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B E S C H E I D  
 

 

Über den Antrag der Illwerke VKW AG (vormals: Vorarlberger Kraftwerke AG), 6900 Bregenz, 

Weidachstraße 6, welche mit Eingabe vom 13.06.2019 bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz 

um die Bewilligung nach dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung für die Ände-

rung des Feststoffbewirtschaftungskonzeptes des Kraftwerks Langenegg mit dem Speicher Bol-

genach angesucht hat, ergeht von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz als zuständiger Behörde 

folgender 

 

Spruch 

 

I. 

Der Illwerke VKW AG, Weidachstraße 6, 6900 Bregenz, wird gemäß §§ 26, 26a Abs 3 iVm § 35 Abs 

5 sowie § 37 Abs 1, 2 und 3 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftsentwicklung, LGBl Nr 

22/ 1997 idgF, iVm § 15 Abs 1, 2, 5 und 6 lit b und d der Verordnung der Landesregierung zur 

Durchführung des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftsentwicklung, nach Maßgabe des 

festgestellten Sachverhaltes sowie der eingereichten Plan- und Beschreibungsunterlagen der 

Vorarlberger Kraftwerke AG vom Mai 2019, der Illwerke VKW AG vom Jänner 2020, der Alterna-

tivenprüfung vom September 2020 sowie dem Konzept der Ausgleichsmaßnahmen vom Jänner 

2021, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, die Bewilligung für die Ände-
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rung der Feststoffbewirtschaftung des Kraftwerks Langenegg mit dem Speicher Bolgenach befris-

tet bis zum 31.10.2039 unter folgenden Auflagen erteilt: 

 

a) aus naturschutzfachlicher Sicht: 

 

1. Es ist eine Fachperson der Behörde schriftlich namhaft zu machen und von dieser vorab zu 

bestätigen, um begleitend zum geplanten Geschiebemonitoring ein Konzept für eine aus 

ökologischer Sicht möglichst schonende Einbringung der Grobsedimente bzw des Ge-

schiebes in die Bolgenach auf Höhe fkm 4,400 bis fkm 4,500 (Gst 1552) auszuarbeiten. 

Dieses Konzept soll sicherstellen, dass der direkte Uferbereich innerhalb dieser ca 100 m 

durch das Befahren mit schweren Maschinen bzw durch die Sediment- und Geschiebeab-

lagerungen in seiner ökologischen Funktion nicht erheblich beeinträchtigt wird. Das Kon-

zept ist der Behörde schriftlich vorzulegen und ebenso von dieser zu bestätigen. 

 

2. Die Ablagerung der groben Sedimente bzw des Geschiebes auf der orografisch rechten 

Außenflanke der Flusskurve der Bolgenach auf Höhe fkm 4,400 bis fkm 4,500 (Gst 1552) 

hat so zu erfolgen, dass sie möglichst verteilt und unauffällig abgelagert werden. Diese 

Ablagerungen dürfen eine maximale Schütthöhe von 2,0 m nicht überschreiten. 

 

3. Durch die Ablagerungen zwischen fkm 4,400 bis fkm 4,500 (Gst 1552) in der Bolgenach, 

darf der natürliche Abfluss und der Mündungsbereich des Hubertobelbachs nicht verän-

dert und dessen Anbindung an die Bolgenach nicht gestört werden. 

 

4. Der Bereich des Lagerplatzes ist in regelmäßigen Abständen (mindestens alle vier Wochen 

während der Frühjahrs- und Sommermonate) auf das Vorhandensein von Exemplaren der 

Neophyten-Arten Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum), Beifußblättrige Ambro-

sie (Ambrosia artemisiifolia), Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera), Japanknöte-

rich (Fallopia japonica), Späte Goldrute (Solidago gigantea) und Kanadische Goldrute (So-

lidago canadensis) zu kontrollieren. Sollten Vorkommen dieser Arten bei diesen Kontrol-

len nachgewiesen werden, sind diese ehestmöglich wirksam zu entfernen und einer fach-

gerechten Entsorgung zuzuführen. 

 

Hinweis: 

Die Broschüren-Reihe „Neophyten“ der Umweltabteilung des Amtes der Vorarlberger Lan-

desregierung enthält wertvolle Informationen über die Biologie und Bekämpfung der ge-

nannten Pflanzenarten. Diese Broschüren sind im PDF-Format auf der internet-Seite 

http://neophyten.net/ abrufbar. 

 

5. Der Bagger und die dazugehörige Plattform sowie zukünftig in den Speicherteich einzu-

bringende Bojen etc sind, wenn aus Sicherheitsgründen nicht in einer anderen Farbe not-

wendig, in einem unauffälligen Grün- oder Grauton zu wählen, um sich optisch nicht zu-

sätzlich von der Umgebung abzuheben. 
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6. Während der geplanten Phase 1 der Sedimentweitergabe ist zur begleitenden Überwa-

chung der ökologischen Auswirkungen auf die Natura-2000-Gebiete der Kontakt zu den 

jeweiligen Natura-2000-Regionsmanagern bzw der Gebietsbetreuung herzustellen. Diese 

sind darauf aufmerksam zu machen, dass besonders während dieser Periode auf mögliche 

Veränderungen im Bereich der betroffenen Schutzgüter geachtet werden soll. Sind sei-

tens des Regionsmanagements zusätzliche finanzielle Mittel nötig, um diesen Zustand zu 

überwachen, sind diese vom Antragsteller zur Verfügung zu stellen. Mögliche, betroffene 

Schutzgüter sind: 

- Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix eleagnos (Lavendelweide; 3240) 

- Alpine Flüsse und ihre krautige Ufervegetation (3220) 

- Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion in-

canae, Salicion albae; 91E0*) 

- Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) (91F0) 

- Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion (9180*) 

Wenn Veränderungen während der Phase 1 auftreten, welche nach Erachten des Regi-

onsmanagements oder der Naturschutzsachverständigen mit großer Wahrscheinlichkeit 

mit dem Vorhaben zusammenhängen, ist diesbezüglich der Behörde ein schriftlicher Be-

richt vorzulegen. Im Falle unvorhergesehener, für die Schutzziele der Gebiete dauerhaft 

negativer, erheblicher Beeinträchtigungen muss es zu Anpassungen bezüglich der geplan-

ten Weitergabe der Sedimente bzw des Geschiebes oder wenn nötig zu ergänzenden Aus-

gleichsmaßnahmen kommen. 

 

Hinweis: 

Im Rahmen sämtlicher Arbeiten im Bereich von Gewässern sind die gewässerschutztechni-

schen Auflagen, welche dem Merkblatt „Allgemeine gewässerschutztechnische Auflagen 

für den Baustellenbetrieb im Gewässerbereich“ entnommen werden können, einzuhalten. 

Dieser Leitfaden kann beim Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Wasserwirt-

schaft angefordert werden. Hierzu wird ebenso auf § 31 „Allgemeine Sorge für die Reinhal-

tung“ des Wasserrechtsgesetzes 1959 – WRG (BGBl. Nr. 215/1959) verwiesen. 

 

b) aus limnologischer Sicht: 

 

1. Es ist eine fachkundige Baubegleitung zu bestellen. Diese hat die bescheidkonforme 

Durchführung der Arbeiten und die Umsetzung der Auflagen zu überwachen. Den Anwei-

sungen dieser Baubegleitung ist Folge zu leisten. Darüber hinaus ist eine auf dem Gebiet 

der Gewässerökologie/Limnologie fachkundige Person zu bestellen, die die Arbeiten in 

größeren zeitlichen Abständen kontrolliert und begleitet, darüber schriftlich berichtet und 

gegebenenfalls auch mit der Beurteilung der Daten gemäß Auflage b/4 betraut wird. 
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2. Es ist ein Monitoring nach dem jeweils aktuellen Leitfaden des BMLRT zur Erhebung der 

biologischen Qualitätselemente (Makrozoobenthos und Phytobenthos) durchzuführen. 

 

3. Die biologische Beweissicherung hat im Februar/März vor dem erstmaligen Einsatz des 

Baggers zu beginnen. Die weiteren Aufnahmen sind nach der ersten Baggerperiode, also 

im Oktober und im darauffolgenden Februar/März, sowie nach der vierten Baggerperiode 

und am Ende der Phase 1 jeweils im Februar/März durchzuführen. In weiterer Folge fin-

den die Beprobungen im Rhythmus von drei Jahren, jeweils im Februar/März statt. Fol-

gende Messstellen werden für die biologische Beweissicherung (MZB/PHB) vorgeschla-

gen: 

- Subersach, unterhalb Wasserfassung (fkm 9,7) 

- Bolgenach, oberhalb Weißach/Ferienheim Gießen (fkm 0,4) 

- Weißach, unterhalb Pegel Weißach (fkm 7,0) 

- Bregenzerach, Bozenau (fkm 15,1) 

- Bregenzerach, oberhalb Wehr Kennelbach (fkm 7,8) 

- Bregenzerach, Bregenz (fkm 3,2) 

Das Programm und der Zeitplan können, wenn notwendig, nach Rücksprache mit dem 

Amtssachverständigen, überarbeitet und aktualisiert werden. 

 

4. Es besteht eine Verpflichtung zur Aufbereitung und gutachterlichen Beurteilung der ermit-

telten Daten basierend auf den Qualitätselementen Makrozoobenthos und Phytobenthos, 

ausgewertet nach den jeweils aktuellen Leitfäden des BMLRT durch eine fachkundige Per-

son. 

 

5. Sämtliche im Zuge der Beweissicherung gewonnenen Daten sind tabellarisch und grafisch 

auszuwerten und mit einer gutachterlichen Stellungnahme zu versehen. Die Ergebnisse 

und Berichte/Dokumentationen aus den Wirkungskontrollen (zB Schwebstoffmessungen, 

Fische, Kleinlebewesen, Algen) sind der Behörde und dem limnologischen Sachverständi-

gen spätestens vier Monate nach Ende der jährlichen Arbeiten vorzulegen. 

 

6. Vor Beginn der Überbrückungsphase (Ausgangszustand), mit Beginn der Phase 1 sowie im 

dritten Jahr der Phase 3 ist von einer libellenkundlichen Fachperson in Abstimmung mit 

dem limnologischen Sachverständigen und der Sachverständigen für Naturschutz und 

Landschaftsentwicklung eine Bestanddokumentation der Libellen im Europaschutzgebiet 

„Mehrerauer Seeufer – Bregenzerachmündung“ vorzunehmen. Die Dokumentation hat 

durch jeweils vier libellenkundliche Begehungen an ausgewählten und mit den Sachver-

ständigen abgestimmten Standorten im Schutzgebiet im Zeitraum April bis September zu 

erfolgen. Die Ergebnisse sind der Behörde jeweils drei Monate nach dem letzten Bege-

hungstermin in Zwischenberichten und in Phase 3 in einem Schlussbericht samt Gegen-

überstellung zu übermitteln. 

 



Seite 5 

7. Sollten sich an den EU-Badestellen (insbesondere Wocherhafen Bregenz) Anzeichen einer 

Beeinflussung durch die geänderte Feststoffbewirtschaftung ergeben, die sich in weiterer 

Folge auf die Einstufung der Badestelle auswirken, sind seitens der Antragstellerin unter 

Einbindung der Behörde und beteiligten Sachverständigen weitere Maßnahmen zu prüfen 

(zB Anpassung des Baggerzeitraumes oder höhere Abflusskoppelung), die geeigneten 

Maßnahmen festzulegen und umzusetzen. 

 

Hinweis: 

Im Vorfeld von Grundablassöffnungen/Spülungen zum Weitertransport von Geschiebe in 

der Bolgenach ist durch geeignete Vorkehrungen (zB direkte Information, Beobachter an 

stark frequentierten Aufenthaltsplätzen) sicherzustellen, dass die Aufenthaltswahrschein-

lichkeit von Personen im Flussbett nahe der Staumauer – insbesondere der Bolgenach und 

der Weißach bis ca Pegel Krumbach/Zwing – minimiert wird. Die Wasserabgaben sind auf 

Tage mit geringem erwartbaren Personenaufkommen am bzw im Flussbett – zB an Regen-

tagen und bei zumindest Mittelwasser in der Bregenzerach – zu terminisieren. 

 

c) aus fischereibiologischer Sicht: 

 

1. Die Baggerungen sind auf den Beginn der Schneeschmelze abzustimmen, dürfen aber 

nicht vor dem 20. März beginnen. Die Einleitung des Trübestromes ins Triebwasser des 

Kraftwerkes Langenegg hat sich auf die Wochentage von Montag bis Freitag in bis zu zwei 

Schichten zu beschränken. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird nicht gebaggert, so-

fern nicht ohnehin größere Abflüsse herrschen (> 60 m³/s am Pegel Bozenau). Die im Sin-

ne der Auflage c/2 über mehrere Wochen durchgehenden Sedimentabgaben sind spätes-

tens am 30. Juni zu beenden. Nicht betroffen davon sind Sedimentabgaben im Zuge er-

höhter Wasserführung (Auflage c/3). 

 

2. In einer ersten Phase von 7 Jahren ab Inbetriebnahme der neuen Baggeranlage (Phase 1) 

ist die Einleitung der Feststoffe auf bis zu 12 Wochen innerhalb des oben genannten Zeit-

raumes begrenzt, in den darauffolgenden 5 Jahren (Phase 2) wird die Dauer jeweils um 

eine Woche pro Jahr verkürzt. In weiterer Folge (Phase 3) wird nur noch der jährliche Ein-

trag in den Speicher Bolgenach mit einer Betriebsdauer von bis zu 7 Wochen aus dem 

Speicher Bolgenach entnommen und in die Bregenzerach abgegeben. Die einzelnen Pha-

sen sind unabhängig von der Zielerreichung auf maximal 3 Jahre (Überbrückungsphase), 7 

Jahre (Phase 1) und 5 Jahre (Phase 2) begrenzt. Mit Schaffung eines Retentionsraumes 

von 600.000 m³ beginnt jedenfalls Phase 3. Dies ist der Behörde anzuzeigen.  

 

3. Ab einem Abfluss von 60 m³/s am Pegel Bozenau dürfen zwischen 20. März und 30. Sep-

tember eines jeden Jahres Sedimentabgaben über das Triebwasser des Kraftwerkes Lan-

genegg erfolgen. 
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4. Die Konzentration abfiltrierbarer Feststoffe im Unterwasser des Kraftwerkes Langenegg 

(Emission) darf 2,5 g/l nicht überschreiten (Richtwert). Dies ist durch eine dauerregistrie-

rende Messsonde zu überwachen. Diese Sonde ist nachweislich regelmäßig zu kalibrieren. 

Die Ergebnisse sind im Jahresbericht über die Feststoffbewirtschaftung darzustellen. 

 

5. Während der Sedimentbeigaben ist das Kraftwerk Langenegg unabhängig von energie-

wirtschaftlichen Erfordernissen im Vollbetrieb zu fahren. Der Betrieb des Kraftwerkes Al-

berschwende ist nach Maßgabe des Wasserdargebotes ebenfalls während der Baggerzei-

ten zu betreiben, sofern keine gewichtigen rechtlichen, technischen oder betrieblichen 

Notwendigkeiten dem entgegenstehen. 

 

6. Bis zur Inbetriebnahme der neuen Schwimmgreiferanlage darf die bestehende Saugbag-

geranlage für bis zu 3 Jahre in der Zeit zwischen 1. April und 25. Mai für bis zu 7 Wochen 

werktags in bis zu zwei Schichten ebenfalls unabhängig vom Abfluss in der Bregenzerach 

unter Einhaltung des Emissionsgrenzwertes von 2,5 g/l abfiltrierbare Feststoffe betrieben 

werden (Überbrückungsphase). Ab einem Abfluss von 60 m³/s am Pegel Bozenau dürfen 

zwischen 20. März und 30. September ebenfalls Sedimentabgaben über das Triebwasser 

des Kraftwerkes Langenegg erfolgen. 

 

7. An den unten genannten Messstellen ist die Konzentration abfiltrierbarer Feststoffe [mg/l 

bzw g/l] mit Hilfe von dauerregistrierenden Sonden während des Sommerhalbjahres von 

20. März bis 30. September kontinuierlich zu erfassen und zu bestimmen: 

- in der Subersach (Pegel Schönenbach/Hengstig und an der Fassung) 

- in der Bolgenach, Pegel Hittisau (fkm 7,5) 

- in der Weißach, Pegel Krumbach-Zwing (fkm 7,05) 

- in der Bregenzerach, Pegel Langenegg (fkm 17,87) oder Wehr Bezau (fkm 35,0) 

- im Unterwasser des Kraftwerkes Langenegg 

- an der Bregenzerach, Pegel Bozenau (fkm 15,76) 

Die Einbindung der Messstelle in der Subersach flussauf der Fassung, zB Pegel Schönen-

bach/Hengstig bei fkm 19,1 hat – abweichend von den anderen Messstellen – erst bis spä-

testens 30.09.2024 zu erfolgen. 

Diese (optischen) Sonden sind regelmäßig zu reinigen und zu warten und nachweislich mit 

dem Sediment aus dem Einzugsgebiet zu kalibrieren. Mit Hilfe der Ergebnisse dieser Mes-

sungen sind die Schwebstofffrachten zu ermitteln. Das Schwebstoffmonitoring ist ent-

sprechend dem jeweils aktuellen Leitfaden des BMLRT durchzuführen (dzt.: Schwebstoffe 

im Fließgewässer, Leitfaden zur Erfassung des Schwebstofftransportes; BMLFUW, 2. Auf-

lage 2017). 

 

8. Die Betriebszeiten der Baggeranlage und die Fördermengen sind in geeigneter Weise auf-

zuzeichnen. Der in die Triebwasserführung geförderte Feinsedimentanteil, sowie die in 

die Bolgenachschlucht verbrachte Geschiebemenge sind laufend zu ermitteln und aufzu-
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zeichnen. Die Korngrößenverteilung des gehobenen Baggermaterials ist anhand von 

Stichproben zu ermitteln. 

 

9. Die Betriebszeiten und die Betriebsweise der Kraftwerke Langenegg und Alberschwende 

sind aufzuzeichnen. 

 

10. Das Ausmaß der Verlandung des Speichers Bolgenach ist regelmäßig durch Echolotungen 

zu erfassen und zu dokumentieren. Anhand dieser Daten ist die Wirkung der Entlandung 

festzustellen. 

 

11. Die Menge, Zusammensetzung und Korngrößenverteilung des auf der Baggeranlage aus-

sortierten Geschiebes ist zu ermitteln. Das Geschiebe ist im Gewässerbett der Bolgenach 

so zu deponieren, dass eine Niederwasserrinne für die Basisdotation (200 l/s) frei bleibt. 

 

12. Künstliche Hochwässer in der Bolgenach sind auf das Sommerhalbjahr von April bis Sep-

tember zu beschränken und bestenfalls während Niederschlag und erhöhter Abflüsse im 

Einzugsgebiet durchzuführen. 

 

13. Falls der Anteil der Grobkiesfraktion (20 – 63 mm) am Geschiebe aus dem Speicher Bol-

genach als zu gering beurteilt wird, ist eine angemessene Menge an Geschiebe aus dem 

Kiesfang an der Stauwurzel der Bolgenach unterhalb des Staudammes einzubringen. 

 

14. Die Konzeption (Termin, Abfluss, Dauer etc) und Durchführung der künstlichen Hochwäs-

ser sowie die begleitenden Wirkungskontrollen in der Bolgenach haben nachweislich im 

Einvernehmen mit den ASV für Limnologie, Fischereibiologie und Wasserbau zu erfolgen. 

Dazu sind Jahresberichte über die Durchführung und die Ergebnisse der Messungen zu er-

stellen und bis Ende Jänner des Folgejahres vorzulegen, auf deren Grundlage eine Opti-

mierung stattfinden kann (vgl Zurwerra et al 2016). 

 

15. Mindestens eine Woche vor Durchführung der künstlichen Hochwässer sind die Fischerei-

berechtigten und Bewirtschafter der betroffenen Fischereireviere (Bolgenach 1, Weiß-

ach 1, Bregenzerach 2 und Bregenzerach 1) nachweislich zu verständigen. 

 

16. Das im Geschiebefang des Speichers Bolgenach (oberhalb Hechtbrücke) abgelegte Ge-

schiebe ist regelmäßig bei Niederwasser zu entnehmen. Über Termine und bewegte Mas-

sen ist ein Bautagebuch zu führen und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. Die Ge-

samtmengen sind in den Jahresbericht aufzunehmen. 

 

17. Durch geeignete Steuerung ist die Beileitung der Subersach bei erhöhter Trübung (Richt-

wert: 1 g/l) zu unterbinden und der Einzug an der Fassung unter Einhaltung einer Schwall-

anstiegsrate von 10 cm/min in der Ausleitungsstrecke vorübergehend zu schließen. Um 

den gewünschten Effekt zu erzielen, ist die Steuerung zu optimieren und sind erforderli-
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chenfalls dauerhafte Messstellen im Einzugsgebiet der Subersach zu errichten bzw beste-

hende zu adaptieren und zu nutzen. 

 

18. Sämtliche Messdaten sind unter Berücksichtigung relevanter Daten (Niederschlag, Ab-

fluss, Betrieb) fachgerecht auszuwerten und in einem zusammenfassenden Jahresbericht 

mit Darstellung des zeitlichen Verlaufes aller betrieblichen Maßnahmen und Interpretati-

on der Messergebnisse bis spätestens 30. Jänner des Folgejahres unaufgefordert der Be-

hörde vorzulegen. Auf Verlangen sind die Messdaten digital zu übermitteln oder dem Be-

richt beizuschließen. 

 

19. Die Pflichtwasserabgabe am Wehr in der Subersach bei fkm 10,10 (Bescheid BMLFUW 

vom 16.12.1983, Zl. 14.651/01-I4/81) ist mit Rechtskraft des gegenständlichen Bescheides 

in einem ersten Schritt auf folgendes Regime zu erhöhen: 

01.10. – 30.04.: 200 l/s (bisher 100 l/s von 01.10. – 31.05.) 

01.05. – 31.08.: 400 l/s 

01.09. – 30.09.: 300 l/s 

Bei Unterschreitungen der geforderten Wassermengen im Zufluss der Fassung Subersach 

kann maximal die natürlich ankommende Wassermenge abgegeben werden. 

Im Rahmen der Wirkungskontrolle nach der ersten Baggerperiode sind auch die damit er-

zielten Wassertiefen in situ an der Messstelle fkm 6,2 methodenkonform (QZV, Anlage G) 

zu bestimmen. Abhängig vom Ergebnis der Wirkungskontrolle erfolgt gegebenenfalls in 

einem zweiten Schritt eine Anpassung auf 260 l/s, 500 l/s bzw 350 l/s bzw im Falle der Un-

terschreitung aufgrund des natürlichen Zuflusses maximal den gesamten ankommenden 

Abfluss. 

 

20. Das fischereibiologische Monitoring hat mit einer zeitlichen Referenz im Herbst vor dem 

erstmaligen Einsatz des Schwimmgreifbaggers zu beginnen. Die weiteren Aufnahmen sind 

aus heutiger Sicht nach der ersten und nach der vierten Baggerperiode und am Ende der 

Phase 1 durchzuführen. In weitere Folge sollten die Befischungen im Rhythmus von 3 Jah-

ren stattfinden. In Bezug auf die biologische Qualitätskomponente Fischfauna sind die fol-

genden Messstellen zu beproben: 

- Subersach, unterhalb Wasserfassung vkw (fkm 9,7) 

- Subersach, Hirtobel-Hittisau (fkm 6,1) 

- Bolgenach, oberhalb Pegel Zwing (fkm 3,6) 

- Weißach, unterhalb Pegel Weißach (fkm 7,0) 

- Bregenzerach, oberhalb Wehr Kennelbach (fkm 8,3) 

- Bregenzerach, Bregenz (fkm 3,2) 

Das Programm und der Zeitplan sind gegebenenfalls im Einvernehmen mit dem ASV für 

Fischereibiologie anzupassen. 

 

21. Die Befischungen sind methodenkonform (Methodik-Leitfaden des BMLRT) jeweils im 

Herbst bei geeigneten Abflussbedingungen durchzuführen. Die Ergebnisse dieser Befi-
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schungen sind in Zusammenschau mit dem Betrieb und den verursachten Trübungen zu 

diskutieren und durch eine Fachperson zu bewerten. Dazu ist der Behörde bis Ende März 

des Folgejahres ein Ergebnisbericht vorzulegen. Die Rohdaten der Befischungen sind digi-

tal als Fdat-files, die mit der aktuellen Dateneingabesoftware des BAW erzeugt wurden, 

dem ASV für Fischereibiologie zu übermitteln. 

 

d) im Hinblick auf die Ausgleichsmaßnahmen: 

 

1. Die im Sachverhalt beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen sind unter Verantwortung der 

Antragstellerin umzusetzen. Die Umsetzung, inklusive der Partnerschaftsvereinbarung, 

hat mit Rechtskraft der im gegenständlichen Verfahren ergehenden Entscheidungen zu 

beginnen. 

 

2. Es ist sicherzustellen, dass die im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung zur Verfügung 

stehenden Mittel zur Gänze für Ausgleichsmaßnahmen im vom geplanten Vorhaben be-

troffenen Gewässereinzugsgebiet der Bolgenach, Weißach und der Bregenzerach ver-

wendet werden. 

 

3. Dem Entscheidungsgremium der Partnerschaftsvereinbarung hat jedenfalls ein sachver-

ständiger Vertreter des Landes Vorarlberg aus den Bereichen Fischereibiologie, Limnolo-

gie oder Naturschutz anzugehören. Es ist sicherzustellen, dass das Entscheidungsgremium 

keine Entscheidung gegen den sachverständigen Vertreter treffen kann. 

 

II. 

Der Illwerke VKW AG, Weidachstraße 6, 6900 Bregenz, wird gemäß § 24 Abs 1 und 2, § 25 Abs 1, 

iVm § 35 Abs 2 und 3 sowie § 37 Abs 1, 2 und 3 des Gesetzes über Naturschutz und Landschafts-

entwicklung, LGBl Nr 22/ 1997 idgF, nach Maßgabe des festgestellten Sachverhaltes sowie der 

Plan- und Beschreibungsunterlagen der Vorarlberger Kraftwerke AG vom Mai 2019, der Illwerke 

VKW AG vom Jänner 2020, der Alternativenprüfung vom September 2020 sowie dem Konzept der 

Ausgleichsmaßnahmen vom Jänner 2021, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides 

bilden, die Bewilligung für die Änderung der Feststoffbewirtschaftung des Kraftwerks Langenegg 

mit dem Speicher Bolgenach befristet bis zum 31.10.2039 unter den zu Spruchpunkt I. genannten 

Auflagen erteilt. 

