sicht liegen keine sonstigen Ursachen vor, sodass sich die 
Beantwortung des Fragenkapitels H erübrigt. 
 
H.1 
In welchem Ausmaß ist eine Beeinträchtigung von Schutzgütern und Schutzinteres-
sen  (entsprechend Untersuchungsrahmen),  einschließlich Verkehr (Straßen-, Schie-
nen- und Flugverkehr, Fuß- und Radwege; unter Berücksichtigung von Sicherheit, 
Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs) durch sonstige Ursachen möglich und wie 
werden allfällige Beeinträchtigungen beurteilt ? 
 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Aus fachlicher Sicht ergeben sich keine Beeinträchtigungen von Schutzgütern und -
interessen durch sonstige Ursachen. 
 
Altlasten/Untergrund 
Durch die nur geringfügigen Änderungen der Grundwasserstände in den Bereichen der 
Verdachtsflächen (siehe Gutachten) sind keine Verlagerungen von Schadstoffen aus der 
wasserungesättigten Bodenzone in das Grundwasser zu erwarten. 
 
Bautechnik 
Das vorliegende Projekt ist so konzipiert, dass die Bautechnik zu stützenden und schüt-
zenden Maßnahmen entlang der Schienenstrecke und der Straße führt. Hier ist höchs-
tens in der Bauphase mit geringen Beeinträchtigungen zu rechnen. Während dem Be-
trieb, beim Störfall und bei der Stilllegung entsteht durch die höhere Festigkeit des 
Ufers eine größere Sicherheit als bisher. 
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Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Durch die UW-Eintiefung ist eine Umlegung der Erdgashochdruckleitung zwischen km 
155.790 und 155.595 erforderlich. Gemäß der vorliegenden Ergänzung zum technischen 
Bericht (Kapitel 3.6) - Verlegung Erdgasleitung – erfolgt diese Umlegung unter Beach-
tung der entsprechenden technischen Richtlinien und Regelwerke. Hier sind im We-
sentlichen die ÖNORM EN 1594 und die ÖVGW Richtlinie G 153/2 anzuführen. In die-
sem Zusammenhang wird festgehalten, dass das vorliegende Projekt einen Schutzstrei-
fen von 3,0 m beiderseits der Rohrleitung bereits vorsieht.  
 
Die vorliegende Projektsergänzung sieht auch die erforderlichen Prüfungen während 
der Umlegung und nach Fertigstellung der Umlegung der Rohrleitung vor. Bei Einhal-
tung der angeführten Normen und technischen Regeln kann daher aus technischer 
Sicht davon ausgegangen werden, dass es durch die Umlegung der Rohrleitung zu kei-
ner Beeinträchtigung von Schutzgütern und Schutzinteressen kommt. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Von der Projektwerberin wurden keine sonstigen Ursachen im Bezug auf die Schutzgü-
ter Boden/Landwirtschaft dargestellt. 
 
Brandschutz 
Ein Brandereignis kann zwar grundsätzlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden, er-
scheint jedoch aufgrund der geplanten Maßnahmen, in diesem Zusammenhang ist die 
Brandfrüherkennung als Wesentlichste Maßnahme anzuführen, als gering hinsichtlich 
seiner Auswirkungen.   
 
Brückenbau 
Unter der Voraussetzung der Einhaltung der im Gutachten getätigten Vorschreibungen 
kann eine Beeinträchtigung von Schutzgütern insbesondere des "Schutzgutes" Mensch 
(durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen für die Benützer der Objekte) weitgehend 
ausgeschlossen werden. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Einfluss der Pegeländerungen auf den Bahndamm abzuklären 
 
Fischerei 
Kumulierung mit Kraftwerk Högmoos und Schwallbetrieb vorgelagerter Kraftwerke 
wie z.B. Kraftwerk Kaprun; Negative Auswirkungen auf Fischfauna und Fischereiwirt-
schaft. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Eine Beeinträchtigung von Schutzgütern und Schutzinteressen ist nicht im Fachbeitrag 
enthalten. 
 

Gutachten: 
Aus forstfachlicher sicht ist mit keinen Beeinträchtigungen von Schutzgütern und 
Schutzinteressen zu rechnen. 
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Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Durch Erschütterungen und Grundwasserabsenkung können bevorzugt orografiscch 
links der Salzach an den Verkehrswegen, aber auch beidufrig an sonstigen Objekten 
Auswirkungen durch Setzungen und Erschütterungen auftreten. Da hier Kontrollen 
und gegebenenfalls Maßnahmen möglich sind, werden diesbezügliche Gefährdungen 
als unkritisch beurteilt.  
Großräumige Rutschungen werden nach heutigem Kenntnisstand durch die Maßnah-
men und den bereichsweise erhöhten bzw. gesenkten Grundwasserspiegel aufgrund 
der geringen Böschungsneigungen und der geologischen Verhältnisse nicht auftreten. 
Kleinräumige Instabilitäten können entlang der Baumaßnahmen auftreten, wobei hier 
keine Auswirkungen erwartet werden bzw. technische Sicherungsmaßnahmen möglich 
sind. 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Eine Verlagerung von Schadstoffen aus kontaminierten Bodenschichten wäre durch die 
Grundwasserspiegelanhebung theoretisch denkbar, ist aber aufgrund der Ergebnisse 
der Voruntersuchungen nicht zu erwarten.  
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Kumulierungen bestehen im Zusammenhang mit dem Kraftwerk Schwarzach - Grafen-
hof Wallnerau "Högmoos" (siehe Kapitel 2.6) sowie betriebsbedingt bei der Bewirtschaf-
tung des Stauraumes in Zusammenhang mit den bereits vorhandenen Kraftwerken im 
gegenständlichen System (Spülungen siehe z.B. Frage E.2). 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Störfälle im Betrieb wie Stromausfälle u.a können nicht ausgeschlossen werden. Durch 
die im Projekt vorgesehenen Maßnahmen ist jedoch  keine nennenswerte quantitative 
Beeinträchtigung des Grundwassers  durch sonstige Ursachen ist nicht zu erwarten.  
 
Durch die Forderungen im Gutachten Hydrologie-Grundwasser können Beeinträchti-
gungen durch Störfälle neutralisiert oder auf ein unerhebliches Maß reduziert werden.  
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Als maßgeblicher Störfall  wurde das Szenario HQ100n-1 , das entspricht der Annahme, 
dass  in einem der beiden Segmente des Wehrfeldes sowohl Schütz als auch Klappe 
(bzw. beide Hubzylinder eines Segmentes) ausfallen, angenommen. 
Im gesamten Bereich kommt es dabei aber zu keinen Ausuferungen der Salzach. 
Das angenommene Störfallszenario -  HQ100 mit Versagen beider  Hubzylinder eines 
Segmentes und maximaler Anlandungssohle beim Durchlauf der Hochwasserspitze – 
wird aus hydrographischer Sicht als durchaus realistisch eingeschätzt, da bisherige Er-
fahrungen mit Hochwässern zeigen, dass bei Katastrophenereignissen meist Murphy's 
Law gilt und oft als unwahrscheinlich eingestufte Ereignisse tatsächlich auftreten. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
siehe Frage D.1; Störfälle in Form von Großbränden sind nicht erwartbar 
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Maschinenbau 
Solche Beeinträchtigungen  sind nicht zu erwarten. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Während der Bauphase wird ein vermehrtes lokales Verkehrsaufkommen (Baufahrzeu-
ge, Material- und Personaltransporte) erwartet. Dies kann eine örtliche und zeitlich be-
fristete Minderung des Wertes der Landschaft für die Erholung bewirken. Eine gering-
fügige örtliche Verkehrsvermehrung ist auch in der Betriebsphase zu erwarten. Bezüg-
lich Tierwelt wird auf Befund und Gutachten verweisen. 
 
Raumplanung  
Keine sonstigen Ursachen bekannt. 
 
Straßenbau 
Für das Befahren von Straßen abseits des hochrangigen Netzes ist vom Einschreiter der 
Nachweis der Tragfähigkeit zu erbringen. Aus den Unterlagen ist nicht ersichtlich ob 
das unterrangige Straßennetz mit Fahrzeugen befahren wird, für welche nach den Be-
stimmungen der Straßenverkehrsordnung eine Bewilligung erforderlich ist. 
 
Da vom Betreiber auch "Wege" errichtet werden, welche nach dem LStrG nicht bewilli-
gungspflichtig sind, diese aber in der Regel mit Schwerfahrzeugen befahren werden, 
und auch mit solchen welche nicht für den öffentl. Verkehr belligungsfähig sind 
(Rammgeräte, selbstfahrende Arbeitsmaschinen usw.) muss der Betreiber nachweisen 
dass diese Wege mit den vorgesehenen Fahrzeugen befahrbar sind ohne dadurch eine 
Gefährdung für Personen oder die Umwelt darstellen. 
 
Umweltmedizin 
Bauphase: Im Bereich der Hauptbaustelle wird eine Flutlichtanlage installiert. Die 
Scheinwerfer werden auf die Sohle der Baugrube fokusiert. In der Nacht wird auf eine 
minimale Beleuchtung reduziert. 
Aufgrund der Fokusierung der Beleuchtungseinrichtung ist keinerlei Ausleuchten der 
Wohn- und Schlafräume zu erwarten. 
Während der Nacht finden keine Bauarbeiten statt. Es kommt zu einer minimalen Be-
leuchtung der Hauptbaustelle. 
 
Betriebsphase: Es werden die Außen- und Zufahrtsbereiche mit Flächen- und Mast-
leuchten beleuchtet (ähnlich wie Straßenbeleuchtung). 
 
Im Treppelweg wird ein 30 kV Erdkabel verlegt. Die elektromagnetischen Felder im 
Bereich der Kabeltrasse sind minimal. 
 
Es ist eine geringfügige Beeinträchtigung der nächstgelegenen Nachbarn zur Haupt-
baustelle durch Lichtimmissionen zu erwarten. 
 
Verkehr 
Durch die ASV Verkehr kann hier ausschließlich die Verkehrssicherheit als potentielle 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch beurteilt werden. Diesbezüglich sind keine 
negativen Auswirkungen zu erwarten. 
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Wasserbautechnik  
Diesbezügliche Beeinträchtigungen (bauliche Errichtung, Feststofftransport unter Be-
rücksichtigung der Seitenzubringer insbesondere im Stauraum, Stauraumbewirtschaf-
tung, Störfallszenario HQ100n-1 etc.) sind in Befund und Gutachten angeführt. Sie 
betreffen mehrere Oberflächengewässer, insbesondere die Salzach. 
Bei projektsgemäßer Umsetzung des Projektes sowie deren Betrieb und unter Einhal-
tung der Vorschreibung, vgl. Punkt K.4, sind keine Beeinträchtigungen zu befürchten. 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Der Themenbereich des Feststofftransports (z. B. der Teilaspekt Muren) im Bereich der 
Wildbacheinzugsgebiete ist ausführlich unter B – Eingriffe in Natur und Landschaft 
bzw. in Befund und Gutachten berücksichtigt und bewertet. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Eine Beeinträchtigung von Schutzgütern und Schutzinteressen einschließlich Verkehr 
durch sonstige Ursachen ist nicht möglich. 
 
 
H.2 
Entspricht das Vorhaben den bautechnischen Bestimmungen ? 
 
Bautechnik 
Nach Durchsicht der Einreichunterlagen entspricht das Bauvorhaben den bautechni-
schen Bestimmungen des Landes Salzburg, welche im Salzburger Bautechnikgesetz 
dargelegt sind. 
 
Brandschutz 
Ja, das vorgelegte Projekt entspricht den bautechnischen Bestimmungen zumindest in-
soweit die Interessen des vorbeugenden Brandschutzes betroffen sind.  
 
 
H.3 
Wird aus der jeweiligen fachlichen Sicht – soweit betroffen – die Forderung erfüllt, 
dass die Immissionsbelastung zu schützender Güter, welche aufgrund sonstiger Ur-
sachen resultiert, möglichst gering zu halten ist, wobei jedenfalls Immissionen zu 
vermeiden sind, die 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonsti-
ge dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursa-
chen, jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- 
oder Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 

c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinn des 
§ 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen ? 

 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Der Fachbereich Abfalltechnik ist diesbezüglich nicht betroffen. 
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Altlasten/Untergrund 
Die Forderung wird erfüllt. 
 
Bautechnik 
Bei der Errichtung, beim Betrieb, im Störfall und bei der Stilllegung werden bei solchen 
Bauten Maßnahmen vorgesehen und vorgehalten und die Bauwerke so ausgeführt, 
dass die Kriterien a) bis c) erfüllt sind und Gefährdungen nicht eintreten. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Durch die Umlegung der Erdgashochdruckleitung ist mit keiner Änderung der Immis-
sionen gegenüber dem Bestand zu rechnen. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Siehe H.1.  
 
Brandschutz 
Keine nennenswerten Auswirkungen 
 
Brückenbau 
Durch die Einhaltung der einschlägigen technischen Vorschriften und behördlichen 
Vorschreibungen können nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt weitgehend ver-
mieden werden. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Nicht betroffen 
 
Fischerei 
Aufgrund der kumulierenden Wirkung ist die Fischpassierbarkeit des Kraftwerkes 
Högmoos zu ergänzen. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Die Immissionsbelastung aufgrund sonstiger Ursachen ist im Fachbeitrag nicht enthal-
ten. 
 
Gutachten: 
Aus forstfachlicher Sicht ist mit solchen Immissionen nicht zu rechnen, die Frage kann 
daher mit ja beantwortet werden. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Ja 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Ja – siehe Gutachten. 
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Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
In diesem Zusammenhang wird auf Frage E.8 und E.10 verwiesen. Aus hiesiger Sicht ist 
zur Erfüllung dieser Forderung eine entsprechende Koordination hinsichtlich der Stau-
raumbewirtschaftung mit den bereits existierenden Kraftwerken im System erforder-
lich. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Ja 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Ja 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
siehe Frage D.8 
 
Maschinenbau 
Nicht betroffen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
ja 
 
Raumplanung  
Keine sonstigen Ursachen bekannt. 
 
Straßenbau 
Eine nachhaltige Gefährdung von Schutzgütern ist nicht zu erkennen. 
 
Umweltmedizin 
Aufgrund der Projektunterlagen sind geringfügige Beeinträchtigungen durch Lichtim-
missionen während der Bauzeit bei den nahegelegenen Nachbarn nicht auszuschließen. 
Es ist jedoch keine unzumutbare Belästigung oder Gesundheitsgefährdung durch Licht-
immissionen oder elektromagnetische Felder zu erwarten. 
 
Verkehr 
Hierzu können keine fachlichen Aussagen gemacht werden. 
 
Wasserbautechnik  
ja 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
ja 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Ja 
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H.4 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher Sicht 
von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
nein 
 
Altlasten/Untergrund 
Es gibt keine derartigen besonderen Aspekte. 
 
Bautechnik 
Es gibt keine besonderen spezifischen Aspekte, die für das Bauvorhaben aus der Sicht 
der Bautechnik von Bedeutung sind. Sämtliche Vorgänge rund um den Kraftwerksbau 
sind von den bisherigen errichteten Kraftwerken bekannt. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Nein 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Nein 
 
Brandschutz 
Die in den Einreichunterlagen dargestellten Maßnahmen stellen die derzeitigen dem 
Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen dar. In diesem Zusammenhang wird 
insbesondere auf die wiederkehrenden Überprüfungen, Wartungen und Revisionen der 
jeweiligen brandschutztechnischen Einrichtungen im Sinne der geltenden Regeln der 
Technik  hingewiesen. 
 
Brückenbau 
Diese wurden bei der Planung bzw. bei der Erstellung des Gutachtens berücksichtigt. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Übereinkommen mit den ÖBB vorlegen (Anrainerbestimmungen im Eisenbahngesetz) 
 
Fischerei 
Keine Fischdurchgängigkeit bei KW Högmoos; Schwallbetrieb KW Kaprun und Bären-
werk sowie der anderen flussaufwärts gelegenen Kraftwerke wie Wald, Trattenbach, 
Hollersbach und Uttendorf I u. II; 
Vor allem durch Wasserspiegelschwankungen negative Auswirkungen auf Fischfauna 
und Fischereiwirtschaft. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Besondere spezifische Aspekte sind nicht im Fachbeitrag enthalten. 
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Gutachten: 
Aus forstfachlicher Sicht gibt es keine besonderen spezifischen Aspekte die für das 
Vorhaben aus fachlicher Sicht von Bedeutung sind. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Nein 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Nein. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Keine erkannt 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Nein 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Für den sicheren Betrieb der geplanten KW Anlage ist eine entsprechendes Monitoring 
der maximal zulässigen Anlandungssohle im Stauraum sowie darauf aufbauend geeig-
nete Maßnahmen zur Einhaltung dieser Sohlenlage unerlässlich,  um  die Hochwasser-
sicherheit nachhaltig zu gewährleisten. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
siehe Frage D.9 
 
Maschinenbau 
Nein. Gibt  es nicht. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Die für Amphibien vorgesehenen Maßnahmen werden positiv beurteilt, ebenso der 
Verzicht auf den Gegenschwellbetrieb. 
 
Raumplanung  
Keine besonderen spezifischen Aspekte bekannt. 
 
Straßenbau 
Nein! 
 
Umweltmedizin 
Keine 
 
Verkehr 
Alle relevanten fachlichen Aspekte wurden im Gutachten behandelt. 
 
Wasserbautechnik  
nein 
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Wildbach- und Lawinenverbauung 
nein 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
nein 
 
 
H.5 
Wie werden - unter Berücksichtigung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen - die 
möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens aufgrund 
sonstiger Ursachen aus fachlicher Sicht unter den im Untersuchungsrahmen definier-
ten Gesichtspunkten, insbesondere der Intensität der Auswirkungen, der Häufigkeit 
und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, Reversibilität, allfälliger Wech-
selwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulierungen oder Verlagerungen sowie 
unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge entsprechend nachfolgender Skala beurteilt 
und was sind die Grundlagen für die Beurteilung ? 
 
 
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Anmerkung: bitte genau 1 Zuordnung ohne Verwendung von Zwischenwerten. 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Im Fachbereich Abfalltechnik sind keine Auswirkungen des Vorhabens aufgrund sons-
tiger Ursachen erkennbar. 
 
Altlasten/Untergrund 
Keine Auswirkung. Es darf auf das Gutachten als Beurteilungsgrundlage verwiesen 
werden. 
 
Bautechnik 
Bezüglich der Bautechnik und sonstigen Ursachen werden erfahrungsgemäß keine 
Auswirkungen (b) erwartet. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
b  keine Auswirkung 
Die technische Ausführung der Erdgashochdruckleitung erfolgt im Wesentlichen ana-
log dem Bestand, eine Änderung des Immissionsverhaltens ist nicht zu erwarten. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Siehe H.1. 
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Brandschutz 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Brückenbau 
Nennenswerte nachteilige Auswirkungen durch die im Zusammenhang mit Verkehrs-
wegen notwendigen Brückenbaumaßnahmen sind nicht erkennbar, daher Zuordnung 
zu b) - keine Auswirkung. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
b keine Auswirkung 
 
Elektrotechnik 
b keine Auswirkung 
 
Fischerei 
d merklich nachteilige Auswirkung; aufgrund der genannten Kumulierungen; 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Mögliche Auswirkungen des Vorhabens aufgrund sonstiger Ursachen sind nicht im 
Fachbeitrag enthalten. 
 
Gutachten: 
Aus fachlicher Sicht ist weder mit mittelbaren noch mit unmittelbaren Auswirkungen 
auf den Fachbereich zu rechnen. Die Einstufung erfolgt daher b keine Auswirkungen. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
"b" (keine Auswirkung) 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
b  keine Auswirkung 
 
Grundlagen für die Beurteilung:  
Es ist aufgrund der Ergebnisse der Vorerhebungen nicht mit einem Kontakt des 
Grundwassers mit kontaminierten Bodenzonen zu rechnen. Eine Verlagerung etwaiger 
vorhandener Schadstoffe in das Grundwasser ist daher nicht zu erwarten. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Aufgrund der Kumulierungen mit dem Kraftwerk Högmoos und der Tatsache, dass in 
Wasserkörper Nummer 304690002 das gute ökologische Potential mit Umsetzung des 
Projektes nicht mehr erreichbar ist, ist von bedeutend nachteiligen Auswirkungen 
auszugehen. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
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Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Beurteilungsgrundlage sind die vorliegenden Unterlagen zur Stauraumbewirtschaftung 
bzw. Hochwasserspiegellagenberechnung. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
siehe Frage D.10 
 
Maschinenbau 
b  keine Auswirkungen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Insgesamt werden während der Bauphase die Auswirkungen bezüglich "Sonstige 
Ursachen" als d) merklich nachteilig, für das Gesamtprojekt längerfristig betrachtet mit 
c) vernachlässigbare nachteilige Auswirkungen eingestuft. 
 
Raumplanung  
Keine sonstigen Ursachen mit entsprechender Wirkung bekannt. 
 
Straßenbau 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung!  
 
Umweltmedizin 
Während der Bauphase ist eine c) vernachlässigbare nachteilige Auswirkung durch 
Lichtimmissionen zu erwarten. 
Während der Betriebsphase sind keine Auswirkungen durch Lichtimmissionen und 
elektromagnetische Felder zu erwarten. 
 
Verkehr 
Bauphase c vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
Betriebsphase b keine Auswirkungen 
Während der Bauphase wird das Verkehrsaufkommen durch den Schwerverkehr auf 
dem übergeordneten und auf dem Gemeindestraßennetz merklich ansteigen. Die ge-
nauen Verkehrszahlen sind in den Einreichunterlagen dargestellt. 
Auch ist ein Teil des Tauernradweges für die Bauphase für den Radverkehr gesperrt. 
Es gibt somit in der Bauphase nachteilige Auswirkungen für verschiedene Ver-
kehrsteilnehmergruppen. Diese nachteiligen Auswirkungen sind allerdings nur tempo-
rär und werden aus ha Sicht als vertretbar und zumutbar eingestuft. 
Im Bertrieb des KW sind keine negativen Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmer zu 
erwarten (MIV, Rad, Fußgänger). 
 
Wasserbautechnik  
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
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Wildbach- und Lawinenverbauung 
Keine Auswirkungen 
(vgl. Begründung zu B) 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
b  keine Auswirkung 
Eine Beeinträchtigung von Schutzgütern und Schutzinteressen einschließlich Verkehr 
durch sonstige Ursachen ist nicht möglich. 
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I) Klima- und Energiekonzept, Ressourcen  
 
Brandschutz 
Keine nennenswerten Auswirkungen 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Nicht betroffen 
 
Verkehrslärm 
Der Fachbereich Verkehrslärm ist vom Klima- und Energiekonzept nicht betroffen. Eine 
Beantwortung des Fragenkapitels I erübrigt sich daher. 
 
Verkehr 
Aus fachlicher Sicht können hierzu keine Aussagen gemacht werden. 
 
 
I.1 
Sind die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerun-
gen im Klima- und Energiekonzept nach Grobprüfung aus fachlicher Sicht vollstän-
dig, plausibel und nachvollziehbar oder ergeben sich ggf Abweichungen, insbeson-
dere unter Berücksichtigung  
 

• des Energiebedarfs, aufgeschlüsselt nach Anlagen, Maschinen und Geräten 
sowie nach Energieträgern 

• von verfügbaren energetischen Kennzahlen 
• der Darstellung der Energieflüsse 
• der Maßnahmen zur Energieeffizienz 
• der Darstellung der vom Vorhaben ausgehenden klimarelevanten Treibhaus-

gase (§ 3 Z 3 Emissionszertifikategesetz) und 
• der Maßnahmen zu deren Reduktion im Sinne des Klimaschutzes ? 

 
Bautechnik 
Aus der Sicht der Bautechnik hat ein solches Kraftwerk besondere bautechnische An-
forderungen hinsichtlich der anfallenden Wärme zu erfüllen. Einerseits sind die was-
serberührten Bauteile einer dauernden Kühlung ausgesetzt und anderseits müssen die 
durch Maschinen entstehenden Wärmemengen schadlos abgeführt werden. Hier wird 
durch ein ausgeklügeltes System die Wärme entsprechend den bautechnischen Erfor-
dernissen im Kraftwerk verteilt. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Die vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen im Klima- und Energiekonzept 
sind nach Grobprüfung aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Elektrotechnik 
Das Projekt sieht eine gute Nutzung der vorhandenen Wasserkraft vor; der Wirkungs-
grad der Energieumwandlung entspricht dem Stand der Technik. 
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Mit diesem Projekt wird auch der Zielsetzung des Salzburger Landeselektrizitätsgeset-
zes 1999 entsprochen, wonach der hohe Anteil erneuerbarer Energie in der Salzburger 
Elektrizitätswirtschaft weiter erhöht werden soll und die Wasserkraft optimal verwertet 
werden soll. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
Die Darstellung der Treibhausgasemissionen und ihrer Reduktionsmaßnahmen ist aus 
fachlicher Sicht nach Grobprüfung (auch auf Basis des Basisleitfadens des BMLFUW) 
vollständig, plausibel und nachvollziehbar. Die Erweiterung der Betrachtungen für die 
Betriebsphase auf die induzierte Vermeidung von Treibhausgasemissionen aus dem 
bestehenden Kraftwerkspark wird positiv zur Kenntnis genommen. Eigene Ergänzun-
gen zu weiteren Emissionsquellen ergaben nur geringe zusätzliche Emissionsfrachten. 
 
Maschinenbau 
Ja , es ergeben sich soweit ersichtlich keine Abweichungen. 
 
 
I.2 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Klima- und Energiekonzept aus 
fachlicher Sicht von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
nein 
 
Altlasten/Untergrund 
Es gibt keine derartigen besonderen Aspekte. 
 
Bautechnik 
Die bautechnischen Anforderungen führen zu jenem Klima– und Energiekonzept, das 
sich bei den bestehenden Kraftwerken bereits bewährt hat. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Nein 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Nein 
 
Brückenbau 
Besondere spezifische Aspekte, die für das Klima- und Energiekonzept aus fachlicher 
Sicht von Bedeutung sind, sind nicht gegeben. 
 
Fischerei 
Nein 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
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Befund: 
Das Klima- und Energiekonzept ist im Ordner 09/03, Fachbeitrag "Energie- und Klima-
konzept" dargelegt. 
 
Gutachten: 
Besondere spezifische Aspekte sind für den Fachbereich "Forstwirtschaft" nicht von Be-
deutung. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Nein 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Nein. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Keine erkannt. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Nein 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Die geplante Kraftwerksanlage berücksichtigt bereits den Einsatz der Pumpspeicher 
KW Limberg II bzw. Limberg III. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
siehe Frage D.9 
 
Maschinenbau 
Gibt es nicht. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
nein 
 
Raumplanung  
Keine besonderen spezifischen Aspekte bekannt. 
 
Straßenbau 
Nein! 
 
Umweltmedizin 
Keine 
 
Wasserbautechnik  
Den Projektsunterlagen ist der vollumfängliche Betrieb der Pumpspeicherkraftwerke 
Limberg II und III in Kaprun angeführt. Für Limberg III ist dies nicht zutreffend. 
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Wildbach- und Lawinenverbauung 
nein 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
nein 
 
 
I.3 
Wie wird das Vorhaben im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen 
(wie Lebensraum, Wasser, Energie, Baumaterialien, Betriebsmittel, Rohstoffe) beur-
teilt ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Die durch die Bautätigkeit anfallenden Abfälle, insbesondere die anfallenden Boden-
aushubmaterialien werden soweit technisch und chemisch möglich im Projektsbereich 
für bautechnische und geländeverändernde Maßnahmen eingesetzt, sodass jedenfalls 
die Ressourcen Baumaterialien bzw Rohstoffe und Deponieraum soweit als möglich 
geschont werden. 
 
Altlasten/Untergrund 
Ist durch den Amtssachverständigen für Altlasten/Untergrund nicht beurteilbar. 
 
Bautechnik 
Das Bauvorhaben dient der nachhaltigen Nutzung von Wasser. Die Baumaterialien sind 
praktisch die einzigen, die im alpinen Bereich der Bauaufgabe gerecht werden. Die bis-
herigen Erfahrungswerte zeigen, dass diese bautechnische Konzeption tatsächlich prob-
lemlos über Jahrzehnte funktioniert. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
positiv 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Hinsichtlich der Fachbereiche Bodenschutz und Landwirtschaft ergeben sich insbeson-
dere Auswirkungen auf die natürlichen Bodenfunktionen. Landwirtschaftliche Nutzflä-
chen werden zum Teil überprägt und der landwirtschaftlichen Nutzung nachhaltig ent-
zogen. Werden entsprechende Ausgleichsflächen zur Verfügung gestellt und die Über-
prägung von Böden auf ein maximal nötiges Ausmaß beschränkt, sind keine merklich 
nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.  
 
Brückenbau 
Die Projektierung der Objekte im Zuge der Straßen und Wege erfolgte so, dass die effi-
ziente Nutzung von Ressourcen (insbesondere Baumaterialien und Rohstoffe) gegeben 
bzw. möglich ist. 
 
Fischerei 
Entspricht dem Stand der Technik; 
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Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Der Fachbereich ist davon nicht betroffen. 
 
Gutachten: 
Es gibt keine Auswirkungen auf den Fachbereich. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Trinkwasserversorgungen aus dem Talgrundwasserkörper liegen nicht im Einflussbe-
reich.  
Hinsichtlich Rohstoffressourcen besteht kein relevanter Einfluss. Es sind keine absehbar 
potentiellen Abbauflächen betroffen. 
(Es wäre anzustreben auch die Fallhöhe der Drainagewässer vor der Rückgabe zur 
Energieerzeugung zu nutzen) 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Eine Absenkung des Grundwassers erfolgt nur im unmittelbaren Unterwasserbereich. 
Grundsätzlich wird durch den Betrieb des Kraftwerks die Ressource Grundwasser we-
der qualitativ verändert noch großflächig in seiner Ergiebigkeit beeinträchtigt. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Da das Projekt mehr als geringfügige ökologische Beeinträchtigungen mit sich bringt, 
ist aus hiesiger Sicht von keiner nachhaltigen Nutzung der Ressource Wasser auszuge-
hen. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Aus fachlicher Sicht wird das Vorhaben als Nutzungsneutral hinsichtlich der Nachhal-
tigkeit beurteilt 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Die geplante Kraftwerksanlage optimiert den Einsatz der Ressource Wasser durch  ent-
sprechend hohen Ausbaugrad und wird daher hinsichtlich Nachhaltigkeit als positiv 
beurteilt.  
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
siehe Frage D.10 
 
Maschinenbau 
Aus maschinenbautechnischer Sicht ist das Vorhaben positiv zu beurteilen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Durch das Projekt ist ein Verbrauch von Lebensraum, insbesonders eine Versiegelung 
von Flächen, sowie eine qualitative Änderung des derzeitigen Lebensraumes zu erwar-
ten. 
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Raumplanung  
Wie im Klima und Energiekonzept angeführt, kann der durch den Bau des Projektes 
erzeugte CO2 Ausstoß in der Betriebsphase rasch wieder kompensiert werden, da ein 
Wasserkraftwerk kein CO2 produziert. 
 
Straßenbau 
Positive Beurteilung durch Nutzung erneuerbare Energie. 
 
Umweltmedizin 
Die Nutzung der Wasserkraft zur Erzeugung von Energie wird positiv bewertet. 
 
Wasserbautechnik  
Die geplante Kraftwerksanlage nutzt zur Energieproduktion die regenerative Ressource 
Wasser. Mit dem projektseigenen Ausbaugrad (Quotient aus Ausbaudurchfluss und 
Mittelwasserabfluss) und dem spezifischen Ausbaudurchflüssen (Qa bezogen auf das 
Einzugsgebiet) wird das KW Gries hinsichtlich der Energieausnutzung als positiv sowie 
als Nachhaltig beurteilt. 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Positiv 
Neben der Energieerzeugung aus Wasserkraft sind auch vorteilhafte Auswirkungen für 
die Sicherheit vor Wildbachgefahren zu erwarten. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen (Wasser) ist durch den Bau des Salzach-
kraftwerkes Gries gewährleistet. 
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J) Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne, Alternativen so-
wie öffentliche Interessen 
 
Altlasten/Untergrund 
Ist für den Fachbereich Altlasten/Untergrund nicht relevant. Die Prüfung von Alterna-
tiven kann für diesen Fachbereich ebenfalls unterbleiben, da sich durch die gewählte 
Variante keine Verschlechterungen in Relation zur Nullvariante ergeben. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
nicht relevant 
 
Brandschutz 
Keine nennenswerten Auswirkungen 
 
Umweltmedizin 
nicht betroffen 
 
Verkehrslärm 
Aus verkehrslärmtechnischer Sicht existieren derzeit keine derartigen öffentliche Kon-
zepte und Pläne. Eine Beantwortung des Fragenkapitels J erübrigt sich daher. 
 
 
J.1 
Sind die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerun-
gen zu den Auswirkungen des Vorhabens bzw der Entwicklung des Raumes im 
Hinblick auf öffentliche Konzepte und Pläne bzw den darin enthaltenen Zielsetzun-
gen aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar oder ergeben 
sich ggf Abweichungen ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Ja bzw es ergeben sich keine Abweichungen 
 
Bautechnik 
In den vorgelegten Unterlagen auch hinsichtlich der Einfügung in den Flächenwid-
mungsplan und in die Entwicklung des Talraumes sind aus fachlicher Sicht vollständig, 
plausibel und nachvollziehbar. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Im Bezug auf das Schutzgut Boden/Landwirtschaft wurden im Fachgutachten "Raum-
ordnung" nur überblicksmäßige Darstellungen und Schlussfolgerungen zu den Aus-
wirkungen des Vorhabens bzw der Entwicklung des Raumes im Hinblick auf öffentli-
che Konzepte und Pläne  bzw den darin enthaltenen Zielsetzungen dargestellt. In den 
einzelnen übergeordneten Rahmenvorgaben und Leitbildern, dabei im Besonderen die 
"Alpenkonvention", das "Europäische Entwicklungskonzept" und das "Landesentwick-
lungsprogramm Salzburg" sind jedoch Formulierungen enthalten, die das Schutzgut 
betreffen.  
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Diese umfassen im Besonderen in der Alpenkonvention das Protokoll Raumordnung 
und nachhaltige Entwicklung, Artikel 1, "c) sparsame und umweltverträgliche Nutzung 
der Ressourcen und des Raums".  
Weiters ist im EUREK eine Leitvorstellung definiert: "Erhaltung der natürlichen Le-
bensgrundlagen und des kulturellen Erbes." 
Im ÖREK 2001 ist ein maßgeblicher Grundsatz die "Sparsame, schonende Nutzung des 
Raumes und der Umwelt". Das Landesentwicklungsprogramm Salzburg enthält beson-
dere Leitbilder: "Flächensparende und nachhaltige Raumnutzung" und die "Multifunk-
tionale und nachhaltige Landwirtschaft".  
Mit den im Fachgutachten "Bodenschutz und Landwirtschaft" definierten Maßnahmen 
zur Vermeidung und Verringerung können diese Ziele weitestgehend erreicht werden. 
Die Darstellungen sind aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar.  
 
