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VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 
aufgenommen in Bruck a. d. Glstr. am Montag, dem 11. Juni 2012 
 
Verhandlungsleiter: Mag. Dr. Edwin Rader 
Mitwirkend: Dr. Christian Andorfer 
 
als Sachverständigenkoordinator: DI Dr. Markus Graggaber 
 
Schriftführerin: Claudia Fuchs 
 Claudia Plenk  
 Julia Maier 
 
Sonst mitwirkende amtliche Organe: 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich  
Abfallwirtschaft und Umweltrecht: Ing. Friedrich Resch 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Bautechnik: DI Alexander Eggerth 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Betriebslärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen: DI Wolfgang Schilcher 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Alme: DI (FH) Martin Leist 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Brückenbau: DI Werner Roth 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Elektrizitätswesen: DI Pankraz Schönleitner 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Forstwirtschaft: DI Gernot Kaltenleitner 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Geologie: Mag. Ludwig Fegerl 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Gewässerschutz – Grundwasser: DI Dr. Margot Geiger-Kaiser 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Gewässerschutz – Oberflächenwasser: Mag. Renate Schrempf 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Hydrographie/Hydrogeologie/Grundwasser: DI Harald Huemer 
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als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Hydrographie/Hydrogeologie: DI Johannes Wiesenegger 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Chemie und Umwelttechnik: Dr. Robert Gross 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Naturschutzgrundlagen:  Prof. DI Hermann Hinterstoisser 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Raumplanung:  DI Gerlinde Born 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Straßenbau:  Ing. Mag. Manfred Gebhard 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Umweltmedizin:  Dr. Eleonore Stierle 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Verkehrtechnik:  DI Roland Lantzberg 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Wasserbau:  DI (FH) Bert Ulmer 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Verkehrslärm:  Mag. Wolfgang Trattler 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Zoologie:  Dr. Susanne Stadler 
als Amtssachverständiger für den Fachbereich 
Maschinenbau:  DI Hans Jürgen Schindler 
 
 
Anwesende Beteiligte und ihre Vertreter: 
für die NH Niederhuber & Hager Rechtsanwälte GmbH: Mag. Martin Niederhuber 
 Mag. Paul Reichl 
für die Verbund Hydro Power AG: DI Dr. Hannes Badura 
 Ing. Mag. Herwig Hödl 
 Mag. Gerd Frik 
 DI Dr. Patrizia Dreier 
 Mag. Robert Hallinger 
 Ing. Herbert Niedermühlbichler 
 Ing. Gerhard Aigner 
 DI Gerhard Penninger 
 DI Dr. Johannes Lackner 
 Wolfgang Syrowatka 
 Ing. Helmut Biberger 
für die Pöyry Energie GmbH: Ing. Herbert Haider 
für die Salzburg AG für Energie, Verkehr 
und Telekommunikation: Ing. Josef Hammerl 
 DI Martin Pfisterer 
für den Arbeitsinspektorat für den 10. Aufsichtsbezirk: Mag. Dr. Hermann Neureiter 
für die WLV Forsttechnischer Dienst,  
Gebietsbauleitung Pinzgau: DI Franz Anker 
für die Umweltgutachten Petz OG: Markus Walkner 
 Dr. Regina Petz-Glechner 
für die GDP ZT OG: DI Christoph Wiltafsky 
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für die ÖBB Infrastruktur AG: Christian Schaffleitner 
 DI Johannes Dox 
für die Stadtgemeinde Zell am See: Bgm. Hermann Kaufmann 
 Stadtrat Karl Weber 
 DI Mag. (FH) Silvia Tockner 
für die Gemeinde Bruck: Vzbgm. Mag. Karin Hochwimmer 
 Bgm. Herbert Reisinger 
für die BVR ZT: DI Klaus Schlosser 
für die Rosinak & Partner: DI Clemens Fritzsche 
für die Labor für Umweltanalytik: DI Dr. Christian Hübner 
für das ZT Büro Kühnert: DI Martin Kühnert 
für das Technische Büro f. Landschaftsplanung: DI Gabrielle Hoffmann 
für die Terra Cognita Claudia Schönegger KG: Mag. Claudia Schönegger 
für die GWU: Mag. Dr. Sylke Hilberg 
für die LUA: Dr. Wolfgang Wiener 
für die Umweltbüro GmbH: DI Thomas Kocher 
als Fischereiberechtigte: Sabine Laimböck 
 Ingrid Laimböck 
für die Verbund Umwelttechnik GmbH: Dr. Ira Stanic-Maruna 
 DI Wolfgang Katschnig 
Erwin Wanderer 
Gertrud Wanderer 
Ingrid Oberschneider 
Johann Öttl 
Ingrid Reiter 
Gerhard Reiter 
für das Ingenieurbüro Büro Wölfle: DI Haimo Wölfle 
 Ing. Christoph Mederer 
für die Wassergenossenschaft Bruck-Zellermoos: Helmut Haslinger 
für die BH Zell am Sepp, Gruppe Umwelt und Forst: Ing. Alois Hetz 
für die TU Graz: DI Dr. Josef Schneider 
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Die Verhandlung wird um 09:00 Uhr eröffnet. 
 
Der Leiter der Amtshandlung überzeugt sich von der Persönlichkeit der Erschienenen, prüft 
ihre Stellung als Parteien oder sonst Beteiligte und die etwaige Vertretungsbefugnis. Er legt 
den Gegenstand der Verhandlung dar. Festgehalten wird, dass für die Aufnahme der Ver-
handlungsschrift ein technisches Hilfsmittel (Textverarbeitung-PC) verwendet wird (§ 14 
Abs 7 AVG). 
 
Der Leiter der Amtshandlung 
• stellt fest, dass zur Verhandlung rechtzeitig geladen wurde durch 

 persönliche Verständigung 
 Anschlag in den Gemeinden Taxenbach, Bruck a. d. Glstr. und Zell am See 

• gibt bekannt, dass bis zur mündlichen Verhandlung 
 Einwendungen vorgebracht und vom Verhandlungsleiter den Einschreiterinnen zur 

Kenntnis gebracht wurden. 
 
 

Gegenstand der Verhandlung: 
 
VERBUND Hydro Power AG und Salzburg AG für Energie, Verkehr und  
Telekommunikation;  
Errichtung des Wasserkraftwerkes Gries an der Salzach in den Gemeinden Bruck an der 
Glocknerstraße und – hinsichtlich eines Teiles der Unterwasserstrecke – in der Gemeinde 
Taxenbach, zum Zwecke der Erzeugung elektrischer Energie mit einer Ausbauleistung von 
8,85 MW (und einem durchschnittlichen Jahresregelarbeitsvermögen von  
ca. 42 GWh);  
Verfahren nach den §§ 3 ff Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000; 
 
 
Nach Erläuterung des Projektes und erfolgter Rechtsbelehrung gemäß § 13 a AVG durch 
den Verhandlungsleiter werden folgende Stellungnahmen / nach Durchführung eines Lo-
kalaugenscheines abgegeben: 
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Gemeinsame Stellungnahme der Amtssachverständigen für Naturschutz und Zoologie  
 
Aufgrund der Verhandlung und eines Ortsaugenscheines am 11.6.2012 wird nachstehend 
ergänzendes bzw. adaptiertes Gutachten abgegeben: 
 
Unter Bezugnahme auf den mit 11.11.2011 übermittelten Prüfkatalog und die zwischenzeit-
lich eingegangenen Projektänderungen und Ergänzungen zur UVE Salzachkraftwerk Gries 
wird nachstehend Befund und Gutachten des naturschutzfachlichen Amtssachverständigen 
und der zoologischen Amtssachverständigen für das UVP-Verfahren übersandt.  
 
Vorbemerkung: 
 
Die Verbund – Austrian Hydro Power AG, Wien, und Salzburg AG, Salzburg, haben eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung für ein geplantes Salzachkraftwerk bei Gries, Gemeindege-
biet Bruck/Glstr., politischer Bezirk Zell am See, beantragt. Der Bearbeitung liegen die Ein-
reichunterlagen 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 "Nachbesserungen" (siehe Zahl 
205-1/41009/106-2010 vom 6.12.2010) zugrunde. Weiters wurden die Nachbesserungen und 
Ergänzungen zur UVE KW Gries (aktualisierter Datenträger Verbund APG Okt. 2011), 
Nachreichunterlagen APG 25.8.2011 sowie das Ergebnis der Besprechung vom 8.9.2011 
(Zahl 21302-02/810/34-2011) und die einzelnen Nachträge gemäß Mail Verbund vom 
16.01.2011 und Mails ifÖ vom 29.05.2012 und 1.06. 2012 berücksichtigt. Herangezogen wur-
den Auswertungen zur Salzburger Biotopkartierung und Auswertungen der Salzburger Bi-
odiversitätsdatenbank am Haus der Natur. Grundlage für die Bearbeitungen waren weiters 
Ortsaugenscheine am 9. und 18.8.2010,  17.8.2011 und 24.5.2012 sowie grundsätzliche Orts-
kenntnisse aufgrund langjähriger Berufserfahrung im Bezirk. Die hohe Qualität der Ein-
reichunterlagen verdient hervorgehoben zu werden. Zur Vermeidung von Redundanzen 
wird fallweise auf die dort aufscheinenden verifizierten Erhebungen verwiesen.  
 
Verwendete Literatur: 
 
DVORAK et al. (1993): Atlas der Brutvögel Österreichs. Umweltbundesamt. 522 S. 
FACHBEIRAT FÜR BODENFRUCHTBARKEIT UND BODENSCHUTZ / BMLFUW (Hg.) (2009): Richtli-
nie für die sachgerechte Bodenrekultivierung, Wien; 
FRÜHAUF, J. (2005): Rote Liste der Brutvögel (Aves) Österreichs. Grüne Reihe des Lebensmi-
nisteriums. 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 Ober-
österreichs. Denisia 7. 243 S. 
STEINER, H. (2003): Baumfalke. In: Brader, M. und G. Aubrecht: Atlas der Brutvögel Oberös-
terreichs. Denisia 7. 243 S. 



6 

 

UMWELTBUNDESAMT (Hg.) (2008): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Österreichs, Mo-
nografien REP-0134, Wien, 2008 
 
Befund Naturschutz/Flora/Fauna/Biotope/Ökosysteme/Landschaft 
 
Das Projektsgebiet betrifft den westlichen Teil des zwischen Zeller Becken und Taxenbach 
sich erstreckenden Trogtales der Oberen Salzach. Die Salzach fließt von Westen herkom-
mend 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 bil-
det im benannten Raum eine markante Trennlinie zwischen dem nördlich der Salzach situ-
ierten 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 Seehöhe sich erhebenden Gipfeln 
von Langweidkogel und Achenkopf (2.260 m) oberhalb der Erlhofalm. Die Talung der Salz-
ach 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 land- 
und forstwirtschaftlich geprägten Kultur-
landschaft 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 hinsichtlich 
des Biotoptyps des Fließgewässers dem Biotoptyp "begradigter Gebirgsfluss". Dieser Bio-
toptyp 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 beto-
nierte durchgehende Uferverbauungen auf. Die Verbauungen stammen teilweise aus dem 
19., großteils offenkundig aus dem 20. Jahrhundert und sind in weiten Bereichen von niede-
rer Vegetation (Moose), teilweise in den Zwischenräumen von Gräsern bewachsen. Gehölz-
bewuchs befindet sich in der Regel erst ab dem Kronenbereich landwärts (siehe unten). Das 
Spektrum der biozoenotischen Regionen reicht von der unteren  
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Forellenregion bis zur Äschenregion. Reste begleitender Auengewässer sind im Projekts-
raum nicht vorhanden.  
 
Die Fließgewässerstrecke der Salzach ist durch unregelmäßig im Flussbett verteilte grobblo-
ckige Strukturen gekennzeichnet, welche bei Niedrig- und Mittelwasserführung ein deut-
lich wechselndes Bild unregelmäßig überströmter, teilweise durchsprudelter (Gischtbil-
dung) Elemente bieten. Die Ufer sind durchwegs steil ausgeformt. Das Sohlsubstrat verteilt 
sich unregelmäßig über das gesamte Querprofil. Kleinere Fraktionen wie Grobkies und 
Sand sedimentieren stellenweise randlich. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salzach bei der Brücke bei Gries, als "begra-
digter Gebirgsfluss" ausgeformt. 

 
Östlich des geplanten Standortes des Kraftwerkes Gries geht die Salzach in den Stauraum 
des bestehenden Salzachkraftwerkes (Wehrstelle Högmoos) über. Hier ist der Biotoptyp 
"gestauter Gebirgsfluss" ausgeprägt. Der Biotoptyp umfasst einen Fließgewässerabschnitt, 
welcher durch den Betrieb des Laufkraftwerkes verändert wurde. Die Gewässertiefe nimmt 
von der Stauwurzel zur Staumauer hin zu, die Fließgeschwindigkeit nimmt hingegen signi-
fikant 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 landwirt-
schaftlich 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 – Schwarzach – Bischofsho-
fen) die Salzach im Projektsraum. Nördlich der ÖBB-Trasse befindet sich die B159 "Pinzgau-
er Bundesstraße", die südöstlich der Eisenbahnbrücke über die Salzach und die Bahnlinie 
geführt wird. Beim Sägewerk Heimhofer und in Gries überspannen einspurige Brücken den 
Fluss. 
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Die Salzach wird im gesamten Verlauf im Projektsgebiet großteils von einem hoch aufge-
wachsenen 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, wasserseitig zu beiden Seiten 
Weidengebüsche vorhanden. In Siedlungsnähe, vor allem südlich der Salzach (z. B. bei Nie-
derhof, westlich des Sägewerkes Heimhofer sowie bei Kendlhof) tritt landseitig vereinzelt 
Schwarzer Hollunder in der Strauchschicht auf. Ein detaillierter botanischer Befund befin-
det sich in der UVE (Ordner 13) und wird auf diesen verwiesen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salzachtal bei Heimhofersäge gegen Osten; 
links oberhalb des Tales die Kirche von St. 
Georgen; beidseits des Flusses laubholzdomi-
nierter Galeriewald 

 
An die Galeriewälder bzw. Gehölzzeilen schließen durchwegs landwirtschaftliche Nutzflä-
chen, 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 Säge-
werk Heimhofer und Gries durch Salzachbrücken für Gemeindestraßen unterbrochen, ist 
sonst durchwegs zeilig mit geringen Unterbrechungen ausgebildet. Bei der Einmündung 
von Bächen (Niederhofbach, Staudachgraben, Kuchllehengraben, Scheidmoosbach, letzterer 
bereits östlich der geplanten Wehranlage für das KW Gries) ist der galeriewaldartige Be-
wuchs verdichtet bzw. räumlich verbreitert, sodass hier kleinflächig Anklänge des ur-
sprünglich wohl vorhanden gewesenen Grauerlenauwaldes anzutreffen sind. Die Grauerle-
nau und als deren bereichsweise derzeitige Ersatzgesellschaft die Galeriewälder sind nicht, 
wie in der UVE angegeben, als leicht zu ersetzende "Pionierwälder", sondern als standört-
lich bedingte ozonale Waldgesellschaft zu betrachten. Bezüglich der Farn- und Blütenpflan-
zen des Projektgebietes wird auf die detailreichen Darstellungen in der UVE, Ordner 13, S. 
10/357 ff. verwiesen.  
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Springkraut an der Salzach bei Gries (Neophy-
tenbestand) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Salzachtal bei Bruck gegen Nord (Siedlung 
Haus). Im Vordergrund LWN/Grünland, da-
hinter Galeriewald der Salzach und Bahnlinie 
(großteils durch Galeriewald abgedeckt) 

 
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 landwirt-
schaftlich genutzte Flächen mit einzelnen Feldgehölzen) an. Nördlich der B159 steigt der 
Hang Richtung Höhenzüge um den Hahneckkogel an, wobei in Talnähe noch landwirt-
schaftliche Nutzflächen (bis ca. 800/1.100 m Seehöhe) überwiegen, anschließend nadelholz-
reiche Waldbestände (siehe dazu im Detail Ordner 13 der UVE ab S. 45/93), teils in Gemen-
gelage mit Landwirtschaftlichen Nutzflächen/Grünland. Das Wiesenareal ist durch einzel-
ne 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 besteht im Umfeld der dortigen Bahnhalte-
stelle ein kleiner geschlossener Siedlungsraum, ähnlich im östlich gelegenen Högmoos.  
 
Einzelbäume, Gehölzgruppen und einige kurze Heckenzüge sind weitgehend inselartig iso-
liert in Landwirtschaftlichen Nutzflächen/Grünland eingebettet. 
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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 land-
wirtschaftlichen Objekten, teilweise durch kleinere Gehölzstrukturen (Feldgehölze, Einzel-
bäume) gegliedert. Vereinzelt sind auch Obsthaine (Kendlhof) vorhanden. Davon unter-
schiedlich 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 aquatische 
Fauna behandelt wird. 
 
Lebensraumsituation  
Die im gesamten Projektsgebiet mit Steinsätzen verbaute, zT auch in einem Betonkorsett (im 
Umfeld des Kraftwerks Högmoos) verlaufende Salzach ist in ihrer Fließgewässerstrecke 
durch im Flussbett verteilte blockige Strukturen gekennzeichnet, bietet sonst in ihrem Ver-
lauf aber nur wenige Strukturen. Sand- bzw. Kiesbänke sind nur ganz vereinzelt und klein-
flächig 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 Mündungsbereich der in die Salz-
ach mündenden kleinen Bäche und Kanäle. Auch viele der zuführenden kleinen Fließge-
wässer sind hart verbaut (z. T. in Betonkünetten), einige wenige sind – zumindest im Unter-
suchungsraum, der sich 300 m links und rechts der Salzach erstreckt - naturnah und von 
schlucht- oder auwaldartiger Vegetation umgeben (z. B. Schaidmoosgraben, Kuchllehen-
bach).  
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 Au-
waldrestbestände eingebettet.  
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Die Steinsätze der Uferböschungen der Salzach weisen zum Teil  Ufergehölzsäume auf, die 
sich aus diversen Weiden, Grauerlen, Eschen etc. zusammensetzen. Vereinzelt sind Grasflu-
ren vorgelagert.  
 
Die Salzach wird fast entlang ihres gesamten Verlaufs von Galeriegehölzen gesäumt, die 
meist nur sehr schmal und eher artenarm ausgeprägt sind, jedoch als Wanderkorridore für 
terrestrische Arten zumindest eingeschränkt geeignet sind. An Baumarten treten hier je 
nach Lage Esche, Bergahorn, Erlen, Weiden, Birke, Zitterpappel, Hasel, Fichte, Traubenkir-
sche etc. auf. Nur sehr lokal ist auch etwas Totholz vorhanden.  Nur in wenigen Bereichen 
ist das Ufer orografisch rechts von einem arten- und hochstaudenreichen Grauerlenhang-
wald 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 gelegende 
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 extensive-
re Flächen oder (manchmal auch ruderalisierte) Hochstaudenfluren auf. Im ökologischen 
Sinn besonders hochwertige Wiesenflächen fehlen jedoch völlig.  
Weiters finden sich im Untersuchungsraum Siedlungs- und Gewerbegebiete, sowie Einzel-
wohnhäuser und Gehöfte, die zum Teil von Gärten und einigen kleinen Streuobstbeständen 
umgeben sind.  
Eine starke Zäsur bilden die orografisch links abschnittsweise parallel zur Salzach verlau-
fende Bundesstraße sowie die zweigleisige  Bahnstrecke, die vegetationslose Böschungen 
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 Hindernis für terrestrisch ge-
bundene Lebewesen darstellen können. 
 
Zusammenfassend ist im Hinblick auf die Lebensraumsituation für die Tierwelt festzustel-
len, 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 Herpetofauna. 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 Herpetofauna  wurde auf Er-
hebungen aus  
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dem Jahr 1995 zurückgegriffen, die u.a. den Planungsraum in einem 300 m Korridor um-
fassten. Bei den Erhebungen zur Vegetation wurde zudem auf Vertreter der Herpetofauna 
geachtet, jedoch keine zusätzlichen Beobachtungen 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 Untersuchungsgebiets 
anzusehen sind.  
 
Zwar ist diese Artenzahl für eine durchschnittliche Landschaft als leicht überhöht anzuse-
hen, Uferbereiche von Flüssen inklusive der begleitenden Gehölze/Auwälder und Umland-
strukturen zählen jedoch an sich zu den artenreichsten Lebensräumen in Österreich, wes-
halb ein wesentlich höherer Wert zu erwarten wäre. Dies spiegelt, wie bei den anderen 
Tierarten, die im ökologischen Sinn eher geringwertige Ausstattung des Naturraumes 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. Aufgrund 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. festgestellt wurde. Auch 
alle anderen an Gewässer gebundene Arten wurden im Untersuchungsgebiet nur als Win-
tergäste, Nahrungsgäste oder Durchzügler registriert oder werden aufgrund der Situation 
vor Ort als solche angesehen (Graureiher, Tafel- und Schnatterente, Hauben- und Zwerg-
taucher, Blässhuhn, Höckerschwan sowie der Flussuferläufer). Dazu kommen noch einige 
Einzelbeobachtungen anderer Wasservogelarten aus der Biodiversitätsdatenbank (z. B. Löf-
fel-, Kolben und Moorente), die ebenfalls dieser Gruppe zuzuordnen sind. 
 
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, Amsel, Rabenkrähe, 
Zilpzalp, Mönchs- und Gartengrasmücke, Gartenrotschwanz, Grünspecht, Wespenbussard 
und Baumfalke). Ergänzende Meldungen aus der Biodiversitätsdatenbank betreffen weiters 
Waldkauz, Waldohreule, Kleinspecht, Schwarzspecht und Fichtenkreuzschnabel.  
 
Des Weiteren treten Arten auf, die zu den Kulturfolgern zählen und vor allem im Umfeld 
der Siedlungen (Neststandorte in Gärten oder an Gebäuden) angetroffen wurden (z. B. 
Haus- und Feldsperling, Rauch- und Mehlschwalbe, Mauersegler, Bachstelze, Hausrot-
schwanz). 
 
Wiesenbrüterarten fehlen völlig, die einzige festgestellte Spezies, die in ihrem halboffenen 
Lebensraum neben Gehölzbeständen zumindest einige extensivere  
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Wiesenflächen benötigt, ist der Baumpieper, der mit einem Revier nachgewiesen wurde. 
 
Weitere seltene und/oder gefährdete Arten, die laut Biodiversitätsdatenbank zumindest im 
Großraum des Untersuchungsgebiets festgestellt wurden, sind aus Sachverständigensicht 
als seltene Durchzügler im Projektsgebiet anzusehen. Dies gilt – aufgrund der derzeitigen 
Verbreitung dieser Arten in Salzburg – z. B. für Arten wie Schilfrohrsänger, Schwarzmilan 
und Kiebitz. 
 
Die meisten der genannten Brutvogelarten können als recht generalistische Spezies mit 
zwar artspezifischen, dennoch noch in weiten Bereichen erfüllbaren Lebensraumansprüchen 
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 großflächi-
ge Wälder als Bruthabitat benötigt) aufgrund der Angaben in der Biodiversitätsdatenbank 
für das Projektsgebiet angegeben. 
 
An Rote Liste Arten wurden Baumfalke, Baumpieper, Gartenrotschwanz sowie Mehl- und 
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 Siedlungsbereichen. 
 
Für den Gartenrotschwanz, eine Art, die in Tallagen als Höhlenbrüter vornehmlich Gärten 
mit altem Baumbestand, Streuobstwiesen und Parks besiedelt, gibt es zwei Brutnachweise 
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 ausgegangen 
werden. Baumfalken bauen keine eigenen Nester, sondern brüten in gebrauchten  Nestern, 
insbesondere von Krähenvögeln. Diese können in größeren Wäldern, aber auch in kleinen 
Feldgehölzen situiert sein, bevorzugt werden exponierte Neststandorte mit freier Aussicht. 
Ein Neststandort in einem der Gehölz- bzw. Waldbestände des Projektsgebiets ist deshalb 
denkbar. Im Revier muss ein konstantes Nahrungsangebot von im freien Luftraum fliegen-
den Kleinvögeln (z.B. Schwalben) gegeben sein, wie dies auch im Untersuchungsgebiet der 
Fall ist. Zudem werden gerne auch fliegende Großinsekten erbeutet.  
 
Vom Baumpieper konnte laut UVE 1 Ex. am 16.6. im Singflug bei Kuchllehen festgestellt 
werden. Baumpieper bewohnen halboffene Landschaften mit einem Nebeneinander von 
Baumbeständen und gut entwickelter Kraut-/Grasschicht. Die Art brütet am Boden, wo 
auch die Nahrungssuche stattfindet. Baumbestände sind vor allem als Start- und Lande-
punkt für die auffälligen Singflüge notwendig. In den  
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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 Wie-
senflächen (vgl. Teilfläche G69, UVE Kapitel Pflanzen, Tiere, Biotope) neben einem Galerie-
waldbestand (Teilfläche G70) situiert ist.  
 
An Gewässer gebundenen Brutvogelarten sind neben der generalistischen Stockente Was-
seramsel und Gebirgsstelze zu nennen. Die Wasseramsel wies im Untersuchungsgebiet sie-
ben 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 abwechslungs-
reiche Strömungsverhältnisse mit Untiefen, ein schottrig-sandiges Gewässerbett mit Turbu-
lenzverursachern (Steine, größere Felsblöcke) und seichte Uferzonen aus. Die Nester wer-
den in Nischen von Felsbereichen am Ufer etc. angelegt. Die Art – der einzige unserer hei-
mischen Singvögel, der schwimmen und tauchen kann – ernährt sich von wirbellosen Tie-
ren des Gewässers, die auch am Gewässergrund gesucht werden. Derzeit zeigt sich mit ei-
ner Reviergröße von etwa 0,8 Flusskilometern (entspricht 1,25 Revieren pro km Flussstre-
cke), dass eine sehr gute Besiedlung gegeben ist. Als Optimalreviere 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 beansprucht. Für das Vorkommen der Wasseramsel 
bedeutsam waren laut UVE die Mündungsbereiche der Zubringerbäche inklusive deren 
Strukturierung. 
Weiters stellt der gegenständliche Salzachabschnitt sicherlich einen wichtigen Winterlebens-
raum für Wasseramseln dar (wurde in de,r UVE nicht näher untersucht). Diese ziehen von 
höher gelegenen Bächen gerne an größere eisfreie Fließgewässer und begründen hier oft in 
großer Dichte Winterreviere. So konnten zum Beispiel im Zuge der Winterwasservogelzäh-
lung an der Traun (2010) an einem ca. 6-7 km langen Flussabschnitt 30 Wasseramseln ge-
zählt werden.  
 
Die Gebirgsstelze bevorzugt schnell fließende Bäche und Flüsse, die vielfach wildwasserar-
tigen Charakter aufweisen, wobei bewaldete Abschnitte mit schattigen, geröllreichen Ufern 
bevorzugt werden. Die Nester werden in vertikalen Strukturen mit höhlenartigen Vertie-
fungen angelegt. Generell stellt die Gebirgsstelze etwas geringere Ansprüche an ihr Brut-
gewässer, was die Ausprägung des Gewässers betrifft. Vorkommen und Siedlungsdichte 
werden insbesondere von der Wasserqualität beeinflusst. Die Gebirgstelzenreviere wiesen 
im Untersuchungsgebiet 0,5 - 1 km Flusslänge auf, was einer durchschnittlichen bis hohen 
Siedlungsdichte entspricht, die laut UVE ebenfalls durch die Mündungsbereiche der zahl-
reichen Zubringerbäche begünstigt wird. 
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Sowohl die Wasseramsel, aber in eingeschränktem Maße auch die Gebirgsstelze meiden 
Stillgewässer weitestgehend als Brutgewässer, wenngleich sie vereinzelt an Seen oder Stau-
haltungen auftreten können - üblicherweise im Nahbereich von Zu- oder Abflüssen, die 
mitgenutzt werden. 
 
Eine Übersicht über die im Untersuchungsgebiet festgestellten Arten und einige weitere De-
tails bietet das UVE Kapitel Avifauna. 
 
An Libellen fanden sich lediglich zwei häufige und generalistische Arten, nämlich die Blau-
grüne Mosaikjungfer (Aeshna cyanea) und die Gemeine Becherjungfer (Enallagma cyathige-
rum). Sie traten nur an dem einzigen, oben beschriebenen Tümpel des Projektsgebiets auf. 
(Details siehe im UVE Kapitel Pflanzen, Tiere, Biotope, 3.3.) 
 
Auch die Heuschreckenfauna ist als artenarm zu bezeichnen und birgt fast ausschließlich 
ungefährdete Arten, die aufgrund der Tatsache, dass sie auch in intensiv bewirtschafteten 
Wiesen oder an Waldrändern leben, allgemein recht häufig sind (diverse Grashüpferarten 
(Chorthippus spp.), Roesels Beißschrecke (Metrioptera roeselii), Bunter Grashüpfer (Omocestes 
viridulus), Gewöhnliche Strauchschrecke (Pholidoptera griseoaptera) 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 Ge-
werbegebiets nördlich des Staus Högmoos auf, das von den im Projekt vorgesehenen Maß-
nahmen 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 weni-
gen Individuen. Der Grund ist in der eingangs beschriebenen ökologisch geringwertigen 
Strukturierung des Gebiets, dem – bis auf den bereits erwähnten einzigen Tümpel - fehlen-
den Angebot an geeigneten Laichgewässern und den starken Migrationshindernissen Bahn 
und Bundesstraße (B159) im Norden zu sehen. Im Süden und an der Salzach ist eine Le-
bensraumvernetzung durch die flussbegleitenden Galeriegehölze und z. T. bachbegleiten-
den Hecken und Hochstaudenfluren der Zubringerbäche noch teilweise gegeben. 
 
Auch an Reptilien konnten zwar viele Arten (Blindschleiche, Zauneidechse, Ringelnatter, 
Schlingnatter, Äskulapnatter und Kreuzotter) nachgewiesen werden, jedoch ebenfalls in 
sehr geringer Individuendichte. Der Grund ist ebenso wie bei den Amphibien in den ver-
armten Lebensraumbedingungen und den massiven Ausbreitungsbarrieren, sowie im Feh-
len geeigneter, besonnter Strukturen zu sehen.  
Die Beobachtungen liegen zum Teil auch außerhalb des Eingriffsraumes, jedoch noch im 
Untersuchungskorridor.  
 
Die hohe Artenzahl der Herpetofauna weist allerdings auf eine ehemals wohl vorhandene 
herpetologisch günstigere Situation hin und zeigt das Potential des Gebiets. (Details zur 
Herpetofauna siehe UVE Kapitel Pflanzen, Tiere, Biotope, 3.5). 
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Säugetiere 
Neben den angeführten, in der UVE näher untersuchten Tiergruppen, sind im Projektsge-
biet 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 Ge-
hölzen auch Fledermausquartiere baumbewohnender Arten gelegen sein, doch gibt es im 
Projektsgebiet wenig als Quartier geeignete Alt- und Totholzbestände (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, Wildökolo-
gie) auch diverse Beutegreifer (Fuchs, Marder, ev. Iltis, Wiesel) sowie der Feldhase im Pro-
jektsgebiet vorkommen.  
Ein Vorkommen des Fischotters ist laut KRANZ & POLEDNIK 2009 nicht nachgewiesen. 
 
Graureiher, Haubentaucher, alle angetroffenen Enten-, Greifvogel- und Eulenarten zählen 
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, Amphi-
bien, 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 Sal-
zachtal 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 Talraums 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 Land-
schaft setzt sich aus verschiedenen topografischen Landformen, einschließlich Siedlungs-
struktur, technischen Artefakten (Energiefreileitungen, Straßen usw.) und natürlichen 
Landschaftselementen (z. B. Bachläufe), zusammen. Während in Form von Wäldern und 
unverbauten Bachläufen (im weiteren Projektsgebiet marginale) Reste von Naturlandschaft 
vorliegen, ist der überwiegende Teil der zu betrachtenden Landschaft, im Bereich der un-
mittelbaren Eingriffsflächen praktisch 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 Tal-
raum der Salzach reichlich vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen (Wiesen, Wei-
den) sowie kleinräumig vorhandene Hecken und Feldgehölze sowie Einzelgehölze. Demge-
genüber weist die Zivilisations- oder Servicelandschaft eine Dominanz anthropogen-
technischer Strukturen auf, welche ohne direkte  
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Landschaftsgebundenheit der Produktion oder Erbringung von Dienstleistungen dienen. 
Solche Strukturen sind insbesonders Verkehrsinfrastrukturen (Straßen, Bahnlinien), ener-
giewirtschaftliche sowie Gewerbe- und Industrieanlangen oder dichte Wohnverbauung. 
Einzel stehende Häuser, Gehöftgruppen, landwirtschaftliche Objekte und dergleichen sind 
demgegenüber dem Typus der Kulturlandschaft zuzuordnen. Die in der UVE (Ordner 14, S 
13/83) angeführten "traditionellen" Landschaftstypen sind der Kulturlandschaft, der Land-
schaftstyp "modern, stark überprägt" der Zivilisations- oder Servicelandschaft zuzuordnen. 
 
Die stärker überprägten Landschaftsteile (Zivilisationslandschaft) sind, abgesehen von Stra-
ße 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 Salzach-
querung Richtung W, führt die B-311 "Pinzgauer Straße" durch landwirtschaftliche Nutzflä-
chen/Grünland (Kulturlandschaft), welche dort, abgesehen von der Straßenbrücke und ei-
nigen 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 Begriff umfasst 
per se die visuell wahrnehmbaren Aspekte der Landschaft. Bestimmend für das Land-
schaftsbild 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 einsehbar, 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 Weilern bzw. aus Högmoos und 
von den umgebenden  
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Höhenzügen aus der Talraum sehr gut eingesehen werden. Besonders markante Ausblicke 
ergeben sich von der oben beschriebenen Pfarrkirche St. Georgen bzw. dem dort gelegenen 
Gasthof und Kirchhof aus. Das Landschaftsbild ist ausgeprägt strukturiert, wobei die linea-
ren Strukturen der beiden Verkehrsachsen (B311 Pinzgauer Straße, ÖBB-Trasse), Energielei-
tungen sowie die Salzach mit ihrem beidseitig begleitenden Galeriewald deutlich in Er-
scheinung tretende Faktoren in einem Wechselspiel mit den je nach Blickpunkt sich per-
spektivisch unterschiedlich darstellenden landwirtschaftlichen Nutz- und Siedlungsflächen 
darstellen. Von den Ufern der Salzach aus betrachtet wird der Fluss, abgesehen von kleine-
ren 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 (Fachbereich 
Landschaft und Erholung) wird verwiesen.  
 
Abgesehen von einem kurzen Teilstück im Raum Gries führt keine öffentliche Verkehrsflä-
che direkt entlang des südlichen Salzachufers. Die landwirtschaftlichen Wege bzw. Ge-
meindestraßen 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 landwirtschaftlich 
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 mitbe-
stimmt. Neben visuell wahrnehmbaren, gehören dazu auch akustisch erlebbare. Die Fließ-
strecke der Salzach ermöglicht eine solche akustische Wahrnehmung des "Bachrauschens" 
bzw. von sonstig Gewässer typischen Lautäußerungen (Plätschern, Gurgeln) jeweils in Ab-
hängigkeit von Standort und  



19 

 

Wasserführung der Salzach. Je nach Verkehrsdichte werden diese akustischen Wahrneh-
mungen durch Hintergrundgeräusche von der nahen B159 oder Bahnlärm allerdings er-
gänzt/überlagert. Ergänzende Angaben zum Erholungswert der Teilräume enthalten die 
Ausführungen in Ordner 14 der UVE. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lage von touristischen Unterkünf-
ten/Beherbergungsbetrieben (helle Punkte) im 
Projektraum laut Tourismusverband Bruck 

 
Vom geplanten Vorhaben wird kein Natur- oder Landschaftsschutzgebiet bzw. Geschützter 
Landschaftsteil und kein Naturdenkmal berührt. Die beabsichtigten Maßnahmenflächen be-
finden sich außerhalb des Nationalparks Hohe Tauern. Die oben beschriebenen Fließgewäs-
ser – 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 Einreich-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 errich-
tet. 
 
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 Wehr-
feldern zu je 10 m Richter Weite quer zur Salzach aufweisen. Es wird je ein Drucksegment 
mit aufgesetzter Stauklappe ausgebildet. Die Stauhöhe über Wehrhöcker soll 8,9 m betra-
gen. Technische Details sind in der Einreichplanung Ordner 1 ersichtlich, planliche Unterla-
gen 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  Maßnahmen sind gemäß Einreichunterlagen u. a. die Er-
neuerung von bestehenden Bauwerken und Ufersicherungen sowie eine (vor allem recht-
sufrige) Verkehrserschließung durch die Schaffung von neuen Begleitwegen und Ortsteil-
anbindungen. Eine Fischwanderhilfe  
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ist vorgesehen. Wie aus den Einreichunterlagen ersichtlich, ist durch das geplante Vorhaben 
mit folgenden naturschutzrechtlich bewilligungspflichtigen oder anzeigepflichtigen Maß-
nahmen zu rechnen: 
• Eingriffe in Lebensräume gemäß § 24 (sowohl vorübergehende als auch dauernde Ein-

griffe, insbesonders die Salzach selbst betreffend) 
• Einrichtung von Lagerplätzen in der freien Landschaft mit mehr als 1.000 m² bean-

spruchter Fläche 
• 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 aufweisen. 
Eingriffe mit größerem Flächenausmaß sind im Raum Krafthaus/Fischaufstieg und Einbin-
dung Kuchllehenbach sowie gegenüber Kohlscheidtgraben ersichtlich. Die in den Einreich-
unterlagen (Ordner 1/141) angeführte Nachsorge/Abbruchphase wird als theoretische Er-
wägung angesehen.  
 
Das Einreichprojekt bzw. einzelne Nachträge zu demselben weisen einige eingriffsmin-
dernde Maßnahmen auf. Dazu zählen die geplanten Rekultivierungen und Bepflanzungen 
(einschließlich gegenüber ursprünglicher UVE vorgesehene Ersatzfläche GPZ 25/4 KG 
Bruck gem. Mail ifÖ vom 1.6.2012), beidufrige Wanderkorridore in Form von bepflanzten 
Bermen entlang der massiven Ufersicherungen im Raum Gries und Wanderkorridore un-
terhalb der Brücken in Gries und zur Heimhofersäge (Projekt ifö/DI Dr. Kurt Kratzer). Wei-
ters sind qualitative Maßnahmen im Projektsraum  (sh. UVE Juli 2011S. 73-77).   
 
Aufgrund der Nachreichungen soll weiters die Oberhof-Kreuzung bei Hundsdorf umge-
baut und entlang der B-311 Richtung Bruck eine rd. 500 m lange Lärmschutzwand (km 39,9 
bis 40,4) errichtet werden. Im Anschluss an den Bestand (Holzflächbauwerk) soll am Nord-
rand der Straße nach der Querung Fuscher Ache Richtung Osten die insgesamt 5 lfm lange 
Lärmschutzwand errichtet werden. Sie soll eine Bauhöhe von 2 m aufweisen. Dieses soll 
auch im Bereich des neu geplanten Knotens Oberhaus umfassen (Überschneidung im Be-
reich der Rampen 10 m). Westlich des geplanten Knotens besteht ein zeiliger Baumbewuchs 
entlang der Straße bis zur Fuscher Ache, östlich des Knotens (derzeit Bereich der Unterfüh-
rung des landwirtschaftlichen Weges) führt die geplante Lärmschutzwand entlang freier 
Landschaft/landwirtschaftliche Nutzfläche-Grünland.  
 
Gutachten 
 
Die Salzach stellt ebenso wie ihre Nebengerinne ein oberirdisch fließendes Gewässer dar 
und unterliegt damit, einschließlich ihrer gestauten und Hochwasserabflussgebiete, den Be-
stimmungen des landesweiten Lebensraumschutzes nach § 24 SNG 1999 idgF. Die geplan-
ten Maßnahmen werden, wie in der UVE, Ordner 13 und 14 und Nachträge dargelegt, so-
wohl zu verschiedenen temporären als auch zu verschiedenen dauerhaften Eingriffen in 
den vorhandenen Naturhaushalt, das Landschaftsbild und den Charakter der Landschaft  
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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 Hauptbau-
werk (St. Georgen) und Heimhoferbrücke. Die Unterwasserstrecke wird rund 2,4 km aus-
machen. Abgesehen vom Hauptbauwerk werden auch diverse Anla-
gen/Änderungen/Umbauten z. B. von Uferbegleitdämmen, am Treppelweg sowie an Weg-
anlagen (Überbrückung von Seitenbächen) zu dauerhaften Eingriffen in Fließgewässer füh-
ren. Zu dem sind die aus den Einreichunterlagen ersichtlichen temporären Eingriffe (Bau-
phase) 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 Ver-
gleich des bestehenden Stauraumes bei Högmoos mit der noch freifließenden Salzach west-
lich davon. Die typische Fließgewässerrhythmik mit ihren, unter Umständen nach jedem 
Hochwasser unterschiedlich situierten verschiedenartigen Strömungsverhältnissen, Durch-
wirbelungen, Gischtbildungen und damit zusammenhängenden optischen wie akustischen 
Begleiterscheinungen (unterschiedliche Farbigkeit des Wasserstromes, Fließ- und Durch-
wirbelungsgeräusche der Wassermassen) werden einem ruhig-beschaulichen Stauraum mit 
bildlich homogener Oberfläche ohne weithin erkennbare strukturierende Merkmale wei-
chen. Die Erlebnisqualität eines Gebirgsflusses wird nach Errichtung des Kraftwerkes mit 
seinem bis Bruck zurückreichenden Stauraum 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 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 deut-
lich mehr als unbedeutend abträgliche Änderung des Charakters der Landschaft ist durch 
das Vorhaben zu erwarten. Es widerspricht damit einem wesentlichen Ziel des landeswei-
ten Schutzes von Lebensräumen. 
 