 

III. 

Der Illwerke VKW AG, Weidachstraße 6, 6900 Bregenz, wird gemäß § 15 Abs 2, 4 und 5 iVm § 35 

Abs 5 sowie § 37 Abs 1, 2 und 3 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftsentwicklung, LGBl 

Nr 22/ 1997 idgF, iVm § 5, § 8 Abs 1 und 2 sowie § 12 Abs 2 bis 4 der Verordnung der Landesre-

gierung zur Durchführung des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftsentwicklung, nach 

Maßgabe des festgestellten Sachverhaltes sowie der eingereichten Plan- und Beschreibungsun-

terlagen der Vorarlberger Kraftwerke AG vom Mai 2019, der Illwerke VKW AG vom Jänner 2020, 

der Alternativenprüfung vom September 2020 sowie dem Konzept der Ausgleichsmaßnahmen 
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vom Jänner 2021, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, die Bewilligung 

für die Änderung der Feststoffbewirtschaftung des Kraftwerks Langenegg mit dem Speicher Bol-

genach befristet bis zum 31.10.2024 unter den zu Spruchpunkt I. genannten Auflagen erteilt. 

 

IV. 

Die Kosten des Verfahrens werden gesondert vorgeschrieben. 

 

 

Begründung 

 

1. Der rechtserhebliche Sachverhalt ergibt sich aus den Plan- und Beschreibungsunterlagen 

der Vorarlberger Kraftwerke AG vom Mai 2019, der Illwerke VKW AG vom Januar 2020, der Alter-

nativenprüfung vom September 2020 sowie dem Konzept der Ausgleichsmaßnahmen vom Jänner 

2021 und wird weiters aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens wie folgt geändert, 

ergänzt bzw projektsgemäß wiedergegeben: 

 

1.1. Die Kraftwerksanlage Langenegg ist seit dem Jahre 1979 in Betrieb und nutzt das Gewäs-

ser der Bolgenach, der Subersach und des Wüstebaches. Während die Bolgenach direkt in den 

Speicher mündet, werden die beiden weiteren Zubringer beigeleitet. Über den 3,8 km langen 

Hittisbergstollen fließt das Wasser der Subersach- und Wüstebachfassung in die Bolgenach. Der 

Speicher Bolgenach ist ein Wochenspeicher und weist ein Bruttovolumen von rund 8,4 Mio m³ 

und einen Nutzinhalt von rund 6,5 Mio m³ auf. Der Stausee und das in Langenegg gelegene 

Kraftwerk sind über den 5,9 km langen Rotenbergstollen verbunden, der das gespeicherte Was-

ser zu den Turbinen leitet. 

 

Das Kraftwerk Langenegg verfügt mit einer Ausbauwassermenge von 32 m³/s über eine Engpass-

leistung von 74 MW und ein Regelarbeitsvermögen von 197 GWh. Aufgrund dessen kommt ihm 

eine große energiewirtschaftliche Bedeutung zu. Rund 56.000 und damit ca ein Drittel der Vor-

arlberger Haushalte können von der erzeugten Energie ein Jahr mit Strom versorgt werden. 

 

Im Kraftwerk Langenegg wird Regelenergie sowie Fahrplanenergie für den österreichischen 

Strommarkt erzeugt. Die beiden Maschinensätze sind zur Bereitstellung von Sekundärregelener-

gie und Minutenreserve präqualifiziert und tragen zur Stabilisierung der Netzfrequenz im Strom-

netz bei. 

 

In unmittelbarer Nähe zum Kraftwerk Langenegg befindet sich das Kraftwerk Alberschwende mit 

einer Ausbauwassermenge von 38 m³/s, einer Engpassleistung von 30 MW und einem Regelar-

beitsvermögen von 81 GWh. Das Kraftwerk verfügt mit dem Ausgleichsbecken Ach über einen 

Tagesspeicher. 

 

1.2. Seit der Errichtung des Speichers Bolgenach führt der natürliche, kontinuierliche Sedi-

menteintrag zu einer Verlandung des Stauraumes und zu einem Geschiebedefizit unterhalb des 
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Speichers. Der natürliche Feststoffeintrag in den Speicher beläuft sich im Mittel auf 79.000 m³ 

pro Jahr. Er schwankt jedoch im Jahresvergleich stark und ist von größeren Abflussereignissen 

geprägt. So wurden etwa beim Hochwasser 2005 rund 500.000 m³ eingetragen. Das Ergebnis der 

letzten Verlandungsmessung aus dem Jahr 2018 zeigte eine Gesamtverlandungsmenge von 

1,228 Mio m³, was ca 15 Prozent des Gesamtinhaltes des Speichers entspricht. 

 

Um den Verlandungstendenzen entgegenzuwirken wurde im Jahr 1995 ein Feststoffbewirtschaf-

tungskonzept geschaffen. Genehmigt wurde dieses ua mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft 

Bregenz vom 24.09.1996, Zl II-4098/1994. 

 

Dieses sieht eine Reduktion des Feststoffeintrages sowie den bereits erfolgten Umbau der was-

serseitigen Betriebseinrichtungen vor. Des Weiteren sieht das bisherige Konzept laufende Nass-

baggerungen mit einer Tiefensaugbaggeranlage vor. Mit dieser Anlage wird das abgelagerte Ma-

terial hydraulisch an die Oberfläche befördert, von Sand und größeren Holzstücken befreit und 

die feinen Sedimentanteile über eine Förderleitung zum Einlaufbauwerk des Kraftwerks weiterge-

leitet. Grobkörnige Sedimentanteile werden derzeit nicht aus dem Speicher entnommen. Durch 

Abgabe über das Triebwasser gelangt das Material weiter in die Bregenzerach, wobei dies nur bei 

höheren Abflüssen (> 100 m³/s am Pegel Bozenau) und wenn die Trübung des Betriebswassers im 

Kraftwerk einen Grenzwert von 2,5 g/l nicht übersteigt, zulässig ist. Die dabei mögliche Einsatz-

dauer und die Leistungsfähigkeit der Baggeranlage sind zu gering um die weitere Verlandung 

hintanzuhalten. Erschwerend wirkt hierbei, dass die Einsätze der Anlage aufgrund der Abhängig-

keit von den Abflussverhältnissen in der Bregenzerach nicht ausreichend planbar sind. 

 

Mit dem Feststoffbewirtschaftungskonzept 1995 wurden in den vergangenen Jahren jeweils rund 

10.000 bis 15.000 m³ an Feststoffen entnommen. Die im Konzept vorgesehene Freihaltung eines 

Retentionsraumes von 600.000 m³ für zwei aufeinanderfolgende größere Abflussereignisse war 

damit bisher nicht möglich. Der derzeit verbleibende Retentionsraum beträgt noch rund 

200.000 m³. 

 

1.3. Die nachhaltige Feststoffbewirtschaftung ist zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Ein-

satzbereitschaft von Betriebs- bzw Sicherheitseinrichtungen unabdingbar. Ohne Sedimentbewirt-

schaftung des Stauraumes würde der Grundablass unweigerlich verlanden, was dazu führen wür-

de, dass die notwendige Speicherspiegelabsenkung im Gefahrenfall nicht erfüllt werden könnte. 

Auch bei Eintreten eines großen Hochwasserereignisses und dem damit einhergehenden massi-

ven Feststoffeintrag innerhalb kurzer Zeit würde der vorhandene Retentionsraum nicht mehr 

ausreichen, um eine Beeinträchtigung der Betriebseinrichtungen sicher zu verhindern. Darüber 

hinaus könnte eine nicht projektgemäße statische Belastung von Bauteilen des Grundablasssys-

tems durch Verlandung ein zusätzliches Sicherheitsrisiko darstellen. Die Sicherheit einer Stauan-

lage wird primär durch einen einwandfrei funktionierenden Grundablass gewährleistet. Das 

Nichtfunktionieren von Sicherheitseinrichtungen wie Grundablass oder Hochwasserentlastungs-

anlagen ist weltweit eine der Hauptursachen für das Versagen von Stauanlagen. Die unverzügli-
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che Durchführung des geplanten Vorhabens ist aus Sicht der Talsperrenüberwachung absolut 

erforderlich. 

 

Auch zur Sicherstellung des Kraftwerksbetriebes an sich bedarf es einer Anpassung der Feststoff-

bewirtschaftung. Ohne diese könnte das Kraftwerk Langenegg mittelfristig nicht weiterbetrieben 

werden. Dies würde – ohne Berücksichtigung der Pumpspeicherung – zu einem Verlust von ca 9% 

der gesamten Stromerzeugung in Vorarlberg führen. Der Verlust entspräche mehr als dem dop-

peltem des relativ gesichert erschließbaren Potentials an Wasserkraft bis zum Jahr 2030 in Vor-

arlberg und in etwa der prognostizierten Stromproduktion der beiden größten potentiellen 

Kraftwerksprojekte „Lochau“ und „Kapf“. Des Weiteren würde die Fähigkeit zur Bereitstellung 

von Regelenergie beeinträchtigt und es würde zu einem Verlust vermiedener CO2 Emissionen 

kommen. 

 

Aufgrund von energie- und klimapolitischen Zielen muss der Anteil erneuerbarer Energieträger 

weiter gesteigert werden. Der nationale Klima- und Energieplan geht trotz Einspar- und Effizienz-

bemühungen von einer Steigerung des Stromverbrauches aus. Daher ist einerseits der Neubau 

von Anlagen auf Basis erneuerbarer Energieträger und andererseits die umfängliche Sicherung 

der Stromproduktion aus bestehenden Anlagen auf Basis erneuerbarer Energieträger unabding-

bar. Im Falle, dass der Betrieb des Kraftwerk Langenegg nicht sichergestellt werden kann, ist die 

Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele des Landes Vorarlberg bis zum Jahr 2030 prak-

tisch unmöglich und jene der Langfristziele bis zum Jahr 2050 deutlich erschwert. 

 

1.4. Die Erfahrungen mit dem bisherigen Feststoffbewirtschaftungskonzept haben gezeigt, 

dass sowohl die Leistung der Anlage als auch die Einsatzzeiten zu gering sind, um mit den derzei-

tigen Maßnahmen die Verlandung des Speichers dauerhaft in Grenzen zu halten. Daher soll das 

Konzept zur Sicherstellung des Kraftwerksbetriebes sowie der Betriebs- und Hochwassersicher-

heit adaptiert werden: 

 

Neue Baggeranlage: Diese orientiert sich an der bereits im Speicher Raggal im Einsatz befindli-

chen Anlage. Dort wurde die bestehende Saugbaggeranlage im Jahr 2017 durch eine neue 

Schwimmgreiferanlage ersetzt, welche speziell für die zu erwartenden Bedingungen konzipiert 

und gebaut wurde. Deren System ist darauf ausgelegt mit Geschiebe durchsetztes Feinsedi-

ment verarbeiten zu können. Mit der Greiferausrüstung kann zudem grobes Geschiebe sowie 

abgesunkenes Totholz aus dem Stauraum entfernt werden. Die maximale Förderleistung der 

neuen Baggeranlage wird auf 300 t Feststoff pro Stunde ausgelegt. 

 

Erweiterung des Baggerbereichs: Die neue Anlage wird auf eine maximale Reichweite von 

rund 600 m bis ca fkm 5,500 ausgelegt. 

 

Anpassung der Baggereinsätze: Der Einsatz der Baggeranlage soll grundsätzlich in den Mona-

ten April, Mai und Juni eines jeden Jahres erfolgen. Bei der Abgabe des Feinsedimentes soll die 

Trübung des Betriebswassers im Kraftwerk wie bisher einen Grenzwert von 2,5 g/l nicht über-
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schreiten. Die derzeitige Grundbedingung eines Abflusses von mehr als 100 m³/s am Pegel Bo-

zenau für einen Einsatz der Baggeranlage soll in den zuvor genannten Monaten aufgegeben 

werden. Weiters sollen in den Monaten Juli, August und September Baggerungen vorgenom-

men werden, wenn der Pegel Bozenau einen Abfluss von mehr als 60 m³/s verzeichnet. Das 

geplante Vorhaben sieht vor, die Anlage in der Zeit von 01. Oktober bis zum 31. März eines je-

den Jahres nicht zu betreiben. 

 

Reduktion der Bestandverlandung: Neben dem jährlichen Neueintrag von durchschnittlich 

79.000 m³ sollen über mehrere Jahre ca 400.000 m³ des bereits abgelagerten Sedimentes ab-

gebaut werden. 

 

Geschieberückgabe: Die feineren Sedimente mit einem Korndurchmesser kleiner als 2 mm sol-

len über die Triebwasserführung zum Kraftwerk Langenegg und damit direkt in die Bregenzer-

ach abgegeben werden. 

Das Geschiebe ab einem Durchmesser von 2 mm wird im Gerinne der Bolgenach unterhalb 

der Sperre Bolgenach von fkm 4,550 bis fkm 4,400 eingebracht. Dort finden bis zu 5.000 m³ an 

Grobgeschiebe Platz. Pro Jahr sollen so zwischen 3.000 und 10.000 m³ an Geschiebe dem Ge-

wässer zurückgegeben werden. Das Material wird dabei großflächig und mit einer gering 

mächtigen Schüttung in das Gerinne eingebracht. Für den Abfluss des Dotierwassers wird ca 1 

m der Gerinnebreite an der orographisch linken Seite der Bolgenach freigehalten. Als Zufahrt 

für die Einbringung soll die bestehende Wegeanlage genutzt werden. Das eingebrachte Ge-

schiebe wir dann unter Einsatz von Maschinen, wie LKWs, Schubraupen oder Bagger, welche 

sich im Fließgewässerbereich bewegen, fortlaufend im Gerinne verteilt werden. Damit kann 

das Material auch in die von der bestehenden Wegeanlage weiter entfernte Abschnitte inner-

halb des Bereiches fkm 4,500 bis fkm 4,400 verbracht werden. Das eingebrachte Material soll 

dann anschließend über größere Abflussereignisse, die über die Hochwasserentlastung abge-

führt werden, oder falls das abzulagernde Geschiebe die Kapazität des Einbringungsbereiches 

übersteigt, über absichtlich herbeigeführte Abgaben aus dem Grundablass oder über die 

Hochwasserentlastungsklappe erodiert und weitertransportiert werden. Die künstlichen Ab-

flussereignisse von 60 bis 65 m³/s über einen Zeitraum von 10 bis 16 Stunden sollen bei höhe-

ren natürlichen Abflüssen in den Monaten April bis September erzeugt werden. Dabei werden 

die zulässigen Schwall- und Sunkraten berücksichtigt. Die Durchführung wird in Form von Na-

turversuchen und Wirkungskontrollen mit Geschiebemonitoring erfolgen. In diesem Zusam-

menhang soll auch der Pegel Krumbach-Zwing an der Weißach mit einer dauerregistrierenden 

Feststoffsonde ausgestattet werden. 

 

Reduktion des Feststoffeintrages: Die bisher bestehenden Geschiebeentnahmen aus dem 

Flussbett der Bolgenach und der Subersach sollen weitergeführt und optimiert werden. 

 

1.5. Die Umsetzung der Feststoffbewirtschaftung soll zeitlich in vier Phasen unterteilt erfolgen: 

 

1.5.1. Überbrückungsphase – Beschaffung neuer Baggeranlage: 
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Um bis zum Einsatz der neuen Baggeranlage der Verlandungszunahme entgegenzuwirken, sol-

len im Zeitraum vom 01. April bis zum 25. Mai für bis zu sieben Wochen abflussunabhängig 

sowie im daran anschließenden Zeitraum bis zum 30. September bei einem Abfluss von mehr 

als 60 m³/s beim Pegel Bozenau Feststoffe entnommen werden.  

 

1.5.2. Phase 1 – Reduktion der Bestandsverlandung: 

Neben dem jährlichen Neueintrag von durchschnittlich 79.000 m³/a sollen in den ersten sie-

ben Jahren ab Inbetriebnahme der neuen Baggeranlage rund 57.500 m³/a zusätzlich, also ins-

gesamt ca 136.500 m³/a an Feststoffen entnommen werden. Dies jährlich für zwölf Wochen, 

im Zeitraum von 01. April bis 30. Juni abflussunabhängig sowie weiter bis 30. September bei 

einem Abfluss von mehr als 60 m³/s beim Pegel Bozenau. 

 

1.5.3. Phase 2 – Übergang in die laufende Bewirtschaftung: 

Nach Ablauf der Phase 1 oder wenn die Gesamtverlandungsmenge auf 700.000 bis 850.000 m³ 

zurückgegangen ist, erfolgt über den Zeitraum von fünf Jahren eine Verkürzung der Baggerzeit 

um jeweils eine Woche pro Jahr. Die Baggerungen bis 30. September bei einem Abfluss von 

mehr als 60 m³/s beim Pegel Bozenau erfolgen weiterhin. 

 

1.5.4. Phase 3 – laufende Bewirtschaftung: 

Nach Ablauf der Phase 2 soll nur mehr der durchschnittliche jährliche Feststoffeintrag abge-

baggert werden. Die Baggerungen sollen vom 01. April bis 19. Mai abflussunabhängig sowie 

weiter bis 30. September bei einem Abfluss von mehr als 60 m³/s beim Pegel Bozenau erfol-

gen. 

 

Die Baggerungen erfolgen während des festen Zeitraums in den Monaten April, Mai und Juni 

Werktags von Montag bis Freitag für bis zu 16 Stunden pro Tag. Für die Baggerungen während 

eines Abflusses von mehr als 60 m³/s beim Pegel Bozenau bestehen während dieser Monate kei-

ne zeitlichen Einschränkungen. 

 

1.6. Zur Beweissicherung sieht das Feststoffbewirtschaftungskonzept folgende Maßnahmen 

vor:  

- Hydrographische Beweissicherung durch Überwachung der Stauraumverlandung mittels 

Echolotvermessung. 

- Hydrologische Beweissicherung durch Erhebung der Abflussdaten und Trübemessungen 

bei der Beileitung Subersach, im Unterwasser des Kraftwerks Langenegg sowie am Pegel 

Bozenau. In der Weißach wird bei fkm 7,050 neben der Abflussmessung eine dauerhafte 

Trübemessung eingerichtet werden. 

- Die Entnahmestandorte im Speicher Bolgenach werden in Lage, Tiefe und Zeit aufgezeich-

net. Fördermenge und abgeführte Geschiebemengen werden laufend aufgezeichnet und 

für einen Jahresbericht aufbereitet. 

- Eine fischereibiologische und limnologische Beweissicherung erfolgt nach dem ersten, dem 

vierten und dem letzten Jahr der Phase 1 in Absprache mit den Amtssachverständigen. Für 



Seite 15 

die Zeit darüber hinaus wird mit den Amtssachverständigen das weitere Intervall festge-

legt. 

- Zur Dokumentation der Geschiebeverlagerung im Bachbett der Bolgenach und der Weiß-

ach soll eine jährliche Fotodokumentation an zwei Standorten vorgenommen werden. 

 

 

1.7. Folgende Gewässerstrecken werden durch das geplante Vorhaben beeinflusst: 

 

1.7.1. Subersach (fkm 10,45 bis fkm 0,0): 

Die Subersach, im Bereich der Wasserfassung ein Gewässer der Bioregion Helvetikum und 

im Mündungsbereich der Alpinen Molasse, wird durch das geplante Vorhaben vom Bereich 

der Wasserfassung bis zur Mündung in die Bregenzerach durch die unter Punkt 1.4. be-

schriebene Reduktion des Feststoffeintrages berührt. Das Gewässer ist infolge der hydro-

morphologischen Belastungen (Restwasser, Überleitung) und auf Basis biologischer Erhe-

bungen als ein im Wesen erheblich veränderter Wasserkörper mit einem mäßigen oder 

schlechteren Potential ausgewiesen. 

 

Limnologische Erhebungen aus dem Jahr 2016 belegen für die Subersach unterhalb der 

Wasserfassung bei fkm 9,800 betreffend die stoffliche Belastung auf Basis der Kleinlebewe-

sen (MZB) und der Algenbesiedelung (PHB) jeweils einen guten Zustand. Betreffend hydro-

morphologische Belastung indizieren die Kleinlebewesen einen mäßigen Zustand.  

 

Die Subersach ist aus fischereibiologischer Sicht eine obere Forellenregion (Epirhithral) mit 

der Bachforelle als Leitart und der Koppe als seltene Begleitart. Die untere Forellenregion 

(Metarhithral) reicht von der Mündung bis fkm 1,000. Erhebungen im September 2013 bei 

fkm 9,700 und fkm 6,100 ergaben in beiden Fällen den schlechten ökologischen Zustand 

(Klasse 5). Es konnten Bachforellen in äußerst geringer Dichte und vereinzelt Koppen (Erhal-

tungszustand: ungünstig, schlecht, C) nachgewiesen werden. Die Dotierwasserabgabe ist in 

diesem Gewässerabschnitt unzureichend. Die Dotationsvorschreibung beträgt in den Mo-

naten Juni bis August 400 l/s, im September 300 l/s und von Oktober bis Mai 100 l/s. An der 

Wasserfassung bei fkm 10,100 ergibt sich für das Einzugsgebiet von 95,7 km² rechnerisch 

ein Mittelwasser (MQ) von 6,74 m³/s, ausgehend von einem MQ (1976 – 2017) von 

2,19 m³/s am Pegel Schönenbach/Hengstig (Einzugsgebiet 31,1 km²). Das niederste natürli-

che Tagesmittel (NQT) ergibt sich für diese Jahresreihe aufgrund der Umrechnung mit 260 

l/s am Fassungsstandort. Der erste relevante Zufluss mit einem Einzugsgebiet von mehr als 

1 km² unterhalb der Wasserfassung ist der Kägersbach fkm 6,100. 

 

1.7.2. Hubertobelbach (Mündungsbereich in die Bolgenach) 

Der Hubertobelbach mündet unmittelbar unterhalb des Speichers in die Bolgenach. In die-

sem Bereich soll die unter Punkt 1.4. beschriebene Grobgeschieberückgabe erfolgen. 

 

1.7.3. Bolgenach (fkm 7,14 bis fkm 0,0) 
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Die Bolgenach, ein Gewässer der Bioregion Alpine Molasse, wird durch das geplante Vorha-

ben im Bereich des Speichers Bolgenach durch die unter Punkt 1.4. beschriebene Geschie-

beentnahme sowie flussabwärts von diesem bis zur Mündung in die Weißach durch die 

Grobgeschieberückgabe berührt. Das Gewässer ist infolge der hydromorphologischen Be-

lastungen (Restwasser, Stau, Spitzenstrom) und auf Basis biologischer Erhebungen als ein 

im Wesen erheblich veränderter Wasserkörper mit einem mäßigen oder schlechteren Po-

tential ausgewiesen 

 

Die Bolgenach weist eine naturnahe Ufervegetation und Gewässerabschnitte mit größeren 

Felsbrocken, Steinen und Anlandungen auf. Der Bereich unterhalb des Speichers, in wel-

chem die Grobgeschieberückgabe erfolgen soll, stellt einen spärlich mit Pioniergehölzen 

(primär Schmalblättrige Weidenarten) bestockten Uferbereich mit schütter ausgebildeter 

Kiesbettflur-Vegetation dar. Besonders selten Pflanzenarten sind hier nicht zu erwarten. 

Die gewässernahen Schotterböden und Kiesbänke stellen ein potentielles Habitat für diver-

se Tierarten dar. 

 

Limnologische Erhebungen aus dem Jahr 2019 belegen für die Bolgenach oberhalb der 

Weißach bei fkm 0,400 auf Basis der Kleinlebewesen (MZB) und der Algenbesiedelung 

(PHB) einen guten Zustand. 

 

Die Bolgenach ist aus fischereibiologischer Sicht eine obere Forellenregion (Epirhithral) mit 

der Bachforelle als Leitart und der Koppe als typische Begleitart. Das Metarhithral reicht 

von der Mündung in die Weißach bis fkm 2,000. Eine Erhebung bei fkm 3,600 im Oktober 

2019, nach der Entleerung des Speichers Bolgenach, ergab einen selbst erhaltenden Bach-

forellen- und Koppenbestand. Elritzen (Phoxinus phoxinus) wurden dabei in Einzelexempla-

ren nachgewiesen. Der ökologische Zustand ist aufgrund der geringen Biomasse (25,9 

kg/ha) unbefriedigend (Klasse 4). Der Erhaltungszustand der Koppe an dieser Stelle ist mit 

mäßig (B) nach Ellmauer (2005) einzustufen. Als maßgebliche Belastungen in diesem Ge-

wässerabschnitt gelten die unzureichende Dotierwasserabgabe von 200 l/s mit feststoffbe-

lastetem Wasser aus dem Speicher, die fehlende saisonale Dynamik und das Geschiebede-

fizit in der Ausleitungsstrecke. 

 

1.7.4. Weißach (fkm 7,26 bis fkm 0,0):  

Die Weißach, ein Gewässer der Bioregion Alpine Molasse, wird durch das geplante Vorha-

ben durch die unter Punkt 1.4. beschriebene Grobgeschieberückgabe von der Einmündung 

der Bolgenach bis zur Mündung in die Bregenzerach berührt. Das Gewässer ist infolge der 

hydromorphologischen Belastungen (Restwasser, Stau, Schwall) und auf Basis biologischer 

Erhebungen als ein im Wesen erheblich veränderter Wasserkörper mit einem mäßigen oder 

schlechteren Potential ausgewiesen. 

 

Die Weißach weist eine naturnahe Ufervegetation und Gewässerabschnitte mit größeren 

Felsbrocken, Steinen und Anlandungen auf. 



Seite 17 

 

Limnologische Erhebungen aus dem Jahr 2016 belegen für die Weißach unterhalb der Ein-

mündung der Bolgenach (fkm 6,950) und oberhalb der Einmündung in die Bregenzerach 

(fkm 0,100) auf Basis der Kleinlebewesen (MZB) und der Algenbesiedelung (PHB) jeweils ei-

nen guten Zustand. 