Brückenbau 
Die vorgelegten Unterlagen zu den geplanten Brückenbaumaßnahmen sind für die im 
Rahmen der Behördenverfahren erforderliche brückenbautechnische Beurteilung aus-
reichend. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Nicht betroffen 
 
Fischerei 
Die Darstellungen und Schlussfolgerungen sind ausreichend, plausibel und nachvoll-
ziehbar dargestellt. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Die Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und Pläne sind im Fachbeitrag unter 3.1.3, 
3.1.4 und4.1.2, sowie im Ordner 7/05 Verbauungskonzept Wildbäche angeführt. 
 
Gutachten: 
Die Angaben und Schlussfolgerungen sind aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel 
und nachvollziehbar. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Ja 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Im Projektsgebiet existieren keine Grundwasserschutz- oder Schongebiete oder sonstige 
wasserrechtlich besonders geschützte Gebiete. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Der nationale Gewässerbewirtschaftungsplan als öffentlicher Plan definiert die Zielzu-
stände für die jeweiligen Wasserkörper eines Gewässers. Die Verwirklichung des KW 
Gries steht diesem Ziel in zumindest einem Wasserkörper der Salzach entgegen. Bzgl. 
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gewisser Abweichungen zu Aussagen der Projektwerberin (davon wird nicht ausge-
gangen) und der detaillierten Darstellung wird auf Kapitel 2.6 verwiesen. 
 
Auf die Zubringer zur Salzach wird hierbei nicht eingegangen, da angenommen wird, 
dass die negativen Eingriffe durch entsprechende Maßnahmen kompensiert werden 
können (nötige Maßnahmen finden sich im Gutachten in Kapitel 2.3). Die Umsetzung 
der im Projekt dargestellten Maßnahmen und die Berücksichtigung der Auflagen vor-
ausgesetzt, kann dies bestätigt werden.  
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Ja 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Die vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind aus fachlicher Sicht voll-
ständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
Für das Projektgebiet sind keine den Fachbereich Luftreinhaltung betreffende konkre-
ten öffentlichen Konzepte und Pläne bekannt.  
 
Maschinenbau 
Soweit ersichtlich ja. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Die Darstellungen sind aus naturschutzfachlicher Sicht vollständig, plausibel und nach-
vollziehbar. 
 
Raumplanung  
Ja. Siehe Gutachten. 
 
Straßenbau 
Ausreichend und plausiebel. 
 
Verkehr 
Es ergeben sich keine Abweichungen in Hinblick auf öffentliche Konzepte und Pläne im 
Fachbereich Verkehr. 
 
Wasserbautechnik  
Die vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind aus fachlicher Sicht voll-
ständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Für den gegenständlichen Bereich sind die gemäß FG gültigen Gefahrenzonenpläne der 
Gemeinden Bruck und Taxenbach in Hinblick auf die öffentlichen Interessen zum 
Schutz vor Naturgefahren relevant. 
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Die im Projekt getroffenen Darstellungen und Schlussfolgerungen können als adäquat 
bezeichnet werden. Eine entsprechende Begründung ist Befund und Gutachten zu ent-
nehmen. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen zu den 
Auswirkungen des Vorhabens bzw. der Entwicklung des Raumes im Hinblick auf öf-
fentliche Konzepte und Pläne bzw. den darin enthaltenen Zielsetzungen können aus 
fachlicher Sicht nicht beurteilt werden. 
 
 
J.2 
Gibt es besondere, spezifische Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher Sicht 
von Bedeutung sind und wie werden diese beurteilt ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
nein 
 
Bautechnik 
Es gibt aus der Sicht der Bautechnik keine besonderen spezifischen Aspekte, die für das 
Vorhaben aus fachlicher Sicht von Bedeutung sind. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Nein 
 
Brückenbau 
Soweit gegeben, wurden diese im Gutachten behandelt und beurteilt. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Nicht betroffen 
 
Fischerei 
Nein 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Besondere spezifische Aspekt, die Auswirkungen auf das Schutzgut haben sind nicht in 
den Fachbeiträgen angeführt. 
 
Gutachten: 
Aus forstfachlicher Sicht sind keine besonderen, spezifischen Aspekte für das Vorhaben 
von Bedeutung. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Nein 
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Gewässerschutz – Grundwasser 
Nein. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Keine erkannt 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Nein 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Die geplante Kraftwerksanlage berücksichtigt bereits den Einsatz der Pumpspeicher 
KW Limberg II bzw. Limberg III. 
Die  Planungen  für das Hochwasserschutzkonzept Zeller Becken wurden zum Teil mit-
berücksichtigt, es kann jedoch zu einem Nutzungskonflikt hinsichtlich Hochwasser-
schutzmaßnahmen (mögliche Anlandungen im Rückstauraum) kommen.  
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
siehe Frage D.9 
 
Maschinenbau 
Nein, gibt es nicht. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Ein wesentlicher Ansatz des Salzburger Naturschutzgesetzes 1999 idgF ist der landes-
weite Schutz von Fließgewässern. Diesem steht die Errichtung eines Flusskraftwerkes 
(Änderung der freien Fließstrecke in einen Stauraum, Unterbrechung des Fließgewäs-
ser- Kontinuums; Brechung gegebener dominanter linearer Strukturen in Tal-
Längsrichtung durch massives Querbauwerk) entgegen. 
 
Raumplanung  
Keine besonderen spezifischen Aspekte bekannt. 
 
Straßenbau 
Nein 
 
Verkehr 
Es gibt keine besonderen, spezifischen Aspekte, die für das Vorhaben aus fachlicher 
Sicht von Bedeutung sind. 
 
Wasserbautechnik  
Für die Gemeinden Bruck und Gries ist ein dem Stand der Technik entsprechender 
Hochwasserschutz, dh. HQ100 zzgl. 50cm Freibord, wesentliches Anliegen. Dieser ist in 
einigen Abschnitten in der Gemeinde Bruck im Ist-Zustand nicht gegeben. Auch wenn 
das vorliegende Projekt die Hochwasserspiegel geringfügig absenken kann, entspre-
chen diese im Ausbauzustand nicht dem Stand der Technik. 
Hierzu wird auf das Hochwasserschutzprojekt Zeller Becken der Bundeswasserbau-
verwaltung verwiesen, welchem das KW Gries jedoch nicht im Wege steht. 
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Wildbach- und Lawinenverbauung 
nein 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
nein 
 
 
J.3 
Wie werden - unter Berücksichtigung allfälliger vorgeschlagener Maßnahmen - die 
möglichen unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens bzw der 
Entwicklung des Raumes im Hinblick auf öffentliche Konzepte und Pläne bzw den 
darin enthaltenen Zielsetzungen aus fachlicher Sicht unter den im Untersuchungs-
rahmen definierten Gesichtspunkten, insbesondere der Intensität der Auswirkun-
gen, der Häufigkeit und Dauer der Auswirkungen, deren Langfristigkeit, Reversibi-
lität, allfälliger Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Kumulierungen oder 
Verlagerungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge entsprechend nachfol-
gender Skala beurteilt und was sind die Grundlagen für die Beurteilung ? 
 
a  vorteilhafte Auswirkung 
b  keine Auswirkung 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
d  merkliche nachteilige Auswirkung 
e  bedeutende nachteilige Auswirkung 
 
Anmerkung: bitte genau 1 Zuordnung ohne Verwendung von Zwischenwerten. 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Aus fachlicher Sicht ergeben sich keine Auswirkungen im Hinblick auf öffentliche 
Konzepte und Pläne, da in den Projektsunterlagen sowohl der Bundesabfallwirtschafts-
plan als auch der Abfallwirtschaftsplan des Landes Salzburg in ausreichender Art und 
Weise berücksichtigt wird. 
 
Bautechnik 
Es werde keine Auswirkungen (b) auf die Berücksichtigung öffentlicher Konzepte und 
Pläne sowie öffentliche Interessen erwartet. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Aufgrund des temporären und dauerhaften Flächenverbrauchs ergeben sich für den 
Fachbereich Bodenschutz/Landwirtschaft c vernachlässigbare nachteilige Auswir-
kungen.   
 
Brückenbau 
Es ist weder eine nachteilige noch eine besonders vorteilhafte Auswirkung erkennbar, 
daher Einstufung in b) – keine Auswirkung. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
b keine Auswirkung 
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Elektrotechnik 
b keine Auswirkung 
 
Fischerei 
b – keine Auswirkung 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf öffentliche Konzepte und Pläne sind im Fachbei-
trag unter 4.1.2 angeführt. Vorgeschlagene Maßnahmen sind im Fachbeitrag unter 5. 
angeführt. Siehe B.12. 
 
Gutachten: 
b keine Auswirkung. Siehe B.12. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
"a" – vorteilhafte Auswirkungen – Schaffung von Bauland, positive Auswirkungen auf 
hochwasserbetroffene Objekte durch Grundwasserabsenkung, Erkundung der Grund-
wasserverhältnisse in diesem Talabschnitt. 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Grundlagen für die Beurteilung: 
- Im Projektsgebiet existieren keine Grundwasserschutz- oder Schongebiete oder 

sonstige wasserrechtlich besonders geschützten Gebiete. 
- Die in § 30c Wasserrechtsgesetz normierten Umweltziele für Grundwasser werden 

nicht beeinträchtigt und wird der chemische Zustand des Grundwassers nicht ver-
schlechtert. 

 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Aufgrund der Aussagen in J1 ist von bedeutend nachteiligen Auswirkungen auszuge-
hen. 
Der im NGP für Wasserkörper 304690002 definierte Zielzustand ist langfris-
tig/dauerhaft nicht mehr erreichbar. Auf die Kumulierungen mit dem bestehenden 
Kraftwerk "Högmoos" wurde hingewiesen. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
Grundlagen sind die vorliegenden hydraulischen Berechnungen sowie die Umsetzung 
eines entsprechenden Konzeptes zur Bewirtschaftung des Stauraumes in Bezug auf 
Feststofftransport.  
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Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
siehe Frage D.10 
 
Maschinenbau 
b keine Auswirkungen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Einstufung d) merklich nachteilige Auswirkung (siehe Befund und Gutachtung sowie 
Frage J 2) 
 
Raumplanung  
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
Durch den Bau des Wasserkraftwerkes resultieren nachteilige Auswirkungen (Land-
schaftseingriff durch diverse bauliche Maßnahmen, rasche Änderung des Wasserspie-
gels durch Stauhaltung, ..). Durch entsprechende ökologische Begleitmaßnahmen wer-
den diese Eingriffe in ihrer Wirkung minimiert. Grundsätzlich besteht bei dem geplan-
ten Vorhaben eine Übereinstimmung mit öffentlichen Konzepten und Plänen, allfällige 
Auswirkungen werden daher bei einer Gesamtbetrachtung als vernachlässigbar 
nachteilig eingestuft. 
 
Straßenbau 
b  keine Auswirkung 
 
Verkehr 
b keine Auswirkung 
 
Wasserbautechnik  
c  vernachlässigbare nachteilige Auswirkung 
Die vorliegenden hydraulischen Berechnungen, die Geschiebemodellierung sowie ein 
in der Betriebs- und Überwachungsordnung weiterführend umzusetzende Stauraum-
bewirtschaftung für Geschiebe und Sedimente sind Grundlage für diese Beurteilung. 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
vorteilhafte Auswirkungen 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
b  keine Auswirkung 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen zu den 
Auswirkungen des Vorhabens bzw. der Entwicklung des Raumes im Hinblick auf öf-
fentliche Konzepte und Pläne bzw. den darin enthaltenen Zielsetzungen können aus 
fachlicher Sicht nicht beurteilt werden. 
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J.4 
Sind die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerun-
gen zu den Vor- und Nachteilen der geprüften Alternativen und zu den umweltrele-
vanten Vor- und Nachteilen des Unterbleibens des Vorhabens aus fachlicher Sicht 
vollständig, plausibel und nachvollziehbar und wie werden diese beurteilt ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Die vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen zu den Vor- und Nachteilen der 
geprüften Alternativen und zu den umweltrelevanten Vor- und Nachteilen des Unter-
bleibens des Vorhabens aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
Aus fachlicher Sicht ergeben die Alternativvarianten nur geringfügige Abweichungen 
im Abfallaufkommen. Wird das Projekt nicht ausgeführt, so werden auch keine Abfälle 
anfallen. 
 
Bautechnik 
Die vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen im Einreichprojekt sind aus 
bautechnischer Sicht vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Die von der Projektwerberin vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen zu den 
Vor- und Nachteilen der geprüften Alternativen und zu den umweltrelevanten Vor- 
und Nachteilen des Unterbleibens des Vorhabens sind aus Sicht des Fachbereiches Bo-
denschutz/Landwirtschaft vollständig, plausibel und nachvollziehbar. Lt vorgelegter 
Alternativenprüfung ergeben sich bei allen Varianten ähnliche Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Boden und Landwirtschaft.  
 
Brückenbau 
Die Plausibilität und Nachvollziehbarkeit bezüglich der Wahl der Brückensysteme kann 
als gegeben betrachtet werden. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Übereinkommen mit ÖBB fehlt noch 
 
Fischerei 
Die Darstellungen und Schlussfolgerungen sind ausreichend, plausibel und nachvoll-
ziehbar dargestellt. 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Eine Alternativenprüfung ist in der UVE Ordner 9/1 4.  und 9/2 enthalten. 
 
Gutachten: 
Die Alternativenprüfung ist aus fachlicher Sicht vollständig, plausibel und nachvoll-
ziehbar. Der Ansicht des Projekterstellers wird zugestimmt, dass aus forstfachlicher 
Sicht zwischen den einzelnen Varianten A, B, C und D keine relevanten Unterschiede 
feststellbar sind. Bei allen Varianten sind kleinflächige, flächenmäßig annähernd gleich-
große Eingriffe erforderlich. 
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Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Ja 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Alternative Lösungsmöglichkeiten – Variantenstudie 
In der Variantenstudie wurden insgesamt 4 Standorte zwischen St. Georgen und Gries 
im Bereich der östlichen Gemeindegrenze von Bruck hinsichtlich topographischer Ge-
gebenheiten sowie Varianten für mögliche  Verkehrslösungen untersucht. Im Zuge der 
Untersuchung wurden auch 2 verschiedene Kraftwerkstypen analysiert, wobei letzt-
endlich dem klassischen Buchtenkraftwerk aufgrund des besseren Wirkungsgrades, der 
höheren Wirtschaftlichkeit und der besseren Geschiebeabfuhr der Vorzug gegeben 
wurde.  
Im Rahmen der Alternativenprüfung wurden schließlich die möglichen Umweltaus-
wirkungen geprüft und bewertet. In Hinblick auf die hydrogeologischen Gegebenhei-
ten am Standort ergeben sich keine wesentlichen Unterschiede aus den betrachteten 
Varianten. Es ist jedoch ein Faktum, dass die Auswirkungen auf den Grundwasser-
haushalt kausal mit dem jeweiligen Stauziel zusammenhängen. Bei einem höheren 
Stauziel ist naturgemäß auch mit höheren Auswirkungen auf die bestehende Grund-
wassersituation zu rechnen.  
Basierend auf den unterschiedlichen Rahmenbedingungen und den durchgeführten 
Untersuchungen wurde der Variante D mit der größten Fallhöhe der Vorzug gegeben.  
Die Auswirkungen auf den Boden- und Grundwasserhaushalt wurden für die Varian-
ten A, B und C nicht detailliert untersucht. Generell kann aber festgestellt werden, dass 
durch entsprechende Maßnahmenplanung die Auswirkungen jeweils ausgeglichen 
werden können. So wären für alle Varianten jedenfalls vertikale Dichtebenen und Drai-
nagen zur Regulierung des Grundwasserstandes erforderlich. Diese Maßnahmen ver-
hindern einerseits ein unkontrolliertes Einsickern des Flusswassers in das Hinterland 
und andererseits ein unkontrolliertes Ansteigen des Grundwassers landseitig der Be-
gleitdämme. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Aus Sicht des Projektanten ist bzgl. der gewässerökologischen Belange grundsätzlich 
Variante C der Vorzug zu geben. Diese ist aufgrund der geringeren Staulänge gewäs-
serökologisch vorteilhafter als Variante D.  
Abgesehen wird von Variante C, da davon ausgegangen wird, dass mit Umsetzung von 
Variante D die Zielerreichung gem. NGP nicht verhindert wird und somit auch Varian-
te D gewässerökologisch vertretbar ist. Dass diese Schlussfolgerung nicht richtig ist, 
wird im Gutachten dargestellt. Bzgl. Details wird auf Kapitel 2.6 und 2.7 verwiesen 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Ja 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Die vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind aus fachlicher Sicht voll-
ständig, plausibel und nachvollziehbar. 
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Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
Ja; die Feststellung in Abschnitt 3.6 der Projektunterlage „Alternative Lösungsmöglich-
keiten“, dass aufgrund der geringen Planungstiefe der Alternativen keine Detailbeurtei-
lung der Vor- und Nachteile in der Bauphase möglich ist und sich auf dieser Basis keine 
bemerkenswerten Unterschiede ableiten lassen, erscheint plausibel. Der Bewertung der 
gewählten Variante D mit der höchsten Jahresstromerzeugung als beste in Hinblick auf 
die Vermeidung von Treibhausgasemissionen in der Betriebsphase kann gefolgt wer-
den. 
 
Maschinenbau 
Nicht betroffen. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Grundsätzlich ja, es müssen aber ggf. die unmittelbar besonders wichtigen öffentlichen 
Interessen bei Beantragung einer Interessensabwägung nach § 3 SNG 1999 idgF nach-
gewiesen werden.  
 
Raumplanung  
Die Vor- und Nachteile der geprüften Alternativen sind soweit aus fachlicher Sicht 
beurteilbar grundsätzlich vollständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Straßenbau 
Keine Alternativen erforderlich. Das bereits bestehende hochrangige Straßennetz wird 
genutzt. Die geplante Baustraße wird wieder entfernt. 
 
Verkehr 
Es wurden im Fachbereich Verkehr keine Vor- und Nachteile von geprüften Alternati-
ven dargestellt. 
 
Wasserbautechnik  
Die vorgelegten Darstellungen und Schlussfolgerungen sind aus fachlicher Sicht voll-
ständig, plausibel und nachvollziehbar. 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Für den gegenständlichen Fachbereich nicht relevant. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Ja. 
 
 
J.5 
Sind für das Vorhaben unmittelbar besonders wichtige öffentliche Interessen von 
Bedeutung und wie ist das Vorhaben aus fachlicher Sicht ggf im Hinblick auf diese 
öffentlichen Interessen zu beurteilen ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
nein 
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Bautechnik 
Es sind aus der Sicht der Bautechnik keine wichtigen öffentlichen Interessen von Bedeu-
tung. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Für den Fachbereich Bodenschutz/Landwirtschaft ergeben sich keine unmittelbar be-
sonders wichtigen öffentlichen Interessen.  
 
Brückenbau 
Soweit öffentliche Interessen für die Planung der Objekte von Bedeutung waren, wurde 
deren Berücksichtigung im Rahmen der Vorprüfung verlangt. Dem Verlangen wurde 
durch Überarbeitung der Projektsunterlagen entsprochen. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Nicht betroffen 
 
Fischerei 
--------------- 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
siehe J.3. 
 
Gutachten: 
siehe J.3. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Nein, bzw. das Interesse an Wasserkraft 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Als öffentliches Interesse ist jedenfalls der Schutz des Grundwassers anzuführen. In 
diesem Zusammenhang kann festgestellt werden, dass die in § 30c Wasserrechtsgesetz 
normierten Umweltziele für Grundwasser nicht beeinträchtigt werden und der chemi-
sche Zustand des Grundwassers durch die geplanten Maßnahmen nicht verschlechtert 
wird. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Der Erhalt und die Erreichung des guten Zustandes oder Potentiales bzw. die Vermei-
dung einer Verschlechterung sind lt. Wasserrechtsgesetz grundsätzlich ein öffentliches 
Interesse. 
Das gegenständliche Projekt ist mit Auswirkungen auf den Gewässerzustand verbun-
den. Damit sind die öffentlichen Interessen abzuwägen, was die Einbeziehung mehrerer 
Fachbereiche umfasst.  
In diesem Sinne ist zu prüfen ob alle praktikablen Vorkehrungen getroffen wurden um 
die negativen Auswirkungen auf den Zustand des Oberflächenwasser- oder Grundwas-
serkörpers zu mindern. Zur Beantwortung dieser Fragestellung aus gewässerökologi-
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scher Sicht (hierbei sind mehrere Fachbereiche anzusprechen) sind die Ergänzungen 
gem. Kapitel 2.8 erforderlich. Dies wurde dem Antragsteller bereits mitgeteilt. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Nein 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Nein 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
Es sind keine unmittelbaren besonders wichtigen öffentlichen Interessen betreffend den 
Fachbereich Luftreinhaltung bekannt. Zum generellen öffentlichen Interesse in Hinblick 
auf die internationalen Verpflichtungen zur Emissionsminderung siehe Frage J.6. 
 
Maschinenbau 
Keine besonders wichtigen öffentlichen Interessen von Bedeutung. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Eine fachliche Beurteilung erfolgt, wenn eine Interessensabwägung (sh. J 4) beantragt 
wird. 
 
Raumplanung  
Die Stromerzeugung mit Wasserkraftwerken an der Salzach unterstützt die Bestrebun-
gen zur Reduktion der Importabhängigkeit von fossilen Brennstoffen bzw. elektrischer 
Energie und leistet damit gleichzeitig einen Beitrag zur Verbesserung der Stromversor-
gungssicherheit und entspricht daher dem öffentlichen Interesse.  
 
Straßenbau 
Aus straßenbaubautechnischer Sicht keine Veränderungen erkennbar. 
 
Verkehr 
Es wird von der Projektwerberin mit Realisierung des KW keine relevante Verkehrbe-
lastung für die Betriebsphase  dargestellt. Diese Aussagen sind plausibel und nachvoll-
ziehbar. 
 
Wasserbautechnik  
Mit Verweis auf Befund und Gutachten und den Ausführungen in J.2 ist das besondere 
öffentliche Interesse des Hochwasserschutzes für die Gemeinde Bruck anzuführen. 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Öffentliches Interesse zum Schutz vor Naturgefahren 
Durch Kompensationsmaßnahmen werden Nachteile abgewendet. Es kommt sogar zu 
erheblichen Verbesserungen, da Gesamtschutzprojekte umgesetzt werden sollen. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
nein 
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J.6 
Gibt es weitere aus dem jeweiligen Fachbereich zu berücksichtigende öffentliche 
Interessen, insbesondere relevante Interessen aus einem Materiengesetz oder des 
Gemeinschaftsrechts, die für eine Realisierung des Vorhabens sprechen, welche sind 
dies ggf und wie sind sie zu beurteilen ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
nein 
 
Bautechnik 
Es gibt keine relevanten Interessen aus einem Materiengesetz oder dem Gemeinschafts-
recht die gegen die Realisierung des Vorhabens sprechen. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Nein 
 
Brückenbau 
Für den Fachbereich Brückenbau ist diese Frage nicht relevant. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Nicht betroffen 
 
Fischerei 
Nein 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Davon ist der Fachbereich nicht betroffen 
 
Gutachten: 
Davon ist der Fachbereich nicht betroffen. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Nein 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Nein. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Auf die Möglichkeit zur Prüfung der öffentlichen Interessen an der Verwirklichung des 
Projektes lt. Wasserrechtsgesetz wurde hingewiesen. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Nein 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
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Nein 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
Ja, nämlich die Verpflichtung zur Minderung der Emissionen an Luftschadstoffen (z.B. 
gemäß NEC-Richtlinie und Emissionshöchstmengengesetz Luft – EG-L) sowie an 
Treibhausgasen (gemäß Kyoto-Protokoll); siehe auch Frage D.9. 
 
Maschinenbau 
Nein, gibt es nicht. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Auf Artikel 1, 6 und 7 des Protokolls Energie zur Alpenkonvention, BGBl. III 
Nr.237/2002 wird verwiesen. 
 
Raumplanung  
Im Landesentwicklungsprogramm 2003 wird im Kapitel Infrastruktur unter Punkt (4) 
die Maßnahme angeführt, dass "für die Errichtung der technischen Infrastruktur, insbe-
sondere für Anlagen der Wasserkraft, alternativer Energieformen, Wasserver- und -
entsorgung, geeignete Flächen sichergestellt werden". Der gegenständliche Standort 
kann aus raumordnungsfachlicher Sicht als geeigneter Standort für die Errichtung eines 
Wasserkraftwerkes angesehen werden. 
 
Straßenbau 
Nein 
 
Verkehr 
Es gibt im Fachbereich Verkehr keine weiter zu berücksichtigenden öffentlichen Inte-
ressen. 
 
Wasserbautechnik  
nein 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
nein 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
nein 
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K) Maßnahmen und Unterlagen 
 
K.1 
Welche Maßnahmen zur Vermeidung bzw Verminderung von Beeinträchtigungen 
durch das Vorhaben sind vorgesehen und entsprechen diese dem Stand der Technik 
und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften, um ggf Immissi-
onsbelastungen möglichst gering zu halten ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Die im Projektsbereich zu verwertenden Abfälle werden auf ihre Unbedenklichkeit ge-
genüber den vorhandenen Schutzgütern untersucht bzw dafür genehmigten Behand-
lungsanlagen zugeführt. Im Falle von Störfällen sind Maßnahmen vorgesehen, die zur 
Vermeidung bzw zur Beseitigung von Beeinträchtigungen geeignet sind. 
 
Altlasten/Untergrund 
Aufgrund der Tatsache, dass mit keinen Beeinträchtigungen zu rechnen ist (siehe Gut-
achten), müssen auch keine Maßnahmen für den Fachbereich Altlasten/Untergrund 
vorgeschlagen werden. 
 
Bautechnik 
Bezüglich Bautechnik sind in Bundesgesetzen sowie Landesgesetzen Maßnahmen zur 
Vermeidung bzw Verminderungen von Beeinträchtigungen vorgesehen. Die Baustel-
lenabsicherungen der Grube und der Zufahrten soll nach dem Stand der Technik erfol-
gen. Auswirkungen auf den Bau sind somit nicht zu erwarten. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Siehe Beantwortung der Fragen G.3, G.4 und G.5 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Im Fachgutachten Boden und Landwirtschaft werden folgende Maßnahmen festgelegt, 
um Beeinträchtigungen zu vermeiden bzw zu verhindern.  

• Rekultivierungsmaßnahmen entsprechend den „Richtlinien für die sachgerechte 
Bodenrekultivierung land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen“ (BMLFUW 
2009) und bereichsweise Tiefenlockerung bei stärkeren Bodenverdichtungen. 

• Bereitstellung von landwirtschaftlichen Ersatzflächen für die beiden hauptbetrof-
fenen, im Haupterwerb stehenden landwirtschaftlichen Betriebe. 

• Geländeanschüttungen im Nahbereich des geplanten Stauraums (G1, G4, G6-G8 
vgl. Technisches Projekt) zur Vermeidung von Vernässungen landwirtschaftlich 
genutzter Flächen (Geländeaufschüttungen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 
auf einer Fläche von insgesamt 3,38 ha). 

 
Weitere Maßnahmen wurden im Technischen Bericht festgelegt:  

• Von den während der Bauphase vorübergehend beanspruchten Flächen wird der 
Mutterboden abgeschoben und zur Wiederverwendung fachgerecht zwischenge-
lagert. Nach Beendigung der Bauarbeiten wird der Mutterboden wieder aufge-
tragen und somit der ursprüngliche Zustand der beanspruchten Flächen wieder-
hergestellt.  
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• Bei einer landwirtschaftlichen Nachnutzung ist gemäß BAWP 2006 eine Rekulti-
vierungsschicht mit einer Mächtigkeit von 2,00 m herzustellen, wobei das Aus-
hubmaterial die Schadstoffgrenzwerte der Klasse A 1 einhält. 

• Für nicht landwirtschaftliche Flächen ist der Einsatz von Bodenaushub der Klas-
se A2 möglich.  

• Dokumentationspflichten gemäß BAWP 2006 
 
Die vom Projektwerber vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verringe-
rung entsprechen grundsätzlich dem Stand der Technik und der sonst in Betracht 
kommenden Wissenschaften, um ggf Immissionsbelastungen möglichst gering zu hal-
ten. Im Punkt K.4 werden jedoch noch zusätzliche Maßnahmen definiert, um einen 
bestmöglichen Schutz der Schutzgüter Boden und Landwirtschaft zu erreichen.  
 
Brandschutz 

• Kein ständiger Arbeitsplatz 
• Bauliche Brandabschnitte 
• Brandfrüherkennung mit automatischer Rufweiterleitung 

 
Brückenbau 
Außergewöhnliche Beeinträchtigungen, die speziell aus den Brückenbaumaßnahmen 
resultieren, sind nicht zu erwarten. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Übereinkommen mit ÖBB muss diese Maßnahmen enthalten, erst nach Vorliegen zu 
beurteilen 
 
Elektrotechnik 
Aus elektrotechnischer Sicht sieht das Projekt die erforderlichen Maßnahmen vor. 
 
Fischerei 
Fischaufstiegshilfe, entspricht dem Stand der Technik; 
Fischabstieg, entspricht der Bauart wie sie in den KW Gamp und Pfarrwerfen eingesetzt 
werden;  
Stauraumgestaltung; 
Gestaltung Unterwasserstrecke; 
Anbindung von Zubringergewässern; 
Strukturmaßnahmen; 
Aufweitungsstrecke; 
Ökologische Maßnahmen; 
 
Maßnahmen entsprechen dem Stand der Technik; 
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Die Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von Beeinträchtigungen durch 
das Vorhaben sind im Fachbeitrag unter 5. angeführt. 
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Gutachten: 
Die angeführten Maßnahmen sind zweckmäßig und entsprechen dem Stand der Tech-
nik und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften. Maßnahmen zur 
Geringhaltung von Immissionsbelastungen sind nicht vorgesehen aber auch nicht er-
forderlich. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Es sind dem Stand der Technik entsprechende Kontrollmaßnahmen, Beweissicherun-
gen, Stütz- und Sicherungsmaßnahmen vorgesehen. 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Die Projektsunterlagen enthalten eine Reihe von Vorschlägen zu Maßnahmen zur Ver-
meidung bzw Verminderung von Beeinträchtigungen in der Bauphase und Betriebs-
phase. Störfallsituationen werden ebenso berücksichtigt. 
Details siehe Befund und Gutachten. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Siehe Kapitel 2.3 
Die Maßnahmen entsprechen im Rahmen der Möglichkeiten grundsätzlich dem Stand 
der Technik, bzw. kann dieser durch Auflagen erlangt werden. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
Die durchgeführte numerische Grundwassermodellierung, welche auf den durchge-
führten Untergrunderkundungen und dem hydrologischen Input (Niederschlag, Ober-
flächengewässer) aufsetzt, ist als Ergebnis einer Vermeidung bzw. Verminderungstra-
tegie von Beeinträchtigungen vor allem für das Grundwasser zu sehen. Es wurde eine 
Minimierung der Eingriffe in den natürlichen Grundwasserhaushalt und die vorliegen-
de Grundwasserdynamik angestrebt und gleichzeitig die erforderlichen Maßnahmen 
optimiert um eine Beeinträchtigung fremder Rechte hintanzuhalten. 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen entsprechen dem Stand der Technik und werden in 
den hydrographischen Auflagen erforderlichenfalls präzisiert.  
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
Die Maßnahmen zur Minderung der Luftschadstoffemissionen in der Errichtungsphase, 
dargestellt in Abschnitt 6 der UVE-Zusammenfassung und detailliert in Abschnitt 7 des 
Fachprojekts Luft und Klima, betreffen einerseits die Emissionsqualität der Dieselan-
triebe der Baumaschinen und andererseits diffuse Staubemissionen durch Fahrbewe-
gungen sowie durch Manipulation und Zwischenlagerung von Schüttgütern. Diese 
Maßnahmen entsprechen dem Stand der Technik. 
 
Maschinenbau 
In Befund und Gutachten ausgeführt. 
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Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
siehe Befund und Gutachten (Auflagen) 
 
Raumplanung  
Die im Kapitel 16.01 Vorhabensbeschreibung und UVE Zusammenfassung unter Punkt 
6 umfangreich beschriebenen Maßnahmen sind aus raumordnungsfachlicher Sicht aus-
reichend, um für eine möglichst umweltschonende Bauausführung zu sorgen und den 
Betrieb, auf ein für die dort lebenden Menschen verträgliches Maß zu reduzieren. 
 
Straßenbau 
Verkehrsführung durch mäßig verbautes gebiet. 
 
Umweltmedizin 
Während der Bauphase muss ständig eine Ansprechperson von Seiten des Konsens-
werbers für die Anrainer zur Verfügung stehen. Diese Person ist zuständig für Aus-
künfte, Beschwerden und Anregungen vonseiten der Anrainer.  Bei allfälligen Be-
schwerden von Anrainern sollte diesen möglichst in technischer bzw. organisatorischer 
Hinsicht Rechnung getragen werden. 
 
Verkehr 
Die in den Einreichunterlagen angeführten Maßnahmen sind ausreichend und entspre-
chen dem Stand der Technik. 
 
Verkehrslärm 
siehe Punkt K.2. 
 