Die geplanten Aushubdeponien auf derzeit als LWN/Grünland genutzten Flächen werden 
bei sachgerechter Rekultivierung und weiterer Nutzung als LWN/Grünland keine über den 
Bauzeitraum hinausgehenden Auswirkungen auf den Charakter der Landschaft haben.  
 
Das Landschaftsbild des Projektgebietes wird im Talgrund derzeit von Linienstrukturen 
(Fluss, Galeriewald, Straße B159, Bahnstrecke) dominiert. Ein quer zu diesen dominanten 
Strukturen errichtetes Bauwerk (Stauwehr mit Krafthaus) bricht das vorhandene Bild in op-
tisch auffälliger Weise. Diese Störung gewachsener Strukturen kann auch durch realisierba-
re Begleitmaßnahmen (Verdichtung von Bewuchs als Sichtschutz) nicht kaschiert werden. 
Das klotzige Erscheinungsbild, welches aus den Einreichunterlagen ersichtlich ist, wird den 
Störeffekt trotz  
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architektonischer Bemühungen um eine sachliche Gliederung des Baukörpers, noch un-
terstreichen. 
 
Der Raum der vorgesehenen Wehranlage (Hauptbauwerk) ist derzeit ein orografisch recht-
sufrig landwirtschaftlich geprägtes Areal mit harmonisch ineinander verwobenen Elemen-
ten wie Kiesen, Feldgehölzen, Galeriewald und Wasserläufen. Orografisch links-ufrig ist der 
Eindruck einer noch landwirtschaftlich dominierten Kulturlandschaft, durch die bestehen-
den Verkehrsinfrastrukturen tendenziell hin zu einer Zivilisationslandschaft gegeben, wo-
bei 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 Fließgewässer mit seinen begleitenden Gale-
riewäldern erheblich. Außerdem wird das Krafthaus mit seinen Nebenanlagen einen deut-
lich wahrnehmbaren, massiven, durch streng lineare Geometrie (sh. Ordner 3, Planunterla-
gen) geprägten Baukomplex darstellen, welcher eine dramatische Änderung des Land-
schaftsbildes, von der landwirtschaftlich geprägten Kulturlandschaft mit sanften Übergän-
gen von Waldsäumen, fließend ineinander übergehenden Strukturen der Grünlandtypen 
hin zu einer technisch überprägten Zivilisationslandschaft mit harten Konturen auch süd-
lich der Salzach, bewirken wird. Damit wird der Eindruck des sich langsamen "Vorfressens" 
baulicher Artefakte in die naturnahe Kulturlandschaft unterstrichen. Trotz diverser Be-
gleitmaßnahmen 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 Auswirkun-
gen auf das Landschaftsbild in der Region, zumal es lagebedingt von Straße, Bahnlinie und 
umgebendem Siedlungsgebiet gut einsehbar sein wird.  
 
Aufgrund zwischenzeitlich bekanntgegebener Projektänderungen soll das bisher als be-
grünte Anlage vorgesehen Dach des Krafthauses nunmehr mit Schindeleindeckung ausge-
führt werden. Um weithin sichtbare Blendeffekte zu vermeiden sind die vorgesehenen 
schiefergrauen Blechschindeln matt auszuführen. Das Krafthaus wird durch die nun ge-
plante Dachausführung noch stärker als Artefakt in der umgebenden landwirtschaftlich ge-
prägten Kulturlandschaft in Erscheinung treten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salzachtal gegen Südost (geplanter 
KW-Standort) 
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Die in der UVE – Fachbereich Landschaft und Erholung (Seite 80/83) unter Punkt 10.4 vor-
genommene 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 Umweltverträglichkeitsprüfung" 
hinsichtlich des Schutzgutes Landschaft ist hingegen nicht nachvollziehbar, zumal deutlich 
wahrnehmbare Artefakte wie das Stauwehr und das Krafthaus sowie die Änderung des 
Landschaftsbildes von der freien Fließstrecke des Salzachflusses zu einer Flussstauhaltung 
dauernd wirksame Belastungen des Landschaftsbildes darstellen. 
 
Hinsichtlich des Erholungswertes der Landschaft wird ausgeführt, dass dieser nicht nur 
durch optisch-ästhetische Aspekte, sondern auch durch akustisch wahrnehmbare wesent-
lich 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 Beruhigung des Was-
serlaufes mit nicht mehr merklich bewegter Oberfläche. Daraus ergibt sich ein Defizit an Er-
lebnisqualität, auch wenn die ästhetische Qualität in Folge der in der UVE bzw. land-
schaftsökologischen Begleitplanung dargelegten Renaturierungsmaßnahmen hinsichtlich 
der optischen Qualität des Uferbewuchses längerfristig betrachtet ausgeglichen werden 
können.  
 
Eine Minderung des Erholungswertes ist während der Bauzeit durch Lärm-, Staub- und 
Abgasemissionen infolge Materialtransport und erdbauliche Maßnahmen zu erwarten. Die 
Nutzbarkeit des Tauernradweges wird stark eingeschränkt. Der Eintrag von Staub kann ört-
lich eng begrenzt die Vegetation am Rand von Bau- und Verkehrsflächen beeinträchtigen 
(Verkleben der Oberfläche von Blüten bzw. Blättern).  Bei längeren Trockenperioden und 
stärker verschmutzten Fahrbahnen im Baustellenbereich kann Staubentwicklung durch Ver-
sprühen von Wasser zur Staubbindung gemindert werden. Lärm wird vor allem während 
der Abend- und Nachtstunden als störend empfunden. Es sollten daher nächtliche lärmin-
tensive Bauarbeiten tunlichst vermieden werden, um den Erholungswert der Landschaft in 
der Umgebung der Baustelle nicht wesentlich zu mindern. Bezüglich der Lärmfrage wird 
auf das Gutachten der medizinischen Amtssachverständigen hingewiesen. 
 
Die geplante Lärmschutzwand an der B-311 wird deutlich als lineares Element mit, im Ge-
gensatz zur horizontalen Erstreckung der Straße, deutlich vertikaler Ausrichtung in Er-
scheinung treten. Einerseits wird dadurch der artifizielle Charakter eines Bauwerkes gegen-
über der umgebenden, weitgehend unverbauten Kulturlandschaft hervorgehoben, anderer-
seits 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.  
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Lebensräume 
 
Fließgewässer stellen als linienhafte Landschaftselemente entscheidende Verbindungsstruk-
turen der Landschaft dar. Ihre ökologische Funktionsfähigkeit ist wesentliche Grundlage für 
die Konnektivität der Landschaft. Als Ausbreitungsroute für Tier- und Pflanzenarten wer-
den Gewässer landseitig durch den jeweiligen Begleitbewuchs, welcher hier überwiegend 
als Galeriewald ausgeprägt ist, im Sinne einer funktionalen Einheit des Biotopverbundes 
beurteilt. Gerade in einem bereits durch verschiedene Siedlungen und Verkehrsflächen (vor 
allem nördlich der Salzach) teilweise zernierten Landschaftsraum, kommt intakten ökologi-
schen Verbindungslinien erhöhte Bedeutung zu, um eine (nicht nur aquatisch betrachtete) 
Organismenpassierbarkeit in größeren Zusammenhängen 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 
Entwicklungspolitik, insbesondere zur Verbesserung der ökologischen Kohärenz von Natu-
ra 2000 für erforderlich halten, bemühen, die Pflege von Landschaftselementen, die von 
ausschlaggebender Bedeutung für wildlebende Tiere und Pflanzen sind, zu fördern. Hiebei 
handelt es sich um Landschaftselemente, die aufgrund ihrer linearen, fortlaufenden Struk-
tur (z. B. Flüsse mit ihren Ufern oder herkömmlichen Feldrainen) oder ihrer Vernetzungs-
funktion (z. B. Teiche oder Gehölze) für die Wanderung, die geografische Verbreitung und 
den genetischen Austausch wild lebender Arten wesentlich sind."  
 
Im konkreten Fall des Salzachtales ist, aufgrund dessen ausgeprägten West-Ost-Verlaufes, 
eine solche Vernetzungsfunktion für die Aufrechterhaltung inneralpiner Wanderungsmög-
lichkeiten von Organismen unverzichtbar. Der Kraftwerksbau unterbricht das gegebene 
Fließgewässer-Kontinuum abrupt. Unvorgreiflich der Beurteilung durch die hydrobiologi-
schen Amtssachverständigen wird daher der rechtzeitigen Errichtung und dauerhaften In-
funktionhaltung des Fischaufstieges größte Bedeutung zukommen, zumindest was einen 
Großteil der aquatischen Fauna anlangt (sh. dazu Ordner 6, Kap. 4.1). Für Gewässerorga-
nismen sind Umgehungsgerinne zwar eine wichtige Wanderhilfe, verursachen aber jeden-
falls eine Engpass-Situation (gegenüber ursprünglichem Fluss deutlich geminderte Wasser-
tiefen und Wasserführung, andersartige Fließdynamik und Strukturausstattung des Gewäs-
serbettes). 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 vorkommende Wasser-
spitzmaus, Amphibien sowie Reptilien und Insektenarten; siehe auch entsprechende Befun-
dungen in der UVE und Kleinsäuger (Igel, Feldhasen, …) ist die Erhaltung eines durchgän-
gigen Gehölzsaumes entlang der Salzachufer essentiell. Von Bedeutung wäre auch die 
Schaffung von Wild passierbaren Uferabschnitten beidseits der Salzach im Zuge der Reno-
vierung/Adaptierung von bestehenden Uferverbauungen (wobei ein entsprechender Um-
gebungsanschluss vorauszusetzen wäre). Die Erhaltung eines durchgängigen Gehölzsau-
mes beiderseits der Salzach und die Schaffung einer  
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entsprechenden Struktur (Umgehungsmöglichkeit) im Bereich des Hauptbauwerkes wer-
den folglich für jedenfalls notwendig erachtet. Letzteres erscheint durch die vorgesehene 
Bepflanzung der Fischwanderhilfe (Ordner 6, S 23/85) weitgehend erfüllbar. 
 
Positiv gesehen wird die neue Variante des Uferverbaus Gries und die Gestaltung dieser 
Berme als Migrationskorridor  im Bereich der Grieser Brücke und der Heimhofer Brücke, da 
hier zusätzlich in diesem Bereich beidseitig der Salzach eine Biotopverbundstruktur ge-
schaffen wird.  
 
In diesem Zusammenhang wird auch auf Artikel 12 des Protokolls Naturschutz und Land-
schaftspflege zur Alpenkonvention, BGBl. III Nr. 236/2002, verwiesen: "Die Vertragspartei-
en, zu denen auch Österreich gehört, haben die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um ei-
nen nationalen und grenzüberschreitenden Verbund ausgewiesener Schutzgebiete, Biotope 
und anderer geschützter oder schützenswerter Objekte zu schaffen. Sie verpflichten sich, die 
Ziele und Maßnahmen für grenzüberschreitende Schutzgebiete aufeinander abzustimmen." 
Dies ist in Zusammenhang mit Artikel 14 des Protokolls im gegenständlichen Fall von be-
sonderem Interesse, da die Verpflichtung der Vertragsparteien nach der Alpenkonvention 
sich auch darauf richtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um einheimische Tier- und 
Pflanzenarten in ihrer spezifischen Vielfalt mit ausreichenden Populationen, namentlich 
durch die Sicherstellung genügend großer Lebensräume zu erhalten.  
 
Die vorgesehene Anlage eines "Treppelweges" auf Teilen des südlichen Salzachufers unter-
bricht bzw. reduziert ein derzeit vorhandenes ökologisches Kontinuum (weitgehend stör-
zonenfreien Galeriewald), auch wenn mittelfristig ein Begleitbewuchs durch Pflanzung 
wiederhergestellt wird. Der – touristisch zweifellos attraktive – Radweg schränkt die Nutz-
barkeit 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 Lebensraum ak-
tuell nutzender Arten beeinträchtigt, bei nachfolgender Wiederaufforstung bzw. Ersatz-
pflanzung aber erwarten lässt, dass unter Betrachtung eines über die beantragte Bauzeit hi-
nausgehenden Zeitraumes eine im Sinne obiger Ausführungen entsprechende Arealnut-
zung durch die Organismen dann gewährleistet ist, wenn mit Ende 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 bräuchten während der Bauphase nicht in die Bewertung 
einfließen, wird nicht geteilt.  
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Die angedachte Anlage von für Amphibien und Insekten nutzbaren Stillgewässern, u.a. im 
NSG Zeller See, das orografisch linksufrig geplante "Altarmsystem" und die ökologische 
Ausgleichsfläche Caritas-Wiese werden als zweckdienliche allfällige Ersatzleistungen ange-
sehen, wobei letztere durch den Wegfall des Gegenschwellbetriebs und der damit ursprüng-
lich verbundenen Wasserspiegelschwankungen noch etwas aufgewertet werden. 
 
Im Übrigen wird auf die Ergänzungen zur UVE (Ersatzmaßnahmen im NSG Zeller See vom 
10.10.2010 des IfÖ) verwiesen.  
 
Bezüglich der geplanten Lärmschutzwand an der B311 kann mangels zum Zeitpunkt der 
Verhandlung konkret vorliegender Projektsunterlagen nur eine vorausschauende Beurtei-
lung getroffen werden. Die Lärmschutzwand stellt ein sowohl horizontal (lineal) wie auch 
vertikal (flächlich) wirksames Element in der Landschaft dar. Im Unterschied zur Straße als 
weitgehende horizontale Struktur, wird die Lärmschutzwand aufgrund ihrer vertikalen 
Komponente im Landschaftsbild deutlich in Erscheinung treten und per se als Artefakt 
weithin sichtbar sind. Die Sicht auf die Umgebung wird von der Straße aus deutlich einge-
schränkt. Der Störeffekt, vom Umland aus betrachtet, kann durch Vorpflanzung von Bäu-
men und Büschen gemildert, der technisch-lineare Eindruck etwas gebrochen werden. Ins-
gesamt wird die Lärmschutzwand den optischen Eindruck der Straße als artifizielle Linear-
struktur deutlich unterstreichen. Das Landschaftsbild wird dadurch wesentlichen abträglich 
beeinträchtigt. 
 
Fauna  
 
Avifauna 
Das Projekt wird sich vor allem über den Verlust von Lebensraum auf die Vogelwelt aus-
wirken. 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 Versiege-
lung 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 ste-
hen (alle anderen sind wohl bereits besiedelt), was zu einem (bis zur Wiederherstellung ge-
eigneter Galeriesäume) vorübergehenden Populationsrückgang bei diesen Arten führen 
kann. Eine erhebliche Beeinträchtigung lokaler Brutpopulationen ist jedoch auszuschließen. 
Rastende Individuen können ins Umland ausweichen.  
Mit der Neupflanzung der Uferbegleitgehölze (vorgesehen ist, dass bilanzmäßig keine Ein-
bussen des Gehölzsaumes entstehen) bilden sich im Laufe der Zeit mit dem Heranwachsen 
der Gehölzbestände wieder Habitate für diese Arten.  
 
Um Individuenverluste zu vermeiden, dürfen Schlägerungen allerdings nur – wie auch be-
reits in der UVE gefordert – außerhalb der Brut- und Aufzuchtszeit  
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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 vermuten, 
dass hier ein Ausweichen nicht möglich sein wird und das Revier verloren geht. In den letz-
ten Jahren mussten die Salzburger Baumpieperbestände Bestandseinbussen hinnehmen, die 
unter anderem mit Habitatverschlechterungen (Intensivierung von Wiesennutzungen), 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 Untersuchungsge-
biet trotz der vorhandenen halboffenen Strukturen nur mehr ein Baumpieperrevier zu fin-
den war, zeugt davon, dass auch hier sicherlich bereits 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 ge-
hen Gehölzbestände im Revier verloren. Zwar soll hier laut landschaftspflegerischem Be-
gleitplan die Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen erfolgen und auwaldartige Bestände 
wieder ergänzt werden, gleichzeitig wird aber genau in diesem Bereich auch der neu ge-
plante 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 Projekts-
gebiet jagen, da sie als Kulturfolger recht störungstolerant sind.  
Der Gartenrotschwanz fand sich ebenfalls im Siedlungsraum und wird durch das Projekt 
nicht betroffen.  
Möglicherweise geht ein Brutplatz des Baumfalken aufgrund der Rodungsarbeiten verloren. 
Da er, wie im Befund ausgeführt, in gebrauchten Krähennestern horstet, wird er jedoch im 
Umfeld weitere Brutmöglichkeiten vorfinden. Im Hinblick auf die Zugvogelart 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 September 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) voraussichtlich profi-
tieren.  
 
Die Gewässer gebundenen Arten Wasseramsel und Gebirgsstelze werden aufgrund der Tat-
sache, dass sie vornehmlich an Fließgewässern leben (vgl. Befund), nicht in andere Lebens-
räume ausweichen können. Vielleicht können sich einzelne Paare – insbesondere bei ent-
sprechender geplanter Gestaltung der Einmündung von  
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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. Um die Situation vor Ort etwas zu verbessern, 
wird aus Sachverständigensicht vorgeschlagen unter der Grieser und der Heimhoferbrücke 
jeweils zwei Wasseramselnistkästen zu montieren. Diese werden auch von der Gebirgsstel-
ze gerne angenommen.  
 
Durch den Wegfall des Gegenschwellbetriebs ggf. neu entstehende Kiesstrukturen sind je-
doch voraussichtlich zu klein, um für Kiesbankbrüter geeignete Brutlebensräume zu schaf-
fen.  
 
Auch im Winter stehen im Bereich der zukünftigen Staubereiche keine oder nur mehr äu-
ßerst suboptimale Überwinterungsgebiete für Wasseramseln zur Verfügung. Da bei stehen-
den Gewässern eher die Gefahr der Vereisung in sehr kalten Wintern besteht, wird auch das 
Umfeld der einmündenden Bäche in einem solchen Fall keine wesentliche Verbesserung be-
deuten. 
 
In der Betriebsphase könnte der Stauraum – wenn er nicht zugefroren ist - andererseits zu-
sätzlich Lebensraum für überwinternde oder rastende Wasservögel darstellen, die an ste-
hende Gewässer gebunden sind, wie die Beobachtungen im Stauraum Högmoos zeigen. 
 
Im Hinblick auf die geplante Lärmschutzwand ist jedenfalls zu fordern, dass keine durch-
sichtigen Bauelemente verwendet werden, um Vogelschlag zu verhindern.  
 
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 rastende 
Durchzügler betreffen. Insbesondere Wasservögel werden hier betroffen sein. Bereits in die-
ser Phase können je nach Baufortschritt und örtlichem Baugeschehen Wasseramsel- und 
Gebirgstelzenreviere aufgegeben werden. 
 
Insgesamt ist von mehr als unbedeutend abträglichen Beeinträchtigungen auszugehen, ins-
besondere was den dauerhaften Lebensraumverlust von Wasseramsel, Gebirgstelze und 
wahrscheinlich Baumpieper sowie den mittelfristigen Lebensraumverlust insbesondere für 
Brutvögel älterer Baumbestände (bis zur Neufunktion der wiederhergestellten Gehölzstruk-
turen) betrifft. 
 
Von den angebotenen Ersatzleistungen – insbesondere die Ausgestaltung der "Caritasflä-
che" und die Errichtung der Stillgewässer inklusive deren Umfeld (Details siehe UVE Ord-
ner 6, landschaftsökologische Begleitplanung) -  könnten einige Arten profitieren, die bisher 
im Projektsgebiet nur sporadisch oder gar nicht nachgewiesen wurden, z. B. der Verlan-
dungs- und Hochstaudenbereiche bewohnende Sumpfrohrsänger. Möglicherweise könnte 
die Art – wenn die Habitate für ihre Ansprüche groß genug und im Wesentlichen ungestört 
sind – hier sogar brüten. Der bei Umsetzung der geplanten Ersatzmaßnahmen zu erwarten-
de Insekten-  
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und Amphibienreichtum wiederum wird Beutegreifern (z. B. Graureiher, ev. auch Wespen- 
und Mäusebussard) bzw. Insektenfressern (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 Bereich 
Gries/Grieser Brücke - der salzachparallele Ausbreitungskorridor vollkommen verloren. 
Auf die Notwendigkeit der Schaffung einer derartigen Migrationsmöglichkeit auch im Be-
reich der Haimhofer Brücke wird nochmals hingewiesen.  
Insoferne ist auch hier von einer mehr als unbedeutend abträglichen Beeinträchtigung aus-
zugehen. 
Durch die Bauarbeiten und die damit verbundenen Manipulationen, Baustraßen und Ver-
kehrsaufkommen können Individuenverluste nicht ausgeschlossen werden.  
Die landschaftsökologische Begleitplanung sieht jedoch geeignete Maßnahmen vor, um die-
se Verluste weitestgehend hintanzuhalten (Absiedlung durch Schlangenbleche sowie Sperr- 
bzw. Fangzäune, etc.). Eine detaillierte Beschreibung der Maßnahmen, die aus Sachverstän-
digensicht rundum zu befürworten sind, findet sich im Kapitel "Landschaftsökologische 
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 Ersatzleistung 
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 wesent-
lichen Verbesserung der Laichgewässer-Situation, insbesondere nach Wiederherstellung der 
durch den Bau des Projekts vernichteten Gehölzbestände, die der Vernetzung dienen.  
In diesem Ausbreitungskorridor ist als Ersatzmaßnahme (UVE Ordner 6) zur Verbesserung 
der Lebensraumsituation der Reptilien auch die Anlage von insgesamt 100 Asthaufen vor-
gesehen, die als Eiablageplätze dienen sollen. Weiters soll im Bereich der "Caritasfläche" ei-
ne gut besonnte Lesesteinmauer errichtet werden, die z. B. für die Zauneidechse ein geeig-
netes Habitat bietet, so sie in diese relativ isoliert gelegene Fläche 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 geplanten 
Uferstrukturierungen von einer kurz- bis mittelfristigen Verbesserung der Situation auszu-
gehen. Libellen können als äußerst flugtüchtige Insekten neue Gewässer relativ rasch besie-
deln, wenn deren jeweilige Habitatansprüche erfüllt sind. 
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Heuschrecken 
Die Situation der Heuschrecken im Projektsgebiet ist ebenfalls aus ökologischer Sicht unbe-
friedigend. Sie wird durch das Projekt insofern verschlechtert, als durch die geplante Lärm-
schutzwand bei der Oberhofer Kreuzung ein Hindernis für diese in geringer Höhe fliegen-
den Arten entsteht. Lokal könnten hier bei Umsetzung der im landschaftsökologischen Be-
gleitplan (vgl. UVE Ordner 6) vorgesehenen Ersatzmaßnahmen (z. B. Anlage eines Mager-
rasens in der "Caritasfläche") verbesserte Lebensbedingungen geschaffen werden. Durch die 
isolierte Lage ist eine Besiedlung zwar fraglich, für ausbreitungsfreudige Arten jedoch zu-
mindest mittel- bis langfristig nicht gänzlich ausgeschlossen. 
 
Insekten allgemein 
Zur Vermeidung von Irritationen und Individuenverlusten der nachtaktiven Insektenfauna 
ist eine weitgehend insektenfreundliche Beleuchtung (Natriumdampflampen oder warm-
weiße LEDs) vorzusehen. 
 
Säugetiere 
Im Hinblick auf jagdbares Wild wird auf das wildökologische Gutachten verwiesen. Beson-
ders 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. insbesondere 
dem großflächigen Verlust an uferbegleitenden Gehölzstrukturen/Galeriewäldern mit ei-
nem – zumindest vorübergehenden - Lebensraumverlust für Kleinsäuger und Igel zu rech-
nen. 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 praktisch unmöglich, so-
dass von einer mehr als unbedeutend abträglichen Beeinträchtigung ausgegangen werden 
muss. Igel können allenfalls – so sie z. B. im Zuge der Absiedlung der Herpetofauna recht-
zeitig entdeckt werden – umgesiedelt werden. Da die vorkommenden Arten aber weit ver-
breitet sind, ist für die Gesamtpopulationen in diesem Abschnitt des Salzachtales mit keinen 
wesentlichen Populationseinbussen zu rechnen. 
 
Lebensraumverluste für Fledermäuse sind ebenso wie für die Vogelwelt zumindest mittel-
fristig, bis zur Wiederherstellung der Galeriegehölze und ihrer Funktionen u. a. als Jagdbio-
top, gegeben. 
Individuenverluste können durch Fällungen von Altbäumen in den Monaten September 
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. 
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Durch den Baustellenverkehr kann es entlang der Straßen zu einer vermehrten Staubbelas-
tung kommen, durch die insbesondere kleinste Lebewesen, z. B. Insekten und Spinnen, lo-
kal 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 Individuenverlusten 
auszugehen bzw. können die Vögel in benachbarte angrenzende Lebensräume ausweichen.  
 
Wenn durch entsprechende Maßnahmen, die im landschaftsökologischen Begleitplan detail-
liert beschrieben werden (Absammeln von Reptilien mittels Schlangenblechen, Fang- bzw. 
Sperrzäune im Hinblick auf die Amphibienwanderungen) sowie durch Kontrollen von 
kurzfristig entstehenden Kleinstgewässern gewährleistet ist, dass eine Gefährdung von 
Amphibien oder Reptilien durch das Baugeschehen weitgehend ausgeschlossen werden 
kann, ist hier nicht mit Individuenverlusten bzw. mit der Vernichtung von gerade genutz-
ten Fortpflanzungstätten zu rechnen (letzteres betrifft insbesondere Reptilien, da keine 
Laichgewässer von den Baumaßnahmen betroffen sind).  
Allerdings kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass durch allfällige Bauarbeiten insbe-
sondere in den Wintermonaten Ruhestätten von Amphibien oder Reptilien zerstört werden.  
Durch die lokal begrenzten Eingriffe und durch die geringe Habitatwertigkeit des Projekts-
gebiets kann allerdings davon ausgegangen werden, dass der Bestand auch im Umfeld des 
Eingriffs nicht verschlechtert wird.  
Bei Umsetzung der vorgesehenen Ersatzmaßnahmen (Schaffung diverser Laichgewässer, 
Eiablagehaufen) wird sich die Lebensraumqualität für diese Arten sogar wesentlich verbes-
sern.  
 
Durch die Maßnahmen werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten von vollkommen ge-
schützten Säugetieren wie Spitzmäusen oder Igeln beeinträchtigt. Auch mit Individuenver-
lusten ist zu rechnen. Da es sich um weit verbreitete Arten handelt, kann jedoch davon aus-
gegangen werden, dass auch hier der Bestand im Umfeld des Eingriffs nicht verschlechtert 
wird. 
 
Im Hinblick auf die Fledermäuse gilt, dass eine Vernichtung von Fortpflanzungsstätten und 
Winterruhestätten durch Auflagen vermieden werden kann: Würden die Fällungen nämlich 
zur "Unzeit" durchgeführt, wäre ein Töten von Individuen bzw. eine Vernichtung von aktu-
ell bewohnten Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser vollkommen geschützten Arten 
nicht auszuschließen. Die Fällungen fledermausquartiergeeigneter Altbäume dürfen des-
halb nur außerhalb kritischer Zeiten (Brut- und Wochenstubenzeit, Winterschlaf bei Fle-
dermäusen), am besten in den Monaten September und Oktober, durchgeführt werden.  
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Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt einschließlich Tierwelt werden 
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 Na-
turschutzgesetz 1999 idgF das geplante Vorhaben mehr als nur unbedeutend abträgliche 
Auswirkungen auf den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und den Charakter der Land-
schaft haben wird. Die Auswirkungen des Projektes sind jedenfalls als merklich nachteilig 
im Sinne des UVP-G einzustufen.  
 
Der Behörde kann daher eine Bewilligung des Vorhabens nicht empfohlen werden. Es er-
scheint aber nicht unwahrscheinlich, dass im Zuge einer Interessensabwägung das Vorha-
ben einer Bewilligung zugänglich gemacht wird. In diesem Fall ist jedenfalls mit der Vor-
schreibung von Ersatzleistungen zu rechnen.  
 
Sollte die Behörde eine Bewilligung aufgrund einer Interessensabwägung erteilen, werden 
jedenfalls folgende Auflagen aus naturschutzfachlicher Sicht für erforderlich erachtet:  
1. Das Projekt ist grundsätzlich, soweit im Folgenden nicht durch Auflagen abgeändert, 

gemäß den eingereichten Unterlagen, insbesonders unter Berücksichtigung der in 
Ordner 6 und 13 (FB Pflanzen/Tiere/Biotope) der UVE (landschaftsökologische Be-
gleitplanung) dargestellten Gestaltungs- und Minderungsmaßnahmen, auszuführen.  

2. Sämtliche Arbeiten sind unter möglichster Schonung der umliegenden Vegetation 
auszuführen. Bodenverwundungen sind zum vegetationsmäßig frühest möglichen 
Zeitpunkt zu rekultivieren. 

3. Die Wiederherstellung des gewässerbegleitenden Gehölzbewuchses hat, dem Baufort-
schritt folgend, grundsätzlich nach Maßgabe der ökologischen Begleitplanung (Ord-
ner 6), in Abstimmung mit der ökologischen Bauaufsicht zu erfolgen. Die Arbeiten 
haben zum vegetationsmäßig frühest möglichen Zeitpunkt zu beginnen. Für das gesi-
cherte Aufkommen des Bewuchs ist Sorge zu tragen und Ausfälle sind umgehend 
nachzubessern.   

4. Vor Beginn von Baumaßnahmen ist der humose Oberboden getrennt zu bergen, fach-
gerecht und unter Beachtung von ÖNorm L 1111 in Mieten zu lagern. Die Böden sind 
entsprechend ihrer Herkunft für die Rekultivierung geeigneter Flächen zu verwenden. 

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), je-
denfalls aber während der Wanderzeiten der Amphibien mit Amphibienschutzzäunen 
nach dem Stand des Wissens und der Technik  abzusichern und diese laufend auf 
Funktionsfähigkeit zu kontrollieren. Beim geplanten Absiedeln von Reptilien sind – 
wie vorgesehen – auch allfällig  
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angetroffene Amphibien sowie weiters Zufallsfunde von Igeln in geeignete Gebiete zu 
übersiedeln. Die Absiedlung hat so rechtzeitig und umfassend zu erfolgen, dass eine 
Tötung von Tieren weitestgehend auszuschließen ist. Hiezu ist eine Bauaufsicht mit 
herpetologischen Kenntnissen beizuziehen. Bei Notwendigkeit sind auf Anordnung 
der ökologischen Bauaufsicht auch weitere Flächen abzusichern.  

7. Sämtliche im Fachgutachten UVE angeführten Schutzmaßnahmen zur Herpetofauna 
sind umzusetzen. 

8. Im Hinblick auf die Absiedlung der Amphibien sind einzelne der geplanten Laichge-
wässer so rechtzeitig vor Baubeginn zu realisieren und es sind dann die abzusiedeln-
den Amphibien in deren Umfeld in geeigneten Strukturen frei zu lassen. Reptilien 
sind im Bereich der Ersatzfläche für den Baumpieper frei zu lassen (südexponierte ex-
tensive Weide). 

9. Die von der Landesumweltanwaltschaft geforderte ergänzende Trockensteinmauer 
(Länge: 10 x 0,7 m, Breite: mind. 0,5 m) für die Zauneidechse ist in der Ersatzfläche für 
den Baumpieper zu realisieren. Diese kann auch in Form von mind. drei Lesesteinhau-
fen zu je 3 m² Grundfläche ausgeführt werden. 

10. Entstehende temporäre Kleinstgewässer auf Baustraßen bzw. Bauflächen sind – so 
diese Bereiche befahren werden – von April bis Ende Oktober von der ökologischen 
Bauaufsicht mindestens 14 tägig auf das Vorkommen von Gelbbauchunken zu kon-
trollieren und sind diese gegebenenfalls in geeignete ungefährdete Gewässer zu 
verbringen.  

11. Zur Vermeidung einer Minderung des Erholungswertes im Umfeld des Vorhabens 
sind lärmintensive Bauarbeiten nur Montag bis Freitag 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Sams-
tags 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr, zulässig.  

12. Technische Böschungssicherungen, insbesonders Steinsätze, sind grundsätzlich so zu 
errichten, dass sie zumindest oberhalb der Anschlaglinie des HQ 1 überschüttet und 
begrünt werden können. Erforderlichenfalls sind solche Steinsätze in Abstimmung mit 
der ökologischen Bauaufsicht zusätzlich mit Weidenstecklingen zu bepflanzen.  

13. Sämtliche Flächen für Baustelleneinrichtung, Lager- und Parkflächen sowie die Aus-
baumaßnahmen an den Zufahrtsstraßen (unter besonderer Beachtung der Gewässer-
querungen) sind bei Fertigstellung der Baumaßnahmen wieder rückzubauen und der 
vorherige bzw. ein ordnungsgemäßer Zustand wieder herzustellen. Der vorherige Zu-
stand einschließlich allfällig vorhandener Schäden an der Vegetation, ist durch die 
ökologische Bauaufsicht vorher fotografisch zu dokumentieren. Diese Fotodokumen-
tation ist der Behörde erforderlichenfalls zur Einsicht vorzulegen. Insbesondere sind 
die Heckenstrukturen im Bereich des geplanten Baulagers in ihrem derzeitigen Zu-
stand und der derzeit gegebenen Funktionalität wieder herzustellen und nachhaltig 
zu sichern. 

14. Die erhobenen naturkundlichen Daten aus der UVE sind unmittelbar nach Bescheider-
lassung 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).  



34 

 

15. Als Mindestbreite für die zukünftigen flussbegleiteten Gehölzstrukturen ist im We-
sentlichen die derzeit vorhandene Breite der uferbegleiteten Gehölze anzusehen.  

16. Bei Trockenperioden von mehr als 3 Tagen sind geschotterte oder stark verschmutzte 
Fahrbahnen der Baustellenbereiche mehrmals täglich mit Wasser zu besprühen. 

17. Für die Aushubdeponien auf landwirtschaftlichen Nutzflächen sind die "Richtlinien 
für die sachgerechte Bodenrekultivierung" des BMLFUW zu beachten. 

18. Spätestens mit Fertigstellung der Begrünungen und Bepflanzungen ist der Behörde 
ein Plan für die dauerhafte Pflege dieser Flächen zu übermitteln und mit dieser abzu-
stimmen. Weitere Bau-, Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen sind jedenfalls mit der 
Naturschutzbehörde, etwa in Form eines Mehrjahresprogramms abzustimmen. 

19. Gerodete Wurzelstöcke, die nicht zur Gestaltung von Böschungsflächen bzw. zur 
Schaffung von Strukturelementen in neu gestalteten Lebensräumen verwendet wer-
den können, sind zu verbringen.  

20. Das bei den Schlägerungen bzw. Rodungen und Freimachen der Flächen von Gehöl-
zen 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 Gestaltungsmaßnahmen er-
folgen sollen, zu verbringen.  

21. Das Dach des Krafthauses ist mit matten, schiefergrauen Schindeln auszuführen.  
22. Die Lärmschutzwand ist unter Verzicht auf durchsichtige Bauelemente auszuführen; 

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

23. Da eine endgültige Beurteilung einzelner Auswirkungen des beantragten Vorhabens 
insbesonders auf Grund der langen Entwicklungszeiträume der wasserbaulichen 
Maßnahmen und noch abzustimmender Detailunterlagen zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht möglich ist, behält sich die Behörde die Möglichkeit der bescheidmäßigen Vor-
schreibung zusätzlicher Auflagen gem. § 50 Abs 2 Naturschutzgesetz 1999 idgF vor, 
sollte sich dies im Rahmen von Überprüfungen als notwendig erweisen.  

24. Sämtliche Baumaßnahmen sind bis spätestens 6 Jahre nach Baubeginn fertig zu stellen 
und bis dahin sämtliche im Zuge der Baumaßnahmen angefallenen Abfälle, Geräte 
und Baustoffe aus der freien Landschaft zu entfernen. Nach Fertigstellung ist der Be-
hörde ein Ausführungs-operat zu übermitteln. 

25. Schlägerungsmaßnahmen in der Projektsfläche dürfen nur im Zeitraum von Anfang 
September bis Mitte März durchgeführt werden. Fällungen von Altbäumen dürfen bei 
Vorhandensein von Höhlen und Nischen für Fledermäuse nur in den Monaten Sep-
tember und Oktober durchgeführt werden. Solche Bäume sind vorher durch die öko-
logische Bauaufsicht zu kennzeichnen. 
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26. Unter der Heimhofer und der Grieser Brücke sind jeweils zwei Wasseramselnistkästen 
unter der Aufsicht einer ornithologisch versierten Person  zu montieren.  

27. Sollten Beleuchtungen erforderlich sein, so ist dafür ausschließlich die Verwendung 
von Natriumdampflampen oder warmweißen LEDs gestattet. 

28. Im Zuge der Errichtung der Lärmschutzwand ist der bestehende Bewuchs zwischen 
Fuscher Ache und geplante Knoten Oberhof zu erhalten.  

29. Nördlich der Lärmschutzwand im Raum Knoten Oberhof und östlich davon ist ein 3 
m breiter Geländestreifen nördlich der Lärmschutzwand mit heimischen Bäumen und 
Sträuchern (2 Salweide, 2 schwarzer Holunder, 2 Heckenkirsche, 2 Eberesche, 2 Aspe) 
zu bepflanzen. Der Bewuchs ist dauerhaft zu erhalten.  

30. Die Lärmschutzwand ist aus Betonelementen mit strukturierter Oberflächen, Mittel-
grün und Dunkelocker durchgefärbt auszuführen.  

 

Ökologische Bauaufsicht 
 
31. Für die Durchführung der bewilligten Maßnahmen und der Ausgleichsmaßnahmen 

ist eine ökologische Bauaufsicht vorzusehen. 
32. Die ökologische Bauaufsicht muss nachweislich Fachkenntnisse/praktische Erfahrun-

gen bei der Betreuung von Baustellen im Bereich Renaturierung größerer Fließgewäs-
ser, Amphibienschutz, Forstwirtschaft und ausreichende Gebietskenntnis besitzen. Er-
forderlichenfalls können auch mehrere Personen namhaft gemacht werden. 

33. Die ökologische Bauaufsicht hat wahrzunehmen:  
a. Die laufende Überprüfung der Ausführung des Vorhabens dahingehend, ob die 

Vorschreibungen der Naturschutzbehörde eingehalten werden; 
b. Die Beanstandung festgestellter Abweichungen unter Setzung einer angemesse-

nen Frist für die der Bewilligung entsprechende Ausführung des Vorhabens; 
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 Be-

weissicherung bei ökologisch relevanten Schadensfällen. 
  Insbesonders ist die ökologische Bauaufsicht in alle naturschutzfachlich relevanten 

Vorgänge des Baugeschehens einschließlich Ausführung allfälliger Ersatzmaßnahmen 
wie Einweisung und Aufklärung aller auf der Baustelle beschäftigten Personen, zeitli-
che Koordination der Baumaßnahmen etc., beratend einzubinden. 

34. Hinsichtlich der Begrünung hat die ökologische Bauaufsicht insbesondere folgende 
Aufgaben wahrzunehmen: Beratung bei Erstellung der Ausschreibung unter Zugrun-
delegung der "Richtlinien für standortgerechte Begrünungen" der "Österreichischen 
Arbeitsgemeinschaft für Grünland und Futterbau (ÖAG)", Bestätigung der Eignung 
und Standortstauglichkeit des verwendeten Saatguts, Beratung bei der Feinabstim-
mung des Begrünungsverfahrens und Überwachung der fachgerechten Ausführung, 
Überwachung der Entwicklung der Vegetation, Bestätigung des abnahmefähigen Zu-
standes. 
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35. Die dem Vorhaben zugrundeliegenden Bewilligungsbescheide und Projektunterlagen 
sind der ökologischen Bauaufsicht nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Der ökologi-
schen Bauaufsicht ist die Teilnahme an Baubesprechungen zu ermöglichen und ihr 
ausreichende Information über das Baugeschehen sicherzustellen. 

36. Die ökologische Bauaufsicht hat ihre Anwesenheit auf der Baustelle so zu gestalten, 
dass sie einen ständigen Überblick über das naturschutzrelevante Baugeschehen hat 
und bei Fehlentwicklungen korrigierend eingreifen kann. 

37. Die ökologische Bauaufsicht hat nach Baubeginn bei Notwendigkeit, mindestens je-
doch vierteljährlich, der Behörde über den Baufortschritt und die bescheid- und pro-
jektgemäße Bauausführung schriftlich, erforderlichenfalls unter Anschluss von Fotos, 
zu berichten. Im Falle der Bestellung mehrerer Personen hat eine koordinierte Be-
richtslegung zu erfolgen. 