 

Die Weißach ist aus fischereibiologischer Sicht im betroffenen Bereich durchwegs als unte-

re Forellenregion (Metarhithral) ausgewiesen. Im Metarhithral sind Bachforelle und Koppe 

Leitart bzw typische Begleitart. Daneben sind Äsche, Bachschmerle, Döbel, Elritze, und 

Gründling als seltene Begleitarten im Leitbild enthalten. Der betroffene Gewässerabschnitt 

gehört zudem zum Verbreitungsgebiet der Bodensee-Seeforelle. Die letzte Erhebung in die-

sem Gewässer wurde im Oktober 2019 bei fkm 6,900 durchgeführt. Dabei wurden neben 

der Bachforelle in sehr geringer Dichte (7 Individuen, 4 davon juvenil) die Koppe mit einem 

sehr guten Populationsaufbau, auch die Kleinfischarten Bachschmerle, Elritze und Strömer 

mit selbst erhaltenden Populationen mit jeweils sehr gutem bzw gutem Populationsaufbau 

vorgefunden. Auch die nicht im Leitbild enthaltene Barbe ist hier vergleichsweise häufig. 

Äsche, Döbel und Gründling wurden hingegen nur in wenigen Exemplaren nachgewiesen. 

Aufgrund der sehr geringen Biomasse (8,5 kg/ha) ergab die Bewertung mit dem Fisch Index 

Austria (FIA) den schlechten ökologischen Zustand (Klasse 5). Der Erhaltungszustand von 

Koppe und Strömer ist in der Weißach mit günstig (A) gemäß Ellmauer (2005) zu bewerten. 

 

1.7.5. Bregenzerach (fkm 16,57 bis fkm 0,0) 

Die Bregenzerach, im betroffenen Bereich über weite Strecken ein Gewässer der Bioregion 

Alpine Molasse, im Bereich der Mündung in den Bodensee der Bioregion Vorarlberger Al-

penvorland, wird durch das geplante Vorhaben durch die unter Punkt 1.4. beschriebene 

Geschieberückgabe vom Kraftwerk Langenegg bzw von der Einmündung der Weißach bis 

zur Mündung in die Bregenzerach berührt. Das Abflussregime dieser Gewässerstrecke wird 

von Schwall und Sunk aus dem Betrieb der Kraftwerke Langenegg und Alberschwende stark 

geprägt. 

 

Das Gewässer ist als im Wesen erheblich veränderte Wasserkörper mit einem mäßigen o-

der schlechteren Potential ausgewiesen. 

 

Die Bregenzerach weist ab dem Kraftwerk Langenegg eine naturnahe Ufervegetation und 

Gewässerabschnitte mit größeren Felsbrocken, Steinen und Anlandungen auf. Im westli-

chen Abschnitt ist sie stärker von anthropogenen Veränderungen beeinflusst und zeigt dort 

einen etwas weniger naturnahen Charakter. Entlang der Bregenzerach befinden sich auch 

mehrere im Vorarlberger Biotopinventar verzeichnete Flächen, bei welchen es sich größ-

tenteils um Schluchtlebensräume und Auwälder handelt. 

 

Limnologische Erhebungen an den Stellen Bregenzerach Bozenau (fkm 15,000; 2016 und 

2019), Bregenzerach Kennelbach (fkm 7,600; 2016 und 2019), Bregenzerach oberhalb Ein-
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mündung Werkskanal (fkm 3,950; 2017) und Bregenzerach Bregenz (fkm 3,300; 2016 und 

2019) zeigen auf Basis der Kleinlebewesen (MZB) und der Algenbesiedelung (PHB) hinsicht-

lich stofflicher Belastung allesamt einen guten oder sehr guten Zustand. Betreffend hydro-

morphologischer Beeinträchtigung zeigen sich leichte Defizite, die Einstufungen von gut bis 

mäßig ergeben. 

 

In fischereibiologischer Hinsicht gilt die Schluchtstrecke der Bregenzerach bis Egg (fkm 

24,850) als Äschenregion (Hyporhithral groß). Flussabwärts von Kennelbach (fkm 7,010) bis 

zur Mündung in den Bodensee ist die Bregenzerach eine Barbenregion (Epipotamal groß) 

mit 27 Fischarten im Leitbild. Bei der Erhebung der Schluchtstrecke im Herbst 2009 kamen 

von ehemals 16 heimischen Fischarten noch 8 Fischarten, darunter alle 4 Leitarten (Äsche, 

Bachschmerle, Koppe und Bachforelle) vor. Strömer und Barbe treten häufig und der Döbel 

regelmäßig auf. Zusätzlich tritt, sofern die Wasserstände eine Überwindung des Wehres in 

Kennelbach für diese besonders schwimmstarke Fischart zulassen, vereinzelt und saisonal 

noch die Bodensee-Seeforelle auf ihrem Laichzug zwischen Oktober und Jänner auf. Die 

Bregenzerach ist ein bedeutendes Laich- und Jungfischgewässer für die gefährdete Boden-

see-Seeforelle. Der fischökologische Zustand in der Schluchtstrecke wurde aufgrund der 

festgestellten geringen Biomasse (14,4 kg) mit schlecht (Klasse 5) bewertet. Aufgrund der 

fehlenden Arten und dem überwiegend mäßigen Populationsaufbau der vorhandenen Ar-

ten besteht jedoch auch ohne Berücksichtigung des Kriteriums der Biomasse ein Hand-

lungsbedarf.  

Flussab von Kennelbach wurden im September 2019 in der Bregenzerach 11 von 27 Fischar-

ten des Leitbildes nachgewiesen. Darunter befanden sich alle vier Leitarten (Döbel, Nase, 

Barbe, Strömer), sechs von 15 typischen Begleitarten und eine von neun seltenen Begleitar-

ten. Darüber hinaus wurde die nicht im Leitbild enthaltene Regenbogenforelle in geringer 

Zahl gefangen. Die Seeforelle, die hier ebenfalls vorkommt (Laichfischfang), konnte bei die-

ser Aufnahme nicht nachgewiesen werden. Ebenso wenig wie die Koppe, die allerdings be-

reits sechs Jahre früher nur noch in Einzelexemplaren gefangen worden war. Drei der Leit-

arten zeigten eine sehr gute (Strömer und Barbe) bzw gute (Döbel) Populationsstruktur. Je-

ne der Nase ist zwar weiterhin unbefriedigend, allerdings konnten bei dieser Aufnahme 

immerhin fünf subadulte und adulte Nasen zwischen 30 und 50 cm gefangen werden. Der 

Bestand an Barben hat wie jener des Döbels zugenommen. Mit der Elritze wurde eine zu-

sätzlich typische Begleitart nachgewiesen und Schneider wurden hier erstmals in größerer 

Dichte angetroffen. Die typischen Begleitarten weisen allerdings mit 4,6 einen schlechten 

Populationsaufbau auf. Strömer, Döbel und Barben dominieren den Bestand, bereits ge-

folgt vom Schneider. Die Biomasse betrug nur 29,6 kg/ha. Die Bewertung erfolgt mit dem 

unbefriedigenden Zustand (Klasse 4). Dies deckt sich weitgehend mit den bisherigen Ergeb-

nissen der Jahre 2007 und 2013 und macht die bestehenden Belastungen deutlich. Der Er-

haltungszustand des Strömers in diesem Gewässerabschnitt wird mit mäßig (B) eingestuft. 

Die Koppe fehlt aktuell. 
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Auswertungen auf der Grundlage der hydrographischen Daten der Jahre 2006 bis 2015 am 

Pegel Kennelbach ergeben einen Anstieg der Abflüsse in der Regel bereits ab 20. März und 

zeigen einen Rückgang der kleinsten Tagesmittel ab Mitte Juni. Die vorkommende Fisch-

fauna hat sich im Laufe der Evolution mit ihren verschiedenen Lebensstadien an dieses na-

türliche Abfluss- und Trüberegime angepasst. Die Äsche beispielsweise laicht in der Bregen-

zerach und ihren Zubringern Mitte März, in der Regel noch vor Auftreten der stärksten 

Hochwasser. Eier und Brut überdauern diese Phase also im Kiesbett. Die Barbe laicht erst in 

der abklingenden Hochwasserphase Mitte bis Ende Juni. 

 

Die bestehende Schwall- und Sunkbelastung im gegenständlichen Gewässerabschnitt führt 

zu fischökologischen Defiziten. 

 

Die Bregenzerach ist zwischen der Mündung der Weißach bei fkm 16,600 bis nach Kennel-

bach fkm 6,750 als Europaschutzgebiet „Bregenzerachschlucht“ ausgewiesen. Als Schutzgü-

ter sind hier folgende Lebensraumtypen und Arten festgelegt: 

- Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Sali-

cion albae) – prioritär! 

- Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion – prioritär! 

- Kalktuffquellen (Cratoneurion) – prioritär! 

- Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

- mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 

- Frauenschuh (Cypripedium calceolus) 

- Gelbbauchunke (Bombina variegata) 

- Koppe (Cottus gobio) 

- alpine Flüsse und ihre krautige Ufervegetation 

- alpine Flüsse und ihre Ufergehölze mit Salix eleagnos 

Das Schutzziel des Europaschutzgebietes Bregenzerachschlucht liegt darin, die vorkom-

menden Schutzgüter quantitativ und qualitativ in einem guten Zustand zu erhalten und als 

überregionaler Korridor mit der Verbindung aquatischer und terrestrischer Biotope, die un-

terschiedlichsten Pflanzen und Tieren eine longitudinale und laterale Biotopvernetzung zu 

gewährleisten. Der Erhaltungszustand der beiden besonders schützenswerten Arten Strö-

mer und Koppe wurde auf Grundlage der Ergebnisse der Bestandsaufnahme im Herbst 

2009 nach Ellmauer (2005) mit ungünstig, respektive mäßig (B) bzw schlecht (C) bewertet. 

Im Zuge der letzten methodenkonformen Fischbestandsaufnahme im September 2020 

konnten in der Bregenzerachschlucht auf einer Gewässerstrecke von 2,7 km (fkm 8,100 bis 

fkm 10,800) keine einzige Koppe mehr nachgewiesen werden. 

 

1.7.6. Bodensee: 

Der Bodensee wird durch das geplante Vorhaben durch die unter Punkt 1.4. beschriebene 

Geschieberückgabe berührt. Das Gewässer ist mit einem guten chemischen und ökologi-

schen Zustand ausgewiesen. Betreffend die ubiquitären Schadstoffe wird der See mit dem 

mäßigeren Zustand gelistet. 
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Das Qualitätselement Phytobenthos zeigt für das Jahr 2019 den sehr guten ökologischen 

Zustand an. Im 3-Jahresmittel wird ebenfalls der sehr gute ökologische Zustand ermittelt. 

 

Der Bereich der Mündung der Bregenzerach ist als Europaschutzgebiet „Mehrerauer See-

ufer – Bregenzerachmündung“ ausgewiesen. Als Schutzgüter sind hier folgende Lebens-

raumtypen und Arten festgelegt: 

- Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior o-

der Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion 

caeruleae) 

- kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae – prioritär! 

- kalkreiche Niedermoore 

- Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Sali-

cion albae) – prioritär! 

- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrochariti-

ons 

- Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix eleagnos 

- Gelbbauchunke (Bombina variegata) 

- Koppe (Cottus gobio) 

- Strömer (Leuciscus souffia) 

- Schwarzblauer Moorbläuling (Maculunea nausithous) 

- Bodenseevergissmeinnicht (Myosotis rehsteineri) 

 

Das Europaschutzgebiet „Mehrerauer Seeufer – Bregenzerachmündung“ umfasst den Ge-

wässerabschnitt von fkm 0,950 bis fkm 0,300 sowie den uferbegleitenden Auwald beidsei-

tig bis zur Mündung bei fkm 0,000 und das östlich anschließende Seeufer bis zum Sportha-

fen in Bregenz bis zu einer Wassertiefe von etwa 5 m. 

 

Bei der letzten Fischbestandsaufnahme im September 2019 konnten im Abschnitt fkm 

3,200 bis fkm 1,400 keine einzige Koppe mehr nachgewiesen werden. Das Schutzgut Strö-

mer befindet sich in einem mäßigen Erhaltungszustand (B). 

 

1.8. Bei den Feinsedimenten, welche im Zuge des geplanten Vorhabens in die Bregenzerach 

eingebracht werden sollen, handelt es sich überwiegend um anorganische, mineralische, nicht-

sauerstoffzehrende und nicht-toxische Sedimente aus dem natürlichen Einzugsgebiet der Suber-

sach und der Bolgenach in der Korngröße zwischen 2 μm und 30 μm. Diese bleiben sehr lange in 

Schwebe und sorgen für die sogenannte „Grundtrübe“ im Speichersee. Für die Bolgenach wird 

die Konzentration der Grundtrübe mit 50 mg/l angegeben. 

 

In den Jahren 2009 bis 2013 transportierte die Bregenzerach insgesamt zwischen 280.000 und 

750.000 t Schwebstoffe pro Jahr in den Bodensee. Eine Auswertung der Feststofffrachten am 
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Pegel Kennelbach in den Jahren 2009 bis 2015 zeigt, dass eine durchschnittliche Feststoffkon-

zentration von 0,3 g/l zwar im Mittel an 22 Tagen (Intervall: 9 – 31 d) pro Jahr überschritten, Kon-

zentrationen von 1 g/l jedoch nur an 4 Tagen (Intervall: 0 – 12 d) und 1,5 g/l nur an 3 Tagen (In-

tervall: 0 – 5 d) überschritten wurden. Der Median der maximalen Feststoffkonzentrationen im 

Tagesmittel der betrachteten Jahre liegt bei rund 3,3 g/l (0,85 – 4,7 g/l), wobei die Maximalwerte 

in der Regel während der Monate Juni, Juli und August auftraten. Tagesmittel im April und Mai 

der betrachteten Jahre erreichten maximal 0,7 g/l. Ab einer Konzentration von 0,1 g/l geht die 

Sichttiefe bereits gegen Null. Ab 0,8 g/l hat das Trübungsbild einen sandig-erdigen Charakter. 

 

Durch das neue Feststoffbewirtschaftungskonzept sollen deutlich mehr Sedimente auch kontinu-

ierlich über einen längeren Zeitraum aus dem Speicher Bolgenach ausgetragen werden als bisher. 

Da die Feinsedimente dabei in eine bestehende Ausleitungsstrecke der Bregenzerach abgegeben 

werden sollen, ist deren Verdünnung vergleichsweise gering. Unter pessimalen Bedingungen 

werden ausgehend von 2,5 g/l im Triebwasser Konzentrationen von 1,72 g/l an Feststoffen im-

missionsseitig am Pegel Bozenau erreicht. Im Normalbetrieb wird mit einer Konzentration von 

2,06 g/l im Triebwasser gerechnet, woraus sich immissionsseitig 1,43 g/l ergeben.  

 

Das gegenständliche Konzept sieht vor, die Feinsedimentrückgabe beim Kraftwerk Langenegg mit 

dem Betrieb des Kraftwerks Alberschwende zu koppeln. Bei gleichzeitigem Betrieb kommt es zu 

Konzentrationen unter 1 g/l (0,75 – 0,9 g/l). Das Kraftwerk Alberschwende kann jedoch aufgrund 

des geringen Nutzinhaltes des Ausgleichsbeckens Ach ohne Zulauf nur zwei bis drei Stunden mit 

Volllast (38 m³/s) betrieben werden. Die Verdünnung der Feststoffe ergibt sich somit vor allem 

auch aus dem natürlichen Wasserdargebot der Bregenzerach. Während des abflussunabhängigen 

Baggerzeitraumes ist mit einem Mindestabfluss zwischen 40 und 80 m³/s am Pegel Bozenau zu 

rechnen. 

 

Eine Simulation der Trübewerte auf Grundlage von Abfluss- und Betriebsdaten der Jahre 2014 bis 

2018 zeigt, dass sich die Konzentration an Feststoffen in Bozenau und Kennelbach nur geringfügig 

unterscheiden. Größere Unterschiede ergeben sich in Abhängigkeit von Abflüssen und Betrieb 

jedoch zwischen den einzelnen Jahren: So schwankt die Überschreitungsdauer von 1 g/l zwischen 

15 % und 55 % der Baggerzeit, wobei das Mittel bei 30 % liegt. Das obere und untere Ende des 

Konzentrationsspektrums ist hingegen in der Häufigkeit seines Auftretens über die Jahre gleich-

bleibend: Beim Betrieb der Baggeranlage werden 0,4 g/l immissionsseitig fast durchgehend über-

schritten (> 95 % der Zeit), während 2 g/l hingegen nur sehr selten (5 % der Zeit) erreicht werden. 

 

Die Feststoffbelastung, die mit dem geplanten Vorhaben einhergeht, ist hinsichtlich der in der 

Bregenzerach zu erwartenden Konzentrationen in einem Bereich, der kurzzeitig auch natürlich 

auftritt. In Phase 1 beträgt die Feststofffracht unter Berücksichtigung von Extremereignissen und 

der Überleitung der Subersach etwa das Doppelte der mittleren Jahresfracht aus dem Einzugsge-

biet. Die in dieser Phase angestrebten Geschieberückgabe von 140.000 m³ entspricht rund 

220.000 t. Diese Menge wiederum erreicht beinahe jenen Wert an Schwebstoffen, den die Bre-

genzerach bereits heute im Mittel in den Bodensee einträgt. Das bedeutet, dass die Dauer der 
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Belastung in Phase 1 von bis zu 16 Stunden an fünf Tagen in der Woche über 12 Wochen hinweg 

außergewöhnlich bzw unnatürlich lang ist. Trübungen, die natürlicherweise derzeit nur ver-

gleichsweise kurzzeitig während der Schneeschmelze und in der Folge von Starkniederschlägen 

im Gebiet auftreten werden über die Dauer von drei Monaten fast durchgehend anhalten. Wäh-

rend dieser Zeit wird die Feststoffkonzentrationen von 0,4 g/l fast durchgehend überschritten. 

Aktuell ist dies im Mittel nur während drei Wochen bzw 22 Tagen pro Jahr der Fall. Während ei-

nes Drittels der Baggerzeit wird sogar eine Konzentration von 1 g/l überschritten. Ein Trübewert, 

der heute als Tagesmittel nur an vier Tagen im Jahr überschritten wird. 

 

1.9. Aufgrund des geplanten Feststoffbewirtschaftungskonzeptes ist mit unterschiedlichen 

Auswirkungen auf die unter Punkt 1.7. genannten Gewässerstrecken und die dort vorkommen-

den Lebensräume und Arten zu rechnen: 

 

1.9.1. Im Hinblick auf den (semi-)terrestrischen Uferbereich: 

Flora, Fauna und Naturhaushalt werden im (semi-)terrestrischen Uferbereich der genann-

ten Gewässer aus naturschutzfachlicher Sicht durch das geplante Vorhaben nicht wesent-

lich beeinträchtigt.  

 

Die Grobgeschieberückgabe unterhalb des Speichers Bolgenach kann zu Veränderungen 

der natürlichen Ufer- und Bachstruktur führen und damit die natürliche Dynamik des Ge-

wässers beeinflussen sowie den begleitenden Gehölzstreifen beeinträchtigen. Durch die 

Einbringung des Geschiebes mittels Baumaschinen besteht die Gefahr der Ansiedelung von 

Neophyten. Die Rückgabe des Geschiebes in das Gewässer an Sich entspricht jedoch weit-

gehend systemimmanenten und natürlichen Abläufen. Vor und nach der Eingriffsperiode 

werden sich wieder schnellwüchsige Arten früher Sukzessionsstadien auf der Ablagerungs-

fläche ansiedeln. Die Störwirkung durch Maschinenlärm auf gewässerassoziierte Tierarten 

ist vor dem Hintergrund zu beurteilen, dass stromabwärts der Eingriffsfläche eine recht un-

berührte Fließstrecke anschließt, entlang derer sich ausreichend Ersatzhabitate für die be-

troffenen Arten befinden sollten. 

 

Im Hinblick auf die Schutzgüter der beiden Europaschutzgebiete ist im Uferbereich in fachli-

cher Hinsicht von keiner erheblichen Beeinträchtigung durch das geplante Vorhaben auszu-

gehen. Da es auch in der Natur zu starken Schwankungen in der durchschnittlichen 

Schwebstofffracht kommt werden die Schutzgüter Auwälder und krautige Ufervegetation in 

der Phase 1 nicht erheblich negativ beeinträchtigt und somit die Erhaltungsziele nicht be-

einflusst. Auch in den Phasen 2 und 3 ist nicht davon auszugehen, dass die Weitergabe des 

jährlichen Eintrages von Feststoffen dem Erhalt des günstigen Erhaltungszustandes der be-

troffenen Lebensraumtypen entgegensteht, da dieser in etwa der natürlichen Menge ent-

spricht. 

 

Im Bereich des Europaschutzgebietes „Bregenzerachschlucht“ sind die Schutzgüter „Alpine 

Flüsse mit krautiger Ufervegetation“ und „Alpine Flüsse und ihre Ufervegetation mit Salix 



Seite 23 

eleagnos“ auf Schotterbänke entlang des Ufers sowie auf kurzzeitige größere Abflussereig-

nisse angewiesen. Starke Schwallereignisse können diese beeinträchtigen. Um die natürli-

che Dynamik so gut wie möglich zu erhalten bzw nachzubilden sollten Überflutungen der 

Schotterbänke episodisch bei (sommerlichen) Spitzenhochwässern stattfinden. 

 

Im Bereich des Europaschutzgebietes „Mehrerauer Seeufer – Bregenzerachmündung“ blei-

ben bisher, u.a. durch die Eintiefung des Flussbettes, lebensnotwendige Überflutungen aus. 

Durch das geplante Vorhaben wird es zu einer Zunahme an feinen und groben Ablagerun-

gen kommen und die Eintiefungen des Flussbettes werden in Phase 1 zurückgehen. Somit 

kommt es zu einer zumindest in geringem Ausmaß erhöhten Überflutungswahrscheinlich-

keit, welche sich positiv auf die Auwälder auswirken würde. Auch den Lavendelweiden-

Gebüschen käme dies dadurch zugute, dass deren sukzessive Umwandlung in eine Hart-

holzaue reduziert werden würde. Des Weiteren sind periodisch stärkere Überschwemmung 

im Hinblick auf die Hartholzaue erwünscht, um deren Zustand zu erhalten bzw zu verbes-

sern und der Etablierung von Buchenwäldern entgegen zu wirken. Wichtigste Maßnahme 

ist die Erhaltung der Überschwemmungsdynamik. 

 

1.9.2. Im Hinblick auf den Landschaftsschutz: 

Die geplante Baggeranlage ist ein künstliches Element auf dem Speichersee, welches von 

verschieden Richtungen auf größere Entfernung eingesehen werden kann. Der Bagger soll-

te sich sowohl gegen den grün-braunen Hintergrund als auch gegen die Gewässeroberflä-

che farblich nicht abheben. Des Weiteren stellen die im Zuge der Grobgeschieberückgabe 

vorgenommenen Ablagerungen eine landschaftsbildliche Auffälligkeit dar. 

 

1.9.3. Im Hinblick auf die Limnologie: 

Erhöhte Schwebstoffführungen können generell zu vielfältigen Beeinflussungen auf die 

aquatische Flora und Fauna führen. So wirkt sich die einhergehende Verschlechterung der 

Lichtverhältnisse auf Wasserpflanzen beispielsweise dahingehend aus, dass die Photosyn-

theseleistung und die Dichte der Wasserpflanzen und Algen sinken. Die Zusammensetzung 

der Artengemeinschaft ändert sich. Auch kann es zum sogenannten Kugelmühleneffekt 

kommen, der zu Abrieb von Algen, vermindertem Biofilmanteil und erschwertem Aufkom-

men von sensiblen Algen führt. Bei den Kleinorganismen führen zunehmende Trübstofffüh-

rung zu erhöhtem physiologischen Stress. Sensible Epithelgewebe werden abgerieben und 

respiratorische Organe und Filterorgane verstopft. Auch wird durch Kolmation der Zugang 

zu Mikrohabitaten erschwert bzw Hohlräume zugeschüttet. Für rheophile Arten bedeutet 

das abgelagerte Feinsediment auf Steinoberflächen eine starke Behinderung, da Festhal-

testrukturen wirkungslos werden. Insgesamt kann es zu einem deutlichen Rückgang von 

Diversität und Artenzahl der aquatischen Evertebraten kommen. 

 

Es wird im Gewässerabschnitt der Bregenzerach flussab des Kraftwerks Langenengg von ei-

ner wesentlichen Beeinträchtigung im ökologischen Zustand der wassergebundenen Flora 

und Fauna ausgegangen. Damit ist gleichbedeutend auch eine erhebliche oder wesentliche 
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Beeinträchtigung von wassergebundenen Tieren (MZB) und Pflanzen (PHB) zu besorgen. 

Die Erhaltung und Entwicklung der natürlichen Lebensräume als Lebensgrundlage für die 

aquatische Tier- und Pflanzenwelt ist zumindest für die Phasen 1 und 2 in der Bregenzerach 

vorübergehend gefährdet. Bei der in Phase 3 vorgesehenen Weitergabe des jährlichen 

Feststoffeintrages kann die zukünftige Entwicklung nicht exakt vorausgesehen werden. Es 

ist jedoch davon auszugehen, dass nach einer Erholungsphase innerhalb von Phase 3, sich 

die wassergebundene Flora und Fauna wieder sukzessive regenerieren kann und sich der 

derzeitigen gewässertypischen Besiedelung angeleicht. 

  

Im Bereich des Europaschutzgebietes „Bregenzerachschlucht“ wären aus limnologischer 

Sicht insbesondere die Lebensräume Kalktuffquellen relevant. Diese sind durch das geplan-

te Vorhaben nicht unmittelbar betroffen. 

 

Im Bereich des Europaschutzgebietes „Mehrerauer Seeufer – Bregenzerachmündung“ kann 

durch die Zunahme der Trübe nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass das Wuchsver-

halten des Laichkrautes oder Froschbiss-Gesellschaften (Magnopotamions oder Hydrochari-

tions) im Gebiet etwas gedämpft wird. Eine nachhaltige Störung ist jedoch nicht zu befürch-

ten, da zumindest ab Juli mit Beginn der Hauptvegetationszeiten die Feingeschieberückga-

be wieder an das Abflussaufkommen gekoppelt wird. Da sich das Schutzgebiet am Ende der 

Beeinträchtigungsstrecke der Bregenzerach befindet erscheint eine Beeinträchtigung der 

Wassergüte durch das geplante Vorhaben eher ausgeschlossen. 