Wasserbautechnik  
Im Ergebnisse der umfangreichen Vorabstimmungen sind umfangreiche Maßnahmen 
zur Vermeidung bzw. zur Verminderung von Beeinträchtigung Projektsinhalt. 
Bei projektsgemäßer Umsetzung des Projektes sowie deren Betrieb und unter Einhal-
tung der Vorschreibung, vgl. Punkt K.4, werden die Beeinträchtigungen gering gehal-
ten. 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Es wird auf das umfangreich erarbeitete Konzept zur Verbauung der relevanten Wild-
bacheinzugsgebiete und deren Behandlung in Befund und Gutachten verwiesen. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Maßnahmen in der Bauphase und in der Betriebsphase: siehe Einreichunterlagen 
Forst- und Jagdwirtschaft, Wildökologie Seite 79 ff Beschreibung von Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung von Auswirkungen. Diese Maßnahmen entsprechen 
dem Stand der Wissenschaft. 
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K.2 
Welche Maßnahmen zur Vermeidung bzw Verminderung von Beeinträchtigungen 
durch Lärmemissionen sind vorgesehen und entsprechen diese dem Stand der Tech-
nik und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften bzw einem 
fachlich gerechtfertigten Ausmaß, um Immissionsbelastungen möglichst gering zu 
halten? 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Die Genehmigungsvoraussetzungen des UVP-G 2000 sind die Vermeidung von Immis-
sionen, die das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder 
sonstige dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden oder zu einer unzu-
mutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinn des § 77 Abs. 2 der Gewer-
beordnung 1994 führen. Gemäß den vorliegenden Unterlagen wurde in Bezug auf die 
Bautätigkeiten versucht, durch eine entsprechende Logistik und Bauabwicklung, die 
Immissionsbelastung möglichst gering zu halten. Ob die verbleibenden Immissionsbe-
lastungen zu einer Gefährdung von Personen oder zu unzumutbaren Belästigungen der 
Nachbarn führen, kann aus technischer Sicht nicht festgestellt werden und ist dem me-
dizinischen Sachverständigen bzw der Behörde vorbehalten. 
 
Fischerei 
Fischerei nicht betroffen; 
 
Maschinenbau 
Im Gutachten ausgeführt. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
siehe Befund und Gutachten (Auflagen) 
 
Raumplanung  
Die im Kapitel Schall beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 
sowie die Bauumleitung Neu, wodurch es zu einer Reduzierung der zu transportieren-
den Massen kommt, tragen dazu bei, die Immissionsbelastungen möglichst gering zu 
halten.  
 
Umweltmedizin 
Lt. den vorliegenden Projektsunterlagen wurde in Bezug auf die Bautätigkeit versucht, 
durch entsprechende Logistik und Bauabwicklung die Immissionsbelastung möglichst 
gering zu halten. 
 
Im Rahmen von sehr lärmintensiven Bauarbeiten, wie beispielsweise dem Spunten  so-
wie bei erhöhtem Lärmaufkommen durch den Baustellenverkehr und bei Anrainerbe-
schwerden sind Lärmmessungen durchzuführen. 
 

- Über die gesamte Bauzeit dürfen die Beurteilungspegel (Lr) der Bauvorgänge bei 
den Anrainern 65 dB nicht überschreiten. 

- Bei längerfristigem Auftreten (mehr als ein Monat) muss bei einem Lr von 65 – 70 
dB eine Mittagspause eingelegt werden. 
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- Bei Überschreiten des Lr von 70 dB sind technische Schutzmaßnahmen zu treffen; 
ist dies nicht möglich, sind derart hohe Lärmpegel nur zeitweise, zB jeden zweiten 
Tag oder halbtags zulässig. 

- Sind Lr von über 75 dB unvermeidbar, so sind diese nur an max. vier aufeinander 
folgenden Tagen zulässig. 

 
Verkehrslärm 
Für die Bauphase sind im Einreichprojekt folgende Maßnahmen vorgesehen: 

• Die Fahrwege der Massentransporte wurden minimiert und die Baustraßen sind 
so angelegt, dass unvermeidliche Lärmbelästigungen so gering wie möglich 
gehalten werden. 

• Es werden ausschließlich lärmarme Lkw eingesetzt. 
• Die zeitliche und räumliche Planung der Bauabwicklung – vor allem in sensiblen 

Bereichen – wurde entsprechend optimiert, damit es zu einer möglichst geringen 
Überlagerung von Bauvorgängen und demzufolge niedrigeren Schallimmissio-
nen kommt. 

 
Diese Maßnahmen reichen jedoch aus verkehrslärmtechnischer Sicht nicht aus, um die 
Belastungen für die betroffene Bevölkerung auf einem verträglichen Maß zu halten. Das 
gilt für die Abendzeitbereiche und die Wochenenden (siehe auch Beantwortung der 
Fragen C.6 und C.8). 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Maßnahmen Bauphase: Einhaltung geltender Vorschriften (Lärm, Erschütterungen 
etc.). Diese Maßnahmen entsprechen dem Stand der Technik. 
 
 
K.3 
Welche Maßnahmen zur Vermeidung bzw Verminderung von Abfällen, zur Tren-
nung und Zwischenlagerung sowie ggf zur Verwertung und Entsorgung von Abfäl-
len, einschließlich der während der Errichtungs- und Nachsorgephase anfallenden, 
sind vorgesehen und entsprechen diese dem Stand der Technik und dem Stand der 
sonst in Betracht kommenden Wissenschaften bzw sind diese ausreichend und 
zweckmäßig? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Die im Projektsbereich anfallenden Bodenaushubmaterialien werden auf ihre Unbe-
denklichkeit gegenüber den vorliegenden Schutzgütern, Boden und Gewässer, unter-
sucht und soweit technisch möglich für verschiedene Maßnahmen eingesetzt. Auch alle 
anderen in der Bau- und Betriebsphase werden getrennt erfasst und an dafür befugte 
Entsorgung für die weitere Behandlung weitergegeben. Weiters ist im Abfallwirt-
schaftskonzept ist die ordnungsgemäße Erfassung von Abfällen und deren Weitergabe 
vorgesehen, wobei diese betrieblichen Vorgaben im Form von Schulungen an die Mit-
arbeiter weitergegeben werden. Die beschriebene Handhabung der Abfälle entspricht 
den rechtlichen und technischen Vorgaben und sind ausreichend und zweckmäßig. 
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Altlasten/Untergrund 
Dieser Aspekt ist durch den Amtssachverständigen für Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
zu bewerten. 
 
K.4 
Welche (ggf zusätzlich zu den in den Unterlagen dargestellten) Maßnahmen , ein-
schließlich 
 

- solcher, mit denen wesentliche nachteilige (schädliche, belästigende oder 
belastende) Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt vermieden, ein-
geschränkt oder, soweit möglich, ausgeglichen werden oder günstige Aus-
wirkungen des Vorhabens vergrößert werden, sowie 

- zur Beweissicherung und zur begleitenden und nachsorgenden Kontrolle 
nach Stilllegung, 

 
werden aus jeweiliger fachlicher Sicht konkret vorgeschlagen (zB Auflagenvorschlä-
ge) ? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Siehe Auflagenvorschläge 
 
Altlasten/Untergrund 
Es sind keine Maßnahmen vorzuschlagen. 
 
Bautechnik 
Es werden aus der Sicht der Bautechnik keine zusätzlichen Maßnahmen vorgeschlagen. 
Das Einreichprojekt beinhaltet bereits eine große Anzahl solcher Maßnahmen, die aus 
heutiger Sicht ausreichen. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Lärm: 

1. Nach Inbetriebnahme des Kraftwerkes sind die durch den Wehrüberfall verur-
sachten Lärmimmissionen  während der Nachtstunden im Bereich der exponier-
testen Nachbarn (Immissionspunkte 763-Nord, 817-Süd 1.OG, 826-Süd 1.OG) 
messtechnisch zu erfassen. Ein entsprechender Messbericht ist der Behörde vor-
zulegen. 

Erschütterungen: 
2. Bei, im Sinne der ÖNORM S 9020, häufig auftretenden Erschütterungen (zB 

Spundwandrammen etc) sind die Richtwerte der ÖNORM S 9020 um mind. 20 % 
zu reduzieren. Die erforderliche Reduzierung der Richtwerte ist zB im Rahmen 
der Beweissicherung festzulegen und zu dokumentieren. 

3. Die Messdaten der Erschütterungsmessungen sind für die Behörde zur jederzei-
tigen Einsichtnahme in einer lesbaren Form aufzubewahren.  

 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Folgende Maßnahmen/Auflagen werden, untergliedert in 

1. Allgemeine Grundsätze  
2. Erdarbeiten 
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3. Zufahrtswege 
4. Bodenkundliche Baubegleitung im Rahmen der ökologischen Bauaufsicht 
5. Nachsorge 

vorgeschlagen. 
 
Ad 1 Allgemeine Grundsätze 
a. Im Projekt wurde bei den vorgeschlagenen Maßnahmen auf den BAWP 2006 ver-

wiesen. Mittlerweile ist der BAWP 2011 gültig, die Maßnahmen sind somit entspre-
chend den neuen Vorgaben durchzuführen.  

b. Die Baustellen sind zum Schutz der Weidetiere entsprechend zu sichern (zB durch 
Einzäunung). 

c. Materialreste (zB Schrauben, Metallteile, Verpackung, Werkzeuge etc) sind nach 
Baufertigstellung zur Vermeidung von Schäden an Tieren und landw. Geräten sorg-
fältig und vollständig zu entfernen. 

d. Vor Baubeginn ist der jeweilige Grundeigentümer und/oder Nutzungsberechtigte 
rechtzeitig zu informieren. 

e. Durch Störfälle oder Unfälle im Rahmen des Vorhabens verursachte Beeinträchti-
gungen von Böden sind durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen. 

 
Ad 2. Erdarbeiten 
a. Bodenaushub- und Bodenumlagerung sind auf das unvermeidbare Mindestmaß zu 

beschränken. 
b. Bodenmaterial unterschiedlicher Qualität, insbesondere Oberboden und Unterbo-

den müssen stets getrennt ausgehoben, zwischengelagert und wieder aufgetragen 
werden.  

c. Bei der Rekultivierung ist auf die Verwendung von Bodenmaterial im Bezug auf die 
Gehalte von Chrom und Nickel besonders Bedacht zu nehmen. Im erweiterten Un-
tersuchungsraum sind geogene Hintergrundgehalte für Cr 100 mg/kg und 
Ni 60 mg/kg zu erwarten. Folgende Vorgehensweise ist auch in Anlehnung an das 
Gutachten des abfalltechnischen Sachverständigen einzuhalten, diese Ausnahmere-
gelung gilt nur für die Elemente Chrom und Nickel, für alle anderen gelten die 
festgelegten Grenzwerte des BAWP 2011 sinngemäß:  

Bodenaushubmaterial Cr >100 mg/kg und/oder Ni > 60 mg/kg:                
Entsorgung des Materials auf einer Deponie 
Bodenaushubmaterial Cr 70 - 100 mg/kg und/oder  Ni 50 - 60 mg/kg:      
eingeschränkte Verwendung möglich (unter der Rekultivierungsschicht, 
rd 70 cm)                                                                                                              
Bodenaushubmaterial Cr < 70 mg/kg und Ni <50 mg/kg:                                
= Klasse A1 (schwerer Boden) uneingeschränkte Verwendung möglich 

d. Die Höhe der Zwischenlagermieten darf 1,5 m für Oberböden und 2,5 m für Unter-
böden nicht überschreiten. 

e. Bodendepots sind grundsätzlich mit dem Bagger zu schütten, nur bei günstigen Bo-
denverhältnissen ist der Einsatz von Raupenfahrzeugen mit Breitspurfahrwerken 
möglich.  

f. Vernässungen von Bodendepots durch Sicker- oder Fremdwasser sind durch geeig-
nete Standortwahl und Vorkehrungen zu vermeiden. 

g. Die Wiederverfüllung und Rekultivierung der Böden hat sich an dem natürlichen 
am Standort vorkommenden Bodenaufbau zu orientieren. 
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h. Die Wiederverfüllung und Rekultivierung der Böden darf erst nach ausreichender 
Abtrocknung der Böden bzw der Bodendepots erfolgen (mind 2 Tage nach stärke-
rem Niederschlagsereignis von > 20 mm). 

i. Die Wiederverfüllung und Rekultivierung der Böden hat "Überkopf", dh ohne Be-
fahren der geschütteten Böden mit schweren Baufahrzeugen zu erfolgen. 

j. Nach Beendigung der Erdarbeiten ist unverzüglich eine Begrünung mit standorts-
gemäßem Saatgut durchzuführen. 

 
Ad. 3 Zufahrtswege 
a. Die Zufahrtswege zu den Bauflächen und Auffüllungsflächen sind möglichst kurz 

und Boden schonend anzulegen. 
b. Auf häufig befahrenen Strecken bzw beim Einsatz schwerer Maschinen ist der Ein-

satz von Baggermatratzen (zB Holzbohlen, Verbundplatten) oder die Anlage von 
Kiespisten zur Verringerung von Bodenschadverdichtungen erforderlich.   

c. Die Errichtung und der Rückbau der Kiespisten hat folgenden Grundsätzen zu fol-
gen:  
• Auflegen eines Vlieses (Geotextil) auf den gewachsenen Boden (Grasnarbe). 
• Aufbringung einer ca 25 bis 30 cm starken lastverteilenden Kiesauflage. 
• Nach Abschluss der Bauarbeiten sind der Kies und das Geotextil sorgfältig und 

vollständig zu entfernen. 
• Vorhandene Oberbodenverdichtungen sind durch geeignete Geräte zu beseitigen 

(Pflug, Fräse, Rotoregge etc.). 
• Eine standortsgemäße Wiederbegrünung ist unmittelbar nach Rückbau durchzu-

führen.  
 
Ad 4 Bodenkundliche Baubegleitung  
Im Rahmen der ökologischen Bauaufsicht ist eine bodenkundliche Baubegleitung vor-
zusehen. Diese bodenkundliche Baubegleitung ist für die Einhaltung der im Bewilli-
gungsbescheid festgelegten Auflagen für die projektgemäße Bauausführung im Hin-
blick auf bodenrelevante Maßnahmen zuständig und verantwortlich. Sie ist der Behör-
de bzw einem von dieser beauftragten Amtssachverständigen oder dgl berichts- und 
informationspflichtig. 
 
Allgemeine Aufgaben der bodenkundlichen Baubegleitung sind:  
Veranlassung von geeigneten Maßnahmen, die die Einhaltung der Grenzen des vom 
Vorhaben beanspruchten Bodens sicherstellen und Kontrolle der Umsetzung dieser 
Maßnahmen, um den Bodenverbrauch bzw die Bodenbelastung im Zuge der Bautätig-
keiten möglichst gering zu halten. Ergeben sich bei den regelmäßigen Kontrollen Bean-
standungen, so ist die Behörde umgehend davon zu informieren. Dokumentation von 
Ist-Zustand, Bauphase und Rekultivierung für die Bewilligungsbehörde. 
 
Folgende weitere Aufgaben beim Bau des Kraftwerkes sowie bei den geplanten Auffül-
lungen sind von der bodenkundlichen Baubegleitung durchzuführen: 
a. Veranlassung und Kontrolle von geeigneten Maßnahmen, die eine Verunreinigung 

von Böden verhindern bzw die eine allfällig aufgetretene Verunreinigung beheben. 
b. Kontrolliert die Unterteilung Oberboden – Unterboden bei Auskofferung und Zwi-

schenlagerung. 
c. Entscheidet auf Grund des Bodentyps, der Witterung bzw. der Bodenfeuchte, ob 

eine Bodenfläche befahren werden kann, wenn keine Kiespiste errichtet wurde. 
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d. Führt Beweissicherung des Boden- und Vegetationszustands vor der Baustellener-
richtung und eine Schlussabnahme der befahrenen Flächen sowie der Baustellenflä-
che selbst nach Beendigung der Bautätigkeiten gemeinsam mit dem betroffenen 
Landwirt durch und hält diese in einem Protokoll fest. 

e. Kontrolliert den vollständigen Rückbau der Kiespisten und das Entfernen sämtli-
cher bodenfremder Gegenstände (Schrauben, Werkzeuge, etc) nach Baubeendigung. 

f. Plant und kontrolliert Rekultivierungsmaßnahmen nach Baustellenbeendigung (Bo-
denbearbeitung, Wiederherstellung standortgerechter Vegetation). 

g. Planung und Kontrolle der Wiederherstellung eines standortgerechten Bodens im 
Bereich der Auffüllungsflächen, um eine uneingeschränkte Wiedernutzungsmög-
lichkeit dieser Böden zu garantieren.  

h. Kontrolliert die im Bescheid festgehaltenen bodenrelevanten Maßnahmen und Auf-
lagen. 

i. Dokumentiert die Kontrollen und erstellt nach Bauende einen zusammenfassenden 
Schlussbericht, dieser ist der Behörde unaufgefordert vorzulegen. 

 
Ad. 5 Nachsorge 
a. Die Erdbaumaßnahmen sowie die Zufahrtswege sind zwei Jahre nach Fertigstellung 

von einer fachkundigen Person oder Anstalt in Hinblick auf Verdichtungen, Vernäs-
sungen oder Trockenstellen bzw Qualität der Rekultivierung zu beurteilen. Eine 
weitere Überprüfung ist nach 5 Jahren auf eventuell aufgetretene Verdichtungen, 
Setzungsschäden, Nass- oder Trockenstellen vorzusehen. 
Aufgetretene und festgestellte Mängel sind umgehend durch geeignete Maßnahmen 
zu beheben. 

b. Eine befugte Fachperson oder –anstalt hat die Kontrollen zu dokumentieren und 
einen Bericht zu erstellen und der Behörde am Ende des 2. bzw des 5. Jahres nach 
Fertigstellung der Baumaßnahmen unaufgefordert vorzulegen. 

 
Brandschutz 
Über sämtlichen baulichen und technischen Brandschutzmaßnahmen, welche zum Ein-
bau gelangt sind, sind jene in den geltenden Regeln der Technik verankerten Abnah-
mebestimmungen  (Abnahmeberichte) usw. der Behörde – mangelfrei – vorzulegen.    
 
Brückenbau 
Die als erforderlich erachteten Vorschreibungen können dem Gutachten entnommen 
werden. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
siehe K1 
 
Elektrotechnik 
Die Auflagen sind am Anfang des Gutachtens formuliert. 
 
Fischerei 
Planung eines Fischabstieges wurde nachgereicht; 
 



 420   

Eine Beweissicherung über die Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegshilfe ist vor allem 
auch in Hinblick auf die Notdotation zu führen, und diese gegebenen Falls auch zu er-
höhen. 
Ebenso ist ein Monitoring bezüglich der Funktionalität und Annahme der Fischab-
stiegshilfe zu führen. 
 
Siehe auch Gutachten Gewässerschutz und Oberflächengewässer Punkt K.4;  
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Befund: 
Erforderliche Maßnahmen sind im Fachbeitrag unter 5. angeführt. und als Auflagen 
unter B.12. konkretisiert. 
 
Gutachten: 
Siehe B.12. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Siehe Gutachten/Vorschreibungen oben 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 
Siehe vorgeschlagene Vorschreibungen im Anschluss an Befund und Gutachten. 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Die nachstehend formulierten Auflagen würden zur Anwendung gelangen, wenn den 
angeführten Bedingungen aus ökologischer Sicht entsprochen und eine Ausnahmege-
nehmigung in wasserrechtlicher Hinsicht erteilt wird. 
 
Allgemein 

1. Die Wasserkraftanlage und sämtliche Maßnahmen in der Salzach und den Zu-
bringern sind projekts- und beschreibungsgemäß zu errichten und zu betreiben, 
wobei die Auflagen der Sachverständigen zu berücksichtigen und einzuhalten 
bzw. zu erfüllen sind. 

2. Die Funktionsfähigkeit sämtlicher Einrichtungen zum Schutz der Gewässer muss 
ab Inbetriebnahme der Stromerzeugung gegeben sein. 

3. Betriebsbedingte und soweit möglich hochwasserbedingte Staulegungen beim 
Kraftwerk Gries sind mit den im gegenständlichen System vorhandenen Kraft-
werken (Salzach und Zubringer) entsprechend zu koordinieren.  

4. Im Betrieb sind Geschieberäumungen in der Salzach oder in Zubringern nicht 
zulässig. 

 
Fischaufstieg 

5. Es ist eine funktionsfähige Fischaufstiegshilfe zu errichten, welche die Fischwan-
derungen der typspezifischen Zönosen an mind. 330 Tagen im Jahr und insbe-
sondere zur Laichzeit dieser Fischarten sicherstellt. Die wesentlichen Kenndaten 
lauten: 

a. Dotation 400 l/s, Aufrechterhaltung 15 cm Wasserspiegeldifferenz zum 
Unterwasser durch geeignete Zusatzdotation 
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b. Anbindung an Sohle Unterwasser und Böschung Oberwasser 
c. lichte Beckenlänge 2,85 m, Breite 1,9 m, ho 1,05 m, hu 0,9 m 
d. Schlitzweiten mind. 30 cm, Wasserspiegeldifferenzen max. 15 cm 
e. Energiedichten < 120 W/m³, Ruhebecken  < 80 W/m³ (gilt für alle Becken, 

auch bei Zusatzdotation) 
f. Raue Sohle, Fließgeschwindigkeiten an der rauen Sohle < 0,5 m/s 
g. Mindestwassertiefe naturnaher Abschnitt ca. 50 cm 

6. Die Sohldurchgängigkeit der Fischaufstiegshilfe muss vom Unterwasser bis zum 
Oberwasser gewährleistet werden. 

7. Die Gestaltung des naturnahen Fischpassabschnittes ist unter Anweisung des 
Projektanten vorzunehmen und durch die wasserrechtliche Bauaufsicht für die 
gewässerökologischen Belange zu überwachen. Selbes gilt für das Einbringen des 
Sohlsubstrates in die Vertical-Slot Becken. 

8. Im Bereich der Fischaufstiegshilfe sind an geeigneter und gut einsehbarer Stelle 
Messmarken anzubringen, welche die konsensgemäße Dotation sichtbar machen. 

9. Die Fischaufstiegshilfe ist in Abständen von maximal einer Woche zu kontrollie-
ren und bei Bedarf zu warten. Die Wartung sowie besondere Ereignisse sind im 
Betriebstagebuch zu verzeichnen. 

10. Der konsensgemäße Zustand der Fischaufstiegshilfe sowie die Funktionsfähig-
keit der Notdotationen sind jährlich zu überprüfen. Protokolle über die Überprü-
fung sind der Behörde bis spätestens 31.07. des Folgejahres zu übermitteln. 

 
Fischabstieg 

11. Der Vertikalrechen im Einlaufbereich des Fischabstieges ist entsprechend zu 
modifizieren, sollte die zur Anwendung kommende Variante eine erhöhte Ver-
letzungs- oder Mortalitätsrate verursachen. 

12. Die Fischabstiegshilfe ist im Zuge des Monitorings bzw. bis zum Nachweis der 
Abstiegszeiten der typspezifischen Fischarten und der Vorlage einer optimierten 
Betriebsvorschrift ganzjährig zu betreiben und mit 700 l/s zu dotieren (mind. 1 
Jahr). Bis zur Durchführung des Monitoring ist eine Inbetriebnahme ab QA zuläs-
sig. 

13. Der Fischabstieg muss zu den natürlichen Abstiegszeiten der typspezifischen 
Fischarten gewährleistet sein. Sollten die Einrichtungen zum Fischabstieg nicht 
ausreichen, sind nachträglich entsprechende Möglichkeiten zum Fischabstieg zu 
schaffen.  

 
Störfallvorsorge 

14. In jeder Betriebssituation, außer auch natürlicherweise nicht vorhanden, ist in 
der Salzach eine Wassermenge in der Höhe des MJNQT (15 m³/s) weiterzuleiten. 

15. Die Notdotation muss im gesamten Fischaufstieg Wassertiefen von 20 cm sicher-
stellen. Ein Trockenfallen der Fischaufstiegshilfe ist durch diese Einrichtung in 
jeder Betriebssituation hintanzuhalten. 

16. Folgende Dotationen sind dauerregistrierend durch geeignete Messeinrichtun-
gen zu erfassen und aufzuzeichnen: 

a. Fischpassdotation 
b. Zusatzdotation – Einhaltung ∆ h 15 cm 
c. Dotation Fischabstieg 

17. Die digitalen Aufzeichnungen der dauerregistrierenden Messungen (Dotation 
Fischauf- und Abstieg, Zusatzdotation) sind in jährlichen Abständen jeweils bis 
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31.07. des Folgejahres, der Behörde oder dem Gewässerschutz unaufgefordert zu 
übermitteln sowie den überprüfenden Organen bei Verlangen vorzulegen.  

18. Sämtliche Einrichtungen zur Dotationsmessung sind durch eine hierzu befugte 
und befähigte Person oder Institution kalibrieren zu lassen. Die Unterlagen hier-
über sind der Behörde spätestens 1 Monat nach Inbetriebnahme der Anlage zu 
übermitteln. Die Kalibrierung ist in den vom Hersteller der Messeinrichtung 
empfohlenen Abständen, jedenfalls aber alle 5 Jahre zu wiederholen. 

19. Bei Unterschreitung der konsensgemäßen Dotationen um mehr als 20% ist zur 
Störfallvorsorge ein Alarm mit entsprechendem Folgeeinsatz auszulösen. 

 
Zubringer und ökologische Maßnahmen in der Salzach 

20. Die neu zu errichtenden Ufer im Stauraum und Unterwasser der Salzach sind 
derart lückig und rau mit einzelnen großen aus dem Verbund ragenden Einzel-
steinen so zu gestalten, dass sich eine hohe Variabilität und Uferlängsentwick-
lung ergibt. 

21. Ein Trockenfallen der Altarmstrukturen und der Gewässer Wiesenbach, 
Wiesfleckgraben und Thannbergbach sowie die Entstehung letaler Fischfallen im 
Bereich aller gesetzten Maßnahmen ist zu verhindern. 

22. Im Bereich der Altarmstrukturen und in Abschnitten wo dies sinnvoll erscheint 
sind Strukturen für die Koppe zu schaffen (z.B. großlöchrige Ziegelsteine)  

23. Das Sohlniveau des durchströmten Altarmes der CARITAS-Flächen ist um ca. 20 
cm tiefer als geplant zu legen. 

24. Die Kiesbankstrukturen sowie Aufweitungen im Ober- und Unterwasser sind 
unter Anweisung der ökologischen Bauaufsicht mit verschiedenen Tiefenklassen 
von etwa 10-60 cm (bezogen auf Wsp. bei MQ bzw. STZ) herzustellen und nach 
ökologischen Gesichtspunkten zu strukturieren. 

25. Im Hauserbach ist der oberste Riegelstein im Anschluss an das Raugerinne or. 
links tiefer zu legen, so dass ein entsprechender Wanderkorridor gewährleistet 
wird. Das Raugerinne ist derart zu gestalten, dass sich Geschiebe dauerhaft abla-
gern kann. 

26. Das Raugerinne im Steinbach ist derart zu gestalten, dass sich Geschiebe dauer-
haft ablagern kann. 

27. Im Bereich der Treppelwegbrücken im Kendl- und Kuchllehenbach ist die Sub-
stratauflage durch geeignete Maßnahmen zu erhalten bzw. im ursprünglichen 
Zustand wiederherzustellen. Eine entsprechende Fotodokumentation ist anzu-
fertigen. 

28. Alle vorgesehenen Maßnahmen im Bereich der Zubringer (insofern Fischlebens-
raum) sind unter Anweisung der ökologischen Bauaufsicht so umzusetzen, dass 
eine Fischpassierbarkeit gewährleistet ist. Bei Riegelbauweise sind die tiefer ge-
setzten Wasserbausteine versetzt anzuordnen. Die Wanderkorridore sind so aus-
zuführen, dass die Mindesttiefen gem. QZVO Ökologie Anlage G für den Be-
reich der pessimalen Schnelle eingehalten werden (Niedrigstwasserführungen 
müssen hierbei nicht beachtet werden).  

29. Die Ufer im Bereich aller Zubringer mit vorgesehenen Baumaßnahmen sind na-
turnah unter Anweisung der ökologischen Bauaufsicht zu gestalten (Ausnahme 
bestehende Durchlässe ÖBB oder unmittelbare Rohrbereiche) und mit standort-
gerechtem Gehölz zu bepflanzen. Die Mündungsabschnitte sind nach den ökolo-
gischen Erfordernissen zu strukturieren.  
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30. Die Fugen im Bereich der Ufer- und Sohlsicherungen dürfen, insofern eine in Be-
ton versetzte Bauweise vorgesehen ist, in den etwa obersten 30 cm nicht mit Be-
ton verfüllt werden (Uferbereich mit Humus auffüllen – Uferbepflanzung gem. 
Auflage 29). 

31. Durch den Konsensinhaber ist im Zuge des Hochwasserschutzprojektes Zeller-
becken eine strukturierte Aufweitung auf einer Fläche von mind. 200 m Länge 
und 20 m Breite zwischen Flusskilometer 162,5 und 170 zu finanzieren. Bei 
Nicht-Umsetzung des Hochwasserschutzprojektes sind die Maßnahmen durch 
den gegenständlichen Konsensinhaber selbst umzusetzen (Frist Einreichung 
31.12.2015). 

32. Alle ökologischen Maßnahmen in der Salzach und in den Zubringern sind in 
monatlichen Abständen bzw. nach charakteristischen Ereignissen (z.B. Hochwas-
ser) auf deren Zustand zu überprüfen und gegebenenfalls zu warten. 

 
Monitoring- und Kollaudierungsunterlagen 

33. Für die Kollaudierung ist die konsensgemäße Ausführung sämtlicher Maßnah-
men mit gewässerökologischer Relevanz zu überprüfen, dies umfasst entspre-
chende Aufnahmen sämtlicher ökologischer Maßnahmen, Messungen der prog-
nostizierten Schleppspannungen und Fließgeschwindigkeiten bei charakteristi-
schen Wasserführungen (winterlicher Niederwasserabfluss, MQ, nach Möglich-
keit Hochwasserereignis), eine detaillierte hydraulische und geometrische Ver-
messung der gesamten Fischaufstiegshilfe, die Erstellung aktualisierter Fisch-
passstammdatenblätter und den Tatsachen entsprechender Kollaudierungspläne 
für alle Maßnahmen. Ebenso muss der Nachweis der Funktionsfähigkeit sämtli-
cher zum Schutz der Gewässer vorgesehenen Maßnahmen durch Untersuchun-
gen der Biozönosen (Monitoring) Teil des Kollaudierungsantrages sein. 

34. Nach ca. 3-5-jähriger Betriebsphase ist ein umfassendes Monitoring durchzufüh-
ren, ein Konzept mit folgenden Aspekten ist von einer hierzu befugten und befä-
higten Person oder Institution in Absprache mit dem Gewässerschutz auszuar-
beiten: 

a. Erfassung des Fischaufstieges und Abstieges (getrennt) über die Fisch-
wanderhilfe mittels Reuse, Bewertung hinsichtlich des Fischartenspekt-
rums in der Salzach (Ober- und Unterwasser), Beachtung der ökohydrau-
lischen Vermessungsergebnisse und einer konsensgemäßen Betriebsfüh-
rung. 

b. Telemetrische Untersuchungen zur Durchwanderbarkeit des Stauraums 
anhand Bachforellen und Äschen. 

c. Erfassung des Fischabstieges über die "Fischrutsche" 
d. Erfassung/Aussage zu den wesentlichen Abwanderzeiten für einen opti-

mierten Betrieb der "Fischrutsche" 
e. Erfassung des Fischabstieges durch Markierungs- und Wiederfangversu-

che (Aussage bzgl. aller anderen Möglichkeiten zum Fischabstieg) 
f. Beurteilung der Einrichtungen zum Fischabstieg (Einrichtungen ausrei-

chend?; Mortalität Turbinenpassage etc.) 
g. Beurteilung der Funktionsfähigkeit der Maßnahmen zum Schutz der Ge-

wässer anhand des Qualitätselementes Fische (inkl. Seitengewässer + 
Fischpassierbarkeit) 

h. Laichplatzkartierung Salzach und fischpassierbare Zubringer 
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i. Untersuchungen Makrozoobenthos, Phytobenthos und Fische nach den 
einschlägigen Leitfäden des BMLFUW in der aktuellen Fassung im gesam-
ten staubeeinflussten Bereich (ab ca. Zeller-Seekanal) sowie im Unterwas-
ser bis zum Wehr Högmoos inkl. Befischungen in den als Fischlebensraum 
ausgewiesenen Seitengewässern; Beachtung der Vorgaben im Gutachten 
bzgl. Leitbilder, KO- Kriterien etc;  

j. Hydromorphologische Bewertung aller Gewässer lt. Einreichplanung; 
Darstellung Änderungen. 

35. Sollten aufgrund des Monitorings wesentliche Defizite bzw. von den Prognosen 
der Einreichplanung abweichende Ergebnisse bzw. Mängel erkannt werden, sind 
diese durch entsprechende Maßnahmen zu beheben. 

36. Die ökologische Funktionsfähigkeit sämtlicher für den Schutz der Gewässer vor-
gesehenen Maßnahmen ist alle 20 Jahre ab Inbetriebnahme der Anlage zu evalu-
ieren. Dies beinhaltet ebenso die Wiederholung eines angepassten biologischen 
Monitorings. Die Ergebnisse sind jeweils bis 31.07. des Folgejahres der Evaluie-
rung der Behörde unaufgefordert zu übermitteln.  

 
Bauphase 

37. Vor Beginn der Arbeiten im Unterwasser bzw. Oberwasser ist die Salzach inkl. 
Zubringer im gegenständlichen Abschnitt abzufischen. Nach Beendigung der 
Arbeiten sind die Fische oder ein entsprechender Besatz lt. Leitbild wieder zu-
rückzusetzen.  

38. Während sämtlicher Bauarbeiten ist dafür Sorge zu tragen, dass keine wasserge-
fährdenden Stoffe bzw. Abfälle, weder in die Fließgewässer noch ins Grundwas-
ser gelangen. Es ist auf eine möglichst gewässerschonende Bauweise zu achten, 
wonach starke Trübungen soweit als möglich zu vermeiden und die Arbeiten 
vorzugsweise in Trockenbauweise durchzuführen sind. Entsprechend dimensio-
nierte Gewässerschutzanlagen/Wasserhaltungen sind generell vorzusehen.  

39. Es ist eine wasserrechtliche Bauaufsicht mit einschlägigen Erfahrungen im Be-
reich Ökologie bzw. naturnaher Wasserbau und Fischaufstiegshilfen zu bestel-
len, die insbesondere die projektsgemäße Ausführung bzw. Einhaltung der Auf-
lagen aus Sicht des Gewässerschutzes zu überwachen hat. Die Nichteinhaltung 
von Auflagen bzw. nicht projektsgemäße Ausführung ist der Behörde umgehend 
schriftlich mitzuteilen. Über den Fortschritt der Arbeiten ist monatlich zu berich-
ten.  

40. Über alle Änderungen des Projektes mit gewässerökologischer Relevanz  ist vor 
Baubeginn die Wasserrechtsbehörde unverzüglich zu verständigen. 