38. Binnen dreier Monate nach Fertigstellung des Projektes ist ein Endbericht über die be-
scheidgemäße Ausführung mit Fotodokumentation zu erstellen und der Behörde vor-
zulegen. 

 
Begrünung 
 
39. Die Begrünungen sind nach sorgfältiger Prüfung und Vorbereitung des Bodens, nach 

dem jeweiligen Stand der Technik, gemäß den "Richtlinien für standortgerechte Be-
grünungen" 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. 

40. Sämtliche Begrünungs- und Bepflanzungsmaßnahmen sind zum vegetationstechnisch 
frühest möglichen Zeitpunkt durchzuführen und auf Dauer zu erhalten. Das Auf-
kommen der Begrünung und Bepflanzung ist laufend zu kontrollieren und die allen-
falls erforderliche Anwuchspflege und Nachbesserung unverzüglich durchzuführen. 

41. Weist die Entwicklung der Begrünung nach einem halben Jahr bzw. zu Beginn der 
nächstfolgenden Vegetationsperiode Mängel auf, die ein Erreichen des Begrünungs-
zieles (z.B. landwirtschaftliche Intensivfläche, kurzfristiger schneller Erosionsschutz 
etc.) und eines abnahmefähigen Zustandes (75 % Deckungsgrad außer auf Sukzessi-
onsflächen) nicht erwarten lassen, so hat eine Nachsaat zu erfolgen. Spezielle ergän-
zende Maßnahmen (z. B. lokale Bodenlockerung, Düngegaben etc.) sind im Zuge der 
Nachsaat durchzuführen. 
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Monitoring 
 
42. Fünf Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten sind als Beweissicherung für die Effektivi-

tät der Maßnahmen folgende Erhebungen durchzuführen: 
• Amphibien und Libellen: am bestehenden und an den neu angelegten Stillgewäs-

sern 
• Heuschrecken: auf der Caritasfläche 
• Vögel: Transektzählung entlang der Salzach mit Schwerpunkt Salzach und Gale-

riegehölze/ökologische Ausgleichsflächen sowie im Bereich der Ersatzmaßnah-
menfläche im NSG Zeller See 

• Artengarnitur und Schlussgrade der bachbegleitenden Gehölze. 
 
43. Der Bericht  über diese Erhebungen ist der zuständigen Behörde und dem Referat 

21302 zur Verfügung zu stellen, die Daten sind auch der Biodiversitätsdatenbank am 
Haus der Natur zu übermitteln. 

 

Zur Frage der Ersatzmaßnahme 

 

Das Salzburger Naturschutzgesetz sieht in § 3a (2) vor, dass Maßnahmen, die nachweislich 
unmittelbar besonders wichtigen öffentlichen Interessen dienen, unter weitgehender Wah-
rung der Interessen des Naturschutzes bewilligt werden können, wenn 

1) den anderen öffentlichen Interessen im Einzelfall der Vorrang gegenüber den Interes-
sen des Naturschutzes zukommt und 

2)   zur Maßnahme nachweislich keine geeignete, die Naturschutzinteressen weniger be-
einträchtigende Alternativlösung besteht. 

 

Unter Bezugnahme auf (3) leg.cit. wird festgestellt, dass vom Vorhaben kein Europaschutz-
gebiet berührt wird.  

 

Kommt nach einer Interessensabwägung den Interessen des Naturschutzes nicht der Vor-
rang zu, ist, außer bei hier nicht zutreffenden Ausnahmefällen ( § 3a (6)), die durch den Ein-
griff zu erwartende Beeinträchtigung durch entsprechende Ersatzleistungen auszugleichen. 
Der Ausgleich ist durch Bescheid vorzuschreiben. Bei Eingriffen in besondere Lebensräume 
und Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen kommt als Ersatzleistung vor allem die 
Schaffung von Ersatzlebensräumen in Frage. Die Ersatzlebensräume  sind möglichst in un-
mittelbarer räumlicher Nähe zum Eingriffsort zu schaffen (§ 3a (4)). 

 

Die Einschreiterin hat vom ifÖ ausgearbeitete "Ersatzmaßnahmen im Naturschutzgebiet 
Zeller See" (10.10.2010) vorgelegt, die seitens des ifö mit Mail vom 29.5.2012 nochmals samt 
Bewertung Eingriff/Ausgleich übermittelt wurden.  
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Die geplante Ersatzleistung soll auf einer rund 2,3 ha großen Fläche, die teilweise im Ge-
meindegebiet von Bruck/Glocknerstraße, tw. im angrenzenden Gemeindegebiet der Stadt 
Zell am See im Raum NSG Zeller See gesetzt werden. Das Areal wird von den beiden See-
kanälen zur Salzach hin entwässert, im Bereich des Seekanals 2 ist ein Teil der Maßnahmen 
("Altarmausbildung") geplant. Es wird von der Ersatzleistung daher  das Kriterium "räumli-
che Nähe" grundsätzlich erfüllt und besteht sogar ein funktionaler Zusammenhang über das 
Gewässersystem.  Fachlich wird die beabsichtigte Ersatzleistung als geeignete Maßnahme 
zur ökologischen  Aufwertung einer peripheren, aber bedeutsamen Zone des NSG Zeller 
See angesehen. Die vorgelegte Berechnung der Eingriffs-/Ausgleichsbewertung ist plausi-
bel und nachvollziehbar.  

 
Im Hinblick auf den im Gutachten beschriebenen Verlust des Baumpieperreviers wurde im 
Zuge der mündlichen Verhandlung eine Maßnahme besichtigt, die der Einschreiter als Er-
satz für das verloren gegangene Revier angeboten hat (Vergleiche: TB für Biologie, Eisner, 
KW Gries, Ausgleichsmaßnahme Baumpieper). Es handelt sich um eine ca. 5000 m² große 
südexponierte Extensivweidefläche im Hangbereich des Grundstückes 151, KG Hundsdorf. 
Diese zum Teil vom Wald eingerahmte Weide mit einem alten Solitärbaum zeigt im östli-
chen Bereich bereits eine umfangreiche Verbuschung mit Laubgehölzen, die ohne Maßname 
längerfristig zur Verwaldung dieses Grundstücksteiles führen wird. Diese Fläche ist – bei 
Wegfall der verbuschten Fläche und einer stattdessen stattfindenden extensiven Beweidung 
oder extensiven Mahd (ohne Düngung) – als potentieller Baumpieperlebensraum geeignet 
und dürfte nach fachlichen Ermessen auch vor der stattgefundenen Verbuschung ein 
Baumpieperlebensraum gewesen sein. Im Zuge der Entfernung der Verbuschung können 
einzelne im westlichen Bereich gelegene isolierte Wildrosen belassen werden, die Bereiche 
mit flächiger Verbuschung sind jedoch gänzlich zu schwänden und auf Bestand des Kraft-
werkes als extensive Weide oder extensive Wiesenfläche – wie von den Einschreitern auch 
vorgeschlagen – zu erhalten. In diesem Bereich ist auch die Anlage einer Trockensteinmauer 
bzw. von Lesensteinhaufen für aus dem Baufeld übersiedelten Reptilien geplant.  
 
Für die Umsetzung der Ersatzmaßnahmen sind folgende Auflagen bescheidmäßig vorzu-
schreiben: 
1. Der in der Fläche vorhandene Solitärbaum ist zu erhalten. Sollte aus baumstatischen 

Gründen eine Fällung notwendig werden, so ist diese nur nach vorheriger Begutach-
tung durch die Naturschutzbehörde zulässig.   

2. Einzelne im westlichen Bereich der Fläche gelegene isolierte Wildrosensträucher sind 
zu belassen. 

3. Die Umsetzung der Ersatzmaßnahme hat auf Konsensdauer des Kraftwerkes pro-
jektsgemäß zu erfolgen. Das Gebüschmaterial ist aus der Fläche zu verbringen.  
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Als erforderliche ergänzende Ersatzleistung für die Errichtung der Lärmschutzwand ist die 
vorgeschlagene Errichtung eines Laichgewässers (Himmelsteich) im Ausmaß von ca. 50 m² 
im Randbereich der Ersatzfläche Baumpieper geeignet.   
 
 
 
gez. DI Hermann Hinterstoisser 
 
 
 
gez. Dr. Susanne Stadler 
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Stellungnahme des Umweltanwaltes vom 1.6.2012 – Dr. Wolfgang Wiener 
 
Einleitend verweise ich auf meine bisher abgegebenen Stellungnahmen, die weiterhin auf-
recht bleiben, wenn nicht in folgenden neue Erkenntnissen dazu abgegeben werden.  
 
Ich unterscheide die Bauphase und die Betriebsphase. In der Bauphase werden jedenfalls 
erhebliche Belastungen für Mensch- und Tierwelt und auch für das Landschaftsbild und 
weitere Schutzgüter nach UVP auftreten. Durch die Auflagen der Sachverständigen wird 
dafür gesorgt, dass keine gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte überschritten werden. Es ist 
aber wünschenswert, dass für direkt an der Baustelle lebende Menschen weitere Verbesse-
rungen erzielt werden. Dazu gehören Lärmschutzwände an der B 311 und eine Ansprech-
person (Ombudsmann) während der Bauarbeiten um kurzfristig auftretende Probleme so-
fort und vor Ort lösen zu können. Für die zu erwartenden Staub- und Lärmbelastungen 
wurden bereits durch die Amtssachverständigen Auflagen zum Schutz der Anrainer for-
muliert.  
 
Für die Tier- und Pflanzenwelt gibt es zwar landseitig Ersatzmaßnahmen, die aber wenigs-
tens 1 Jahr vor der Kraftwerksbaustelle umgesetzt werden müssen, um die erheblichen Ein-
griffe abzufedern. Zum Beispiel müssen die Tiere rechtzeitig vor der Winterruhe in neue 
Lebensräume übersiedelt werden, damit sie Überlebenschancen haben. Ein Beitrag dazu ist 
jedenfalls das heute vorgestellte Ausgleichsprojekt "Baumpieper" und die Aushage-
rungsfläche im Zeller Moos, wenn sie für die Dauer des Kraftwerksbetriebes gesichert wer-
den. Für das Landschaftsbild wird es wohl 10 – 15 Jahre dauern, bis ein orttypischer An-
blick des Salzachtales wiederhergestellt sein wird. Besonders die flussbegleitenden Bäume 
und Sträucher prägen derzeit das Bild. Im Fall einer Verpflanzung der austriebfähigen Stö-
cke kann es vielleicht etwas schneller gehen, eine Beeinträchtigung über viele Jahre ist aber 
leider sicher. Auf die Tiergruppen Vögel, Amphibien und Reptilien wird im Folgenden ge-
nauer eingegangen.  
 
Herpetologie 
 
Laut UVE Fachbericht Herpetologie ist das Gebiet artenreich aber individuenarm. Es konn-
ten fünf Amphibienarten (Grasfrosch, Gelbbauchunke, Erdkröte, Bergmolch, Wasserfrö-
sche) und sechs Reptilienarten (Zauneidechse, Blindschleiche, Ringelnatter, Schlingnatter, 
Kreuzotter, Äskulapnatter) nachgewiesen werden. Die fett gedruckten Tierarten unterlie-
gen neben den Bestimmungen der Pflanzen- und Tierarten-Schutzverordnung auch dem 
Schutz der FFH-Richtlinie gemäß Anhang IV.  
 
Die Erhebung zeigt, dass im Gebiet noch entsprechendes Potential an Arten bzw. Lebens-
raum vorhanden ist. Mit den geplanten Maßnahmen sind Eingriffe in die hier vorkommen-
den Populationen verbunden, die eine Störung oder das Töten geschützter Tiere sowie die 
Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Arten bewirken.  
 
Erforderliche Maßnahmen  
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Bei den Amphibien kann – sofern entsprechende Begleitmaßnahmen beim Bau (z.B. Am-
phibienzäune) vorgeschrieben werden – ein Töten geschützter Tiere weitestgehend ver-
mieden werden. Durch die Neuanlage von Laichgewässern kann  die Situation in Bezug auf 
die Fortpflanzungsstätten verbessert werden. Der Ausbreitungskorridor entlang der Salz-
ach sowie seine Anbindung an die Umgebung muss, wie in Fachbeitrag vorgesehen, ver-
bessert und dauerhaft gesichert werden. Hier ist jedenfalls eine Mindestbreite vorzuschrei-
ben. 
 
Die Absiedlung von Reptilien mittels Schlangenblechen durch die ökologische Bauaufsicht 
(Fachherpetologe!) „rechtzeitig vor Baubeginn“ wurde konkretisiert. Es dauert zumeist ei-
nige Wochen, bis die Reptilien die Schlangenbleche „annehmen“. Durch die Maßnahme ist 
jedenfalls gewährleistet, dass ein Großteil der in der Baufläche lebenden Tiere gefangen 
wird. Außerdem ist geklärt, wohin die Individuen der einzelnen Arten verbracht werden.  
Für die Zauneidechse ist die Errichtung einer  Trockensteinmauer in St. Georgen gesichert. 
Als Minderungsmaßnahme ist dies in den Auflagen aufgenommen.  
 
Vögel 
 
Von den nachgewiesenen Vogelarten sind jedenfalls Baumfalke, Baumpieper, Gartenrot-
schwanz, Grünspecht, Grauspecht sowie Kernbeißer und Schwanzmeise bemerkenswert. 
Diese Arten sind entweder aufgrund ihrer Gefährdungssituation oder wegen des Vor-
kommens im Grenzbereich ihres Verbreitungsgebietes, was auf eine  
entsprechende Qualität des Lebensraumes schließen lässt, hervorzuheben. Den Arten Was-
seramsel, Gebirgsstelze und Flussuferläufer (möglicher Brutvogel im Unterwasser des KW 
Högmoos!) kommt eine Indikatorwirkung als Flusscharakterarten zu. Im Rahmen der Ge-
samtuntersuchung Salzach (WINDING et.al 1994) konnte ein klarer Zusammenhang mit der 
Siedlungsdichte dieser Flusscharakterarten und der ökologischen Wertigkeit von Uferform 
und Fließverhalten nachgewiesen werden. 
 
Bei der Beurteilung der Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf die Vögel ist nach 
den Artenschutzbestimmungen ein Abarbeiten der einzelnen Arten erforderlich. Im vorlie-
genden Fachbericht Avifauna werden allerdings nur generalisierte Aussagen getroffen. 
Diese Verallgemeinerung dass das Vorhaben keine negativen Auswirkungen auf Vogelar-
ten haben wird, bzw., dass Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen auch zu positiven 
Auswirkungen führen, trifft keinesfalls auf alle hier lebenden Vogelarten zu. 
 
Baumpieper: Das Vorkommen ist aufgrund seiner Lage im Tal bemerkenswert, zumal in 
den letzten Jahren fast alle Vorkommen im Talraum geräumt wurden und sich diese Art in 
die Gebirgslagen zurückgezogen hat. Das Brutrevier wird im Zuge der Baumaßnahmen 
vernichtet. Die Aussage im Fachbericht, der Baumpieper „wird während Bauphase in be-
nachbarte Lebensräume ausweichen“ ist nicht realistisch, zumal im Projektumfeld keine 
geeignete Lebensräume mehr vorhanden sind, (vgl. auch UVGA S 222). Ein derartiger 
Esatzlebensraum wird im Hangbereich des Grundstückes 151 KG Hundsdorf geschaffen.  
Auch bei den Fließgewässercharakterarten (Wasseramsel, Gebirgsstelze, Flussuferläufer) ist 
von der Vernichtung von Brutstätten auszugehen. Diese können weder durch kleinräumige 
Verbesserungen bei den Mündungsbereichen von Seitengewässern noch durch einen kur-
zen natürlichen Bachabschnitt im Bereich Fischtreppe kompensiert werden. Die generelle 
Aussage die Auswirkungen seien „gering und nicht wesentlich“ ist unrealistisch. Der Stau-
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bereich, der massiv verlängert werden soll, bietet aufgrund der Strukturarmut keine geeig-
neten Lebensräume für diese Arten. Die Aussage „durch die geplanten Staulegungen sind 
keine negativen Auswirkungen auf die Vogelfauna zu erwarten, da diese Hochwasserab-
flüssen gleichen, auf welche die gewässerbewohnende Vogelfauna eingestellt ist“ ist 
schlichtweg falsch. Ein permanenter Rückstaubereich eines Kraftwerkes kann nicht mit ei-
nem vorübergehenden Hochwasserereignis verglichen werden.  
 
Der Flussuferläufer ist, nach Aussage der Sachverständigen, vermutlich nur Durchzügler. 
Aufgrund der Gewässermorphologie ist dies nachvollziehbar, da Kiesbänke im Projektsge-
biet nicht anzutreffen sind.  
 
Für den aquatischen Bereich sind nicht die Baumaßnahmen das eigentliche Problem, son-
dern der Hohe Aufstau, daher wird beim Betrieb näher darauf eingegangen werden. 
 
Betriebsphase: 
 
Das Hauptproblem des Kraftwerkes liegt im langen Rückstauraum der, nach Aussage der 
Sachverständigen, bis zum Zellerseekanal zurückwirkt und die Situation für die Salzach 
weiter verschlechtern wird. Das gute ökologische Potential kann im betroffenen Abschnitt 
durch die Errichtung des Kraftwerkes Gries an der Salzach nicht mehr erreicht werden. Die 
Projektvariante C wäre mit ihrem wesentlich kürzeren Stau gewässerökologisch deutlich 
günstiger. Die Auswirkungen durch mögliche Auflandungen im Rückstaubereich und auf 
der Caritasfläche können erst nach mehreren Betriebsjahren beurteilt werden. Falls Bagge-
rungen notwendig werden, wäre das eine permanente negative Wirkung, die in einem ei-
genen Verfahren abgehandelt werden müsste. Daher muss insgesamt das eingereichte Pro-
jekt als nicht umweltverträglich eingestuft werden, da es eine Variante gäbe, die deutlich 
weniger negative Auswirkungen auf die Umwelt hätte.  
 
Das eingereichte Projekt wird insgesamt auch deutlich abträglich im Sinn des Salzburger 
Naturschutzgesetzes eingestuft und ist auch nach diesem Gesetz derzeit nicht umweltver-
träglich.  
 
 
 
gez. Dr. Wolfgang Wiener 
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Befund und Gutachten der Amtssachverständigen für Gewässerschutz-
Oberflächengewässer: 
 
Befund und Gutachten aus Sicht des Gewässerschutzes des vorliegenden UVP-Gutachtens 
KW Gries der Verbund Hydro Power AG und der Salzburg AG bleiben vollinhaltlich auf-
recht, da bis heute keine den Fachbereich Gewässerökologie betreffenden weiteren Ände-
rungen erfolgt sind. Dies gilt auch für die im UVP-Gutachten vorgeschlagenen Auflagen. 
 
Der Behörde wird damit zusammenfassend empfohlen nachstehende Vorschreibungen in 
den Bescheid aufzunehmen, sollte eine Ausnahmegenehmigung gem. § 104 a WRG 1959 er-
teilt werden:  
 
Allgemein 
1. Die Wasserkraftanlage und sämtliche Maßnahmen in der Salzach und den Zubringern 

sind projekts- und beschreibungsgemäß zu errichten und zu betreiben, wobei die Auf-
lagen 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 Kraft-
werk Gries sind mit den im gegenständlichen System vorhandenen Kraftwerken 
(Salzach und Zubringer) entsprechend zu koordinieren.  

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

 

Fischaufstieg 

5. Es ist eine funktionsfähige Fischaufstiegshilfe zu errichten, welche die Fischwande-
rungen der typspezifischen Zönosen an mind. 330 Tagen im Jahr und insbesondere 
zur Laichzeit dieser Fischarten sicherstellt. Die wesentlichen Kenndaten lauten: 
a. Dotation 400 l/s, Aufrechterhaltung 15 cm Wasserspiegeldifferenz zum Unter-

wasser durch geeignete Zusatzdotation 
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 Projekt-
anten vorzunehmen und durch die wasserrechtliche Bauaufsicht für die gewässeröko-
logischen Belange zu überwachen. Selbes gilt für das Einbringen des Sohlsubstrates in 
die Vertical-Slot Becken. 
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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 kontrollieren 
und bei Bedarf zu warten. Die Wartung sowie besondere Ereignisse sind im Betriebs-
tagebuch zu verzeichnen. 

10. Der konsensgemäße Zustand der Fischaufstiegshilfe sowie die Funktionsfähigkeit der 
Notdotationen sind jährlich zu überprüfen. Protokolle über die Überprüfung sind der 
Behörde bis spätestens 31.07. des Folgejahres zu übermitteln. 

 

Fischabstieg 

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

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

13. Der Fischabstieg muss zu den natürlichen Abstiegszeiten der typspezifischen Fischar-
ten 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 sicherstel-
len. Ein Trockenfallen der Fischaufstiegshilfe ist durch diese Einrichtung in jeder Be-
triebssituation hintanzuhalten. 

16. Folgende Dotationen sind dauerregistrierend durch geeignete Messeinrichtungen zu 
erfassen und aufzuzeichnen: 

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

17. Die digitalen Aufzeichnungen der dauerregistrierenden Messungen (Dotation Fi-
schauf- und Abstieg, Zusatzdotation) sind in jährlichen Abständen jeweils bis 31.07. 
des Folgejahres, der Behörde oder dem Gewässerschutz unaufgefordert zu übermit-
teln 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 hierüber sind 
der Behörde spätestens 1 Monat nach Inbetriebnahme der Anlage zu übermitteln. Die 
Kalibrierung ist in den vom  
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Hersteller der Messeinrichtung empfohlenen Abständen, jedenfalls aber alle 5 Jahre 
zu wiederholen. 

19. Bei Unterschreitung der konsensgemäßen Dotationen um mehr als 20% ist zur Stör-
fallvorsorge 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 Einzelsteinen so zu 
gestalten, dass sich eine hohe Variabilität und Uferlängsentwicklung ergibt. 

21. Ein Trockenfallen der Altarmstrukturen und der Gewässer Wiesenbach, 
Wiesfleckgraben und Thannbergbach sowie die Entstehung letaler Fischfallen im Be-
reich 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 ablagern kann. 

26. Das Raugerinne im Steinbach ist derart zu gestalten, dass sich Geschiebe dauerhaft ab-
lagern kann. 

27. Im Bereich der Treppelwegbrücken im Kendl- und Kuchllehenbach ist die Substrat-
auflage durch geeignete Maßnahmen zu erhalten bzw. im ursprünglichen Zustand 
wiederherzustellen. Eine entsprechende Fotodokumentation ist anzufertigen. 

28. Alle vorgesehenen Maßnahmen im Bereich der Zubringer (insofern Fischlebensraum) 
sind unter Anweisung der ökologischen Bauaufsicht so umzusetzen, dass eine Fisch-
passierbarkeit gewährleistet ist. Bei Riegelbauweise sind die tiefer gesetzten Wasser-
bausteine versetzt anzuordnen. Die Wanderkorridore sind so auszuführen, dass die 
Mindesttiefen gem. QZVO Ökologie Anlage G für den Bereich der pessimalen Schnel-
le eingehalten werden (Niedrigstwasserführungen müssen hierbei nicht beachtet 
werden).  

29. Die Ufer im Bereich aller Zubringer mit vorgesehenen Baumaßnahmen sind naturnah 
unter Anweisung der ökologischen Bauaufsicht zu gestalten (Ausnahme bestehende 
Durchlässe ÖBB oder unmittelbare Rohrbereiche) und mit standortgerechtem Gehölz 
zu bepflanzen. Die Mündungsabschnitte sind nach den ökologischen Erfordernissen 
zu strukturieren.  

30. Die Fugen im Bereich der Ufer- und Sohlsicherungen dürfen, insofern eine in Beton 
versetzte Bauweise vorgesehen ist, in den etwa obersten 30 cm nicht mit  
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Beton verfüllt werden (Uferbereich mit Humus auffüllen – Uferbepflanzung gem. 
Auflage 29). 

31. Durch den Konsensinhaber ist im Zuge des Hochwasserschutzprojektes Zellerbecken 
eine strukturierte Aufweitung auf einer Fläche von mind. 200 m Länge und 20 m Brei-
te zwischen Flusskilometer 162,5 und 170 zu finanzieren. Bei Nicht-Umsetzung des 
Hochwasserschutzprojektes sind die Maßnahmen durch den gegenständlichen Kon-
sensinhaber selbst umzusetzen (Frist Einreichung 31.12.2015). 

32. Alle ökologischen Maßnahmen in der Salzach und in den Zubringern sind in monatli-
chen Abständen bzw. nach charakteristischen Ereignissen (z.B. Hochwasser) auf deren 
Zustand zu überprüfen und gegebenenfalls zu warten. 

 

Monitoring- und Kollaudierungsunterlagen 

33. Für die Kollaudierung ist die konsensgemäße Ausführung sämtlicher Maßnahmen 
mit gewässerökologischer Relevanz zu überprüfen, dies umfasst entsprechende 
Aufnahmen sämtlicher ökologischer Maßnahmen, Messungen der prognostizierten 
Schleppspannungen und Fließgeschwindigkeiten bei charakteristischen Wasserfüh-
rungen (winterlicher Niederwasserabfluss, MQ, nach Möglichkeit Hochwasserereig-
nis), eine detaillierte hydraulische und geometrische Vermessung der gesamten 
Fischaufstiegshilfe, die Erstellung aktualisierter Fischpassstammdatenblätter und 
den Tatsachen entsprechender Kollaudierungspläne für alle Maßnahmen. Ebenso 
muss der Nachweis der Funktionsfähigkeit sämtlicher zum Schutz der Gewässer 
vorgesehenen Maßnahmen durch Untersuchungen der Biozönosen (Monitoring) Teil 
des Kollaudierungsantrages sein. 

34. Nach ca. 3-5-jähriger Betriebsphase ist ein umfassendes Monitoring durchzuführen, 
ein Konzept mit folgenden Aspekten ist von einer hierzu befugten und befähigten 
Person oder Institution in Absprache mit dem Gewässerschutz auszuarbeiten: 

a. Erfassung des Fischaufstieges und Abstieges (getrennt) über die Fischwan-
derhilfe mittels Reuse, Bewertung hinsichtlich des Fischartenspektrums in der 
Salzach (Ober- und Unterwasser), Beachtung der ökohydraulischen Vermes-
sungsergebnisse und einer konsensgemäßen Betriebsführung. 

b. Telemetrische Untersuchungen zur Durchwanderbarkeit des Stauraums an-
hand Bachforellen und Äschen. 

c. Erfassung des Fischabstieges über die "Fischrutsche" 
d. Erfassung/Aussage zu den wesentlichen Abwanderzeiten für einen optimier-

ten Betrieb der "Fischrutsche" 
e. Erfassung des Fischabstieges durch Markierungs- und Wiederfangversuche 

(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 Gewäs-

ser anhand des Qualitätselementes Fische (inkl. Seitengewässer + Fischpas-
sierbarkeit) 
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h. Laichplatzkartierung Salzach und fischpassierbare Zubringer 
i. Untersuchungen Makrozoobenthos, Phytobenthos und Fische nach den ein-

schlägigen Leitfäden des BMLFUW in der aktuellen Fassung im gesamten 
staubeeinflussten Bereich (ab ca. Zeller-Seekanal) sowie im Unterwasser bis 
zum Wehr Högmoos inkl. Befischungen in den als Fischlebensraum ausge-
wiesenen Seitengewässern; Beachtung der Vorgaben im Gutachten bzgl. Leit-
bilder, KO- Kriterien etc;  

j. Hydromorphologische Bewertung aller Gewässer lt. Einreichplanung; Dar-
stellung 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 vorge-
sehenen Maßnahmen ist alle 20 Jahre ab Inbetriebnahme der Anlage zu evaluieren. 
Dies beinhaltet ebenso die Wiederholung eines angepassten biologischen Monito-
rings. Die Ergebnisse sind jeweils bis 31.07. des Folgejahres der Evaluierung der Be-
hörde unaufgefordert zu übermitteln.  

 

Bauphase 

37. Vor Beginn der Arbeiten im Unterwasser bzw. Oberwasser ist die Salzach inkl. Zu-
bringer im gegenständlichen Abschnitt abzufischen. Nach Beendigung der Arbeiten 
sind die Fische oder ein entsprechender Besatz lt. Leitbild wieder zurückzusetzen.  

38. Während sämtlicher Bauarbeiten ist dafür Sorge zu tragen, dass keine wassergefähr-
denden Stoffe bzw. Abfälle, weder in die Fließgewässer noch ins Grundwasser ge-
langen. 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 dimensionierte Gewässer-
schutzanlagen/Wasserhaltungen sind generell vorzusehen.  

39. Es ist eine wasserrechtliche Bauaufsicht mit einschlägigen Erfahrungen im Bereich 
Ökologie bzw. naturnaher Wasserbau und Fischaufstiegshilfen zu bestellen, die ins-
besondere die projektsgemäße Ausführung bzw. Einhaltung der Auflagen 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 berichten.  

40. Über alle Änderungen des Projektes mit gewässerökologischer Relevanz  ist vor 
Baubeginn die Wasserrechtsbehörde unverzüglich zu verständigen. 

 

 

 

gez. Mag. Renate Schrempf eh 



48 

 

Ergänzende Stellungnahme des wasserbautechnischen Amtssachverständigen: 
 
Befund 
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 eines Fluss-
kraftwerkes in der Salzach bei Fluss-km 156,856. 
 
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 ma-
schinellen 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 Regel-
arbeitsvermögen von 42 GWh (Winter 29%, Sommer 71%). 
 
Technisch konzipiert wurde die Anlage als Seitenkraftwerk mit 2 Wehrfeldern und einem 
Krafthaus mit zwei Turbinensätzen. Die lagemäßige Anordnung von Krafthaus und Wehr-
anlage erfolgt unter Berücksichtigung der hydraulischen und verkehrstechnischen Randbe-
dingungen auf der rechten Gewässerseite.  
 
Das im Zuge der heutigen mündlichen Verhandlung vorgestellte geplante Flusskraftwerk 
Gries an der Salzach beinhaltet gegenüber den Einreichunterlagen zur UVP, für den Fach-
gegenstand Wasserbautechnik, keine oder nur geringfügige Projektsänderungen bzw.  
-ergänzungen. 
Einzige Änderung die den Fachbereich berührt, ist eine Anhebung der Entwässerungslei-
tung für die Familie Gerstner. Hierzu wurde ein Lageplan und Profilschnitt vom Mai 2012 
übermittelt. In dieser Unterlage wird die Anhebung der Leitung von 747,96 auf 748,46 m ü. 
A., bei gleichem Trassenverlauf, vorgesehen. 
 
Hiervon unbesehen gelten die im Befund des vorliegenden Umweltverträglichkeitsgutach-
tens beschriebenen Anlagen und Maßnahmen für das geplante Kraftwerk Gries.  
 
Gutachten  
Die Begutachtung des geplanten Vorhabens erfolgte im o.a. UVP Gutachten. Im Folgenden 
werden die projektierten Maßnahmen aus Sicht des Fachgebietes beschrieben. Die Beschrei-
bung der Maßnahmen erfolgt nicht im Detail, sondern im Überblick. Hinsichtlich der tech-
nischen Details wird auf das Einreichprojekt zum Verhandlungstag 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 
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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 
 
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 
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Generator (Rohrturbinengenerator) 
Generatortype:  Drehstrom-Synchron-Generator 
Nennscheinleistung:  6 MVA 
Nennfrequenz:  50 Hz 
Generatorwirkungsgrad Qa: 0,975 
Getriebewirkungsgrad Qa: 0,980 
 
Die zuvor beschriebene Veränderung der Entwässerungsleitung der Familie Gerstner ist aus 
fachlicher Sicht plausibel und nachvollziehbar und wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bei Einhaltung dieser Auflagen wird aus wasserbautechnischer Sicht kein Einwand gegen 
die Bewilligung des geplanten Vorhabens KW Gries erhoben: 
  
1. Die Anlagen sind, falls laut Befund und Gutachten keine Änderungen vorgeschlagen 

oder zugelassen sind und sofern nachfolgend nichts anderes Vorgeschrieben ist, pro-
jektgemäß durch einen fachkundigen konzessionierten Unternehmer auszuführen. Die 
jeweils gültigen Normen, einschlägigen technischen Richtlinien sowie Sicherheitsbe-
stimmungen sind einzuhalten. 

2. Der Kraftwerksbetreiber hat alle Bedingungen und Auflagen, die für die Ausführung 
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 Belastungen 
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 jederzeit ge-
währleistet ist und die Hochwassergefahr nicht vergrößert wird. Des Weiteren ist dar-
auf zu achten, dass durch die Baumaßnahmen die Gefahr von Uferanrissen nicht ver-
mehrt wird. Es ist auch dafür zu sorgen, dass Bauteile, Maschinenbaumaterialien, Gerä-
te und Aushubmaterial nicht abgeschwemmt werden. 

5. Sämtliche Baumaßnahmen für die Errichtung der Bauumleitung werden in der Nieder-
wasserzeit 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 Böschungen vor dem Ein-
treffen des Hochwassers, nötigenfalls provisorisch, derart gesichert werden, dass es zu 
keinen Auswaschungen bzw. Verbrüchen im Böschungsbereich kommen und das 
Hochwasser schadlos abgeführt kann. 

6. Die Böschungssicherungen  im Unterwasser als auch im Oberwasser sind generell so 
auszuführen, dass es zu keiner Zeit zu Auswaschungen bzw. Kolkbildungen kommen 
kann.  

7. Während der Bauarbeiten ist dafür zu sorgen, dass wassergefährdende Stoffe (Mineral-
öle, 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 einem Bereich 
von 5cm) nach obenhin nicht überschritten werden. Das Absenkziel wird mit 739,30 m 
ü.A. (Wehrhöhe) festgesetzt. 
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10. Für das maximale zulässige Stauziel sind Staumarken an gut sichtbaren Stellen anzu-
bringen. Die Höhenlage des Staumaßes ist gegenüber einem naheliegenden unverrück-
baren Festpunkt festzulegen. Die Bestimmungen der Baumaßverordnung sind dabei 
einzuhalten. 

11. Zur Beweissicherung im Flusslauf hinsichtlich der maximal zulässigen Anlandungssoh-
le bzw. Eintiefungen im Ober- und Unterwasserbereich der Kraftwerksanlage sind min-
destens 2 mal jährlich Flussquerprofilaufnahmen vorzunehmen. Diese Querprofile lie-
gen mindestens zwischen Salzach Fluss-km 162,513 und Fluss-km 154,884. Die genaue 
Lage der Querprofile ist spätestens bis Baubeginn im Einvernehmen den Amtssach-
verständigen für Hydrographie und Wasserbau und mit der Bundeswasserbauverwal-
tung 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 aufzunehmen.  
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 Bundeswasser-
bauverwaltung 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 entspre-
chen. 
Die Aufnahmedaten sind auch auf Datenträgern zu übermitteln, wobei ein EDV-Format 
zu verwenden ist, welches mit dem wasserbautechnischen Amtssachverständigen und 
der Bundeswasserbauverwaltung einvernehmlich festzulegen ist. 

14. Wenn infolge von Auflandungen (Geschiebe und/oder Sediment) auf den mittleren Pla-
nungssohlen der Salzach, des Zeller Seekanal oder der Fuscher Ache die Anlandungs-
sohlen überwiegend flächig erreicht werden, so ist ein Vergleich zwischen den aus den 
Anlandungen resultierenden und den Planungswasserspiegellagen für HQ30 und 
HQ100 (für den Zeller Seekanal MJNQT und MQ) zu erstellen und der Behörde alljähr-
lich bis spätestens 15. März vorzulegen. 

15. Seitens der Konsenswerberin ist bei Überschreiten der Planungswasserspiegellagen der 
Salzach, des Zeller Seekanal oder der Fuscher Ache, im Mittel um 5 cm gemäß der Vor-
schreibung 14, nachweislich vermehrt zu spülen.  

16. Seitens der Konsenswerberin sind bei Überschreiten der Planungswasserspiegellagen 
der Salzach, des Zeller Seekanal oder der Fuscher Ache, im Mittel um 5 cm gemäß der 
Vorschreibung 14, in den nachfolgenden ersten beiden Augustwochen 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 auszuwerten, dass die Wasserspiegellagen HQ30 
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und HQ100 (für den Zeller Seekanal MJNQT und MQ) im Stauraum bzw. in den Gewäs-
sern berechnet und dargestellt sind. Diese Auswertung ist der Behörde umgehend vor-
zulegen. 

17. Sofern im Folgejahr nach Feststellung der Überschreitung der aktuellen Wasserspiegel-
lagen gegenüber dem Planungszustand für HQ30 und HQ100 der Salzach, des Zeller 
Seekanal oder der Fuscher Ache, im Mittel um 5 cm gemäß der Vorschreibungen 15 und 
16, die Messwerte erneut überschritten werden, so sind durch die Konsenswerberin 
Maßnahmen umzusetzen, welche den Hochwasserschutz in gefährdeten Bereichen si-
cherstellen. Diese Maßnahmen sind innerhalb der folgenden Niederwasserperiode um-
zusetzen. 

18. Die Beseitigung von Anlandungen über der maximale Anlandungssohle im Stauraum 
und Unterwasserbereich (Fluss-km 161,359 bis 155,884) hat primär durch Spülungen zu 
erfolgen. Anlandungen, die durch Spülmaßnahmen nicht zu beseitigen sind und letzt-
lich die maximale Anlandungssohle überschreiten, sind technisch zu beseitigen (Bagge-
rung mit Rückgabe des entnommenen Geschiebematerials in die Salzach).  

19. Teil- und Gesamtabstauvornahmen bei Hochwasserereignissen bzw. notwendigen be-
trieblichen Spülungen sind entsprechend der gültigen BO – Teil Wehrbetriebsordnung 
vorzunehmen. Die Abstauvorgänge sind mit denen der KW-Kette Mittlere Salzach zu 
koordinieren, die diesbezüglichen geltenden Bescheide für die Kette sind zu berücksich-
tigen. 

20. Der Kraftwerksbetrieb hat so zu erfolgen, dass eine weitgehende Aufrechterhaltung 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 Dammbalkenverschlüsse 
abgeriegelt werden. 

22. Im Zuge der Bauausführung entnommenes Sohlmaterial aus der Salzach ist im Unter-
wasser der Baumaßnahmen in die Salzach wieder einzubringen. Die Wiedereinbringung 
des Sohlmaterials ist 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 entstehende Toträume sind 
ebenfalls zu entwässern. 

24. Gemäß der Stellungnahme der WLV sind durch die jeweiligen Wassergenossenschaften, 
die gegenständlichen Konsenswerberinnen oder Andere Detailprojekte für die Seiten-
zubringer Niederhofgraben, Staudachgraben, Hausergraben, Kuchllehenbach, Steinbach 
bei St. Georgen und Kendlhofgraben auszuarbeiten und umzusetzen.   
Der Bau sowie der Probebetrieb für das KW Gries sind davon ungehindert möglich. Der 
Dauerbetrieb kann jedoch erst ab dem Zeitpunkt beginnen, ab dem eine behördliche 
Feststellung über die vollständige Wirksamkeit der in den Detailprojekten geplanten 
Maßnahmen vorliegt.  

25. In der Detailplanung sind unter Beiziehung der wasserrechtlichen wasserbautechni-
schen Bauaufsicht und dem wbt. ASV die Böschungssicherungen zu optimieren. Diese 
Optimierung hat das Schadenspotential (Infrastruktur, Grünland) der dahinter liegen-
den Flächen, den Umfang der Ufersicherung und die tatsächlich auftretenden Schlepp-
spannungen an den Böschungen insbesondere oberhalb des HQ30 zu berücksichtigen. 

26. In Detailplanungen sind unter Beiziehung der wasserrechtlichen wasserbautechnischen 
Bauaufsicht und dem wbt. ASV die vorgegebenen hydraulischen   Bedingungen (Fließ-
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geschwindigkeit, 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 Wehranlage (gesperrte Was-
serfläche) anzubringen. Eine diesbezüglich erforderliche schifffahrtsrechtliche Bewilli-
gung ist zu erwirken. 

28. Hinsichtlich der Kreuzung oder Berührung von Leitungen, Kanälen, Kabeln, Gerinnen, 
Verkehrswegen udgl. ist rechtzeitig vor Inangriffnahme der Bauarbeiten das Einver-
nehmen mit den betroffenen Eigentümern herzustellen. 

29. Alle Einleitung von Oberflächenwässern, Straßenentwässerungen, Kanaleinleitung, Re-
genüberläufen sowie sämtliche Entwässerungen sind bezogen auf ihre höhenmäßige 
Einbindung in die Flüsse der Art zu adaptieren, dass ihre Funktionsfähigkeiten nicht 
eingeschränkt werden. 

30. Vorübergehend in Anspruch genommene Grundstücke oder Anlagen sind sofort nach 
Abschluss der Bauarbeiten sorgfältig zu rekultivieren bzw. ist soweit möglich der ur-
sprüngliche Zustand wiederum herzustellen. Auftretende Schäden sind angemessen zu 
vergüten. 

31. Die Instandhaltung für die Gewässersohle, der Uferschutzbauwerke, die Kraftwerksan-
lagen etc. im Ober- und Unterwasserbereich der Wehrstelle bzw. der Wehrstelle selbst 
ist durch die Konsenswerberin durchzuführen. Dies gilt zwischen 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 Mün-
dung bis zu Fluss-km 0,140 durchzuführen. 