 

Im Hinblick auf die auch außerhalb der Schutzgebiete besonders geschützte Art der Libel-

len, können durch das geplante Vorhaben geringfügige Auswirkungen von bestimmten 

Entwicklungsformen einzelner Libellen, vor allem im Larvenstadium, nicht gänzlich ausge-

schlossen werden. Das unmittelbare Flussbett der Bregenzerach ist aber ein wenig geeigne-

ter Lebensraum für Libellen. Bessere und optimalere Lebensbedingungen finden die Libel-

len vor allem in strömungsberuhigten Neben- und Stillgewässern und im ausgedehnten 

Mündungsdelta und Auenbereich der Bregenzerach. Die bevorzugten Lebensräume dieser 

Arten sind dabei in vom Hauptfluss abgewandten Habitaten oder strömungsberuhigten 

Flachwasserbereichen. Diese Lebensräume werden von den Maßnahmen allenfalls randlich 

betroffen. Es ist somit davon auszugehen, dass die Libellenpopulationen insgesamt – wegen 

der Besiedelung von Sonderhabitaten, welche durch die Maßnahmen nicht unmittelbar be-

rührt sind – in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der beabsichtigen Maßnahmen 

ohne maßgebliche Beeinträchtigung mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem günstigen Er-

haltungszustand verweilen können. 

 

Im Bodensee und in Nebengewässern ist generell das Vorkommen der Gemeinen Teichmu-

schel, der Großen Teichmuschel und der Malermuschel, in Einmündungsbereichen von 

kleineren Flüssen in den Bodensee auch das Vorkommen der Flussmuschel dokumentiert. 

Eine Beeinflussung durch das geplante Vorhaben ist hier jedoch nicht wahrscheinlich. 
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1.9.4. Im Hinblick auf die Fischereibiologie: 

Die unmittelbaren Auswirkungen von anorganischen Feststoffen auf Fische sind in erster 

Linie eine Funktion der Konzentration und der Einwirkungsdauer. Darüber hinaus sind die 

Auswirkungen von einer Reihe weiterer Faktoren abhängig, wie Form und Beschaffenheit 

der Partikel, Partikelgröße, Lebensstadium, Auftreten von Sauerstoffmangel, hydraulischer 

Stress bzw Strömung, Temperatur, Mangel an Unterständen, Ausweichmöglichkeiten bzw 

Zugänglichkeit der Nebengewässer und Möglichkeit der Rückkehr, Akklimatisation etc. 

Die Reaktionen von Fischen auf erhöhte Schwebstoffkonzentrationen reichen von Verhal-

tensänderung (Alarmreaktion, Flucht) über subletale Auswirkungen (Stress, verringerte 

Nahrungsaufnahme) bis zu letalen Folgen (unterschiedlich starke Mortalität). Fischarten 

und Entwicklungsstadien sind unterschiedlich empfindlich. Kurzzeitig, dh für wenige Stun-

den, sind Eier und Larven im Kiesbett weniger empfindlich als adulte Fische. Ab der Ein-

wirkdauer von mehr als einem Tag liegt der Grenzwert für letale Folgen bei rund 0,15 g/l für 

Eier und Larven bzw 3 g/l für adulte Salmoniden. Im Falle einer Dauerbelastung über meh-

rere Wochen liegt dieser Grenzwert für adulte Salmoniden zwischen 0,15 g/l und 0,4 g/l. 

Für Koppen gibt es keine ähnlichen Grenzwerte aus Versuchen. Es ist jedoch davon auszu-

gehen, dass sie zumindest ebenso empfindlich sind wie Forellen. Bei Fischeiern im Sedi-

ment (Kieslaicher) ist die beobachtete Eimortalität va auch eine Folge der Verlegung des In-

terstitials durch sich absetzende Partikel. Bereits eine dünne Schicht von einigen wenigen 

Millimetern an Feinsedimenten stört den Austausch von Sauerstoff und Stoffwechselend-

produkten zwischen Eiern und Wasser. 

 

Die wesentlichen Leitarten in der primär von der Feinsedimentrückgabe betroffenen Bre-

genzerach sind die Äsche, die Bachforelle und die Koppe bzw die Barbe und der Strömer. 

Diese Fischarten werden sehr empfindlich auf die geplante Mobilisierung der im Speicher 

angesammelten Feststoffe und deren Abgabe mit den zu erwartenden Konzentrationen in 

der fließenden Welle reagieren. Feststoffkonzentrationen von dauerhaft 0,4 g/l liegen, wie 

zuvor ausgeführt, nach dem Stand des Wissens jedenfalls über dem Grenzwert für letale 

Auswirkungen auf Salmoniden in allen Entwicklungsstadien. 

 

Aus diesem Grund ist mit dem gegenständlichen Vorhaben eine Verschlechterung des öko-

logischen Zustandes im Hinblick auf die Fischfauna in der Bregenzerach ab der Feinsedi-

mentrückgabe beim Kraftwerk Langenegg bis zur Mündung in den Bodensee zu erwarten. 

Dies zumindest für die Dauer der Phase 1 und möglicherweise auch noch in Phase 2. Die in 

der Phase 1 zu erwartenden Konzentrationen und die Dauer der Belastung mit den anorga-

nischen Feinsedimenten führen jedoch angesichts der bekannten Toleranzen von Fischen 

alleine aufgrund ihrer direkten Wirkung dazu, dass sich, mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit, in dieser Phase in der Bregenzerach kein selbst erhaltender Fischbe-

stand mit angemessener Biomasse der wichtigsten Leitarten und eines Teiles der Begleitar-

ten einstellen wird. Die Phase 3, in welcher vorgesehen ist das jährlich eingebrachte Volu-

men an Sedimenten innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraumes von bis zu sieben 

Wochen in der natürlichen Hochwasserperiode weiterzugeben, ist soweit verträglich, dass 
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sich wieder ein gewässertypspezifischer Fischbestand, inklusive der beiden Fischarten Kop-

pe und Strömer, entwickeln kann. Von maßgeblicher Bedeutung hierfür ist aber auch die 

Beseitigung bzw Minimierung der bereits bestehenden Auswirkungen der energiewirt-

schaftlichen Nutzung. Die dafür notwendige natürliche Besiedlung des Unterlaufes der Bre-

genzerach ist durch die stabilen Teilpopulationen in der der Weißach, der unteren Suber-

sach und dem Mittel- und Oberlauf der Bregenzerach sichergestellt. Die Übergangsphase, 

in welcher vorgesehen ist, die bestehende Baggeranlage ebenfalls entkoppelt von den na-

türlichen Abflüssen über sieben Wochen vom 01. April bis 25. Mai zu betreiben, erscheint 

ebenfalls mit den ökologischen Zielen vereinbar. 

 

Auswirkungen auf den ökologischen Zustand des Bodensee durch den für eine Reihe von 

Jahren erhöhten Feststoffeintrag sind nicht zu besorgen. Die Feststoffe stammen aus dem 

natürlichen Einzugsgebiet des Sees und die Menge liegt innerhalb des Schwankungsberei-

ches um den Median vergangener Jahre. 

 

Aus gewässerökologischer und fischereibiologischer Sicht wäre eine Koppelung der Fest-

stoffbelastung an den Abfluss in der Bregenzerach, wie sie bisher der Fall war, grundsätzlich 

die verträglichste Form der Feststoffbewirtschaftung. Die Koppelung zusätzlicher Bagge-

rungen im Sommerhalbjahr bis Ende September an einen Abfluss von 60 m³/s ist daher un-

kritisch. Die sich dadurch ergebenden immissionsseitigen Konzentrationserhöhungen von 

rund 0,16 g/l, die bei einer Vorbelastung von 0,5 – 0,7 g/l, wie bei diesen Abflüssen üblich, 

werden keine erkennbaren Auswirkungen auf die Fischzönose haben. 

 

Die Grobgeschieberückgabe in die Bolgenach und die Dynamisierung des Abflusses durch 

die Erzeugung künstlicher Abflussereignisse könnte bei geeigneter Vorgehensweise das 

dort herrschende Geschiebedefizit vermindern und eine ökologische Verbesserung bedeu-

ten. Es bedarf dabei eines iterativen Ansatzes, der aufbauend auf den Ergebnissen einer 

begleitenden biologischen Wirkungskontrolle die Vorgehensweise für die Grobgeschiebe-

rückgabe optimiert. 

Da der wesentliche Faktor für das Vorkommen der Koppe das Vorliegen eines lockeren, 

grobkörnigen Sohlsubstrates ist, welches die versteckte Lebensweise und eine erfolgreiche 

natürliche Reproduktion ermöglicht, dürfte die geplante Grobgeschieberückgabe dem Kop-

penvorkommen in der Bolgenach eher zuträglich sein.  

 

Im Bereich des Europaschutzgebietes „Bregenzerachschlucht“ ist im Hinblick auf Koppe (Er-

haltungszustand C) und Strömer (Erhaltungszustand B) zu erwarten, dass das geplante Vor-

haben in der Phase 1 jedenfalls einer Verbesserung des Erhaltungszustandes entgegen-

steht. Vielmehr wird eine Verschlechterung während der ersten Phase von sieben Jahren 

als wahrscheinlich erachtet. Die erhöhte Belastung mit anorganischen Feststoffen und die 

zu erwartenden immissionsseitigen Konzentrationen in der fließenden Welle über die Dau-

er von 12 Wochen, weitgehend unabhängig vom natürlichen Abflussgeschehen, führen auf-

grund der direkten Beeinträchtigung der verschiedenen Entwicklungsstadien der beiden 
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Fischarten (O2-Austausch Eistadium, mechanische Schädigungen Larven, Kiemenapparat 

und Schleimhaut juveniler und adulter Individuen) sowie indirekter Effekte (äußere und in-

nere Kolmation des Lückenraumes der Gewässersohle, mit entsprechender Wirkung auf 

Lebensraum und Nährtiere) mit Sicherheit zu Flucht und erhöhter Mortalität und damit zur 

Ausdünnung des Bestandes im betroffenen Gewässerabschnitt. Eine erhebliche Beeinträch-

tigung des Erhaltungszustandes der Koppe in der Bregenzerach flussab des Kraftwerkes 

Langenegg kann auch in der Phase 2 nicht ausgeschlossen werden. Langfristig gesehen ist 

davon auszugehen, dass die Weitergabe des jährlichen Eintrages von Feststoffen in Phase 3 

in fachlicher Hinsicht keine erhebliche Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der 

Schutzgüter verursachen wird. In der Übergangsphase wird bei der Konzentration an abfilt-

rierbaren Feststoffen im Unterwasser des Kraftwerks Langenegg, aufgrund der einge-

schränkten Leistungsfähigkeit der bestehenden Saugbaggeranlage, ein Emissionsgrenzwert 

von 1 g/l nicht überschritten werden. In der Bregenzerach führt dies zu einer Konzentrati-

onserhöhung von 0,2 bis 0,6 g/l. Beschränkt auf die Dauer von 7 Wochen während der 

Hochwasserperiode im April bis Mitte Mai bzw auf erhöhte Abflüsse (60 m³/s) während des 

Sommerhalbjahres bedeutet dieser Betrieb eine geringere Belastung als die Phase 3 und 

lässt vor dem Hintergrund der typischen Vorbelastung während dieser Jahreszeit bzw wäh-

rend erhöhter Abflüsse keine signifikanten fischökologischen Auswirkungen erwarten. 

Für andere gefährdete Fischarten, wie die Bodensee-Seeforelle und die Äsche, stellt der be-

troffene Gewässerabschnitt nur einen Teil des Lebensraumes der Populationen dar, sodass, 

soweit es die Durchgängigkeit erlaubt, ein Ausweichen in flussauf gelegene Areale und Zu-

flüsse möglich ist. 

Die Durchgängigkeit des Schutzgebietes bleibt durch die Feststoffbelastung weitgehend 

unberührt, zumal sich die Belastung saisonal auf die Hochwasserperiode und im Übrigen 

auf höhere Abflussereignisse beschränkt. Während eines Großteils des Jahres werden sich 

die herrschenden Bedingungen nicht verändern. 

 

Das Europaschutzgebiet „Mehrerauer Seeufer – Bregenzerachmündung“ ist durch das ge-

plante Vorhaben im Hinblick auf die Fischereibiologie nur im unmittelbaren Bereich der 

Bregenzerachmündung berührt. In erster Linie ist dabei die Koppe betroffen, welche dort 

nicht mehr bzw nur noch mit einzelnen Exemplaren vorkommt. In den Phasen 1 und 2 ist in 

fachlicher Hinsicht für diese – wie für die gesamte Gewässerstrecke der Bregenzerach ab 

dem Kraftwerk Langenegg – mit einer erheblichen Beeinträchtigung zu rechnen und keine 

Verbesserung zu erwarten. Der Strömer ist etwas toleranter gegenüber Feststoffbelastun-

gen als die Koppe. Dennoch ist in Phase 1 davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszu-

stand des Strömers tendenziell verschlechtern wird, während die Wirkung in Phase 2 auf 

diese Fischart bereits weniger kritisch ist. Die Überbrückungsphase und die Phase 3 werden 

keine Auswirkungen auf den Erhaltungszustand des Strömers in der Bregenzerach haben. 

Für die Fischfauna am Bodenseeufer im Schutzgebiet und außerhalb der Bregenzerach-

mündung (Mehrerauer Seeufer) sind keine signifikanten Auswirkungen zu erwarten. Strö-

mer und Koppe kommen derzeit, wenn überhaupt, ausschließlich in der Bregenzerach vor. 

Das Vorkommen des Bitterlings im Schutzgebiet auf dem See ist mit den Bregenzerachauen 
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beschränkt. Dieses Stillgewässer im Auwald östlich der Mündung steht in keinem direkten 

Kontakt mit der Bregenzerach und dem Bodensee. 

 

Im Hinblick auf die auch außerhalb der Schutzgebiete besonders geschützten Arten Koppe 

und Strömer ist, angesichts der prognostizierten Feststoffkonzentrationen und der Dauer 

der Einwirkung davon auszugehen, dass es in erster Linie zu einer zumindest zeitweisen 

Abwanderung im Sinne einer Störung bzw Beunruhigung kommen wird. Darüber hinaus 

wird es eine erhöhte Sterblichkeit bei Eiern und Larven geben, sodass der Bestand in der 

unteren Bregenzerach zumindest während der Phase 1 abnehmen wird. Bei den Beständen 

beider Arten in der unteren Bregenzerach handelt es sich um Teilpopulationen zweier ge-

meinsamer Populationen im Einzugsgebiet der Bregenzerach mit ihren Zuflüssen. Ver-

gleichsweise starke selbst erhaltende Bestände beider Arten kommen zum Teil in günstigen 

Erhaltungszuständen in der Rotach, Weißach (mit Bolgenach), Subersach und in der mittle-

ren und oberen Bregenzerach vor. Von dort geht auch eine ständige Wiederbesiedelung 

der betroffenen Strecke aus. Damit ist sichergestellt, dass die Populationen der beiden Ar-

ten im Einzugsgebiet der Bregenzerach erhalten bleiben. 

 

Zusammengefasst ist durch das geplante Vorhaben während der intensiven Phase 1 und 

teilweise auch noch in Phase 2 von einem Prozess der Ausdünnung des Fischbestandes pri-

mär durch Abwanderung sowie abnehmenden Reproduktionserfolg infolge erhöhter Sterb-

lichkeit empfindlicher Stadien (Eier und Larven) auszugehen. Aufgrund der Qualität der 

Feststoffe und deren immissionsseitig zu erwartenden Konzentrationen wird es zu keinem 

akuten Fischsterben kommen. 

Aufgrund der wesentlich stärkeren Bestände von Koppe und Strömer außerhalb des 

Schutzgebietes ist nach Wegfall der außerordentlich hohen Feststoffbelastung in den Pha-

sen 1 und 2, sowie insbesondere nach Sanierung der Auswirkungen von Schwall und Sunk, 

von einer raschen Wiederbesiedelung des Schutzgebietes „Bregenzerachschlucht“ mit den 

beiden genannten Fischarten auszugehen. 

 

1.9.5. Im Hinblick auf die Badegewässer: 

Bolgenach, Weißach und insbesondere die Bregenzerach werden während der Frühlings- 

und Sommermonate stark von Badegästen frequentiert. Darüber hinaus befindet sich im 

Bodensee im Nahbereich der Mündung der Bregenzerach die EU-Badestelle Wocherhafen 

Bregenz. Weitere 6 EU-Badestellen finden sich in der Bregenzer Bucht östlich der Rheinvor-

streckung.  

 

Während der offiziellen Badesaison von 15. Juni bis 31. August eines jeden Jahres wird die 

Qualität der EU-Badestellen regelmäßig untersucht, wobei in erster Linie Hygieneparameter 

für die Einstufung entscheidend sind. Weitere Aspekte wie die physikalisch-chemische Be-

schaffenheit des Badewassers, der Verschmutzungsgrad der Badestelle oder auffällige Al-

genentwicklungen und Sichttiefe fließen in die Beurteilung mit ein. Die Badestelle Wocher-
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hafen Bregenz, ebenso wie die restlichen Badestellen in der Bregenzer Bucht, zeichneten 

sich in den letzten Jahren immer durch ausgezeichnete Badequalität aus. 

 

Die Geschieberückgabe überschneidet sich mit der Badesaison. Wenngleich davon auszu-

gehen ist, dass die Keimbelastung durch die Maßnahme nicht erhöht wird, so wird die mit 

dem geplanten Vorhaben einhergehende Trübezunahme an den betroffenen Fließgewäs-

sern, insbesondere bei Nieder- oder Mittelwasserzeiten, optisch wahrnehmbar sein. Die 

Sichttiefe sinkt während der Zeiten der Geschieberückgabe gegen null. Am Bodenseeufer 

wird sich die optische Beeinträchtigung in stabilen Warmphasen in Grenzen halten. Bei un-

günstigen Wettersituationen mit starkem Niederschlag, Wind- und Strömungsverhältnissen 

kann jedoch auch hier nicht ausgeschlossen werden, dass zeitenweise getrübtes Wasser 

aus der Bregenzerach auf das Bodenseeufer trifft und so zumindest die Sichttiefe beein-

flusst. 

 

1.9.6. Im Hinblick auf die Sicherheit: 

Die von dem Vorhaben betroffenen Fließgewässer unterliegen unterschiedlichen Freizeit-

nutzungen. Aus diesem Grund halten sich regelmäßig Personen im und an den Gewässern 

auf. Sollte es hierbei zu Unfällen kommen, wird die Auffindbarkeit von Verunfallten durch 

die Minderung der Sichttiefe deutlich erschwert. 

 

Die Grobgeschieberückgabe mittels künstlicher Abflussereignisse wird entsprechend den 

bereits vorhandenen Bewilligungen und generellen Regelungen in der Betriebsordnung er-

folgen. Dies erzeugt einen Schwall, welcher jedoch zu einem Wasserspiegelanstieg von 

nicht mehr als 10 cm pro Minute führen darf. Im Längsverlauf der betroffenen Gewässer 

Bolgenach, Weißach und Bregenzerach nimmt die Schwallwirkung kontinuierlich ab. Die 

Anpassung des Spül-Programms mit Sicherheitsvorkehrungen betreffend „Public Saftey“ 

wurde als Auflage des wasserbautechnischen Sachverständigen im Wasserrechtsverfahren 

gefordert und wird dort behandelt. 

 

Im Hinblick auf die Sicherheit sollten im Vorfeld zur Erzeugung eines künstlichen Abflusser-

eignisses Vorkehrungen getroffen werden, dass sich im Flussbett der Bolgenach und der 

Weißach keine Personen aufhalten. Des Weiteren sollten die Wasserabgaben an Tagen mit 

geringem Personenaufkommen am bzw im Flussbett der Bregenzerach, wie an Regentagen 

oder bei zumindest Mittelwasser, erfolgen. Diese Vorgangsweise ist wichtig, da davon aus-

zugehen ist, dass insbesondere in der Bolgenach, wo die größte Schwallamplitude zu erwar-

ten ist, wegen der Nähe ua zum Ferienheim, von einer starken Frequentierung auch außer-

halb der üblichen Badezeiten zu rechnen ist. 

 

1.9.7. Im Hinblick auf andere Projekte: 

Mögliche kumulative Wirkungen auf die Schutzgüter der Europaschutzgebiete ergeben sich 

aus mehreren maßgeblichen Belastungen im betroffenen Gewässerabschnitt. 
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In fischereibiologischer Hinsicht geht die stärkste Beeinträchtigung derzeit von der ener-

giewirtschaftlichen Nutzung der Bregenzerach aus – insbesondere mit den Belastungen 

Schwall und Sunk, Restwasser und Unterbrechungen des Kontinuums. Das inzwischen voll-

ständige Verschwinden der Koppe im Gebiet ist auf den massiven Schwallbetrieb zurückzu-

führen. Zusätzlich ist die Bregenzerach bereits ab Bezau bzw Bersbuch eine Ausleitungs-

strecke. In dieser Ausleitungsstrecke wird das Wasser aufgrund der Möglichkeit zum Was-

serrückhalt im Speicher Bolgenach (Wochenspeicher) und im Ausgleichbecken Ach (Tages-

speicher) diskontinuierlich abgegeben. Dies führt zu zeitweise sehr geringen Sunkabflüssen 

bis zur Mündung in den Bodensee. Verschärft wird die Restwassersituation durch die Aus-

leitung am Wehr Kennelbach bei fkm 7,000 bis zur Rückgabe bei fkm 4,500. 

Im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung kommt es bei geringen Restwasserabflüssen 

in den letzten Jahren zunehmend zu hohen sommerlichen Wassertemperaturen in der un-

teren Bregenzerach, die eine zusätzliche Belastung für kaltstenotherme Fischarten darstel-

len. Des Weiteren stellen die bestehenden Querbauwerke in der unteren Bregenzerach in 

Form des Wehres in Kennelbach und der bestehenden Sohlrampen Wanderhindernisse für 

Fische im Allgemeinen, und für die schwimmschwache und bodenorientierte Koppe im Be-

sonderen, dar. 

Das mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Bregenz vom 28.01.2019, Zl BHBR-II-3101-

40/2018-76, bewilligte Vorhaben zum Ausbau des Hochwasserschutzes an der Bregenzer-

ach von fkm 0,300 bis fkm 2,200 kann diesbezüglich als eine erste Sanierungsmaßnahme 

angesehen werden. Dabei werden teilweise die Ufersicherungen und bestehende Fixpunkte 

im Mündungsbereich der Bregenzerach entfernt und eine gewisse Dynamik zugelassen. Die 

bestehende Rampe flussauf der Radwegbrücke wird um einen halben Meter abgesenkt und 

das gesamte Gewässerbett um 25 bis 30 m aufgeweitet. Diese Maßnahmen bedeuten nach 

ihrer Umsetzung eine morphologische Verbesserung und damit auch eine Verbesserung der 

Lebensraumbedingungen für Koppe und Strömer. Auch während der Bauphase ist dadurch 

mit keinen Beeinträchtigungen zu rechnen. Durch das geänderte Feststoffbewirtschaf-

tungskonzept kommt es jedenfalls in Phase 1 unabhängig von anderen bestehenden Belas-

tungen zu einer weiteren Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der beiden Schutzgü-

ter Koppe und Strömer. In Phase 2 ist davon auszugehen, dass keine Verbesserung des Er-

haltungszustandes der beiden Schutzgüter möglich ist. Die Koppe gilt bereits vor Umset-

zung des geplanten Vorhabens, primär aufgrund des herrschenden Schwallbetriebes an der 

unteren Bregenzerach, als verschollen. Der Strömer befindet sich einem mäßigen Erhal-

tungszustand. Das Hochwasserschutzvorhaben an der unteren Bregenzerach lässt nach 

dessen Umsetzung zumindest eine lokale Verbesserung der Habitatverhältnisse und der 

Durchgängigkeit erwarten. 

 

In limnologischer Hinsicht ist davon auszugehen, dass von den als relevant ausgewiesenen 

Lebensräumen und Arten in den Europaschutzgebieten durch das geplante Vorhaben keine 

unmittelbar betroffen sind. Somit kommt es diesbezüglich auch kumulativ mit dem Ausbau 

des Hochwasserschutzes an der Bregenzerach von fkm 0,300 bis fkm 2,200 und dem bereits 
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bestehenden Kraftwerkbetrieb, in fachlicher Hinsicht zu keiner erheblichen Beeinträchti-

gung.  

 

Im Hinblick auf den (semi-)terrestrischen Uferbereich sowie die diesbezüglich betroffenen 

Europaschutzgebiete stellt das geplante Vorhaben auch kumulativ mit dem Ausbau des 

Hochwasserschutzes an der Bregenzerach von fkm 0,300 bis fkm 2,200 und dem bereits be-

stehenden Kraftwerkbetrieb, in fachlicher Hinsicht keine erhebliche Beeinträchtigung dar. 

 

1.10. Um die negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter des Natur- und Landschaftsschutzes 

zu mindern, bedarf es verschiedener Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. 

 

Insbesondere den Feststoffeintrag in den Speicher so gering wie möglich zu halten stellt, dabei 

einen wesentlichen Ansatzpunkt dar. Schon das bisherige Feststoffbewirtschaftungskonzept aus 

dem Jahr 1995 sieht den Verzicht auf die Beileitung der Subersach (Einzugsgebiet 86,85 km²) und 

des Wüstebaches (Einzugsgebiet 8,84 km²) bei hoher Schwebstoffkonzentration vor. Die beiden 

Gewässer entwässern zwar nur rund 50 % des Einzugsgebietes, tragen aber, bedingt durch ihr 

geologisches Umfeld, überproportional zum Schwebstoffeintrag bei. Bisher zeigt der Verzicht auf 

deren Beileitung bei Abflussereignissen mit erhöhten Feststoffkonzentrationen jedoch zu wenig 

Wirkung. Aufgrund der Begrenzung des Schwallanstieges in der Ausleitungsstrecke mit 10 cm pro 

Minute nimmt die Ausleitung rund vier Stunden in Anspruch. Dieses Problem könnte durch die 

Errichtung einer automatischen Steuerung der Subersachfassung, in Verbindung mit einem neu-

en Pegel mit Trübesonde weiter flussauf bzw mit der Einbeziehung des bestehenden Pegels 

Schönenbach (Hengstig) bei fkm 19,100, und der damit geschaffenen Vorlaufzeit, verringert wer-

den. Darüber hinaus stellt die zeitweise Ableitung des geschiebeführenden Wüstebaches in die 

Subersach eine Maßnahme zur Reduzierung des Feststoffeintrages dar. In gewässerökologischer 

Hinsicht bedarf es jedenfalls aller Vorkehrungen und Maßnahmen, um den Eintrag von Feststof-

fen in den Speicher wirkungsvoll zu verringern. 