 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
siehe Forderungen im Gutachten Hydrographie 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Konkrete Empfehlungen zur Reduzierung nachteiliger Auswirkungen sowie zur Be-
weissicherung werden im vorstehenden hydrographischen Gutachten aufgelistet. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
siehe Frage K.1 (Projektinhalt, keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich) 
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Maschinenbau 
In den Auflagen berücksichtigt. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Siehe Auflagenkatalog im Gutachten. 
 
Raumplanung  
Keine. 
 
Straßenbau 
Keine! 
 
Umweltmedizin 
Die in Punkt K.2 vorgeschriebenen Maßnahmen sind zu protokollieren und der Behör-
de jederzeit zur Einsicht zur Verfügung zu stellen. 
 
Um im Garten des Hauses Kendlhofweg 1 spielende Kindern bzw. sich aufhaltenden 
Erwachsenen vor übermäßigem Lärm durch LKW-Fahrten zu schützen sind straßensei-
tig mobile Lärmschutzwände aufzustellen. 
 
Verkehr 
Die im Projekt angeführten Maßnahmen sind ausreichend. 
 
Verkehrslärm 
Aus verkehrslärmtechnischer Sicht werden – vorbehaltlich der Beurteilung durch den 
umweltmedizinischen Amtssachverständigen - folgende zusätzliche Maßnahmen vor-
geschlagen: 
• Die Betriebszeiten für den Baustellenverkehr im öffentlichen Straßennetz und auf 

nichtöffentlichen Baustraßen werden folgendermaßen festgelegt: 
- von 6 Uhr bis 19 Uhr an Montagen bis Freitagen, 
- von 6 Uhr bis 12 Uhr an Samstagen. 

• An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen darf kein Baustellenverkehr stattfinden. 
• Es ist eine Ansprechstelle (Ombudsmann) einzurichten,  

- die für die Bürger während der Bauzeit telefonisch erreichbar ist,  
- die sich um die Anliegen der Bürger (Beschwerden, Anregungen, etc.) kümmert 

und  
- die die betroffenen Bürger vor Bauphasen mit hoher Belastung informiert.  

 
Eine solche Ansprechstelle ist bei Baustellen dieser Größe üblich und trägt erfahrungs-
gemäß wesentlich zur Deeskalation von Konflikten bei. 
 
Wasserbautechnik  
Nachfolgend werden der Behörde Vorschreibungen zur Reduktion der durch das ge-
plante Vorhaben zu erwartenden Auswirkungen empfohlen. Gegebenenfalls werden 
diese bei der mündlichen Bewilligungsverhandlung nach Vorliegen weiterer Stellung-
nahmen oder Projektsänderungen entsprechend ergänzt bzw. modifiziert. 
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Bei Einhaltung dieser Auflagen wird aus wasserbautechnischer Sicht kein Einwand ge-
gen die Bewilligung des geplanten Vorhabens KW Gries erhoben: 
  
1. Die Anlagen sind, falls laut Befund und Gutachten keine Änderungen vorge-

schlagen oder zugelassen sind und sofern nachfolgend nichts anderes Vorge-
schrieben ist, projektgemäß durch einen fachkundigen konzessionierten Unter-
nehmer auszuführen. Die jeweils gültigen Normen, einschlägigen technischen 
Richtlinien sowie Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten. 

2. Der Kraftwerksbetreiber hat alle Bedingungen und Auflagen, die für die Ausfüh-
rung von Bedeutung sind, den bauausführenden Firmen bekannt zu geben und 
die Firmen zu deren Einhaltung zu verpflichten. 

3. Alle statisch relevanten Anlagenteile sind entsprechend den auftretenden Belas-
tungen und den vorgefundenen Untergrundverhältnissen zu dimensionieren 
und zu fundieren. Die statischen Bemessungen sind von einem Fachkundigen für 
Statik zu erstellen. 

4. Alle Baumaßnahmen sind so durchzuführen, dass der Hochwasserabfluss jeder-
zeit gewährleistet ist und die Hochwassergefahr nicht vergrößert wird. Des Wei-
teren ist darauf zu achten, dass durch die Baumaßnahmen die Gefahr von Ufer-
anrissen nicht vermehrt wird. Es ist auch dafür zu sorgen, dass Bauteile, Maschi-
nenbaumaterialien, Geräte und Aushubmaterial nicht abgeschwemmt werden. 

5. Sämtliche Baumaßnahmen für die Errichtung der Bauumleitung werden in der 
Niederwasserzeit ausgeführt (Details siehe Terminplan). Dennoch kann in dieser 
Zeit ein Hochwasserereignis stattfinden (Weihnachtshochwasser). Sollte das der 
Fall sein, so ist jedenfalls zu gewährleisten, dass in Arbeit befindliche, offene Bö-
schungen vor dem Eintreffen des Hochwassers, nötigenfalls provisorisch, derart 
gesichert werden, dass es zu keinen Auswaschungen bzw. Verbrüchen im Bö-
schungsbereich kommen und das Hochwasser schadlos abgeführt kann. 

6. Die Böschungssicherungen  im Unterwasser als auch im Oberwasser sind gene-
rell so auszuführen, dass es zu keiner Zeit zu keinen Auswaschungen bzw. Kolk-
bildungen kommen kann.  

7. Während der Bauarbeiten ist dafür zu sorgen, dass wassergefährdende Stoffe 
(Mineralöle, Chemikalien, Leergebinde, Abfälle) weder in die Salzach noch in das 
Grundwasser gelangen können. 

8. Die Anlage ist nach Fertigstellung zu verhaimen und das Verhaimungsprotokoll 
der Wasserrechtsbehörde vorzulegen. 

9. Das maximal zulässige Stauziel wird mit 748,00 m ü.A. festgelegt. Dieses Stauziel 
darf bis auf geringfügige, steuerungstechnisch bedingte Schwankungen (in ei-
nem Bereich von 5cm) nach obenhin nicht überschritten werden. Das Absenkziel 
wird mit 739,30 m ü.A. (Wehrhöhe) festgesetzt. 

10. Für das maximale zulässige Stauziel sind Staumarken an gut sichtbaren Stellen 
anzubringen. Die Höhenlage des Staumaßes ist gegenüber einem naheliegenden 
unverrückbaren Festpunkt festzulegen. Die Bestimmungen der Baumaßverord-
nung sind dabei einzuhalten. 

11. Zur Beweissicherung im Flusslauf hinsichtlich der maximal zulässigen Anlan-
dungssohle bzw. Eintiefungen im Ober- und Unterwasserbereich der Kraft-
werksanlage sind mindestens 2 mal jährlich Flussquerprofilaufnahmen vorzu-
nehmen. Diese Querprofile liegen mindestens zwischen Salzach Fluss-km 162,513 
und Fluss-km 154,884. Die genaue Lage der Querprofile ist spätestens bis Baube-
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ginn im Einvernehmen den Amtssachverständigen für Hydrographie und Was-
serbau und mit der Bundeswasserbauverwaltung festzulegen. 

12. Nach Ende der jährlichen Hochwasserperiode sind Profilaufnahmen der Zeller 
Seekanal und der Fuscher Ache zu erstellen. 
Im Zeller Seekanal sind die Profile von der Mündung bis Fluss-km 0,196 aufzu-
nehmen.  In der Fuscher Ache hat sich der Aufnahmenbereich von der Mündung 
in die Salzach bis Fluss-km 0,422  zu erstrecken. 
Die genaue Lage der Querprofile ist spätestens bis Baubeginn im Einvernehmen 
den Amtssachverständigen für Hydrographie und Wasserbau und mit der Bun-
deswasserbauverwaltung festzulegen. 

13. Alle Querprofilaufnahmen sind in gesammelter Form unaufgefordert regelmäßig 
der Wasserrechtsbehörde vorzulegen. 
Vorlagetermin: jeweils 15.März des Folgejahres 
In der planlichen Darstellung sind zumindest: 
- die aktuellen Sohle, 
- die Sohllage des letzten Jahres, 
- die Bezugssohle (Bestandsohle und Tiefenrinne), 
- die max. Anlandungssohle ("ohne Stauraumspülung") sowie 
- Anlandungsdiagramm mit Talweg darzustellen. 
Die Darstellungen haben grundsätzlich jenen der KW-Kette Mittlere Salzach zu 
entsprechen. 
Die Aufnahmedaten sind auch auf Datenträgern zu übermitteln, wobei ein EDV-
Format zu verwenden ist, welches mit dem wasserbautechnischen Amtssach-
verständigen und der Bundeswasserbauverwaltung einvernehmlich festzulegen 
ist. 

14. Wenn infolge von Auflandungen (Geschiebe und/oder Sediment) auf den mittle-
ren Planungssohlen der Salzach, des Zeller Seekanal oder der Fuscher Ache die 
Anlandungssohlen überwiegend flächig erreicht werden, so ist ein Vergleich 
zwischen den aus den Anlandungen resultierenden und den Planungswasser-
spiegellagen für HQ30 und HQ100 (für den Zeller Seekanal MJNQT und MQ) zu 
erstellen und der Behörde alljährlich bis spätestens 15. März vorzulegen. 

15. Seitens der Konsenswerberin ist bei Überschreiten der Planungswasserspiegella-
gen der Salzach, des Zeller Seekanal oder der Fuscher Ache, im Mittel um 5 cm 
gemäß der Vorschreibung 14, nachweislich vermehrt zu spülen.  

16. Seitens der Konsenswerberin sind bei Überschreiten der Planungswasserspiegel-
lagen der Salzach, des Zeller Seekanal oder der Fuscher Ache, im Mittel um 5 cm 
gemäß der Vorschreibung 14, in den nachfolgenden ersten beiden Augustwo-
chen die Profile Fluss-km 162,042; 161,850; 161,527 ; 160,999; 160,528  und  160,338 
der Salzach, die Profile 0,314 und 0,114 der Fuscher Ache sowie das Profil 0,060 
des Zeller Seekanal aufzumessen. Die Messergebnisse sind dahingehend auszu-
werten, dass die Wasserspiegellagen HQ30 und HQ100 (für den Zeller Seekanal 
MJNQT und MQ) im Stauraum bzw. in den Gewässern berechnet und dargestellt 
sind. Diese Auswertung ist der Behörde umgehend vorzulegen. 

17. Sofern im Folgejahr nach Feststellung der Überschreitung der aktuellen Wasser-
spiegellagen gegenüber dem Planungszustand für HQ30 und HQ100 der Salzach, 
des Zeller Seekanal oder der Fuscher Ache, im Mittel um 5 cm gemäß der Vor-
schreibungen 15 und 16, die Messwerte erneut überschritten werden, so sind 
durch die Konsenswerberin Maßnahmen umzusetzen, welche den Hochwasser-
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schutz in gefährdeten Bereichen sicherstellen. Diese Maßnahmen sind innerhalb 
der folgenden Niederwasserperiode umzusetzen. 
Der Behörde bleibt vorbehalten den Betrieb des KW, solange die Hochwasserge-
fahr für gefährdete Bereiche besteht, gänzlich zu untersagen. 

18. Die Beseitigung von Anlandungen über der maximale Anlandungssohle im Stau-
raum und Unterwasserbereich (Fluss-km 161,359 bis 155,884) hat primär durch 
Spülungen zu erfolgen. Anlandungen, die durch Spülmaßnahmen nicht zu besei-
tigen sind und letztlich die maximale Anlandungssohle überschreiten, sind tech-
nisch zu beseitigen (Baggerung mit Rückgabe des entnommenen Geschiebemate-
rials in die Salzach).  

19. Teil- und Gesamtabstauvornahmen bei Hochwasserereignissen bzw. notwendi-
gen betrieblichen Spülungen sind entsprechend der gültigen BÜO – Teil Wehrbe-
triebsordnung vorzunehmen. Die Abstauvorgänge sind mit denen der KW-Kette 
Mittlere Salzach zu koordinieren, die diesbezüglichen geltenden Bescheide für 
die Kette sind zu berücksichtigen. 

20. Der Kraftwerksbetrieb hat so zu erfolgen, dass eine weitgehende Aufrechterhal-
tung des Geschiebebetriebes sichergestellt wird. 

21. Bei Durchführung der Stahlwasserbauarbeiten an der Wehranlage während der 
HW-Perioden (1.4. – 30.9.) darf maximal ein Wehrfeld durch die Dammbalken-
verschlüsse abgeriegelt werden. 

22. Im Zuge der Bauausführung entnommenes Sohlmaterial aus der Salzach ist im 
Unterwasser der Baumaßnahmen in die Salzach wieder einzubringen. Die Wie-
dereinbringung des Sohlmaterials sind wasserrechtlich Bewilligen zu lassen. 

23. Bestehende Abflussverhältnisse bei natürlichen und künstlichen Entwässerungen 
oder sonstige Ableitungsanlagen dürfen nicht nachteilig verändert werden, bzw. 
ist für einen entsprechenden Ersatz zu sorgen. Durch die Baumaßnahme entste-
hende Toträume sind ebenfalls zu entwässern. 

24. Gemäß der Stellungnahme der WLV sind die Detailprojekte für die Seitenzu-
bringer Niederhofgraben, Staudachgraben, Hausergraben, Kuchllehenbach, 
Steinbach bei St. Georgen und Kendlhofgraben anzufertigen, baulich zu errichten 
sowie zuvor allen nötigen Bewilligungen zuzuführen.  
Der Bau sowie der Probebetrieb für das KW Gries sind davon ungehindert mög-
lich. Der Dauerbetrieb kann jedoch erst ab dem Zeitpunkt beginnen, ab dem eine 
behördliche Feststellung über die vollständige Wirksamkeit der geplanten Maß-
nahmen vorliegt.  

25. In der Detailplanung sind unter Beiziehung der wasserrechtlichen wasserbau-
technischen Bauaufsicht und dem wbt. ASV die Böschungssicherungen zu opti-
mieren. Diese Optimierung hat das Schadenspotential (Infrastruktur, Grünland) 
der dahinter liegenden Flächen, den Umfang der Ufersicherung und die tatsäch-
lich auftretenden Schleppspanungen an den Böschungen insbesondere oberhalb 
des HQ30 zu berücksichtigen. 

26. In Detailplanungen sind unter Beiziehung der wasserrechtlichen wasserbautech-
nischen Bauaufsicht und dem wbt. ASV die vorgegebenen hydraulischen   Be-
dingungen (Fließgeschwindigkeit, Wasserspiegeltiefen etc.) der Fischaufstiegs- 
und abstiegsanlage zur Prüfung vorzulegen. 

27. Für Schiffsverkehr, Bootsfahrer, usw. ist in entsprechendem Abstand vom 
Kraftwerk in geeigneter Weise ein Hinweis auf das Vorhandensein der Wehran-
lage (gesperrte Wasserfläche) anzubringen. Eine diesbezüglich erforderliche 
schifffahrtsrechtliche Bewilligung ist zu erwirken. 
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28. Hinsichtlich der Kreuzung oder Berührung von Leitungen, Kanälen, Kabeln, Ge-
rinnen, Verkehrswegen udgl. ist rechtzeitig vor Inangriffnahme der Bauarbeiten 
das Einvernehmen mit den betroffenen Eigentümern herzustellen. 

29. Alle Einleitung von Oberflächenwässern, Straßenentwässerungen, Kanaleinlei-
tung, Regenüberläufen sowie sämtliche Entwässerungen sind bezogen auf ihre 
höhenmäßige Einbindung in die Flüsse der Art zu adaptieren, dass ihre Funkti-
onsfähigkeiten nicht eingeschränkt werden. 

30. Vorübergehend in Anspruch genommene Grundstücke oder Anlagen sind sofort 
nach Abschluss der Bauarbeiten sorgfältig zu rekultivieren bzw. ist soweit mög-
lich der ursprüngliche Zustand wiederum herzustellen. Auftretende Schäden 
sind angemessen zu vergüten. 

31. Die Instandhaltung für die Gewässersohle, der Uferschutzbauwerke, die Kraft-
werksanlagen etc. im Ober- und Unterwasserbereich der Wehrstelle bzw. der 
Wehrstelle selbst ist durch die Konsenswerberin durchzuführen. Dies gilt zwi-
schen der Stauwurzel Qa und dem Ende der Unterwassereintiefung der Salzach, 
Fluss-km 161,359 bis 155,884. In der Fuscher Ache hat die Konsenswerberin die 
Instandhaltung der Sohle von der Mündung bis zu Fluss-km 0,140 durchzufüh-
ren. 

32. Bestehende Zufahrten zu Grundstücken und Objekten müssen auch während der 
Bauzeit aufrechterhalten werden. 

33. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die Grundbuchsordnung herzustellen. 
34. Das Rechengutmaterial ist zu entfernen und schadlos zu verbringen. Es darf in 

kein Gewässer eingebracht werden. 
35. Bis zur Kollaudierung ist analog zur KW-Kette Mittlere Salzach für das Kraft-

werk Gries für die baulichen Anlagenteile der KW-Anlage eine Betriebs- und 
Überwachungsordnung (BÜO) zu erstellen. In der BÜO ist darzustellen, welcher 
Anlagenteil in welchem zeitlichen Abstand wie kontrolliert und gewartet wird. 
In die Betriebsordnung sind auch die Bescheidauflagen einzuarbeiten. 

36. Für die gegenständlichen Baumaßnahmen ist eine wasserrechtliche wasserbau-
technische Bauaufsicht zu bestellen. Diese Bauaufsicht hat sich für die Zeit der 
Bauausführung auf die Einhaltung der Auflagen des wasserbautechnischen, des 
hydrographischen Amtssachverständigen sowie der WLV zu beziehen. Die was-
serrechtliche wasserbautechnische Bauaufsicht hat der Wasserrechtsbehörde in 
regelmäßigen Abständen schriftliche Berichte vorzulegen. Bei wesentlichen Pro-
jektänderungen hat Sie unaufgefordert, umgehend der Behörde zu berichten (Be-
schreibung der Änderung, betroffene fremde Rechte, Auswirkung etc.). Sie hat 
einen Abschlussbericht zu erstellen, indem die Einhaltung der Auflagen sowie al-
le wasserbautechnischen Abweichungen vom Bewilligungsprojekt hinsichtlich 
ihrer Kollaudierungsfähigkeit beurteilt werden. 

37. Die Fertigstellung ist der Wasserrechtsbehörde unaufgefordert schriftlich anzu-
zeigen. Gleichzeitig mit der Fertigstellungsmeldung sind vorzulegen: 
a) Ausführungsbericht (3-fach), in welchem die projekts- und bescheidgemäße 
Ausführung bestätigt werden; auf sämtliche Auflagen des Bewilligungsbeschei-
des ist detailliert einzugehen; Abweichungen von Projekt und Bewilligungsbe-
scheid sind detailliert zu beschreiben und zu begründen; 
b) Ausführungspläne (3-fach) (Lagepläne, Längenschnitte, Bauwerkspläne) (so-
fern gegenüber den Projektsplänen Änderungen erfolgten)  
c) Grundstücksverzeichnis (3-fach) 
d) Protokoll über den Probestau  (1-fach) 
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e) Bericht der wasserrechtlichen Bauaufsicht  (3-fach) 
38. Die Anlage ist in Abständen von jeweils 5 Jahren einer Überprüfung über den  

bewilligungsgemäßen Zustand und die konsensgemäße Betriebsführung zu un-
terziehen. Die Überprüfungsbefunde sind der Wasserrechtsbehörde unaufgefor-
dert vorzulegen. 

 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Vgl. Auflagen im Gutachtenteil 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Es werden keine zusätzlichen Maßnahmen vorgschlagen. 
 
 
K.5 
Welche Unterlagen sind von der Projektwerberin für die Abnahmeprüfung (Prüfung, 
ob das fertig gestellte Vorhaben der Genehmigung entspricht) vorzulegen? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
Für die Abnahmeprüfung ist der "Abschlussbericht" entsprechend dem Auflagepunkt 4 
zur Prüfung vorzulegen. 
 
Altlasten/Untergrund 
Es sind keine zusätzlichen Unterlagen vorzulegen. 
 
Bautechnik 
Nach der Fertigstellung sind die im Gutachten geforderten Unterlagen vorzulegen. 
Darüber hinaus sind im Einreichprojekt bereits Abnahmen, Prüfungen und Protokolle 
vorgesehen. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Die in der Ergänzung zum Technischen Bericht (Kapitel 3.6) – Verlegung Erdgasleitung 
– angeführten Nachweise und Bescheinigungen sind der Behörde nach Fertigstellung 
der Umlegung vorzulegen. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Ein Schlussbericht über die Kontrollen und Aufzeichnungen der bodenkundlichen Bau-
begleitung im Rahmen der ökologischen Bauaufsicht.  
 
Brandschutz 
Bestätigung, dass sämtliche Maßnahmen, welche in der Einreichung unter Kapitel 3.19 
dargestellt werden im Sinne der geltenden Regeln der Technik ausgeführt wurden. 
 
Brückenbau 
Die Vorlage eines Ausführungsberichtes sowie diverser Nachweise wurde bereits durch 
entsprechende Vorschreibungen im Gutachten verlangt. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
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§ 40-Erklärung der ÖBB  
 
 
Elektrotechnik 
Die Unterlagen sind in den Auflagen am Anfang des Gutachtens angeführt. 
 
Fischerei 
Unterlagen bzw. Aufzeichnungen die die Umsetzung der fischfreundlichen Maßnah-
men im gegenständlichen Projekt belegen (Fotodokumentation). Monitoring Fischauf-
stieg und Fischabstieg; 
 
Siehe auch Punkt K.4 und Gutachten Gewässerschutz und Oberflächengewässer Punkt 
2.5 und Punkt K.4;  
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Für die Abnahmeprüfung ist von der Projektwerberin ein Kollaudierungsoperat vorzu-
legen. Dieses Operat ist von der forstökologischen Bauaufsicht zu erstellen und hat den 
unter B.12. Auflagenpunkt 20 angeführten Inhalt aufzuweisen. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Siehe Gutachten/Vorschreibungen oben 
 
Gewässerschutz – Grundwasser 

- Endbericht der chemischen Bauaufsicht 
- Ergebnisse der Grundwasserbeweissicherungen (Isohypsenpläne, Ergeb-

nisse des qualitativen Monitorings) 
 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Siehe 2.5 bzw. K.4 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
siehe Forderungen im Gutachten Hydrographie 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Für die Abnahmeprüfung sind folgende Unterlagen vorzulegen: 

• Ausführungspläne hydro-meteorologisches Messnetz & Messeinrichtungen 
• Endbericht Wasserrechtliche Bauaufsicht 

 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
Der in Auflagenvorschlag 2 genannte Messbericht zu den Jahresmittelwerten an NO2 
und Staubniederschlag an den zwei temporären Immissionsmessstellen gemäß Aufla-
genvorschlag 1. 
 
Maschinenbau 
In den Auflagen enthalten. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
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Siehe Auflagenkatalog im Gutachten. 
 
Raumplanung  
Keine Unterlagen erforderlich. 
 
Straßenbau 
Keine! 
 
Umweltmedizin 
Es sind jedenfalls allfällige Änderungen, welche gegenüber dem zu genehmigenden 
Projekt ausgeführt wurden, darzustellen; insbesondere jene Änderungen, die den Be-
reich Umweltmedizin betreffen. 
 
Verkehr 
Es sind keine Unterlagen vorzulegen. 
 
Verkehrslärm 
Bei der Abnahmeprüfung sind vorzulegen: 
• eine Bestätigung der bauausführenden Firma, dass die Verlängerung der Lärm-

schutzwand an der B 311 projektgemäß errichtet wurde: Das betrifft die Lärm-
schutzwand bei der Abzweigung der Maria-Vorreiter-Straße von der B 311 hinsicht-
lich Lage und Höhe der Wand, Reflexionseigenschaften und Schalldämmung. 

• die Verordnung über verkehrsbeschränkende Maßnahmen in der Maria-Vorreiter-
Straße (30 km/h-Beschränkung oder LKW-Fahrverbot im Abend- und Nachtzeitbe-
reich) 

 
Wasserbautechnik  
siehe K4 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Vgl. Punkt 9 , 10 und 11 der Auflagen 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Planungsunterlagen 
 
 
K.6 
Welche Unterlagen sind vom Projektwerber für die Nachkontrolle (Prüfung inner-
halb von 3 bis 5 Jahren nach Fertigstellung des Vorhabens, ob der Genehmigungsbe-
scheid eingehalten wird und ob die Annahmen und Prognosen der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung mit den tatsächlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Um-
welt übereinstimmen) vorzulegen? 
 
Abfalltechnik/Abfallwirtschaft 
keine 
 
Altlasten/Untergrund 
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Es sind keine zusätzlichen Unterlagen vorzulegen. 
 
Bautechnik 
Im Rahmen der Nachkontrolle wird anhand der vorgelegten Prüfprotokolle zum Zeit-
punkt der Abnahmeprüfung die weitere Entwicklung kontrolliert. Es sind grundsätz-
lich keine zusätzlichen Unterlagen zum heutigen Zeitpunkt erforderlich, es kann sich 
jedoch durch die Abnahmeprüfung ein solcher Bedarf ergeben. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Über die bereits gestellten Forderungen hinaus sind keine weiteren Unterlagen erfor-
derlich. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
Ein Bericht über die Überprüfung der Rekultivierungsflächen bzw betroffenen Flächen 
bei Erdbaumaßnahmen. Dieser Bericht enthält die Ergebnisse der Qualitätsbeurteilung 
der Rekultivierung im Hinblick auf Verdichtungen, Setzungsschäden, Vernässungen 
und Nass – oder Trockenstellen, entsprechend den Vorgaben der Richtlinie für die 
sachgerechte Bodenrekultivierung land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen 
(BMLFUW).  
 
Brandschutz 
Wiederkehrende Überprüfungszeugnisse. (z.B. Blitzschutzzeugnis, Wartungsberichte 
der Brandmeldeanlage, Revisionsberichte der Brandmeldeanlegen…) 
 
Brückenbau 
Die regelmäßige Überwachung, Kontrolle und Prüfung der Brückenbauwerke sowie 
der Bodenanker entsprechend den einschlägigen technischen Prüfrichtlinien wurde 
vorgeschrieben. Der Behörde wird empfohlen, die Einhaltung dieser über die gesamte 
Bestandsdauer der Objekte gültigen Vorschreibung durch Anforderung der diesbezüg-
lichen Prüfberichte auch in späteren Jahren stichprobenartig zu kontrollieren. 
 
Eisenbahnwesen/Eisenbahntechnik 
Derzeit nicht betroffen 
 
Fischerei 
Aufzeichnungen über die Häufigkeit der Nutzung der errichteten Fischwanderhilfe. 
Dokumentation über den Aufstieg und den Abstieg von bestimmten Fischarten. 
Ein entsprechendes Monitoringprogramm ist auszuarbeiten. 
 
Siehe auch Punkt K.4 und Gutachten Gewässerschutz und Oberflächengewässer Punkt 
2.5 und Punkt K.4;  
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
Aus fachlicher Sicht ist keine Nachkontrolle erforderlich. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Siehe Gutachten/Vorschreibungen oben 
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Gewässerschutz – Grundwasser 

- Ergebnisse der Grundwasserbeweissicherungen (Isohypsenpläne, Ergeb-
nisse des qualitativen Monitorings) 

 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
Es ist ein entsprechendes Monitoringprogramm gem. Kapitel 2.5 auszuarbeiten. Siehe 
auch K.4 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
siehe Forderungen im Gutachten Hydrographie 
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Ergebnisse der über die Baufertigstellung zeitlich hinausgehenden Beweissicherungen. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
aus fachlicher Sicht keine erforderlich 
 
Maschinenbau 
In den Auflagen enthalten. 
 
Naturschutz/Fauna und Flora/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
Siehe Auflagenkatalog; als wesentlich werden u.a. das Ergebnis des nach 5 Jahren ab 
Bau-Fertigstellung zu erarbeitenden Monitorings sowie regelmäßige Berichte der ein-
zusetzenden ökologischen Bauaufsicht angesehen. 
 
Raumplanung  
Keine Unterlagen erforderlich. 
 
Straßenbau 
Keine! 
 
Umweltmedizin 
Bei Nachkontrollen ist ein Wartungsbuch vorzulegen, in welchem Reparaturarbeiten, 
Einsatz der Rechenanlage sowie die Tage bzw. Stunden des Wehrüberfalles dokumen-
tiert sind. 
 
Verkehr 
Es sind keine Unterlagen vorzulegen. 
 
Verkehrslärm 
Für den Fachbereich Verkehrslärm werden keine zusätzlichen Maßnahmen vorgeschla-
gen. 
 
Wasserbautechnik  
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siehe K4 
 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Ausführliche Beobachtungsbericht über die in Auflage 3 und 12 erhobenen Forderun-
gen, deren Umsetzung und Wirkungsweise. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Keine zusätzliche Unterlagen notwendig. 
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Auseinandersetzung mit Stellungnahmen 
 
Fachliche Auseinandersetzung mit vorgelegten Stellungnahmen aus der jeweiligen 
fachlichen Sicht, wobei gleichgerichtete oder zum gleichen Themenbereich eingelangte 
Stellungnahmen zusammen behandelt werden können. 
 
Für Details sind Verweise auf die Antworten zu einzelnen Fragen des Prüfkatalogs 
möglich bzw zweckmäßig 
 
Bautechnik 
Die fachliche Auseinandersetzung mit den bisher vorliegenden Stellungnahmen haben 
aus der Sicht der Bautechnik zu keinem neuen oder abweichenden Sachverhalt geführt.  
 
Die übermittelten neuerlichen Einwendungen wurden auftragsgemäß durchgesehen. Es 
ergibt sich daraus kein neuer Aspekt für die bisherige Begutachtung im UVP-
Verfahren. Diese sind teilweise wortgleich mit den bisherigen Einwendungen und es 
werden Einwendungen von verschiedenen Nachbarn wortgleich an den verschiedenen 
Standorten verwendet. 
Im Detail handelt es sich um Befürchtungen hinsichtlich der geologischen Tauglichkeit 
des Untergrundes, um befürchteten Lärm, Staub und Vibrationen, welche von Bauma-
schinen und dem Baustellenverkehr erzeugt werden. Teilweise wird eine finanzielle 
Abgeltung wegen befürchteter Schädigungen durch den Verlust von Wohn- und Le-
bensqualität gefordert. 
Im UVP-Verfahren werden diese Fachbereiche von der Geologie, Gewerbetechnik, 
Lärmtechnik, Humanmedizin, Luftreinhaltung etc. abgedeckt. Ein direkter Zusammen-
hang zum Kraftwerksbauwerk ist nicht gegeben. Jedenfalls kann die bisherige Begut-
achtung für den Hochbau bzw. Bautechnik vollinhaltlich und unverändert aufrecht er-
halten werden. 
 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen 
Mit e-mail vom 11.11.2011 wurde ersucht, die von den Einschreitern vorgenommenen 
Projektsänderungen bzw Ergänzungen auf eventuelle Auswirkungen auf das bereits 
erstellte Gutachten zu prüfen.  Weiters wurde ersucht, sich aus Sicht des jeweiligen 
Fachbereiches mit den bisher eingelangten Stellungnahmen und Einwendungen ausei-
nanderzusetzen. Diese Stellungnahmen und Einwendungen wurden mit e-mail vom 
1.12.2011 und 11.1.12012 nach Fachbereichen geordnet übermittelt.  
 
Für den Fachbereich Betriebslärm / Gewerbetechnik / Erschütterungen wird hierzu 
folgendes festgestellt: 
 
Per e-mail wurden dem Fachbereich Betriebslärm / Gewerbetechnik / Erschütterungen 
folgende Einwendungen zur Stellungnahme zugeordnet. 
VZ 155 Reiter 
VZ 168 Wanderer Oberschneider 
VZ 145 Slavicek Monika 
VZ 174 Slavicek Günther und Monika 
VZ 197 Gratz 
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VZ 75 BMLFUW 
 
Von denen mit e-mail vom 11.1.2012 übermittelten Stellungnahmen und Einwendungen 
wurden keine dem Fachbereich Betriebslärm / Gewerbetechnik / Erschütterungen zu-
geordnet. 
 
Zu VZ 155 Reiter: 
Im Schreiben von Reiter Gerhard und Ingrid wird mitgeteilt, dass durch die geplanten 
Bauarbeiten (Anbringen von Vorspannanker, Einbringen von Spundwänden) Beschädi-
gungen des Wohnhauses erwartet werden.  
 
Hier darf auf die Stellungnahmen zu den Punkten G.3, G.4 und G.5 verwiesen werden. 
 
Zu VZ 168 Wanderer Oberschneider: 
Die gestellten Forderungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Auswirkungen der 
zu erwartenden Immissionen und wird hier auf die Stellungnahme aus dem Bereich 
Umweltmedizin verwiesen werden. 
 
Zu VZ 145 Slavicek Monika und VZ 174 Slavicek Günther und Monika 
Die angeführten Befürchtungen betreffen keine technischen Belange. Angemerkt wird, 
dass sich die Birkenstraße in einer größeren Entfernung zum geplanten Kraftwerk be-
findet als die betrachteten Immissionspunkte im Bereich der Gartenstraße und daher in 
diesem Bereich aus schalltechnischer Sicht mit geringeren Immissionen zu rechnen ist.  
 
Zu VZ 197 Gratz 
Im Schreiben von Fr. Berlitta und Hrn. Dipl.-Ing. Johann Gratz wird angeführt, dass 
durch die Messanordnung des Mikrofons am Messpunkt MP 01 die abschirmende Wir-
kung der Geländeform nicht ausreichend zur Geltung kommt, weil die Messung 5,0 m 
über Gelände erfolgt ist. Demgegenüber ist in den Lärmkarten (Beurteilungspegel Bau-
lärm, Anhang 10) die Rasterhöhe mit 4 m angegeben. Ob dies auf die in den Tabellen 
(Ordner 9 Register 6 Fachgutachten Schall, Anhang 7/1) der Immissionspunkte 742-
GSG, 743, 817 GSG ausgewiesene ortsübliche Situation (Lr,o) von Einfluss ist wird er-
sucht zu prüfen. 
 
Aus gewerbetechnischer Sicht kann hierzu festgestellt werden, dass durch die Gelände-
kante zwischen der B 311 und dem betrachteten Siedlungsgebiet C eine Schirmwirkung 
verursacht wird. Diese Schirmwirkung ist umso ausgeprägter, je geringer sich der be-
trachtete Immissionspunkt im Bereich des Siedlungsgebietes C über dem Umgebungs-
niveau befindet und je näher sich die Emissionsquelle zur Abschirmung (Geländekante) 
befindet.  
 