32. Bestehende Zufahrten zu Grundstücken und Objekten müssen auch während der Bau-
zeit 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 Kraftwerk Gries 

für die baulichen Anlagenteile der KW-Anlage eine Betriebs- und Überwachungsord-
nung (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 wasserbautechni-
sche 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 wasserrechtliche wasserbau-
technische Bauaufsicht hat der Wasserrechtsbehörde in regelmäßigen Abständen schrift-
liche Berichte vorzulegen. Bei wesentlichen Projektänderungen hat Sie unaufgefordert, 
umgehend der Behörde zu berichten (Beschreibung der Änderung, betroffene fremde 
Rechte, Auswirkung etc.). Sie hat einen Abschlussbericht zu erstellen, indem die Einhal-
tung der Auflagen sowie alle wasserbautechnischen Abweichungen vom Bewilligungs-
projekt hinsichtlich ihrer Kollaudierungsfähigkeit beurteilt werden. 

37. Die Fertigstellung ist der Wasserrechtsbehörde unaufgefordert schriftlich anzuzeigen. 
Gleichzeitig mit der Fertigstellungsmeldung sind vorzulegen: 
a) Ausführungsbericht (3-fach), in welchem die projekts- und bescheidgemäße Ausfüh-
rung bestätigt werden; auf sämtliche Auflagen des Bewilligungsbescheides ist detailliert 
einzugehen; Abweichungen von Projekt und Bewilligungsbescheid sind detailliert zu 
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beschreiben und zu begründen; 
b) Ausführungspläne (3-fach) (Lagepläne, Längenschnitte, Bauwerkspläne) (sofern ge-
genüber den Projektsplänen Änderungen erfolgten); 
c) Grundstücksverzeichnis (3-fach); 
d) Protokoll über den Probestau (1-fach); 
e) Bericht der zu bestellenden wasserrechtlichen Bauaufsichten (3-fach). 

 
Maß der Wasserbenützung: 
Entnahme von 115  m³/s bzw. 9.936.000 m³/d zum Zwecke der Erzeugung elektrischer 
Energie 
 
Fristen: 
Baubeginn:  nach Rechtskraft des Bescheides, spätestens: 1.1.2015 
Fertigstellungsfrist: 31.12.2020 
Dauer der Bewilligung:    60 Jahre, somit längstens bis 31.12.2072 
 
 
 
gez. DI (FH) Bert Ulmer eh 
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Stellungnahme des Anrainers Erwin Wanderer, zugleich für Gattin Gertrud: 
 
Wir sind Anrainer und somit Verfahrensparteien, wir sprechen uns vorerst gegen die Er-
richtung des Kraftwerkes aus, da wir auf unserer Gp. 393/2, KG Reith (St. Georgen?) ex-
trem durch die Bauarbeiten belastet werden. So wird unsere Gesundheit durch die heute 
erwähnten 100 LKW-Fahrten/Tag (Spitzenzeiten) massiv geschädigt.  
 
Wir nehmen jedoch das Angebot der Einschreiterin zu Gesprächen bezüglich des Einbaues 
von Lärmschutzfenstern gerne an und ziehen unsere Einwendung nach einem allfälligen 
positiven Abschluss dieser Gespräche umgehend zurück.  
 
 
 
gez. Erwin Wanderer eh 
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Befund und Gutachten des geologischen Amtssachverständigen vom 11.6.2012 
 
Bezüglich des Befundes wird auf das vorangegangene Schreiben des geologischen Amts-
sachverständigen verwiesen.  
 
Gutachten: 
 
Bei den möglichen Auswirkungen auf die Umwelt, welche durch gegenständliches Projekt 
verursacht werden können, muß in erster Linie auf Auswirkungen während des Baues 
durch die geplanten erdbaulichen und konstruktiven Maßnahmen, bzw. während der Be-
triebsphase durch Veränderungen im Grundwasserkörper Bedacht genommen werden. Die 
zu diesen Punkten vorliegenden Unterlagen sind plausibel und nachvollziehbar und ent-
sprechen dem Stand der Technik. Die Modellierung und Standsicherheitsberechnungen 
werden zur Kenntnis genommen. Durch die eingereichten Unterlagen werden die grund-
sätzlichen Maßnahmen und ihre Auswirkungen beschrieben und beurteilt, sodass eine Be-
urteilung aus fachlicher Sicht möglich ist.  
 
Der Baugrund des Projektes, der Schotterkörper der Salzach mit von den Seiten einstoßen-
den Schwemmfächern und Murströmen, ist in sich heterogen aufgebaut, kann jedoch in die-
ser Heterogeniät wiederum als Gesamtheit betrachtet werden. Abgesehen von der Feinteil-
schwelle im Bereich Bruck wurden im Wesentlichen sog. Flussschotter mit eingeschwemm-
ten Feinsedimenten über die gesamte Länge angetroffen. Diese linsigen geringdurchlässigen 
Einschwemmungen weisen gemäß vorliegenden Erkundungen keine großflächige Ausdeh-
nung auf, sodaß ein weitestgehend freies Ansteigen und Abfallen des Grundwasserkörpers 
ohne Einspannung möglich ist. Die geplanten Drainagemaßnahmen abseits der Salzach 
wirken als Regulierung des Grundwasserspiegels auf ein Niveau, welches im Bereich der 
natürlichen Schwankungsbreite zu liegen kommt. Daher ist davon auszugehen, dass flächig 
keine relevanten Auswirkungen auftreten werden.  
 
Für Bereiche mit Grundwasseranstiegen wurden an besonders kritischen Böschungsprofilen 
Standsicherheitsbeurteilungen durchgeführt. Laut diesen sind ausreichende Sicherheiten 
vorhanden, sodass keine Beeinträchtigungen der Standsicherheit erwartet werden. Wäh-
rend der Bauphase sind regelmäßige geodätische Vermessungen notwendig, welche auch 
mögliche Instabilitäten quantifizieren werden. Technische Maßnahmen sind auch in diesem 
Fall dann mit einfachen Mitteln möglich.  
 
Die gemäß Grundwassermodell prognostizierten Veränderungen des Grundwasserspiegels 
im Raum Bruck lassen flächig keine negativen Einflüsse für die betroffenen Grundeigentü-
mer im Projektraum sowie Wasserrechte erwarten. Im Einzelfall werden bei Grundwasser-
nutzungen voraussichtlich Maßnahmen notwendig sein (Anlage Postzahl 5602022, Haus-
brunnen Oberschneider). Es ist jedoch generell für das Projekt, dessen Grundwassermodell 
aufgrund des geringen Flurabstandes mit relevanten Ungenauigkeiten behaftet ist, eine Be-
weissicherung des Grundwasserkörpers und relevanter Wassernutzungen sowie von Un-
terkellerungen notwendig. Das Grundwassermodell stellt eine gute Beurteilungsgrundlage 
zur Eingrenzung relevanter Bereiche dar, ersetzt aber in keinem Fall ein entsprechend dich-
tes Messnetz an Grundwassermessstellen. Im  
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Fall von über die Geringfügigkeit hinausgehender Beeinträchtigungen Dritter sind techni-
sche Maßnahmen auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich. 
Für die Ölverunreinigung Leeb ergeben sich durch die prognostizierten Grundwasserver-
änderungen keine Auswirkungen. 
 
Im Bereich Oberhof sind Drainagierungsmaßnahmen vorgesehen, für deren bauliche Aus-
führung eine Detailplanung notwendig ist. Hier sind durch bauliche Maßnahmen Einflüsse 
auf Gebäude und Einbauten durch die erdbaulichen Maßnahmen hintanzuhalten und bau-
technische Beweissicherungen durchzuführen. Bezüglich einer ausreichenden Dimensionie-
rung wird auf das Gutachten den hydrologischen ASV verwiesen. Eine Beeinträchtigung ei-
ner Grundwasserwärmepumpe (Postzahl: 1604353) wird thematisiert und werden Anpas-
sungen notwendig sein. 
 
Die unterhalb der Heimhoferbrücke bis zum Hauptbauwerk geplanten rechts- und link-
sufrigen Dichtwände in Verbindung mit entsprechenden Dammschüttungen und luftseiti-
gen Drainagemaßnahmen haben in Bau und Betrieb sowie durch die erdbaulichen Eingriffe 
Einflüsse auf den Grundwasserkörper und die Umwelt.  
 
Einflüsse auf den Grundwasserkörper finden sowohl während des Baues als auch im Be-
triebszustand statt. So sind die Drainagen baulich vor den Dichtmaßnahmen herzustellen 
um einen entsprechenden Aufstau von Grundwasser zu unterbinden. Durch die Drainage-
maßnahmen ist vorgesehen die Grundwasserstände in weiterer Folge auf ein stabiles Ni-
veau 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 Grundwasserre-
gime verändern. Hier ist die bisherige Infiltration der Salzach nicht mehr oder nur mehr un-
tergeordnet möglich, sodass der oberflächlichen Grundwasserkörper vermehrt durch seitli-
che Zuströme gespeist werden wird. Damit werden sich das Mischverhältnis und damit die 
Chemie verändern. Trinkwasserbrunnen sind in diesem Bereich nicht vorhanden, sodass 
gegebenfalls mögliche Auswirkungen durch technische Maßnahmen behoben werden kön-
nen. 
 
 
Erdbaulich müssen entsprechende Böschungssicherungsmaßnahmen in Form von wasser-
seitigen  Steinsätzen vor den Dichtwänden vorgesehen werden. Bezüglich wasserseitiger 
Schleppspannungen wird auf das Gutachten des wasserbautechnischen Amtssachverstän-
digen 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 Be-
dachtnahme zu passieren, keine künstliche Gleitbahn zu schaffen. Hier wäre eine ausrei-
chend tiefe Einbindung der Gründung in den Untergrund vorzusehen. Die bereichsweise 
vorgesehenen Bermen sind ökologisch zwar zu begrüßen, stellen bautechnisch bei unfach-
gerechter Ausführung aber eine gewisse Schwächung der Stabilität der Stützmaßnahmen 
dar. Hier ist auf eine kraftschlüssige Anbindung wert zu legen und ein Nachweis zur Stand-
sicherheit zu führen.  
 
Durch die erdbaulichen Maßnahmen sind während des Baues Auswirkungen auf umlie-
gende Gebäude und Einbauten durch Erschütterungen möglich. Daher sind Beweissiche-
rungsmaßnahmen und begleitende Messungen zur Einhaltung der Grenzwerte nach der Ö-
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Norm S-9020 notwendig. Diesbezüglich wurde ein geotechnisches Beweissicherungskon-
zept der GDP-ZT GmbH erstellt. Darin werden neben dem im bisherigen Projekt enthalte-
nen 100 m Radius für bautechnische Beweissicherung auch ein 40 m Radius für vermes-
sungstechnische Beweissicherung und ein 15 m Radius für etwaige Messspione an Rissen 
vorgegeben. Dieses Konzept nennt die betroffenen Einzelobjekte, Linienobjekte und auch 
die Hauptbaugrube und liegt weiters eine Plandarstellung bei. Die Abdichtungsmaßnah-
men kommen 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 ei-
ne zivilrechtliche Vereinbarung zur Gewährleistung eines Bahnbetriebes bei ausreichender 
Betriebssicherheit notwendig. 
 
Zur Unterspülung der Dichtwände wurde mittels Gutachten die notwendige Auftriebsi-
cherheit und das notwendige Drainagepotenzial erhoben und die Maßnahmen entspre-
chend dimensioniert. Die Drainagen können durch einfache technische Maßnahmen ange-
paßt bzw. späteren Feineinstellungen unterworfen werden. Hiezu wird auf das Gutachten 
des ASV für Hydrografie verwiesen. 
 
 
 
Im Bereich des Hauptbauwerkes sind während der Baumaßnahmen intensive Grundwas-
serabsenkungen für die erdbaulich massiven Eingriffe notwendig. Hier sind weitere Erkun-
dungen und Detailplanungen vorgesehen, auf deren Basis die Beweissicherung der angren-
zenden Objekte hinsichtlich bautechnischer Auswirkungen erfolgen wird. Vorliegende Gut-
achten zeigen eine generelle Machbarkeit der Maßnahmen wobei technische Adaptie-
rungsmöglichkeiten im Rahmen der Ausführungsplanung verbleiben.  
 
In der Einreichplanung wurde eine Bandbreite der notwenigen Pumpleistungen angegeben, 
so dass hier die Auswirkungen beurteilt werden können und gegebenenfalls notwendige 
Schutzmaßnahmen in Form von geringfügiger Anpassungen bzw. zusätzlicher Stützmaß-
nahmen als realisierbar angenommen werden können. 
 
Qualitative Einflüsse der Baugrubenwässer auf die Salzbach bzw.  den Grundwasserkörper 
sind durch entsprechende und im Gutachten definierte Maßnahmen wie Absetzbecken und 
CO2-Neutralisierungen sowie chemische Analysen hinanzuhalten. Diesbezügliche Vor-
schreibungen werden durch die Sachverständige für Gewässerschutz erfolgen. Bezüglich 
Auftriebssicherheit, Setzungen, Erdbebensicherheit, Kippsicherheit usw. sind Standsicher-
heitsnachweise in den Gutachten enthalten. Diese entsprechen einem beurteilbarem Vorsta-
dium und werden im Zuge der Detailplanung und auf Basis zusätzlicher Erkundungsmaß-
nahmen verifiziert und die Maßnahmen entsprechend im Rahmen des Geringfügigen ange-
passt. 
 
Im Unterwasserbereich kommt es durch Grundwasserspiegelabsenkungen und zusätzli-
chen Sohleintiefungen zu Auswirkungen auf den Grundwasserkörper sowie auf die Bö-
schungssicherheit. Durch die Absenkung sind auf Basis der vorhandenen Bohrdaten Set-
zungen im Wesentlichen auszuschließen, da keine relevanten feinkörnigen Ablagerungen 
angetroffen wurden, welche zu Setzungen auf Grund des Verlustes an Haftwässern neigen 
würden. Eine Verifizierung im Zuge der noch nötigen Erkundungen ist jedenfalls notwen-
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dig. Mögliche lokale Setzungen können dokumentiert und gegebenenfalls mit technischen 
Maßnahmen hintangehalten werden. Aus geologischer Sicht ist bei Steinsätzen auf eine sta-
bile 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 ei-
ne ausreichend tiefe Einbindung der Gründung in den Untergrund vorzusehen. Die be-
reichsweise vorgesehenen Bermen sind ökologisch zwar zu begrüßen, stellen bautechnisch 
aber bei unfachgerechter Ausführung eine gewisse Schwächung der Stabilität der Stütz-
maßnahmen dar. Hier ist auf eine kraftschlüssige Anbindung wert zu legen und ein Nach-
weis zur Standsicherheit zu führen. Die Umsetzung dieser Maßnahme kann vor Ort durch 
Fachpersonal angewiesen und überwacht werden. Bezüglich möglicher Bauwerksbeein-
trächtigungen im Unterwasserbereich sind Unterfangungen vorgesehen, welche gravieren-
de Bauschäden hintanhalten können. Auswirkungen auf die Gebäudesubstanz kann den-
noch nicht ausgeschlossen werden und werden diesbezüglich  Beweissicherungsmaßnah-
men sowie eine fachkundige Überwachung für notwendig befunden. Diese sind im geo-
technischen Beweissicherungkonzept enthalten. 
 
Entlang des Stauraumes sowie im Unterwasserbereich sind An- und Aufschüttungen vor-
gesehen. Für diese sind hinsichtlich der Hangstabilität und des Schüttmaterials Vorschrei-
bungen zu treffen.  
 
 
Für den Betrieb sind bautechnische Auswirkungen nicht zu erwarten. Vorraussetzung da-
für ist natürlich eine fachgerechte Ausführung. Möglich sind jedoch Einflüsse durch die 
veränderte Grundwassersituation, welche neben Nutzungen auch Objekte betreffen kann. 
Hiezu wurden in den Einreichunterlagen Auswirkungen auf Grundwassernutzungen, land-
wirtschaftliche Flächen und Gebäude beschrieben. Die Auswirkungen sind im Zuge einer 
Beweissicherung und Grundwasserbeobachtung 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.) möglich. Existentiell relevante Auswirkungen sind bei projekt- und be-
scheidgemäßer Ausführung auszuschließen bzw. könnten durch Stauspiegelmanagement 
oder technische Maßnahmen Auswirkungen hintangehalten werden. Grundlage dafür ist 
ein Grundwasserbeweissicherungsprogramm, welches mit Nachreichung "Programm 
Grundwasserbeweissicherung" der GWU vorliegt. 
Im Bereich des Profiles 1 (Eisstockplatz) ist zwischen Ufersicherung und Stützmauer ein 
ungepanzerter Bereich verblieben, der im Falle von Erosion zu einer Destabilisierung der 
Stützmauer führen könnte. Hier wird durch den wasserbautechnischen ASV zu prüfen sein, 
ob es in diesem Bereich im Fall von Hochwasser zu Erosion kommen kann. Kleinräumige 
und geringfügige Anpassungen im Sinne des Schutzes fremder Rechte können durch eine 
Bauaufsicht erfolgen. Über die Geringfügigkeit hinausgehende Maßnahmen müssen ge-
trennt hinsichtlich ihrer Auswirkungen bewertet und bei der zuständigen Behörde zur Be-
willigung eingebracht werden. 
 
 
Bezüglich der Einwendungen kann auf das vorangegangene Gutachten verwiesen werden. 
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Gegen das Einreichprojekt "Kraftwerk Gries" bestehen bei projekt- und bescheidgemäßer 
Ausführung unter Übernahme folgender Auflagepunkte in die Bescheide aus geologischer 
Sicht keine Einwände: 
 
Bau: 
 

1. Seitens der Einschreiterin sind die Arbeiten laufend durch Hydrogeologen und Geo-
techniker/Bodenmechaniker betreuen zu lassen. Diese haben die Maßnahmen ent-
sprechend Projekt und Bescheid in Anpassung an die tatsächlich angetroffenen Ver-
hältnisse anzuleiten.  Diese haben weiters den Bauaufsichten die notwendigen 
Grundlagen für ihre Bewertungen zur Verfügung zu stellen. 

 
2. Für Hauptbaugrube und Standsicherheit der Uferböschungen sind Detailplanungen 

zur Anpassung an den sich vertiefenden Kenntnisstand durchzuführen. Sollten 
maßgebliche Abweichungen gegenüber dem eingereichten Projekt notwendig wer-
den, sind diese einer gesonderten behördlichen Bewilligung zuzuführen.  

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

geotechnisch-bodenmechanische Bauaufsicht zu bestellen. Diese hat die Arbeiten 
und Beweissicherungen hinsichtlich ihrer projekt- und bescheidgemäßen Ausfüh-
rung zu überwachen.  
Adaptierungen des Projektes gegenüber der Bewilligung sind durch die ausführen-
de Firma der Bauaufsicht zur Prüfung vorzulegen. Diese hat die Abänderungen im 
Sinne des Bescheides zu prüfen und 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 Dokumentati-
on, Bewertung, Anführung von Projektsänderungen, Beweissicherung und beobach-
teten Auswirkungen sowie eine Bestätigung der Standsicherheit der durch die Maß-
nahmen betroffenen Gebäude, Linienbauwerke, Dämme, Böschungen, Anschüttun-
gen, Brücken und Sicherungen vorzulegen.  
Spätestens 3 Monate nach Abschluß der Arbeiten ist, auf Grundlage der Zwischen-
berichte, ein Abschlußbericht mit Dokumentation der Geologie und Hydrogeologie, 
Bewertung der Wechselwirkungen, Anführung von Projektsänderungen, Beweissi-
cherung und beobachteten Auswirkungen, sowie eine Bestätigung der Standsicher-
heit der durch die Maßnahmen betroffenen Bauwerke, Dämme, Böschungen und Si-
cherungen der Behörde vorzulegen. 
 

4. Für die Dauer der Grundwasserbeweissicherung gemäß Konzept, jedoch längstens 
bis 5-Jahre nach Baufertigstellung ist eine wasserrechtliche Bauaufsicht mit hydro-
geologischen Fachkenntnissen zu bestellen, die die Beweissicherung zu überwachen, 
gegebenenfalls anzupassen und notwendige zusätzliche Messstellen in Absprache 
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, Grundwassergleichen, Flurabstände auch 
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unter Einbeziehung der Kellersohlen, sowie Ganglinien zu übermitteln und bei 
Fremdunterlagen diese mit einem Prüfprotokoll der Bauaufsicht zu versehen. 
 

5. In das Grundwassermodell sind laufend neue Messstellen einzuarbeiten und ist die-
ses anhand der tatsächlichen Pegelstände zu verifizieren bzw. bei über die Geringfü-
gigkeit hinausgehenden Abweichungen zu überarbeiten. Die Ergebnisse sind der 
wasserrechtlichen Bauaufsicht zur Prüfung und durch diese den ASV für Geologie 
und Hydrografie zur Kenntnis vorzulegen. 

 
6. Die Ausführungshinweise aus den Projektsteilen Geologie, Hydrogeologie und Geo-

technik sind sinngemäß umzusetzen. 
 

7. Die Beweissicherungsmaßnahmen sind im Sinne der Konzepte (GWU und GDP) 
vorzunehmen. 

 
8. Zu den Baugruben- und Böschungssicherungsmaßnahmen sind vor Baubeginn stati-

sche Nachweise zu erbringen. 
 

9. Projektsänderungen, die mehr als geringfügig gegenüber dem verhandelten Projekt 
abweichen, sind gesondert behördlich bewilligen zu lassen. 

 
10. Vor Baubeginn ist hinsichtlich Fremdgrundinanspruchnahme gegebenenfalls eine 

privatrechtliche Vereinbarung mit allen von Sicherungs-, Abdichtungs- und Erdbau-
arbeiten betroffenen Grundeigentümern abzuschließen.  
Dies gilt neben Einzelobjekten auch 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 eine geologisch-geotechnisches Detailplanung vor Baubeginn zu 
erstellen und mit der Behörde abzustimmen.  

 
13. Geländeanschüttungen sind lagenweise aufzubringen und zu verdichten. Die Bö-

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

 
 

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

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

 
15. Bei relevanten Abweichungen der Grundwasserbeweissicherung gegenüber den 

Prognosen ist eine Anpassung des Grundwassermodells vorzunehmen. Die Behörde 
ist darüber in Kenntnis zu setzen. 

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

änderungen des Grundwassers oder der Standsicherheiten sind umgehend und un-
ter Verständigung der zuständigen Behörde zum Schutze fremder Rechte Maßnah-
men einzuleiten. 

 
17. Getätigte dauerhafte Böschungssicherungsmaßnahmen sind regelmäßig zu warten 

bzw. instand zu halten. 
 
 
gez. Mag. Ludwig Fegerl 
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1. Österreichischer Wasserkatalog: Kriterien zur Beurteilung einer Nachhaltigen Wasser-
kraftnutzung 
 
A Energiewirtschaftliche und wasserkraftbezogene wasserwirtschaftliche 
Kriterien – Beurteilung durch den elektrotechnischen ASV 
In der Untersuchung zu den öffentlichen Interessen an der Umsetzung des KW Gries vom 
Mai 2012 wird unter Punkt 3.1. das öffentliche Interesse an der Erzeugung von Energie aus 
regenativen Energieträgern Anhang der energiewirtschaftlichen Kriterien des Kriterienkata-
logs behandelt. Es werden darin die Parameter Versorgungssicherheit, Versorgungsqualität 
der Stromversorgung, Beitrag zum Klimaschutz und die technische Effizienz zur Stromer-
zeugung bewertet. Aus technischer Sicht sind die vom Einschreiter vorgenommenen Bewer-
tungen schlüssig und nachvollziehbar und es wurden die dort angegebenen Werte nach-
kontrolliert. Es können damit folgende Bewertungen bestätigt werden:  
 Versorgungssicherheit  42 GWh/a   mittel   
 Versorgungsqualität Berechnungswert 0,533 mittel 
 Klimaschutz Volllaststunden 4745 mittel 
 Technische Effizienz hoch 
  Netzanspeisung 28 GWh/km hoch 
  Potentialnutzung Wirkungsgrad 088 hoch 
  Ausbau grad 30 Tage Überwasser  hoch 
 

DI Pankraz Schönleitner 

 
B Ökologische Kriterien – Beurteilung durch die ASV für Gewässerschutz 
Für die Beurteilung der ökologischen Wertigkeit bzw. Sensibilität der Gewässer gegenüber 
hydromorphologischen Änderungen im Rahmen einer Wasserkraftnutzung sind 4 ökologi-
sche Kriterien gem. dem österreichischen Wasserkatalog zu beurteilen. 
Diese sind die Natürlichkeit, die Seltenheit, die ökologische Schlüsselfunktion und die 
räumliche Ausdehnung der negativen ökologischen Wirkung. In jeder Kategorie sind meh-
rere Indikatoren mit den Stufen gering, mittel und hoch zu bewerten. Die Beurteilung jedes 
dieser 4 Kriterien hat auf Basis der höchsten Beurteilung der Einzelindikatoren zu erfolgen. 
 
Eine entsprechende Abarbeitung der Kriterien wurde von der Verbund Hydro Power AG  
und der Salzburg AG vorgenommen. Hierbei wurde nicht beachtet, dass die höchste Bewer-
tung eines Indikators für die Gesamtbeurteilung eines Kriteriums entscheidend ist. Auf die 
einzelnen Indikatoren wird nachstehend eingegangen. 
 
ÖK 1: Natürlichkeit 

ÖK1-1 Natürlichkeit in Bezug auf den Zustand des Wasserkörpers 
ÖK1-2 Natürlichkeit des Gewässerabschnittes in Bezug auf die Morphologie 

Die Einstufung der Verbund Hydro Power AG und der Salzburg AG wird bestätigt; auf-
grund des Zustandes und der morphologischen Gegebenheiten im Projektsgebiet sind beide 
Indikatoren als gering einzustufen. 
Die Gesamteinstufung des Kriteriums NATÜRLICHKEIT ist damit GERING. 

 
ÖK 2: Seltenheit 

ÖK 2-1 Seltenheit in Bezug auf den Gewässertyp (Allgemein und Sondertyp) 
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ÖK 2-2 Seltenheit in Bezug auf (sehr) gute ökologische Zustände 
ÖK 2-3 Seltenheit in Bezug auf (freie) Fließstrecke 

Die Einstufung der Verbund Hydro Power AG wird bestätigt; entsprechend der anzuwen-
denden Karten ist der Indikatoren ÖK 2-1 mit gering zu bewerten. ÖK 2-2 ist nicht relevant, 
da es sich weder um einen Abschnitt im sehr guten, noch im guten Zustand handelt. Die 
Salzach ist im Projektsgebiet dem Hyporhithral groß zugeordnet und die freie Fließstrecke 
länger als 5 km. Demnach ist der Indikator "Seltenheit in Bezug auf (freie) Fließstrecke" mit 
hoch zu bewerten. 
 
Die Gesamteinstufung des Kriteriums SELTENHEIT ist damit HOCH. 
 
ÖK 3: Ökologische Schlüsselfunktion 

ÖK 3-1 Wesentliche Habitate für gewässerökologisch bedeutende/sensible Fischarten 
oder genetisch wertvolle Populationen 
ÖK 3-2 Wesentliche Habitate sonstiger gewässerökologisch bedeutender/sensibler 
Arten der sonstigen biologischen Qualitätselemente bzw. genetisch wertvoller Popu-
lationen 
ÖK 3-3 Systemrelevante Ausstrahlstrecke 
ÖK 3-4 Aufrechterhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit mit Fließgewässer-
charakter 
ÖK 3-5: nicht relevant – gilt nur für Restwasserstrecken 

In Bezug auf die Indikatoren ÖK3-1 bis ÖK3-3 wird von der Einstufung der Verbund 
Hydro-Power AG und der Salzburg AG abgewichen. ÖK3-1 ist lt. Kartenmaterial des Was-
serkataloges mit hoch zu bewerten (Einmündung der als Fischlebensraum ausgewiesenen 
Zeller- und Fuscherache mit entsprechenden Fließstrecken, Salzach = Hyporhithral groß). 
Die Einstufung des Indikators ÖK3-2 hat mit mindestens mittel zu erfolgen, da in der Salz-
ach bzw. in den im Projektsgebiet einmündenden Zubringern Rote Liste Arten beim Makro-
zoobenthos festgestellt wurden. In der Salzach wurden drei gefährdete Arten (eine davon 
auch im Staubereich Högmoos) und in den Zubringern sogar einige stark gefährdete bis 
vom Aussterben bedrohte Arten festgestellt. Hierbei ist jedoch festzuhalten, dass die Zu-
bringer nur in den unmittelbaren Mündungsbereichen vom gegenständlichen Projekt be-
troffen sind. 
Da die betroffene Gewässerstrecke an eine bestehende Staustufe anschließt jedoch morpho-
logische Defizite aufweist, ist der Indikator ÖK3-3 mit mittel zu bewerten.  
Ebenso wird der Einstufung des Indikators ÖK3-4 mit hoch gefolgt. Diese Bewertung ergibt 
sich aufgrund des Anschlusses an einen bestehenden Stau ohne den Verbleib einer freien 
Fließstrecke zwischen den beiden Anlagen und aufgrund der Beeinträchtigung einer langen 
freien Fließstrecke. 

 
 
Die Gesamteinstufung des Kriteriums ÖKOLOGISCHE SCHLÜSSELFUNKTION ist 
damit HOCH. 
 
ÖK 4: Räumliche Ausdehnung der negativen Wirkung 

ÖK 4-1 Longitudinale Auswirkung 
ÖK 4-2 Laterale Auswirkung – nicht relevant 

Die Einstufung der Verbund Hydro Power AG und der Salzburg AG wird bestätigt. Das 
Projekt wirkt sich jedenfalls auf mind. 2 bzw. aufgrund der Betriebsweise und damit ver-



65 

 

bundenen Maßnahmen auf mehrere Detailwasserkörper aus. Damit ist das Kriterium ÖK4-1 
zumindest als mittel einzustufen. Eine Bewertung mit hoch trifft in diesem Fall nicht zu, da 
anzunehmen ist, dass mit den vorgeschlagenen Auflagen im UVP-Gutachten langfristige 
Verschlechterungen in vom Projektsgebiet hinausgehenden Wasserkörpern verhindert wer-
den können (Details siehe UVP-Gutachten). 
Der Bewertung des Indikators ÖK-4-2 mit nicht relevant wird ebenfalls geteilt (keine Auen 
etc. vorhanden). 
 
Die Gesamteinstufung des Kriteriums RÄUMLICHE AUSDEHNUNG DER 
NEGATIVEN WIRKUNG ist damit MITTEL. 
 
Mag. Renate Schrempf 
 
C Sonstige wasserwirtschaftliche Kriterien 
 
Kriterium WK 1: Lokale/überregionale Auswirkungen auf die Hochwassersituation 
In der vorgelegten Untersuchung zu den öffentlichen Interessen an der Umsetzung des KW 
Gries wurde von der Einschreiterin zu oben bezeichneten Auswirkungen eine Einstufung 
als "0 neutral" ausgewiesen.  
Dies ist nachvollziehbar und plausibel und wird aus fachlicher Sicht zur Kenntnis genom-
men. 
 
DI Hans Wiesenegger 
DI (FH) Bert Ulmer 
 
Kriterium WK 2: Auswirkungen auf den Feststoffhaushalt 
In der Darstellung und Beschreibung der Auswirkung bewertet die Einschreiterin die ge-
planten baulichen Maßnahmen zu Sohl- und Ufersicherung als "++ positiv".  
Insbesondere ist die neue Sicherung des Ortsdurchganges von Gries sehr positiv. Die Mo-
dernisierung und Instandsetzung vorhandener Böschungen im Staubereich (zB an Brücken) 
sowie die hydraulisch günstigere Ausbildung der Sohle im Ortsbereich von Bruck werden 
gleichfalls als positiv bewertet.  
 
Gemäß den Anforderungen des Wasserkataloges wären in diesem Kriterium gleichfalls die 
Veränderungen auf den Geschiebetransport zu beurteilen. Dies hat gemäß den Wirkungen 
eines Wasserentzuges in Ausleitungsstrecken bzw. den Wirkungen einer herabgesetzten 
Fließgeschwindigkeit in Staubereichen zu erfolgen. Im vorliegendem 'Wasserkatalog' sind 
hierzu keine Ausführungen enthalten.  
In Übereinstimmung mit den jeweiligen Befunden und Gutachten der Unterzeichner kann 
festgestellt werden, dass für den Geschiebehaushalt weder Verbesserung noch Verschlech-
terungen aus dem Projekt KW Gries abzuleiten sind.  
 
Hiernach wird die Festsetzung der Auswirkungen des Kriteriums Feststoffhaushalt aus der 
Beurteilung der Böschungs- und Sohlsicherungen und des Feststoffhaushaltes gegenüber 
der Behörde auf "+ positiv" vorgenommen.  
 
DI Hans Wiesenegger 
DI (FH) Bert Ulmer 
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Kriterium WK 3: Auswirkungen auf Grundwasserquantität 
Vonseiten der Einschreiterinnen (Verbund – Austrian Hydro Power AG, Wien und Salzburg 
AG, Salzburg) wurde zum Antrag gemäß § 104 a Wasserrechtsgesetz eine Zusammenstel-
lung der Untersuchungen zum öffentlichen Interesse an der Umsetzung des KW Gries vor-
gelegt (Badura, Petz-Glechner und Reichel vom Mai 2012). Unter Punkt 4.3.3 werden die 
Auswirkungen des Kraftwerksbetriebs auf die Grundwasserquantität (WK4) als "0 – neut-
ral" eingestuft.  
Aus gutachterlicher Sicht werden die Auswirkungen als lokal begrenzt und kleinräumig 
angesehen. Insgesamt decken sich die Einschätzungen und werden die Effekte auf die 
Grundwasserquantität als geringfügig eingestuft und klassifiziert. 
 
DI Harald Huemer 
 
 
Kriterium WK 4: Auswirkungen auf Grundwasserqualität 
Zu Zahl 20401-1/41009/303-2012 vom 4.6.2012 
Vonseiten der Einschreiterinnen (Verbund – Austrian Hydro Power AG, Wien und Salzburg 
AG, Salzburg) wurde zum Antrag gemäß § 104 a Wasserrechtsgesetz eine Zusammenstel-
lung der Untersuchungen zum öffentlichen Interesse an der Umsetzung des KW Gries vor-
gelegt (Badura, Petz-Glechner und Reichel vom Mai 2012). Unter Punkt 3.3.4 werden die 
Auswirkungen des Kraftwerksbetriebs auf die Grundwasserqualität (WK4) als "0 – neutral" 
eingestuft. Diese Einstufung deckt sich mit der Beurteilung (Gutachten)  der Amtssach-
verständigen für Gewässerschutz/Grundwasser (vgl. Bearbeitung des Prüfkatalogs vom 
31.1.2011). 
Bei ordnungsgemäßer Durchführung der Bauarbeiten und projektsgemäßem Betrieb des 
geplanten Kraftwerks ist demnach keine Verschlechterung des chemischen Zustands des 
Grundwasserkörpers zu erwarten. 
 
DI Dr. Margot Geiger-Kaiser 
 
Kriterium WK 5: Auswirkungen auf Wasserversorgung 
Die in der vorliegenden Unterlage geführte Bewertung der Auswirkungen des geplanten 
Kraftwerkes Gries auf die Wasserversorgung, "0 neutral", ist plausibel und nachvollziehbar 
und wird aus fachlicher Sicht zur Kenntnis genommen.  
 
DI (FH) Bert Ulmer 
 
 
Kriterium WK 6: Auswirkungen auf die Immissionssituation 
Die Einstufung der Konsenswerberin mit 0-neutral wird bestätigt.  
 
Mag. Renate Schrempf 
 
Kriterium WK 7: Auswirkungen auf bereits sanierte/renaturierte Strecken 
Im Projektsgebiet sind keine sanierten oder renaturierten Strecken vorhanden, weshalb die 
Beurteilung der Konsenswerberin mit 0-neutral bestätigt wird. 
 
Mag. Renate Schrempf 
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Kriterium WK 8: Auswirkungen auf sonstige Nutzungsinteressen – Erho-
lung/Tourismus/Fischerei/Wassersport – Beurteilt durch die ASV für Raumplanung  
 
Eine wassersportliche Nutzung findet derzeit nicht statt. Da es während der Bauphase zu 
Beeinträchtigungen bei der Benutzung des Tauernradweges kommen wird, wird das Pro-
jekt wird von der ASV für Raumplanung mit "0-neutral" bewertet. Die Ausübung der Fi-
scherei ist auch mit Verwirklichung des Projektes möglich, wobei sich negative und positi-
ve Auswirkungen überlagern (negativ durch die Beeinträchtigung durch den Stau, positiv 
durch die ökologischen Maßnahmen und die Verbesserung der Zugänglichkeit), so dass die 
Fischerei ebenso mit "neutral-0" zu bewerten ist. 
 
DI Gerlinde Born 
Mag. Renate Schrempf 
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Zusammenstellung Kriterien des Wasserkataloges: 

Kriterium --- -- - 0 + ++ +++

0 gering mittel hoch
Versorgungssicherheit

Erzeugungsmenge

Eigenversorgung

Versorgungsqualität

Spitzenleistung

Speicheroption

Pumpspeicherung

Erzeugungscharakter.

Klimaschutz

CO2-Vermeidung

Unterst.schwank. E.E.

Technische Effizienz

Netzanbindung

Potentialnutzung

Ausbaugrad

hoch mittel gering 0
Natürlichkeit

Ökologischer Zustand

Morphologie

Seltenheit

Allgemeiner Gewässertyp

Sondertyp

„sehr gut-gut“

Länge freie Fließstrecke

Ökol.Schlüsselfunktion

Habitate Fische

Habitate sensible sonstige QE

Ausstrahlstrecke

Erhalt Fließgewässerscharakter

ökol. Mindestfunktion Restwasser

Räuml. Ausdehnung

longitudinal

lateral

sehr negativ negativ 0 positiv sehr positiv
Hochwasser

Feststoffhaushalt

GW-Quantität

GW-qualität

Wasserversorgung

Immission

Saniert/renaturiert 

Sonst. Nutzungen 

Energiewirtschaft

Ökologie

Wasserwirtschaft
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2. Praktikable Vorkehrungen nach §104a WRG 1959 i.d.g.F. 
 
A Stellungnahme der Amtssachverständigen für Gewässerschutz 
Die in der gegenständlichen Projektsunterlage gelisteten ökologischen Maßnahmen 1-26 
werden im Zuge des Projektes realisiert, deren Bewertung und ggf. notwendige Auflagen 
zur ökologischen Optimierung finden sich im UVP-Gutachten. 
 
Darüber hinaus wurden 11 weitere Vorkehrungen geprüft, welche lt. Verbund Hydro-
Power AG und der Salzburg AG jedoch als nicht praktikabel bewertet wurden. 
 
Aussagen zur Umsetzbarkeit der ökologischen Maßnahmen A, B, E, F, G, H, I, J, K sind 
vom wasserbautechnischen und hydrographischen ASV zu treffen, da die Nicht-
Umsetzbarkeit aufgrund hochwasserschutztechnischer Anforderungen begründet wird. 
 
Zur Maßnahme A, welche sich im Detailwasserkörper 304690003 oberhalb der Fuschera-
chenmündung befindet, ist anzumerken, dass im gegenständlichen Wasserkörper bereits im 
UVP-Gutachten Kompensationsmaßnahmen oberhalb von Bruck mittels Auflage gefordert 
wurden. Im Detail handelt es sich um eine Aufweitung auf eine Länge von mind. 200 m und 
eine Breite von mind. 20 m welche geeignet sein sollte die negativen Auswirkungen des ge-
genständlichen Staues auf die Fischzönosen in dem vom Projekt beeinflussten Wasserkör-
per zu kompensieren (siehe UVP-Gutachten inkl. Auflage 31).  
 
Im Maßnahmenabschnitt C unterhalb der Eisenbahnbrücke bei Flkm 160 wären lt. Bericht 
als praktikable Vorkehrungen grundsätzlich Aufweitungsmaßnahmen möglich. Diese wür-
den sich in gewässerökologischer Sicht positiv auswirken, da in diesem Bereich auch nach 
Umsetzung des Projektes in Abhängigkeit von der Wasserführung strömungstechnisch 
noch bessere Verhältnisse vorliegen. Ob die Forderungen eines Grundeigentümers nach 
Ufersicherungen eine Begründung sein können, diese Maßnahme zu verwerfen, ist eine ju-
ristische Fragestellung. Aus gewässerökologischer Sicht sollte diese Maßnahme im Sinne 
einer praktikablen Vorkehrung zur Minderung der negativen Auswirkungen auf den 
Zustand des Oberflächenwasserkörpers aufgenommen werden. 
 
Auch Aufweitungen im Maßnahmenabschnitt D wären von gewässerökologischer Rele-
vanz, wurden jedoch aufgrund der Grundinanspruchnahme nicht weiterverfolgt. Für diese 
Maßnahmen gelten dieselben Aussagen wie für Maßnahme C. Aus gewässerökologischer 
Sicht würde es sich auch hierbei um eine praktikable Vorkehrung zur Minderung der 
negativen Auswirkungen handeln. 
 