 

Im Hinblick auf die Auswirkungen der Feingeschieberückgabe ist die Verdünnung der Feststoffe 

von großer Bedeutung, weshalb diese zeitlich an die Hochwasserperiode angepasst werden soll-

te. Da diesbezüglich in den letzten Jahren infolge der Klimaerwärmung eine Verschiebung nach 

vorne zu beobachten ist, wäre eine bestimmte Flexibilität in Bezug auf die Baggerungen zweck-

mäßig. Der Beginn der Feinsedimentrückgabe sollte mit dem Eintritt der natürlichen Schnee-

schmelze im Einzugsgebiet und dem Vorliegen entsprechender Abflüsse angesetzt werden. In 

Rücksicht auf die Fischökologie darf allerdings nicht vor dem 20. März begonnen werden. Die 

Anzahl der für die einzelnen Phasen geplanten Wochen hat dabei jedenfalls gleich zu bleiben und 

darf sich nicht erhöhen. Damit erfolgen die Baggerungen in der im Hinblick auf die Ökologie ver-

träglichsten Zeit. 

 

Um eine größtmögliche Verdünnung der Feststoffe zu erreichen muss das Kraftwerk Langenegg, 

unabhängig von energiewirtschaftlichen Erfordernissen, während der Feinsedimentrückgabe 

durchgehend mit beiden Maschinen (32 m³/s) betrieben werden. Dies ist auch erforderlich, um 
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eine Sedimentation im Rotenbergstollen zu verhindern. Ebenso sollte das Kraftwerk Alber-

schwende nach Maßgabe des Wasserdargebotes während der Baggerzeiten in Betrieb sein. Der 

Betrieb dieser Anlage ist aufgrund geringer Speicherkapazität primär abflussgesteuert und vom 

natürlichen Abfluss aus dem Einzugsgebiet abhängig. In einem Regeljahr wird ein Betrieb des 

Kraftwerk Alberschwende, zumindest mit einer Maschine (19 m³/s), während der Baggerungen 

die meiste Zeit möglich sein. Somit ergibt sich aber auch, dass in besonders trockenen Jahren das 

Kraftwerk Alberschwende häufiger außer Betrieb genommen bzw überwiegen intermittierend 

betrieben werden wird. Die Konzentration abfiltrierbarer Feststoffe im Unterwasser des Kraft-

werkes Langenegg (Emission) darf 2,5 g/l nicht überschreiten (Richtwert). 

 

Bei der Erzeugung künstlicher Abflussereignisse in der Bolgenach im Zuge der Grobgeschiebe-

rückgabe ist auf die Laich- und Entwicklungsperiode des Strömers und der Äsche in der Weißach 

Rücksicht zu nehmen. 

 

Um die Einträge in den Speicher weiter zu minimieren, ist die bestehende Entnahme von Kies in 

der Stauwurzel des Speichers zu optimieren. Das dabei gewonnene Material sollte auch für die 

Grobgeschieberückgabe herangezogen werden, um das bestehende Defizit etwas auszugleichen. 

Eine solche Einbringung stellt eine zweckmäßige Maßnahme für die Verbesserung der gewässer-

ökologischen Situation dar. Die größte Wirkung würde vor allem die Einbringung von Grobkies 

(20 - 63 mm) zeigen. 

 

Das ursprünglich eingereichte Vorhaben sah auch Baggerungen an Samstagen vor. Die Einschrän-

kung der Feinsedimentrückgabe auf die Tage Montag bis Freitag ist in fischereibiologischer Hin-

sicht zweckmäßig. Die regelmäßige Unterbrechung für zwei Tage am Wochenende ist der Fisch-

fauna förderlicher als ein etwas verkürzter, aber dafür durchgehender Betrieb. Die positiven Ef-

fekte haben sich bereits bei einer ähnlichen Anlage in Raggal gezeigt. 

 

In ökologischer Hinsicht darf in Phase 3, nachdem das Ziel einen Retentionsraum für 600.000 m³ 

Geschiebe zu schaffen erreicht ist, nur mehr der anhand der regelmäßig durchgeführten Profil-

aufnahmen/Echolotungen tatsächlich festgestellte jährliche Eintrag weitergegeben werden. In 

jedem Fall nicht mehr als 79.000 m³ pro Jahr. 

 

Da, wie unter Punkt 1.9.4. beschrieben, das geplante Vorhaben kein akutes Fischsterben verursa-

chen wird, bedarf es in fischereibiologischer Hinsicht keines Mechanismus für kurzfristige Reakti-

onen. Für einen solchen gibt es keine fischereibiologischen Kriterien. Dies gilt im Hinblick auf die 

Limnologie gleichermaßen auch für die wassergebundenen Kleinorganismen und die wasserge-

bundene Flora. Grundsätzlich könnten zwar durch erhöhte Wassertemperaturen zusätzliche Be-

lastungen auftreten. Die Wassertemperatur der Bregenzerach am Pegel Kennelbach hat in den 

letzten Jahren in der Regel zwischen Ende Mai und Anfang Juni die 12°C-Grenze dauerhaft über-

schritten. Im Hyporhithral gelten 19°C Temperatur als Richtwert für die Grenze zwischen den 

Klassen „Sehr gut“ und „Gut“, welche in der Regel erst zum Ende der Hochwasserperiode Ende 
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Juni erreicht wird. Da kritische Temperaturen während der Hochwasserperiode in der Regel nicht 

auftreten, ist die Kopplung der Baggerzeiten an die Temperatur nicht erforderlich. 

 

1.11. Im Hinblick auf den durch das geplante Vorhaben verfolgten Zweck, der effektiven Wei-

tergabe der in den Speicher eingebrachten Feststoffe, wurden mehrere alternative Varianten 

geprüft: 

 

1.11.1. Maßnahmen an der Talsperre und der Stauanlage 

 

Bei hohem Verlandungsgrad von Speicheranlagen können diverse Maßnahmen an der Tal-

sperre und der Stauanlage gesetzt werden, um bevorstehende Probleme mit der Spei-

cherkapazität oder der Funktion von Betriebsanlagen weiterhin sicherzustellen. Dies sind 

üblicherweise die Erhöhung der Talsperre zum Rückgewinn von Nutzvolumen, die Höher-

legung der Einläufe zur Vergrößerung des Totraumes oder eine zusätzliche Vorsperre im 

Stauraum.  

 

Eine Erhöhung der Einläufe wurde im Speicher Bolgenach bereits mit der Einführung des 

bestehenden Feststoffbewirtschaftungskonzeptes ab dem Jahr 1995 umgesetzt. Eine wei-

tere Erhöhung der Einläufe zur neuerlichen Steigerung des Totraumes ist nicht mehr 

zweckmäßig, da die Grundproblematik damit nicht behoben werden kann. Dies würde le-

diglich die Zeit bis zur notwenigen Umsetzung von weiteren Maßnahmen verlängern. Eine 

Erhöhung des Grundablasses sowie des Triebwassereinlaufes ohne gleichzeitige Dammer-

höhung wäre auch mit einem erheblichen Verlust von Stauraumvolumen verbunden, so-

dass die Wirtschaftlichkeit der Kraftwerksanlage grundsätzlich in Frage gestellt wäre. Die 

Erhöhung des Dammes wiederum wird aufgrund der geologischen Rahmenbedingungen 

als schwer umsetzbar eingestuft und auch der Bau einer Vorsperre ist beim Speicher Bol-

genach nicht zweckmäßig. Beide Maßnahmen können das Problem des hohen Sediment-

eintrages nicht beheben. 

 

1.11.2. Maßnahmen zur Reduktion des Feststoffeintrages 

 

Sedimentfallen oberhalb des Speichers: Sediment- oder Geschiebefallen oberhalb des 

stehenden Gewässers ermöglichen es vor allem gröberes Sediment vor Erreichen des 

Speichers aufzufangen und für eine meist konventionelle Entnahme bereit zu stellen. Bei 

beiden Hauptzubringern Bolgenach und Subersach sind bereits Geschiebeentnahmestel-

len vorhanden, welche laufend bewirtschaftet werden. Der Wüstebach wird zudem über 

einen Seiteneinzug geführt, sodass sein Geschiebe nicht in die Subersachfassung gelangt. 

 

Weitere Geschiebeentnahmestellen bei den Hauptzubringern werden als nicht wirksam 

angesehen, da insbesondere im Zusammenhang mit Großereignissen, die aufgrund der 

geologischen Verhältnisse mit erheblichen Geschiebefrachten verbunden sind, ein rele-

vanter Rückhalt der Sedimente nicht erwartbar ist. Aufgrund der räumlichen Gegebenhei-
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ten im Nahbereich der Stauwurzel wären entsprechend groß dimensionierte Geschiebe-

auffangbecken wahrscheinlich nicht realisierbar. Auch gegen die bestehende Verlandung 

im Speicher Bolgenach kann diese Maßnahme keine Wirkung erzielen. Weitere Maßnah-

men im Hinblick auf einen flächenhaften Erosionsschutz im Einzugsgebiet wurden nicht 

untersucht. Gezielte diesbezügliche Maßnahmen, insbesondere im und am Gewässer, sind 

schlecht planbar und wären allenfalls mit negativen Folgen im Hinblick auf die Gewässer-

morphologie verbunden. 

 

Sedimentableitung oberhalb des Speichers: Diese Maßnahme verfolgt den Ansatz des Ab-

leitens von Sedimenten über Wassereinzugsstellen. Dies ist speziell bei Neuanlagen eine 

der wirkungsvollsten und nachhaltigsten Methoden um eine rasche Verlandung der Spei-

cher zu verhindern. Für Bestandsanlagen kann damit ein wesentlicher Beitrag zur Stau-

raumbewirtschaftung geleistet werden. Dabei soll eine möglichst große Menge an Sedi-

ment im Fluss verbleiben, ohne in den Speicher eingezogen zu werden. 

 

Bereits im bestehenden Feststoffbewirtschaftungskonzept wurde die Ableitung der Sub-

ersach und des Wüstebaches bei stark getrübtem Wasser oder bei gefülltem Speicher 

vorgenommen. Bei Vorflutern, wie der Bolgenach, welche unmittelbar in den Stausee 

münden, ist eine solche Ableitung nicht möglich. Im Zuge des geplanten Vorhabens soll 

die Ausleitung der Subersach bei erhöhter Trübstoffführung optimiert werden. Dadurch 

kann der Eintrag von Feinsedimenten in den Speicher Bolgenach etwas vermindert wer-

den. Diese Maßnahme wird die künftige Feststoffbewirtschaftung erleichtern, jedoch ge-

gen die bereits bestehende Verlandung im Speicher keine Abhilfe schaffen. 

 

1.11.3.  Maßnahmen zur Sedimentweiterleitung 

 

Sedimentumleitstollen: Bei einem Sedimentumleitungsstollen wird meist unterhalb des 

Stauwurzelbereiches ein Fangedamm für Geschiebe errichtet, welcher als Auffangstelle 

für mitgelieferte Gewässersedimente dient. Ist dieses Geschiebelager gefüllt oder tritt ein 

Hochwasser ein, wird der Einlauf zum Sedimentumlaufstollen geöffnet und das eingela-

gerte Geschiebe mit dem zufließenden Wasser durch den Stollen am Speicher vorbei ab-

gespült. Diese Maßnahme ist besonders für kleine Stauanlagen geeignet, welche haupt-

sächlich von Geschiebeablagerungen betroffen sind und wo es keine nennenswerten 

Schwebstoffeinlagerungen gibt. Zudem sollte der Stausee bestenfalls in einer Flusskurve 

liegen und ein hohes Sohlgefälle aufweisen, sodass die Stollenlänge mit einer direkten 

Querung der Kurve sehr kurz ausfallen kann. 

 

Beim Speicher Bolgenach ist eine solche Bewirtschaftungsmaßnahme nicht anwendbar, da 

die Sedimente im Speicher Bolgenach über 90 % im feinsten Bereich (Ton und Schluff) lie-

gen und ein Vorabsetzbecken aufgrund des verhältnismäßig geringen Volumens in Kombi-

nation mit der gegebenen Schwebstoffbelastung nur sehr geringe Effizienz hätte. Dem ge-

ringen Nutzen steht ein großer Umsetzungs- und Investitionsaufwand gegenüber. So 
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müsste ua ein ca 2,4 km langer Umleitstollen und ein Vorabsetzbecken errichtet werden. 

Für die bereits bestehenden Ablagerungen im Speicher kann damit keine Abhilfe geschaf-

fen werden. 

 

Trübestromdurchleitung: Die Trübestromdurchleitung ist keine alleinige Bewirtschaf-

tungsmaßnahme, sondern wird meist in Kombination mit anderen Hauptmaßnahmen, wie 

Baggerung oder regelmäßiger Spülung, kombiniert. Bei der Durchleitung wird versucht, 

stark feststoffbelastete Tiefenströme, welche sich speziell in Hochwassersituationen im 

stehenden Gewässer des Stausees bilden können, durch am Seegrund gelegene Auslass-

öffnungen abzuleiten. Dazu werden bei Hochwasser mit Überlauf an der Talsperre zusätz-

lich die Grundablässe geöffnet. Dadurch wird ein Teil der einströmenden Sedimente am 

Stauseegrund direkt wieder durch den Grundablass abgeleitet. Die gleichzeitige Wasser-

führung in der Hochwasserentlastung soll dabei eine Verringerung der Schwebstoffbelas-

tung bewirken. 

 

Beim Speicher Bolgenach ist eine effiziente Durchleitung grundnaher Trübeströmungen 

aufgrund der bereits erfolgten Höherlegung des Grundablasseinlaufes um 21 m nicht 

mehr möglich. Vor dem Grundablass wurde mit dem Umbau 1998 ein 25 bis 35 m tiefes 

Restbecken zur laufenden Feststoffbewirtschaftung geschaffen. Triebwassereinlauf und 

Grundablasseinlauf liegen momentan nahezu auf der gleichen Höhe. Eine detaillierte Si-

mulation mittels mathematischem Modell wurde nicht durchgeführt. 

Darüber hinaus ist die Trübestromdurchleitung nur zielführend, um hohe Feststoffkon-

zentrationen, die vorwiegend während kurzer Zeit in Kombination mit großen Zuflüssen 

auftreten, teilweise an der Einlagerung im Speicher zu hindern. Der bestehenden Verlan-

dung oder kleineren laufenden Einträgen kann damit nicht begegnet werden. 

 

Sedimente in Schwebe halten: Durch den Einbau von Sedimentschwebeanlagen könnten 

Teile des suspendierten Sediments durch ständige Aufwirbelung in einem kleineren Be-

reich des Speichers am Absetzen gehindert und in Schwebe gehalten werden. Solche Sys-

teme werden teilweise örtlich begrenzt in Häfen für die Freihaltung von Fahrrinnen einge-

setzt. Solche Systeme können laut Studien in Stauanlagen eingesetzt werden, wobei bis-

lang nur wenige Anlagen testweise in Betrieb sind und noch keine Ergebnisse mit entspre-

chenden Wirkungskontrollen vorliegen. Das System eignet sich grundsätzlich bei Spei-

cheranlagen, die keine nennenswerten kurzfristigen Feststoffeinträge erfahren. Kämen 

solche Installationen (Schlauchleitungen oder Rohre am Stauseegrund) plötzlich unter 

Auflast großer Sedimenteinschübe, so ist ihre Funktion nicht sichergestellt. Des Weiteren 

eignen sie sich auch nur für die Freihaltung von Einlaufbereichen. Großflächige Freihal-

tungen sind sehr energieintensiv, verursachen hohe Investitions-, Erhaltungs- und Be-

triebskosten. 

 

Beim Speicher Bolgenach sind Schwebeanlagen nicht zweckmäßig, da, wenn überhaupt, 

nur eine lokale Freihaltung der Stauanlage möglich wäre und damit kein ausreichender 
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Retentionsraum für hochwasserbedingte Feststoffeinschübe geschaffen werden kann. Der 

bestehenden Verlandung kann darüber hinaus nicht begegnet werden. Um die notwendi-

gen Schlauchleitungen am Stauseegrund zu installieren, müssten die derzeit bestehenden 

Sedimentablagerungen entfernt werden. Hochwasserereignisse könnten innerhalb kurzer 

Zeit wieder zu einer meterhohen Verlegung der Schwebeanlage führen. Der Einsatz einer 

Schwebeanlage erfordert darüber hinaus einen dauerhaften großen Energieeinsatz. 

 

Spülung des Stauraumes: Je nach Verhältnis der Speicherkapazität zum jährlichen Fest-

stoffeintrag und dem Jahreswasserdargebot kann die Spülung eines Speichers das emp-

fohlene Verfahren sein. Der Speicher Bolgenach weist ein Kapazitäts- und Sedimentein-

tragsverhalten von 105 auf (8,3 Mio m³ / 79.000 m³). Das Verhältnis Kapazität/Absetzzeit 

beträgt 0,024 (8,3 Mio m³ / 338 Mio m³). Der Speicher Bolgenach befindet sich bei den 

empfohlenen Maßnahmen im Grenzbereich zwischen Spülung und Baggerung. 

 

Eine Spülung des Stauraums wurde aber durch den Umbau des Grundablasses und des 

Triebwassereinlaufes in den Jahren 1997 und 1998 grundsätzlich verunmöglicht. Eine Spü-

lung wäre momentan erst ab Verfüllung des Retentionsraumes möglich, welcher jedoch in 

Hinblick auf große Sedimenteinträge bei Hochwasserereignissen freizuhalten ist. Des Wei-

teren besteht bei einer Spülung auch das Risiko der Verlegung der Einläufe mit Tot- und 

Schwemmholz.  

 

Die Stauraumspülung entspricht dem ursprünglichen Bewirtschaftungskonzept des Spei-

chers Bolgenach und führte in der Vergangenheit zu massiven ökologischen Folgen. Ein 

ökologisch verträgliches Vorgehen wäre bei einer Spülung unter dem Gesichtspunkt des 

aktuell hohen Verlandungsgrades kaum möglich. Unter Berücksichtigung dieser Punkte, 

den bisherigen Erfahrungen und der durch die Talsperrenaufsicht geforderten Freihaltung 

eines Retentionsraumes eignet sich der Speicher Bolgenach aktuell nicht für eine Spülung.  

 

1.11.4. Maßnahmen ohne Nassbaggerung 

 

Im Hinblick auf den Speicher Bolgenach würden Maßnahmen ohne Nassbaggerung zu ei-

ner Reihe von Problemen führen: 

- Eine Feststoffbewirtschaftung mit Maßnahmen ohne Nassbaggerung sind im ein-

gestauten Zustand grundsätzlich nicht möglich. Konventionelle Entnahmen können 

nur bei entleertem Speicher und ohne Kraftwerksbetrieb bewerkstelligt werden. 

- Die aktuelle Konfiguration von Grundablass und Triebwasserentnahme erlaubt 

keine Trockenlegung des Materials für ein konventionelles Ausbaggern, da hierbei 

ein Rest-See im Speicher verbleibt. 

- Vor einer konventionellen Entnahme wären umfangreiche wasserbauliche Siche-

rungsmaßnahmen für Wasserzuläufe und Stabilisierungsmaßnahmen für die be-

stehenden Sedimentablagerungen zu treffen, um unkontrollierte Verlagerungen 

und Gefahrensituationen durch Hochwasser zu vermeiden. 
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- Der Zeitaufwand für die Sicherungsmaßnahmen und die Materialentnahme würde 

mehrere Jahre betragen. In dieser Zeit stünde die Kraftwerksanlage nicht zur Ver-

fügung. 

- Entleerungen des Speichers würde mit ökologischen Belastungen sowie energie-

wirtschaftlichen Ausfällen einhergehen. 

 

Aus diesen Gründen eignen sich Maßnahmen ohne Nassbaggerung nicht für die Feststoff-

bewirtschaftung des Speichers Bolgenach. 

 

1.11.5. Maßnahmen mit Nassbaggerung 

 

Eine Nassbaggerung erlaubt gegenüber anderen Verfahren eine Feststoffbewirtschaftung 

des Speichers in eingestautem Zustand und weitestgehend unabhängig vom Pegelstand. 

Bei den mit der Baggeranlage entnommenen Feinsedimenten handelt es sich um 

Schlamm bzw eine Suspension, welche aufgrund des hohen Wassergehaltes von im Mittel 

60 % nicht transportfähig ist und für eine Verwertung oder Endlagerung aufbereitet wer-

den muss. Der Wassergehalt muss dabei auf eine Größenordnung von 25 bis 30 % redu-

ziert werden. Dies kann im Wege von Absetzbecken oder Entwässerungsanlagen erfolgen. 

 

Errichtung eines Absetzbeckens: Die Errichtung eines Absetzbeckens wurde bereits im Zu-

ge der ersten Feststoffbewirtschaftung – ua durch das Institut für Wasserbau der Universi-

tät Innsbruck – geprüft. Der Untersuchung wurde dabei ein Becken mit einer Fläche von 

110 x 110 m, einer Tiefe von 5 m und einem Volumen von 60.500 m³ zu Grunde gelegt. 

Nach 4,2 Tagen wäre ein solches Becken über die Zufuhr des Nassbaggers gefüllt und ein 

Überlauf tritt ein. Bis zu diesem Zeitpunkt hätten sich aufgrund der Feinheit des Materials 

jedoch nur rund 50 % der Sedimente abgesetzt. Um 70 % der eingeleiteten Sedimente 

(mit einer Korngröße über 0,002 mm) zur Ablagerung zu bringen wären 23 Tage notwen-

dig. Eine vollständige Absetzung aller, auch der kleinsten Partikel würde noch wesentlich 

länger dauern. Nach dieser sehr langsamen Absetzung wäre ein Abtrocknungsvorgang er-

forderlich. Erfahrungsgemäß kann bei der klimatischen Situation in Vorarlberg davon aus-

gegangen werden, dass durch eine natürliche Abtrocknung eines Schlammteiches im Jah-

reszyklus höchstens 0,5 m der obersten Schicht soweit austrocknen, dass an der Oberflä-

che eine weiche bis steife Konsistenz des Sedimentes entsteht. Die tieferliegenden Schich-

ten bleiben breiig bis flüssig. Bei einem derartigen Zustand kann allerdings durch entspre-

chende Verwendung von Geotextilien und Vor-Kopf-Schüttungen eine Befahrbarkeit des 

Schlammteichs bereits realisiert werden. Im Hinblick auf die extrem niedrige Durchlässig-

keit kann durch natürliche Austrocknung in einem vernünftigen Zeitrahmen keine tiefrei-

chende Abtrocknung des Schlammteiches erwartet werden. Vielmehr müssten zusätzliche 

technische Maßnahmen, wie Vertikaldrains, Drainagematten und ähnliches eingebaut 

werden. 
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Errichtung von Entwässerungsanlagen: Als Alternative zu Absetzbecken können im Wasser 

gelöste Sedimente über Entwässerungsanlagen geführt und soweit einer Entfeuchtung 

unterzogen werden, dass sie transportfähig sind. Der Einsatz von sogenannten Separati-

onsanlagen, wie Dekanter und Kammerfilterpressen, wurde bereits für die Feststoffbe-

wirtschaftung Bolgenach 1995 und Rodund 2012 geprüft. Die Anlagen verfügen über be-

grenzte Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig großem Platz- und Energiebedarf bezogen auf 

das ausgefilterte Material. Um die in gegenständlichem Fall auftretenden Mengen an 

Feststoffen in angemessener Zeit zu bewältigen, müssten zumindest zehn solcher Filteran-

lagen errichtet und betrieben werden. Der Platzbedarf sowie der laufende Energie-, Be-

triebs- und Wartungsaufwand wäre hoch und mit Lärm- und Geruchsbelastungen im Um-

feld verbunden. In den letzten Jahren wurden auch Schlauchsysteme für die Entwässerung 

von Schlammteichen bzw Industrieschlämmen entwickelt. Es handelt sich dabei um Ge-

otextile Container aus einem Filtergewebe mit dem unterschiedlichsten Arten von 

Schlämmen entwässert werden können. Die Entwässerungsschläuche können mit einem 

Umfang von 8 bis 28 m, einer Länge von bis zu 65 m und einem Lagervolumen (Feststoff) 

von 1.600 m³ gefertigt werden. Auch der Einsatz eines solchen Systems verringert den 

Flächenbedarf nicht. Da die Filterwirkung bei sehr feinen Schlämmen, wie sie beim ge-

planten Vorhaben anfallen, sehr begrenzt ist und um eine gewisse Förderleistung zu reali-

sieren kann die Absonderung des suspendierten Schlammes nur durch die ständige Beiga-

be von Flockungsmitteln herbeigeführt werden. Solche Flockungsmittel existieren auch 

auf biologischer Basis, bedürfen aber einer genauen Betrachtung beim Einsatz in Gewäs-

sern, welche zur Trinkwassernutzung verwendet werden. Die Schlauchsysteme erlauben 

trotz Einsatz von Flockungsmitteln keinen dauerhaften Nassbaggerbetrieb, da gewisse 

Konsolidierungszeiten notwendig sind. Ein verhältnismäßig wirtschaftlich sinnvoller Ein-

satz dieser Systems ist im gegebenen Fall nicht möglich. 

 

1.11.6.  Verbringung der entnommenen Feststoffe 

 

Der jährliche Anfall an Feststoffen würde in Phase 1 rund 136.500 m³ betragen. Dies ent-

spricht geschätzt 955.500 m³ bzw 1,5 Mio t in sieben Jahren. Bis zum Ende der Bewilli-

gungsdauer des Kraftwerkes im Jahr 2065 errechnet sich dadurch eine notwendige Ent-

nahmemenge von ca 3,1 Mio m³ oder ca 5 Mio t. Die Verwertung oder Endlagerung des 

entnommenen Materials stellt somit einen wesentlichen Punkt der Feststoffbewirtschaf-

tung dar. Demgegenüber werden derzeit in Vorarlberg rund 1,3 Mio t Bodenaushubmate-

rialien pro Jahr abgelagert. Damit entspricht die jährliche Entnahmemenge der ersten sie-

ben Jahre rund 17 % der in Vorarlberg abgelagerten Mengen an Bodenaushubmaterialien. 

 

Sedimenteigenschaften: Sedimente sind dem Bodenaushubmaterial zuzuordnen und un-

terliegen hinsichtlich Untersuchungsregime und Deponierungs- bzw Verwertungsmöglich-

keiten den hierfür einschlägigen Regelungen. 
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Die abfallchemischen Eigenschaften der anfallenden Feinsedimente sind relativ homogen. 