Die ermittelten Immissionspegel für die Bau- und Betriebsphase wurden auf Grundlage 
eines dreidimensionalen Geländemodells berechnet, welches die abschirmende Wir-
kung dieser Schirmkante berücksichtigt. Die schalltechnische Auswirkung dieser Ab-
schirmung ist in den ermittelten Immissionspegeln daher enthalten. 
 
Für die medizinische Beurteilung der Auswirkungen dieser Immissionspegel während 
der Bauphase werden laut vorliegenden Einreichunterlagen jedoch nicht die bestehen-
den örtlichen Verhältnisse herangezogen, sondern die im Einreichprojekt angeführten 
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Richtwerte RW 1 bis RW 5 für die zulässigen Beurteilungspegel. Die Anordnung des 
Messmikrofons in einer Höhe von 5 m hat daher auf diese Art der Beurteilung keinen 
Einfluss. Für die Beurteilung werden die zu erwartenden schalltechnischen Immissio-
nen herangezogen und nicht die Änderung der bestehenden örtlichen Lärmsituation. 
Die ermittelten schalltechnischen Immissionen berücksichtigen jedoch die oben ange-
sprochene Schirmwirkung.  
 
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist im südlichsten Bereich des Siedlungsgebietes 
C (geringster Abstand zu den Bautätigkeiten) mit den höchsten Immissionspegeln 
durch die Bautätigkeiten zu rechnen. Bei den Objekten in zweiter Reihe ist aufgrund 
größerer Abstände und durch die abschirmende Wirkung der Objekte in erster Reihe 
mit niedrigeren Immissionspegeln zu rechnen. 
 
Zu den Immissionen durch den Betrieb der Rechenreinigungsmaschine wurden die vor-
liegenden Einreichunterlagen mit einer erweiterten Auswirkungsanalyse ergänzt. Zur 
Beurteilung dieser Analyse wird auf die Beantwortung zur Frage C. 5 verwiesen. Er-
gänzend wird festgehalten, dass die Auswirkungen in der zweiten Reihe des Sied-
lungsgebiets C (Birkenstraße) durch die größere Entfernung zum Kraftwerk und der 
abschirmenden Wirkung der davorliegenden Häuser auf jeden Fall geringer sein wer-
den als in der ersten Reihe (Gartenstraße). 
 
Zu VZ 75 BMLFUW 
Die Stellungnahme des BMLFUW vom 26.8.2010 betrifft, soweit ersichtlich keine Belan-
ge des ho Fachbereiches. 
 
Bodenschutz/Landwirtschaft 
VZ 161 -  Etzer 
Zur schriftlichen Stellungnahme von Herrn Martin Etzer vertreten durch die Kinberger-
Schuberth-Fischer Rechtsanwälte-GmbH wird aus landwirtschaftlicher Sicht folgendes 
festgehalten. 
Im UVP-Gutachten/Fragenkatalog wurden im Bereich B 10 Natur und Landschaft be-
reits die Eingriffe in landwirtschaftliche Flächen behandelt. Dabei wurde ua folgendes 
festgehalten:  
"…Durch das geplante Wasserkraftwerk inkl aller Nebenanlagen wird die landwirtschaftliche 
Nutzung in folgenden Bereichen beeinflusst bzw beeinträchtigt:  
 
1. Flächen für die Baustelleneinrichtung und Zwischenlagerstätten (Bauphase) 
Es ergeben sich Beeinträchtigungen für hauptsächlich zwei landwirtschaftliche Betriebe. Durch 
die Baumaßnahmen gehen in der Zeit der Bauphase rd 3,17 ha an landwirtschaftlichen Flächen 
für die Futtermittelproduktion verloren. Als Ausgleich wird seitens des Projektwerbers ange-
strebt, landwirtschaftliche Ersatzflächen zur Verfügung zu stellen. Können keine Ersatzflächen 
bzw Ersatzflächen nicht im gleichen Ausmaß zur Verfügung gestellt werden, wird seitens des 
Amtssachverständigen für Bodenschutz und Landwirtschaft eine entsprechende finanzielle Ent-
schädigung für die betroffenen Landwirte empfohlen. Werden entsprechende Ausgleichsflächen 
zur Verfügung gestellt, können Beeinträchtigungen auf die landwirtschaftlichen Betriebe wei-
testgehend vermieden werden.  
… 
3. Standort für die Betriebsbauten und Nebenanlagen (Bauphase/Betriebsphase) 
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Durch die Betriebsbauten inkl Nebenanlagen werden in den Gemeinden Bruck und Taxenbach 
rd 4,4 ha dauerhaft in Anspruch genommen.  
Die landwirtschaftlichen Produktionsflächen gehen den zwei betroffenen Landwirten nachhaltig 
verloren.  
Weiters werden rd 2,8 ha für biologische Ausgleichsflächen in Anspruch genommen.  
Als Ausgleich wird durch den Projektwerber angestrebt, entsprechende Ersatzflächen zur Ver-
fügung zu stellen. Die Ersatzflächen sollen sich in unmittelbarer Nähe zu den derzeit bewirt-
schafteten Flächen befinden und zumindest gleichwertige Bonitäten aufweisen.  
Werden die Ausgleichsflächen zur Verfügung gestellt oder werden die betroffenen Landwirte 
finanziell entschädigt, können die Beeinträchtigungen auf die landwirtschaftlichen Betriebe 
möglichst gering gehalten werden…"  
 
Für den Betrieb der Familie Etzer ergeben sich wirtschaftliche Beeinträchtigungen wäh-
rend der Bauphase und in der Betriebsphase durch Zwischenlagerflächen und ökologi-
sche Ausgleichsmaßnahmen. Lt vorgelegter Stellungnahme handelt es sich um 
14.044 m² die dauernd in Anspruch genommen werden und um 20.453 m³ die vorüber-
gehend in Anspruch genommen werden. Eine temporäre Beanspruchung von Flächen 
zur Lagerung von Bodenaushub ist grundsätzlich nicht vermeidbar, die geplanten Zwi-
schenlagerflächen sind von der Größe her an die geplanten Lagermengen angepasst. 
Der gewählte Standort direkt im Anschluss an die Baustelle ist aus ökologischer Sicht 
(kurze Transportwege) jedenfalls nachvollziehbar gewählt.  
 
Die wirtschaftlichen Nachteile für den Betrieb der Familie Etzer durch die Baumaß-
nahmen sind jedoch entsprechend auszugleichen. Hierfür besteht die Möglichkeit Flä-
chen mit gleicher Bonität und unmittelbarer Nähe zu den derzeit bewirtschafteten Flä-
chen zur Verfügung zu stellen oder den Landwirt finanziell zu entschädigen. Diese 
Vereinbarungen sind mittels privatrechtlichen Verträgen zu regeln.  
 
Die in der Einwendung angesprochene Notwendigkeit von ökologischen Ausgleichs-
maßnahmen (zB Fischaufstiegshilfe) ist seitens der ASV für  Naturschutz und Gewäs-
serschutz zu beurteilen.  
 
VZ 246 -  Leyerer 
Zur schriftlichen Stellungnahme von Herrn Ing. Peter Leyerer vertreten durch die Kin-
berger-Schuberth-Fischer Rechtsanwälte-GmbH wird aus landwirtschaftlicher Sicht fol-
gendes festgehalten.  
 
Die Planung sieht eine dauernde Grundbeanspruchung mit einem Flächenausmaß von 
10.371 m2 und eine vorübergehende Inanspruchnahme mit einem Flächenausmaß von 
8.926 m2 vor. 
Die Einwendung besteht im Besonderen gegen die seitens des Einschreiters vorgeschla-
genen Entschädigungsmaßnahmen/Entschädigungszahlungen.  Aus landwirtschaftli-
cher Sicht wird somit, gleich der Stellungnahme zu VZ 161 – Etzer auf das UVP Gutach-
ten / Fragenkatalog B 10 Natur und Landschaft verwiesen.  
 
Dazu wird erläuternd festgehalten, dass die wirtschaftlichen Nachteile für die Flächen 
von Ing. Peter Leyerer durch die Baumaßnahmen entsprechend auszugleichen sind. 
Hierfür besteht die Möglichkeit Flächen mit gleicher Bonität und unmittelbarer Nähe zu 
den derzeit bewirtschafteten Flächen zur Verfügung zu stellen oder den Grundstücks-
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eigentümer finanziell zu entschädigen. Diese Vereinbarungen sind mittels privatrechtli-
chen Verträgen zu regeln.  
 
Im Bezug auf die Sicherstellung bzw den Schutz der Bodenfunktionen (Humusabtrag, 
Lagerhöhen und dgl) wird auf Punkt K.4 Auflagenvorschläge verwiesen, wonach für 
die Bauarbeiten und die Rekultivierung die Richtlinien für die sachgerechte Bodenre-
kultivierung anzuwenden sind, weiters ist der BAWP 2011 entsprechend einzuhalten.  
 
Elektrotechnik 
Hinsichtlich der Einwendungen von Holub Richard und Maria sowie Dipl.-Ing. Gratz 
Johann und Berlitta betreffend Energieverluste bei den bestehenden Solaranlagen ist 
aus technischer Sicht festzuhalten, dass die Leistung von Solaranlagen – sowohl thermi-
sche Anlagen als auch Photovoltaikanlagen – durch Nebel verringert wird. Über das 
Ausmaß der jährlichen Energieminderung können keine Angaben getroffen werden, da 
dies neben Nebel und Verschmutzung auch von der Anlagenausführung abhängig ist. 
 
Eine allfällige Entschädigung für den Sonnenenergieverlust könnte durch ein im Solar-
anlagebau erfahrenes Unternehmen abgeschätzt werden. Seitens des Referates 6/31 
liegen diesbezüglich keine Erfahrungen vor. 
 
Fischerei 
Auf die in den beiden Stellungnahmen einerseits vom Landes-Fischereiverband Salz-
burg vom 21.12.2011 und andererseits von Frau Ingrid Laimböck vom 22.12.2011 an-
gegebenen Einwendungen wurde bereits im Gutachten bzw. auch in der Beantwortung 
der Fragen eingegangen.  
 
Forstwirtschaft/Wald/forstlicher Bodenschutz 
 
Zur Stellungnahme des BMLFUW vom 26.08.2010 wird folgende forstfachliche Stel-
lungnahme abgegeben: 
 
ad 1.: Die geforderten Ergänzungen in Bezug auf die angewendete Methode zur Beur-
teilung des Ist-Zustands, die Maßnahmenwirksamkeit und die Gesamtbewertung der 
Umweltverträglichkeit wurden in der Zwischenzeit nachgereicht und sind nach Ansicht 
des ASV ausreichend. 
ad 2.3.: Die geforderten Ergänzungen, wie Bewertung der Auswirkungen des Flächen-
verbrauchs und die Nachvollziehbarkeit, nach welchen Kriterien der Verbrauch kleiner 
Flächen bewertet wurde, wurden nachgereicht. Die Einschätzung des Projektanten 
stimmt mit der forstfachlichen Meinung des ASV in dieser Hinsicht überein. Eine zu-
sätzliche Quantifizierung der Eingriffsintensität ist nach Ansicht des ASV nicht erfor-
derlich. 
ad 2.4.: Die geforderten Ergänzungen in Bezug auf Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verminderung von Auswirkungen wurden in der Zwischenzeit nachgereicht und sind 
nach Ansicht des ASV ausreichend. Die Bewertung der Auswirkungen stimmt mit der 
Ansicht des ASV überein. Die erforderlichen Maßnahmen zur Reduktion der Auswir-
kungen werden im Zuge der Verhandlung in Form von konkreten Auflagenpunkten 
vorgeschrieben. 
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ad 3.1.: Eine genaue Definition der Alpinregion fehlt in den eingereichten Unterlagen. 
Nach Ansicht des ASV umfasst die Alpinregion die von Natur aus waldfreien Standor-
te. Sollte dies nicht so sein, ist die Berechnung der Waldfläche in Bezug zur Gesamtflä-
che aufgrund der vorhandenen Zahlen möglich. Dabei ergibt sich zwangsläufig eine 
deutlich geringere Waldausstattung in den einzelnen Katastralgemeinden, was jedoch 
defacto im konkreten Fall keine zusätzlichen negativen Auswirkungen hat, da im Tal-
bereich ohnehin eine sehr geringe Waldausstattung gegeben ist. 
ad 3.2.: Die Summen der erforderlichen Rodungen wurden in der Zwischenzeit richtig-
gestellt. 
 
Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik 
Einwendungen: 
Ingrid und Gerhard Reiter, GP .82, KG Reith 

1) Gesundheitliche Auswirkungen durch Vorspannanker – diesbezüglich kann sei-
tens der Geologie keine Beantwortung erfolgen. Verweis auf Fachbereich Hu-
manmedizin 

2) Bauwerksschäden durch die Herstellung von Vorspannankern unter dem Ge-
bäude – die Bedenken sind grundsätzlich nicht unbegründet. Weniger jedoch Er-
schütterungen, sondern eher Hebungen oder Setzungen könnten theoretisch bei 
unfachgerechter Herstellung ein Thema sein. Die dafür notwendigen hohen Drü-
cke bzw.  große Ankerdichten kommen in diesem Fall jedoch nicht zum Einsatz. 
Dennoch wurden diesbezüglich die Auflagenpunkte 2,3,7,10 und 11 formuliert. 

3) Bauwerksschäden durch die Errichtung der Spundwände -  Bei Spundungen ist 
das Auftreten von Erschütterungen durchaus üblich. Bauschädigende Erschütte-
rungen sind dabei nur bei geringen Abständen und ungünstigen Untergrundbe-
dingungen zu erwarten. Grundsätzlich ist bei gemischtkörnigen Böden, wie den 
in diesem Bereich vorhandenen Schottern, die Schwingungsübertragung sehr 
schlecht. Meist werden die Schotter jedoch von feinkörnigen Aulehmen überla-
gert, welche sich deutlich ungünstiger verhalten. In diesem Fall jedoch ist durch 
den Voraushub geplant, dieses Material durch Kies zu ersetzen. Dieser Voraus-
hub, mit einer angegebenen Tiefe von ca. 5 m wäre grundsätzlich kritisch zu se-
hen. Aus diesem Grund wurde hier eine Unterfangung der Objekte mittels 
HDBV Säulen vorgesehen. Dies entspricht dem Stand der Technik um hier Aus-
wirkungen auf die Bausubstanz zu unterbinden. Da dennoch geringe Auswir-
kungen (Rissbildungen)nicht vollständig ausgeschlossen werden können  wur-
den diesbezüglich die Auflagenpunkte 2,3,7,10 und 11 formuliert. Gleichzeitig 
sollen Erschütterungsmessungen an den Fundamenten naher Objekte erfolgen, 
um im Falle relevanter Erschütterungen Änderungen in der Herstellung zu täti-
gen. Hier sind im Projekt zB Eindrücken statt Einrütteln der Bohlen vorgesehen. 

4) Baumaßnahmen außerhalb des Grundstückes – Oberflächlich ist laut Unterlagen 
eine temporäre Grundinanspruchnahme geplant. Unterirdisch sollen die Anker 
dauerhaft verbleiben. 

 
Bernd und Gerlinde Fischer, GP 405/4, KG Reith 

1) Erschütterungen und Bauwerksschäden durch Spundung und Ankerung – Die 
Spundung wird mit Vorschachtung und Bodenaustausch durchgeführt und wird 
daher, mangels gut erschütterungsübertragender Bodenschichten (zB Aulehme) 
keine bauschädigende Auswirkung auf das Objekt erwartet. Durch die Anker 
wird das Grundstück der Familie Fischer nicht erreicht, sodass durch diese keine 
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Auswirkungen zu erwarten sind. Gleichzeitig sollen Erschütterungsmessungen 
an den Fundamenten naher Objekte erfolgen, um im Falle bauwerksrelevanter 
Erschütterungen Änderungen in der Herstellung zu tätigen. Hier sind im Projekt 
zB. Eindrücken statt Einrütteln der Bohlen vorgesehen. Grundsätzlich wurden 
diesbezüglich aber die Auflagenpunkte 2,3,7,10 und 11 formuliert. 

 
Hans und Karin Gruber, GP 405/3, KG Reith 

1) Erschütterungen und Bauwerksschäden durch Spundung und Ankerung – Die 
Spundung wird mit Vorschachtung und Bodenaustausch durchgeführt und wird 
daher, mangels gut erschütterungsübertragender Bodenschichten (zB Aulehme) 
keine bauschädigende Auswirkung auf das Objekt erwartet. Durch die Anker 
wird das Grundstück der Familie Gruber nicht erreicht, sodass durch diese keine 
Auswirkungen zu erwarten sind. Gleichzeitig sollen Erschütterungsmessungen 
an den Fundamenten naher Objekte erfolgen, um im Falle bauwerksrelevanter 
Erschütterungen Änderungen in der Herstellung zu tätigen. Hier sind im Projekt 
zB. Eindrücken statt Einrütteln der Bohlen vorgesehen. Grundsätzlich wurden 
diesbezüglich aber die Auflagenpunkte 2,3,7,10 und 11 formuliert. 

2) Grundwasserpumpe für Nutzwasser versiegt – Der Wasserspiegel in dem Brun-
nen wird Grundwasserabsenkungen nachvollziehen. Es wird diesbezüglich je-
doch auf das Gutachten des ASV für Hydrologie – Grundwasser verwiesen. 

 
Peter Leyerer, GP 402, KG Reith  

1) 24.10.2011 – hier sind keine geologischen Belange herauszulesen 
2) 20.12.2011 - Auswirkungen auf Grundwasserbohrungen – Eine fachliche Behand-

lung des Einwandes kann erst nach Bekanntgabe der Lage der Brunnen erfolgen. 
Darüber hinaus sind in dem Einwand keine fachlich geologischen Belange zu 
entnehmen. 

 
Gewässerschutz – Grundwasser 

1. Gemeinde Bruck vom 29.12.2011 
Aus Sicht des Gewässerschutzes nicht zu beantworten � Hydrographie!   

2. Ing. Peter Leyerer, 5662 Bruck vom 20.12.2011 
Hinsichtlich der geforderten Beweissicherung der 3 auf den Grundstücken des 
Ing. Leyerer befindlichen Grundwassersonden ist anzumerken, dass bereits ein 
Grundwasserqualitätsmessnetz besteht und dieses während der Bauzeit als auch 
einige Zeit nachlaufend im Hinblick auf qualitative Veränderungen durch den 
Aufstau beobachtet wird. Zusätzlich werden Beobachtungspunkte im Bereich 
von größeren Aufschüttungsflächen eingerichtet. 
Im Zuge der mündlichen Verhandlung kann abgeklärt werden, ob die gegen-
ständlichen Grundwassersonden in das Messnetz integriert sind. 

 
Gewässerschutz – Oberflächengewässer 
1. Einwendungen der Stadtgemeinde Zell am See, Wassergenossenschaft Bruck Zel-

lermoos 
Die Forderung nach Räumungen im Bereich Mündung Zeller Seekanal widerspricht 
Auflage 4 des Gewässerschutzes.  
 
2. Einwendungen des Landesfischereiverbandes 1 
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Die angesprochenen Beeinträchtigungen aufgrund des Gegenschwellbetriebes entfallen.  
Einrichtungen zum Fischabstieg wurden vorgesehen. Der Fischabstieg und die Mortali-
tätsraten sind im Zuge des Monitorings zu untersuchen. 
Die Erreichung des guten ökologischen Potentials ist mit Umsetzung des Projektes in 
der gegenwärtigen Form nicht möglich (betrifft den Wasserkörper in dem sich die 
Wehranlage befindet). Es wird bestätigt, dass sich eine kürzere Staulänge positiv auf die 
Biozönosen auswirken würde. 
Der Umfang der ökologischen Maßnahmen wird im Zuge der Abwägung der öffentli-
chen Interessen zu prüfen sein. 
Die Herstellung der Durchgängigkeit bei der Wehranlage Högmoos ist zwischenzeitlich 
bereits in Planung und ist vorgesehen diesen im ersten Halbjahr 2012 wasserrechtlich 
bewilligen zu lassen. 
Die Fischaufstiegshilfe Gries wird auf deren Funktionsfähigkeit überprüft. Bzgl. der 
Notdotation wurde die Forderung nach durchgehenden Wassertiefen von mind. 20 cm 
als Auflage definiert um das Überleben von Fischen sicher zu stellen. 
Bzgl. der angesprochenen Ausgleichsmaßnahmen wurden mittlerweile andere Projekte 
aufgenommen als zum Zeitpunkt der Stellungnahme. 
 
zu 2.  

b – Schwall: betrifft anderes KW, im Zuge der Umsetzung NGP zu lösen, Gegen-
schwellbetrieb entfällt 
c – Stauraumspülungen - FAH: bei Staulegung erfolgt eine Versorgung mit 
Frischwasser (Notdotation) 
d - Fischabstieg: in die Planung aufgenommen, Funktionsüberprüfung vorge-
schrieben 
e – Fischfallen im Bereich ökologischer Maßnahmen: sind zu verhindern; durch 
Auflage abgedeckt 
f - Passierbarkeit Zubringermündungen: für alle als Fischlebensraum anzuspre-
chenden Gewässer im Rahmen der Möglichkeiten vorgesehen 
g - Beweissicherung: Monitoring über Auflage abgedeckt; Rest betrifft Forderung 
des Fischereiverbandes 

 
zu 3. umfasst Forderungen des Fischereiverbandes bzw. der Fischereiberechtigten. 
 
3. Einwendungen des Landesfischereiverbandes 2 
Fischaufstiegshilfe Wehranlage Högmoos: siehe Stellungnahme zu Landesfischereiver-
band 1 
 
Koordination Stauraumspülungen: Eine entsprechende Koordination wird mittels Auf-
lage abgedeckt. Zudem sind betriebsbedingte Spülungen bewilligungspflichtige Maß-
nahmen. 
 
4. Stellungnahme des BMLFUW 
Die Durchführung eines entsprechenden Monitorings wird per Auflage vorgeschrieben. 
Die Grundsatzfragestellung und die anzuwendenden Methoden sind darin formuliert. 
Das detaillierte Programm ist vom Konsenswerber in Absprache mit dem Gewässer-
schutz zu erstellen. Diese Aussagen gelten nur für den Fachbereich Gewässerschutz 
(Gewässerökologie)-Oberflächengewässer. 
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5. Stellungnahme LUA 
Die Herstellung der Durchgängigkeit bei der Wehranlage Högmoos ist zwischenzeitlich 
bereits in Planung und ist vorgesehen diesen im ersten Halbjahr 2012 wasserrechtlich 
bewilligen zu lassen. 
Auf den Gegenschwellbetrieb wurde mittlerweile verzichtet. Die Sanierung der 
Schwallbelastung im gegenständlichen Abschnitt betrifft insb. das KW Kaprun und ist 
als Maßnahme im NGP definiert. Im Bereich der Mittleren Salzach wird der Schwall 
durch das KW Grafenhof Wallnerau verursacht. 
Die angeführten Gewässer weisen keinen sehr guten Gesamtzustand auf, da die hyd-
romorphologischen Komponenten dem widersprechen. 
 
6. Stellungnahme Ingrid Laimböck 
Schwall-Sunk: Das Kraftwerk wird nicht im Schwall-Sunk-Betrieb gefahren. Auch der 
Gegenschwellbetrieb ist entfallen. 
 
Geschiebeanlandungen im Stauraum: Eine vermehrte Geschiebeanlandung im Stau-
raum wird bestätigt. Die Notwendigkeit von hochwasser- und betriebsbedingten Stau-
legungen wird sich ergeben. 
 
Auswirkungen auf die Mittlere Salzach: Die Mittlere Salzach ist bereits gegenwärtig 
durch Stauraumspülungen der im Einzugsgebiet errichteten Kraftwerksanlagen be-
lastet. Die Koordination von Staulegungen wurde als Auflage vorgeschrieben um wei-
tere deutlich negative Auswirkungen hintanzuhalten. In diesem Zusammenhang darf 
auch auf die Fragen E2 und E10 verwiesen werden bzw. wird wie folgt zitiert: 
"E2 Durch die hohen Schwebstoffkonzentrationen bei Spülungen ist ebenso eine Beeinträchti-
gung des ökologischen Zustandes möglich. Auf das Regenerationspotential bei den Benthoszöno-
sen wird in Kapitel 2.4 hingewiesen. Aufgrund der zahlreichen hydromorphologischen Belas-
tungen des Salzachsystems kann keine konkrete Aussage zur Auswirkung von Spülungen auf 
die Fischzönosen gemacht werden (der fischökologische Zustand der Salzach ist überwiegend 
unbefriedigend bis schlecht; eine Aussage welchen Beitrag daran konkret die Spülungen leisten, 
kann nicht getroffen werden, da sich zahlreiche Belastungen überlagern). Auch im Einreichpro-
jekt finden sich hierzu keine konkreten Aussagen, bzw. werden diese auch nur schwer zu erbrin-
gen sein." 
"E 10 Die hochwasserbedingten und betriebsbedingten Spülungen werden für die gesamte Kon-
sensdauer des Kraftwerkes vorhanden sein. Da jedoch auch in der jetzigen Situation im System 
der Salzach zahlreiche Kraftwerksanlagen bestehen, welche entsprechende Spülungen erfordern, 
ist bei entsprechender Koordination von vernachlässigbar nachteiligen Auswirkungen 
auszugehen." 
 
Hydrographie/Hydrologie – Grundwasser 
VZ 80 Bundeswasserbauverwaltung (irrtümlich als WW Planungsorgan bezeichnet)  
In der Stellungnahme des Vertreters der Bundeswasserbauverwaltung wird unter an-
derem insbesondere die Problematik potentieller Anlandungen im Stauraum angespro-
chen. Eine fachliche Beurteilung darüber obliegt den wasserbautechnischen bzw. hyd-
rographischen (Oberflächengewässer) Sachverständigen.  
Für die Beurteilung des Fachbereiches Grundwasser wird davon ausgegangen, dass die 
Projektsohle bzw. die maximale Anlandungssohle durch entsprechende Auflagenpunk-
te im fortlaufenden und ausreichenden Umfang beobachtet wird  und nicht überschrit-
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ten werden darf. Es ergeben sich somit keine über die im Projekt dargestellten Verände-
rungen der Randbedingungen für das Grundwasser. 
 
VZ 169 Gruber  
Die Auflage 1 im Gutachten (bzw. in den der Behörden empfohlenen Auflagenpunkten 
aus hydrographischer Sicht) nimmt genau auf dieses Erfordernis (Beeinträchtigung 
Nutzwasserbrunnen) Bezug. Es ist ein entsprechender Nachweis durch Messwerte zu 
erbringen respektive ein fortlaufendes, begleitendes Grundwassermonitoring als 
Nachweis gefordert (Auflage 17 und 18).  
 
VZ 161 Etzer  
In der schriftlichen Stellungnahme vom 5.5.2011 ist kein fachlich zu beurteilender As-
pekt angeführt. 
 
VZ 175 Dutar  
Die Auflage 1 im Gutachten (bzw. in den der Behörden empfohlenen Auflagenpunkten 
aus hydrographischer Sicht) nimmt genau auf dieses Erfordernis (Beeinträchtigung 
Nutzwasserbrunnen) Bezug. Es ist ein entsprechender Nachweis durch Messwerte zu 
erbringen respektive ein fortlaufendes, begleitendes Grundwassermonitoring als 
Nachweis gefordert (Auflage 17 und 18).  
 
VZ 177 Gasser-Reiter  
Die Auflage 1 im Gutachten (bzw. in den der Behörden empfohlenen Auflagenpunkten 
aus hydrographischer Sicht) nimmt genau auf dieses Erfordernis (Absenkung Grund-
wassersiegellage) Bezug. Es ist ein entsprechender Nachweis durch Messwerte zu 
erbringen respektive ein fortlaufendes, begleitendes Grundwassermonitoring als 
Nachweis gefordert (Auflage 17 und 18).  
 
VZ 196 Heber  
Die Auflage 1 im Gutachten (bzw. in den der Behörden empfohlenen Auflagenpunkten 
aus hydrographischer Sicht) nimmt genau auf dieses Erfordernis (Erhöhung Grund-
wassersiegellage) Bezug. Es ist ein entsprechender Nachweis durch Messwerte zu 
erbringen respektive ein fortlaufendes, begleitendes Grundwassermonitoring als 
Nachweis gefordert (Auflage 17 und 18).  
 
Antrag auf Parteistellung Gemeinde Zell 
Die Abgrenzung des Modellraumes für die durchgeführte Grundwassermodellierung 
befindet sich außerhalb der Gemeindegrenzen der Stadtgemeinde Zell am See. Die Aus-
wirkungen der geplanten Maßnahmen auf die vorherrschenden Grundwasserverhält-
nisse linksufrig der Salzach im Bereich der Hebeanlage bis zur Mündung des Seekanals 
in die Salzach werden für die jeweiligen charakteristischen Grundwasserstände (NGW, 
MGW und HGW - Bemessungsannahmen HQ100 bzw. Q160 aus fachlicher Sicht als 
marginal bzw. unerheblich eingestuft. Eine moderate Erhöhung zeigt sich hierbei ledig-
lich für den Zeitraum niederer Grundwasserspiegellagen, also zu Zeiten wo ohnedies 
keine angespannte Grundwassersituation vorherrscht und diese Erhöhung im Rahmen 
der natürlichen Grundwasserdynamik bzw. deren Schwankungsbreite im langjährigen 
Verlauf liegt. 
 
VZ 149 Schermer  
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Die Auflage 1 im Gutachten (bzw. in den der Behörden empfohlenen Auflagenpunkten 
aus hydrographischer Sicht) nimmt genau auf dieses Erfordernis (Erhöhung Grund-
wassersiegellage) Bezug. Es ist ein entsprechender Nachweis durch Messwerte zu 
erbringen respektive ein fortlaufendes, begleitendes Grundwassermonitoring als 
Nachweis gefordert (Auflage 17 und 18).  
 
VZ 160 WG Bruck Zellermoos  
In der Stellungnahme wird unter anderem insbesondere die Problematik potentieller 
Anlandungen im Stauraum angesprochen. Eine fachliche Beurteilung darüber obliegt 
den wasserbautechnischen bzw. hydrographischen (Oberflächengewässer) Sachver-
ständigen.  
Für die Beurteilung des Fachbereiches Grundwasser wird davon ausgegangen, dass die 
Projektsohle bzw. die maximale Anlandungssohle durch entsprechende Auflagenpunk-
te im fortlaufenden und ausreichenden Umfang beobachtet wird  und nicht überschrit-
ten werden darf. Es ergeben sich somit keine über die im Projekt dargestellten Verände-
rungen der Randbedingungen für das Grundwasser. 
 
Hinsichtlich der künftigen Grundwassersituation im Bereich des Stauraumes bis zur 
Stauwurzel ist kein fachlich zu beurteilender Aspekt angeführt. 
 
VZ 162 WG Fuscherache  
Die Auflage 1 im Gutachten (bzw. in den der Behörden empfohlenen Auflagenpunkten 
aus hydrographischer Sicht) nimmt genau auf dieses Erfordernis (Punkt 4.) Bezug. Es 
ist ein entsprechender Nachweis durch Messwerte zu erbringen respektive ein fortlau-
fendes, begleitendes Grundwassermonitoring als Nachweis gefordert (Auflage 17 und 
18). Das bestehende Grundwasserbeobachtungsnetz für den gegenständlichen Bereich 
wird jedoch als ausreichend erachtet um die Grundwasserspiegellage und deren zeitli-
che Veränderung abbilden zu können.  
 
Abflüsse welche ein HQ1 übersteigen (Punkt 5.) und deren Einfluss auf die Grundwas-
serverhältnisse sind im gegenständlichen Verfahren nicht von Relevanz, da unter die-
sen Umständen ein freier Durchfluss an der Salzach vorherrscht und die hierbei auftre-
tenden Grundwasserstände den bereits derzeit vorherrschenden Verhältnissen entspre-
chen. Tendenziell ist durch die beantragten Maßnahmen wie Drainagierungen davon 
auszugehen, dass eine Hochwasserwelle auf einen niedrigeren Grundwasserspiegel 
aufsetzen wird, als dies bisher der Fall ist. 
 
VZ 164 Reinhalteverband Unterpinzgau  
Durch den Aufstau der Salzach werden die Grundwasserverhältnisse im Bereich der 
Verbandsanlage wesentlich verändert. In den Auflagen (Auflagenpunkt 15) ist eine On-
lineüberwachung der vorhandenen Grundwasserbeobachtungsstelle im Nahbereich der 
Verbandsanlagen vorgesehen und zu betreiben. Dadurch ist sichergestellt, dass der 
ordnungsgemäße Betrieb der gegenständlichen Anlagenteile auch durch Dritte kontrol-
liert und überwacht werden kann und allenfalls Gefährdungsmomente frühzeitig er-
kannt werden können. Die Grundwassersituation wird durch die vorgesehenen Maß-
nahmen in Form einer Dichtwand mit dahinterliegender Drainage für die projektsrele-
vanten Hochwasserereignisse (Salzachdurchfluss bis Q160 bzw.HQ1) verbessert. Auch 
bei größeren Hochwasserereignissen ist davon auszugehen, dass im Hinblick auf das 
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Grundwasser (Auftriebsgefährdung) die getroffenen baulichen Maßnahmen zu einer 
Abminderung extremer Grundwasserhochstände beitragen werden.  
 
VZ 170 Gemeide Bruck  
Die Formulierung in der gegenständlichen Stellungnahmen in Bezug auf das Grund-
wasser …ist jegliches Ansteigen des Grundwasserstandes gegenüber dem derzeitigen 
Stand verlässlich zu vermeiden… muss präzisiert werden. Unter der Annahme dass 
sinngemäß weder während der Bauzeit noch im späteren Kraftwerksbetrieb Grundwas-
serspiegelanstiege über das derzeitige Grundwasserschwankungsniveau bei den für 
den Kraftwerksbetrieb relevanten Salzachdurchflüssen (bis Q160 bzw.HQ1) gemeint ist, 
nimmt die Auflage 1 im Gutachten (bzw. in den der Behörden empfohlenen Auflagen-
punkten aus hydrographischer Sicht) genau auf dieses Erfordernis Bezug. Es ist ein ent-
sprechender Nachweis durch Messwerte zu erbringen respektive ein fortlaufendes, be-
gleitendes Grundwassermonitoring als Nachweis gefordert (Auflage 17 und 18).  
 