Zur Staulänge ist auszuführen, dass ein kürzerer Stau aus gewässerökologischer Sicht die 
bessere Variante wäre. Demnach wäre aus gewässerökologischer Sicht auch die Projekts-
variante C die günstigere gewesen. Von der Verbund Hydro Power AG wird dazu ausge-
führt, dass durch die Verminderung der Leistung von 8,85 auf 6,6 MW aufgrund einer Ver-
ringerung der Fallhöhe kein wirtschaftlicher Betrieb des Kraftwerkes möglich wäre. 
Darüber hinaus würde sich auch eine verminderte Unterwassereintiefung aus gewässer-
ökologischer Sicht positiv auswirken. Hierbei würde sich jedoch ebenso eine geringere Eng-
passleitung aufgrund einer verringerten Fallhöhe ergeben. 
 
Mag. Renate Schrempf 
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B Stellungnahme des wasserbautechnischen und hydrographischen Amtssachverständi-
gen: 
Die überprüften, als nicht praktikabel iSd § 104a Abs 2 Zif 1 WRG, eingestuften Maßnahmen 
A bis F werden seitens der Konsenswerberin aufgrund der negativen Auswirkung der je-
weiligen Maßnahme auf die Hochwassersicherheit bewertet.  
 
Im Einzelnen kann bei Maßnahme A, B und C die Hochwassersicherheit für die Ortslage 
Bruck gefährdet werden. Maßnahme D (korrigierend zum Antrag wäre die Maßnahme 
beidseitig der Salzach) würde im Falle einer Umsetzung ohne Grundkauf gleichfalls zu ei-
ner Erhöhung der Hochwassergefahr in Folge des geringeren Abflussquerschnittes führen. 
Mit selber Begründung sind die Maßnahmen E und F zu bewerten und kann aus fachlicher 
Sicht der Begründung gefolgt werden.  
 
DI Hans Wiesenegger 
DI (FH) Bert Ulmer 
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Befund und Gutachten des hydrographischen Amtssachverständigen: 
 
Befund 
Das von der Verbund  Hydro Power AG und Salzburg AG geplante Salzachkraftwerk Gries 
wurde bereits im vorliegenden Umweltverträglichkeitsgutachten (Mai 2012)  für den Fach-
bereich Hydrographie / Hydrologie ausführlich beschrieben und ist dieser Befund weitest-
gehend gültig, da keine für den Fachbereich relevanten ergänzenden Unterlagen bis zur 
heutigen Verhandlung vorgelegt wurden. 
 
Gutachten  
Die Beurteilung des geplanten Vorhabens erfolgte im o.a. UVP Gutachten, durch die Errich-
tung und den Betrieb des geplanten KW Gries sind aus hydrographischer Sicht folgende 
Auswirkungen zu erwarten:  
 
• Die geplante Stauhaltung wird zu einer deutlichen Verminderung der Fließgeschwin-

digkeiten im betroffenen Salzachabschnitt führen. 
 
• Durch die Errichtung und insbesondere durch den Betrieb der geplanten Kraftwerksan-

lage ändert sich die derzeit vorherrschende Abflussdynamik und generell die charakte-
ristischen Schwankungen der Wasserspiegellagen im betroffenen Flussabschnitt. 

 
• Durch das geplante Kraftwerksprojekt werden die Höhen und Gefällsverhältnisse im be-

troffenen Salzachabschnitt und im Mündungsbereich der Zubringer deutlich verändert. 
 
• Die im Siedlungsbereich von Bruck angespannte Hochwassersituation mit geringem 

Freibord bei HQ100 und bereits jetzt eingestauten ÖBB Brücken wird nicht maßgeblich 
verbessert und erfordert daher bei Realisierung des Projektes ein entsprechendes  
Hochwassermanagement mit besonderer Konzentration auf einen geordneten Feststoff-
transport. 

 
• Durch die geplante Errichtung des KW Gries  werden die bestehenden  gewässerkundli-

chen Einrichtungen (Pegel Bruck Hundsdorf und Bruck Salzach) in ihrer Funktion mas-
siv beeinträchtigt bzw. gestört. 

 
Der Behörde wird empfohlen, nachfolgende Vorschreibungen aus dem Fachbereich Hydro-
graphie / Hydrologie in den Bescheid aufzunehmen: 
 
Bauphase: 
 
1. Die Herstellung und der Betrieb des KW Gries sind projekts-  und bescheidgemäß unter 

Einhaltung einschlägig relevanter Normen und Regelwerke durchzuführen. 
2. Die endgültig fixierten  Bauphasen sind  in einem Bauzeitplan detailliert zu beschreiben 

und darzustellen. Spätestens 3 Monate vor Baubeginn ist ein Alarmplan für den Hoch-
wasserfall mit Angabe der verantwortlichen Personen und deren Erreichbarkeit, sowie 
der durchzuführenden Maßnahmen und Angabe der Alarmkette zu erstellen und dem 
Hydrographischen Dienst zur Prüfung und Abstimmung vorzulegen. 

3. Baumaßnahmen, die zu einer deutlichen Einengung des Abflussquerschnittes der Salz-
ach bzw. ihrer Zubringer führen, dürfen nur in der hochwasserarmen Zeit, das ist An-
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fang Oktober bis Ende April, durchgeführt werden und ist der Hydrographische Dienst  
vor Beginn der Niederwassersaison über die geplanten Maßnahmen in einer Bespre-
chung zu informieren. 

4. Schüttungen (Baustrassen) im Abflussquerschnitt der Salzach sind so auszubilden, 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 auf Basis der vorläufigen Wehrbe-

triebsordnung zu erfolgen und ist diese im Einvernehmen mit dem Hydrographischen 
Dienst  spätestens nach Ablauf von 5 Jahren bzw. nach Gewinnung entsprechender Er-
fahrungen 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 Hochwasservorhersage-
modells HYDRIS II einzuplanen. 

8. Zur Verhinderung von dauerhaften Anlandungen im Rückstaubereich bis zur Stauwur-
zel des KW Gries ist der Weitertransport der Feststoffe z. Bsp. durch regelmäßige Spü-
lungen zu gewährleisten. 

9. Die Beseitigung von Anlandungen im Sohl- bzw. Uferbereich hat primär durch Spülun-
gen zu erfolgen. Anlandungen, die zu einer Verschärfung der Hochwassersituation füh-
ren und durch Spülmaßnahmen langfristig 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 entsprechen-
der Zuflussprognosen für das Kraftwerk bzw. die Unterlieger, sowie zur Erfassung der 
Auswirkung  zusätzlich abgegebener Wassermengen bei Hochwasser ist die Kraft-
werksanlage KW Gries in Analogie zur KW Kette Mittlere Salzach  von der Einschreite-
rin als "Knoten" in das Hochwasservorhersagesystem HYDRIS II einzubinden. 

11. Die nach Errichtung des KW Gries vorhandenen geometrischen Verhältnisse der Salz-
ach 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, Wehrüberfall, 
Oberwasserpegel, Unterwasserpegel) des KW Gries sind dauerregistrierend (mindes-
tens 15 min Werte) zu erfassen  und von der Einschreiterin in HYDRIS II einzubinden. 

14. Als Ersatz für die "gewässerkundliche Einrichtung" Bruck / Salzach (203125), welche 
durch das geplante Kraftwerk eingestaut und in der Funktion wesentlich beeinträchtigt 
wird, ist von der Einschreiterin im Einvernehmen und nach den Vorgaben des Hydro-
graphischen Dienstes (HD) eine neue Pegelstation (Ersatzpegel), an der sämtliche bisher 
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erfassten und abgeleiteten Messgrößen hochauflösend (mindestens 15  min) registriert 
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 Hochwasserstati-
on 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 mindestens 6 
Monate vor dem Zeitpunkt der beginnenden Beeinträchtigung (z. Bsp. Veränderung des 
Abflussquerschnittes) des Pegels Bruck / Salzach (203125) liegen. 

18. Zur Sicherstellung einer ununterbrochenen Datenreihe an der "gewässerkundliche  Ein-
richtung Bruck / Salzach (203125) ist von der Einschreiterin im Einvernehmen und nach 
den Vorgaben des Hydrographischen Dienstes (HD) eine zusätzliche Messwerterfas-
sung des Zeller Seekanals im Bereich der Mündung in die Salzach  zu errichten. Die dort  
erfassten ¼ Stunden Messwerte (Abfluss) sind  mit den Messwerten des neuen 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 Be-
ginn des 2. Quartals des Folgejahres an den HD zu übermitteln.  

19. Am neuen Pegel Bruck / Salzach (Ersatzpegel) sind von der Einschreiterin zur Erfas-
sung der Schwebstofffracht der Salzach kontinuierliche, automatische  Beobachtungen 
und Frachtermittlungen (Bilanzierung) entsprechend dem Leitfaden für Schwebstoff-
messung durchzuführen  und die Ergebnisse dieser Beobachtungen in einem definierten 
Format (HYDAMS kompatibel) dem Hydrographischen Dienst spätestens am Beginn 
des 2. Quartals des Folgejahres zu übermitteln.  

20. Als Ersatz für den beeinträchtigten Pegel Bruck-Hundsdorf / Salzach ist ein fiktiver 
Summenpegel aus Bruck - Höllern / Fuscher Ache, Bruck / Zeller Seekanal und neuem 
Pegel Bruck / Salzach umzusetzen und  in das Hochwasservorhersagesystem HYDRIS 
II  einzubinden.  

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

22. Das derzeit im bestehenden Pegel Bruck / Salzach vorhandene Abflussprofil ist nach 
Möglichkeit zu erhalten. Werden hydraulisch wirksame Veränderungen durchgeführt, 
sind von der  Einschreiterin  entsprechend detaillierte Berechnungen zur Erstellung ei-
ner Wasserstands – Abflussbeziehung  (Schlüsselkurve) durchzuführen und dem Hyd-
rographischen Dienst zur Verfügung zu stellen. 

23. Die Lage der Ersatz-Pegel, deren bauliche Ausbildung (Pegelhaus und Messseilbahn) 
sowie Instrumentierung (Messwertgeber, Datenaufzeichnung und Fernübertragung 
etc.) und Datenbearbeitung (Plausibilitätsprüfung, Vollständigkeit etc.) sind  einver-
nehmlich mit dem Hydrographischen Dienst entsprechend dem Stand der Technik, der 
Vorgaben der Pegelordnung sowie den Vorgaben der Datenbearbeitungsstandards der 
Hydrographischen Dienste festzulegen. 
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24. Die an den neuen (Ersatzpegel Bruck / Salzach und Zeller Seekanal) bzw. bestehenden 
(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 Folgejahres elekt-
ronisch an den Hydrographischen Dienst zu übermitteln.  

 
 
 
gez. DI Johannes Wiesenegger eh 
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Stellungnahme des nichtamtlichen Sachverständigen für Klima/Meteorologie  
 
Im Jahr 2010 (28.07.2010) wurde für das vorliegende Projekt in Bezug auf den Fachbereich 
"Klima/Meteorologie" ein no-impact-statement abgegeben (SBG. 319-10). Dabei wurden 
folgende Prozesse betrachtet: 

 
a) Änderungen der Temperatur- und Feuchteverhältnisse im Nahbereich 
b) Änderungen in Bezug auf Nebelbildung und Niederschlagsverhältnisse 
c) Änderungen in Bezug auf Kaltluftseen 
d) Änderungen der Strahlung und Besonnung 
e) Änderung der Windverhältnisse 
 

Gesamtbeurteilung: Die Änderungen bzw. deren mögliche Auswirkungen auf das Mikro-
klima sind als sehr gering einzustufen und beschränken sich auf den unmittelbaren Nahbe-
reich der Betriebsanlage. Die Auswirkungen für den Fachbereich „Klima und Meteorologie“ 
werden somit von der ZAMG als nicht-amtlicher Sachverständiger als Leermeldung beur-
teilt. 

 
 

Im Rahmen der Einwand-Antrag auf Parteienstellung wurden folgende Punkte angespro-
chen, die sich das Fachgebiet „Klima/Meteorologie“ beziehen: 
  
 
EINWAND HOLUB, 6.Mai 2011: 
 
HOLUB  Maria u. Richard 
St.Georgenstraße 7 
5662 Gries im Pinzgau 
 
Auszug: …… Ich habe mir vor 20 Jahren eine Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung gebaut. 
Am 
Beispiel Högmoos und  aus den Unterlagen der UVP am Beispiel des Kraftwerkes „Wallnerau“ 
musste ich erkennen, dass in den Staubereichen die Nebelbildung erheblich begünstigt wird. Dieser 
Umstand  wird sich ungünstig auf den Wirkungsgrad meiner Anlage auswirken, weiters auch mit 
Abgasemmissionen des vermehrten LKW-Verkehrs.. 
 
 
EINWAND GRATZ, 8.5.2011: 
 
Berlitta u. Dipl.-Ing. Johann Gratz 
Birgenstraße 11 
5662 Gries im Pinzgau 
 
Auszug: … Durch die Errichtung der Laufkraftwerkes erhöht sich die Verdunstungsoberfläche er-
heblich. In der Vorhabensbeschreibung und UVE-Zusammenfassung wird auf S. 25 angeführt, dass 
die Wasserfläche im 4,5,km langen Stauraum auf durchschnittlich 30 m Breite anwächst.  Bei 
Durchsicht der Querprofile ist festzustellen, dass derzeit die relevante Niederwasserbreite in Zeiten 
der häufigsten Nebelbildungen nur etwa 12 – 13 m beträgt. Die Beobachtungen vor Ort zeigen, dass 
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bei Nebellage im Herbst die Nebelzone vom Zeller Beckens häufig nur bis Bruck Ost reicht. Östlich 
von St. Georgen kommt es zu Nebelbildungen beim ca. 1,1 km langen Stausee Högmoos, die bis etwas 
über die Stauwurzel nach Gries reichen. Der dazwischen liegende, gut drei Kilometer lange 
Abschnitt zwischen Hundsdorf und Gries-Ost bleibt sehr oft nebelfrei. In diesem "Sonnenfenster" 
leigt auch unser Wohnhaus. In den UVE-Unterlagen ist im Fachbereich Luft und Klima angeführt, 
dass lt. Nebeluntersuchungen im Staubereich von Donaukraftwerken sich die Nebeltage um 20% 
erhöht haben. Zudem ist in der Abbildung 9 auf S. 28/154 im gleichen Fach bereich dargestellt, dass 
sich die Anzahl der Nebeltage pro Jahr (Reihe 1995 – 2007) der ZAMG- Messstelle St. Veit im 
Pongau seit 1997/1998 signifikant erhöht haben. Bei den übrigen Messstellen (Zell am See, 
Uttendorf und Rauris) trat keine Erhöhung, eher eine Verringerung ein. Die Ursache des Anstiegs 
der Nebeltage in St. Veit leigt unseres Erachtens im Bau der Laufkraftwerke an der mittleren 
Salzach. Eine konkrete Aussage über die Nebelsituation vor Ort ist in den UVE-Unterlagen nicht 
enthalten. Gemäß Feststellung des meteorologischen Amtsachverständigen liegt ein Klima- und 
Energiekonzept für die Bau- und Betriebsphase nicht vor.  
 
  
STELLUNGNAHME zur Nebelbildung unter besonderer Berücksichtigung der Einwän-
de: 
 
Die Bildung von Nebel in komplexem Gelände ist ein komplizierter Vorgang, der von ver-
schiedenen Faktoren abhängt. Im Untersuchungsgebiet sind Wesentlich: Topogra-
phie/Gelände des Salzachtales sowie der Seitentäler, Talwindzirkulation, sowie die Ver-
dunstung, die einerseits von offenen Wasserflächen (Salzach, Zubringerbäche, Zellersee) 
und von der Vegetation (Wiesen, Wälder) bestimmt werden, andererseits stark von der 
Niederschlagstätigkeit abhängt. 
 
 
Bei einer möglichen Zunahme der Nebelbildung auf Grund des Projektes sind zwei Prozes-
se zu beachten:  
 
a) die potentielle Verdunstung durch die zusätzliche Wasseroberfläche nimmt leicht zu   
b) die Struktur der Wasseroberfläche ändert sich; Fließgewässer mit mechanischen Wellen 
und einem gewissen Gischtanteil wird im Rückstaubereich durch flache Wasseroberflächen 
ersetzt. Durch die glatten Oberflächen wird die Verdunstungsrate geringfügig herabgesetzt. 
Die Prozesse a) und b) kompensieren sich teilweise. Insgesamt kann davon ausgegangen 
werden, dass sich die Verdunstung im Untersuchungsraum praktisch nicht oder nur mini-
mal, etwa in Promillebereich (bezogen auf das Gesamtsystem Salzachtal) ändert. 
 
Zum Nebel: Es ist zu unterscheiden zwischen Bodennebel und Hochnebel, die beide den Er-
trag von Photovoltaikanlagen reduzieren können. Die oben diskutierte Änderung der Ver-
dunstung könnte nur einen Einfluss auf die Bildung von Bodennebel im Nahbereich haben. 
Dieser Einfluss wird aber – da sich die Verdunstung im Untersuchungsraum kaum ändert – 
nicht wahrnehmbar sein und ist daher mit "keine Auswirkung“ zu werten. 
Eine Änderung der Bildung von Hochnebel bzw. Talbewölkung auf Grund des Projektes ist 
auszuschließen, da hier primär synoptische Vorgänge bzw. die großen Verdunstungsquel-
len wie der Zeller See, das Gesamtsystem der Salzach, oder vorangegangener starker Nie-
derschlag die wesentliche Rolle spielen. 
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Der im Einwand GRATZ angeführte Vergleich zur Donau ist fachlich nicht sinnvoll auf das 
Projektgebiet anwendbar, da die Donau auch vor der Umsetzung einer Staustufe ein ruhi-
ges Fließgewässer darstellt und zudem keine komplexe Talatmosphäre vorhanden ist. 
 
Das im Einwand GRATZ zitierte 3 km „Sonnenfenster“ zwischen Hundsdorf und Grieß-
Ost, das aus subjektiven Beobachtungen wahrgenommen wird, hat ihre Ursache im Talaus-
gang des Fuschertales. Durch diese Anbindung an diese stark vom Alpenhauptkamm (Ho-
he Tauern) Talwindzirkulation wird diese relative Nebelsenke erzeugt. Ein Zusammenhang 
des „Sonnenfensters“ mit bestehenden Laufkraftwerken flussabwärts und dem Zellersee ist 
hier nicht gegeben bzw. sehr unwahrscheinlich. 
  
Der im Einwand GRATZ angeführte Anstieg der Nebeltage in St. Veit im Pongau und die 
Schlussfolgerung zu einem bestehenden Laufkraftwerk ist nicht nachvollziehbar bzw. nicht 
eindeutig zu beantworten, da die Ursachen des leichten Anstieges in St. Veit  vielschichtig 
und komplex sind. Gegen diese Schlussfolgerung spricht auch, dass die Beobachtungsstati-
on der ZAMG in St. Veit nicht im Talboden nahe der Salzach liegt, sondern weit abgehoben 
abseits der Talsohle liegt. Wahrscheinlich gibt es einen Zusammenhang zwischen dem An-
stieg der Nebeltage in St. Veit mit der generellen Wasserdampfzunahme im Großraum Bi-
schofshofen.  
 
Zusammenfassend ist aus Sicht der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geody-
namik) als nicht-amtlicher Sachverständiger für den Fachbereich „Klima und Meteorologie“ 
festzustellen, dass eine relevante und wahrnehmbare zusätzliche Nebelbildung durch das 
geplante Projekt nicht zu erwarten ist.  
In Bezug auf Bodennebelbildung ist im Untersuchungsraum die Einstufung „keine Auswir-
kung“ zutreffend. 
 
 
gez. Mag. Bernhard Niedermoser, 11.06.2012 
 

 

 



78 

 

Stellungnahme des maschinenbautechnischen bzw. eisenbahnbautechnischen Amts-
sachverständigen 
 
Maschinenbau 
 
Im Rahmen des Umweltverträglichkeitsgutachtens wurde die seinerzeitigen Begutachtung 
samt anschließendem Gutachten des maschinenbautechnischen Sachverständigen zur ge-
planten maschinentechnischen Ausrüstung des Kraftwerks Gries wiedergegeben.  
 
Im Rahmen der heutigen Verhandlung wurde mit den Verantwortlichen für die maschinen-
technischen Einrichtungen das Projekt hinsichtlich möglicher Abänderungen gegenüber 
dem damaligen Begutachtungszustand besprochen. Dabei war festzustellen, dass das vor-
liegende maschinenbautechnische Projekt, welches insbesondere die Turbinen samt allen 
Nebeneinrichtungen betrifft im Wesentlichen nach wie vor Gültigkeit hat. Allfällige Detail-
änderungen haben auf die gegenwärtige Beurteilung des Projektes im Rahmen des UVP-
Verfahrens aus maschinenbautechnischer Sicht keine Bedeutung. Aus diesem Grund wird 
aus der Sicht des maschinenbautechnischen Amtssachverständigen der Behörde im gegen-
ständlichen Verfahren empfohlen, das nachstehende Gutachten vom 6.12.2010 einschließlich 
in der dahin angeführten Auflagen und Vorschreibungen in den Bescheid zu übernehmen.  
 
Eisenbahnbautechnik 
 
Wie seinerzeit bei der Abgabe der Stellungnahme für das Umweltverträglichkeitsgutachten 
vom eisenbahnbautechnischen Amtssachverständigen ausgeführt, stellt der Kraftwerksbau 
im Bauverbotsbereich bzw. im Gefährdungsbereich einer Eisenbahnanlage – hier die Bahn-
strecke Salzburg Wörgl – hinsichtlich eisenbahnrechtlicher Genehmigungen den Fall eines 
Anrainerbauverfahrens gemäß Eisenbahngesetz dar. Ein Anrainerbauverfahren ermöglicht 
bei Einigung zwischen der Einschreiterin und dem Eisenbahnunternehmen einen Entfall ei-
nes eisenbahnrechtlichen Genehmigungsverfahrens.  
 
Im Rahmen der heutigen Verhandlung wurde seitens des Vertreters der ÖBB bekannt gege-
ben, dass ein diesbezügliches Schriftstück als privatrechtliches Übereinkommen bereits an 
die Einschreiterin übermittelt wurde, was auch von einem Vertreter des Verbundes bestätigt 
wurde. Das unterfertigte Schriftstück wurde zwischenzeitlich an die ÖBB retourniert. Da 
sich die unterfertigte Ausfertigung offenbar noch auf dem Postwege zum Verantwortlichen 
Sachbearbeiter der ÖBB befindet, wurde vom Vertreter der ÖBB der Wortlaut des Überein-
kommens im Rahmen der heutigen Verhandlung nochmals bekanntgegeben. In Anwesen-
heit des eisenbahnbautechnischen Amtssachverständigen wurde seitens der Vertreter der 
Einschreiterin die Zustimmung bekanntgegeben.  
 
Das Übereinkommen wurde dem eisenbahnbautechnischen Amtssachverständigen zur Ein-
sicht vorgelegt. Dabei wurde festgestellt, dass alle wesentlichen Belange zur Gewährleis-
tung eines sicheren Eisenbahnbetriebes, wie er gemäß § 19 Eisenbahngesetz gefordert wird, 
beachtet und darin berücksichtigt wurden. Der Forderungskatalog seitens des Eisenbahnun-
ternehmens erstreckt sich nicht nur auf die Vorbereitungs- und Bauphase des verfahrensge-
genständlichen Projektes, sondern auch auf die daran anschließende Betriebszeit, in der je-
denfalls Auswirkungen auf die bestehende Bahntrasse zu erwarten sind.  
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Da somit die Voraussetzungen für ein eisenbahnrechtliches Anrainerverfahren gegeben 
sind, erscheint aus Sicht der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes – vorbehaltlich der juristi-
schen Wertung durch die UVP-Behörde - ein eigenes eisenbahnrechtliches Verfahren nicht 
erforderlich.  
 
Der Behörde wird jedoch empfohlen, ein vollständig unterfertigtes Vertragswerk in der gül-
tigen Letztfassung zum Verhandlungsakt zu nehmen.  
 
 
Somit wird zur Vervollständigung der heutigen Stellungnahme des maschinenbautechni-
schen Amtssachverständigen der Wortlaut des seinerzeit erstellten maschinentechnischen 
Gutachtens wiedergegeben: 
 
Fachbereich:  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 Ge-
meinde Bruck an der Glocknerstraße. Das Krafthaus wird sich auf der orografisch rechten 
Seite der Salzach befinden und erhält zwei Maschinensätze mit horizontaler Welle, beste-
hend aus je einer Kaplan-Schacht-Turbine (Pit-Turbine) mit 2,80 m Laufrad-Durchmesser 
und je einen über ein Stirnradgetriebe angetriebenen Drehstromgenerator.  
 
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 bereits 
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 Getriebe 
gekoppelt und die schnell laufende Getriebewelle ist über eine elastische Kupplung an den 
Drehstromgenerator gekoppelt. Bei den Turbinen sind sowohl das Leitrad als auch die Leit-
schaufeln verstellbar, wodurch ein gutes Wirkungsgradverhalten über einen großen Was-
sermengenbereich erzielt werden kann.  
 
Zur oberwasserseitigen Abdämmung eines Turbineneinlaufes ist ein Satz Gleitdammbalken, 
ausgeführt als Portaldammbalken, vorgesehen. Der Dammbalkensatz besteht aus mehreren 
Elementen, wobei der Dichtungsabstand 7,25 m und die notwendige Druckhöhe 14,0 be-
trägt. Das Setzen und Ziehen der Dammbalken erfolgt mittels eines eigenen Dammbalken-
Versetzgerätes der Verbund AHP und Salzburg AG.  
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Zur unterwasserseitigen Abdämmung eines Turbinenauslaufes ist ein Gleitdammbalken 
vorgesehen. Die Saugrohrbreite beträgt 6,29 m, die Saugrohrhöhe 4,13 m, die notwendige 
Druckhöhe 10,0 m. Das Setzen und Ziehen der Dammbalken erfolgt vom Maschinenhallen-
vorplatz aus mit einem Mobilkran, der beide Turbinenausläufe bestreicht, wobei die einzel-
nen Dammbalken vor dem Versetzen über den keilförmig ausgebildeten 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 Re-
chenneigung 72 °, der lichte Abstand zwischen den Rechenstäben 100 mm. Für die Reini-
gung der beiden Turbineneinlaufrechen wird auf der Krafthausbrücke eine fahrbare hyd-
raulische Rechenreinigungsmaschine (RRM) aufgestellt. Die RRM ist auch zum Heraushe-
ben von sperrigem Schwemmgut geeignet. Der Putzvorgang der RRM kann manuell, halb-
automatisch oder vollautomatisch durch eine Rechendifferenzdruckmessung gestartet wer-
den.  
 
Zu den Nebenanlagen wird Folgendes festgestellt: 
Die Kühlwasserversorgung hat die Aufgabe, die anfallende Verlustwärme des Maschinen-
satzes, welche nicht direkt an das Triebwasser abgegeben wird, abzuführen. Bei dem Kühl-
wassersystem handelt es sich um ein autarkes, geschlossenes System (ähnlich einer Hei-
zungsanlage), 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 Pum-
pensumpf 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 Zufüh-
rung 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 zubelüfteten Räume verteilt. 
Die Luftwege werden mittels Lüftungskanälen hergestellt, welche entsprechend der Brand-
abschnitte mit Brandschutzklappen ausgestattet sind. Für die gesamte Lüftungsanlage  sind 
2 Betriebsarten, nämlich ein Sommerbetrieb und ein Winterbetrieb vorgesehen. Im Som-
merbetrieb wird die gesamte Abluft ins Freie geführt und im Winterbetrieb wird im Um-
luftbetrieb gefahren, wobei die vorgewärmte Luft  dann zu Heizzwecken einen Zusatznut-
zen 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 Lufttrocknungsgeräte zur Ausführung. Eine zusätzliche Entlüftung 
für Sonderabluft ist entsprechend VEXAT für die Batterieräume und Schweißbereiche in der 
Werkstatt sowie beim Öllagerraum ausgeführt, diese wird über eigene Kanäle und Abluft-
ventilatoren ins Freie geführt. Die Be- und Entlüftung der Maschinenhalle erfolgt im Som-
merbetrieb 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 Abluft 
der Maschinenhalle wird mittels Abluftventilator direkt ins Freie abgeführt.  
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Für die Be- und Entlüftung der Elektroräume wird die Zuluft von außen in die jeweiligen 
Räume gebracht und mittels Lüftungsstandardgeräten entsprechend der abzuführenden 
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 Hauptzuluftweg. 
Die Abluftmengen werden entsptrechend VEXAT berechnet und werden über eigene Ab-
luftkanäle direkt ins Freie geführt. Am Schweißplatz in der Werkstatt  wird eine eigene 
Schweißabsaugung vorgesehen. Notwendige Heizungen werden in Form von Elektrohei-
zungen ausgeführt.  
 
Für die Montage- und Revisionsarbeiten an beiden Maschinensätzen ist in der Maschinen-
halle 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 Segmentver-
schluss 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 Kraft-
werkstandortes 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 Abfuhr-
vermögen: 
 
Durch ein Wehrfeld können 485 m³/s, durch zwei Wehrfelder 970 m³/s abgeführt werden. 
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 je-
des Segmentverschlusses wird als geschweißter, torsionssteifer Kastenträger mit Stauwand, 
Stützarmen und aufgesetzten Seitenschildern als Dichtfläche für die Aufsetzklappe ausge-
führt. Die am Segmentverschluss gelenkig gelagerte Aufsetzklappe ist als einteilige, ge-
schweißte, torsionssteife Fischbauchklappe vorgesehen.  
 
Jeder Segmentverschluss wird mit zwei Antriebszylindern, welche an den beiden Segment-
armen sowie am Bauwerk angreifen, ölhydraulisch betätigt. Das Bewegen der Aufsetzklap-
pen erfolgt ebenfalls mit Hilfe von Hydraulikzylindern. Das hydraulische Steueraggregat 
für die beiden Wehrverschlüsse wird mit einem gemeinsamen Ölbehälter im Hydraulik-
raum des daneben liegenden Krafthauses in einer öldichten Wanne aus Beton aufgestellt. Im 
Normalbetrieb wird jeder Wehrverschluss mit der zugehörigen Steuergruppeneinheit be-
trieben. Für jedes Wehrfeld ist eine Motorpumpeneinheit vorgesehen, welche die beiden 
Antriebszylinder des Segmentes oder den Antriebszylinder der Aufsetzklappe mit Drucköl 
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versorgen kann. Im Falle eines Defektes der Motorpumpeneinheit 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 angrei-
fenden Hydraulikzylindern parallel gehoben bzw. gesenkt. Bei einem mechanischen Defekt 
eines der beiden Zylinder kann der komplette Segmentverschluss mit dem noch funktions-
tüchtigen Zylinder in der jeweiligen Lage gehalten und langsam gehoben werden. Die hyd-
raulische Anlage wird auf Überdruck,  Rohrbruch usw. mittels Druckschalter, Überdruck-
ventil und Manometer überwacht. Die Verbindungen zwischen dem Hydraulikaggregat 
und den Hydraulikzylindern erfolgt durch rostfreie Stahlrohrleitungen bzw. bei bewegli-
chen Übergängen durch Hochdruckschläuche.  
 
Je Wehrverschluss ist eine eigene vollautomatisierte Steuerung vorgesehen. Die Aufstellung 
der dafür erforderlichen Schränke erfolgt im Hydraulikraum. Von dieser Stelle aus ist auch 
die Handsteuerung einschließlich Überwachung jedes Wehrfeldes möglich. Im Normalbe-
trieb wird die Anlage über die Pegelregelung automatisch gefahren. Das vorgesehene Not-
stromaggregat versorgt bei Ausfall der Eigenbedarfsspannung die Hydraulikpumpenmoto-
ren der Wehrverschlüsse mit elektrischer Energie, da diese auch nach Ausfall der EB-
Versorgung betriebsbereit sein müssen.  
 
 
Gutachten 
 
 
Fachbereich:  Maschinenbau 
 
 
Aus maschinenbautechnischer Sicht ist besonders die einwandfreie Funktion der Verschlüs-
se an den Wehranlagen unter allen Betriebszuständen, so auch im Hochwasserfall als äu-
ßerst 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 bewegt werden können. Bei ei-
nem Defekt in einer der Motorpumpeneinheiten kann nach händischer Kreuzschaltung mit 
einer anderen Motorpumpeneinheit der Wehrverschluss weiterbetrieben werden. Ein weite-
res Sicherheitsmerkmal besteht darin, dass bei einem mechanischen Defekt eines der beiden 
hydraulischen Betätigungszylinder einer Klappe oder eines Segmentes diese auch mit dem 
noch verbleibenden funktionstüchtigen Zylinder in der jeweiligen Lage gehalten bzw. lang-
sam gehoben werden können. 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 zugeordnet 
werden, in der die entsprechenden Befehle, Meldungen und Messwerte verarbeitet werden 
können. Das Kraftwerk selbst soll eine vollautomatische Pegelregelung besitzen, mit deren 
Hilfe die diversen Regelbefehle an die Maschinensätze und an die einzelnen Wehrsteuerun-
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gen weitergegeben werden können. Durch die vorgesehene Schwimmersteuerung für die 
Wehrklappenverschlüsse sollte ein selbständiges Umlegen der Klappen ohne Fremdenergie 
bei Überstau jederzeit möglich sein. 
 
 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass aufgrund der o.a. Maßnahmen und Sicherheits-
maßnahmen aus maschinenbautechnischer Sicht ein sicherer Betrieb des Kraftwerkes Gries 
erwartet werden kann. Aus Sicht des maschinenbautechnischen Amtssachverständigen be-
stehen 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 Wehr-
verschlüsse sind von einem hiezu befugten Zivilingenieur oder einer hiezu befugten 
Prüfanstalt entsprechende Gutachten erstellen zu lassen. 
 

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 unterziehen zu 
lassen. Der Druck für die Dichtheitsproben hat mindestens das 2-fache des höchsten 
Betriebsdruckes zu betragen. Über das Ergebnis der durchgeführten Dichtheitspro-
ben sind Atteste auszustellen. 
 

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

5. Mit der Abnahme der verwendeten Werkstoffe der Überwachung der Werkstattfer-
tigung 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 Lagerbehälter 
sind entweder doppelwandig mit Leckwarneinrichtungen versehen auszuführen 
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 Regelwerken von hiezu befug-
ten Unternehmen herstellen zu lassen. 
 

7. Sämtliche ölführenden Leitungen sind nach Möglichkeit frei sichtbar zu verlegen. 
Für Leitungsabschnitte, die nicht einsehbar sind, sind entweder ölbeständige Über-
schubrohre, Kanäle oder Schächte vorzusehen, die mit Kontrollmöglichkeiten aus-
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gestattet sind.  
 

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

9. Sämtliche Krananlagen und Hebezeuge sind von einem hiezu befugten Ziviltechni-
ker 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 Betätigungseinrich-
tungen für die Segmentverschlüsse bzw Klappen an den Wehrfeldern sind rechneri-
sche Nachweise zu erbringen. Diese Unterlagen sind von einem hiezu befugten Zi-
viltechniker 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 vorzulegen. 
 
 
gez. Dipl.-Ing. Hans Schindler 
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Ergänzung zur Stellungnahme Dezember 2011 laut heutiger Verhandlung vom 11.6.2012 - 
Fischereiberechtigte Ingrid Laimböck 
 
Aufgrund der heutigen Erklärung des Wendepegels findet nach wie vor ein Sunk und 
Schwall verstärkt vor, der wiederum über das Kraftwerk Gries in den Speicher Brandstatt-
Högmoos transportiert wird.  
 
Weiters finden jährliche Vollspülungen statt, die derzeit noch nicht in die betriebliche Vor-
schrift Mittlere Salzach aufgenommen wurden. Hier ersuche ich um die vollständige Auf-
nahme vom Speicher Brandstatt-Högmoos, der die Abarbeitung vom Kraftwerk Gries be-
treibt, in die neue Betriebsvorschrift.  
 
Weiters ersuche ich um persönliche Verständigung zur Wasserrechtsverhandlung bei den 
Spülungen Klammsee, der mindestens alle 5 Jahre geleert werden muss.  
 
Beweismittel: Dokumentation zur Klammseespülung (können nachgereicht werden).  
 
Aufgrund des Umweltinformationsgesetzes bitte ich um die Darstellung der derzeitigen In-
tervalle der Abarbeitungen Speicher Brandstatt-Högmoos, der Darstellung der Abarbeitung 
mit dem neu geplanten Kraftwerk Gries und um die Betriebsvorschrift vom Speicher Brand-
statt-Högmoos.  
 
Durch die hohe Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer verstärkten Beeinträchtigung durch 
das geplante Kraftwerks Gries und den Abarbeitungen der oberliegenden Speicher von der 
gesamten Wassermenge der Salzach beantrage ich eine jährliche angemessene Entschädi-
gung.  
 
Weiters plädiere ich auf den Einbau von entsprechenden Anlagen zur jährlichen durchgän-
gigen Überwachung der Schwebstoffkonzentrate beim Kraftwerk Gries.  
 
Aufgrund der Tatsache, dass mein Fischereirecht zwischen Tenneck und Bischofshofen sich 
befindet und hier der Abtransport bzw. die Schleppkraft am langsamsten in der Mittleren 
Salzach ist, muss ich hier mit noch mehr verstärkten Teil- und Totalspülungen und Ver-
schlammungen der Zubringerbäche- Laichstätten für die verbleibenden Fische und der Ein-
buchtungen Uferverbau rechnen.  
 
Derzeit kann ich die Auswirkungen des geplanten Kraftwerkes und Pumpspeichers nicht 
abschätzen. 
 
Durch die bevorstehende Mehrbelastung meines Fischwassers kann derzeit keine Verbesse-
rung der Qualität meines Fischwassers erwartet werden. Es stehen sogar weitere schwere 
Eingriffe in den ökologischen Lebensraum bevor.  
 
Zu befürchten ist, dass während der Bauzeit mit einem vermehrten Aufkommen der Sedi-
mente und mit Trübungen zu rechnen ist. Dies führt zu weiteren Auswirkungen auf dem 
Lebensraum der Mittleren Salzach. 
 
Eine natürliche Reproduktion ist nur mehr in geringem Maße gegeben.  
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Auswirkungen vom Pinzgau, welche im Pongau ersichtlich sind, führen auch in meinem Fi-
schereirevier zu gravierenden Auswirkungen.  
 
Weiters ist mir eine verstärkte Trübung samt Sedimentablagerung (unter anderem Glet-
scherschluff) während des Jahres in meinem Fischereirecht aufgefallen, welche seit dem 
Umbau Speicher Brandstatt-Högmoos und der Umleitung von Margaritzen und dem der-
zeit in Betrieb genommenen Pumpspeicher Limberg II auftritt.  
 
Zu befürchten sind weitere schwere Beeinträchtigungen meines Fischereirechtes, sowohl in 
qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. 
 
 
gez. Frau Laimböck 
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Stellungnahme des Vertreters der ÖBB Infrastruktur AG zum UVP Verfahren: 
 

I. Allgemeines 
 
Bei der ÖBB-Infrastruktur AG vorhandene Unterlagen über betroffene Anlagen, Einbauten 
und Leitungen im Projektsgebiet werden den Einschreitern zur Verfügung gestellt und 
werden von diesen berücksichtigt. 
 
Die Bauarbeiten sind so durchzuführen, dass zu jederzeit die Standsicherheit der ÖBB An-
lagen Gewährleistet werden kann. 
 
Im Bereich von Bahnkilometer 89.600 bis km 90.800 (Beanspruchung von Bahngrund) 
kommt es lt. beiliegender Aufstellung zu ständigen Berührungspunkten mit den ÖBB-IKT 
Kabelanlagen. Die Kabelanlagen sind so umzugestalten, dass sie immer auf Bahngrund 
verbleiben.   
  
Daher ist in diesem Bereich eine Neuverlegung der vorhandenen Kabelanlagen 
zur Vermeidung von Kabelbeschädigungen notwendig. 
  
Im Bereich von km 89,572 bis 89,995 könnten die Kabelanlagen in den Bestandstrog neuver-
legt werden. Im restlichen Bereich bis km 90,800 ist die Neuerrichtung einer Betonkabelka-
nalstrecke KKV III notwendig, in welche dann die neuverlegten Kabelanlagen verlegt wer-
den müssen. 
  
Die Verlegung unserer Kabelanlagen ist in einer Tiefe von 0,8m ausgeführt worden, kann 
aber durch Geländekorrekturen unterschritten und auch in Natur so vorgefunden werden. 
  
In allen anderen Bereichen sind die Kabelanlagen der ÖBB auf Grund der vorliegenden Un-
terlagen nicht unmittelbar betroffen. Arbeiten im Bereich der von Schutzzone der Kabelan-
lagen dürfen nur unter Beisein eines Vertreters der  ÖBB IKT-Nord durchgeführt werden.  
 
Bezüglich der Unterlagen betroffener Anlagen, Einbauten und Leitungen von anderen Ge-
sellschaften des ÖBB Konzerns werden sich die Einschreiter bemühen, sich mit diesen Ge-
sellschaften zeitgerecht ins Einvernehmen zu setzen. 
Klarstellend festgehalten wird, dass sich dieser Passus auf Einbauten sonstiger Dritter auf 
Bahngrund keine Anwendung findet. 
 