Sämtliche Schadstoffgehalte sind niedrig und daher hinsichtlich der Ablagerbarkeit nicht 

relevant. Die allgemeinen chemischen Parameter sind nicht auffällig. Die organischen Pa-

rameter TOC in der Festsubstanz sowie Ammoniumstickstoff im Eluat weisen jedoch ein-

stufungsrelevante Konzentrationen auf. Im gegenständlichen Fall liegt der Parameter TOC 

im Feststoff bei 13.000 bis 15.000 mg/kg und der Parameter NH4-N im Eluat bei 18 bis 

19 mg/kg TS. Diese erhöhten Gehalte sind durch den Eintrag von Organik mit dem Sedi-

ment natürlich bedingt und können nicht vermieden werden. 

 

Der Grenzwert für Bodenaushubdeponien bei TOC im Feststoff beträgt 30.000 mg/kg, für 

Ammoniumstickstoff beträgt der Grenzwert 8 mg/kg TS. Damit ist eine Ablagerung der 

Feinsedimente auf einer Bodenaushubdeponie grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahmen 

wären in begründeten Einzelfällen, unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Depo-

niekompartimentes und seiner Umgebung sowie unter der Voraussetzung, dass die zu er-

wartenden Emissionen zu keiner zusätzlichen Umweltgefährdung führen, zulässig. Eine 

Ablagerung auf einer Bodenaushubdeponie, die über einen dreimal höher genehmigten 

Grenzwert für Ammoniumstickstoff verfügt wäre daher zulässig. Ebenso ist die Ablage-

rung auf einem Baurestmassenkompartiment grundsätzlich möglich, da die diesbezügli-

chen Grenzwerte durchwegs eingehalten werden. 

 

Eine Verfüllung und Verwertung wäre im vorliegenden Fall ausschließlich unter der Quali-

tätsklasse BA (Bodenaushub mit Hintergrundbelastung) gemäß des Bundesabfallwirt-

schaftsplan 2017 möglich, sofern für die Parameter TOC in der Festsubstanz sowie NH4-N 

im Eluat in Abstimmung mit der zuständigen Abfallbehörde erhöhte Grenzwerte verein-

bart werden können. Dabei ist die Verwendung der Klasse BA zur Untergrundverfüllung 

oder zur landwirtschaftlichen oder nicht landwirtschaftlichen Rekultivierung nur in Ver-

bindung mit konkreten Verwertungsprojekten in Bereichen vergleichbarer Belastungssitu-

ation zulässig. 

 

Eine Ablagerung der Feinsedimente ist im Hinblick auf die bodenphysikalischen Eigen-

schaften nur bei einer entsprechenden Entwässerung möglich. Die Zumischung von Bo-

denaushubmaterialien zur besseren Ablagerbarkeit, ist aus geotechnischer Sicht keine Op-

tion, da diese selbst keine bessere Scherfestigkeit als das entwässerte Feinsediment auf-

weisen. Eine Zumischung von flüssigen, breiigen Sedimenten führt hingegen zu einer Re-

duktion der Gesamtstabilität einer Böschung, auch wenn dazwischen Bodenaushubmate-

rialien, wie weitgestufte Kies-Sand-Ton-Gemische und bindige Böden, wie Schluffe und 

Tone eingebaut werden. Eine Verfüllung von Gruben führt auch langfristig bei den gege-

benen klimatischen Randbedingungen zu keinem ausreichenden Abtrocknen des gesam-

ten Schlammvolumens. Nur durch technische Zusatzmaßnahmen, wie Dräns, Entwässe-

rungsschläuche und dergleichen kann eine entsprechende Entwässerung und damit eine 

Erhöhung der Festigkeit erzielt werden. 
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Deponierung bzw Verwertung: Die Ablagerung von Feinsedimenten (Deponierung oder 

Verwertung) ist aus abfalltechnischer Sicht unter den oben genannten Einschränkungen 

grundsätzlich möglich. In der Vergangenheit wurden in Einzelfällen Feinsedimente aus 

Ausgleichsbecken bzw Absetzbecken abgelagert. Neben den speziellen Anforderungen 

aufgrund der Sedimenteigenschaften, sind für eine Umsetzung insbesondere die Entfer-

nung zum Speichersee und die tatsächlich verfügbaren Kapazitäten relevant. Letztendlich 

entscheidet auch der jeweilige Betreiber, ob und in welchem Umfang Feinsedimente auf 

einer Deponie angenommen werden. 

 

In der Studie „Status Quo Bodenaushub und Baurestmassen in Vorarlberg“ wurden ua die 

anfallenden Mengen an Bodenaushub der letzten Jahre und die bestehenden Verfüllkapa-

zitäten für unterschiedliche Bodenaushubmaterialien erhoben und analysiert. Darauf auf-

bauend wurden auch unter definierten Rahmenbedingungen Prognosen für die nächsten 

Jahre errechnet. Unter der Voraussetzung, dass in den nächsten Jahren die Verfügbarkeit 

an Deponievolumen in Vorarlberg konstant bleibt, kann von einer jährlich verfügbaren 

Kapazität von maximal 1,2 Mio t ausgegangen werden. 

 

Davon hatten Ende des Jahres 2020 insgesamt drei Deponien die Möglichkeit Material mit 

erhöhten Grenzwerten beim Parameter Ammoniumstickstoff aufzunehmen. Insgesamt 

verfügen diese Deponien über ein Verfüllvolumen von ca 420.000 t für Bodenaushubma-

terialien mit erhöhten Gehalten an NH4-N. Mit Stand Ende 2020 sind hier jedoch keine 

verfügbaren Kapazitäten am Markt vorhanden. Zwei Deponien im Rheintal übernehmen 

nur Bodenaushub aus dem eigenen Bereich, während eine Deponie im vorderen Bregen-

zerwald noch nicht ausgebaut ist. Letztere soll aber noch im Laufe des Frühjahres 2021 ih-

ren Betrieb aufnehmen. Diese Bodenaushubdeponie verfügt über eine bewilligte Menge 

von 112.000 m³ bzw knapp 200.000 t für Bodenaushubmaterialien mit erhöhten Gehalten 

an Ammoniumstickstoff und hat eine geplante Laufzeit von zumindest sechs Jahren. Dies 

entspricht einer Aufnahmekapazität von rund 19.000 m³ pro Jahr. Der Transportweg vom 

Speicher Bolgenach zur Bodenaushubdeponie beträgt dabei rund 12 km. Derzeit bemühen 

sich zwei weitere Bodenaushubdeponien um eine Genehmigung für erhöhte Gehalte an 

Ammoniumstickstoff. Es ist aber davon auszugehen, dass im Falle einer Genehmigung nur 

ein kleiner Teil der Verfüllkapazität am Markt verfügbar sein wird, da beide Deponien von 

Erdbauunternehmen betrieben werden und die Kapazitäten üblicherweise Großteils für 

eigene Baustellen reservieren. Beide Deponien liegen in der Region Feldkirch und damit 

rund 50 km vom Speicher Bolgenach entfernt. 

 

Eine Abschätzung unter Berücksichtigung der Laufzeiten der Deponien zwischen sechs und 

zehn Jahren sowie der sehr optimistischen Annahme, dass pro Jahr 30 % jener Verfüllka-

pazität, die für erhöhte Gehalte an Ammoniumstickstoff vorhanden sind für externe Bo-

denaushubmaterialien zur Verfügung stehen, ergibt eine maximale verfügbare Menge von 

rund 30.000 m³ bzw 50.000 t pro Jahr. Damit könnten mit diesen bestehenden und ge-

planten Genehmigungen bei sehr optimistischen Annahmen nur rund 25 % des anfallen-
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den Feinsedimentes der nächsten Jahre abgelagert werden. Dies aber nur, wenn die bei-

den geplanten Deponien auch im Jahr 2021 eine Bewilligung erhalten würden. 

 

An Verfüllvolumen für Baurestmassenkompartimente stehen in Vorarlberg rund 

300.000 m³ zur Verfügung. Eine solche Deponierung für Teilmengen ist aufgrund der lan-

gen Transportwege und hohen Kosten in Verbindung mit den begrenzten Volumina nahe-

zu auszuschließen. Verfüllungen und Ablagerungen für die Qualitätsklasse BA sind jeweils 

im konkreten Einzelfall zu genehmigen, sodass diesbezüglich keinerlei Verfüllkapazitäten 

bestehen. Eine Verwertung im Zuge der Rückverfüllung von Kiesgruben in Süddeutschland 

scheidet aufgrund der hohen Anteile an Organik aus. 

 

Bei der alternativen Errichtung einer neuen Deponie oder Verwertung, für zumindest ei-

nen Teil der Feinsedimente, ist wegen der oben angeführten Schwierigkeiten, wie der er-

höhten Anforderungen an die Standsicherheit, möglichen Einschränkungen bei den Ab-

fallarten bzw Spezifizierungen sowie aufgrund der erforderlichen Kapazität von weit über 

100.000 m³ mit einer längeren Planungs- bzw Umsetzungsdauer zu rechnen. Für die Reali-

sierung einer Deponie oder Verfüllung für die anfallenden Mengen sind erfahrungsgemäß 

jedenfalls zumindest drei Jahre Planungshorizont anzusetzen, sofern überhaupt geeignete 

Standorte in der Umgebung existieren. Standorte im näheren Umfeld, die für eine Depo-

nierung relevanter Mengen in Frage kommen sind derzeit nicht bekannt. 

 

Zusammengefasst ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen eine langfristig gesicherte 

Entsorgung oder stoffliche Verwertung der anfallenden Feinsedimente durch Verfüllungen 

auf Basis der Verfügbarkeit von Verfüllvolumina im näheren Umfeld sowie der Sedi-

menteigenschaften nicht gegeben. 

 

Die Verbringung der aufbereiteten Feinsedimente zur Ablagerung würde die Einrichtung 

einer Baustelle und die damit möglichen Belastungen durch Lärm und Staub sowie eine 

massive Steigerung des Verkehrs mit sich bringen. In Phase 1 wäre täglich mit rund 420 

Fahrbewegungen zu rechnen. 

 

Rückgabe in die Bolgenach: Anders als beim geplanten Vorhaben könnte neben dem 

Grobgeschiebe auch das Feingeschiebe unterhalb der Stauanlage wieder in die Bolgenach 

eingebracht werden. Beim Baggerbetrieb würde das gehobene Sediment in zwei Klassen 

sortiert werden. Die pumpfähigen Teile bis ca 70 mm könnten hydraulisch über eine neu 

zu errichtende Förderleitung in den Rückgabequerschnitt transportiert werden. Der Anteil 

der pumpfähigen Materialien beträgt dabei schätzungsweise zwischen 90 und 95 %. Das 

Grobgeschiebe würde analog zum geplanten Vorhaben über bestehende Zufahrten in das 

Flussbett der Bolgenach unterhalb des Staudamms rückgegeben werden. Bei Hochwäs-

sern mit Überlauf würde das Material allmählich abgebaut und weitergetragen. In dem 

Fall, dass länger kein nennenswerter Überlauf zu verzeichnen wäre, könnte die Ablage-

rung mit Wasserabgaben durch den Grundablass mit bis zu 100 m³/s verspült werden. Mit 

dieser Variante ergäben sich an Trübung ca 140 bis 170 g/l im Förderstrom bzw ca 100 bis 
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120 g/l unter Berücksichtigung der Verdünnung mit dem Dotierwasser von 200 l/s. Um 

hohe Trübstoffbelastungen im Vorfluter zu vermeiden, wären folgende zwei Varianten 

denkbar: 

 

Verringerung der Konzentration durch Wasserzugabe: Um die Richtkonzentration der 

Trübstoffbelastung einhalten zu können, bedarf es während der Baggerungen einer grö-

ßeren und dauerhaften Wasserabgabe am Speicher über den Grundablass. Ein Betrieb des 

Kraftwerks Langenegg wäre damit über mehrere Monate nicht möglich, was zu einem 

Ausfall von rund einem Drittel der Jahresproduktion an elektrischer Energie führen würde. 

 

Verringerung der Konzentration durch Absetzen: Um die Konzentration alternativ zu den 

vorgenannten Wasserabgaben zu verringern, könnte unterhalb des Staudamms Bolgenach 

im bestehenden Flussbett ein überströmbares Absetzbecken errichtet werden. Ein solches 

Becken ermöglicht durch eine verringerte Strömungsgeschwindigkeit das Absetzen eines 

Teils der geförderten Feststoffe. Durch die Möglichkeit des Überströmens kann auch bei 

gefülltem Becken weiter gebaggert werden. Feine Sedimente, Schweb- und Trübstoffe 

können sich jedoch nicht absetzen und gelangen mit dem überströmenden Wasser wei-

terhin in den Vorfluter. Bei einem rund 18.400 m² großen Absetzbecken, wie es unterhalb 

der Stauanlage errichtet werden könnte, müsste dieses spätestens nach zwei Tagen ge-

räumt werden. Die Räumung würde, sofern zwischenzeitlich kein Hochwasserüberlauf 

passiert wäre, durch einen Spülvorgang mit Wasserabgabe durch den Grundablass erfol-

gen. Da in einem derartigen Absetzbecken nur ca 5 bis 10 % des eingeleiteten Materials 

sedimentieren, ist diese Variante im Hinblick auf die Verringerung der Feststoffkonzentra-

tion wenig wirksam. Zudem müssten rund 30 Spülvorgänge pro Jahr durchgeführt wer-

den. 

 

1.12. Um die unter Punkt 1.9. beschriebenen ökologischen Auswirkungen des Vorhabens aus-

zugleichen werden verschiedene Maßnahmen ergriffen: 

 

1.12.1. Wasserabgabe am Wehr Subersach 

 

Die Subersach und der Wüstebach werden bei fkm 10,100 der Subersach gefasst. Die Fas-

sung besteht aus einem 11,5 Meter hohen Stauwehr und einem Entnahmebauwerk. 

Durch einen rund 3,8 km langen Freispiegelstollen (Hittisbergstollen) gelangt das Wasser 

in die Bolgenach. 

 

Die Pflichtwasserabgabe am Wehr in der Subersach bei fkm 10,100 (Bescheid BMLUFW 

vom 16.12.1983, Zl 14.651/01-I4/81) wird mit Rechtskraft der im gegenständlichen Ver-

fahren ergehenden Bescheide in einem ersten Schritt auf folgendes Regime erhöht: 

01.10. – 30.04.: 200 l/s (bisher 100 l/s von 01.10. – 31.05.) 

01.05. – 31.08.: 400 l/s (bzw bei Unterschreitung den gesamten natürlichen Abfluss) 

01.09. – 30.09.: 300 l/s 
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Durch diese Wasserabgabe stehen pro Jahr ca 2,7 Mio m³ weniger an Wasser für den 

Kraftwerksbetrieb zur Verfügung. Dies reduziert die Stromproduktion um 1.685 MWh und 

führt unter Annahme eines mittleren Stromerlöses zu einem Entgang von rund 101.000 

Euro pro Jahr. 

 

Im Rahmen der Wirkungskontrolle nach der ersten Baggerperiode werden die damit er-

zielten Wassertiefen in situ an der Messstelle fkm 6,200 methodenkonform (Qualitätsziel-

verordnung Ökologie Oberflächengewässer, Anlage G) bestimmt. Abhängig vom Ergebnis 

der Wirkungskontrolle erfolgt gegebenenfalls in einem zweiten Schritt eine Anpassung auf 

260 l/s, 500 l/s bzw 350 l/s bzw im Falle der Unterschreitung der genannten Werte den 

gesamten ankommenden Abfluss. 

 

1.12.2. Sanierung/Adaptierung der Fischaufstiegshilfe an der Fassung Bersbuch (Kraftwerk 

Alberschwende) 

 

An der Fassung Bersbuch wird die Bregenzerach bei fkm 27,900 gefasst und dem Aus-

gleichsbecken Ach zugeführt. Als Fischaufstiegshilfe ist unterwasserseitig des Wehrs eine 

Steinrampe angeordnet, die ganzjährig mit mindestens 100 l/s dotiert wird. Diese Anlage 

wird aus mehreren Gründen als eingeschränkt funktionsfähig eingestuft: 

- Der Einstieg ist für den Fischaufstieg nicht geeignet, da der Absturz im Übergang zur 

Flusssohle zu hoch ist. 

- Die Becken in der Fischaufstiegshilfe sind zu klein, sodass große Fische in der Wande-

rung behindert werden. 

- Die Energiedichte in der Fischaufstiegshilfe ist zu hoch. Es fehlen Ruhebereiche für 

schwimmschwächere Fische. 

 

Die Fischaufstiegshilfe soll unter Einbindung der zuständigen Amtssachverständigen, so-

wie eines externen Planungsbüros saniert bzw umgebaut werden, um die Durchgängigkeit 

für die Fische am Wehr Bersbuch herzustellen. Einschlägige Leitfäden, sowie vorhandene 

Expertisen sollen hierbei in der Planung berücksichtigt werden. 

 

Planung und Koordination werden mit Rechtskraft der im gegenständlichen Verfahren er-

gehenden Bescheide begonnen. Die Umsetzung soll, abhängig vom Zeitpunkt der allfälli-

gen behördlichen Bewilligungen und des erforderlichen Planungszeitraums, im Jahr 2022 

erfolgen. 

 

1.12.3. Partnerschaftsvereinbarung mit der Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald 

 

Die Antragstellerin und die Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald (Regio) sowie 

die darin vertretenen Gemeinden werden in Abstimmung mit anderen öffentlichen Stellen 

und unter wissenschaftlicher Begleitung ökologische Ausgleichsmaßnahmen in den vom 
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geplanten Vorhaben betroffenen Gewässereinzugsgebiet der Bolgenach, Weißach und der 

Bregenzerach fördern. Hierzu ist vorgesehen zwischen der Antragstellerin und der Regio 

eine Vereinbarung zur Realisierung weiterer Ausgleichsmaßnahmen abzuschließen. Die 

Antragstellerin wird für zwölf Jahre einen wertgesicherten Betrag von jährlich 35.000 Euro 

an die Regio leisten. Die sogenannte Partnerschaftsvereinbarung soll nach Rechtskraft der 

im gegenständlichen Verfahren ergehenden Bescheide mit dem 1. Jänner jenes Jahres, 

dass auf das Jahr folgt, in das der Beginn der Umsetzung der Phase 1 des neuen Feststoff-

bewirtschaftungskonzeptes fällt, beginnen. Aus fachlicher Sicht wäre ein Beginn unmittel-

bar mit Rechtskraft der genannten Bescheide zweckmäßig. 

 

Mit der Koordination der Umsetzung der geplanten Maßnahmen soll die Regio beauftragt 

werden. Die Regio bedient sich dabei eines Entscheidungsgremiums, welches die Maß-

nahmenschritte und den Mitteleinsatz festlegt und aus dem Natura 2000-

Gebietsbetreuer, einem Amtssachverständigen des Landes Vorarlberg aus den Fachberei-

chen Limnologie, Fischereibiologie oder Naturschutz, zwei Vertretern der Regio aus dem 

Kreis der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sowie einem Vertreter der Antragstelle-

rin bestehen soll. Im Bedarfsfall kann ein Vertreter des forsttechnischen Dienstes der 

Wildbach- und Lawinenverbauung oder ein Vertreter der Abteilung Wasserwirtschaft des 

Amtes der Vorarlberger Landesregierung beigezogen werden. Sollte in diesem Gremium 

kein Einvernehmen über die Umsetzungsschritte und den Mitteleinsatz erzielt werden 

können, sieht das Konzept vor, dass die Regio endgültig entscheidet. 

 

Konkret sollen mit den zuvor genannten Mitteln unter anderem folgende Ausgleichsmaß-

nahmen getroffen werden: 

1. Herstellung der Durchgängigkeit der unteren Bolgenach für die Zielart Koppe durch 

Anpassung der bestehenden Sohlschwellen bei fkm 0,25/0,27/0,30 durch Ausführung 

eines rauen Kronenausschnittes im Sinne eines Beckenüberganges mit Sohlanschluss 

und flacher Anrampung. Damit soll die flussauf gerichtete Durchgängigkeit für bo-

denorientierte Kleinfischarten, im Speziellen die Koppe, im Unterlauf der Bolgenach 

hergestellt werden. Des Weiteren soll ein Wanderkorridor für die Koppe am beste-

henden Pegel Bolgenach bei fkm 0,500 durch einen Einschnitt mit rauer Sohle errich-

tet werden. 

2. Anbindung Mündungsabschnitt Badgraben bei fkm 2,200 in der Weißach durch Schaf-

fung einer Niederwasserrinne mit Strömungsschutz (Buhne) als Fischeinstand und 

Laichplatz für die Zielarten Koppe und Bachforelle. 

3. Herstellung der Durchgängigkeit an der Pegelstelle Krumbach-Zwing bei fkm 7,000 in 

der Weißach durch Errichtung eines Bypassgerinnes mit Sohlanbindung für die fluss-

auf gerichtete Durchgängigkeit für bodenorientierte Kleinfischarten, im Speziellen die 

Koppe. 

4. Stärkung der Amphibien- und Reptilienbestände (Zielart ist die Gelbbauchunke, er-

gänzend aber Molch, Grasfrosch, Schlingnatter) und Vernetzung dieser Biotope ent-

lang der Achtrasse: Beginnend von Bozenau flussaufwärts bis zur Lingenauer-Brücke 
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werden im Schnitt alle 500 m die Anlage von Amphibientümpel auf ungenutzten 

Randflächen vorgesehen sowie bestehende Abflussrinnen der ehemaligen Wäl-

derbahntrasse entsprechend gepflegt. Zur Auskleidung kann Seeton aus dem Speicher 

Bolgenach verwendet werden. Weitere mögliche Standorte bestehen im Bereich des 

Kraftwerk Alberschwende. 

5. Verbesserung von Feuchtflächen/Moore für verzögerten Wasserrückhalt mit Pflege 

der Flächen (insbesondere Gehölzpflege, Lenkung- und Wegebau, Grabenschließun-

gen, Grabenabflachungen etc): Das Regionsmanagement Europaschutzgebiete und 

Nagelfluhkette treten in Kontakt mit Gemeinden und Grundeigentümern zur Pflege 

der Flächen (Schwenden und Gehölzpflege) sowie zur Grabenschließung und planen 

die Umsetzung.  

6. Anlage von Blühflächen/Magerstandorten mit heimischem Saatgut: Das Ziel ist hier-

bei die Herstellung eines Landschaftsmosaikes entlang der Bregenzerache ergänzend 

zu den bestehenden Galerie- und Hangwäldern sowie den Uferbegleitstrukturen 

(Stichwort Insekten) sowie Neophytenbekämpfung. Die Ache beherbergt schöne 

Hangwälder und Galeriewälder sowie Uferstrukturen, jedoch fehlt es an Blühflächen 

für Insekten. Ruderalflächen und ungenützte Bereiche sollen mit heimischem Saatgut 

als Magerstandorte aufgewertet und extensiviert (zusätzlich Totholz und Strukturen 

etc) werden. Flächen finden sich entlang der Ache am Hangfuß, soweit kein Zielkon-

flikt mit Lavendelweidengebüsch oder Frauenschuh besteht sowie rund um die ehe-

maligen Infrastrukturflächen der Bregenzerwaldbahn. Weitere Flächen können auf 

Grundstücken der Antragstellerin, wie rund um das Ausgleichsbecken Alberschwen-

de, das Kraftwerk Alberschwende, den Damm des Speichers Bolgenach oder beim 

Kraftwerk Andelsbuch, umgesetzt werden. 

7. Renaturierung von Gewässern, insbesondere Auflassung von Verrohrungen im Ge-

wässereinzugsgebiet: Hierbei sollen verrohrte Bäche auf Gemeindegrund oder Flä-

chen des öffentlichen Wassergutes renaturiert werden. 

 

Von den genannten Ausgleichsmaßnahmen, wird insbesondere die Erhöhung der Dotierwasser-

abgabe am Wehr Subersach bei fkm 10,100 eine große Wirkung auf das Vorkommen der Koppe 

im Nahbereich des vom geplanten Vorhaben betroffenen Europaschutzgebietes „Bregenzerach-

schlucht“ haben. An die Wehranlage schließt derzeit auf rund 10 Kilometer flussabwärts eine 

unzureichend dotierte Restwasserstrecke an. Die letzten methodenkonformen Fischbestandsauf-

nahmen im Jahr 2013 ergaben dort den Nachweis eines selbst erhaltenden Koppenbestandes mit 

geringer Abundanz, mit 37 bis 49 Individuen pro ha Wasserfläche (ungünstiger Erhaltungszu-

stand). Die signifikante Erhöhung des Basisabflusses auf zumindest das Doppelte erhöht nicht nur 

die Wassertiefe, sondern auch die dauerhaft benetzte Fläche des Gewässerbettes ganz maßgeb-

lich. Mit Erhöhung der Dotation wird sich die dauerhaft benetzte Breite von derzeit etwa drei bis 

vier Meter auf etwa das Doppelte, also rund sieben Meter, ausweiten. Damit dürfte jedenfalls 

eine Verdoppelung des Koppenbestandes innerhalb einer Generation erreichbar sein. Das wären 

rund 150 zusätzliche Individuen in drei Jahren. Dazu kommen noch andere positive Effekte, wie 

die Minderung der sommerlichen Maximaltemperaturen, Verbesserung der Durchgängigkeit, 
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oder die Erhöhung des Ertragsvermögens, welche sich positiv auf den Fischbestand insgesamt, 

aber insbesondere auch auf den dortigen Koppenbestand, auswirken werden. 

 

Die Bregenzerach ist flussab des Kraftwerk Langenegg ab fkm 17,550 von dem geplanten Vorha-

ben betroffen. Bei der letzten Fischbestandaufnahme im Herbst 2020 befand sich der Bestand 

der Koppe in der Bregenzerachschlucht aufgrund der herrschenden Belastung durch Schwall und 

Sunk unter der Nachweisgrenze. In der Weißach wurde zuletzt im Jahr 2019 bei fkm 7,000 eine 

Abundanz von 314 Koppen und 2.177 Strömer pro ha benetzter Fläche festgestellt. In der unte-

ren Bolgenach bei fkm 3,600 betrug die Koppendichte im selben Jahr etwa 780 Individuen pro ha. 