VZ 171 Leyrer  
Die Auflage 1 im Gutachten (bzw. in den der Behörden empfohlenen Auflagenpunkten 
aus hydrographischer Sicht) nimmt genau auf dieses Erfordernis (Verschlechterung 
Wasserdargebot) Bezug. Es ist ein entsprechender Nachweis durch Messwerte zu 
erbringen respektive ein fortlaufendes, begleitendes Grundwassermonitoring als 
Nachweis gefordert (Auflage 17 und 18).  
 
VZ 173 Stadtgemeinde Zell  
Die Auflage 1 im Gutachten (bzw. in den der Behörden empfohlenen Auflagenpunkten 
aus hydrographischer Sicht) nimmt genau auf dieses Erfordernis (Punkt 1. GW Beo-
bachtungen) Bezug. Es ist ein entsprechender Nachweis durch Messwerte zu erbringen 
respektive ein fortlaufendes, begleitendes Grundwassermonitoring als Nachweis gefor-
dert (Auflage 17 und 18).  
 
VZ 199 Gruber Georg  
Die in der Stellungnahme angesprochene … Grundwasseranhebung ,Bereich Oberhof-
senke … bezieht sich nur auf niedere Grundwasserstände (Istzustand) des natürlichen 
Grundwasserschwankungsniveaus gegenüber dem Planzustand (Einstau). Bei mittleren 
oder hohen Grundwasserständen im Umfang der projektsrelevanten Zustände (Salz-
achdurchfluss bis Q160 bzw.HQ1) kommt es zu Absenkungen gegenüber den derzeiti-
gen Grundwasserständen (Planzustand). Insgesamt ist für den gegenständlichen Be-
reich im Falle des Kraftwerksbetriebes eine starke Reduktion der derzeit vorherrschen-
den natürlichen Grundwasserschwankung zu erwarten.  
 
Die Befürchtung dass es infolge innerer Erosion zu Ausschwemmungen aus dem Korn-
gerüst des Untergrundes und in weiterer Folge zu Setzungen kommt wird als unbe-
gründet erachtet. Durch die Herabsetzung der angesprochenen Dynamik sowie Nivel-
lierung des Grundwassers mehr oder weniger auf das Niveau des Drainagesystems ist 
vielmehr davon auszugehen, dass infolge der Herabsetzung des Gradienten (Verhältnis 
HGW zu NGW) dieser Vorgang zum Erliegen kommt, so dies überhaupt der Fall ist. 
 
VZ 203 Gasser 
Die Auflage 1 im Gutachten (bzw. in den der Behörden empfohlenen Auflagenpunkten 
aus hydrographischer Sicht) nimmt genau auf dieses Erfordernis Bezug. Es ist ein ent-
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sprechender Nachweis durch Messwerte zu erbringen respektive ein fortlaufendes, be-
gleitendes Grundwassermonitoring als Nachweis gefordert (Auflage 17 und 18).  
 
VZ 246 Leyerer  
Die Auflage 1 im Gutachten (bzw. in den der Behörden empfohlenen Auflagenpunkten 
aus hydrographischer Sicht) nimmt genau auf dieses Erfordernis Bezug. Es ist ein ent-
sprechender Nachweis durch Messwerte zu erbringen respektive ein fortlaufendes, be-
gleitendes Grundwassermonitoring als Nachweis gefordert (Auflage 17 und 18).  
 
VZ 249 GemeindeBruck 
Die Formulierung in der gegenständlichen Stellungnahmen in Bezug auf das Grund-
wasser …ist jegliches Ansteigen des Grundwasserstandes gegenüber dem derzeitigen 
Stand verlässlich zu vermeiden… muss präzisiert werden. Unter der Annahme dass 
sinngemäß weder während der Bauzeit noch im späteren Kraftwerksbetrieb Grundwas-
serspiegelanstiege über das derzeitige Grundwasserschwankungsniveau bei den für 
den Kraftwerksbetrieb relevanten Salzachdurchflüssen (bis Q160 bzw.HQ1) gemeint ist, 
nimmt die Auflage 1 im Gutachten (bzw. in den der Behörden empfohlenen Auflagen-
punkten aus hydrographischer Sicht) genau auf dieses Erfordernis Bezug. Es ist ein ent-
sprechender Nachweis durch Messwerte zu erbringen respektive ein fortlaufendes, be-
gleitendes Grundwassermonitoring als Nachweis gefordert (Auflage 17 und 18).  
 
Hydrographie/Hydrologie – Oberflächenwasser 
Nachfolgend wird nur auf jene Stellungnahmen eingegangen, die für den Fachbereich 
Hydrographie / Hydrologie – Oberflächenwasser relevante Fragestellungen enhalten. 
 
VZ 80 WW Planungsorgan vom  31.08.2010 
Der Beurteilung des WW Planungsorganes,     dass durch das geplante  Vorhaben KW Gries 
massiv in die bestehenden Abflussverhältnisse und in den Feststofftransport der Gewässer  Fuscher Ache 
und Zeller See Kanal, insbesondere aber der Salzach, eingegriffen wird, …..kann großteils zuge-
stimmt werden.  
Die Einschätzung, ….dass  der Ortskern der Gemeinde Bruck im Fall eines HQ100 bereits im Ist-
Zustand durch Hochwasser gefährdet ist  und durch die projektsgemäß vorgesehene Stauhaltung mit 
einer Stauwurzel in diesem Gewässerabschnitt mit vermehrten Anlandungen von Geschiebe und 
Schwebstoffen, die zu einer Hebung der Sohle und damit zu einer vermehrten Hochwassergefährdung 
führen können, ….ist aus hydrographischer Sicht ebenfalls plausibel. 
 

Zur Quantifizierung der o.a. Risiken durch Veränderungen im Geschiebetransport wur-
de vom Fachgutachter Oberflächengewässer ZT Wölfle ein dem Stand der Technik ent-
sprechendes Geschiebetransportmodell (HEC-RAS Version 4) eingesetzt  und weiters 
von der TU Graz , Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft im März 2011 ein Gut-
achten über "Feststoffe im Bereich der Stauwurzel des KW Gries" erstellt. 
 

Beide o.a. Gutachten quantifizieren den Einfluss des geplanten KW Gries auf den Fest-
stofftransport im Ortsbereich von Bruck und kommen zu dem Schluss, dass durch ein 
entsprechendes  Hochwassermanagement mit besonderer Konzentration auf einen ge-
ordneten Feststofftransport sichergestellt werden kann, dass es zu keiner Überschrei-
tung der maximalen Anlandungssohle im Ortsbereich von Bruck kommt bzw. keine 
gravierende Verschlechterung der Hochwassersituation gegenüber dem Istzustand auf-
tritt. 
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Aus hydrographischer Sicht entsprechen die vorgelegten Berechnungen dem Stand der 
Technik, sind jedoch mit entsprechenden Unsicherheiten in den getroffenen Annahmen 
verbunden.  Es sind daher entsprechende Maßnahmen zur Stauraumbewirtschaftung 
bzw. Verhinderung von dauerhaften Anlandungen erforderlich und ist der Weiter-
transport der Feststoffe z. Bsp. durch regelmäßige Spülungen zu  gewährleisten.   
Die weitere Präzisierung dieser Maßnahmen erfolgt in den Vorschreibungen des was-
serbautechnischen bzw. hydrographischen Amtssachverständigen. 
 
VZ 149  Wolfgang Schermer  vom  17. April 2011 
Der  Einwand, … dass die Auswirkungen (Aufstauung des Wasserspiegels, schnelleres Überlaufen als 
ohne Aufstau) im Fall eines Hochwassers nicht geklärt sind …,wird durch die vorliegenden Spie-
gellinienberechnungen entkräftigt und ist eine entsprechende hydrographische Auflage 
vorgesehen, dass die Steuerung des KW Gries auf Basis der vorläufigen Wehrbetriebs-
ordnung, die eine rechtzeitige Absenkung des Stauspiegels unter Verwendung eines 
Wendepegels vorsieht,  zu erfolgen hat. 
 
VZ160  WG Bruck Zellermoos vom  5. Dezember 2011 
Hinsichtlich der Bedenken zur Veränderung der Hochwassersicherheit wird auf die 
Auseinandersetzung mit der Stellungnahme des WW Planungsorganes verwiesen. 
Aus hydrographischer Sicht entsprechen die vorgelegten Berechnungen dem Stand der 
Technik, sind jedoch mit entsprechenden Unsicherheiten in den getroffenen Annahmen 
verbunden.  Es sind daher entsprechende Maßnahmen zur Stauraumbewirtschaftung 
bzw. Verhinderung von dauerhaften Anlandungen erforderlich und ist der Weiter-
transport der Feststoffe z. Bsp. durch regelmäßige Spülungen zu  gewährleisten.   
Die weitere Präzisierung dieser Maßnahmen erfolgt in den Vorschreibungen des was-
serbautechnischen bzw. hydrographischen Amtssachverständigen. 
 

Hinsichtlich der Bedenken zur Veränderungen im Bereich Seepumperk  wird auf die 
Auseinandersetzung mit der Stellungnahme der Gemeinde Zell am See  verwiesen. 
 
VZ161  Martin Etzer  vom  5. Mai 2011 
Hinsichtlich der Bedenken zur möglichen Beeinträchtigung eines Kleinkraftwerkes am 
Kendlhofgraben wird auf die  Stellungnahme des wasserbautechnischen Amtssach-
verständigen verwiesen. 
 
VZ162  WG Fuscherache vom  29. April 2011 
Dem  Einwand, … dass das vorliegende UVP Projekt keinen schlüssigen Nachweis enthält, der zeigt, 
dass es zu keinen vermehrten Anlandungen im Mündungsbereich der Fuscher Ache kommen wird, 
kann aus hydrographischer Sicht nicht gefolgt werden.  
Aus hydrographischer Sicht entsprechen die vorgelegten Berechnungen dem Stand der 
Technik, sind jedoch mit entsprechenden Unsicherheiten in den getroffenen Annahmen 
verbunden. 
Es wird daher empfohlen, die in der Einwendung gemachten Vorschläge zur Beweissi-
cherung der Sohllage der Fuscher Ache in die Vorschreibungen (Wasserbautechnischer 
ASV) aufzunehmen.  
 
VZ164  Reinhalteverband Unterpinzgau vom  5. Mai 2011 
Hinsichtlich der Bedenken zur möglichen Beeinträchtigung der Kläranlage infolge ho-
her Grundwasserstände wird auf die  Stellungnahme des hydrographischen ASV Fach-
bereich Grundwasser verwiesen. 
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VZ170  Gemeinde Bruck vom  9. Mai 2011 
Den Bedenken, … ob im Bereich der Seekanalmündung etliche Flusskilometer aufwärts die Stauhöhe 
lediglich um 8 cm höher ist  , kann aus hydrographischer Sicht nicht gefolgt werden.  
Aus hydrographischer Sicht entsprechen die vorgelegten Berechnungen dem Stand der 
Technik, sind jedoch mit entsprechenden Unsicherheiten in den getroffenen Annahmen 
verbunden.  
Es sind daher entsprechende Maßnahmen zur Stauraumbewirtschaftung bzw. Verhin-
derung von dauerhaften Anlandungen erforderlich und ist der Weitertransport der 
Feststoffe z. Bsp. durch regelmäßige Spülungen zu  gewährleisten.  Die weitere Präzi-
sierung dieser Maßnahmen erfolgt in den Vorschreibungen des wasserbautechnischen 
bzw. hydrographischen Amtssachverständigen. 
Der in der Einwendung gemachte Vorschlag, in Verbindung mit dem Hochwasser-
schutzprojekt Zeller Becken eine entsprechende Anpassung des Freibordes (Erhöhung 
auf 50 cm)  auszuführen, wird aus hydrographischer Sicht begrüßt.  
 
VZ173  Stadtgemeinde Zell am See vom  5. Mai 2011 
Der in der Einwendung gemachten Vorschläge zur Beweissicherung (Referenzprofile) 
möglicher Anlandungen in der Salzach und vor allem im Bereich Mündung Seekanal 
entsprechen den Intentionen des Hydrographischen Dienstes und werden in den Vor-
schreibungen des wasserbautechnischen bzw. hydrographischen Amtssachverständi-
gen entsprechend berücksichtigt. 
Zur Dokumentation der maximalen Stauhöhe ist in den Vorschreibungen des hydro-
graphischen Amtssachverständigen die Errichtung eines fernübertragenen "Oberwas-
serpegels" vorgesehen. 
 
VZ 249  Gemeinde Bruck vom  29. Dezember 2011  
Erläuterungen sh.  VZ170  Gemeinde Bruck vom  9. Mai 2011 
 
VZ 252  Fischerei Ingrid Laimböck vom  22. Dezember 2011  
Dem  Einwand, … dass geplante Kraftwerk Gries ist eine Ergänzung der Kraftwerksgruppe Glockner 
Kaprun …, kann aus hydrographischer Sicht nicht gefolgt werden, ebenso wie dem Ein-
wand,      dass  es durch den geplanten Wendepegel zu einem vermehrten Schwall und Sunk kommt. 
Die Errichtung des KW Gries hat auch keinen Einfluss auf die jährliche Gesamtfracht 
der Sedimente, der vorgesehene Wendepegel begünstigt ein "häufigeres Spülen" im 
Vergleich zur KW Kette Mittlere Salzach. 
 
Luftreinhaltung inkl. Verkehrsemissionen/Klimaschutz 
In der Stellungnahme des BMLFUW vom 26.08.2010 zu den Projektunterlagen Stand 
Mai/Juni 2010 werden folgende Ergänzungserfordernisse genannt:  
• in Punkt 2.1 zum Klima- und Energiekonzept eine Bestätigung eines befugten Zivil-

technikers oder technischen Büros, dass die enthaltenen Maßnahmen dem Stand der 
Technik entsprechen, und 

• in Punkt 3.2 zum Fachgebiet Luft zusätzliche verbindliche staubmindernde Maß-
nahmen, da aufgrund der sehr hohen Zusatzbelastung an PM10 als TMW und der 
von Jahr zu Jahr variierenden Grundbelastung es nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass es zu mehr als den maximal erlaubten 25 Überschreitungen kommen wird. 



 451   

Die erste Forderung wurde durch die Erläuterung in den ersten Nachbesserungen zur 
UVE, Abschnitt 1, 2. Punkt, erledigt. 
Zur zweiten Forderung ist darauf hinzuweisen, dass die zur Ermittlung der diffusen 
PM10-Emissionen verwendeten Emissionsmodelle die tatsächlichen Emissionsfrachten 
erfahrungemäß überschätzen und daher auch die Prognosewerte der PM10-
Immissionen zu relativieren sind. Es sind daher aus fachlicher Sicht keine zusätzlichen 
Maßnahmen erforderlich. 

Während der ersten Projektauflage im Frühjahr 2011 wurden folgende den Fachbereich 
Luftreinhaltung und Klimaschutz berührende Stellungnahmen mit den hier kurzgefass-
ten Einwendungen und Forderungen eingebracht (die Nummern beziehen sich auf die 
nachfolgende Beantwortung): 

• Ingrid und Gerhard Reiter, Kendlhofweg 2, 5662 Gries i. Pzg.: 
Forderung nach Staubschutzvorrichtungen ufer-, ost- und südseitig des Objekts (1);  

• Bernd und Gerlinde Fischer, Kendlhofweg 11, 5662 Gries i. Pzg.: 
Forderung nach einer Staubschutzvorrichtung nord- und westseitig des Objekts (1);  

• Bewohner des Ortsteiles Gries-Reith mit Wohnobjekten an Kendlhofweg, Drei-
brüderweg, Fürstauweg, Kapellenweg und in Reith: 
Forderung nach einer anderen, staubschonenden Abwicklung des Baustellenver-
kehrs als über die Baustraße entlang des Kendlhofwegs (2);  

• Christian und Martina Schwarzenberger, Maria Vorreiter-Str. 32, 5671 
Bruck/Glstr., 
Manuela Egger, Maria Vorreiter-Str. 30, 5671 Bruck/Glstr.,  
Gerald und Gabriele Zussner, Maria Vorreiter-Str. 40, 5671 Bruck/Glstr.,  
Kurt Schwaiger, Oberhofstraße 14, 5671 Bruck/Glstr.,  
Kerstin und Patrik Hochleitner , Maria Vorreiter-Str. 38, 5671 Bruck/Glstr.,  
Walter Hanser, Maria Vorreiter-Str. 6, 5671 Bruck/Glstr.,  
Elisabeth Petutschnig und Herbert Mayer, Maria Vorreiter-Str. 18, 5671 
Bruck/Glstr.,  
Michaela und Michael Pichler, Maria Vorreiter-Str. 14, 5671 Bruck/Glstr.,  
Cigdem und Edwin Stindl, Maria Vorreiter-Str. 36, 5671 Bruck/Glstr.,  
Bernhard und Claudia Eder, Maria Vorreiter-Str. 16, 5671 Bruck/Glstr., 
Mag. Dr. Sandra Obwaller-Proske und Robert Proske, M. Vorreiter-Str. 4, 5671 
Bruck/Glstr., 
Peter und Alexandra Dirlinger, Maria Vorreiter-Str. 12, 5671 Bruck/Glstr., 
Elisabeth Hutter, Maria Vorreiter-Str. 8, 5671 Bruck/Glstr.,  
Astrid und Rupert Pirchner, Maria Vorreiter-Str. 10, 5671 Bruck/Glstr.,  
Katharina und Andreas Hechenberger, Maria Vorreiter-Str. 22, 5671 Bruck/Glstr.: 
Forderung eines  Gutachtens über die künftige Staubbelastung durch die Abfahrt 
Oberhof (7),  
Forderung nach einer Zusatzprüfung zur Immissionsbelastung durch Staub im Be-
reich der Maria-Vorreiter-Siedlung (7),  
Hinweis auf unzureichende Bewertung von typischen trockenen Föhnlagen in den 
Sommermonaten (8),  
Forderung nach Asphaltierung der gesamten Bau- und Behelfsstraße (3);  

• Ing. Günter und Monika Slavicek, Birkenstraße 15, 5662 Gries i. Pzg.:  
Befürchtung einer über Jahre zu erwartenden enormen zusätzlichen Belastung u.a. 
durch CO2 und Feinstaub (11); 
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• Maria und Richard Holub, St. Georgen-Straße 7, 5662 Gries i. Pzg.:  
Forderung einer 50 km/h-Beschränkung auf der B 311 zur Verringerung der Emissi-
onen und der Staubentwicklung (5),  
Befürchtung, dass Abgasemissionen des vermehrten Lkw-Verkehrs den Wirkungs-
grad der Solaranlage mindern (12); 

• Edith und Anton Volderauer, Bundesstraße 45, 5662 Gries i. Pzg.,  
Anna Maria Burgstaller, St. Georgen-Straße 5, 5662 Gries i. Pzg.: 
Forderung einer 50 km/h-Beschränkung auf der B 311 zur Verringerung der Emissi-
onen und der Staubentwicklung (5);  

• Erwin und Gertrud Wanderer, Glaserstraße 2, 4040 Linz,  
Ingrid Oberschneider, Kendlhofweg 8, 5662 Gries i. Pzg.: 
Forderung nach Errichtung und Betrieb einer Messstation u.a. für Staub am Grund-
stück Kendlhofweg 8 während der Bauphase mit Veröffentlichung der Messdaten 
(10); 

• Hans und Karin Gruber, Kendlhofweg 9, 5662 Gries i. Pzg.:  
Forderung nach Vorkehrungen gegen Staubbelästigungen (1); 

• Hermann Lanner, Dreibrüderweg 3, 5662 Gries i. Pzg.:  
Forderung nach Staubschutzvorrichtungen ufer-, west- und südseitig des Objekts (1);  

• Christine Gasser-Reiter, Kendlhofweg 2, 5662 Gries i. Pzg.:  
Forderung nach Staubschutzvorrichtungen ufer-, ost- und südseitig des Objekts (1),  
Forderung nach täglicher Reinigung der Baustraße entlang des Objekts (4),  
Forderung eines Gutachtens zur Klärung, ob ein  Bewohnen des Hauses während der 
Bauzeit wegen der Staubemissionen überhaupt zumutbar ist (9);  

• Karin Dutar, Kendlhofweg 1, 5662 Gries i. Pzg.:  
Forderung nach Staubabschirmung des Grundstücks ost-, west- und nordseitig (1); 

• Leopoldine Schweighofer, Kendlhofweg 5, 5662 Gries i. Pzg.,  
Sabine Radacher, Kendlhofweg 5, 5662 Gries i. Pzg.:  
Forderung nach Staubschutzvorrichtung (1);  

• Berlitta und DI Johann Gratz, Birkenstraße 11, 5662 Gries i. Pzg.:  
Befürchtung, dass erhöhte Abgas- und insbesondere Staubbildung an der Haupt-
baustelle und der unbefestigten Baustraße zu erhöhter Verschmutzung der und ver-
mindertem Sonneneintrag in die Solar- und geplanten PV-Anlage führen (12);  

• Thomas Gasser, St. Georgen 16, 5662 Gries i. Pzg.:  
Forderung nach Staubschutzvorrichtungen (1),  
Forderung eines Gutachtens zur Klärung, ob ein  Bewohnen des Hauses während der 
Bauzeit wegen der Staubemissionen überhaupt zumutbar ist (9),  
Forderung nach täglicher Reinigung der Baustraße gegenüber des Objekts (4);  

• Gemeinde Bruck/Glocknerstraße:  
Forderung nach umweltschonendem und anrainerverträglichem Betrieb der Baustel-
lenzufahrt Oberhof (4),  
Forderung nach Verlegung der 50-km/h-Beschränkung in Gries Richtung Westen 
(5);  
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• Landesumweltanwaltschaft Salzburg:  
Befürchtung negativer Auswirkungen u.a. auf die Umwelt durch eine extrem lange 
Baustraße und Forderung nach Alternativenprüfung (2). 

Während der zweiten Projektauflage im Herbst/Winter 2011 wurden folgende den 
Fachbereich Luftreinhaltung und Klimaschutz berührende Stellungnahmen mit den 
hier kurzgefassten Einwendungen und Forderungen eingebracht: 

• Erwin und Gertrud Wanderer, Glaserstraße 2, 4040 Linz:  
Befürchtung einer eklatanten Verschlechterung der Lebensqualität durch Errichtung 
der „Hohen Brücke“ (13);  

• Gemeinde Bruck/Glocknerstraße:  
Forderung nach Einsatz emissionsarmer Baufahrzeuge (6),  
Forderung nach möglichst umweltschonendem und anrainerverträglichem Betrieb 
der Baustellenzufahrt ab Oberhof (4),  
Forderung nach Verlegung der 50-km/h-Beschränkung in Gries Richtung Westen 
(5),  
Forderung nach laufender Reinigung stark verschmutzter Straßen (4).  

Zu den einzelnen Einwendungen und Forderungen ist festzustellen: 

zu 1. Staubschutzvorrichtungen und -vorkehrungen: 
Maßnahmen zur Minderung der lufthygienisch relevanten Feinstaubkonzentra-
tionen müssen an den Emissionsquellen (z.B. Baustraßen) ansetzen, denn Ab-
schirmmaßnahmen vermindern primär die Ausbreitung von Grobstaub. Zur 
Minderung der Belästigung durch Grobstaub können entlang von Baustraßen 
Bauzaunplanen und -netze eingesetzt werden, die erforderlichenfalls im Einver-
nehmen zwischen Einschreitern und Anrainern für die Dauer der Bauphase an-
gebracht werden. 

zu 2. Änderung der Abwicklung des Baustellenverkehrs: 
Gegenstand der Beurteilung ist das vorgelegte Projekt mit dem Konzept zur 
Abwicklung des Baustellenverkehrs. Aufgrund der Natur des Projektes erschei-
nen längere Baustraßen beiderseits der Salzach unvermeidlich. Eine Beurteilung 
der Zweckmäßigkeit der gewählten Trassen der Baustraßen oder Vorschläge für 
Änderungen liegen nicht im Kompetenzbereich des Sachverständigen. Die Ein-
reichunterlage zu Alternativen Lösungsmöglichkeiten umfasst eine Grobprüfung 
der Auswirkung des Baustellenverkehrs auf die vier untersuchten Projektvarian-
ten. Die Ergebnisse der Emissions- und Immissionsprognosen an Luftschadstof-
fen im positiv bewerteten Fachgutachten lässt die Einhaltung der gesetzlichen 
Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit erwarten. 

zu 3. Asphaltierung der ohne befestigte Oberfläche geplanten Baustraßen: 
Eine befestigte Oberfläche erleichtert klarerweise die Reinhaltung der Baustra-
ßen und vermindert diffuse Staubemissionen. Gegenstand der Beurteilung ist je-
doch das vorgelegte Projekt, das zur Emissionsminderung und zur Einhaltung 
der gesetzlichen Immissionsgrenzwerte statt einer Befestigung der Oberfläche 
organisatorische Minderungsmaßnahmen (Geschwindigkeitsbeschränkung für 
Baufahrzeuge, Feuchthalten der Oberfläche) vorsieht. Auch wenn die Befesti-
gung aus fachlicher Sicht wünschenswert ist, so ist sie nicht zwingend erforder-
lich. 
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zu 4. regelmäßige (tägliche) Reinigung der (Bau-)Straßen sowie umweltschonende und anrai-
nerverträgliche Nutzung: 
Laut Abschnitt 7 des Fachprojektes umfassen die verbindlichen Minderungs-
maßnahmen von Auswirkungen die regelmäßige Reinigung der öffentlichen 
Straßen und der befestigten Fahrwege im Baustellenbereich sowie den Einsatz 
einer Reifenwaschanlage für die Baufahrzeuge. Da unbefestigte Fahrwege nicht 
durch Kehren oder Waschen gereinigt werden können, ist als Maßnahme das 
Feuchthalten an trockenen Tagen während der Benutzungszeit vorgesehen. Das 
entspricht dem Stand der Technik und macht an warmen, sonnigen Tagen jeden-
falls ein mehrmaliges Befeuchten der Oberfläche notwendig, um ein vollständi-
ges Auftrocknen zu verhindern. 

zu 5. Erweiterung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf der B 311 im Bereich Gries / Kreu-
zung St. Georgen-Ost nach Westen bis GP 311/2 KG St. Georgen: 
Luftschadstoffemissionen durch Motorabgase von Kfz und diffuse Staubemissi-
onen durch Abrieb können durch eine Vergleichmäßigung der Geschwindigkeit 
gemindert werden, diffuse Staubemissionen durch Aufwirbelung von Straßen-
oberflächen außerdem durch einer Verringerung der Fahrgeschwindigkeit. Da 
während der Bauphase auch bei regelmäßiger Reinigung der Straßenoberfläche 
gegenüber dem üblichen Zustand erhöhte Staubbelegungen erwartbar sind, ist – 
unvorgreiflich einer fachlichen Beurteilung aus verkehrstechnischer Sicht – eine 
temporäre Geschwindigkeitsbeschränkung sinnvoll. Falls sich die Forderung auf 
die Betriebsphase (nach Bauabschluss) beziehen sollte, so ist festzustellen, dass 
kein ursächlicher Zusammenhang mit dem Projekt gegeben ist. 

zu 6. Einsatz emissionsarmer Baufahrzeuge: 
Laut Abschnitt 7 des Fachprojektes umfassen die verbindlichen Minderungs-
maßnahmen von Auswirkungen bei Baumaschinen ab 37 kW Antriebsleistung 
den Einsatz solcher Maschinen, die zumindest dem Emissionsstandard der Stufe 
II nach MOT-V entsprechen, sowie ihre regelmäßige, dokumentierte Kontrolle 
und Wartung in Hinblick auf das Abgasverhalten. Die Stufe II war – je nach Leis-
tung – bei den ab 2002 bis 2004 in Verkehr gebrachten Baufahrzeugen einzuhal-
ten (seit 2011 bis 2012 ist die Stufe IIIB einzuhalten). Sofern sich die Forderung 
nicht nur auf Lärm- sondern auch auf Abgasemissionen bezieht, ist diese mit 
Hinblick auf die Projektdarstellung grundsätzlich als erfüllt anzusehen. 

zu 7. Gutachten zur künftigen Immissionsbelastung durch Staub in der Maria-Vorreiter-
Siedlung durch die Abfahrt Oberhof: 
Mit den dritten  Nachbesserungen wurde die projektbedingte Immissionssituati-
on in der Maria-Vorreiter-Siedlung detailliert berücksichtigt. Es ergaben sich für 
die kleinräumigen Immissionsbelastungen an NO2, PM10 und PM2.5 sowohl Zu- 
als auch Abnahmen in ähnlicher Höhe. Die stärksten Zunahmen finden sich bei 
Wohnobjekten unmittelbar an der Maria-Vorreiter-Straße, und zwar für NO2 bis 
0,5 µg/m³ als Jahresmittelwert und bis 1,3 µg/m³ als Halbstundenmittelwert, für 
PM10 bis 0,2 µg/m³ als Jahresmittelwert und bis 0,7 µg/m³ als Tagesmittelwert 
sowie für PM2.5 aus Motoremissionen bis 0,11 µg/m³ als Jahresmittelwert. Diese 
Änderungen sind im Vergleich zu den gesetzlichen Grenzwerten sehr gering 
und jedenfalls geringer als die Zunahmen an den höchstbelasteten Immissions-
punkten laut Fachprojekt. 
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zu 8. unzureichende Bewertung typischer trockener Föhnlagen in den Sommermonaten: 
Die für die Modellierung der Schadstoffausbreitung erforderlichen meteorologi-
schen Kenndaten wurden laut Abschnitt 5.2.3.2 des Fachprojekts an einer Mess-
stelle in unmittelbarer Nähe zum geplanten Kraftwerksstandort erfasst, und 
zwar über einen Zeitraum von acht Monaten einschließlich des Sommerhalbjah-
res (10.04.-02.12.2009). Abschnitt 5.2.2.3 erläutert, dass potentiell erhöhte Emissi-
onen durch Windangriff während fallweise auftretender Starkwindereignissen 
immer mit guter Durchlüftung einhergehen, womit zugleich für eine gute Ver-
dünnung der Luftschadstoffe gesorgt ist. 

zu 9. Gutachten über die Zumutbarkeit der Wohnnutzung zur Bauzeit wegen Staubemissio-
nen: 
Die Beantwortung dieser Frage fällt in die Kompetenz des Fachbereichs Um-
weltmedizin. Aus Sicht des Fachbereichs Luftreinhaltung ist festzuhalten, dass 
für die Bauphase die als nachvollziehbar und plausibel zu bewerteten Prognose-
daten der Feinstaubimmissionen die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit erwarten lassen. 

zu 10. Errichtung und Betrieb einer Messstation für Staub am Grundstück Kendlhofweg 8 wäh-
rend der Bauphase mit Veröffentlichung der Messdaten: 
Beim fraglichen Grundstück handelt es sich tatsächlich um einen der am stärks-
ten durch Zusatzimmissionen an Luftschadstoffen betroffenen Bereiche. Sinnge-
mäß wird der Betrieb einer dauerregistrierenden Staubmesseinrichtung mit 
technischer Infrastruktur über zumindest 2,5 Jahre gefordert. Trotz der für solche 
Messungen eingesetzten automatisierten Messgeräte ist es zur Qualitätssiche-
rung erforderlich, die Messdaten vor Veröffentlichung durch Experten zu prüfen 
und freizugeben. Aufgrund des beträchtlichen technischen und organisatori-
schen Aufwands erscheint eine solche Maßnahme der projektbegleitenden Kon-
trolle aus fachlicher Sicht unangemessen. Die Abteilung Umweltschutz des Am-
tes der Salzburger Landesregierung betreibt das Luftgütemessnetz des Landes, 
verfügt aber jedenfalls über keine Ressourcen zur Erfüllung der Forderung. Es 
wird daher vielmehr vorgeschlagen, bei der in Auflagenvorschlag 1 genannten 
Abstimmung über die Wahl möglicher Aufstellungsorte für Passivsammler für 
Stickstoffdioxid (NO2) und für Staubniederschlag (Bergerhoff-Becher) auch das 
Grundstück Kendlhofweg 8 in Betracht zu ziehen. 

zu 11. Befürchtung einer über Jahre zu erwartenden enormen zusätzlichen Belastung u.a. durch 
CO2 und Feinstaub: 
Kohlenstoffdioxid (CO2) ist zwar das wichtigste Treibhausgas und ein Parameter 
der Innenraumluftqualität, in den erwartbaren Immissionskonzentrationen je-
doch ohne Relevanz für die menschliche Gesundheit. Erfahrungsgemäß treten 
die höchsten CO2-Konzentrationen in geschlossenen Räumen bei unzureichen-
dem Lüften auf. Zur Belastung durch Feinstaub siehe Punkt 9. 

zu 12. Verschmutzung und verminderter Wirkungsgrad von Solar- und PV-Anlagen durch 
Abgas- und Staubemissionen während der Bauphase: 
Die Grundstücke der Anrainer befinden sich in der Nähe der Rechenpunkte 826 
und 830 bzw. 818 laut Fachgutachten. Die dort durch Abgasemissionen während 
der Bauphase bedingte Änderung der lokalen Immissionskonzentrationen (z.B. 
für Rußpartikel) kann anhand der prognostizierten Jahresmittelwerte für NOX 
abgeschätzt werden; die Zunahme gegenüber der Vorbelastung liegt im Bereich 



 456   

von 16-27 %. Die Zunahme der Verschmutzung durch (Grob-)Staub kann anhand 
der dort prognostizierten Jahresmittelwerte der Staubdeposition abgeschätzt 
werden; die Zunahme gegenüber der Vorbelastung liegt im Bereich von 3-16 %. 
Unvorgreiflich einer Bewertung durch Experten für Energietechnik erscheinen 
diese Zunahmen ohne wesentlichen Einfluss auf den Wirkungsgrad der Anlagen 
zur Nutzung der Sonnenenergie. 

zu 13. eklatante Verschlechterung der Lebensqualität durch Errichtung der „Hohen Brücke“:  
Laut Auskunft der Behörde ist diese Brückenlösung nicht Gegenstand des UVP-
Verfahrens. 

 
Maschinenbau 
Ist in Befund und Gutachten erfolgt. 
 
Straßenbau 
Gemeinsame Stellungnahme der Sachverständigen für Straßenverkehr und Straßen-
bau: 
 
Im Zuge der Errichtung und des Betriebes des Kraftwerkes Gries an der B311 Pinzgauer 
Straße im Gemeindegebiet von Bruck, sind mehrere straßenbauliche Maßnahmen ge-
plant, welche einerseits der Erschließung des Baufeldes dienen und in späterer Folge 
auch dem öffentlichen Verkehr zur Erschließung verschiedener Gebiete der Gemeinde 
Bruck dienen sollen. 
 