Im Zuge von Bau- oder Erhaltungsarbeiten vom Konsenswerber beschädigte, verschüttete 
oder ausgegrabene Hektometersteine und Kabelmerksteine sowie alle wie vorstehend versi-
cherten Marksteine sind von einem Zivilingenieur für Vermessungswesen, im Einverneh-
men mit der ÖBB, auf Kosten des Konsenswerbers neu einzumessen und zu versetzen. 
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II. Durchlässe, Brücken 
 
Im gesamten Projektsbereich bestehen 15 Durchlässe und 5 Brücken, die durch das Salzach-
kraftwerk Grieß beeinflusst werden, für die die ÖBB die Instandhaltungsverpflichtung 
trägt. 
 
Für diese ist noch ein Übereinkommen hinsichtlich der Einbindungen von diversen Durch-
lässen und Bächen in die Salzach sowie deren Erhaltung und Räumungsverpflichtung und 
eine Einverständniserklärung nach den §§ 42 u 43 Eisenbahngesetz, zwischen der ÖBB und 
dem Einschreiter abzuschließen. 
 
Sämtliche der ÖBB anfallende Kosten die auf das Kraftwerk zurück zu führen sind, sind 
vom Einschreiter zu übernehmen. 
 
 

III. Eisenbahnübergänge 
 
Da trotz umfangreicher Bemühungen und Vorstudien die angestrebte niveaufreie Verkehr-
lösung Gries - Variante Überfahrtsbrücke - trotz ausverhandelter Finanzierung auf Grund 
des abschlägigen Gemeinderatsbeschlusses der Gemeinde Bruck nicht zur Ausführung ge-
langen kann bzw. die seitens der Gemeinde geforderten untersuchten Unterführungsvarian-
ten wegen der fehlenden Finanzierbarkeit nicht umgesetzt werden können, ist nunmehr die 
Errichtung des KW Gries, mit einer prov. Aufschließung des Kraftwerk-Areals südlich der 
Salzach mit Errichtung des Knotens Oberhof, Grundlage der eingereichten Unterlagen der 
Verbund AG. 
 
In Bezug auf die Bestandseisenbahnkreuzungen sind nunmehr zwingende Vorausset-
zung für eine allfällige Erteilung der Ausnahmebewilligung gem. §42 und §43 EisbG: 
- Errichtung des Kraftwerkes Gries mit Abwicklung des Baustellenverkehrs über die provi-
sorische Baustellenzufahrt Oberhof und somit Baustellenabwicklung unter Vermeidung der 
Benützung der bestehenden Straßenverbindungen über die Bestandeisenbahnkreuzungen 
- EK in Bahnkilometer 87.108 - Wehr Högmoos 
- EK in Bahnkilometer 88.886 - Grieserbrücke 
- EK in Bahnkilometer 91.129 - Haimhoferbrücke 
da diese auf Grund der bestehenden Straßenanlageverhältnisse und der Gegebenheiten mit 
den Bestandseisenbahnkreuzungen für den Baustellen- und Schwerlastverkehr nicht bzw. 
nur sehr eingeschränkt nutzbar sind. 
 
Im Falle von unumgänglich Zufahrten über diese Straßenverbindungen und dies auch nur 
im nicht vermeidbaren geringstmöglichen Ausmaß, hat der Bauwerber durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen, dass es zu keinem wie immer gearteten Verweilen von Stra-
ßenfahrzeugen auf der EK bzw. zu Rückstau auf die EK kommen kann. Hier wird im Be-
sonderen auch auf die Bestimmungen der EKVO bezüglich des Verhaltens der Straßenver-
kehrsbenützer im Bereich von Eisenbahnkreuzungen verwiesen. Diese Zufahrten im Aus-
nahmefall (Zeiträume und Art der Nutzung) und die vorgesehenen Maßnahmen zu Siche-
rung sind vom Bauwerber noch im Detail bekanntzugeben. 
 
Zum Neubau der Grieserbrücke bei EK km 88.886 links der Bahn: 
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Der zukünftige Straßenquerschnitt der Grieserbrücke neu ist auf den örtlichen und zukünf-
tigen Straßen- und Begegnungsverkehr dahingehend auszulegen, sodass ein Verlassen 
der EK und des Gefahrenbereiches der Bahn jederzeit sichergestellt ist. Die entsprechenden 
Nachweise (Art der Nutzung und Straßenverkehrsfrequenzen) sowie ein entsprechendes 
straßenbautechnisches und -rechtliches Gutachten sind vom Bauwerber beizubringen. 
 
Die zukünftige Ausgestaltung des bahnseitigen Brückenkopfes sowie des Straßenanschlus-
ses an die bestehende Fahrbahnausgestaltung im EK-Bereich (Ausbohlung, technische Si-
cherung, Bahnsteigzugänge udgl) ist im Detail noch abzustimmen und die entsprechenden 
Pläne sind vom Bauwerber vorzulegen. 
 
Die Ausgestaltung des bahnseitigen Brückenkopfes sowie der anschließenden Uferschutz-
verbauungen hat so zu erfolgen, dass eine allfälliges spätere Errichtung der Fußgängerun-
terführung, gemäß den vorliegenden Planungen zur Verkehrslösung Gries  - Variante Über-
fahrtsbrücke, weiterhin gewährleistet bleibt. Die entsprechenden Nachweise sind vom 
Bauwerber noch beizubringen. 
 
 

IV. Uferschutzbauten 
 
Der gesamte Uferschutz im Bereich des Kraftwerkes ist vom Einschreiter zu übernehmen 
und auf dessen Kosten zu erhalten. 
 
Die Bahnseitige Salzachböschung ist bis auf Höhe HW 100 + 1,0m mittels geeigneter Siche-
rung (zb. Steinschlichtung in rauer Ausführung) zu sichern.  
 
Für die Bahnseitige Böschung (etwa bei Profil 8) ist ein Standsicherheitsnachweis vorzule-
gen. Dabei ist die Verkehrslast der Bahn sowie die Schadensfolgeklasse CC3 gem. ÖNORM 
B 1997-1-1 zu berücksichtigen. 
 
 

V. Grundinanspruchnahme 
 
Die für das Kraftwerksprojekt GRIES erforderlichen Grundstücke der ÖBB sind im wasser-
rechtlichen Einreichprojekt KW GRIES angeführt. 
 
Über dauernde und/oder vorübergehende für das Kraftwerksprojekt GRIES erforderliche 
Grundinanspruchnahmen, die im gegenständlichen Übereinkommen nicht geregelt sind, 
wird ein eigener Vertrag abgeschlossen. 
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VI. Sichere Betriebsführung während der Baumaßnahmen 
 
Der Einbau von Kurzzeit- und Daueranker zur Gründung auf Bahngrund bzw. im Nahbe-
reich ist Grundsätzlich abgelehnt. 
 
Sollten dennoch für die Baugrubensicherung Kurzzeitanker zur Verwendung kommen so 
sind diese nach Beendigung der Arbeiten vollzählig abzubauen. 
 
Es ist ein Sicherheitsmanagementplan auszuarbeiten und mit der ÖBB Infrastruktur AG ab-
zustimmen. 
 
Es ist nachzuweisen, dass die Schmalwand im Rückstauraum in eine dichte Schichte einbin-
det und nicht umströmt werden kann. 
 
Durch geeignete Maßnahmen ist sicher zu stellen das es das durch das gegenständliche Pro-
jekt zu keiner Verschlechterung der Entwässerung der ÖBB Anlagen kommt. 
 
Die beiden Streckengleise sind im Baulosbereich in Lage und Höhe zu vermessen (Beweissi-
cherung). Es sind in noch festzulegenden Zeitintervallen Kontrollmessungen durchzufüh-
ren. 
   
Es ist ein Bauphasenplan vorzulegen aus dem hervorgeht, ab wann und in welchem Bereich 
eine Bahnaufsicht  und Sicherungspersonal benötigt wird. 
 
Bau- und Arbeitsgruben unterhalb oder neben dem Bahnkörper sind den statischen Erfor-
dernissen entsprechend gegen Einsturz zu sichern. Künetten sind sach- und fachgemäß zu 
pölzen und auszusteifen. Allfällige Beleuchtungen sind für den Zugverkehr blendfrei zu er-
richten und dürfen zu keinen Signalverwechslungen führen. 
 
Treten an Bahnkörper nach Abschluss der Arbeiten Schäden (zb. Setzungen) innerhalb einer 
Frist von 2 Jahren auf, die auf die Arbeiten für das Kraftwerk Gries zurückzuführen sind, so 
ist die Behebung der Mängel vom Bauwerber auf seine Kosten durchzuführen bzw. wird 
die Fehlerbehebung den Einschreitern angelastet. 
 
Bei Arbeiten im Gefahrenbereich der Oberleitungsanlage sind die einschlägigen Bestim-
mungen der ÖBB-Dienstvorschrift EL 52, insbesondere die Anlage 5 (Merkblatt über Arbei-
ten in der Nähe von Bahnstromanlagen) und Anlage 13 (Merkblatt über den Einsatz von 
Lastfördermittel und Baumaschinen in der Nähe von Bahnstromanlagen) zu beachten. Der 
Konsenswerber ist dafür verantwortlich, dass bei Arbeiten im Gefahrenbereich der Oberlei-
tungsanlage nur Personen eingesetzt werden, die nachweislich über die Gefahren der Hoch-
spannung belehrt und mit dem Merkblatt zur Anlage 5 der ÖBB-Dienstvorschrift EL 52 be-
teilt worden sind. 
 
gez. Christian Schafleitner eh gez. DI Johannes Dox eh 
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Stellungnahme zur Anfrage der Abt. 4 als UVP-Behörde im UVP-Verfahren KW Gries 
(Bruck) wird aus naturschutzfachlicher Sicht mitgeteilt: 
 
Die Frage der Interessensabwägung ist bezüglich des Naturschutzrechts in § 3a des Salz-
burger Naturschutzgesetzes 1999 idgF behandelt. Auf die dortigen Vorschriften wird 
grundsätzlich verwiesen. 
 
Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich auf die Ausführungen im mit Bezugschreiben 
vorgelegten Schriftsatz der Verbund VHP "Untersuchung zu den öffentlichen Interessen an 
der Umsetzung des KW Gries".  
 
Zu 7.1.1.  
Der Nachweis öffentlicher Interessen ist nicht vom naturschutzfachlichen ASV zu beurtei-
len, da es sich nicht um eine naturschutzfachliche Fragestellung handelt. Die Abstimmung 
mit bestehenden Anlagen wurde anlässlich der Präsentation am 11.6.2012 nachvollziehbar 
dargestellt. 
 
Zu 7.1.2 
Die Unmittelbarkeit der allenfalls nachgewiesenen öffentlichen Interessen ist plausibel dar-
gestellt. 
 
Zu 7.1.3 
Die besondere Wichtigkeit der allenfalls bestehenden öffentlichen Interessen ist nicht vom 
naturschutzfachlichen ASV zu beurteilen. 
 
Zu 7.1.4 
s. 7.1.3 
 
Zu 7.1.5 
Eine Darstellung von möglichen Alternativen wurde vorgenommen. Wenn auch ein bloßer 
Minderertrag von Strom naturschutzfachlich nicht als Ausschließungsgrund für eine Vari-
ante angesehen werden kann, ist doch unter Ansehung der ggst. Ausführungen in Verbin-
dung mit den Darlegungen in der UVE  davon auszugehen, dass die zum vorliegenden Pro-
jekt geprüften Alternativen nicht günstiger als das vorliegende Projekt zu bewerten sind.  
 
Bezüglich der im Falle einer Interessensabwägung zugunsten des vorliegenden Projektes er-
forderlichen Ersatzleistungen wird auf die diesbezüglichen Ausführungen im Gutachten 
des naturschutzfachlichen ASV verwiesen. 
 
 
 
gez. OFR Prof. DI Hermann Hinterstoisser eh 
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Stellungnahme des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung 
 
Die Verbund Austrian Hydro Power AG und die Salzburg AG planen bei Salzachkilometer 
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 Kraftwerkes münden 7 
im Landesgesetzblatt des Bundeslandes Salzburg verordnete Wildbäche in den Rückstau-
raum und 4 Wildbäche in den durch das Kraftwerk beeinflussten Unterwasserbereich. Sei-
tens der Gebietsbauleitung Pinzgau als zuständige gewässerbetreuende Dienststelle ist zu 
bewerten, in wie weit ein nachteiliger Einfluss durch die Stauhaltung einerseits bzw. die ab-
gesenkte Unterwasserführung andererseits auf das Wildbachregime der einmündenden Bä-
che gegeben ist. In diesem Zusammenhang sind insbesondere zeitliche Aspekte (kurze Re-
aktionszeiten aus den relativ kleinen Wildbacheinzugsgebieten), Aspekte der Schwemm-
holz- und Feststoffführung sowie die zu erwartende Hochwasserganglinie selbst zu berück-
sichtigen. 
 
Allgemeine Hinweise: 
 
Das geplante Anlagenkonzept sieht ein Laufkraftwerk mit 2 Kaplanschachtturbinen mit 2 
Wehrfeldern sowie einen Rückstauraum und eine ca. 2,0 km lange Unterwassereintiefung 
vor. Die zwei Wehrfelder sind mit einer Segmentbreite von je 10 m geplant. Das Hauptbau-
werk 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 unter-
halb der Einmündung des Zeller-Seekanals. Der unterwasserseitige Einflussbereich reicht 
vom Kraftwerkstandort bis zur Stauhaltung des Speichers Högmoos. 
 
Das Kraftwerk sieht einen Ausbaudurchfluss (QA) von ca. 115 m³/s vor. Ab einem Durch-
fluss 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 be-
ginnend in etwa bei der Heimhofer – Brücke bei km 158,256 bis zur Wehranlage selbst vor-
gesehen. Innerhalb dieses Bereiches münden rechtsufrig der Staudachgraben, der Kuchlle-
henbach 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 Hundsdorferbach 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 wirtschaftliche 
Fallhöhe zu erzielen.  Unterwasserseitig des Kraftwerkes befindet sich rechtsufrig der 
Schaidmoosbach und linksufrig der Brandenauerbach sowie der Högmoosgraben-West und 
der Högmoosgraben-Mitte.  
 
Beschreibung der Wildbäche: 
 
Die innerhalb des Gemeindegebietes von Bruck a. d. Glstr. und Taxenbach gelegenen Wild-
bacheinzugsgebiete 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 Taxen-
bach 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 werden, 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 Wildholzeintrag ist von 
verschiedenen Faktoren abhängig. Entscheidend dafür ist die Größe, Form und naturräum-
liche Disposition des Einzugsgebietes, die Form und Steilheit des Schwemmkegels sowie die 
Art des zu erwartenden Fließprozesses selbst. Neben der Geschiebeführung ist bei allen Bä-
chen (mit Ausnahme der bereits verbauten) erfahrungsgemäß im Ereignisfall mit hoher 
Wildholz- (Schwemmholz-) belastung zu rechnen. 
 
Beurteilung der Mündungsbereiche der betroffenen Zubringerbäche: 
 
Die Mündungsbereiche der Wildbachzubringer sind morphologisch und hochwasserschutz-
technisch sehr unterschiedlich gestaltet. In Abhängigkeit von der Morphologie der Mün-
dungsbereiche sowie dem Fließprozess selbst sind unterschiedliche Auswirkungen durch 
den erhöhten Wasserspiegels am Vorfluter zu erwarten. Eine Verschärfung 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 werden: 
 
a. Veränderte Ablagerungsgeometrien bei Einmündung geschiebebelasteter Hochwässer  

bei erhöhtem Unterwasserstauspiegel:  
Treffen  Hochwasser- und Geschiebemengen bei einer ablaufender Hochwasserwelle 
auf eine quasi stehende Wasseroberfläche bei erhöhtem Stauspiegel im Vorfluter 
nimmt die Schleppspannung stark ab und es kommt zu Verlandungen mit einem rela-
tiv steilen (bis zu 40%) Ablagerungswinkel.  
Bedingt durch diese Anlandungen sind in der Folge Querschnittseinengungen im 
Mündungsbereich der jeweiligen Zubringerbäche zu erwarten, wodurch es im Hoch-
wasserfall zwangsläufig zu Überbordungen in der oberhalb anschließenden Gewäs-
serstrecke kommt. Das sogenannte „rückschreitende Auffüllen“ des Gerinnes geht bei 
entsprechender Geschiebeführung sehr rasch vor sich und betrifft üblicherweise den 
gesamten, nur mäßig geneigten unteren Schwemmkegelabschnitt. Dort vorhandene 
Brücken verklausen insbesondere dann, wenn zusätzlich Wildholzführung auftritt. 

b. Durch die Stauhaltung wird die Fließgeschwindigkeit  und damit die Schleppspan-
nung im Bereich der Salzach deutlich reduziert werden, wodurch in den Einmün-
dungsbereichen mit verstärkten Verlandungen infolge des fehlenden Feststoffweiter-
transports im Vorfluter zu rechnen ist. Diese Verlandungen führen  - 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 Ein-
tiefung ein erhöhtes Platzdargebot gegeben und dadurch eine nachteilige Auswirkung 
auf das Gewässersystem der Zubringerbäche weitgehend auszuschließen. Falls es 
dennoch zu Anlandungen kommt, sind entsprechende Räumungen vorzunehmen. 
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d. Murartige Abflussvorgänge können je nach Prozessverlauf bzw. Form und Steilheit 
des Schwemmkegelgerinnes bereits am Schwemmkegelhals ausbrechen  und zur Ab-
lagerung gelangen. Bei sehr kurzem Schwemmkegellauf und tief eingeschnittener Ge-
ometrie (z.B. Staudachgraben) ist allerdings auch ein Vorstoß bis in die Salzach mög-
lich. 
Bei Murvorstößen ist bei Stauhaltung in der Salzach eine vorzeitige Ablagerung anzu-
nehmen.  Dies führt zu verstärkter rückschreitende Auflandung des Zubringers ba-
chaufwärts 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 Wildbachein-
bauten primär aus gewässerökologischen Gründen erforderlich. Dabei ist zu prüfen, ob da-
durch 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 Wildbä-
che. Unabhängig von den parallel verlaufenden Verbauungsmaßnahmen im Bereich der 
Zubringerbäche sind die Baumaßnahmen am Kraftwerk selbst bzw. der zugehörigen Be-
gleitmaßnahmen so zeitlich zu strukturieren, dass eine Gefährdung der Baustelle und dort 
sich aufhaltender Personen möglichst ausgeschlossen werden kann. D. h., dass die Maß-
nahmensetzungen überwiegend in der hochwasserfreien Zeit erfolgen müssen bzw., wenn 
dies aus organisatorischen Überlegungen nicht zur Gänze möglich ist, geeignete Hochwas-
seralarmpläne 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 möglich. Es ist daher an-
zunehmen, dass geschiebebelastete Hochwässer bzw. Muren auf den erhöhten Unterwas-
serspiegel der Salzach treffen.  
 
Weiters wird durch die deutlich reduzierte Transportkapazität der Salzach bei Abflüssen 
unterhalb HQ 1 der laufende Geschiebeeintrag auch von kleineren bis mittleren Kornfrakti-
onen im Stauraum deponiert; nur ein Teil kann durch die Staulegung kompensiert werden. 
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Die Auswirkungen der Stauhaltung können wie folgt zusammengefasst werden: 
 
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) Ablagerungskapazität 
deutlich reduziert wird (vgl. Tab 1, TB Konzept Wildbachverbauungen im Rückstau-
raum des KW Gries, DI Herbert Prax). Darüber hinaus ist mit einer wesentlich redu-
zierten Schleppspannung im Vorfluter infolge der Stauhaltung zu rechnen. 
In der Folge ist mit rückschreitender Verlandung zu rechnen, wodurch die verfügba-
ren Fließquerschnitte der Zubringerbäche eingeengt werden. Durch diese Einengung 
ist mit Überbordungen und Überflutungen an angrenzenden Liegenschaften zu rech-
nen. Weiters werden insbesondere in Verbindung mit einer anzunehmenden Wild-
holzführung an Gerinneengstellen bzw. Brückenquerschnitten im Einflussbereich ver-
stärkt Verklausungen vorkommen.  
Insgesamt ist dadurch ein unkalkulierbares Beschädigungs- bzw. Zerstörungsrisiko 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 erwar-
ten 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 Verkehrsteilnehmern. 

 
Zusammengefasst bedeutet dies insbesondere während der Betriebsphase eine deutliche 
Verschlechterung der gegebenen Sicherheitsverhältnisse für die betroffenen  Wildbach-
einzugsgebiete. 
 
Diesbezüglich wird auch auf die Auswirkungsanalyse der geplanten Stauhaltung auf die 
Wildbachzubringer durch das Kraftwerk Gries, erstellt durch DI Herbert Prax,  hingewiesen 
(vgl. Projektsbeilage). 
 
Maßnahmenkonzept zur Verbauung der Zubringerbäche zur Abwendung des nachteili-
gen Einflusses: 
 
Zur Abwendung nachteiliger Auswirkungen infolge der geplanten Stauhaltung im Bereich 
der Zubringerbäche sind für den anzunehmenden Bemessungsfall gemäß den jeweils gülti-
gen  Gefahrenzonenplänen Maßnahmen zu ergreifen, die eine wirksame Feststoff- und 
Schwemmholz- (=Wildholz) -reduktion in den jeweiligen Wildbacheinzugsgebieten zur 
Folge haben. Die Reduktion des Feststoffanteils kann durch Rückhalt an geeigneter Stelle 
oder Bindung vor Ort erfolgen. 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 benachteiligt 
werden oder diese Nachteile toleriert werden können. 
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Bereits im Vorfeld der Detailplanungen wurde gemeinsam mit dem Forsttechnischen 
Dienst, Gebietsbauleitung Pinzgau ein Maßnahmenkonzept zur Hintanhaltung nachteiliger 
Auswirkungen in Folge der Stauhaltung im Bereich der Zubringerbäche erarbeitet. Das bis-
lang im Konzeptstadium entwickelte Maßnahmenpaket in Form gezielter Rückhalte-, Stabi-
lisierungs- und Abwehrmaßnahmen ist geeignet, die nachteiligen Auswirkungen zu kom-
pensieren.  
 

Da überdies die vorgesehenen Maßnahmen auch einen erhöhten Schutz vieler Liegenschaf-
ten am Schwemmkegel der einzelnen Zubringerbäche hervorrufen, wurden die Maßnah-
menkonzepte dahingehend optimiert und jeweils ein Gesamtschutzkonzept erarbeitet.  Sei-
tens der Einschreiter wurde mit Schreiben vom 15. Juni 2010 die grundsätzliche Bereitschaft 
bekundet, nicht eine isolierte Kompensation ausschließlich für den Kraftwerksbetrieb vor-
nehmen zu wollen, sondern gemeinsam mit den örtlichen Wassergenossenschaften bzw. 
Begünstigten umfassende Schutzprojekte zu verwirklichen (eine in diesem Schreiben feh-
lerhaft dargestellte Zuordnung von geschätzten Projektskosten wird wie folgt richtig darge-
stellt: Niederhofgraben 2,0 Mio, Staudachgraben 3,0 Mio). 
Das bedeutet, dass sämtliche Verbauungsmaßnahmen im Bereich der Zubringerbäche in-
nerhalb getrennt zu verhandelnder Wildbachverbauungsprojekte vorgenommen werden. 
Mit der Realisierung bzw. Teilrealisierung der Verbauungsprojekte sind auch die erforderli-
chen Kompensationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung des Kraftwerkes 
Gries erfüllt. 
Bereits im Vorfeld wurde diesbezüglich das grundsätzliche Einvernehmen mit den örtlichen 
Wassergenossenschaften bzw. Begünstigten sowie zu den zuständigen Förderungsgebern 
hergestellt.  
 
Die Maßnahmen können im Einzelnen – wie folgt – beschrieben werden: 
 
Niederhofgraben 
 
Das Maßnahmenkonzept sieht einen Geschieberückhalt durch ein kombiniertes Sortierwerk 
mit murbrechender Funktion bei hm 6,13 vor. Ein Geschieberückhalt im Ausmaß 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 Querschnittsverhältnisse ist die Brü-
cke im Bereich des Güterweges bei hm 2,20 neu zu errichten.  
Die Erschließung für Errichtung und Wartung bzw. Räumung erfolgt über den bestehenden  
Güterweg Kohlschneit bzw. entsprechende Ergänzungszufahrten im Bereich der geplanten 
Einbauten. 
Die Wirksamkeit des konzipierten Rückhaltebauwerkes (=Schlüsselbauwerk) ist so rechtzei-
tig herzustellen, dass die beabsichtigten Sicherheitsverhältnisse in Hinblick auf den Kraft-
werksbetrieb bis zu der der Betriebsaufnahme folgenden Hochwasserperiode gegeben sind. 
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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 Konsolidierungs-
sperren, 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 Stau-
raumvolumen aufweisen. Weiters sind örtliche Sanierungen an den Uferverbauungen im 
Bereich der Schwemmkegelstrecke vorzunehmen. Überdies sind Sanierungen an bestehen-
den Konsolidierungssperren im Oberlauf oberhalb hm  6,10 notwendig. 
Die Wirksamkeit der konzipierten Rückhaltebauwerke bei hm 5,19 und hm 5,82 
(=Schlüsselbauwerke) ist so rechtzeitig herzustellen, dass die beabsichtigten Sicherheitsver-
hältnisse in Hinblick auf den Kraftwerksbetrieb bis zu der der Betriebsaufnahme folgenden 
Hochwasserperiode gegeben sind. 
 
Kuchllehenbach 
 
Das Maßnahmenkonzept sieht eine gezielte Ablenkung durch Errichtung eines Geschiebe-
abweisdammes an der orographisch linken Uferkante oberhalb des Weilers Kuchellehen mit 
einer Länge von ca. 110 lfm vor. Im oberen Schwemmkegelbereich ist die Bachsohle gegen-
über dem Iststand abzusenken und gleichzeitig das linke Ufer aufzudämmen. Der Durch-
lass 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 beabsichtig-
ten Sicherheitsverhältnisse in Hinblick auf den Kraftwerksbetrieb bis zu der der Be-
triebsaufnahme folgenden Hochwasserperiode gegeben sind. 
 
 
Kendlhofgraben 
 
Das Maßnahmenkonzept sieht die Errichtung von gezielten Geschiebeabweis- bzw. Leit-
dämmen am rechten Ufer im Ausmaß von ca. 200 lfm vor. Im unteren Anschlußbereich soll 
das orographisch rechte Ufer gegenüber linken angehoben werden. 
Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ist so rechtzeitig herzustellen, dass die beabsichtig-
ten Sicherheitsverhältnisse in Hinblick auf den Kraftwerksbetrieb bis zu der der Be-
triebsaufnahme folgenden Hochwasserperiode gegeben sind. 
 
 
Hundsdorferbach 
 
Für den Hundsdorferbach wurde im Jahr 2009 ein Verbauungsprojekt erstellt, das bereits 
umgesetzt ist. Für den Hundsdorferbach sind mit Ausnahme noch zu erfolgender Abstim-
mungen im Hinblick auf die Gestaltung des Mündungsbereichs keine weiteren Maßnahmen 
erforderlich. 
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Hausergraben 
 
Der Hausergraben ist bis auf 2 Konsolidierungssperren am Schwemmkegelhals bzw. örtli-
chen Absicherungen am Schwemmkegelgerinne unverbaut. 
Das Maßnahmenkonzept sieht einen Geschieberückhalt durch ein kombiniertes Sortierwerk 
mit murbrechender Funktion bei hm 6,40 vor. Ein Geschieberückhalt im Ausmaß 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 an-
zulegenden, ca. 650 lfm Länge umfassenden Weg auf der linken Schwemmkegelhälfte. 
Die Wirksamkeit des konzipierten Rückhaltebauwerkes (=Schlüsselbauwerk) ist so rechtzei-
tig herzustellen, dass die beabsichtigten Sicherheitsverhältnisse in Hinblick auf den Kraft-
werksbetrieb 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 hm 11,25 
mit einem Fassungsvermögen von rd. 32.000 m³. Im Vorfeld dieser Rückhaltesperre befindet 
sich eine alte, sanierungsbedürftige Bogensperre aus Zementmörtelmauerwerk, die einen 
sehr schlechten Erhaltungszustand aufweist und zur Absicherung der äußeren Standsicher-
heitsverhältnisse 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 Stabilisierung 
der Erosionsstrecken im Unterlauf vor. Weiters ist die volle Wirksamkeit der Bogensperre 
bei hm 10,85 durch Vorbau einer Stahlbetonsperre wieder herzustellen. Im Bereich der Que-
rung der B311 sowie der Bundesbahn ist ein Schleppgerinne mit möglichst 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 beabsichtig-
ten Sicherheitsverhältnisse in Hinblick auf den Kraftwerksbetrieb bis zu der der Be-
triebsaufnahme folgenden Hochwasserperiode gegeben sind. 
 
 
Hinweise zu Maßnahmen, die an den Zubringerbächen erfolgen und mit der Errichtung 
des Kraftwerkes selbst bzw. mit begleitenden ökologischen bzw. gewässerökologischen 
Maßnahmen in Verbindung stehen (nicht Wildbachverbauungsmaßnahmen): 
 
Alle Maßnahmen sind grundsätzlich im Vorfeld mit der WLV abgestimmt worden. Sie sind 
so herzustellen, dass - sofern vorhanden – die vorhandenen Schutzmaßnahmen keine Be-
nachteiligung im Sinne ihrer Schutzwirkung erfahren. Das bedeutet, dass die Maßnahmen 
den zu erwartenden Belastungen  für den maßgeblichen Fließprozess (vgl. Hinweise im Ge-
fahrenzonenplan) für das Bemessungsereignis (HQ 150) angepasst zu konzipieren und um-
zusetzen sind. Es darf dabei insbesondere zu keinen Einschränkungen bei den vorhandenen 
Durchflussquerschnitten kommen. Weiters ist sicherzustellen, dass die äußeren und inneren 
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Standsicherheitsverhältnisse vorhandener Einbauten nicht nachteilig verändert werden, 
wobei dabei die zu erwartenden Erosionsangriffe während des Abfließens einer Hochwas-
serwelle und die damit verbundenen Ausschwemmungen und Auskolkungen zu berück-
sichtigen sind. 
Die Verbauungsabschnitte, die durch das gegenständliche Projekt im Rahmen der oben de-
finierten Maßnahmen verändert werden, sind künftig zu Gänze in die Erhaltung des Kraft-
werksbetreibers  aufzunehmen (Mündungsabschnitte). 
 
Aus den seitlichen Zubringern können im Bemessungsfall im Ober- bzw. Unterwasser des 
Kraftwerkes Feststoffeinträge auftreten, deren Bewirtschaftung im Kraftwerksbetrieb zu be-
rücksichtigen ist. Im Oberwasser des Kraftwerkes sind dies auf Grund der zu tätigenden 
Rückhaltemaßnahmen tolerierbare Restmengen (Feingeschiebe), die auf Grund der kronen-
offenen Gestaltung der Rückhaltesperren bei hochwasserdominierten Ereignisszenarien 
bzw. bei der Räumung selbst anfallen. 
 

Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der verbleibenden Unwägbarkei-
ten des Naturraumes stets ein Restrisiko besteht. 

 
 
Seitens der Wildbach- Lawinenverbauung bestehen gegen die behördliche Bewilligung kei-
ne Einwände, sofern die folgenden Forderungen eingehalten werden:  
 
 

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 wirk-
same Feststoff- und Schwemmholz- (=Wildholz) -reduktion in den jeweiligen Wild-
bacheinzugsgebieten zur Folge haben. Die Reduktion des Feststoffanteils kann durch 
Rückhalt an geeigneter Stelle oder Bindung vor Ort erfolgen. Alternativ besteht auch 
die Möglichkeit, die gefährdeten Objekte direkt vor den nachteiligen Auswirkungen 
zu schützen (z. B. Kuchllehenbach oder Kendlhofgraben), wenn dadurch sicher ge-
stellt ist, dass nicht Dritte dadurch benachteiligt werden oder diese Nachteile tole-
riert werden können. 
Die Maßnahmen sind tunlichst in Form der bereits konzipierten und dem Projekt 
enthaltenen Wildbachverbauungsmaßnahmen umzusetzen. Sollte deren Umsetzung 
aus Gründen, die nicht im Einflussbereich der Einschreiterseite liegen, nicht möglich 
oder nicht rechtzeitig möglich sein, ist im Einvernehmen mit der WLV eine alterna-
tive, direkt wirksame Schutzkonzeption festzulegen und umzusetzen. 

2. Ab der Genehmigung dieses Projektes ist der zuständigen Behörde einmal jährlich 
bis zur Inbetriebnahmen jeweils zum 1. 10. über den Fortgang der Umsetzung der 
begleitenden Wildbachverbauungsmaßnahmen zu berichten. Dieser Bericht ist im 
Einvernehmen mit der WLV zu erstellen. Dieser Bericht hat gegliedert nach den ein-
zelnen Wildbacheinzugsgebieten Informationen über den bisherigen Erfüllungsgrad 
der Projektierung, Genehmigung, Finanzierung und Umsetzung der konzipierten 
Maßnahmen zu enthalten. Weiters eine Vorausschau für die jeweils kommende Pe-
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riode 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 Kraft-
werksbetrieb 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 ökologi-
schen bzw. gewässerökologischen Maßnahmen in Verbindung stehen und nicht er-
gänzende Wildbachverbauungsmaßnahmen gemäß Punkt 1 betreffen, so sind die 
folgenden Grundsätze einzuhalten: 

a. Alle Eingriffe sind so herzustellen, dass die vorhandenen Schutzmaßnahmen 
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 Gefahrenzonenplan) für das 
Bemessungsereignis (HQ 150) angepasst sind. 

c. Es darf dabei insbesondere zu keinen Einschränkungen bei den vorhandenen 
Durchflussquerschnitten kommen.  

d. Weiters ist sicherzustellen, dass die äußeren und inneren Standsicherheitsver-
hältnisse 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 berücksichtigen sind. 

e. Die Verbauungsabschnitte, die durch das gegenständliche Projekt im Rahmen 
der oben definierten Eingriffe verändert werden, gehen künftig zur Gänze in 
die Räumungs- und  Erhaltungsverpflichtung des Kraftwerksbetreibers  über. 

f. Sollten sich künftige nachteilige Auswirkungen in Hinblick auf die gegebenen 
Sicherheitsverhältnisse durch die jeweiligen Eingriffe ergeben, die zum Zeit-
punkt der Genehmigung nicht abschätzbar sind, sind im Einvernehmen mit 
der WLV entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen und umzusetzen. 
 

4. Unabhängig von den parallel verlaufenden Verbauungsmaßnahmen im Bereich der 
Zubringerbäche sind die Baumaßnahmen am Kraftwerk selbst bzw. im Bereich der 
zugehörigen Begleitmaßnahmen so zeitlich zu strukturieren, dass eine Gefährdung 
der Baustelle 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. 
Als Grundlage gelten die verordneten Gefahrenzonenpläne. Ein Hochwasseralarm-
plan für die Zubringerbäche ist analog zu den Vorschreibungen des hydrographi-
schen 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 Deponien, Bau-
stelleneinrichtungsflächen, etc.), sind diese mit ausreichender Dimensionierung zu 
fassen und verlustfrei über/durch den Einflussbereich zu leiten und anschließend 
wieder in das ursprüngliche Gewässerbett einzuleiten. Entsprechende Erosionssiche-
rungen sind vorzunehmen. 
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6. Sickerwasseraustritte und alle vermehrt anfallende Oberflächenwässer im Bereich 
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 anzuneh-
mende 100-jährliche Starkregenereignis verwiesen (vgl. e-Hyd). Die Dauer des Er-
eignisses ist mit 30 Minuten anzunehmen. Ein entsprechender Nachweis ist anläss-
lich der WR Überprüfung vorzulegen. 

7. Die im Zuge der Bauarbeiten notwendigerweise herzustellenden Böschungsflächen 
im Bereich von Materialabtrag bzw. Schüttung sind standsicher auszuführen und 
gegen Erosion bei Starkniederschlägen abzusichern.  

8. Nach Durchführung der Bauarbeiten sind sämtliche Böschungs- und Abtragungsflä-
chen unverzüglich, spätestens jedoch bis zu der der Bauausführung folgenden Vege-
tationsperiode, gesichert zu begrünen.  

9. Für die bescheidgemäße Umsetzung des Vorhabens unter Einhaltung der Auflagen 
aus dem Umweltverträglichkeitsgutachten, Fachbereich Wildbach- und Lawinen-
verbauung ist eine unabhängige, dazu befugte und einschlägig qualifizierte (ZT, TB) 
Bauaufsicht zu bestellen. Diese Bauaufsicht ist der Behörde vor Baubeginn namhaft 
zu machen und kann mit anderen einschlägigen Fachbereichen gekoppelt sein. 
Die Baudurchführung ist umfassend in Hinblick auf die angeführten Auflagen zu 
dokumentieren und berichtmäßig für die anschließende Überprüfung darzustellen. 
Nicht davon betroffen sind jene Maßnahmen, die im Sinne eines Gesamtschutzkon-
zeptes direkt von der WLV umgesetzt werden. 

10. Detailplanungen, Änderungen und Beweissicherungen, die den Fachbereich betref-
fen, sind rechtzeitig vor Baubeginn dieser Maßnahmen unter Beibringung entspre-
chender Plangrundlagen und einer fachlichen Bewertung der Behörde zu übermit-
teln. 

11. Nach Errichtung und Inbetriebnahme des Kraftwerkes sind, überall dort, wo Anla-
genteile innerhalb eines Zuständigkeitsbereichs einer Wassergenossenschaft 
(Schutzwassergenossenschaft zur Umsetzung präventiver Verbauungsmaßnahmen) 
gelegen sind bzw. ein sonstiger Nutzen (z. B. durch Reduktion der Feststoffführung, 
etc.) für die Anlage gegeben ist, sind nachweislich Versuche zu unternehmen, mit 
diesen Wassergenossenschaften Vereinbarungen zu treffen, in denen die Mitwir-
kung im Falle von notwendigen Räumungs- und Instandhaltungsmaßnahmen nach 
dem Verhältnis des erzielten Vorteils geregelt sind. 
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12. Zur Abschätzung von (verbleibenden) Feststoffeinträgen und deren Einfluss auf die 
Ausgestaltung der Mündungsbereiche bzw. nahe gelegenen Sohlbereiche der Salz-
ach im Unter- und Oberwasser des Kraftwerkes ist ein Monitoring nach Inbetrieb-
nahme 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 entsprechen-
des Räumungskonzept ist anlässlich der Inbetriebnahmen des Kraftwerkes vorzule-
gen. 

 
 
 
gez. DI Anker Franz eh 
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Stellungnahme des Vertreters der Landesstraßenverwaltung: 
 
Hinsichtlich der im Rückstauraum des Kraftwerkes zu liegen kommenden Brücken der 
Landesstraßenverwaltung auf der B 311 (St. Georgener Brücke bei Km 37,153 und der Salz-
achbrücke II Brück Ost) ist jedenfalls als Vorraussetzung der Zustimmung ein Überein-
kommen zwischen Kraftwerksbetreiber und Landesstraßenverwaltung noch abzuschließen, 
in welchem die Erschwernisse bei der baulichen und betrieblichen Erhaltung der Brücken-
objekte zu regeln sein werden.  
Im Zuge der Anbindung der Baustraße an die B311 ist vorgesehen, im Bereich der Unter-
führung Oberhof einen Vollanschluss auszubilden. Diesbezüglich sind mit der Landesstra-
ßenverwaltung ebenfalls Vereinbarungen betreffend der Errichtung des Betriebs und der 
Erhaltung insbesondere der vier Rampen und des Brückenbauwerkes sowie der Lärm-
schutzmaßnahmen zu treffen. Diese Vereinbarung kann auch mit der Gemeinde Bruck ge-
troffen werden.  
Um die Belastung der Anrainer während der Bauphase möglichst gering zu halten wird 
vorgeschlagen, im Bereich des Bauwerkes eine Pumpstation zu errichten, in der die Anliefe-
rung von Beton abgewickelt werden kann. Es können dadurch die Lieferfahrten der Misch-
wägen auf der Baustraße entfallen. 
 
 
 
gez. Mag. Manfred Gebhard 
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Stellungnahme des brückenbautechnischen Amtssachverständigen: 
 
Im Zuge der heutigen Verhandlung ergaben sich in Bezug auf mein bereits abgegebenes 
Gutachten vom 24.1.2012 keine Änderungen und wird daher auf dieses Gutachten verwie-
sen. Die Auflagen dieses Gutachtens werden an dieser Stelle nochmals zitiert: 
 
1. Die Brückenbauwerke sind, soweit sich aus den Auflagen und den Empfehlungen der 

Amtssachverständigen und dem Ergebnis der statischen und konstruktiven Bearbei-
tung im Rahmen der Detailprojektierung keine Abänderungen ergeben, projekts- und 
beschreibungsgemäß auszuführen. 

2. Die weitere Planung, Berechnung und Ausführung haben unter Beachtung der aktuel-
len ÖNORMen bzw. EN-Normen und einschlägigen technischen Vorschriften zu er-
folgen. 

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 Rohrdurchlässe 
umgebenden Materials  - ist durch einen im Brückenbau erfahrenen fachkundigen In-
genieur wahrzunehmen. 

4. Die Detailpläne und die zugehörige statische Berechnung sind von einem Ziviltechni-
ker 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 Bauwe-
sen in statischer und konstruktiver Hinsicht zu prüfen.  