Das bedeutet, dass es sich bei diesen beiden Gewässern um wichtige Refugien für beide Arten, 

insbesondere die Koppe, im Nahbereich des Schutzgebietes handelt. In diesem Zusammenhang 

sind die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit für flussauf 

gerichtete Wanderbewegungen der beiden Kleinfischarten bedeutsam für die Wiederbesiedelung 

und langfristige Erhaltung der Populationen im gesamten Einzugsgebiet. Dies trifft insbesondere 

auch auf den Strömer zu, weil diese Fischart als Kurzstreckenwanderer zum Ablaichen in die Zu-

flüsse und Oberläufe aufsteigt. Neben der Anpassung der Fischaufstiegshilfe am Wehr in Bers-

buch an den Stand der Technik, sind daher insbesondere auch die vorgesehenen Verbesserungen 

in der unteren Bolgenach und der Weißach von Bedeutung. Die dort befindlichen Querbauwerke 

stellen Hindernisse dar und fragmentieren den Lebensraum der Koppe und des Strömers im Nah-

bereich des Schutzgebietes. Die Herstellung der Durchgängigkeit in der unteren Bolgenach wird 

eine Gewässerstrecke von rund 3,5 km wieder erreichbar machen. Im Falle der Bregenzerach sind 

es rund 6 km bis zum Wehr Bezau, die damit wieder angebunden und erreichbar für die beiden 

Kleinfischarten werden. Die Renaturierung von Gewässern, insbesondere die Auflassung von Ver-

rohrungen im Gewässereinzugsgebiet können dabei ebenfalls einen wirkungsvollen Ausgleich für 

die Zielart Koppe darstellen. 

 

Im Hinblick auf die betroffenen Schutzgüter sind die zuvor genannten Ausgleichsmaßnahmen 

ausreichend. Durch diese wird sich der Erhaltungszustand im Nahbereich der Bregenzerach maß-

geblich verbessert. 

 

1.13. Die für das Feststoffbewirtschaftungskonzept in Anspruch genommenen Grundstücke 

befinden sich Großteils im Eigentum der Illwerke VKW AG. Darüber hinaus werden im Bereich der 

Geschiebeeinbringung das Gst 3244, KG Hittisau, und das Gst 1552, KG Bolgenach, beide im Ei-

gentum der Republik Österreich – öffentliches Wassergut, berührt. Hierzu wurde am 27.03.2020 

ein Benützungsvertrag mit dem Landeshauptmann von Vorarlberg als Vertreter des öffentlichen 

Wassergutes abgeschlossen. 

 

 

2. Der festgestellte Sachverhalt beruht auf folgender Beweiswürdigung: 

Die getroffenen Feststellungen gründen sich auf die Plan- und Beschreibungsunterlagen der Vor-

arlberger Kraftwerke AG vom Mai 2019, der Illwerke VKW AG vom Jänner 2020, der Alterna-

tivenprüfung vom September 2020 sowie dem Konzept für Ausgleichsmaßnahmen vom Jänner 
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2021. Des Weiteren auf das Ergebnis der mündlichen Verhandlung vom 04.08.2020 und der im 

Zuge des Verfahrens erstatteten Sachverständigengutachten und -stellungnahmen. Diese sind – 

soweit im Folgenden nicht anders ausgeführt – grundsätzlich schlüssig und nachvollziehbar, wes-

halb ein Grund an deren Richtigkeit zu Zweifeln nicht besteht und diesen auch zu folgen war. Im 

Detail handelt es sich um die Gutachten und Stellungnahmen 

- des energiewirtschaftlichen Sachverständigen vom 04.08.2020; 

- der wasserbautechnischen Sachverständigen vom 22.08.2019, vom 05.02.2020 vom 

30.07.2020, vom 30.11.2020 und vom 08.03.2021; 

- des fischereibiologischen Sachverständigen vom 04.08.2020, vom 02.11.2020, vom 

07.12.2020 und vom 08.02.2021 sowie mit Aktenvermerk vom 23.04.2021; 

- des limnologischen Sachverständigen vom 04.08.2020, vom 21.12.2020 und vom 

04.02.2021 sowie mit Aktenvermerk vom 22.01.2021;  

- der Sachverständigen für Naturschutz und Landschaftsentwicklung vom 04.08.2020, vom 

01.12.2020 und vom 29.01.2021; sowie 

- des abfalltechnischen Sachverständigen vom 26.01.2021. 

 

Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens, insbesondere die dadurch hervorgerufenen Beein-

trächtigungen, stützen sich auf die umfassende Aufarbeitung des geplanten Vorhabens durch die 

Sachverständigen. Diesbezüglich wird durch die erstatteten Gutachten ein vollständiges und 

nachvollziehbares Gesamtbild der für die Flora und Fauna zu erwartenden Auswirkungen ge-

zeichnet. Da im Zuge des Verfahren zu keinem Zeitpunkt Zweifel an deren fachlicher Richtigkeit 

aufgetreten sind oder von anderer Seite vorgebracht wurden, war der Sachverhalt wie oben fest-

zustellen. 

 

Im Hinblick auf die getroffenen Feststellungen zu den alternativen Möglichkeiten für eine Fest-

stoffbewirtschaftung des Speicher Bolgenach kann festgehalten werden, dass bereits aus ver-

schiedenen im Zuge der mündlichen Verhandlungen vom 04.08.2020 erstatteten Gutachten das 

Fehlen von Alternativen aus fachlicher Sicht hervorgeht. So führt der Sachverständige für Was-

serbau aus, dass das geplante Vorhaben aus wasserbautechnischer Sicht als „de facto alternativ-

los“ anzusehen ist. Ebenso legt der fischereibiologische Sachverständige in seinem Gutachten 

dar, dass „aufgrund der vorgenommenen Variantenprüfung das gegenständliche Feststoffbewirt-

schaftungskonzept (neu) nachvollziehbar ohne Alternativen ist, sofern das Kraftwerk Langenegg 

weiterhin in Betrieb bleiben und der Hochwasserrückhalt gewährleistet werden soll, ist diese 

mehrjährige, aber vorübergehende Beeinträchtigung […] zur Kenntnis zu nehmen“. 

Des Weiteren legte die Antragstellerin nach Aufforderung durch die Behörde in der mündlichen 

Verhandlung eine detaillierte Alternativenprüfung vor, auf welche sich auch wesentliche Teile der 

hierzu getroffenen Feststellungen stützen. Bei dessen Bewertung ist unzweifelhaft, dass die An-

tragstellerin als Betreiberin von größeren Stauanlagen grundsätzlich über notwendige Fach-

kenntnisse und auch Erfahrungen mit der Feststoffbewirtschaftung verfügt. Demgegenüber liegt 

es aber in der Natur der Sache, dass ein Projektwerber auch ein bestimmtes Interesse daran hat, 

ein beantragtes Vorhaben im Vergleich mit anderen Möglichkeiten in einem günstigen Licht er-
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scheinen zu lassen. Um hier eine mögliche einseitige Betrachtung zu verhindern, wurden daher 

nochmalig verschiedene Sachverständige beauftragt, die dargelegten Varianten zu beurteilen. 

Neben den Gutachten des auch im wasserrechtlichen Verfahren herangezogenen Sachverständi-

gen für Wasserbau wurde noch ein weiterer Amtssachverständiger desselben Fachgebietes mit 

dieser Fragestellung beauftragt. Dieser führt in seinem Gutachten klar aus, dass die Alternativen-

prüfung in wasserbau- sowie gewässerschutzfachlicher Hinsicht dem Stand der Technik ent-

spricht und darüber hinaus schlüssig, nachvollziehbar und vollständig ist.  

Zur Frage einer möglichen anderweitigen Verwertung oder Deponierung der Feststoffe, war auch 

ein abfalltechnischer Amtssachverständiger zu hören. Dieser hat plausibel dargelegt, dass, wie 

von der Antragstellerin vorgebracht, bei einer Deponierung bzw Verwertung der anfallenden 

Feinsedimente aufgrund deren Eigenschaften und Mengen mit bestimmten Schwierigkeiten zu 

rechnen ist, weshalb ein Grund daran zu zweifeln nicht gegeben ist. Jedoch wurde auch festge-

halten, dass eine vollständige Prüfung der Ablagerungsmöglichkeiten noch nicht vorgenommen 

wurde, und daher die Erhebung aktueller Unterlagen durch ein Abfallbüro zweckmäßig ist. Im 

Einvernehmen mit dem abfalltechnischen Amtssachverständigen wurde die wpa Beratende Inge-

nieure GmbH durch die Antragstellerin damit beauftragt, da anzunehmen war, dass diese über 

eine ausreichende Expertise zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragen verfügt. Die daraufhin 

vorgelegte abfall- und geotechnische Stellungnahme vom 24.02.2021 zeigt in nachvollziehbarer 

Weise die festgestellten Möglichkeiten und Problemstellungen einer Deponierung. 

Insgesamt ergibt sich für die Behörde aus den vorliegenden Unterlagen ein übereinstimmendes 

und widerspruchsfreies Bild über die möglichen Alternativen und den damit verbundenen Prob-

lemstellungen. Die Feststellungen waren daher wie oben zu treffen. Der als erwiesen angenom-

mene Sachverhalt stellt dabei die fachliche Bewertung der Umsetzbarkeit und Eignung der ein-

zelnen Alternativen zum Feststoffbewirtschaftungskonzept dar. Auf die Rechtsfrage, ob eine Al-

ternativlösung vorhanden ist oder nicht, wird unten näher einzugehen sein. 

 

Im Hinblick auf die möglichen und notwendigen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung wurde 

den Vorschlägen der verschiedenen Sachverständigen gefolgt. Durch die Naturschutzanwalt-

schaft und die am Verfahren beteiligten Umweltorganisationen wurde vorgebracht, dass ein Bag-

gerbetrieb an sieben Tagen die Woche und damit eine Reduktion der Phase 1 um zwei Jahre 

möglicherweise besser geeignet sei, die ökologischen Belastungen zu vermindern. Wenngleich – 

wie auch von der Naturschutzanwaltschaft ausgeführt – bei der Voraussage der Wirkungen einer 

solchen Unterbrechung eine gewisse Unsicherheit besteht, war bei den diesbezüglich zu treffen-

den Feststellungen den fachlichen Ausführungen des fischereibiologischen Amtssachverständigen 

zu folgen, welche sich zum Teil auf bereits bei der Anlage in Raggal gemachte Erfahrungen stützt. 

Dass sich eine Unterbrechung anstatt einer dauerhaften Belastung günstiger für die Fauna dar-

stellt, ist insoweit glaubwürdig.  

 

Die Feststellungen über die wasserbauchtechnischen und energiewirtschaftlichen Notwendigkei-

ten zur Umsetzung des geplanten Vorhabens ergeben sich sowohl aus den Ausführungen des 

Sachverständigen für Wasserbau als auch jenem für Energiewirtschaft. Das der Adaptierung der 
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Feststoffbewirtschaftung aus der jeweiligen fachlichen Sicht ein besonderes Gewicht und eine 

besondere Dringlichkeit zukommt, steht jedenfalls im Einklang mit den Denkgesetzen.  

 

Ebenso stützen sich die Feststellungen zu den Ausgleichsmaßnahmen auf die Ausführungen jener 

Sachverständigen, in deren Bereich die durch das geplante Vorhaben beeinträchtigten Schutzgü-

ter fallen. Hierbei wurde in nachvollziehbarer Weise dargelegt, dass bei Umsetzung der vorgese-

henen Maßnahmen, insbesondere aufgrund der Schaffung eines Ersatzlebensraumes durch die 

erhöhte Wasserabgabe in der Subersach, ein ausreichender Ausgleich gegeben ist und sich der 

Erhaltungszustand der Schutzgüter im Nahbereich des betroffenen Gebietes verbessern wird. 

 

 

3. Rechtlich folgt: 

 

3.1. Die maßgeblichen Bestimmungen der auf das gegenständliche Vorhaben anzuwenden 

Rechtsvorschriften lauten auszugsweise wie folgt: 

 

3.1.1. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl L 206 vom 22. Juli 1992, S. 7, in der Fas-

sung der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013, ABl L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193 

(Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, FFH-Richtlinie):  

… 

Art 6 

(1) Für die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaß-

nahmen fest, die gegebenenfalls geeignete, eigens für die Gebiete aufgestellte oder in andere 

Entwicklungspläne integrierte Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, 

administrativer oder vertraglicher Art umfassen, die den ökologischen Erfordernissen der na-

türlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II entsprechen, die in 

diesen Gebieten vorkommen. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um in den besonderen Schutzge-

bieten die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten sowie 

Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern sol-

che Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten. 

(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung 

stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zu-

sammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfor-

dern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des 

Abs 4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw Projekt nur zu, wenn 

sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie 

gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben. 

(4) Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art 



Seite 50 

ein Plan oder Projekt durchzuführen und ist eine Alternativlösung nicht vorhanden, so ergreift 

der Mitgliedstaat alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die globa-

le Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission 

über die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen. Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, 

das einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp und/oder eine prioritäre Art einschließt, so 

können nur Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öf-

fentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für 

die Umwelt oder, nach Stellungnahme der Kommission, andere zwingende Gründe des über-

wiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht werden. 

… 

Art 12 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die notwendigen Maßnahmen, um ein strenges Schutzsystem 

für die in Anhang IV Buchstabe a) genannten Tierarten in deren natürlichen Verbreitungsge-

bieten einzuführen; dieses verbietet: 

a) alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von aus der Natur entnomme-

nen Exemplaren dieser Arten; 

b) jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten; 

c) jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur; 

d) jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

… 

Art 16 

(1) Sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt und unter der Bedingung, daß 

die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Aus-

nahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen, kön-

nen die Mitgliedstaaten von den Bestimmungen der Artikel 12, 13 und 14 sowie des Artikels 

15 Buchstaben a) und b) im folgenden Sinne abweichen: 

a) zum Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume; 

b) zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen und in der Tierhaltung so-

wie an Wäldern, Fischgründen und Gewässern sowie an sonstigen Formen von Eigen-

tum; 

c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen 

zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sol-

cher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt; 

d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffüllung und Wieder-

ansiedlung und der für diese Zwecke erforderlichen Aufzucht, einschließlich der künst-

lichen Vermehrung von Pflanzen; 

e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Ausmaß die Entnahme 

oder Haltung einer begrenzten und von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden 

spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tier- und Pflanzenarten des Anhangs 
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IV zu erlauben. 

 

3.1.2. Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung (GNL):  

… 

§ 2 – Ziele des Naturschutzes und der Landschaftsentwicklung 

(1) Aus Verantwortung des Menschen für den natürlichen Lebensraum, der zugleich seine Le-

bensgrundlage ist, sind Natur und Landschaft in bebauten und unbebauten Bereichen unter 

Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Klimaschutzes so zu erhalten und zu entwickeln und, 

soweit erforderlich, wieder herzustellen, dass 

a) die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 

b) die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

c) die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume (Bio-

tope) sowie 

d) die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft, nachhaltig gesichert 

sind. 

… 

(3) Naturwerte von besonderer Bedeutung, wie intakte Natur- und Kulturlandschaften, große 

zusammenhängende unbebaute Gebiete, wichtige landschaftsgestaltende Elemente oder 

Lebensräume bedrohter Tier- und Pflanzenarten, sind vorrangig zu erhalten. 

… 

§ 15 – Allgemeines 

… 

(2) Freilebende Tiere in allen ihren Entwicklungsformen dürfen nicht mutwillig beunruhigt, 

verfolgt, gefangen genommen, verletzt oder getötet werden. Die Ausübung der Jagd und 

der Fischerei bleiben von dieser Bestimmung unberührt. 

… 

(4) Die Landesregierung kann durch Verordnung unter Berücksichtigung von Rechtsakten 

im Rahmen der Europäischen Union die zur Erhaltung seltener oder bedrohter Arten so-

wie von Mineralien erforderlichen Schutzmaßnahmen näher umschreiben. Darin kann 

auch angeordnet werden, dass bestimmte Maßnahmen zum Schutz des Lebensraumes 

von Tieren und Pflanzen zu setzen oder zu unterlassen sind, wie etwa Bestimmungen über 

das Abbrennen der Bodendecke, von Hecken und Gebüsch, oder über die Vornahme von 

Düngungen im Bereich von besonders schutzwürdigen Waldrändern und Hecken, und 

können zeitliche Beschränkungen festgesetzt werden. 

(5) In einer Verordnung nach Abs 4 kann festgelegt werden, dass bestimmte Maßnahmen 

zum Schutz von Tieren und Pflanzen und deren Lebensraum einer Bewilligung der Behör-

de bedürfen; insbesondere kann die Behörde ermächtigt werden, unter bestimmten Vo-

raussetzungen mit Bescheid eine Ausnahme von den Vorschriften nach Abs 1, 2 und 4 im 

Hinblick auf eine nach Art 12 oder 13 der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürli-

chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen („FFH-Richtlinie“) oder 

nach Art 5 oder 6 der Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wild lebenden Vogel-

arten („Vogelschutzrichtlinie“) geschützte Art zu bewilligen, soweit dies mit Art 16 der 
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FFH-Richtlinie bzw Art 9 der Vogelschutzrichtlinie vereinbar ist. In der Verordnung ist zu 

berücksichtigen, dass die Ausnahmen dem ins Landesrecht umzusetzenden Recht der Eu-

ropäischen Union nicht widersprechen dürfen. 

… 

§ 24 – Uferschutz 

(1) Im Bereich von Seen und sonstigen stehenden Gewässern und eines daran anschlie-

ßenden 50 m breiten Uferstreifens, jeweils gerechnet vom Beginn des Verlandungsberei-

ches, bedürfen Veränderungen, die im Hinblick auf die Ziele des Naturschutzes und der 

Landschaftsentwicklung wesentliche Beeinträchtigungen darstellen können, einer Bewilli-

gung. Dies gilt beim Bodensee innerhalb eines an diesen anschließenden 500 m breiten 

Uferstreifens gerechnet bei mittlerem Wasserstand, sofern es sich nicht um bebaute Be-

reiche handelt. 

(2) Im Bereich von fließenden Gewässern innerhalb des Hochwasserabflussgebietes und 

eines daran anschließenden 10 m breiten Geländestreifens innerhalb bebauter Bereiche 

(§ 33 Abs 5), außerhalb bebauter Bereiche eines 20 m breiten Geländestreifens, bedürfen 

Veränderungen, die im Hinblick auf die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftsent-

wicklung wesentliche Beeinträchtigungen darstellen können, einer Bewilligung.  

… 

§ 25 – Schutz von Auwäldern, Feuchtgebieten, Quellen und Magerwiesen 

(1) Im Bereich von Auwäldern und Mooren, soweit diese nicht landwirtschaftlich genutzt 

sind, bedürfen Geländeveränderungen, nachhaltige Eingriffe in die gewachsene Boden-

struktur, Entwässerungen und andere den Lebensraum von Tieren und Pflanzen gefähr-

dende Maßnahmen einer Bewilligung. 

… 

§ 26 – Schutzgebiete 

(1) Die Landesregierung kann durch Verordnung Vorschriften über den Schutz bestimm-

ter, genau abgegrenzter Gebiete erlassen, wenn ein besonderer Schutz der Natur oder 

einzelner ihrer Teile sowie der Landschaft in diesen Gebieten aufgrund ihrer Bedeutung 

im öffentlichen Interesse liegt. … 

… 

§ 26a – Europaschutzgebiete (Natura 2000 Gebiete) 

… 

(3) Pläne und Projekte, auch wenn diese Bereiche außerhalb des Schutzgebietes betref-

fen, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten ein Europa-

schutzgebiet (Natura 2000 Gebiet) erheblich beeinträchtigen könnten, bedürfen einer 

Bewilligung. 

… 

§ 35 – Bewilligung 

… 

(2) Wenn trotz Erteilung von Auflagen, Bedingungen oder Befristungen eine Verletzung 

der Interessen von Natur oder Landschaft im Sinne des Abs 1 erfolgen wird, darf die Be-

willigung nur dann erteilt werden, wenn eine Gegenüberstellung der sich aus der Durch-
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führung des Vorhabens ergebenden Vorteile für das Gemeinwohl mit den entstehenden 

Nachteilen für die Natur oder Landschaft ergibt, dass die Vorteile für das Gemeinwohl, al-

lenfalls unter Erteilung von Auflagen, Bedingungen oder Befristungen, überwiegen und 

dem Antragsteller keine zumutbaren, die Natur oder Landschaft weniger beeinträchtigen-

den Alternativen zur Verfügung stehen. 

(3) Bei der Bewilligung sind auch die mit der Ausübung von Tätigkeiten, zu deren Zweck 

das Vorhaben bewilligt wird, verbundenen Auswirkungen auf Natur oder Landschaft zu 

berücksichtigen. Bei der Beurteilung der Auswirkungen ist die gesamte, zusammenhän-

gende Anlage zu berücksichtigen. 

… 

(5) In Verordnungen nach den §§ 15, 16 und 26 bis 30 dieses Gesetzes können, soweit dies 

zur Erreichung des Schutzzweckes, insbesondere auch zur Umsetzung des Rechts der Eu-

ropäischen Union, erforderlich ist, auch strengere als in den vorangegangenen Absätzen 

enthaltene Voraussetzungen für die Erteilung von Bewilligungen aufgenommen werden. 

Diese sowie strengere Bewilligungsvoraussetzungen, die sich unmittelbar aus anderen 

Bestimmungen dieses Gesetzes ergeben, sind zu beachten. 

 

§ 37 – Befristungen, Auflagen und Bedingungen 

(1) Eine Bewilligung ist befristet, mit Auflagen oder unter Bedingungen zu erteilen, soweit 

dies erforderlich ist, um Beeinträchtigungen von Natur oder Landschaft zu vermeiden o-

der auf ein möglichst geringes Ausmaß zu beschränken. Als Auflage kann erforderlichen-

falls auch eine fachlich geeignete ökologische Bauaufsicht vorgeschrieben werden. 

(2) Auflagen und Bedingungen können sich auch auf den Betrieb des ausgeführten Vorha-

bens oder auf die Ausübung von Tätigkeiten, zu deren Zweck das Vorhaben bewilligt wur-

de, beziehen. Auflagen und Bedingungen können auch im Interesse der Sicherheit und 

Gesundheit von Menschen erteilt werden, soweit für diesen Zweck nicht andere Rechts-

vorschriften Anwendung finden. 

(3) Auflagen und Bedingungen nach Abs 1 können auch in der Vorschreibung ökologischer 

Ausgleichsmaßnahmen wie Ersatzlebensräumen bestehen. Solche Ausgleichsmaßnahmen 

sind jedenfalls bei einem Vorhaben vorzuschreiben, das in den Anwendungsbereich eines 

Rechtsaktes im Rahmen der Europäischen Union, insbesondere der FFH-Richtlinie oder 

der Vogelschutzrichtlinie, fällt und das trotz zu erwartender Beeinträchtigung im Hinblick 

auf die Erhaltungsziele ausnahmsweise bewilligt werden soll. Ist die Vorschreibung eines 

Ersatzlebensraumes nicht möglich, kann – abgesehen von den Fällen des vorangehenden 

Satzes – die Auflage auch in der Entrichtung einer Geldsumme für die Schaffung von Er-

satzlebensräumen durch das Land bestehen. Die Höhe der Ausgleichssumme ist entspre-

chend den voraussichtlichen Kosten für die Schaffung eines geeigneten Ersatzlebensrau-

mes für den aufgrund der Bewilligung zerstörten Natur- oder Landschaftsraum festzuset-

zen. 

… 
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3.1.3. Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des Gesetzes über Naturschutz und 

Landschaftsentwicklung (NSchV): 

 

§ 1 – Überwachung des Erhaltungszustandes von Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensräumen 

… 

(2) Die in diesem Abschnitt sowie in der Anlage verwendeten Begriffe sind, soweit sie in 

der FFH-Richtlinie oder der Vogelschutzrichtlinie vorkommen und sich aus dieser Verord-

nung nichts anderes ergibt, im Sinne dieser Richtlinien zu verstehen. 

… 

§ 5 – Allgemeine Bestimmungen zum Schutz von Tieren 

(1) Frei lebende Tiere sowie deren Entwicklungsformen dürfen nicht absichtlich beunru-

higt, verfolgt, gefangen oder getötet werden. Ihre Brutstätten und Nester dürfen nicht ab-

sichtlich entfernt oder zerstört werden. 

… 

§ 8 – Andere geschützte Tiere  

(1) Geschützt sind 

a) die Reptilien und die Amphibien, 

b) von den Fischen der Bitterling (Rhodeus sericeus amarus), die Koppe (Cottus 

gobio), der Steinbeisser (Cobitis taenia) und der Strömer (Leuciscus Souffia agassi-

zi), 

… 

d) von den Insekten die Schmetterlinge, die Hornisse, die Hummeln, die hügelbau-

enden Waldameisen, die Libellen, der Schmetterlingshaft (Libelloides coccaius), 

der Bienenwolf (Philanthus triangulum) sowie die Käfer mit Ausnahme der Haus- 

und Vorratsschädlinge, 

… 

(2) Es ist verboten, 

a) nach Abs 1 geschützte Tiere absichtlich zu beunruhigen, absichtlich zu verfolgen, 

absichtlich zu fangen oder absichtlich zu töten; 

b) Entwicklungsformen solcher Tiere (z.B. Puppen, Larven, Eier) aus ihrer natürli-

chen Umgebung absichtlich zu entfernen, absichtlich zu beschädigen oder absicht-

lich zu vernichten, 

… 

d) Brutstätten (zB Tümpel, Ameisenhügel) solcher Tiere zu entfernen oder zu zer-

stören. 

… 

§ 12 – Ausnahmen 

… 

(2) Hinsichtlich natürlicher Lebensräume und wild lebender Tiere und Pflanzen können 

von der Bezirkshauptmannschaft von den Vorschriften dieses Abschnittes Ausnahmen für 

nachstehende Zwecke zugelassen werden, sofern es keine andere zufrieden stellende Lö-

sung gibt und die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsge-
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biet trotz der Ausnahme ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand 

verweilen können: 

… 

c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus ande-

ren zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließ-

lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt, 

… 

(3) Bei der Zulassung von Ausnahmen sind anzugeben, 

a) die für das Töten und Fangen zugelassenen Mittel, Methoden und Einrichtun-

gen, wobei die in Art 15 der FFH-Richtlinie, die in Art 8 der Vogelschutzrichtlinie 

sowie die in Art 8 des Übereinkommens über die Erhaltung der europäischen wild 

lebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume beschriebenen 

Mittel, Methoden und Einrichtungen nicht zugelassen werden dürfen, 

b) die Art der Risiken und die zeitlichen und örtlichen Umstände, unter denen die-

se Ausnahmen zugelassen werden, 

c) die Kontrollmaßnahmen. 