Neuer Kreisverkehr und Verlegung der Gemeindestraße im Bereich Oberhof 
der Gemeinde Bruck. 
Im Bereich der bestehenden Kreuzung Oberhof ist südlich der B311 ein Kreisverkehr 
mit einem Durchmesser 26 m geplant. Weiters ist in diesem Bereich eine kleinräumige 
Verlegung der bestehenden Gemeindestraße erforderlich. 
Im nördlichen und südlichen Bereich ist eine Anbindung der Gemeindestraßen an die 
B311 Pinzgauer Straße vorgesehen. 
 
Um den Kreisverkehr und die Kreuzungen an das überregionale Straßennetz anzubin-
den, ist geplant, diese mit vier geraden parallelen Rampen an die B311, anzubinden. Die 
bestehende Unterführung unter der B311 verbleibt wie vorhanden. 
 
Die vier geraden Rampen sind mit einer Längsneigung von maximal 8% angegeben. 
Weiters sind bei den Abfahrten jeweils Verzögerungsstrecken von 50 m und Verzie-
hungsstrecken von 60 m vorgesehen. Für die Auffahrt in Richtung West ist eine Be-
schleunigungsstrecke von 190 m vorgesehen, eine Verziehungsstrecke von 60 m, für die 
Auffahrt in Richtung Ost eine Beschleunigungsstrecke von 225 m und eine Verziehung 
von 60 m. Aufgrund der verordneten Geschwindigkeit von 100 km/h entsprechen die 
Beschleunigungsstrecken nicht den Vorgaben der RVS. Aus Sicht der Sachverständigen, 
kann jedoch aufgrund der Sichtverhältnisse im vorgegebenen Bereich die Zustimmung 
zu den Längenentwicklungen, die im Lageplan eingezeichnet wurden, gegeben wer-
den. 
 
Der angegebene Kreisdurchmesser von 26 m ist ausreichend, um allen nach dem KFG 
zugelassenen Fahrzeugen eine Wendemöglichkeit zu bieten. Die Mittelinsel im Kreis-
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verkehr ist fahrbahneben und überfahrbar auszuführen, sodass auch bei erschwerten 
Verkehrsverhältnissen (Schneefällen, seitlichen Ablagerungen im Winter etc.) die Wen-
demöglichkeit immer gegeben ist. 
 
Die Niederhofstraße wird von Westen kommend, um ca. 2 – 3 m, Richtung Süden ver-
legt und bindet rechtwinkelig in den Kreisverkehr ein, ebenso rechtwinkelig wird vom 
Kreis die Anbindung in Richtung Osten ausgeführt und weiters Richtung Süden, um 2 – 
3 m zu verlegt. 
 
Wie aus den beiliegenden Unterlagen und Lageplänen ersichtlich, werden Teile des be-
stehenden Gemeindestraßennetzes vom vorab beschriebenen Bereich „Kreuzung Ober-
hof” bis zum Hauptbauwerk und darüber hinausgehend bis zur Brücke Gries und den 
Bereich der Unterwasserseite für den Zeitraum des Baues als Bastraße verwendet und 
dienen anschließend dem innerörtlichen Verkehrsaufkommen. Teilweise soll hierfür 
auch das Radwegenetz des Tauernradweges mit eingebunden werden. Wie aus der Be-
schreibung von Dipl.- Ing. Schlosser ersichtlich, sind diese Wege ausschließlich Staub-
frei zu befestigen und während der gesamt Bauphase zu reinigen. Regelmäßige Durch-
fahrten mit Waschwagen sollen die Staubbelastung für die angrenzenden Anrainer so 
gering wie möglich halten. Weiters ist in regelmäßigen Abständen der Straßenzustand 
zu überprüfen und sind Schäden am Straßenaufbau und der Decke, sowie am Entwäs-
serungssystem umgehend zu sanieren. 
 
Verlegung der Gemeindestraße Reith: 
Im Ortsteil Reith ist eine Verlegung und Verbreiterung der Gemeindestraße im Bereich 
südlich des Hauptbauwerks, vorgesehen. Wie aus den vorliegenden Lageplänen er-
sichtlich, wird während der Bauphase eine Baustraße, südlich des Hauptbauwerkes 
und der umgelegten Salzachtrasse, angelegt. Diese Baustraße wird nach Fertigstellung 
des Kraftwerkes wieder Richtung Norden an das Hauptbauwerk verlegt. Es ist dabei 
vorgesehen, von Westen kommend, die zukünftige Gemeindestraße in leichten Bogen 
nach Süden zu verlegen und parallel an das Hauptbauwerk anzulegen, mit entspre-
chenden Zufahrtsbereichen von Park- und Ladeflächen, um weiter Richtung Osten 
wieder nördlich an die Salzach heranzuführen. Die Lage der neuen Gemeindestraße ist 
dabei ca. 10 – 15 m südlich des jetzt bestehenden Tauernradweges und der Gemeinde-
straße. Im Bereich der Eisstockbahn im Ortsteil Reith, bindet die neue Gemeindestraße 
wieder in das bestehende Straßennetz ein. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkom-
mens ist zukünftig mit keinen Konflikten zwischen den Nutzern des Tauernradweges 
und dem KFZ – Verkehr zu rechnen. 
 
1. Stellungnahme zu den vorliegenden Einwendungen der Einwohner der Gemeinde 
Bruck: 
Einwendung Thomas Gasser, St. Georgen 16, 5662 Gries im Pinzgau vom 8.5.2011. 
In seinem Schreiben erklärt Herr Thomas Gasser, dass er Anrainer der B311 ist und 
fürchtet, dass durch die baulichen Maßnahmen, sowie durch den Betrieb des Kraftwer-
kes, Schäden an seiner Liegenschaft, sowie eine Minderung der Lebensqualität führen. 
Zu den von Ihm angeführten Beeinträchtigungen, betreffend Emissionen, betreffend 
Lärm und Staub anzumerken, dass sich die Liegenschaft des Herrn Gasser in einem Ab-
stand von ca. 150 m, von der Baustraße befindet. 
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Zwischen der Baustraße und der Liegenschaft des Herrn Gasser befinden sich die Salz-
ach, die ÖBB-Westbahnstrecke sowie die B311. Aufgrund des übermäßigen Ver-
kehrsaufkommens auf der B311, im Vergleich zum Verkehr auf der Baustraße, ist aus 
Sicht der Sachverständigen eine unzumutbare Belastung fachlich nicht nachvollziehbar. 
 
2. Stellungnahme von Frau und Herrn Katharina und Andreas Hechenberger, 
Maria Vorreiterstraße 22, 5671 Bruck, vom 6.5.2011. 
Anmerkung: Dieses Schreiben wurde von mehreren Anrainern in Kopie eingebracht 
und nur vom jeweiligen Antragsteller gefertigt. 
 

1. Anfrage Vorziehen der neuen Brückenlösung. 
Da diese Brückenlösung im gegenständlichen UVP-Verfahren nicht einge-
reicht wurde und zum jetzigen Zeitpunkt noch keine endgültige Lösung 
über eine tatsächliche Ausführung gibt, ist dieser Punkt aus dem UVP-
Verfahren auszuschließen. 
 

2. Errichtung Abfahrt Oberhof nur mit Lärmschutz. 
Da von den Antragstellern ein permanenter Lärmschutz während der 
Bauzeit des Kraftwerks Gries sowie auf der B311 und den Auffahrtsram-
pen gefordert wird, sowie weitere schalldämmende Maßnahmen im Be-
reich der Unterführung, wird von den Sachverständigen vorgeschlagen, 
die Lärmentwicklung vom dafür zuständigen Sachverständigen zu über-
prüfen und gegebenenfalls lärmmindernde Maßnahmen vorzuschreiben. 
Falls im gegenständlichen Bereich Lärmschutzwände angedacht werden, 
sind diese so zu situieren, dass die Sichtweiten in den Keuzungsbereichen 
nicht eingeschränkt werden. 
 
Die Punkte 3, 4 und 5 sind von den jeweils zuständigen Sachverständi-
gen zu beantworten. 
 
Punkt 6) Kein 2-spurigen Ausbau der Unterführung Oberhof und der 
B311. 
Ein angedachter Ausbau der Unterführung Oberhof, unter der B311, hat 
aus Sicht der SV keine Auswirkungen betreffend der von Dipl.-Ing. 
Schlosser prognostizierten Verkehrsmengen. 
 
Punkt 7) Kann von uns nicht beantwortet werden. 
 
Punkt 8) Keinen Bauverkehr über Oberhof und Maria Vorreiterstraße. 
Aus den derzeitigen Unterlagen ist nicht ersichtlich, dass in diesem Be-
reich ein Baustellenverkehr abgewickelt werden sollte. 
 
Punkt 9) Lösung der Schulwegsituation. 
Da es sich in diesem Bereich um die Zuständigkeit der Gemeinde Bruck 
handelt und diese nicht im Zusammenhang mit dem Kraftwerk Gries ge-
bracht werden kann, muss hier auf die Gemeinde verwiesen werden. Die-
se Zuständigkeit gilt auch für den Punkt 10) verkehrsberuhigende Maß-
nahmen, Maria Vorreiterstraße. 
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In der schriftlichen Einwendung von Herrn Ing. Peter Leyerer wird auf Seite 5 im 3. 
Absatz gefordert, dass die Zufahrtsstraße von Grundstück 552 zum nordwestlichen Eck 
des Grundstückes 405/5 so herzustellen ist, dass sie sich als übernahmefähig nach den 
einschlägigen Vorschriften des Salzburger Landesstraßengesetzes für die Übernahme 
einer Straße durch die Gemeinde darstellt. 
 
Aus Sicht des straßenbautechnischen Sachverständigen handelt es sich dabei um eine 
privatrechtliche Vereinbarung zwischen den Betreibern und Herrn Ing. Peter Leyerer. 
Die vom ihm gestellten Anforderungen an den Straßenaufbau und die Abmessungen 
sind nachvollziehbar, entsprechen dem Stand der Technik und können aus Sicht des 
Sachverständigen bestätigt werden. 
 
Umweltmedizin 
Es wird zu den Einwendungen Stellung genommen. 
 
RADACHER Sabine: 4.5.2011 
SCHWEIGHOFER Leopoldine: 4.5.2011 
FISCHER Bernd und Gerlinde: 2.5.2011 
DIRLINGER Peter und Alexandra: 5.5.2011 
HUTTER Elisabeth: 6.5.2011 
PIRCHNER Rupert und Astrid: 6.5.2011 
SCHWARZENBERGER Christian und Martina: 1.5.2011 
EGGER Manuela: 3.5.2011 
HANSER Walter: 4.5.2011 
ZUSSNER Gerhard und Gabriele: 4.5.2011 
HECHENBERGER Andreas und Katharina: 6.5.2011 
GASSER Thomas: 8.5.2011 
SLAVICEK Monika: 9.4.2011 
REITER Gerhard und Ingrid: 30.4.2011 
HOLUB Richard und Maria: 6.5.2011 
BURGSTALLER Annemarie: 7.5.2011 
GASSER-REITER Christine: 2.5.2011 
LANNER Hermann: 5.5.2011 
SLAVICHEK Günter und Monika: 4.5.2011 
GRUBER Hans und Karin: 3.5.2011 
WANDERER Erwin und Gertrud: 4.5.2011 
OBERSCHNEIDER Ingrid: 4.5.2011 
SCHWAIGER Kurt: 5.5.2011 
HOCHLEITNER Patrik und Kerstin: 6.5.2011 
Bewohner des Ortsteiles Gries im Pinzgau-Reit: 2.5.2011 
 
Im Wesentlichen werden in all diesen Einwendungen enorme Belästigungen durch 
Lärm- und Staubimmissionen, welche vorwiegend die Bauphase für das Kraftwerk 
Gries betreffen, befürchtet. 
Es ist richtig, dass jede Baustelle bzw. jede Großbaustelle Beeinträchtigungen für die 
betroffenen Anrainer darstellen. 
Im gegenständlichen Fall wurde die Anbindung Pinzgauer-Straße 311 - Oberhofen ge-
genüber dem Erstprojekt neu gestaltet und soll nunmehr mit hoch adsorbierenden 
Lärmschutzwänden versehen werden. 
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Außerdem wurden sowohl zeitlich Einschränkungen, als auch die Geschwindigkeit 
betreffend für den LKW-Verkehr von den technischen Sachverständigen vorgeschrie-
ben. 
Für Lärmintensive Bauarbeiten sind wochentags Zeiten von 07.00 bis 19.00 Uhr und 
samstags von 07.00 bis 15.00 Uhr vorgesehen. 
Um sicher zu stellen, dass es zu keiner enormen Staubbelastung während der Bauzeit 
kommt, wurden vom technischen Amtssachverständigen für Luftreinhaltung entspre-
chende Maßnahmen vorgeschrieben. 
Außerdem wird von den Amtssachverständigen verlangt, dass während der Bauarbei-
ten jederzeit eine Ansprechperson von Einschreiter-Seite für die Anrainer zur Verfü-
gung stehen muss. So können dann individuelle Beschwerden der Anrainer im Rahmen 
der Möglichkeiten wie zum Beispiel individuelle Zeitgestaltung, Messungen, Beweissi-
cherungen etc. berücksichtigt werden und gemeinsam mit den Anrainern Lösungen 
gefunden werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bauarbeiten zeitlich beschränkt sind, wenn auch 
im gegenständlichen Fall die Gesamtbauzeit mit 34 Monaten veranschlagt wurde; wo-
bei der Hauptbauzeitraum bis in Betriebnahme des Kraftwerkes etwa 27 Monate (das 
sind 2 ¼ Jahre) dauern soll. 
 
LEYERER Peter: 9.5.2011 
Hier geht es um die Trinkwasserversorgung des von Herrn LEYERER genutzten Objek-
tes. 
Es ist jedenfalls zu jeder Zeit eine qualitativ und quantitativ einwandfreie Trinkwasser-
versorgung für das Objekt sicherzustellen. 
 
LANNER Hermann: 5.5.2011 
REITER Gerhard und Ingrid: 30.4.2011 
Einwendung: "Durch das Anbringen der Vorspannanker unter dem Haus und Garten 
ist anzunehmen, dass durch das Metall Strahlungen entstehen, die unsere Gesundheit 
gefährden." 
Bei dieser Baumaßnahme werden keinerlei radioaktive Materialien die etwaige Strah-
lungen verursachen könnten, verwendet. 
 
 
 
In ihrem Fall könnten bei begründetem Verdacht Lärmmessungen durchgeführt wer-
den und bei Überschreiten der vorgegebenen Grenzwerte technische (z.B. mobile Lärm-
schutzwand) oder organisatorische Maßnahmen (z.B. Arbeitspausen für lärmintensive 
Arbeiten) getroffen werden. 
Es ist auch üblich, wie bereits in anderen Fällen praktiziert, lärmintensive Bauarbeiten 
in der kalten Jahreszeit durchzuführen. 
 
Gratz Dipl.Ing. Johann und Berlitta: 8.5.2011:  
 
"…, dass wir lt. Lärmkarte durch die Baumaßnahmen über einen längeren Zeitraum 
durch hohe Lärmimmissionen beeinträchtigt sind." 
 
Vom Gewerbetechnischen und für Bau- und Betriebslärm zuständigen Amtssach-
verständigen wurden bereits die technischen Details betreffend Lärmausbreitung erläu-
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tert. Jede Baustelle bzw. im gegenständlichen Fall Großbaustelle ist mit erhöhten Lärm- 
und Schadstoffimmissionen bzw. Staubentwicklung verbunden. Jedoch haben derartige 
Baustellen einen bestimmten zeitlichen Umfang. Deshalb gelten aus humanmedizini-
scher Sicht andere Beurteilungskriterien, als für Immissionen die lebenslänglich auf 
Menschen einwirken. Hiefür werden unter anderem die Richtlinien des Österreichi-
schen Arbeitsringes für Lärmbekämpfung (ÖAL) herangezogen. In der ÖAL-Richtlinie 
Nr. 3: "Beurteilung von Schallimmissionen im Nachbarschaftsbereich" wurde ein eige-
nes Kapitel dem Baulärm gewidmet. Diese Richtlinie bezieht sich auf Lärmintensität 
und Lärmdauer.  
 
In den Immissionskarten Bauphase sind auf ihrem Grundstück in den Monaten 8 und 9 
Lärmpegel von >50 dB und > 55dB dargestellt. 
Derartige Lärmpegel während einer Bauphase sind lt. einschlägigen Richtlinien unter 
anderem der ÖAL-Richtlinie Nr. 3 durchaus zumutbar. Um einen Vergleich anzuführen 
ist beispielsweise bei einem normalen Stimmaufwand der Sprachschallpegel in einer 
Entfernung von 1 m vom Sprecher LA 55 bis 60 dB. Erst ab einem Störpegel von mehr 
als LA 75 dB ist eine eindeutige Sprachverständlichkeit nicht mehr möglich. Derart ho-
he Lärmpegel werden lt. Projekt auf Ihrem Grundstück nicht erreicht. 
 
Lärmintensive Bauarbeiten sind werktags von 07.00 bis 19.00 Uhr vorgesehen und an 
Samstagen von 07.00 bis 15.00 Uhr. 
Es ist auch üblich wie bereits in anderen Fällen praktiziert, lärmintensive Bauarbeiten in 
der kalten Jahreszeit durchzuführen. 
 
Während der Betriebsphase werden erhebliche Lärmimmissionen durch den Wehrüber-
lauf und die Betätigung des Rechens befürchtet. 
Wie in derartigen Fällen üblich, werden selbstverständlich Kontrollmessungen nach 
Inbetriebnahme durchgeführt werden.  
Beim Wehrüberfall handelt es sich um ein gleichmäßiges Naturgeräusch wie etwa bei 
starkem Wind oder bei Starkregenereignissen. Naturgeräusche werden von Menschen 
als wesentlich angenehmer empfunden als technische Geräusche der gleichen Lautstär-
ke. Der Betrieb der Rechenreinigungsmaschine erfolgt zur Niederwasserzeit lt. Projekt 
nur tagsüber. Während der Normalwasserführung der Salzach je nach Bedarf. Das Er-
fordernis der Rechenreinigung wird üblicherweise mit Witterungsereignissen (z.B. Ge-
wittern, oder länger anhaltenden Regenfällen, Hochwasser) in Zusammenhang stehen. 
Da bei derartigen Ereignissen der witterungsbedingte Schallpegel bereits erhöht ist, 
werden die Lärmimmissionen, die von der Rechenreinigungsmaschine ausgehen, die 
örtlichen Lärmverhältnisse nicht wesentlich verändern. 
 
 
Einwendungen 
Elisabeth Petutschnig und Herbert Mayer: 05.05.2011 
Michaela und Michael Pichler: 06.05.2011 
Cigdem und Edwin Stindl: 06.05.2011 
Mag. Dr. Sandra Obwaller-Proske und Robert Proske: 06.05.2011 
Bernhard und Claudia Eder: 04.05.2011 
 
Jede Baustelle, bzw. im gegenständlichen Fall Großbaustelle, ist mit Beeinträchtigungen 
für die betroffenen Anrainer verbunden. 
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Gegenüber dem Erstprojekt wurde nunmehr die Anbindung Pinzgauer-Straße 311 – 
Oberhofen neu gestaltet. Sie soll mit hochabsorbierenden Lärmschutzwänden versehen 
werden. 
Des Weiteren wurden Einschränkungen betreffend die Geschwindigkeit als auch das 
zeitlich beschränkte LKW-Fahrverbot von den technischen Amtssachverständigen vor-
geschrieben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bauarbeiten zeitlich beschränkt sind ( 2 bis 3 Jah-
re). Daher ist die Bewertung der Immissionen eine andere, als von Immissionen, die 
lebenslang auf Menschen einwirken. 
 
Aus humanmedizinischer Sicht sind die Lärmimmissionen im Bereich der Abfahrt 
Oberhofen sowohl während der Bauarbeiten als auch während des Betriebes des 
Kraftwerkes Gries für die Anrainer tolerierbar. 
 
Edith und Anton Volderauer: 07.05.2011 

1. Lt. Projekt ist vorgesehen, lärmintensive Arbeiten nur bis 19:00 Uhr durchzufüh-
ren. 

2. Die 50 km/h-Beschränkung auf der B 311 soll lt. Ergänzungsprojekt vom Juli 
2011 erweitert werden. 
Der Kreuzungsbereich B 311 – Oberhofen wurde lt. Ergänzungsprojekt umgestal-
tet und es ist vorgesehen, diesen Bereich mit hochabsorbierbaren Lärmschutz-
wänden auszugestalten. 
Von technischer Seite wurden Vorschreibungen getroffen, die geeignet sind, 
Luftschadstoffe und Staub zu minimieren. 

 
Des Weiteren sind während der Bauzeit begleitende Kontrollmessungen bezüglich 
Lärm und Luftschadstoffen vorgesehen. Bei etwaigen Beschwerden vonseiten der An-
rainer muss von Betreiberseite jederzeit eine Ansprechperson zur Verfügung stehen, die 
nach Möglichkeit durch technische oder organisatorische Maßnahmen eine Lösung, 
gemeinsam mit den Anrainern, finden muss. 
 
Karin Dutar: 05.05.2011 
 
Für die Bewohner des Hauses Kendlhofweg 1 (2 Erwachsene 4 Kinder) kann eine tech-
nische Lösung betreffend Lärm für den vorbeiführenden LKW-Verkehr gefunden wer-
den. Um im Garten spielende Kindern bzw. sich aufhaltenden Erwachsenen vor über-
mäßigem Lärm durch LKW-Fahrten zu schützen sind straßenseitig mobile Lärm-
schutzwände aufzustellen. Es wird ersucht diese Auflage in den Prüfkatalog Human-
medizin unter den Auflagen zu ergänzen. 
 
Betreffend den Schlagbrunnen an der westlichen Seite der Garage, dessen Wasser als 
Nutzwasser (Gartenbewässerung etc.) verwendet wird, kann im Falle einer Grundwas-
serabsenkung eine Eintiefung des Brunnens erfolgen. 
 
Somit ist zu erwarten, dass für die ständigen Bewohner des Hauses Kendlhofweg 1 
durch technische Maßnahmen die Belästigungen durch Immissionen betreffend das 
Kraftwerk Gries zumutbar gestaltet werden. 
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Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße: 09.05.2011 
Die Gemeinde Bruck schreibt in ihrer Stellungnahme, dass sie das Kraftwerk Gries be-
fürwortet. 
Sie stellen jedoch fest, dass der Anrainerschutz während der gesamten Bauzeit betref-
fend den Immissionen Lärm, Schmutz und Staub gewahrt werde. 
Im Ergänzungsprojekt vom Juli 2011 wurden Umgestaltungen betreffend die Kreuzung 
B 311 – Oberhofen zum Schutz der Anrainer durchgeführt. Insbesondere ist vorgesehen, 
hochabsorbierende Lärmschutzwände in diesem Bereich zu errichten. 
Es ist lt. Projekt vorgesehen, Bautätigkeiten, die mit erhöhten Immissionen für die An-
rainer verbunden sind, nur werktags zwischen 07:00 und 19:00 Uhr und samstags zwi-
schen 07:00 und 15:00 Uhr durchzuführen. 
 
Auf den Tourismus im Ortsgebiet von Bruck kann nach Möglichkeit im Rahmen der 
Bauführung Rücksicht genommen werden. 
Die laufende Reinigung und Staubfreihaltung von Wegen und Straßen, welche für die 
Nutzung des Baustellenverkehrs verwendet werden, werden lt. Projekt regelmäßig ge-
reinigt und staubfrei gehalten. 
Die Frage betreffend die Schallpegelmesspunkte in der Siedlung der Maria-
Vorderreiter-Straße muss von technischer Seite beantwortet werden. 
 
Umweltanwaltschaft: 27.08.2010 und 09.05.2011 
Die Landesumweltanwaltschaft stellt einleitend fest, dass die energetische Nutzung der 
Salzach in diesem Abschnitt sinnvoll erscheint und keine grundsätzlichen Einwendun-
gen gegen ein Kraftwerk Gries sprechen. 
 
Die Erholungsnutzung des Flusses während der Bauzeit ist sicherlich stark einge-
schränkt und im Rahmen des Betriebs des Kraftwerkes Gries sind für gewisse Sparten, 
zB Rafting, auch Einschränkungen gegeben. 
 
In der Bauphase des Kraftwerkes sind sicherlich Belästigungen der Anrainer durch 
Lärm, Luftschadstoffe und Staub gegeben. Diese Belästigungen können jedoch auf-
grund der vorgesehenen technischen bzw. organisatorischen Maßnahmen auf ein zu-
mutbares Maß reduziert werden. 
 
Verkehr 
siehe Fachbereich Straßenbau 
 
Verkehrslärm 
Der Sachverständigen-Koordinator übermittelte folgende Stellungnahmen, die den 
Fachbereich Verkehrslärm betreffen: 
 
VZ 154 Schwarzenberger, VZ 163 Egger, VZ 165 Zussner, VZ 166 Schwaiger, VZ 167 
Hochleitner, VZ 178 Hanser, VZ 179 Petutschnig, VZ 180 Pichler, VZ 181 Stindl, VZ 
183 Obwaller-Proske, VZ 185 Eder, VZ 193 Dirlinger, VZ 194 Hutter, VZ 195 Pirchner, 
VZ 200 Hechenberger: 
Diese Stellungnahmen betreffen die Abfahrt Oberhof. Die Lärm-Auswirkungen der Ab-
fahrt wurden in der Ergänzung der UVE vom Juni 2011 ermittelt und bewertet. Maß-
nahmen wurden vorgeschlagen.  
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Auf die Bewertung im Gutachten und bei der Beantwortung der Frage C.8 wird verwie-
sen. 
 
VZ 170 Gemeinde Bruck, VZ 249 Gemeinde Bruck, : 
Zu den Maßnahmen zum Anrainerschutz wird auf die Maßnahmen laut Einreichpro-
jekt und auf die zusätzlich vorgeschlagenen Maßnahmen verwiesen.  
Eine Verlängerung der 50 km/h-Beschränkung in Gries nach Westen sollte geprüft 
werden, die Vorbelastung ist dort sehr hoch (IP 815, IP 826). 
Die Verlängerung der Lärmschutzwand bei der Abfahrt Oberhof wird laut Projekt ho-
chabsorbierend ausgeführt. Ein Nachweis dafür wurde verlangt (siehe Frage K.5). 
 
VZ 157 Holub , VZ 158 Volderauer, VZ 159 Burgstaller: 
Die Einwendungen fordern eine Beschränkung der täglichen Arbeitszeit und eine Ver-
längerung der 50 km/h-Beschränkung in Gries nach Westen. 
Es wird verwiesen auf die Beantwortung der Frage K.4 und auf die Antwort auf die 
Stellungnahme der Gemeinde Bruck. 
 
VZ 176 Bewohner Gries Reith: 
Die Einwendung fordert eine lärm- und staubschonende Abwicklung des Bauvorha-
bens und eine Beschränkung der täglichen Arbeitszeit. 
Es wird auf die Beantwortung der Frage K.4 verwiesen. 
 
VZ 190 LUA Mai 2011: 
Die Landesumweltanwaltschaft problematisiert die Auswirkungen in der Bauphase 
sowie die Verkehrslösung und regt ein Mediationsverfahren an. 
Aus verkehrslärmtechnischer Sicht wird auf die vorgeschlagenen Maßnahmen verwie-
sen, insbesondere auf die Einrichtung einer Ansprechstelle für die Bürger. 
 
VZ 75 BMLFUW: 
Das Lebensministerium verlangt, die im UVE-Bericht angeführten Maßnahmen als ver-
bindliche Maßnahmen anzuführen. 
Siehe dazu das Fragenkapitel K. Die Maßnahmen sind teilweise im Projekt enthalten, 
teilweise wurden darüber hinausgehende Maßnahmen vorgeschlagen (z. B. zur Be-
triebszeit). 
 
VZ 145 Slavicek Monika: 
In der Einwendung wird das Lärmproblem allgemein angesprochen. Es wird auf die 
Maßnahmen zur Verringerung des Verkehrslärms im Fragenkapitel K. verwiesen. 
 
VZ 175 Dutar: 
In der Einwendung werden Lärmschutzfenster für das ganze Haus und eine Begren-
zung der Arbeitszeiten gefordert. 
Das Haus Kendlhofweg 1 wird durch den Immissionspunkt 854 beschrieben. 
Laut Fachbereich Schall, Anlage 4 werden dort folgende Dauerschallpegel prognosti-
ziert: 
• 59 dB als Vorbelastung (B 311, ÖBB), 
• 58 dB durch Baustellenverkehr, 
• 60 dB durch Baulärm im lautesten Monat und 
• 64 dB durch Vorbelastung und Kraftwerksbau im lautesten Monat. 
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Durch Geschlossenhalten der Fenster (das Geschlossenhalten-Müssen ist eine Ein-
schränkung der Wohnqualität!) werden diese Pegel im Innenraum so weit abgesenkt 
(unter 50 dB), dass konzentriertes Arbeiten und ungestörte Kommunikation im Haus-
inneren gewährleistet sind. Das ist schon bei Fenstern mit mäßiger Schalldämmung der 
Fall. Die Forderung nach dem Einbau von Schallschutzfenstern kann daher aus schall-
technischer Sicht nicht begründet werden. 
Eine Beschränkung der Betriebszeit für den Baustellenverkehr wird vorgeschlagen (sie-
he Frage K.4). 
 
VZ 203 Gasser: 
In der Einwendung werden Lärmschutzfenster für das ganze Wohnhaus und eine Be-
grenzung der Arbeitszeiten gefordert. 
Das Haus St. Georgen 16 wird durch den Immissionspunkt 738 beschrieben. 
Laut Fachbereich Schall, Anlage 4 werden dort folgende Dauerschallpegel prognosti-
ziert: 
• 61 dB als Vorbelastung (B 311, ÖBB), 
• 57 dB durch Baustellenverkehr, 
• 67 dB durch Baulärm im lautesten Monat und 
• 68 dB durch Vorbelastung und Kraftwerksbau im lautesten Monat. 

Durch Geschlossenhalten der Fenster (das Geschlossenhalten-Müssen ist eine Ein-
schränkung der Wohnqualität!) werden diese Pegel im Innenraum so weit abgesenkt 
(unter 50 dB), dass konzentriertes Arbeiten und ungestörte Kommunikation im Haus-
inneren gewährleistet sind. Das ist schon bei Fenstern mit mäßiger Schalldämmung der 
Fall. Die Forderung nach dem Einbau von Schallschutzfenstern kann daher aus schall-
technischer Sicht nicht begründet werden. 
Eine Beschränkung der Betriebszeit für den Baustellenverkehr wird vorgeschlagen (sie-
he Frage K.4). 
 
VZ 169 Gruber: 
In der Einwendung wird das Lärmproblem allgemein angesprochen. Es wird auf die 
Maßnahmen zur Verringerung des Verkehrslärms im Fragenkapitel K. verwiesen. 
 
VZ 177 Gasser-Reiter, VZ 155 Reiter: 
In der Einwendung werden Lärmschutzfenster für das Erdgeschoß und eine Begren-
zung der Arbeitszeiten gefordert. 
Das Haus Kendlhofweg 2 wird durch den Immissionspunkt 839 beschrieben. 
Laut Fachbereich Schall, Anlage 4 werden dort folgende Dauerschallpegel prognosti-
ziert: 
• 61 bis 62 dB als Vorbelastung (B 311, ÖBB), 
• 60 bis 61 dB durch Baustellenverkehr, 
• 70 bis 72 dB durch Baulärm im lautesten Monat und 
• 71 bis 72 dB durch Vorbelastung und Kraftwerksbau im lautesten Monat. 

Durch Geschlossenhalten der Fenster (das Geschlossenhalten-Müssen ist eine Ein-
schränkung der Wohnqualität!) werden diese Pegel im Innenraum so weit abgesenkt 
(unter 50 dB), dass konzentriertes Arbeiten und ungestörte Kommunikation im Haus-
inneren gewährleistet sind. Das ist schon bei Fenstern mit mäßiger Schalldämmung der 
Fall. Die Forderung nach dem Einbau von Schallschutzfenstern kann daher aus schall-
technischer Sicht nicht begründet werden. 
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Eine Beschränkung der Betriebszeit für den Baustellenverkehr wird vorgeschlagen (sie-
he Frage K.4). 
 
VZ 153 Fischer: 
In der Einwendung wird eine Begrenzung der Arbeitszeiten gefordert. 
Eine Beschränkung der Betriebszeit für den Baustellenverkehr wird vorgeschlagen (sie-
he Frage K.4). 
 
VZ 168 Wanderer Oberschneider: 
In der Einwendung werden die Einrichtung einer Lärmmessstation und eventuell 
Lärmschutzfenster gefordert. 
Das Haus Kendlhofweg 8 ist das Objekt, das der Kraftwerksbaustelle am nächsten liegt. 
Es wird durch den Immissionspunkt 763 beschrieben. 
Laut Fachbereich Schall, Anlage 4 werden dort – abhängig von Fassade und Geschoß - 
folgende Dauerschallpegel prognostiziert: 
• 50 bis 61 dB als Vorbelastung (B 311, ÖBB), 
• 53 bis 58 dB durch Baustellenverkehr, 
• 55 bis 70 dB durch Baulärm im lautesten Monat und 
• 58 bis 70 dB durch Vorbelastung und Kraftwerksbau im lautesten Monat. 

Die niedrigsten Werte treten an der Südfassade auf, die höchsten an Nord- und West-
fassade. 
Es gibt Wohnobjekte, die durch den Baustellenverkehr höher belastet werden, als das 
Haus Kendlhofweg 8. Aus verkehrslärmtechnischer Sicht ist daher die Einrichtung ei-
ner Lärmmessstation hier nicht sinnvoll. 
Durch Geschlossenhalten der Fenster (das Geschlossenhalten-Müssen ist eine Ein-
schränkung der Wohnqualität!) werden diese Pegel im Innenraum so weit abgesenkt 
(unter 50 dB), dass konzentriertes Arbeiten und ungestörte Kommunikation im Haus-
inneren gewährleistet sind. Das ist schon bei Fenstern mit mäßiger Schalldämmung der 
Fall. Die Forderung nach dem Einbau von Schallschutzfenstern kann daher aus schall-
technischer Sicht nicht begründet werden. 
 
VZ 174 Slavicek Günther und Monika: 
In der Einwendung wird das Lärmproblem allgemein angesprochen und eine Ver-
schlechterung des Gesundheitszustandes befürchtet. Es wird daher auf die Beurteilung 
durch den umweltmedizinischen Amtssachverständigen verwiesen. 
 