5. Die Ausführung des Brückenunterbaus hat jeweils unter Einhaltung der vom Baugeo-
logen bzw. Bodenmechaniker mitzuteilenden Vorgaben zu erfolgen.  
Die während der Gründungsarbeiten auftretenden Aufschlüsse sind baugeologisch zu 
dokumentieren bzw. abzunehmen. Sollten die gegebenen Verhältnisse wesentlich von 
den Projektsannahmen abweichen, sind die erforderlichen gründungstechnischen 
Maßnahmen im engen Einvernehmen mit dem Projektanten bzw. einem bodenmecha-
nischen Sachverständigen festzulegen. 
Das Ergebnis der Gründungsbeurteilung ist im Bautagebuch bzw. in einer gesonder-
ten Stellungnahme schriftlich festzuhalten. 

6. Vor Beginn der Herstellung der HDBV-Säulen sind auf der Grundlage von Injektions-
versuchen 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 ent-
sprechender stahlbautechnischer Erfahrung unter ständiger fachmännischer Überwa-
chung auszuführen. Die Schweißnähte sind gemäß den Bestimmungen für die Aus-
führung dynamisch beanspruchter Bauteile herzustellen und zu prüfen. 
Die Stahlbauteile sind dauerhaft gegen Korrosion zu schützen. 
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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 beiden 
Rahmen des Einlaufbauwerkes vorzusehen. 

9. Bei den beweglich gelagerten Tragwerken sind entsprechende Führungs- und Festhal-
tekonstruktionen zur geordneten zwängungsfreien Abtragung der Horizontalkräfte 
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 ange-
passt, jedenfalls im ausreichenden Maß - über die unmittelbaren Bauwerksenden hin-
aus weiterzuführen bzw. sind die Widerlagerbereiche entsprechend abzusichern.  Dies 
gilt insbesondere auch flussseitig beim Einlaufbauwerk Fischaufstieg. 
Im Falle einer Zugänglichkeit auf die Gesimsbalken vor den Widerlagern der Salzach-
brücke Gries sind auch diese mit entsprechenden Absturzsicherungen auszustatten. 
Die scharfen Endkanten der schmalen Schrammborde sind gegebenenfalls durch ein 
Hinunterführen der Bordsteinkanten zu vermeiden. 

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 Be-
weissicherung durchzuführen. 

14. Für die Bauzustände der Salzachbrücken allenfalls erforderliche Rüstungen sowie 
Hilfsjoche sind entsprechende, von einem Ziviltechniker für Bauwesen verfasste Be-
rechnungen 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 Pro-
jektanten anzugeben. 

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

17. Die Mittelstütze der Bauhilfsbrücke über die Salzach ist erforderlichenfalls mit einem 
Kolkschutz zu versehen . 

18. Die der statischen Berechnung der Objekte zugrunde gelegten Verkehrslasten dürfen 
weder in ihrer Größe noch in ihrer Intensität überschritten werden. Das Befahren 
durch Sonderfahrzeuge mit größerer bzw. ungünstigerer Lasteinwirkung ist nur dann 
gestattet, wenn hiefür ein gesonderter statischer Nachweis über die Einhaltung 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 Berech-
nung bzw. ev. auf Grund vorliegender Versuchsergebnisse sind der Behörde spätes-
tens im Zuge der Kollaudierung vorzulegen.  
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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) si-
cherzustellen.   

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 Ver-
dichtung des Dammmaterials um die Blechschale herum zu achten. Die Blechstärke 
darf die unter Berücksichtigung der zu erwartenden Bodenverhältnisse von der Lie-
ferfirma anzugebende Mindeststärke nicht unterschreiten. 

22. Der die Portale der beiden  Rohrdurchlässe umgebende weitgehend mit Humus zu 
überdeckende Steinkranz ist in Beton zu verlegen und zur Vermeidung einer Unter-
spülung 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 Fertigstel-
lung der Objekte durch eine regelmäßige Überwachung, Kontrolle und Prüfung ge-
mäß der jeweils letztgültigen Fassung der im Bereich der Bundes- bzw. Landesstra-
ßenverwaltung anzuwendenden Richtlinien sicherzustellen. 
Entsprechend den derzeit gültigen Bestimmungen (RVS 13.03.11 - Überwachung, Kon-
trolle und Prüfung von Kunstbauten - Straßenbrücken) ist die Brückenhauptprüfung 
für die Objekte mit beweglichen Lagern in Abständen von höchstens 6 Jahren, für die 
lagerlosen Rahmenbrücken in Abständen von höchstens 10 Jahren durch einen fach-
kundigen Ingenieur, welcher auch die statischen Verhältnisse des jeweiligen Objekts 
beurteilen kann, durchzuführen. 
Der Erhaltungszustand und die Funktionstüchtigkeit der vorgespannten Anker im Be-
reich 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 unter-
ziehen. 

26. Mit der Fertigstellungsmeldung ist ein Ausführungsbericht, in welchem die projekts- 
und bescheidgemäße Ausführung bestätigt wird, vorzulegen. Dabei ist auf sämtliche 
Auflagen des Bewilligungsbescheides im Einzelnen einzugehen, allfällige Abweichun-
gen vom Projekt sind zu beschreiben und zu begründen. Bei Änderungen gegenüber 
den bewilligten Projektsunterlagen sind Ausführungspläne anzuschließen. 
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Hinweis: 
 
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 be-
sonderen baulichen Maßnahmen vorgesehen. 
Zur Heimhoferbrücke und den beiden Objekten im Mündungsbereich des Steinbaches ist 
festzuhalten, dass die aus Stampfbeton bzw. Stampfbeton in Verbindung mit Naturstein-
mauerwerk bestehenden Widerlager ständig ins Wasser eintauchen werden. Es muss ange-
nommen werden, dass der Beton nicht die dazu erforderlichen Qualitätseigenschaften auf-
weist, sodass insbesondere im Bereich der Wasserwechselzone mit negativen Auswirkun-
gen 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 Brückenprüfungen besondere Beach-
tung zu schenken sein. 
Weiters muss bei allen Objekten im Rückstauraum bei erforderlichen Bau- oder Instandset-
zungsmaßnahmen an den Brückenunterbauten gegenüber dem derzeitigen Zustand mit 
Mehraufwendungen gerechnet werden (z.B. erhöhter Aufwand aufgrund des aufgestauten 
Wassers bzw. Zusatzkosten für ein erforderliches Absenken des Stauspiegels). 
Den Konsenswerbern wird empfohlen, mit den für diese Objekte Erhaltungsverpflichteten 
(Gemeinde Bruck/Glstr., ÖBB und Landesstraßenverwaltung) eine entsprechende Verein-
barung hinsichtlich einer regelmäßigen Überprüfung des Bauzustandes und für den Fall er-
forderlicher Instandsetzungsmaßnahmen zu treffen. 
 
Zum Korridor Heimhoferbrücke 
 
An der bestehenden Heimhoferbrücke soll beidseitig der Widerlager durch Ausbildung ei-
ner begrünten Berme in Form von vor die Widerlager in Beton versetzten Wasserbausteinen 
die Schaffung von Migrationskorridoren sichergestellt werden. 
Dagegen besteht aus brückenbautechnischer Sicht kein Einwand. 
 
 
 
 
gez. DI Werner Roth eh 
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Befund und Gutachten des abfalltechnischen Amtssachverständigen: 
 
Das vorliegende Projekt wurde bereits mit Gutachten vom 6.12.2010 beurteilt. Die Ände-
rungen mit Stand 2011 wurden ebenfalls bereits geprüft und ist eine diesbezügliche Stel-
lungnahme mit 13.1.2012 ergangen.  
Das Gutachten und die ergänzende Stellungnahme wurden in das Umweltverträglichkeits-
gutachten vom 22.5.2012, Zl 205-03/1180/116-2012, aufgenommen.  
 
Wie bereits mit der Stellungnahme vom 13.1.2012 festgestellt haben sich nur geringfügige 
abfallrelevante Änderungen ergeben, die grundsätzlich keine andere Beurteilung als die im 
Gutachten vom 6.12.2010 zulassen. Ebenfalls bedingen die Abänderungen des Projektes kei-
ne Überarbeitung des Prüfkataloges.  
 
Wie bereits in der Stellungnahme vom 13.1.2012 festgestellt betreffen die getätigten Ein-
wendungen keine abfalltechnischen Belange. Auch in der heutigen Verhandlung wurden 
keine Einwendungen getätigt, die eine abfalltechnische Relevanz aufweisen.  
 
Ebenfalls wurde bereits mit der Stellungnahme vom 13.1.2012 festgestellt, dass die im Gut-
achten vom 6.12.2010 vorgeschlagenen Auflagen aufgrund der Aktualisierung des Bundes-
abfallwirtschaftsplanes – die Version 2006 wurde durch die Version 2011 abgelöst – zu 
überarbeiten sind.  
 
Aus abfalltechnischer Sicht kann daher der projektgemäßen Ausführung zugestimmt wer-
den, 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. ökologische 

Bauaufsicht, namhaft zu machen. Der Verantwortliche kann für die Durchführung 
seiner Aufgaben anderer Fachexperten heranziehen.  

2. Der Verantwortliche hat die Einhaltung der abfallwirtschaftsrechtlichen Bestimmun-
gen und der abfalltechnischen Auflagenvorschläge zu prüfen und bei Verstößen oder 
Mängel die Behörde umgehend darüber zu informieren.  

3. Die verantwortliche Person ist für die Führung und Aufbewahrung der Aufzeichnun-
gen zuständig.  

4. Die verantwortliche Person hat einen Abschlussbericht zu erstellen und der Behörde 
nach Abschluss der Bauphase bis spätestens zur Kollaudierung vorzulegen.  

5. Dieser Abschlussbericht hat getrennt für jede Verwertungsmaßnahme die zusammen-
gefassten Aufzeichnungen der eingebrachten Materialien samt Abfallart, Menge, Her-
kunft, der chemischen und technischen Eignung zu enthalten. Weiters sind die Proto-
kolle über die regelmäßige Prüftätigkeit anzuhängen. 

6. Vor Beginn der Baumaßnahmen ist der Behörde ein Probenahmeplan vorzulegen, der 
den Vorgaben des Bundesabfallwirtschaftsplanes 2011, Kapitel 7.15 Bodenaushub (im 
folgenden Text kurz BAWP 2011) entspricht. Dieser hat die einzelnen Aushubbereiche 
und gegebenenfalls die Verwertungsflächen zu umfassen. Nach Freigabe des Probe-
nahmeplans kann mit der Beprobung und mit den Baumaßnahmen begonnen werden. 
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7. Zur Führung der Aufzeichnungen ist jede Verwertungsmaßnahme und die Baustelle 
im eRAS zu registrieren und die jeweilige GLN für die Aufzeichnungen zu verwen-
den.  

8. Die im Projektsbereich auszuhebenden bzw angefallenen Bodenaushubmaterialien 
sind entsprechend dem Probenahmeplan zu untersuchen und können bei jenen Ver-
wertungsflächen mit vergleichbarer Belastungssituation unter Berücksichtigung der 
Vorgaben des BAWP 2011 eingebaut werden. 

9. Bodenaushubmaterialien, die die Grenzwerte für Bodenaushub mit Hintergrundbelas-
tung überschreiten, BAWP 2011 sind auf einer dafür genehmigten Deponie abzula-
gern. 

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

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

12. Vor Abbruch der Baulichkeiten sind diese auf mögliche Schadstoffe zu erkunden. Da-
zu ist jeweils eine Objektbeschreibung und eine Abbruchanweisung entsprechend 
Anhang A und B der Önorm B 2251 auszuarbeiten und den Abbruchunternehmen 
nachweislich zur Kenntnis zu bringen. 

13. Sind für die jeweiligen im Projektsbereich anfallenden Abfallarten keine geeigneten 
Lagerflächen vorhanden, so sind diese sofort in dafür geeignete Transporteinheiten 
einzubringen und umgehend abzutransportieren. 

 
Betriebs- und Nachsorgephase: 
Keine Auflagen 
 
Störfälle: 
14. Die Maßnahmenpläne, zB Ölalarmplan, Brandalarmplan, sind entsprechend den örtli-

chen und betrieblichen Bedingungen des KW – Gries zu ergänzen bzw abzuändern. 
 
 
 
gez. Ing. Friedrich Resch eh 
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Ergänzende Stellungnahme des forsttechnischen Amtssachverständigen: 
 
Im eingereichten Projekt wurden im Fachbereich Wald/Forstwirtschaft das Ergebnis der 
Eingriffsbewertung dargestellt und die einzelnen Schritte, die zu dem Resultat führen ange-
führt. Die Analyse ist plausibel und schlüssig und wird zur Kenntnis genommen. 
Gegenüber dem ursprünglich eingereichten und beurteilten Projekt haben sich einige Ände-
rungen ergeben, die jedoch bautechnische Belange betreffen und auf den Fachbereich keine 
Auswirkungen haben.  
 
Insgesamt sind bei Projektsdurchführung Rodungen im Ausmaß von 1,7566 ha erforderlich. 
Davon sind 1,2695 ha als unbefristete Rodungen und 0,4871 ha als befristete Rodungen ge-
plant.  
 
Die vorrangige überwirtschaftliche örtliche Funktion der von den Rodungen betroffenen 
Waldbestände sind die Schutz- und die Wohlfahrtsfunktion. Die Schutzfunktion begründet 
sich mit der unmittelbaren Nähe zur Salzach (Erosionsschutz), die Wohlfahrtsfunktion ist 
für den Klimaausgleich in der Tal Lage von hoher Bedeutung. Nach dem Waldentwick-
lungsplan haben die einzelnen Waldbestände die Kennzahl 122 bzw. 311 (Grabeneinhänge). 
In natura ergibt sich jedoch aufgrund der Lage (Nähe zur Salzach) und Geländeneigung 
teilweise eine örtlich andere Einstufung. So ist die örtliche Schutzfunktion der Waldbestän-
de durchwegs als mittel bis vereinzelt hoch einzustufen.  
 
Die Waldausstattung der vom Bauvorhaben betroffenen KG Reith, Sonnberg, St.Georgen, 
Wolfsbachtal, Bruck und Hundsdorf liegt unter Einrechnung der Alpinregion zwischen 32 
% (KG Wolfbachtal) und 53 % (KG Hundsdorf). Die Tal nahen Bereiche weisen allerdings 
nur eine geringe Waldausstattung auf. Die Salzach nahen Waldkomplexe sind für die über-
wirtschaftlichen Waldfunktionen von großer Bedeutung, dies umso mehr, da die Waldaus-
stattung in diesem Bereich sehr gering sind. De facto sind nur einzelne kleinere zusammen-
hängende Waldbestände im Tal Bereich vorhanden, die voneinander räumlich getrennt 
sind. Die vorgesehene Rodungsfläche 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 einzel-
nen Waldkomplexe, werden die Auswirkungen auf die Waldfunktionen als vernachlässig-
bar eingestuft. Unter Einbeziehung der im Projekt vorgesehenen Ersatzaufforstungen erge-
ben sich keine Auswirkungen. 
 
Im Übrigen wird auf Befund und Gutachten im Prüfkatalog verwiesen. 
Falls das öffentliche Interesse an der Rodung das Interesse an der Walderhaltung überwiegt, 
ist eine Umsetzung des Projektes aus forstfachlicher Sicht möglich wenn folgende Nebenbe-
stimmungen eingehalten werden: 
 
1. Die Rodung ist an den Verwendungszweck "Errichtung des Wasserkraftwerkes Gries 

an der Salzach" zu binden und erlischt, wenn die Maßnahmen nicht bis spätestens 
31.12.2017 begonnen werden. 

2. Die Dauer der befristeten Rodungen wird mit 31.12.2017 befristet. 
3. Die Rodungen sind projektsgemäß durchzuführen. 
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4. Für die forstfachliche Umsetzung des Projektes ist eine forstökologische Bauaufsicht zu 
bestellen. Dazu ist ein rechtlich befugtes forsttechnisches Ingenieurbüro zu nominieren 
und der Behörde namhaft zu machen. 

5. Der Leistungsumfang der forstökologischen Bauaufsicht umfasst alle Tätigkeiten, die 
zur Erfüllung der spezifisch forstbehördlichen Bescheidauflagen und Maßnahmen im 
Zuge der Errichtung des Projektes "Salzachkraftwerk Gries" erforderlich sind. 

6. Der Behörde ist jährlich ein Bericht inkl. einer Fotodokumentation bis spätestens 31.10. 
vorzulegen, in dem die durchgeführten Maßnahmen, die Einhaltung der Bescheidauf-
lagen, ev. Abweichungen von Bescheidauflagen, nachvollziehbar dargestellt sind. 

7. Die Rodungsflächen sind im beiliegenden Rodungsoperat (UVE Projekt Salzachkraft-
werk Gries, Forstrechtliche Ergänzungen) angeführt und sind einzuhalten. Die unbe-
fristete Rodungsfläche beträgt 1,2695 ha, die befristete Rodungsfläche beträgt 0,4871 ha. 

8. Die Rodungsarbeiten sind so sorgsam durchzuführen, dass keine Schäden an den an-
grenzenden 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 Aushubarbeiten 
getrennt vom Unterboden abzutragen, gefahrlos zwischen zulagern und nach Verfül-
lung wieder obenauf einzubringen. Bodenverdichtungen sind durch Bodenlockerun-
gen wieder rückgängig zu machen. 

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

12. Im Anschluss daran, jedoch bis spätestens 30.4.2018, sind die Flächen der befristeten 
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 Bergahorn und 1/10 Vogelkir-
sche in trupp- bis gruppenweiser Mischung zu erfolgen (Herkunftsnachweis geeignetes 
Forstgartenmaterial; Qualität: Ballenpflanzen, Laubholz 80/120 cm). Am Bestandes-
rand kann ein max. 2,0 m breiter Waldsaum aus heimischen für die Waldrandgestal-
tung geeigneten Gehölzen (Gemeiner Schneeball,  Kreuzdorn, Schwarzer Holunder 
und Haselnuss) angelegt werden. 

13. Die gesamte Ersatzaufforstungsfläche beträgt 1,3265 ha.  
14. Die einzelnen Ersatzaufforstungsflächen sind im Rodungsoperat angeführt und sind 

einzuhalten. 
15. Die unter Forstrechtliche Ergänzungen, Pflanzliste für Ersatzaufforstungen, Seite 3 bis 

6, aufgelisteten Maßnahmen  sind umzusetzen.  
16. Im Gegensatz zu der im Projekt enthaltenen Pflanzliste ist auch die Ersatzaufforstungs-

fläche im Bereich der Bestandesfläche 2, rechtes Salzachufer aufzuforsten. Die Baumar-
tenmischung erfolgt trupp- bis gruppenweise. Die Anlage eines Waldsaumes aus hei-
mischen, für die Waldrandgestaltung geeigneten Gehölzen (Gemeiner Schneeball, Pur-
gier Kreuzdorn, Schwarzer Holunder und Haselnuss) kann in einer Breite von max. 2,0 
m am Bestandesrand erfolgen. 

17. Die Ersatzaufforstungen sind bis spätestens 30.4.2018 durchzuführen. 
18. Die im UVE-Fachbericht Forstwirtschaft angeführten Blössen in Wiederbewaldungs- 

und Ersatzaufforstungsflächen sind nach spätestens sieben Jahren, wenn bis dahin kei-
ne gesicherte Naturverjüngung vorhanden ist, im Sinne des Punktes 12. aufzuforsten. 

19. Hiezu ist mit den Grundeigentümern nachweislich eine Vereinbarung zur Duldung der 
Maßnahmen zu treffen. 



114 

 

20. Die Pflege der Aufforstungen (Neu- und Wiederaufforstungen) hat bis zur Kultursiche-
rung zu erfolgen.  

21. Ausfälle sind umgehend nachzubessern.  
22. Die aufgeforsteten Pflanzen sind durch Einzelschutz (z.B. Monosäulen) bis zur Kultur-

sicherung wirksam gegen Wildverbiss zu schützen. 
23. Die Rodungsflächen sowie die Ersatzaufforstungsflächen sind vermessungstechnisch 

zu erfassen und die Lagepläne mit den Koordinaten der einzelnen Punkte in dreifacher 
Ausführung der Behörde bis spätestens 31.12.2017 zu übermitteln. 

24. Für die Kollaudierung ist ein Abschlussbericht (Kollaudierungsbericht) als Grundlage 
zu verfassen. Dieser Bericht hat einen Textteil, einen Lageplan sowie eine Fotodoku-
mentation zu enthalten und mindestens folgenden Inhalt aufzuweisen: 
a. Textteil: Bescheid, Auflagepunkt, erfüllt, nicht erfüllt, Stand der Umsetzung, Dau-

erauflage, kollaudiert (wenn ja, wann), Anmerkung (Beschreibung tatsächliche Ver-
hältnisse, Abweichung, Begründung der Abweichung, Realisierungsdatum). 

b. Lapeplan: ein der aktuellen Geländesituation entsprechender Vermessungsplan. Es 
muss eine Zuordnung der einzelnen Bescheidauflagenpunkte nachvollziehbar zur 
planlichen Darstellung möglich sein. Der Plan hat eine tabellarische Flächenaufstel-
lung sämtlicher, Rodungsflächen, Wiederaufforstungs- bzw. Ersatzaufforstungsflä-
chen mit Angabe der jeweiligen Gst.Nr., KG, EZ, Eigentümer, aktuelle Fläche, Flä-
che laut Bescheidauflage, Differenz, aufzuweisen. 

 
 
 
gez. DI Gernot Kaltenleitner eh 
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Stellungnahme des elektrotechnischen Amtssachverständigen: 
 
Zum gegenständlichen Salzachkraftwerk Gries wurden im Zuge der Bearbeitung des Prüf-
kataloges Befund und Gutachten erstellt und der UVP-Behörde zur Kenntnis gebracht. In 
elektrotechnischer Hinsicht ergaben sich zwischenzeitlich keine Änderungen im Projekt und 
auch im Zuge der heutigen Verhandlung wurden von den anwesenden Projektanten keine 
Änderungen bekannt gegeben. Somit werden Befund und Gutachten im Wesentlichen un-
verändert zur Vorbegutachtung wie folgt übernommen: 
 
Befund: 
Das Wasser der Salzach soll im Laufkraftwerk KW Gries für die elektrische Energiegerzeu-
gung bei Salzach-km 156.856 abgearbeitet werden. Dafür liegen die Projektunterlagen von 
Verbund AHP und Salzburg AG vor, auf welche hinsichtlich der Details verwiesen wird. Im 
Technischen Bericht der Einreichunterlagen sind unter 3.2.6 die elektrotechnischen Anla-
genteile 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 
 Enpassleistung …………………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 angetrie-
ben. 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 Verlust-
wärme wird über Luft-Wasserkühler abgeführt. 
 
Das Krafthaus weist 2 Untergeschossebenen und ein Erdgeschoss auf. Im 1. Untergeschoss 
werden die Erregerschränke für die Generatoren, die Niederspannungsverteilung mit den 
Verteilern für die Hilfsaggregate, der Batterieraum und die 30 kV-
Hochspannungsschaltanlage untergebracht. Weiters sind auf dieser Ebene noch Räume für 
Regler und Lageröl vorgesehen. Aufgeschlossen werden diese Technikräume über das 
Hauptstiegenhaus. 
Im Erdgeschoss sind an elektrotechnischen Einrichtungen im Wesentlichen die beiden 
Blocktransformatoren, der Eigenbedarfstransformator, die Notstromanlage und der Kraft-
werksleitstand untergebracht. In der Maschinenhalle sind die Generator- und Turbinen-
schächte für beide Maschinensätze abgedeckt. 
Die Blocktransformatoren werden als Öltrafos ausgeführt und in eigenen Trafoboxen aufge-
stellt. Die Lüftung und Kühlung erfolgt direkt vom Freien. Für den Eigenbedarf wird in ei-
ner eigenen Trafobox unterwasserseitig ein Trockentransformator montiert, der von der 30 
kV-Schiene versorgt und direkt vom Freien belüftet wird. 
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Die wichtigsten Trafodaten: 
 Maschinentransformatoren     ….. Drehstromöltrafos, 6 MVA 
                                                             30 /6,3 kV 
 
 Eigenbedarfstransformator   ….    Trockentrafo, 400 kVA 
                                                             30 / 0,4 kV 
 
Als 30 kV-Schaltanlage kommt eine typgeprüfte, störlichtbogenfeste Anlage im abgeschlos-
senen Hochspannungsschaltraum zur Aufstellung. Die Anlage wird voraussichtlich mit 
SF6-Isolierung ausgeführt. Für eine ausreichende Lüftung wird über die mechanische Lüf-
tungsanlage 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 Kraft-
werkes 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 wel-
chem zusammenfassend festgestellt wird, dass im Bereich der Körperoberfläche der gemit-
telte Induktionswert unter 0,3 µT (Mikrotesla) liegt. Damit wird der nach ÖVE/ÖNORM E 
8850 zulässige Referenzwert für die Allgemeinbevölkerung weit unterschritten. 
 
Das KW Gries wird für den unbesetzten Betrieb konzipiert und es werden im Leitstand die 
entsprechenden Steuerungen, Schutz- und Überwachungseinrichtungen installiert. Alle An-
lagen erhalten Selbststeuereinrichtungen, die einen Betrieb vor Ort zulässt und eine Pegel- 
und Abflussregelung durch Eingriffe in Wehrsteuerung und Turbinenregelung sowie Stau-
absenkung bei Hochwasser ermöglicht. Die Fernsteuerung des Kraftwerkes wird künftig 
von der Betriebszentrale in Kaprun sowie in Schwarzach erfolgen und es werden für die 
Übertragung der Steuerbefehle sowie auch der Meldungen nach Angaben des heute anwe-
senden Planers redundante Übertragungswege verwendet.  
 
Das Krafthaus mit Wehranlage wird mit Fundamenterdern ausgestattet und an die Er-
dungsanlage werden die elektrischen Betriebsmittel angeschlossen. Die Kraftwerksanlage 
wird mit einer Blitzschutzanlage entsprechend ÖVE/ÖNORM EN 62305 versehen. 
 
Aus elektrotechnischer Sicht werden die vorliegenden Einreichunterlagen mit der Umwelt-
verträglichkeitserklärung als vollständig und schlüssig beurteilt. Das Projekt sieht die Ein-
haltung der einschlägigen elektrotechnischen Normen und Vorschriften vor und wird als 
zur Ausführung geeignet angesehen.                                                
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Gutachten: 
Aus elektrotechnischer Sicht besteht bei Erfüllung folgender Maßnahmen kein Einwand ge-
gen die Erteilung der elektrizitätsrechtlichen Bewilligung: 
 
1. Die Stromerzeugungsanlage ist projektsgemäß unter Einhaltung der einschlägigen 

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 innerhalb 
15 s sichergestellt ist. 

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

5. Die elektrischen Betriebsräume sind mit Rettungswegleuchten bzw. Leuchten der Si-
cherheitsbeleuchtung auszustatten. Die Funktion der Sicherheitsbeleuchtung ist re-
gelmäßig zu prüfen und es sind diese Prüfungen zu dokumentieren. 

6. Die elektrischen Betriebsräume sind mit Beschilderungen zu kennzeichnen. 
7. Beim Leitstand und im Niederspannungsraum sind netzunabhängige Handleuchten 

bereitzuhalten. 
8. Die elektrischen Betriebsräume sind direkt oder über mechanische Lüftungsanlagen 

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

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

bringen 
11. Über die Hochspannungsschaltanlage ist die Typenprüfung vorzulegen; vom Herstel-

ler ist auch anzugeben, ob für die verbaute Anlage Druckausgleichsöffnungen 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 Typen-
prüfung bzw. der Abnahmeprüfung vorzulegen 

15. Die Erdungsanlage des Kraftwerkes ist zu messen und der Erdausbreitungswider-
stand ist im Erdungsprotokoll bekanntzugeben. An die Erdungsanlage sind die nicht-
spannungsführenden Konstrzuktionsteile von Maschinen und Betriebsmitteln 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 ausführenden Unter-
nehmen oder sonstiger befugter Elektrotechniker vorzulegen. 

18. Die Fernsteuer- und Fernwirkanlage des Kraftwerkes ist so aufzubauen, dass auch bei 
Ausfall eines Übertragungsweges das Kraftwerk über einen redundanten Weg weiter-
hin gesteuert werden kann. 
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19. 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 einzu-
messen und der Lageplan mit der Fertigstellungsmeldung vorzulegen. 

 
 
 
 
gez. DI Pankraz Schönleitner 
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Stellungnahme der Sachverständigen für Gewässerschutz (Grundwasser) 
 
1. Zu Zahl 20401-1/41009/302-2012 vom 4.6.2012 
Das "Geotechnische Beweissicherungsprogramm" der GDP ZT-OG in Graz (vom 23.5.2012) 
enthält unter Punkt 4.4 Vorschläge zum Gewässerschutz während der Bauausführung. Die-
se werden zur Kenntnis genommen und sind in den unter Punkt 5. der Auflagen der Amts-
sachverständigen für Gewässerschutz/Grundwasser definierten "Leitfaden Gewässer-
schutz" einzuarbeiten. Dieser ist bis spätestens 6 Monate nach Rechtskraft des Bescheides 
der Behörde vorzulegen. 
 
2. Zu Zahl 20401-1/41009/303-2012 vom 4.6.2012 
Vonseiten der Einschreiterinnen (Verbund – Austrian Hydro Power AG, Wien und Salzburg 
AG, Salzburg) wurde zum Antrag gemäß § 104 a Wasserrechtsgesetz eine Zusammenstel-
lung der Untersuchungen zum öffentlichen Interesse an der Umsetzung des KW Gries vor-
gelegt (Badura, Petz-Glechner und Reichel vom Mai 2012). Unter Punkt 3.3.4 werden die 
Auswirkungen des Kraftwerksbetriebs auf die Grundwasserqualität (WK4) als "0 – neutral" 
eingestuft. Diese Einstufung deckt sich mit der Beurteilung (Gutachten) der Amtssach-
verständigen für Gewässerschutz/Grundwasser (vgl. Bearbeitung des Prüfkatalogs vom 
31.1.2011). 
Bei ordnungsgemäßer Durchführung der Bauarbeiten und projektsgemäßem Betrieb des 
geplanten Kraftwerks ist demnach keine Verschlechterung des chemischen Zustands des 
Grundwasserkörpers zu erwarten. 
 
3. Mündliche Verhandlung am 11.6.2012 
Grundsätzlich bleiben Befund und Gutachten der Sachverständigen für Gewässerschutz 
/Grundwasser aus der Bearbeitung des Prüfkatalogs vom 31.1.2011 sowie der Auflagenvor-
schlag vollinhaltlich aufrecht. Lediglich bei folgenden Vorschreibungspunkten "5.1 Grund-
wasserbeweissicherungsprogramm" und "18. Grundwassermodell" ergeben sich Adaptie-
rungen (kursiv fett): 
  
1. Die Herstellung und der Betrieb des Kraftwerks sind entsprechend den Projektsunterla-

gen 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 entsprechend 
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 bestel-
len, welcher folgende Aufgaben zu übertragen sind: 
4.1. Aufsicht und Dokumentation über die ordnungsgemäße Durchführung der Bau-

maßnahmen unter Hintanhaltung von Umweltgefährdungen. 
4.2. Aufsicht und Dokumentation über den ordnungsgemäßen Betrieb der Baustellenla-

ger insbesondere in Hinblick auf den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.  
4.3. Kontrolle und Dokumentation der Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwerte 

und Umweltqualitätsnormen bei Abwassereinleitungen insbesondere der Baustel-
lenwasserhaltung. 
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4.4. Durchführung bzw. Koordination und Dokumentation des laufenden Grundwas-
serbeweissicherungsprogramms. 

4.5. Verfassen und Vorlage von Zwischenberichten nach Abschluss definierter Baupha-
sen. 

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

serschutz“ auszuarbeiten, welcher das Grundwasserbeweissicherungs-programm 
(Messstellen, Intervalle, Parameter) sowie die laufenden Maßnahmen zum Gewässer-
schutz (Messstellen, Intervalle, Parameter) in übersichtlicher und nachvollziehbarer 
Form beschreibt. Der Leitfaden ist bis spätestens 6 Monate nach Rechtskraft des Be-
scheides der Behörde zur Zustimmung vorzulegen. Der Leitfaden ist in Bau- und Be-
triebsphase zu gliedern. Im Detail sind folgende Bereiche zu berücksichtigen: 
5.1. Grundwasserbeweissicherungsprogramm 

Zur quantitativen und qualitativen Grundwasserbeweissicherung wurde im Jänner 
2012 in Abstimmung mit den Sachverständigen für Gewässerschutz, Hydrographie 
und Geologie ein Konzept vorgelegt. Der Umfang der qualitativen Beweissicherung 
umfasst die Vorgaben gemäß Punkt 5.1. der Vorschreibungen der Sachverständigen 
für Gewässerschutz aus der Bearbeitung zum Prüfkatalog vom 31.1.2011. Dieses 
Konzept (Verfasser: GWU Geologie-Wasser-Umwelt, Sylke Hilberg, Jänner 2012) 
stellt nunmehr einen Projektsbestandteil dar und kann somit die weitere Beschrei-
bung des Grundwasserbeweissicherungsprogrammes entfallen.  
Die Untersuchungsdauer ist grundsätzlich mit 5 Jahren ab Inbetriebnahme der An-
lagen festzulegen. Nach Maßgabe der Ergebnisse der ersten Untersuchungsjahre 
können im Einvernehmen mit der Behörde bzw. der Amtssachverständigen für Ge-
wässerschutz-Grundwasser Änderungen am Untersuchungsumfang (Parameter, In-
tervalle) vorgenommen werden.  
Die zu analysierenden Parameter haben zumindest PMB 1 gemäß Gewässerzu-
standsüberwachungsverordnung, BGBl. 479/2006, Abschnitt III sowie die ver-
dachtsflächenspezifischen Parameter  bzw. den Parameterumfang der Vorerhebun-
gen zu umfassen.  

 
5.2. Die Darstellung der Sicherheitsvorkehrungen (unter Berücksichtigung des im Pro-

jekt angeführten und im Befund wiedergegebenen Maßnahmenkatalogs) und Kon-
trollen zum Gewässerschutz während der Bauphase ist in folgende Bereiche zu un-
tergliedern: 

- Baustelleneinrichtungen/Zwischenlager (insbesondere Maßnahmen zur Hin-
tanhaltung des Eintrags verschmutzter Oberflächenwässer in Boden und Ge-
wässer); 

- 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 Überwachung). 
Der pH-Wert ist jedenfalls dauerregistrierend zu messen und aufzuzeichnen 
und mit einer Alarmgebung bei Überschreiten des zulässigen Grenzwerts von 
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8,5 auszustatten. Sicherheitsvorkehrungen und weitere Behandlung sind dar-
zustellen. 

- Salzach: An einer repräsentativen Messstelle im Abstrom der Hauptbaustelle 
ist eine dauerregistrierende pH-Sonde zu positionieren. Die aufgezeichneten 
Messwerte sind in regelmäßigen Abständen auszulesen und in den Zwi-
schenberichten der Bauaufsicht in ausgewerteter Form darzustellen. 

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) nachweislich 
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 Kläranlage 
des RHV Unterpinzgau zu entsorgen. 

10. Der Bodenaushub, welcher für die Anlage von Geländeaufschüttungen bzw. für Rekul-
tivierungsmaßnahmen verwendet wird, hat nachweislich die Qualitätsanforderungen 
des BAWP bzw. des abfalltechnischen Amtssachverständigen zu erfüllen. 

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

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

13. Störfallpläne sind für Bau- und Betriebsphase auszuarbeiten und der Behörde vorzule-
gen (unter Berücksichtigung der im Projekt bereits angeführten und im Befund wieder-
gegebenen Maßnahmenkataloge). 

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

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

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

Überwachungsnetz. 
16. Die Ergebnisse der Grundwasseranalysen sind der Behörde zusätzlich in elektronischer 

Form zu übergeben (excel-Datei). 
17. Sämtliche Grundwasserbeprobungen und Analysen sind von einer autorisierten Person 

oder Institution vornehmen zu lassen. 
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18. Das vorliegende Grundwassermodell ist in regelmäßigen Abständen (zumindest jähr-
lich) mit den aktuellen Daten (Pegel, Extremzustände etc.) zu aktualisieren und zu be-
werten. Hinsichtlich der Details wird auf die Vorschreibungen des geologi-
schen/hydrogeologischen Amtssachverständigen verwiesen. 

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 überschritten werden.  

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

- Es ist ein Wartungsbuch zu führen, in welchem die Wartung der Anlage und die Be-
seitigung des Räumgutes sowie die Ergebnisse der Überprüfungen einzutragen sind. 
Das Ergebnis der Überprüfungen ist im Zuge der wiederkehrenden Überprüfung im 
Sinne von § 134 der Wasserrechtsbehörde bekannt zu geben.  

 
 
 
gez. DI Dr. Margot Geiger-Kaiser eh 
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Ergänzende Stellungnahme des Amtsachverständigen für Hydrographie/Hydrologie - 
Grundwasser: 
 
Im Zuge der heutigen Verhandlung haben sich keine neuen Aspekte ergeben, die eine Än-
derung meiner bisherigen Aussagen, wie diese im zugehörigen Umweltverträglichkeitsgut-
achten dokumentiert sind, erforderlich machen würden.  
 
Ergänzend dazu wird lediglich angeführt, dass zwischenzeitlich ein Konzept zur projekts-
begleitenden, quantitativen Grundwasserbeweissicherung (GWU - Februar 2012) für das 
gegenständliche Salzachkraftwerk Gries vorgelegt wurde. Es entspricht hinsichtlich dem 
Messnetzumfang sowie dessen räumlicher Verteilung den in den Vorbesprechungen ge-
machten Sachverständigenvorgaben. Das gilt ebenso für die vorgesehenen Beobachtungsin-
tervalle und Bestückung mit dauerregistrierenden Messeinheiten. Das Beobachtungspro-
gramm erscheint aus derzeitiger Sicht geeignet die Veränderungen, welche baubegleitend 
eintreten werden, messtechnisch repräsentativ erfassen zu können. Daneben wird über eine 
Bilanzierung der anfallenden Drainagewässer und Miteinbeziehung der hydrometeorologi-
schen Gegebenheiten im jeweiligen Betrachtungszeitraum die Güte der numerischen 
Grundwassermodellierung zu beurteilen sein. Wie im Konzept vorgesehen sollten allenfalls 
bei starken Abweichungen von den Modellprognosen Adaptierungen des Monito-
ringprogrammes in Abstimmung mit den betroffenen ASV (Geologie, Gewässerschutz, 
Hydrographie) vorgenommen werden. Das gegenständliche Grundwassermonito-
ringprogramm ist integrativer Projektsbestandteil des Verhandlungsgegenstandes "Salzach-
kraftwerk Gries". 
 
Vonseiten der Einschreiterinnen (Verbund – Austrian Hydro Power AG, Wien und Salzburg 
AG, Salzburg) wurde zum Antrag gemäß § 104 a Wasserrechtsgesetz eine Zusammenstel-
lung der Untersuchungen zum öffentlichen Interesse an der Umsetzung des KW Gries vor-
gelegt (Badura, Petz-Glechner und Reichel vom Mai 2012). Unter Punkt 4.3.3 werden die 
Auswirkungen des Kraftwerksbetriebs auf die Grundwasserquantität (WK4) als "0 – neut-
ral" eingestuft.  
Aus gutachterlicher Sicht werden die Auswirkungen als lokal begrenzt und kleinräumig 
angesehen. Insgesamt decken sich die Einschätzungen und werden die Effekte auf die 
Grundwasserquantität als geringfügig eingestuft und klassifiziert. 
 
Gegen die Bewilligung der gegenständlichen Kraftwerkserrichtung besteht bei projektsge-
mäßer Ausführung aus grundwasserfachlicher Sicht kein Einwand jedoch wird der Behörde 
empfohlen nachfolgend angeführte Auflagen an die Errichtung und den Betreib der gegen-
ständlichen Anlagenteile zu binden. 
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1. Bis zur Q160 Annahme bzw. Zuflussmenge (160m³/s) im Rückstauraum, als höchster 
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 natürli-
chen Jahresschwankungen hinausgehende Erhöhung der Grundwasserspiegellage statt-
finden. Das bisherige Ausmaß definiert sich dabei aus den laufenden Messungen vor 
Errichtung begleitender Maßnahmen bzw. der Kraftwerksinbetriebnahme und Füllung 
des Stauraums. Für den Fall, dass trotzdem eine Beeinträchtigung festgestellt wird, sind 
auf Kosten der Einschreiterin entsprechende Ersatzmaßnahmen durchzuführen (Ersatz-
brunnen, Abdichtungsmaßnahmen, Drainagierungen etc).  

2. Die projektsgegenständlichen Grundwasserhaltungsmaßnahmen im Bereich Oberhof 
sind im Zuge der Bauausführung bereits am Beginn oder zu einem möglichst frühen 
Zeitpunkt zu realisieren und hinsichtlich ihrer plangemäßen Funktionsweise hydromet-
risch zu  begleiten und mit den Modellergebnissen abzugleichen. Als spätester Zeit-
punkt der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Drainagen in Oberhof wird zumin-
dest ein Jahr vor dem erstmaligen kraftwerksbedingten Einstau festgelegt. Werden er-
hebliche Abweichungen von den Modellannahmen festgestellt ist die Wasserrechtsbe-
hörde unverzüglich und unaufgefordert davon in Kenntnis zu setzen und bleibt die 
Vorschreibung weiterer Maßnahmen ausdrücklich vorbehalten. 