VZ 197 Gratz: 
In der Einwendung werden Bedenken geäußert, dass die Erhebungen und Berechnun-
gen die Immissionssituation beim Wohnhaus Birkenstraße 11 (in der zweiten Baureihe 
in der Ortschaft St. Georgen) nicht zutreffend beschreiben. Die Erhebungen wurden für 
die erste Baureihe gemacht. Zu diesen Bedenken wird auf die Ausführungen des ge-
werbetechnischen Amtssachverständigen verwiesen. 
Weiters werden Lärmschutzfenster und eine Begrenzung der Arbeitszeiten gefordert. 
Laut Fachbereich Schall, Anlage 4 werden für die erste Baureihe der Ortschaft 
St. Georgen folgende Dauerschallpegel prognostiziert: 
• 51 bis 55 dB als Vorbelastung (B 311, ÖBB), 
• 47 bis 50 dB durch Baustellenverkehr, 
• 62 bis 67 dB durch Baulärm im lautesten Monat und 
• 62 bis 67 dB durch Vorbelastung und Kraftwerksbau im lautesten Monat. 
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Durch Geschlossenhalten der Fenster (das Geschlossenhalten-Müssen ist eine Ein-
schränkung der Wohnqualität!) werden diese Pegel im Innenraum so weit abgesenkt 
(unter 50 dB), dass konzentriertes Arbeiten und ungestörte Kommunikation im Haus-
inneren gewährleistet sind. Das ist schon bei Fenstern mit mäßiger Schalldämmung der 
Fall. Die Forderung nach dem Einbau von Schallschutzfenstern kann daher aus schall-
technischer Sicht nicht begründet werden. 
Eine Beschränkung der Betriebszeit für den Baustellenverkehr wird vorgeschlagen (sie-
he Frage K.4). 
Eine Verlegung der Monate, in denen am meisten Baulärm auftritt, in die kalte Jahres-
zeit, ist aus schalltechnischer Sicht sinnvoll, weil dann die Fenster meist geschlossen 
gehalten werden. Diese Monate sind in diesem Fall die Baumonate 8, 9 und 17. 
 
VZ 186 Lanner, VZ 187 Radacher, VZ 188 Schweighofer: 
In den Einwendungen wird eine Begrenzung der Arbeitszeiten gefordert. 
Eine Beschränkung der Betriebszeit für den Baustellenverkehr wird vorgeschlagen (sie-
he Frage K.4). 
 
Wasserbautechnik  
 
Bundeswasserbauverwaltung 
In gegenständlichem Gutachten wird nur zum Schreiben der BWV vom 28.04.2011 Stel-
lung genommen, da wesentlichen Inhalte aus der vorhergehenden Stellungnahme nicht 
mehr relevant sind. 
Die BWV führt aus, dass Teile der Ortslage Bruck bei Hochwasserabflüssen HQ100 der 
Salzach bereits im Ist-Zustand überflutet werden und das ein öffentliches Interesse des 
beantragten Vorhabens bzgl. des Hochwasserschutzes nicht festzustellen sei.  
Mit Verweis auf die Ausführungen im Befund und Gutachten kann festgestellt werden, 
dass dem öffentlichen Interesse einem Hochwasserschutz insbesondere für die gefähr-
dete Ortslage Bruck zu erreichen mit dem Projekt KW Gries nicht entsprochen wird. 
Die im Ergebnis des Ausbauzustandes erreichten HQ100 Wasserspieglagen sinken zwar 
in den Ortsbereich Bruck und Gries unterschiedlich stark ab. In Bruck wird dennoch ein 
dem Stand der Technik entsprechender Freibord von 50 cm nicht durchgehend an bei-
den Ufern erreicht. Dies gilt gleichfalls für einen ungehinderten, nicht aufgestauten Ab-
fluss unter einigen Brückenbauwerken. 
Seitens der BWV wird gleichfalls ausgeführt, dass durch die möglichen Anlandungen 
von Geschiebe und insbesondere von Schwebstoffen eine Sohlanhebung bewirkt wird, 
welche die Hochwassergefahr in Bruck zusätzlich verschärft. Hierzu wird auf die Ge-
schiebemodellierung der Einreichunterlagen und das Gutachten des Ingenieurbüro 
Mayr & Sattler OG, Wien (Schreiben der Bundeswasserbauverwaltung vom 28.4.2011) 
verwiesen. Darin wird die Belastbarkeit der Berechnungsergebnisse im Rahmen der 
Rechengenauigkeiten bestätigt. Darüber hinaus wurde die Belastbarkeit der angewand-
ten Modellierung, einschließlich der Wirkungen auf den Sedimenttransport, für die 
Salzach durch die Technische Universität Graz in einem Gutachten bestätigt, siehe Ord-
ner 8.2, Register 32.13. 
Zur Beweissicherung der Profillagen der Salzach, der Fuscher Ache und des Zeller See-
kanals wird auf die Vorschreibungen verwiesen. 
 
Landes-Fischereiverband Salzburg  
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In der Stellungnahme vom 25. August 2010 wird angemerkt: "die Verkürzung der Stau-
länge ist anzudenken."  
Mit Verweis auf das gegenständliche Gutachten, Punkt Stauraum, ergibt sich die Länge 
des Staues im Sinne des WRG nach hydraulischen Gesichtspunkten in Abhängigkeit 
von der gewählten Stauhöhe. In den neuerlichen Einreichunterlagen, Herbst 2011, wur-
de an den Parametern die zu einer Staulänge für Qa führen nichts geändert. Daher er-
gibt sich die rechnerische Staulänge von ca. 4,5 km.  
Die in der Stellungnahme vom 21. Dezember 2011 angeführten bewilligte, koordinier-
ten Stauraumspülungen in der gesamten Staukette der Mittleren Salzach läuft Ende 
2012 aus. 
Ob in den hierfür neu zu erlassenden Bescheid das gegenständliche KW einzubinden ist 
bleibt der Neubewilligung vorbehalten. Weiters wird auf die zu erstellende Betriebs- 
und Überwachungsvorschrift, welche Teil der Kollaudierung des KW ist, hingewiesen.  
 
Ing. Peter Leyerer 
In der Einwendung vom 20.12.2011 sowie vom 9.5.2011 werden die Festlegung eines 
Bauzeitplanes sowie Festlegungen von Folgen aus der Nichteinhaltung des Bauzeitpla-
nes und den darin gesetzten Fristen genannt.  
Hierzu ist festzustellen, dass im Ordner 2, Register 1 ein Terminablaufplan in den Un-
terlagen enthalten ist. Hinzu kommt der neue detailliertere Bauablaufplan für die Bau-
umleitung am Krafthaus gemäß Ordner 8.1, Register 3. Aus gutachterlicher Sicht ist 
festzustellen, dass in beiden Unterlagen ein Baubeginn im Jahr 2011 angenommen wur-
de. Gemäß dem gegenwärtigen Stand des UVP-Verfahrens ist dieser Baubeginn unrea-
listisch. Abänderungen infolge des Standes des Verfahrens verändern der Bauablauf-
plan in Jahresschritten, daher können die Fristen und Termine in den Jahren verschoben 
angenommen werden.  
Festlegungen zu Folgen aus Nichteinhaltung von Fertigstellungsfristen sind aus was-
serbaulicher Sicht nicht gegeben. Die Einhaltung der Vorschreibungen der Sachver-
ständigen für Hydrographie-Oberflächengewässer sowie der gegenständlichen Vor-
schreibung z.B: im Bezug auf Hochwassersicherheit während der Bauzeit bleiben auf-
recht.  
 
Gemeinde Bruck 
Bezüglich der wasserbaurelevanten Punkte der Stellungnahme decken sich die Schrei-
ben vom 9.5.2011 und vom 29.12.2011. 
Bezüglich der Veränderung der Wasserspiegellage im Zeller Seekanal wird mit Verweis 
auf das gegenständliche Gutachten festgestellt, dass sich der Wasserspiegel für MJNQT 

um 19 cm an der Mündung anhebt. Dieser Wasserspiegelanstieg läuft ca. bei Fluss-km 
0,115  aus. Bei höheren Abflüssen in der Salzach sinkt der Wasserspiegel im Zeller See-
kanal, z.B: für MQ um 2 cm. 
In den vom wasserbautechnischen Amtssachverständigen geforderten Nachreichungen 
ist der Längenschnitt mit max. Anlandungssohle, Ordner 11, Register 2, Plan-Nummer: 
240831~1 enthalten. In dieser Unterlage ist ersichtlich, wie die Wasserspiegellagen im 
Ist-Zustand und im Betrieb des Kraftwerkes verlaufen. Es ist festzustellen, dass die 
Wasserspiegellagen an einigen Stellen weder im Ist- noch im Planzustand die den all-
gemeinen Stand der Technik entsprechenden Freibord von 50 cm aufweisen. Auf ein 
rechnerisches abschnittsweises Absinken einzelner Wasserspiegellagen wird hingewie-
sen. Es ist festzustellen, dass für einen HQ100 Abfluss der Großteil der Brücken der 
Gemeinde Bruck bereits im Ist-Zustand eingestaut sind. Das Absinken der Wasserspie-
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gel für HQ 100 Ausbauzustand ist in den Querprofilen eingetragen. Gleichfalls kann für 
den Ausbauzustand festgestellt werden, dass die Freiborde unter den Brücken gemäß 
dem Stand der Technik von 50 cm nicht erreicht werden. 
Bezüglich der geforderten Querprofilaufnahmen wird auf die Vorschreibungen des 
Gutachtens verwiesen.  
 
Fischerei Ingrid Laimböck 
Im Schreiben vom 22.12.2011 wird "ein Aufstau und eine Verlangsamung der Fliesge-
schwindigkeit" angeführt.  
Hierzu wird auf die im Ordner 11, Register 3 vorliegenden Vergleiche der Fliesge-
schwindigkeiten für MJNQT und MQ verwiesen. Gemäß der hydraulischen Berechnung 
verlangsamen sich die Fliesgeschwindigkeiten bei MJNQT bis ca. in den Bereich der 
ÖBB-Brücke Ost auf < 0,3 m/s. Im Unterwasser des KW reicht ein Abschnitt mit Flies-
geschwindigkeiten bis ca. 0,75 m/s bis ca. Fluss-km 156,332. Anschließend ergeben sich 
Fliesgeschwindigkeiten von < 0,3 m/s bis in den Stauraum des KW Högmoos. Für MQ 
vergleichmäßigen sich die Fliesgeschwindigkeiten zwischen der ÖBB-Brücke Ost bis 
zur Kläranlage des RHV Unterpinzgau auf durchschnittlich 0,5 m/s. Für den verblei-
benden Abschnitt bis zur Wehranlage ergeben sich Fliesgeschwindigkeiten zwischen 
0,2 - 0,3 m/s. Unterhalb der Wehranlage stellen sich bis nach dem Ortsdurchgang Gries 
Fliesgeschwindigkeiten von ca. 1 m/s ein. Ab ca. Fluss-km 155,868 werden Fliesge-
schwindigkeiten bis in den Stauraum Högmoos von 0,75 - 0,3 m/s verzeichnet.  
Hinsichtlich des Aufstaues ist festzustellen, das dieser vor der Wehranlage in einer Hö-
he von ca.8,5 m geplant ist.  
Das KW Gries ist mit Verweis auf die Geschiebemodellierung als ein Geschiebedurch-
gängiges KW geplant. Bezüglich der Sedimente wird auf das Gutachten der Techni-
schen Universität Graz verwiesen. Für die angeführten "Belastungen" aus dem Betrieb 
des KW sowie dem Hochwasser oder betriebsbedingten Staulegungen wird auf die 
noch zu erstellende Betriebs- und Überwachungsvorschrift verwiesen. Gleichfalls wird 
auf den derzeit gültigen Bescheid zur koordinierten Stauraumspülung der Kraftwerks-
kette Mittlere Salzach und deren Neubewilligung im Jahr 2012/2013 verwiesen.  
 
Landesumweltanwaltschaft 
Im Schreiben vom 27.8.2010 und 9.5.2011 werden fehlende Angaben über die Notwen-
digkeit von Verbauungen von Seitenzubringern genannt. 
Diesbezüglich wird auf die Unterlage des Ordners 7, Register 5 sowie auf die Ausfüh-
rungen im Technischen Bericht hingewiesen. Mit Verweis auf das Gutachten und die 
Vorschreibungen des wasserbautechnischen Amtssachverständigen sollen die geschie-
beführende Seitenzubringer im Rückstauraum soweit verbaut werden, dass nur noch 
vernachlässigbare Geschiebemengen in die Salzach transportiert werden können. Mit 
diesen Verbauungsmaßnahmen geht ein Schutz der Anwohner in den betroffenen Ge-
fahrenzonen der Wildbäche und ein Schutz vor Mureinstößen einher. Eine Verlegung 
der Salzach im Rückstauraum wird somit der Art vermindert, dass eine Umsetzung des 
Projektes grundsätzlich möglich ist.  
Verbauungen der Seitenzubringer im Unterwasser des KW Gries werden nicht geplant. 
Dies ist Folge der Unterwassereintiefung, welche für Geschiebeeinstöße bzgl. des Ist-
Zustandes keine Verschlechterung darstellt.  
 
Katrin Schermer 
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In der Stellungnahme vom 17.4.2011 wird angeführt, dass "die Auswirkungen im Falle 
eines Hochwassers nicht geklärt sind."  
Dem ist zu Widersprechen. 
Es wird auf die geführten hydraulischen Berechnungen und den Darstellungen mit den 
Wasserspiegellagenänderungen im Längenschnitt und in den Querprofilen verwiesen. 
Es ist festzustellen, dass in einigen Streckenabschnitten eine dem Stand der Technik ent-
sprechende Hochwassersicherheit bereits im Ist-Zustand nicht vorhanden ist. Bei einem 
HQ 100 Abfluss sind einige Brücken in der Ortslage bereits im Ist-Zustand eingestaut. 
Mit der Störfallbetrachtung (ein Wehrfeld öffnet sich nicht) wurde nachgewiesen, dass 
auch hierfür die Hochwassersicherheit gegeben ist. Abschließend sei angeführt, dass 
die Antriebe für die Verschlussorgane retundant ausgeführt sind und die Steuerung der 
Verschlussorgane in einer Betriebs- und Überwachungsvorschrift festgelegt wird.  
 
Martin Etzer 
Im Schreiben der Rechtsanwälte Kienberger-Schuberth-Fischer vom 5.5.2011 werden 
Einschränkungen im Kraftwerksbetrieb des Kleinkraftwerkes Etzer, Wasserbuch-
Postzahl: 1600371 angeführt.  
Gemäß Ordner 4, Register 1, Lageplan TGEPE30G006_F ist in den Antragsunterlagen 
die Ausleitung vom KW Etzer in die Salzach im Ist-Zustand sowie im Ausbauzustand 
des KW Gries dargestellt. Dabei wird die Trassierung der Stahlrohrleitung DN 300 neu 
angelegt. Die Unterkante des neuen Stahlrohres soll auf Höhe des Stauspiegels von 
748,00 m ü.A. in die Salzach münden. In den Nachreichungen der Unterlagen vom 
Herbst 2011 zur adaptierten Darstellung der Mündung des Kendelbachgrabens ist die 
neue Ausleitung des KW Etzer am rechten Bildrand gerade noch dargestellt (jedoch 
ohne Höhenangabe). 
Ob eine Reduzierung der Kraftwerksleistung Etzer durch die Veränderung der Auslei-
tung gegeben ist kann mit den vorliegenden Unterlagen nicht abschließend festgestellt 
werden. Hierfür sind ein Längenschnitt der neuen Ausleitungsstrecke, mit den zugehö-
rigen Energielinien, und die entsprechende hydraulische Berechnung mit einem Ver-
gleich der Leitungsverluste Ist- und Ausbauzustand vorzulegen.  
 
Wassergenossenschaft Fuscher Ache 
Im Schreiben Wassergenossenschaft vom 29.April 2011 werden Zweifel an der Geschie-
bemodellierung für die Salzach und Fuscher Ache benannt. Weiters werden Beweissi-
cherungsprofile bzw. eine Erhöhung der Uferbefestigung und eine Sicherung gegen 
Wellenschlag gefordert. Es liegt keine Stellungnahme der WG zu den adaptierten Ein-
reichunterlagen vom Herbst 2011 vor.  
Bezüglich der angeführten "vermehrten Anlandungen im Bereich der letzten ca. 400 m 
der Fuscher Ache" wird auf die Geschiebemodellierung der Einreichunterlagen und das 
Gutachten des Ingenieurbüro Mayr & Sattler OG, Wien (Schreiben der Bundeswasser-
bauverwaltung vom 28.4.2011) verwiesen. Darin wird die Belastbarkeit der Berech-
nungsergebnisse im Rahmen der Rechengenauigkeiten bestätigt. Darüber hinaus wurde 
die Belastbarkeit der angewandten Modellierung, einschließlich der Wirkungen auf den 
Sedimenttransport, für die Salzach durch die Technische Universität Graz in einem 
Gutachten bestätigt, siehe Ordner 8.2, Register 32.13. Es darf angenommen werden, 
dass wenn die Modellierung für die Salzach belastbare Berechnungsergebnisse liefert, 
diese auch für die Fuscher Ache gelten.  
Wie in Ordner 11, Register 02, Längenschnitt Fuscher Ache dargestellt treten Beeinflus-
sungen der Wasserspiegellagen der Fuscher Ache in Folge des Staus bis zur Ausbau-
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wassermenge Qa gleich 115 m³/s auf. Es kommt zu Anhebungen der Wasserspiegella-
gen bis zum Fluss-km 0,140 in die Ache hinein. Diese Wasserspiegelanstiege gelten für 
MJNQT und MQ. Für Hochwasserereignisse HQ 10, 30 und 100 werden in der Fuscher 
Ache, durch das Absinken der Wasserspiegel in der Salzach, Wasserspiegelabsenkun-
gen bis zum Fluss-km 0,422 verzeichnet. Diese Absenkungen betragen wenige Zenitme-
ter.  
Eine negative Beeinflussung der Anlagen der WG Fuscher Ache werden aufgrund der 
oben genannten Punkte ausgeschlossen. Zur Beweissicherung der Profillagen bzw. der 
Beeinflussung des Regenwasserüberlaufes (RW 06) wird auf die Vorschreibungen ver-
wiesen.  
 
Reinhalteverband Unterpinzgau 
Im Schreiben des RHV vom 5. Mai 2011 wird angeführt das die Auftriebssicherheit der 
Klärbecken bis zu einer derzeitigen Hochwasserkote von HQ 100 gegeben ist.  
Den Einreichunterlagen kann entnommen werden, dass sich die Klärbecken ca. bei 
Fluss-km 157,868 befinden. Dem Längenschnitt mit Anlandungssohle, Ordner 11, Regis-
ter 02, können für diese Station die Wasserspiegellagen HQ 100 für den Ist-Zustand von 
746,84 m ü.A. und 746,40 m ü.A. für den Ausbauzustand entnommen werden. Hiernach 
fällt der Wasserspiegel HQ 100 um 44 cm ab.  
Eine Gefährdung für die Standsicherheit der Klärbecken infolge der Veränderung des 
HQ 100 Wasserspiegels kann ausgeschlossen werden.  
 
Stadtgemeinde Zell am See 
Im Schreiben der Stadtgemeinde Zell am See vom 5. Mai 2011 werden Anlandungen in 
der Salzach und im Zeller Seekanal befürchtet. Diesbezüglich wird auf die Geschiebe-
modellierung der Einreichunterlagen und das Gutachten des Ingenieurbüro Mayr & 
Sattler OG, Wien (Schreiben der Bundeswasserbauverwaltung vom 28.4.2011) verwie-
sen. Darin wird die Belastbarkeit der Berechnungsergebnisse im Rahmen der Rechen-
genauigkeiten bestätigt. Darüber hinaus wurde die Belastbarkeit der angewandten Mo-
dellierung, einschließlich der Wirkungen auf den Sedimenttransport, für die Salzach 
durch die Technische Universität Graz in einem Gutachten bestätigt, siehe Ordner 8.2, 
Register 32.13. 
 
Weiters führt die Stadtgemeinde Zell am See aus, dass eine Beeinflussung bis ca. 300 m 
in den Seekanal hinein auftreten kann. Wie in Ordner 11, Register 02, Längenschnitt 
Zeller Seekanal dargestellt treten Beeinflussungen der Wasserspiegellagen in Folge des 
Betriebes des KW Gries auf. Es kommt zur Anhebung der Wasserspiegellage bis zum 
Fluss-km 0,115 um max. 19 cm für MJNQT. Bereits ab MQ der Salzach kommt es zu ei-
ner Absenkung des Wasserspiegels um 2 cm.  
In den vom wasserbautechnischen Amtssachverständigen geforderten Nachreichungen 
ist der Längenschnitt mit max. Anlandungssohle der Salzach, Ordner 11, Register 2, 
Plan-Nummer: 240831~1 enthalten. In dieser Unterlage ist ersichtlich, wie die Wasser-
spiegellagen im Ist-Zustand und im Betrieb des Kraftwerkes verlaufen. Es ist festzustel-
len, dass die Wasserspiegellagen an einigen Stellen weder im Ist- noch im Planzustand 
die den allgemeinen Stand der Technik entsprechenden Freibord von 50 cm aufweisen. 
Auf ein rechnerisches abschnittsweises Absinken einzelner Wasserspiegellagen in der 
Salzach wird hingewiesen. Es ist festzustellen, dass für einen HQ100 Abfluss der Groß-
teil der Brücken der Gemeinde Bruck bereits im Ist-Zustand eingestaut sind. Das Ab-
sinken der Wasserspiegel für HQ 100 Ausbauzustand ist in den Querprofilen eingetra-
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gen. Gleichfalls kann für den Ausbauzustand festgestellt werden, dass die Freiborde 
unter den Brücken gemäß dem Stand der Technik von 50 cm nicht erreicht werden. 
Eine über die benannte Beeinflussung negative Wirkung des KW Gries auf die Salzach 
und den Zeller Seekanal wird aufgrund der oben genannten Punkte ausgeschlossen. 
Zur Beweissicherung der Profillagen der Salzach und des Zeller Seekanals wird auf die 
Vorschreibungen verwiesen. Die Wasserspiegellagen am KW Gries werden gemäß der 
zu erstellenden Betriebs- und Überwachungsvorschrift, wie an den anderen Anlagen 
der Kraftwerkskette, mindestens viertelstündlich aufgezeichnet.  
 
Karin Dutar 
Im Schreiben vom 5. Mai 2011 wird die Tieferlegung der Salzach und daraus resultie-
rende negative Folgen angeführt. Gegenständliches Grundstück liegt ca. bei Fluss-km 
156,050. Die mittlere Salzachsohle im Ist-Zustand liegt bei 738,21 m ü.A., die Tiefenlinie 
der Salzach wird mit 737,99 m ü.A. in den Einreichunterlagen angegeben. Das Grund-
stück befindet sich im Unterwasser des KW Gries im Bereich der Unterwassereintie-
fung. Als neue Sohlhöhe der Salzach wird eine Höhe von rund 735,51 m ü.A. angege-
ben. Hiernach wird die Sohle ca. um 2,60 m abgesenkt. 
Die Standsicherheit der Uferböschungen, gemäß Regelprofil Typ B, ist aus wasserbau-
technischer Sicht standsicher und stabil. Aussagen des geologischen und hydrogeologi-
schen (Teil Grundwasser) Amtssachverständigen bleiben unberührt.  
 
Wassergenossenschaft Bruck-Zellermoos 
Im Schreiben vom 9. Mai 2011 werden die Sicherung des ungehinderten Auslaufes des 
Kanals der WG Bruckbergkanal bei Fluss-km 159,682, Grundstück 577/4, die Schaffung 
eines ausreichenden Freibordes für die Hochwassergefahr und vermehrte Anlandungen 
im Zeller Seekanal durch eine Verminderung der Schleppkraft von Salzach und Zeller 
Seekanal befürchtet. Den Antragsunterlagen kann entnommen werden, dass die Höhe 
der Sohle der Einmündung in die Salzach nicht bekannt ist, siehe Längenschnitt Salzach 
mit Anlandungssohle Ordner 11, Register 2, Plan-Nummer: 240831~1. In unmittelbarer 
Nähe mündet die Regenwasserentlastung der Gemeinde Bruck mit einer Rohrsohle von 
748,27 m ü.A.. Näherungsweise werden für das Profil 159,744 nachfolgend die relevan-
ten Wasserspiegelhöhen aus den Planungsunterlagen genannt.  

 Qa-Ist  747,48 Qa-Plan 748,49 
 MQ-Ist  746,90 MQ-Plan 748,09 
 HQ 1-Ist   748,60  HQ 1-Plan 748,67 (freier Durchfluss KW Högmoos) 
 HQ 30-Ist 749,56 HQ 30-Plan 749,65 
 HQ 100-Ist 749,79 HQ 100-Plan 749,89 
 alle Höhenangaben in m ü.A.  
 
Aus den genannten Unterlagen kann eine Beeinflussung der Ausleitung nicht ausge-
schlossen werden. Es wird hierzu auf eine entsprechende Vorschreibung verwiesen. 
 
Hinsichtlich der Forderung eines ausreichenden Freibordes im Ortsgebiet von Bruck ist 
festzustellen, dass in den vom wasserbautechnischen Amtssachverständigen geforder-
ten Nachreichungen ist der Längenschnitt mit max. Anlandungssohle, Ordner 11, Re-
gister 2, Plan-Nummer: 240831~1 dargestellt sind. In dieser Unterlage ist ersichtlich, wie 
die Wasserspiegellagen im Ist-Zustand und im Betrieb des Kraftwerkes verlaufen. Es ist 
festzustellen, dass die Wasserspiegellagen an einigen Stellen weder im Ist- noch im 
Planzustand die den allgemeinen Stand der Technik entsprechenden Freibord von 50 
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cm aufweisen. Ein rechnerisches abschnittsweises Absinken einzelner Wasserspiegella-
gen ist festzustellen. Bei einen HQ100 Abfluss werden der Großteil der Brücken der 
Gemeinde Bruck bereits im Ist-Zustand eingestaut sind. Das Absinken der Wasserspie-
gel für HQ 100 Ausbauzustand ist in den Querprofilen eingetragen. Gleichfalls kann für 
den Ausbauzustand festgestellt werden, dass die Freiborde unter den Brücken gemäß 
dem Stand der Technik von 50 cm nicht erreicht werden.  
 
Zu den benannten Veränderungen der Sohlschleppkräfte kann ausgeführt werden, dass 
diese bei einem MQ im Bereich der Einmündung des Zeller Seekanals, insbesondere um 
das Profil Fluss-km 161,527 von 20 bis 40 N/m² auf 0 bis 20 N/m² absinken. Für den 
Ausbaudurchfluss Qa treten im Mündungsbereich und weiter stromab der Salzach um 
eine Reduzierte Fließlänge Fließgeschwindigkeiten von 20 bis 40 N/m² auf. Die 
Schleppspannungen für das HQ 1 verändern sich zwischen dem Ausbauzustand und 
dem Ist-Zustand unwesentlich, siehe hierfür Ordner 12, Register 1. Ein Vergleich der 
Schleppspannungen für den HQ 100 Abfluss zeigt im unmittelbaren Mündungsbereich 
geringfügige Änderungen der auftretenden Schleppkräfte. Dabei wird zwischen Fluss-
km 161,527 und 161,359 (oberhalb der Lukashansl-Brücke) die Schleppspannung in der 
Salzachmitte reduziert. Die angegebenen Schleppspannungen für den modellierten Ab-
schnitt des Zeller Seekanals verändern sich nicht. Für eine Beurteilung der möglichen 
Auflandungstendenzen und deren Wirkung wird auch auf die Geschiebemodellierung 
der Einreichunterlage und das Gutachten des Ingenieurbüro Mayr & Sattler OG, Wien 
verwiesen. Darin wird die Belastbarkeit der Berechnungsergebnisses im Rahmen der 
Rechengenauigkeit bestätigt. Im Weiteren wurde die Belastbarkeit der angewandten 
Modellierung, einschließlich der Wirkungen auf den Sedimentstransport, für die Salz-
ach durch die TU Graz in einem Gutachten bestätigt.  
 
Eine über die benannte Beeinflussung negative Wirkung des KW Gries auf die Salzach 
und den Zeller Seekanal wird aufgrund der oben genannten Punkte ausgeschlossen. 
Zur Beweissicherung der Profillagen der Salzach und des Zeller Seekanals wird auf die 
Vorschreibungen verwiesen. 
 
Berlitta und Dipl.-Ing. Johann Gratz 
In der Einwendung vom 8.5.2011 wird festgehalten, dass eine Einhaltung der Zeiten des 
Terminablaufplanes nicht mehr möglich sein werden. 
Hierzu ist festzustellen, dass im Ordner 2, Register 1 ein Terminablaufplan in den Un-
terlagen enthalten ist. Hinzu kommt ein neu überarbeiteter Bauablaufplan für die Bau-
umleitung am Krafthaus gemäß Ordner 8.1, Register 3. Aus gutachterlicher Sicht ist 
festzustellen, dass in beiden Unterlagen ein Baubeginn im Jahr 2011 angenommen wur-
de.  
Gemäß dem gegenwärtigen Stand des UVP-Verfahrens ist dieser Baubeginn unrealis-
tisch. Abänderungen infolge des Standes des Verfahrens verändern der Bauablaufplan 
in Jahresschritten, daher können die Fristen und Termine in den Jahren verschoben an-
genommen werden.  
 
 
Im Weiteren wird speziell auf Vorschreibungen (VS) eingelangten Gutachten  anderer 
Fachgebiete eingegangen, wenn wasserbautechnische Punkte berührt werden und diese 
einer weiteren Ergänzung aus gutachterlicher Sicht bedürfen: 
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Hydrographie - Oberflächenwasser: 
VS 22.: Werden durch die Einschreiter hydraulisch wirksame Änderungen umgesetzt, 

welche die Wasserspiegellagenberechnung verändern, sind diese Berechnun-
gen adaptiert vorzulegen. Weiterführende Vorschreibungen bleiben vorbehal-
ten. 

VS 23.: Werden durch die Einschreiter hydraulisch wirksame Änderungen umgesetzt, 
welche die Wasserspiegellagenberechnung verändern, sind diese Berechnun-
gen adaptiert vorzulegen. Weiterführende Vorschreibungen bleiben vorbehal-
ten. 

 
Hydrographie - Grundwasser: 
VS 1.: Die angegebene Höhe von 748,37 m ü.A. gibt in etwa die Wasserspiegellage am 

Wendepegel bei Stauhaltung am Wehr gemäß Stauziel von 748,00 m ü.A. an. 
Dies ist kein höheres Stauziel am Wehr. 

VS 4.: Änderungen der Einleitungsmengen, infolge der detaillierteren Planungen, 
gegenüber der mit den Einreichunterlagen angegebenen Konsensmengen sind 
der Behörde bekannt zu geben und bewilligen zu lassen.   

 
Gewässerschutz - Oberflächenwasser: 
VS 23.: Infolge der Absenkung des Sohlniveaus des Altarmes auf der "Caritasfläche" 

kommt es zu keinen relevanten Änderungen der Wasserspiegellagen der Salz-
ach. 

VS 29.: Eine Strukturierung mit Ufergehölzen ist nur insofern zulässig, als dass durch 
eine Reduzierung des hydraulischen Radius nicht die Hochwasserspiegellagen 
negativ beeinflusst werden. Regelmäßiges fällen (Stammdurchmesser < 5cm) 
bzw. "auf Stock setzen" von Bewuchs ist möglich.   

 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
Aus jetziger Sicht ergeben sich in der Auseinandersetzung mit den vorgelegten Stel-
lungnahmen keine abweichenden Einschätzungen. 
 
Wildökologie und Jagdwirtschaft 
Zur Stellungnahme des BMFLUW (VZ 75; Verfasserin: DI Eva Margelik) vom 26. Au-
gust 2010 (2.2.: Beschreibung der voraussichtlich vom Vorhaben erheblich 
beeinträchtigten Umwelt)kann folgendes angeführt werden (siehe auch Prüfkatalog / 
Gutachten): 
 
Durch die vorgesehenen Maßnahmen (Gestaltung der Uferbereiche, Entwicklung von 
Ufergehölzen, Anlage von Ausgleichsflächen) werden die durch den Bau des Kraft-
werks beanspruchten Lebensräume wiederhergestellt bzw. wird das Habitatangebot für 
das Wild vielfach verbessert (z. B. Deckungsmöglichkeiten beidufrig der Salzach, Schaf-
fung von Wohn- und Brutraum für Wasserwild). Eine negative Veränderung der Zu-
sammensetzung des Wildbestandes ist daher im betrachteten Gebiet auszuschließen. 
Allerdings verbleiben geringe negative Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Wild 
in der Betriebsphase, die sich in der Verzögerung der Wirksamkeit der Bepflanzungs- 
und Gestaltungsmaßnahmen (bis zur Etablierung eines Gehölzbestandes, zumindest 
entlang der Salzach – Wiederherstellung der Leitstruktur) begründen. Weitere Felder-
hebungen zu unterschiedlichen Jahreszeiten und/oder Gespräche mit Jägern mit zu-



 475   

sätzlicher Dokumentation sind nach meiner Ansicht nicht notwendig, da der niedrige 
Wert des Talraumes als Wildlebensraum bekannt ist und ein entsprechender Vorteil für 
das Wild nicht gegeben ist. 
Das Schalenwild wird während der Bauphase verstärkt auf die angrenzenden Talseiten 
bzw. in die angrenzenden Waldgebiete zurückgedrängt werden. Da jedoch auf den 
vom Bauvorhaben direkt betroffenen Flächen und in der unmittelbaren Umgebung der 
Salzach keine Einstandsgebiete für Schalenwild vorhanden sind, sind auch keine we-
sentliche räumliche Verlagerung der Einstandsverhältnisse in den angrenzenden Wäl-
dern und keine damit verbundenen, vorübergehenden „Wartezimmereffekte“ zu er-
warten. Dennoch ist, auf Grund des zumindest vorübergehenden Verlustes nutzbarer 
Äsungs- (landwirtschaftliche Flächen, v. a. rechtsufrig für Baustelleneinrichtung ect.) 
und Deckungsflächen (Ufergehölzsaum) im Talraum, während der Bauzeit in den an-
grenzenden Waldgebieten eine punktuelle Erhöhung der Wildschäden nicht auszu-
schließen. Ein Monitoring von Verbissschäden mit Erhebungen von Verbissschäden 
zum Ist- Zustand werden als sinnvoll erachtet. 
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