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

4. Über die beidufrigen Drainage- und Sammelkanäle sind noch vor Baubeginn Detailplä-
ne vorzulegen, in denen in entsprechendem Maßstab die Höhenverhältnisse der Kanal-
stränge sowie die hydraulischen Leistungsfähigkeiten, Rohrrauhigkeiten der einzelnen 
Schachthaltungen anzugeben sind. Die hydraulische Auslegung ist hierbei so vorzu-
nehmen, dass zumindest die 2-fache Wassermenge, wie sie in der Wasserbilanzierung 
der Geoconsult ZT GmbH, datiert mit Mai 2010 für die einzelnen Drainagen 1 – 3 ange-
geben sind, abgeführt werden können. Hierbei ist jeweils der ungünstigere Lastfall hin-
sichtlich der Durchlässigkeit anzusetzen. Selbiges gilt für die Drainagemaßnahme im 
Bereich Oberhof, wobei hier die im Rahmen der Projektsmodifikationen abgeänderten 
anfallenden Wassermengen aus dem GW Modell aliquot mit einem Gesamtdrainage-
wasserandrang bis zum Pumpwerk von 125 l/s anzusetzen sind. In begründeten Fällen 
kann für einzelne Schachthaltungen dieser Sicherheitsfaktor abgemindert werden. Die 
Entwässerung hat im Freispiegelgefälle zu erfolgen und ist eine Überlastung  im Kraft-
werksregelbetrieb unzulässig, anderenfalls sind Maßnahmen wie beispielsweise nach-
trägliche Querschnittsvergrößerungen, Pumpunterstützung o.a zur gesicherten Abfuhr 
der anfallenden Wässer zu treffen.  

5. Am Ende der jeweiligen Sammelkanalstränge ist an Hand einer dauerregistrierenden 
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 angegebenen Wasser-
mengen des Grundwassermodells abweichen, ansonsten ist unverzüglich die Wasser-
rechtsbehörde davon in Kenntnis zu setzen.  
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6. Durch geeignete Maßnahmen, wie Rückstauklappen, ist sicherzustellen, dass keine Fül-
lung des Drainagesystems vom Unterwasser der Salzach her erfolgen kann und muss 
sichergestellt sein, dass auf diesem Wege keine Alimentierung des eigentlichen Grund-
wasserkörpers erfolgen kann. Weiters muss sichergestellt sein, dass eine hochwasser-
führende Salzach über der Ausleitungskote von 748,45 m.ü.A keine ungewollte Dotati-
on 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 ge-
währleistet sein. Andernfalls sind Pumpen vorzuhalten um hier die erforderliche Leis-
tungsfähigkeit dieser Ableitungskanäle sicherstellen zu können. 

8. Bereits während der Errichtungsphase der gegenständlichen linearen Grundwasserhal-
tungsmaßnahmen und auch nach Inbetriebnahme der Kraftwerksanlage ist über einen 
Zeitraum von vorab 3 Jahren (ab Fertigstellung und Inbetriebnahme) in einem Probebe-
trieb die Funktionsweise der einzelnen Drainagestränge, die anfallenden Wassermengen 
und die eingestellten Grundwasserspiegellagen auf ihre ordnungsgemäße Funktions-
weise und Übereinstimmung mit den Modellannahmen zu prüfen.  

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 gängigen Regelwerken vor-
zusehen. Andernfalls ist bei einer allseitigen Umschließung der Drainrohrbettung mit 
einem Vlies der Nachweis einer dauerhaften Funktionsweise ohne Verlegung und Po-
renverstopfung des Vlieses durch Feinteile zu erbringen. 

10. In regelmäßigen Abständen und insbesondere bei den Kontrollschächten ist durch ge-
eignete Maßnahmen wie beispielsweise Herstellung eines Lehmschlages eine unbeab-
sichtigte  und unkontrollierte Längsentwässerung im Rohrbettungsmaterial zu unter-
binden und eine Quantifizierung der tatsächlich anfallenden Drainagewässer im Kraft-
werksbetrieb zu ermöglich. 

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

12. In allen zur Verfügung stehenden Grundwasserbeobachtungsstellen (55 Stellen) sind 
wie bisher entsprechend dem mit den zuständigen Sachverständigen abgestimmten be-
gleitenden Beobachtungsprogramm (GWU Februar 2012) neben dauerregistrierenden 
Messeinheiten zumindest im monatlichen Abstand Grundwasserabstichmessungen, 
durchzuführen.  

13. Von allen seit 2008 neu errichteten GW-Pegeln sind im Wege der Wasserrechtsbehörde 
dem hydrographischen und dem geologischen Dienst die koordinativen Angaben ein-
schließlich der Höhenangaben der jeweiligen Gelände und Messpunktoberkanten zu 
übermitteln. 

14. Die begleitenden GW-Messungen sind sofort bzw. nach der Errichtung allfälliger zu-
sätzlicher 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.  
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15. Für ausgewählte Messwertgeber (zumindest an drei Stellen:  GW44 oder repräsentativer 
Bereich Oberhof, Nahbereich Kläranlage G20 und vom Staubetrieb unbeeinflusster 
Standort GW35 bzw. alle in Absprache mit dem Hydrographischen Dienst)  ist eine Da-
tenfernübertragungseinheit zusätzlich zur dauerregistrierenden Einheit zu installieren. 
Mit dem hydrographischen Dienst ist die Übertragungskette und die Datenempfänger 
festzulegen. Eine Veröffentlichung (Onlinedatenbereitstellung) dieser Messdaten ist bis 
auf weiteres über den Webauftritt des Hydrographischen Dienstes Salzburg möglich. 

16. Das der Projektierung zugrundeliegende numerische Grundwassermodell ist anhand 
der nunmehr vorliegenden Messdaten, die sich in Ihrem räumlichen  und zeitlichen 
Umfang erweitert haben,  für alle bisher untersuchten Zustände erneut zu Validieren 
und statistisch auszuwerten, wobei neben einem Kurzbericht auch eine räumliche Visu-
alisierung der Abweichungsergebnisse vorzulegen ist. Als Ergebnis dieser Untersu-
chungen ist nicht auszuschließen, dass das vorhandene Grundwasserbeobachtungsnetz 
zu erweitern ist. Der Zeitpunkt dieser Validierung ist im begleitenden Grundwasserbe-
obachtungsprogramm (Monitoring – Auflagenpunkt 17) definiert und beschrieben bzw. 
in Absprache mit den ASV für Hydrogeologie (Geologie, Hydrographie) festzulegen. 
Als Kriterien hierzu ist ein möglichst langer Beweissicherungszeitraum zu wählen, je-
doch müssen daraus gewonnene, neue Erkenntnisse  auch noch in die Bauwerkspla-
nung einfließen können. 

17. Das mit den Sachverständigen abgestimmte Programm zur Grundwasserbeweissiche-
rung (GWU, Februar 2012), welches der Behörde am 5.3.2012 zur Kenntnis und Vorlage 
gebracht wurde, ist als integrativer Projektsbestandteil anzusehen. In diesem Monito-
ringprogramm ist insbesondere der Beobachtungsumfang, die Beobachtungshäufigkeit, 
der Einsatz dauerregistrierenden Messeinrichtungen, die zu erfassenden Parameter wie 
Grundwasserabstich, Grundwassertemperatur, aber auch hinsichtlich chemischer Pa-
rameter dargestellt und festgeschrieben. Es legt fest, in welcher Form und welchem Um-
fang das begleitende quantitative Grundwasserbeobachtungsprogramm (Monitoring) 
zu erfolgen hat. 

18. Dei Untersuchungsergebnisse des vorliegenden Monitoringprogrammes sind in Form 
eines Berichtes im jährlichen Abstand unaufgefordert dem Hydrographischen Dienst im 
Weg der Behörde vorzulegen. Diese Jahresprotokolle der Messungen haben sämtliche 
Zeitreihendarstellungen der erhobenen Messwerte, insbesondere der Grundwasser-
ganglinien, Tagessummen der Niederschläge, der Drainagezuflussmengen und sonstig 
erfassten Parametern zu beinhalten und ist in Berichtsform durch eine fachkundige Per-
son eine verbale Beurteilung und Beschreibung der angetroffenen Verhältnisse vorzu-
nehmen. Hierbei ist insbesondere auf allfällige Abweichungen einzugehen und sind 
diese zu beschreiben und zu interpretieren. Dieser Bericht samt Beilagen ist auch öffent-
lich zugänglich zu machen. Als Medium für diese öffentliche Dateneinsichtnahme wird 
vorgeschlagen 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) übersteigen 
sind hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Grundwasserspiegellagen, den Wasseran-
fall im Drainagesystem und auch ihrer jeweiligen Einflussdauer gesondert zu dokumen-
tieren und in den jährlichen Kontrollbericht an die Behörde einzubinden. 
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20. Sämtliche in den obigen Auflagenpunkten geforderten Unterlagen, Nachweise, Mess-
programme etc.  sind, soweit nicht ohnedies erwähnt, im Wege der Behörde an den 
hydrographischen Dienst zu richten. 

 
 
 
gez. DI Harald Huemer eh 
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Stellungnahme des Vertreters des Arbeitsinspektorates 
 
Gegenstand der Verhandlung ist das Ansuchen um Errichtung eines Wasserkraftwerkes am 
Standort Gries in 5671 Bruck an der Glocknerstraße. Für das Gesamtprojekt sowie für die 
technischen Einrichtungen liegen am heutigen Tage detaillierte Unterlagen dem Einreich-
projekt bei. Auch für den Bereich des Arbeitnehmerschutzes wurden die geforderten Unter-
lagen dem Projekt beigefügt.  
 
Laut der vorlegenden Betriebsbeschreibung sollen im Kraftwerk Gries keine ständigen Ar-
beitsplätze errichten werden. Das Kraftwerk wird nur für fallweise Wartungs- und Instand-
setzungsarbeiten besetzt. Die gesamte Anlage soll ferngesteuert vom ELS Kaprun betrieben 
bzw. überwacht werden. Für das kurzfristig vorhandene Personal werden in der Betriebsan-
lage entsprechende Sanitäreinrichtungen getrennt nach Damen und Herren sowie ein Um-
kleide- und Aufenthaltsbereich errichtet. Die planlich dargestellte innenliegende Werkstätte 
soll laut Angaben des Einschreiters nur für kurzfristige (maximal 2 Stunden pro Tag pro 
Arbeitnehmer) Reparaturarbeiten genutzt werden. Größere Werkstattsarbeiten werden in 
den Hauptwerkstätten Kaprun und Schwarzach ausgeführt.  
Für die Kraftwerksanlage wurde auch ein eigenes Brandschutzkonzept erstellt. Ebenfalls ist 
in diesem Konzept ein Fluchtwegsplan enthalten. Seitens des Arbeitnehmerschutzes wird 
darauf hingewiesen, dass die Fluchtwege jedenfalls so anzulegen sind, sodass die maximale 
Fluchtweglänge von 40 m keinesfalls überschritten wird. Sämtliche Fluchtwege bzw. Not-
ausgänge sind normgemäß zu kennzeichnen (Akkuleuchte mindestens 60 Minuten Nach-
leuchtdauer). Auf die vorliegenden planlichen Unterlagen sowie auf die weiteren Ausfüh-
rungen der Amtssachverständigen wird verwiesen.  
 
Gegen die Erteilung der angestrebten Bewilligung bestehen seitens des Arbeitsnehmer-
schutzes keine Bedenken, wenn folgende Aufträge gemäß § 93 Abs. 2 ASchG in den Ge-
nehmigungsbescheid aufgenommen werden.  
 

1. Die Unterlage für spätere Arbeiten und die letztgültigen Betriebshandbücher bzw. 
Betriebsordnungen sind aufeinander abzustimmen und gemeinsam anzuwenden. 
Entsprechende schriftliche Ausfertigungen sind zu erstellen und in der Betriebsanla-
ge zur jederzeitigen Einsichtsnahme aufzulegen.  

2. An sämtlichen absturzgefährdeten Stellen sind entsprechende Absturzsicherungen 
gemäß Arbeitsstättenverordnung zu errichten.  

3. Der Fluchtwegplan ist nach Fertigstellung sämtlicher Arbeiten zu überprüfen. Die 
Fluchtwege sind jedenfalls so anzuordnen, sodass die maximale Fluchtweglänge von 
40 m keinesfalls überschritten wird. 

4. Die in der Betriebsanlage beschäftigten MitarbeiterInnen sind anhand des Flucht-
wegplanes nachweislich über mögliche Fluchtwege sowie das richtige Verhalten im 
Gefahrenfalle zu unterweisen.  

5. Sämtliche innenliegende Räumlichkeiten der Kraftwerksanlage sind mit Dauerluft-
öffnungen zu versehen. Die WC-Anlagen sind mechanisch ins Freie zu entlüften.   

6. Für die Betriebsanlage ist noch ein Explosionsschutzdokument gemäß VEXAT zu 
erstellen und in der Betriebsanlage zur jederzeitigen Einsichtsnahme aufzulegen. 

7. Den ArbeitnehmerInnen ist an Ort und Stelle die erforderliche persönliche Schutz-
ausrüstung (zB. Schutzkleidung, persönlicher Gehörschutz, etc.) zur Verfügung zu 
stellen.  
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8. Lärmbereiche (Beurteilungspegel größer gleich 80 dB) sind gemäß den Bestimmun-
gen der Kennzeichnungsverordnungen auszuschildern.  

9. Für die Gesamtmaschine ist nach Fertigstellung eine Gesamtzertifizierung durchzu-
führen.  

10. Für die Gesamtmaschine ist die erforderliche Konformitätserklärung sowie Betriebs-
handbücher und Wartungspläne in der Betriebsanlage zur jederzeitigen Einsichts-
nahme aufzulegen.  

11. Für die gesamte Betriebsanlage ist eine Bedienungsanleitung auszuarbeiten. Diese 
Bedienungsanleitung muss für die ArbeitnehmerInnen insbesondere Verhaltens-
maßregeln für den Stör- und Wartungsfall enthalten. Sämtliche MitarbeiterInnen 
welche in der Betriebsanlage beschäftigt werden, sind über den Inhalt der Betriebs-
anleitung nachweislich zu informieren. 

12. Die Türen von elektrischen Betriebsräumen (zB. Traforaum, etc.) müssen abgeschlos-
sen (versperrt) werden. Die Schlüssel sind so zu verwahren, dass diese unbefugten 
Personen nicht zugänglich sind.  

13. Die gesamte Betriebsanlage ist mit einer Sicherheitsbeleuchtung gemäß ÖNORM EN 
1838 in Verbindung mit der KennV  ÖNORM Z 1000  auszustatten. Über die norm-
gemäße Ausführung ist ein Attest einer fachkundigen Person zur jederzeitigen Ein-
sichtnahme durch Behördenorgane in der Arbeitsstätte aufzulegen.  

14. Für die in der Betriebsanlage verwendeten Arbeitsstoffe ist noch eine entsprechende 
Arbeitsstoffliste aufzulegen, die erforderlichen Sicherheitsdatenblätter sind in der 
Betriebsstätte zur Einsichtnahme aufzulegen. Eine Arbeitsstoffevaluierung ist eben-
falls noch zu erstellen.  

15. Die Lüftungsanlage ist vor ihrer erstmaligen Inbetriebnahme einer Abnahmeprü-
fung zu unterziehen. Über das Ergebnis der Abnahmeprüfung sind Aufzeichnungen 
zu führen und im Betrieb aufzubewahren.  

16. Bei sämtlichen Sektionaltoren ist direkt in das Tor oder unmittelbar daneben eine 
nach außen aufschlagende Gehtüre einzubauen. 

17. Sämtliche am Bauwerk beschäftigten ArbeitnehmerInnen sind anhand des Sicher-
heit- und Gesundheitsschutzplanes sowie etwaiger Maßnahmen nachweislich zu un-
terweisen.  

18. Bei der Ausführung und dem Einbau von Glaselementen sind die sicherheitstechni-
schen Anforderungen gemäß ÖNORM B3716 einzuhalten. Die Bestätigung über die 
vorschriftsgemäße Ausführung ist der Behörde vorzulegen. 

  
Hinweise: Im Übrigen wird der Einschreiter auf die Verpflichtung zur Einhaltung nachste-
hender Arbeitnehmerschutzvorschriften hingewiesen: 

• ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG), BGBI.Nr. 450/1994 i.d.g.F. 
• Arbeitsstättenverordnung (AStV), BGBI.Nr. 368/1998 
• Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), BGBI.Nr. 164/2000 i.d.g.F. BGBI.Nr. 313/2003 
• Elektroschutzverordnung 2003 (ESV 2003), BGBI.Nr. 424/2003 

 
Ferner wird auf die Pflicht zur Einhaltung der Bestimmungen des Bauarbeiterkoordinati-
onsgesetzes (Bau-KG), BGBI.Nr. 37/1999 i.d.g.F. BGBI.Nr. 159/2001, hingewiesen. Im Rah-
men dieses Gesetzes besteht für den Bauherrn die zwingende gesetzliche Verpflichtung da-
für Sorge zu tragen, dass bei Errichtung des Bauwerkes die allgemeinen Grundsätze der Ge-
fahrenverhütung gemäß § 7 AschG eingehalten werden.  
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Es besteht die Verpflichtung zur Bestellung eines Planungskoordinators sowie eines Bau-
stellenkoordinators, zur Erstellung einer Unterlage für spätere Arbeiten und falls eine Bau-
dauer von mehr als 500 Personentagen gegeben ist, die Verpflichtung zur Durchführung ei-
ner Vorankündigung an das Arbeitsinspektorat, sowie der Erstellung eines Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplanes. 
 
 
gez. Arbeitsinspektorat 
Dr. Hermann Neureiter 
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Stellungnahme des verkehrstechnischen Amtssachverständigen: 
 
Auf das bereits abgegebene Gutachten wird verwiesen. 
Sämtliche Auflagenpunkte sind Bestandteil des Projektes. 
 
 
 
gez. DI Roland Lantzberg 
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Ergänzende Stellungnahme des Amtssachverständigen für Luftreinhaltung inkl. Verkehrs-
emissionen und Klimaschutz: 
 
Im Zuge der heutigen Verhandlung haben sich keine neuen Aspekte ergeben, die eine Än-
derung meiner bisherigen Aussagen erforderlich machen würden. Daher kann das Vorha-
ben aus fachlicher Sicht nach Abwägung von vorteilhaften und nachteiligen Auswirkungen 
der Behörde weiterhin zur Genehmigung empfohlen werden, wenn folgende Auflagenvor-
schläge zur Beweissicherung im Bescheid Berücksichtigung finden: 
 
1. Im Nahbereich der während der Errichtungsphase am stärksten von Immissionsauswir-

kungen betroffenen Wohnobjekte (einschließlich des Wohnhauses Kendlhofweg 8) sind 
an zwei Standorten, die bei unterschiedlichen Windverhältnissen (bei Talein- und Ta-
lauswind) betroffen sind, je ein Passivsammler für Stickstoffdioxid (NO2) und für 
Staubniederschlag (Bergerhoff-Becher) in Abstimmung mit der Abteilung Umwelt-
schutz des Amtes der Salzburger Landesregierung, Referat 20502, zu situieren und wäh-
rend der gesamten Errichtungsphase zu betreiben (d.h. periodischer Wechsel der Pro-
bensammler). 

2. Die Probensammler für NO2 und Staubniederschlag sind zur Auswertung umgehend 
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. 

 
 
 
gez. Dr. Robert Gross eh 
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Ergänzende Stellungnahme der Amtssachverständigen für Raumplanung: 
 
Aus Sicht der Raumplanung kann 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 
(wie in der Verhandlung besprochen Montags - Donnerstags 7 - 19 Uhr und Samstags 7 - 15 
Uhr) so zu legen, dass die Auswirkungen für die Bewohner möglichst gering gehalten wer-
den. Zudem wird es im Bereich zwischen Heimhofer Brücke und Hauptbauwerk durch die 
Neuerrichtung des Treppelweges, eine Verbesserung in der Erschließung der Siedlungsbe-
reiche rechtsufrig der Salzach geben. 
 
Im Zuge der heutigen Verhandlung haben sich keine neuen Aspekte ergeben, die eine Än-
derung meiner bisherigen Aussagen erforderlich machen würden. Daher kann das Vorha-
ben aus fachlicher Sicht nach Abwägung von vorteilhaften und nachteiligen Auswirkungen 
der Behörde weiterhin zur Genehmigung empfohlen werden, wenn folgender Auflagenvor-
schlag zur Beweissicherung im Bescheid Berücksichtigung finden: 
 
1.  Für den Radtourismus (Tauernradweg) ist während der Sommerzeit eine durchgängige 

Befahrbarkeit zu gewährleisten.  
 
 
 
 

gez. DI Gerlinde Born eh
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Stellungnahme aus Sicht des Sachverständigenkoordinators: 
 
Im Hinblick auf das Umweltverträglichkeitsgutachten bzw. die gesamthafte, integrative 
Prüfung der Umweltauswirkungen ist aus Sicht der Sachverständigenkoordination folgen-
des festzustellen: 
 
Wie bereits aus dem Umweltverträglichkeitsgutachten nachvollziehbar hervorgeht, wurden 
bei der Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens sämtliche Anforderungen, welche 
sich aus dem UVP-G 2000 herleiten, berücksichtigt. Die geforderte gesamthafte bzw. inte-
grative Prüfung der Umweltauswirkungen war Grundlage sämtlicher Schritte zur Erstel-
lung des Umweltverträglichkeitsgutachtens, beginnend bei der Auswahl der Fachbereiche, 
der Festlegung des Untersuchungsrahmens und der Ausarbeitung des Prüfkatalogs, wel-
cher die Basis für das Umweltverträglichkeitsgutachten darstellt. In diesem Zusammenhang 
wurden auch die entsprechenden Prüfvorgaben ausdrücklich angeführt (wie die betrachte-
ten Ursachen möglicher Umweltauswirkungen, möglicherweise betroffene Schutzgüter und 
Schutzinteressen, zu berücksichtigende Wirkungen wie die im Schreiben angesprochenen 
Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen, Folgewirkungen etc.). 
 
In einer Zusammenschau sämtlicher Beurteilungen lässt sich demnach erkennen, dass die 
Tragweite der verschiedenen möglichen Auswirkungen des Vorhabens unterschiedlich be-
wertet wird. Im Rahmen der gesamthaften Prüfung wurden die kritischen Faktoren ebenso 
herausgearbeitet wie jene Aspekte, die positiv gesehen werden. Weitere Details zu diesem 
Vorgehen finden sich im Umweltverträglichkeitsgutachten.  
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass – bei Beachtung der Maßnahmen, die 
entweder Gegenstand der eingereichten Unterlagen sind oder durch Gutachter zusätzlich 
vorgeschlagen werden – keine fachlichen Gründe entsprechend dem UVP-G 2000 der Reali-
sierung des Vorhabens entgegenstehen. Das gilt für sämtliche Fachbereiche ausgenommen 
den Fachbereich Gewässerschutz – Oberflächengewässer  (und hier für die Auswirkungen 
des Vorhabens durch Eingriffe in Natur und Landschaft, Sonstige Ursachen sowie unter Be-
rücksichtigung Öffentlicher Konzepte und Pläne). Für diesen Fachbereich ist durch die Be-
hörde die Ausnahme vom Verschlechterungsverbot (Interessenabwägung nach § 104a 
WRG) zu prüfen.  
 
 
 
gez. Dr. Markus Graggaber eh 
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Gemeinsame Stellungnahme der Stadtgemeinde Zell am See, der Gemeinde Bruck, der 
Wassergenossenschaft Bruck Zellermoos und der Verbund Hydro Power AG/Salzburg 
AG: 
 
Von der Stadtgemeinde Zell am See wurde mit Schreiben vom 5.5.2011, Zl. 1039/11, Ein-
wendungen für das UVP-Verfahren KW Gries abgegeben. Von der Gemeinde Bruck wur-
den Einwendungen mit Schreiben vom 9.5.2011 und von der Wassergenossenschaft Bruck 
Zellermoos mit Schreiben vom 18.4.2012 abgegeben. Die Einschreiter erklären sich bereit, 
die nachfolgend angeführten Punkte 1 bis 7 zu akzeptieren. Unter dieser Vorraussetzung 
sind die in den oben angeführten Schreiben erhobenen Forderungen als erfüllt anzusehen, 
die Einwendungen werden daher zurückgezogen.  
 
1. GW Beobachtungen: 
Um sicher zu gehen, dass das Siedlungsgebiet der Gemeinde Zell am See in Schüttdorf nicht 
durch erhöhte Grundwasserspiegellagen negativ beeinflusst werden könnte, werden um-
fangreiche Grundwasserbeobachtungsreihen durchgeführt. Die Grundwasserpegel mit den 
Bezeichnungen lt. AHP Plan: GW 35, P 5, P 7, P 4, und eine neu zu errichtende Pegellatte di-
rekt beim Pumpwerk werden zur Beweissicherung der Grundwassersituation in den nächs-
ten 10 Jahren von den Betreibern des Kraftwerkes laufend weiter beobachtet werden.  
 
Die Kosten für die Beweissicherung sind von den Kraftwerksbetreibern zu tragen. Die 
Messdaten werden der Stadtgemeinde Zell am See kostenlos zur Verfügung gestellt. Der 
Stadtgemeinde Zell am See werden auch die bereits vorhandenen Daten der genannten Pe-
gel übermittelt. 
 
Diese Beweissicherung der Grundwasserpegel dient der Gemeinde dazu, den möglichen 
langfristigen Einfluss auf das Grundwasser zu verifizieren. Es wurde vereinbart, dass nach 
5 Jahren eine neuerliche Besprechung der betroffenen Parteien stattfinden wird, um allen-
falls die Abstände eines Beobachtungszyklusses der Pegel zu vergrößern. In den ersten 5 
Jahren wird monatlich gemessen. 
 
Sollte sich aus den laufenden Aufzeichnungen der Grundwasserpegelmessungen eine Än-
derung der Grundwasserspiegellagen erkennen lassen, so haftet der Kraftwerksbetreiber 
der Stadtgemeinde Zell am See für allfällige negative Auswirkungen, die sich aus einer et-
waigen Erhöhung der Grundwasserspiegellagen ergeben.  
 
2. Mögliche Anlandungen in der Salzach: 
Vor Baubeginn soll das Querprofil der Salzach im Bereich der Einmündung Seekanal, sowie 
die Profile an der Salzach 161.698 und 161.527 als Referenzprofile herangezogen werden. 
Außerdem werden die Profile 161.359 (Lukas Hansl Brücke), 161.177 und 160.999 (Her-
mann-steg) herangezogen, als Referenzquerprofile für die Feststellung ob Anlandungen in 
der Salzach erfolgt sind.  
Diese genannten Referenzprofile sind im Frühjahr 2011, vor der Hochwassersituation noch-
ein-mal zu vermessen und mit absoluten Höhen festzulegen, und entsprechend darzustel-
len. 
Diese Referenzprofile dienen als Basis für die Beweissicherung möglicher Anlandungen 
durch die Stauraumbewirtschaftung, um den Urzustand festzustellen und eine Aussage 
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treffen zu können, ob sich allfällige Anlandungen an der Sohle in Zukunft durch den Kraft-
werksbau bzw. Betrieb ergeben werden. 
Die Stadtgemeinde Zell am See fordert, dass es durch den Kraftwerksbau und den Be-
trieb zu keinen Ablagerungen im Mündungsbereich des Seekanals kommen darf.  
 
Sollte es zu Ablagerungen kommen, sind diese auf Kosten des Betreibers des Kraftwerkes 
im Rahmen des Konsenses für den Seekanal zu entfernen. Als Beweis dafür ist nach Bedarf, 
aber mindesten zweimal jährlich die Sohle in den oben genannten 6 Salzachprofilen zu ver-
messen und mit den Referenzprofilen zu vergleichen. 
Außerdem sind die Referenzprofile höhenmäßig in absoluten Höhen anzugeben und darzu-
stellen. Diese Darstellungen sind der Stadtgemeinde Zell am See vorzulegen. Falls eine 
Räumung im Mündungsbereich des Seekanals erforderlich sein sollte, ist diese jeweils nach 
Bedarf, jedenfalls rechtzeitig vor Hochwasserzeiten vorzunehmen.  
Durch den Betrieb des Kraftwerkes ist auch im Hochwasserfall eine Beeinflussung der Ab-
flusssituation im Seekanal anzunehmen aufgrund der zu erwartenden Geschiebeanlandung 
im Bereich des Stauraumes.  
Aus diesem Grund sind Räumungen, auch der Seekanalmündung in die Salzach, gleich wie 
in  
der gesamten Salzachsohle im Kraftwerksbereich von den Kraftwerksbetreibern zu über-
nehmen. 
Im Bereich des Seekanals nach dem Wehr bis zur Salzach wird derzeit ca. alle 10 Jahre auf 
Veranlassung der Wassergenossenschaft Bruck Zellermoos eine Räumung vorgenommen. 
Sollten in Zukunft kürzere Räumungsintervalle in diesem Bereich erforderlich werden, sind 
diese Mehraufwendungen von den Einschreitern zu übernehmen. 
 
 
3. Mögliche Anlandungen im Seekanal: 
Da es laut dem vorliegenden Projekt auf einer Strecke von ca. 300 m in den Seekanal hinein 
zu Beeinflussungen durch das Kraftwerksprojekt kommen kann, ist auch dieser Bereich 
mindestens einmal jährlich einer Beweissicherung hinsichtlich Anlandungen zu unterzie-
hen. 
Falls es zu einer Änderung der Sohle des Seekanals kommt, ist dieser Bereich mindestens 
einmal jährlich auf Kosten der Kraftwerksbetreiber im Rahmen des Konsenses für den See-
kanal zu räumen bzw. wieder herzustellen. Dazu werden bei den zwei Brücken, „Flussbau-
hofbrücke“ und „Schwimmbadbrücke“ die Profile als Referenzprofile im Urzustand ver-
messen und über ein Abstichmaß von einer verhaimten Stelle an den jeweiligen Brücken zu-
sätzlich die Sohlhöhe festgelegt. Diese Verhaimung ist in absoluter Höhe festzuschreiben 
und entsprechend planlich darzustellen. 
 
Um feststellen zu können, ob es durch den Betrieb des Kraftwerkes zu erhöhten Auflan-
dungen kommt, wird von der WG-Bruck-Zellermoos die bisherigen Räumungsintervalle 
bekannt-gegeben: Laut Aussage des Obmannes ist es bisher alle drei Jahre zu Räumungsar-
beiten im Seekanal in diesem Bereich gekommen.  
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4. Maximale Stauhöhe dokumentieren: 
Im Bereich der Kraftwerkswehranlage soll durch eine Pegelmessung die maximale Stauhö-
he laufend dokumentiert werden. Die maximale Stauhöhe wird lt. vorliegendem Projekt auf 
748,00 als Stauziel festgelegt.  
 
Die Pegelmessung soll so erfolgen, dass die Daten von der Stadtgemeinde Zell am See je-
derzeit vom Betreiber der Wehranlage abgefragt werden können und einmal im Jahr regel-
mäßig an die Betroffenen übermittelt werden. Zusätzlich soll eine optische Markierung am 
Kraftwerkswehr angebracht werden, die den maximalen Höchststand auf 748,00 als Stauziel 
angibt.  
 
 
5. Pumpkosten erstatten: 
Sollte lt. Aufzeichnungen des Kraftwerksbetreibers diese maximale Stauhöhe überschritten 
werden und während dieser Zeit Pumpaufwendungen im Seekanalpumpwerk erforderlich 
sein, oder aus anderen Gründen, die beim Kraftwerksbetreiber liegen, am Seekanalpump-
werk gepumpt werden müssen, so sind diese Betriebskosten mit einem Stundensatz für die 
gesamten Betriebsaufwendungen von € 345,-- netto pro Stunde Pumpzeit des Seepumpwer-
kes vom Kraftwerksbetreiber zu übernehmen.  
 
Dazu sollte zweimal jährlich eine gemeinsame Sitzung des Kraftwerkbetreibers mit der 
Stadtgemeinde Zell am See und der WG Bruck Zellermoos stattfinden, bei welche die Auf-
zeichnungen des Kraftwerkbetreibers mit den Aufzeichnungen des Betriebes des Seekanal-
pumpwerkes abgestimmt werden und die Anzahl der aus dem Kraftwerksbetrieb resultie-
renden Pumpstunden ermittelt werden.  
Diese Kosten sind an den Verbraucherpreisindex gebunden einer jährlichen Steigerung zu 
unterziehen.  
 
 
6. Betrieb Seekanal: 
Lt. vorliegendem Projekt der Austrian Hydro Power wird die neue Salzachwasserspiegella-
ge an ca. 205 Tagen pro Jahr die Bewirtschaftung des Seekanals in irgendeiner Weise beein-
flussen können und es ist daher ein allfälliger Mehraufwand für den Betrieb des Zeller See-
kanals vom Betreibers des Kraftwerkes entsprechend abzugelten. 
 
 
7. Mögliche Schäden durch Betrieb: 
Aus derzeitiger Sicht darf man davon ausgehen, dass das Kraftwerk projektsgemäß betrie-
ben wird. Sollte sich herausstellen, dass das Kraftwerk aus irgendeinem Grund nicht nur 
entsprechend der behördlichen Genehmigungen betrieben wird, oder es aus anderen Grün-
den, die beim Betreiber liegen, zu Schäden kommen, so haftet der Kraftwerksbetreiber der 
Stadtgemeinde Zell am See für allfällige Schäden bzw. Nachteile und hat der Kraftwerks-
betreiber diese völlig schad- und klaglos zu halten.    
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Wir ersuchen, diese privatrechtliche Übereinkunft bei Bescheiderlassung zu berücksichtigen 
(§ 111 Abs 3 WRG). 
 
Die Stadtgemeinde Zell am See und die Gemeinde Bruck bitten um Übersendung der Ver-
handlungsschrift und des Bescheides.  
 
 
 
 
gez. DI Mag. (FH) Silvia Tockner 
 
 
 
 
gez. Bürgermeister Herbert Reisinger 
 
 
 
 
gez. RA Mag. Martin Niederhuber 
 
 
 
 
gez. Helmut Haslinger 
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Ergänzende Stellungnahme des verkehrslärmtechnischen Amtssachverständigen: 
 
Aus verkehrslärmtechnischer Sicht werden - nachdem die Antragstellerinnen in der heuti-
gen Verhandlung Projektsänderungen im Hinblick auf die Bauzeiten eingebracht haben - 
folgende Auflagen vorgeschlagen: 
 
1. Das Kraftwerk Gries ist projektsgemäß zu errichten und zu betreiben. 
2. 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.  

3. Die Betriebszeiten für den Baustellenverkehr im öffentlichen Straßennetz und auf nicht 
öffentlichen Baustraßen werden folgendermaßen festgelegt: 
- von 7 - 19 Uhr an Montagen bis Freitagen, 
- von 7 - 12 Uhr an Samstagen. 

4. Ausnahmsweise Fahrbewegungen mit LKW nach 19 Uhr dürfen nur erfolgen: 
- in Einzelfällen bei unaufschiebbaren Betonierarbeiten und zu Sondertransporten und 
- nach vorheriger Information der Anrainer über Dauer und voraussichtliche Anzahl 
der Fahrbewegungen durch den Ombudsmann. 

5. An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen darf kein Baustellenverkehr stattfinden.  
6. Bei der Abnahmeprüfung ist eine Bestätigung der bauausführenden Firma vorzulegen, 

dass die Verlängerung der Lärmschutzwand der B 311 projektsgemäß errichtet wurde: 
das betrifft die Lärmschutzwand bei der Abzweigung der Maria-Vorreiter-Straße von 
der B 311 hinsichtlich Lage und Höhe der Wand, Reflexionseigenschaften und Schall-
dämmung. Reflexionseigenschaften und Schalldämmung der Wand sind durch Prüf-
zeugnisse zu belegen. 

 
Zur Landesstraßenabfahrt B 311 Oberhof wird ergänzend zum UVP-Gutachten Fachbereich 
Verkehrslärm festgestellt: 
 
Im Fachbereich Schall der UVE sind zusätzlich zur Verlängerung der Lärmschutzwand an 
der B 311 für die Maria-Vorreiter-Straße verkehrsbeschränkende Maßnahmen vorgesehen: 

- entweder eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 
- oder eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h (wie bisher) und ein LKW-

Fahrverbot ab 19 Uhr. 
 
Für diese beiden Fälle erfolgte in der UVE eine Prognoseberechnung. Eine Bewertung der 
Berechnungsergebnisse zeigt: 
Nur durch die Absenkung der Geschwindigkeit in der Maria-Vorreiter-Straße auf 30 km/h 
werden an allen untersuchten Immissionspunkten die Planungsrichtwerte eingehalten (sie-
he auch UVP-Gutachten, Fachbereich Verkehrslärm). 
 
Aus schalltechnischer Sicht werden die Anrainer der Maria-Vorreiter-Straße daher nur bei 
Verhängung einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausreichend geschützt. Eine solche 
Maßnahme kann jedoch nach Auskunft des Verhandlungsleiters aus rechtlichen Gründen 
nicht von der UVP-Behörde verordnet werden. Daher kann die Verordnung einer 30 km/h 
Beschränkung in der Maria-Vorreiter-Straße nicht als Auflage vorgeschrieben werden, sie 
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ist jedoch aus verkehrslärmtechnischer Sicht erforderlich, damit der in der Umweltverträg-
lichkeitserklärung prognostizierte Zustand in der Maria-Vorreiter-Straße eintritt.  
 
 
 
gez. Mag. Wolfgang Trattler eh 
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Ergänzende Stellungnahme des Amtssachverständigen für den Fachbereich Betriebs-
lärm/Gewerbetechnik/Erschütterungen: 
 
Zur Kontrolle der Einhaltung der Auflagen der medizinischen Amtssachverständigen wird 
der Behörde aus technischer Sicht vorgeschlagen, folgende zusätzliche Forderungen in 
Form von Auflagen in den Genehmigungsbescheid aufzunehmen. 
 
1. Ab dem zu erwartenden Überschreiten eines Beurteilungspegel (Lr,13h) von 65 dB durch 

Bauarbeiten sind schalltechnische Kontrollmessungen im Bereich der betroffenen Nach-
barschaft durchzuführen (siehe Tabelle "Zusammenfassung Gesamtimmissionen – An-
hang 7/2" im schalltechnischen Gutachten unter Berücksichtigung der zugrundeliegen-
den Bautätigkeiten). 
 

2. Die schalltechnischen Kontrollmessungen sind bis zur dauerhaften Unterschreitung die-
ses Beurteilungspegels (65 dB) durchzuführen. 
 

3. In Messprotokollen sind die ermittelten Messdaten stundenweise und der daraus ermit-
telte Beurteilungspegel nach Tagen geordnet darzustellen. 
 

4. Liegen die zu erwartenden Beurteilungspegel in einem Bereich zwischen 65 dB und 70 
dB kann auf eine schalltechnische Kontrollmessung verzichtet werden, wenn entspre-
chend den Vorgaben der medizinischen Amtssachverständigen eine Mittagspause ein-
gehalten wird. 
 

5. Nach Inbetriebnahme des Kraftwerkes sind die durch den Wehrüberfall verursachten 
Lärmimmissionen während der Nachtstunden im Bereich der exponiertesten Nachbarn 
(Immissionspunkte 763-Nord, 817-Süd 1.OG, 826-Süd 1. OG) messtechnisch zu erfassen. 
Ein entsprechender Messbericht ist der Behörde vorzulegen. 
 

6. Bei, im Sinne der ÖNORM S 9020, häufig auftretenden Erschütterungen (zB Spund-
wandrammen, etc.) sind die Richtwerte der ÖNORM S 9020 um mind. 20 % zu reduzie-
ren. Die erforderliche Reduzierung der Richtwerte ist zB im Rahmen der Beweissiche-
rung festzulegen und zu dokumentieren.  
 

7. Die Messdaten der Erschütterungsmessungen sind für die Behörde zur jederzeitigen 
Einsichtnahme in einer lesbaren Form aufzubewahren. 

 
 
 
gez. DI Wolfgang Schilcher eh 
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Die Verhandlung wird um 19:00 Uhr unterbrochen und vom Verhandlungsleiter auf Diens-
tag, 12.6.2012, 09:00 Uhr, vertagt. 
 
 

Ende der Verhandlung: 19:00 Uhr 
Dauer der Verhandlung:  20/2 Stunden  

 3 Amtsorgane 
   

 
1 Amtsorgan = 5/2 Stunden 
1 Amtsorgan = 6/2 Stunden 
1 Amtsorgan = 7/2 Stunden 
1 Amtsorgan = 8/2 Stunden 
1 Amtsorgan = 9/2 Stunden 
1 Amtsorgan = 10/2 Stunden 
1 Amtsorgan = 11/2 Stunden 
4 Amtsorgane = 12/2 Stunden 
3 Amtsorgane = 14/2 Stunden 
1 Amtsorgan = 15/2 Stunden 
1 Amtsorgan = 16/2 Stunden 
6 Amtsorgane = 17/2 Stunden 
2 Amtsorgane = 18/2 Stunden 
2 Amtsorgane = 19/2 Stunden 
 
 
 
 
 
Der Verhandlungsleiter: Die Schriftführerin: 
  
 