(4) Ausnahmen gemäß Abs 1 und Abs 2 sind auf höchstens drei Jahre zu befristen. 

… 

 

§ 13 – Erklärung zu Europaschutzgebieten (Natura 2000 Gebieten) 

(1) Die in der Anlage bezeichneten Gebiete sind Europaschutzgebiete (Natura 2000 Gebie-

te) im Sinne von Art 4 der Vogelschutzrichtlinie bzw Art 4 der FFH-Richtlinie. 

(2) Die Landesregierung hat für diese Gebiete, soweit notwendig, zusätzlich geeignete 

Pflege-, Entwicklungs- und Erhaltungsmaßnahmen mittels Managementplänen oder sons-

tigen Vereinbarungen oder durch Bescheid oder Verordnung festzulegen, die den ökologi-

schen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach 

Anhang II der FFH-Richtlinie und der Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 

entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen. 

(3) Die in diesem Abschnitt sowie in der Anlage verwendeten Begriffe sind, soweit sie in 

der FFH-Richtlinie oder der Vogelschutzrichtlinie vorkommen und sich aus dieser Verord-

nung nichts anderes ergibt, im Sinne dieser Richtlinien zu verstehen. 

 

§ 14 – Verschlechterungsverbot 

(1) Eingriffe und Nutzungen, die in Natura 2000 Gebieten zu einer Verschlechterung der 

natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten, für die die Gebiete ausgewiesen 

sind, insbesondere der prioritären Lebensräume und Arten, oder zu erheblichen Störun-

gen dieser Arten führen könnten, sind zu unterlassen. Die Landesregierung kann mit Be-

scheid oder Verordnung geeignete Maßnahmen zur Erfüllung des Schutzzweckes dieser 

Bestimmung anordnen. 

(2) Die Lebensräume und Arten, für welche das Verschlechterungsverbot des Abs 1 gilt, 

sind in der Anlage ausgewiesen. 
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§ 15 – Verträglichkeitsabschätzung, Verträglichkeitsprüfung, Bewilligung 

(1) Wenn nicht offensichtlich auszuschließen ist, dass Pläne und Projekte, auch wenn die-

se Bereiche außerhalb des Schutzgebietes betreffen, einzeln oder im Zusammenwirken 

mit anderen Plänen und Projekten ein Natura 2000 Gebiet erheblich beeinträchtigen, ist 

von der Bezirkshauptmannschaft eine Verträglichkeitsabschätzung durchzuführen. 

(2) Ergibt eine Verträglichkeitsabschätzung, dass Pläne und Projekte, auch wenn diese Be-

reiche außerhalb des Schutzgebietes betreffen, einzeln oder im Zusammenwirken mit an-

deren Plänen oder Projekten ein Natura 2000 Gebiet erheblich beeinträchtigen könnten, 

bedürfen diese einer Bewilligung nach dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftsent-

wicklung mit den im Abs 5 festgelegten Abweichungen. 

(3) Pläne im Sinne des Abs 1 sind Unterlagen über Vorhaben betreffend die Nutzung von 

Flächen oder die Situierung von Einrichtungen. Dazu zählen nicht in die Zuständigkeit des 

Bundes fallende Pläne, ebenso nicht Pläne aufgrund des Raumplanungsgesetzes. 

(4) Projekte im Sinne des Abs 1 sind Vorhaben zur Errichtung und Änderung von Anlagen 

sowie zur Änderung von Nutzungen. Dazu zählen jedenfalls alle Vorhaben, die aufgrund 

des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftsentwicklung oder einer aufgrund dieses 

Gesetzes erlassenen Verordnung bewilligungspflichtig sind. 

(5) Nach Abs 2 bewilligungspflichtige Pläne und Projekte sind auf ihre Verträglichkeit mit 

den für das Natura 2000 Gebiet geltenden Erhaltungszielen zu prüfen. Die Erhaltungsziele 

ergeben sich aus den Anforderungen für einen günstigen Erhaltungszustand der im An-

hang bezeichneten, für die Ausweisung des Gebiets maßgeblichen natürlichen Lebens-

räume und Arten, insbesondere der prioritären Lebensraumtypen und Arten. 

(6) Für die nach Abs 2 bewilligungspflichtigen Pläne und Projekte darf die Bewilligung nach 

dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung, soweit die Verträglichkeit mit 

den für das Natura 2000 Gebiet geltenden Erhaltungszielen in Frage steht, nur unter Be-

rücksichtigung folgender abweichender Regelungen erteilt werden: 

a) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Verträglichkeitsprüfung ergibt, dass das 

Natura 2000 Gebiet im Hinblick auf die Erhaltungsziele nicht beeinträchtigt wird. 

b) Ist mit einer Beeinträchtigung des Natura 2000 Gebietes zu rechnen, darf die 

Bewilligung nur aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interes-

ses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art erteilt werden, sofern 

eine Alternativlösung nicht vorhanden ist. 

c) Kommt im Natura 2000 Gebiet ein prioritärer natürlicher Lebensraumtyp oder 

eine prioritäre Art vor und wird dieser Lebensraumtyp oder diese Art beeinträch-

tigt, so können bei der Gemeinwohlabwägung nur Erwägungen im Zusammenhang 

mit der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zu-

sammenhang mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt berück-

sichtigt werden, andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Inte-

resses nur nach Stellungnahme der Kommission der Europäischen Union. 

d) Wird die Bewilligung aufgrund der lit b oder c erteilt, sind alle notwendigen 

Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen, um den Zusammenhang des europäischen 

Schutzgebietsnetzes Natura 2000 nicht zu beeinträchtigen. Die Kommission der 
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Europäischen Union ist über die ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen zu unterrich-

ten. 

… 

Anlage 

… 

FFH-Schutzgebiet 2. „Bregenzerachschlucht“ 

Für die Nominierung als FFH-Schutzgebiet maßgeblich: Vorkommen von Lebens-

raumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie: 

- Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion in-

canae, Salicion albae) – prioritär! 

- Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion – prioritär! 

- Kalktuffquellen (Cratoneurion) – prioritär! 

- Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

- mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 

- Frauenschuh (Cypripedium calceolus) 

- Gelbbauchunke (Bombina variegata) 

- Koppe (Cottus gobio) 

- alpine Flüsse und ihre krautige Ufervegetation 

- alpine Flüsse und ihre Ufergehölze mit Salix eleagnos 

… 

FFH-Schutzgebiet 6. „Mehrerauer Seeufer – Bregenzerachmündung“ 

Für die Nominierung als FFH-Schutzgebiet maßgeblich: Vorkommen von Lebens-

raumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie: 

 

- Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden 

(Molinion caeruleae) 

- kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae – 

prioritär! 

- kalkreiche Niedermoore 

- Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion in-

canae, Salicion albae) – prioritär! 

- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hyd-

rocharitions 

- Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix eleagnos 

- Gelbbauchunke (Bombina variegata) 

- Koppe (Cottus gobio) 

- Strömer (Leuciscus souffia) 

- Schwarzblauer Moorbläuling (Maculunea nausithous) 

- Bodenseevergissmeinnicht (Myosotis rehsteineri) 

… 
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3.1.4. Verordnung der Landesregierung über das Naturschutzgebiet „Mehrerauer Seeufer – Bre-

genzerachmündung“ in Bregenz und Hard: 

… 

§ 3 – Verbote  

(1) Im Naturschutzgebiet dürfen keine Veränderungen oder sonstigen Einwirkungen vor-

genommen werden, die geeignet sind, Interessen des Naturschutzes zu beeinträchtigen. 

… 

… 

 

3.1.5. Verordnung der Landesregierung über das Europaschutzgebiet (Natura 2000 Gebiet) 

„Bregenzerachschlucht“ in Alberschwende, Bregenz, Buch, Doren, Kennelbach, Langen und Wol-

furt: 

… 

§ 3 – Schutzmaßnahmen 

Im Schutzgebiet dürfen keine Veränderungen oder sonstigen Einwirkungen vorgenommen wer-

den, die geeignet sind den Schutzzweck erheblich zu beeinträchtigen. … 

… 

 

3.2. Aus den getroffenen Feststellungen ergibt sich, dass das geplante Feststoffbewirtschaf-

tungskonzept Einwirkungen auf Natur und Landschaft entlang der gesamten Gewässerstrecke 

vom Bereich des Speichers Bolgenach und dessen Wassereinzug bis zur Mündung in den Boden-

see zur Folge hat. Neben der Entnahme des in den Speicher eingebrachten Geschiebes, ist dies 

insbesondere die Rückgabe des Grobgeschiebes und des Feingeschiebes. Dadurch kommt es zu 

unterschiedlich ausgeprägten und unterschiedlich intensiven Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen 

und Lebensräume. Diese Bereiche sind im Hinblick auf das Naturschutzrecht auch einem differen-

zierten Regelungsregime unterworfen. Während für die gesamte in Rede stehende Gewässer-

strecke grundsätzlich die Regelungen und die Bewilligungspflicht aufgrund des Uferschutzes und 

zum Teil der Auwälder nach dem GNL zum Tragen kommt, wurden für die Bregenzerachschlucht 

und die Bregenzerachmündung Europaschutzgebiete ausgewiesen. Daneben leben in den be-

troffenen Gewässern Tiere, welche dem besonderen Artenschutz unterliegen.  

 

Aufgrund dessen ist, nach Maßgabe des festgestellten Sachverhaltes, das geplante Feststoffbe-

wirtschaftungskonzept nach verschiedenen rechtlichen Gesichtspunkten und im Hinblick auf 

mehrere Bewilligungstatbestände zu prüfen: 

 

3.2.1. Europaschutzgebiete 

Vorhaben, auch wenn diese Bereiche außerhalb des Schutzgebietes betreffen, welche im einzeln 

oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten ein Europaschutzgebiet erheblich 

beeinträchtigen könnten bedürfen nach § 26a Abs 3 GNL einer Bewilligung.  

Nach § 35 Abs 1 und 2 GNL ist die Bewilligung zu erteilen, wenn, allenfalls durch die Erteilung von 

Auflagen, Bedingungen oder Befristungen, gewährleistet ist, dass eine Verletzung der Interessen 
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der Natur oder Landschaft, vor allem im Hinblick auf die Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftsentwicklung, nicht erfolgen wird. Wenn trotz Erteilung von Auflagen, Bedingungen oder 

Befristungen eine Verletzung der Interessen von Natur oder Landschaft erfolgen wird, darf die 

Bewilligung nur dann erteilt werden, wenn eine Gegenüberstellung der sich aus der Durchfüh-

rung des Vorhabens ergebenden Vorteile für das Gemeinwohl mit den entstehenden Nachteilen 

für die Natur oder Landschaft ergibt, dass die Vorteile für das Gemeinwohl, allenfalls unter Ertei-

lung von Auflagen, Bedingungen oder Befristungen, überwiegen und dem Antragsteller keine 

zumutbaren, die Natur oder Landschaft weniger beeinträchtigenden Alternativen zur Verfügung 

stehen. Nach Abs 5 leg cit können in Verordnungen nach den §§ 15, 16 und 26 bis 30 GNL, soweit 

dies zur Erreichung des Schutzzweckes, insbesondere auch zur Umsetzung des Rechts der Euro-

päischen Union, erforderlich ist, auch strengere als in den vorangegangenen Absätzen enthaltene 

Voraussetzungen für die Erteilung von Bewilligungen aufgenommen werden. 

 

In der NSchV sind dementsprechend spezielle Regelungen für Europaschutzgebiete getroffen 

worden. Gemäß § 15 NSchV hat die Behörde diesbezüglich in einem ersten Schritt eine Verträg-

lichkeitsabschätzung durchzuführen. Sofern dabei nicht offensichtlich auszuschließen ist, dass die 

Europaschutzgebiete erheblich beeinträchtigt werden, ist in weiterer Folge das geplante Vorha-

ben nach § 15 Abs 5 NSchV auf seine Verträglichkeit mit den für die Schutzgebiete geltenden Er-

haltungszielen zu prüfen. Die Erhaltungsziele ergeben sich aus den Anforderungen für einen 

günstigen Erhaltungszustand der im Anhang zur NSchV bezeichneten, für die Ausweisung des 

Gebiets maßgeblichen natürlichen Lebensräume und Arten, insbesondere der prioritären Lebens-

raumtypen und Arten. Gemäß Abs 6 lit a leg cit ist eine Bewilligung zu erteilen, wenn die Verträg-

lichkeitsprüfung ergibt, dass das Europaschutzgebiet im Hinblick auf die Erhaltungsziele nicht 

beeinträchtigt wird. 

 

Wie unter Punkt 1.9. festgestellt kann im Bereich der beiden betroffenen Europaschutzgebiete 

die erhebliche Beeinträchtigung von aquatischen Schutzgütern, konkret die Arten Koppe und 

Strömer, nicht nur nicht ausgeschlossen werden, sondern ist diese vielmehr als wahrscheinlich 

anzusehen. Im Gebiet der Bregenzerachschlucht ergeben sich nach Maßgabe des festgestellten 

Sachverhaltes negative Auswirkungen durch das geplante Vorhaben für das Schutzgut Koppe. 

Durch das Feststoffbewirtschaftungskonzept wird sich der bisherige schlechte Erhaltungszustand 

der Koppe in der Überbrückungsphase, der Phase 1 und der Phase 2 nicht verbessern, sondern ist 

es vielmehr wahrscheinlich, dass sich dieser verschlechtert. Im Gebiet der Bregenzerachmündung 

ist für die Koppe, die dort nur noch vereinzelt vorkommt, während der Phase 1 und Phase 2 mit 

einer erheblichen Beeinträchtigung zu rechnen und keine Verbesserung zu erwarten. Auch beim 

gegenüber der Feststoffbelastung etwas toleranteren Strömer wird sich der ungünstige Erhal-

tungszustand in Phase 1 tendenziell verschlechtern, während sich die Wirkung in Phase 2 auf die-

se Fischart bereits weniger kritisch darstellt. Wie sich aus dem Sachverhalt weiters ergibt, geht 

derzeit eine starke Beeinträchtigung der Bregenzerach und der Schutzgüter auch von der ener-

giewirtschaftlichen Nutzung des Gewässers aus. Das Vorhaben zum Ausbau des Hochwasser-

schutzes an der unteren Bregenzerach hat jedoch, auch für den Zeitraum der Bautätigkeiten, kei-

ne negativen Auswirkungen zur Folge. Aufgrund der festgestellten intensiven Einwirkungen auf 
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die genannten Schutzgüter sowie deren längerer Dauer, muss daher insgesamt – aber auch ohne 

die bereits bestehenden Belastungen – jedenfalls von einer erheblichen Beeinträchtigung der in 

Rede stehenden Europaschutzgebiete durch das geplante Vorhaben ausgegangen werden. 

 

Gemäß § 15 Abs 6 lit b NSchV darf im Falle einer Beeinträchtigung eines Europaschutzgebietes 

die Bewilligung nur aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art erteilt werden, sofern eine Alternativlösung 

nicht vorhanden ist. Hieraus folgt, dass die Behörde einerseits eine Interessenabwägung und an-

dererseits eine Alternativenprüfung durchzuführen hat. Kommt im Europaschutzgebiet ein priori-

tärer natürlicher Lebensraumtyp oder eine prioritäre Art vor und wird dieser Lebensraumtyp  

oder diese Art beeinträchtigt, so können nach § 15 Abs 6 lit c NSchV bei der Gemeinwohlabwä-

gung nur Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen 

Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt 

berücksichtigt werden. Andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

jedoch nur nach Stellungnahme der Kommission der Europäischen Union. 

 

Prioritäre Schutzgüter sind in den betroffenen Europaschutzgebieten zwar vorhanden, werden, 

wie sich aus dem Sachverhalt ergibt, durch das geplante Vorhaben aber nicht beeinträchtigt. So-

wohl nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 15 Abs 6 lit c NSchV als auch der Rechtsauslegung 

der Europäischen Kommission (vgl Europäische Kommission, Natura 2000-Gebietsmanagement, 

C (2018) 7621 fin) führt ein Vorhaben, dass einen prioritären Lebensraum oder eine prioritäre Art 

nicht beeinträchtigt, zu keiner Einschränkung der Interessensabwägung auf die Bereiche Gesund-

heit, öffentliche Sicherheit und die günstigen Auswirkungen für die Umwelt. 

 

3.2.1.1. Alternativenprüfung 

Die Prüfung einer möglichen Alternativlösung hat anhand des mit dem geplanten Vorhaben ver-

folgten Zweckes zu erfolgen. Eine Alternative liegt dabei nur dann vor, wenn sie im Wesentlichen 

eine vergleichbare Verwirklichung des angestrebten Zweckes gewährleistet. Im gegenständlichen 

Fall ist dies die effektive Weitergabe sowie die schnellstmögliche Entfernung der in den Speicher 

eingebrachten Feststoffe um den sicheren Weiterbetrieb des Kraftwerks Langenegg zu ermögli-

chen. Darüber hinaus sind auch jene Alternativen auszuscheiden, welche mit dem im europäi-

schen Recht verankerten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Widerspruch stehen. 

 

Aus diesem Grund kann im Hinblick auf eine sogenannte „Nullvariante“, also dem gänzlichen Un-

terbleiben des Vorhabens, vorweg festgehalten werden, dass es sich dabei um keine im Rahmen 

der Alternativenprüfung zu berücksichtigende Möglichkeit handelt. Die Frage, ob auf die Umset-

zung eines Vorhabens gänzlich verzichtet werden muss, stellt sich vielmehr im Zuge der Interes-

senabwägung, auf welche hier verwiesen sein soll (vgl VwGH 16.12.2019, Ra 2018/03/0066 bis 

0068-14). 

 

Die Feststellungen zu den Alternativen wurden unter Punkt 1.11. getroffen und stellen grundsätz-

lich die Möglichkeiten und Einschränkungen der unterschiedlichen Varianten aus fachlicher Sicht 
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dar. Dabei zeigt sich klar, dass neben der großen Menge an regelmäßig eingetragenen Feinsedi-

menten, die bereits jetzt bestehende Verlandung ein besonderes Problem darstellt, welchem 

mittels des geänderten Feststoffbewirtschaftungskonzept begegnet werden soll. Daraus folgt, 

dass alle jene Alternativen, mit denen der Zweck einer nachhaltigen Reduzierung der Bestands-

verlandung nicht möglich ist, auszuscheiden sind.  

 

Neben einer Speicherspülung, welche aufgrund der erfahrungsgemäß großen ökologischen Fol-

gen keine Handlungsoption darstellt, verbleibt somit als einzig zweckmäßige Maßnahme die Ent-

nahme der Feinsedimente mittels einer Baggeranlage. Im Hinblick auf die weitere Behandlung 

des entnommenen Materials bestehen jedoch mehrere denkbare Varianten. Einerseits, wie im 

eingereichten Projekt vorgesehen, die Weitergabe der Feinsedimente über das Triebwasser in die 

Bregenzerach, andererseits deren gänzliche oder teilweise Deponierung bzw Verwertung.  

 

Die Variante einer Weitergabe über das Triebwasser führt zu einem hohen Zielerreichungsgrad. 

Hierdurch wäre neben der Verbringung der Feststoffe aus dem Speicher auch das aus Gründen 

der Stauanlagensicherheit gebotene rasche Vorgehen sichergestellt. Darüber hinaus würden die 

Feinsedimente dem Unterlauf der Bregenzerach nicht entzogen werden. Die Beeinträchtigung 

der aquatischen Schutzgüter wäre jedoch, wie schon oben ausgeführt, eine Erhebliche. 

 

Die Möglichkeit das ausgebaggerte Material zur Gänze oder in Teilen zu deponieren bzw zu ver-

werten – wie es auch durch die Naturschutzanwaltschaft und die anerkannten Umweltorganisa-

tionen vorgebracht wurde – hätte dagegen, sofern dies in einem ausreichenden Ausmaß erfolgen 

würde, eine geringere Beeinträchtigung der Schutzgüter zur Folge. Aufgrund der festgestellten 

Schwierigkeiten, sowohl bei den zur Verfügung stehenden Deponierungskapazitäten, als auch bei 

der Schaffung eines geeigneten neuen Deponieraumes, wäre mit größeren Unsicherheiten und 

einer wesentlichen Verzögerung bei der Umsetzung zu rechnen. Der für größere Hochwasserab-

flussereignisse notwendige Retentionsraum könnte damit erst später geschaffen werden.  

 

Die Prüfung der Zumutbarkeit der denkmöglichen Alternativen ist von Fall zu Fall vorzunehmen. 

Dabei zeigt die bisherige Rechtsprechung, dass die Höhe der Zumutbarkeit sehr unterschiedlich 

ausfallen kann und in der Regel mit der Schwere des Eingriffs steigt. Je kleiner die negative Beein-

trächtigung des Europaschutzgebietes ist, umso geringer kann die Höhe der zumutbaren Mehr-

aufwendungen für Alternativen ausfallen. Die Zumutbarkeit steht auch im Verhältnis zum Zieler-

füllungsmaß der Alternative. Alternative Lösungen mit einem schwachen Zielerfüllungsgrad wer-

den grundsätzlich für die Antragstellerin leichter unzumutbar. Es sind daher im Rahmen der Al-

ternativenprüfung jene auszuscheiden, deren Realisierung mit einem unverhältnismäßig hohen 

Aufwand verbunden wären (vgl auch Suske/Bieringer/Ellmauer, NATURA 2000 und Artenschutz. 

Empfehlungen für die Planungspraxis beim Bau von Verkehrsinfrastruktur, 2016; Wagner/Ecker, 

Naturverträglichkeitsprüfung, 2019). 

 

Im gegenständlichen Fall ist aber das zentrale Kriterium, warum der Variante mit der Weitergabe 

der Feinsedimente der Vorzug zu geben war nicht nur der beträchtliche Mehraufwand, der durch 
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eine anderweitige Deponierung bzw Verwertung ohne Zweifel entstehen würde. Vielmehr stellen 

nach Ansicht der Behörde der zeitliche Aspekt und die gesicherte Umsetzungsmöglichkeit we-

sentliche Bestandteile des mit dem geplanten Vorhaben verfolgten Zweckes dar. Die umgehende 

und rasche Herstellung eines für die Hochwassersicherheit ausreichenden Retentionsraumes 

würde aufgrund der im Sachverhalt festgehaltenen Schwierigkeiten verhindert oder zumindest 

wesentlich erschwert werden. Wenngleich der Antragstellerin bereits früher bekannt gewesen 

sein muss, dass mit dem bisherigen Konzept die Verlandung des Speichers nicht hintangehalten 

werden kann, ändert dies nichts an der Tatsache, dass bei der Feststoffbewirtschaftung dringen-

der Handlungsbedarf besteht, da ein größeres Hochwasserereignis grundsätzlich jederzeit mög-

lich ist. Darüber hinaus würde nach aller Voraussicht, auch mit der bestmöglichen Ausnutzung 

sämtlicher Deponierungs- und Verwertungsmöglichkeiten sowie der Bewältigung der mit der 

Aufbereitung von Feinsedimenten verbundenen technischen Problemstellungen, nur eine unter-

geordnete Menge an Feststoffen anderweitig verbracht werden können. Damit kommt es bei der 

alternativen Variante der Deponierung bzw Verwertung zu keiner vergleichbaren Verwirklichung 

des Projektzweckes und damit zu einer unzumutbaren Reduktion der Zielerreichung, welche dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit widerspricht. Das gegenständliche Vorhaben ist daher als al-

ternativlos anzusehen. 

 

3.2.1.2. Interessenabwägung 

Wie sich unter Punkt 1.3. aus dem Sachverhalt ergibt, besteht an dem geplanten Vorhaben ein 

öffentliches Interesse sowohl in Hinblick auf die Sicherheit der Stauanlage als auch aufgrund der 

Energieversorgung. Ohne die Schaffung einer ausreichend funktionsfähigen Feststoffbewirtschaf-

tung würde es zu einer Verlandung des Grundablasses kommen und die Funktion der wichtigsten 

Sicherheitseinrichtung im Speicher nicht mehr gewährleistet sein. Hieraus ergäbe sich eine jeden-

falls bedeutende Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Auch ein Weiterbetrieb des Kraftwerk Lan-

genegg wäre nicht möglich, was wiederum zu den festgestellten energiewirtschaftlichen Auswir-

kungen führen würde.  

 

Dem gegenüber besteht ein öffentliches Interesse am Naturschutz und an der Erhaltung seltener 

oder bedrohter Arten sowie der Lebensräume, für welche die gegenständlich betroffenen Euro-

paschutzgebiete ausgewiesen wurden. Das geplante Vorhaben hätte, wie schon zuvor ausge-

führt, eine wesentliche Beeinträchtigung der aquatischen Schutzgüter zur Folge. 

 

Grundsätzlich ist im Hinblick auf das strenge Schutzsystem der FFH-Richtlinie von einem öffentli-

chen Interesse mit höchstem Intensitätsgrad auszugehen. In der notwendigen auf den Einzelfall 

bezogenen Abwägung der Interessen sind vor allem die Bedeutung des Europaschutzgebietes, die 

Anzahl der betroffenen besonders geschützten Lebensräume und Arten sowie die Intensität des 

Eingriffes zu berücksichtigen. Je größer die Bedeutung und je intensiver der Eingriff, desto höher 

muss auch ein anderes öffentliches Interesse im Einzelfall bewertet werden, um das Vorhaben 

trotzdem durchführen zu können. Hier zeigt sich im gegenständlichen Fall, dass zwar eine länger 

andauernde Einwirkung auf die Schutzgüter Koppe bzw Strömer gegeben ist, diese aber durchaus 

zeitlich begrenzt und nach Erreichen der Phase 3 keine besondere Beeinträchtigung mehr zu er-
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warten ist. Das Europaschutzgebiet „Mehrerauer Seeufer – Bregenzerachmündung“ umfasst ins-

gesamt zwölf und das Europaschutzgebiet „Bregenzerachschlucht“ insgesamt zehn Schutzgüter. 

Mit den genannten Fischarten sind daher nur einzelne Schutzgüter betroffen, welche darüber 

hinaus auch nicht zu den prioritären Schutzgütern zu zählen sind. Den zu erwartenden Beein-

trächtigungen steht insbesondere die Gefahr gegenüber, dass im Fall einer Nichtumsetzung des 

Vorhabens die Sicherheit der Stauanlage nicht mehr ausreichend gewährleistet ist und damit eine 

direkte Gefährdung für Menschen und Sachen im Unterlauf des Speichers Bolgenach gegeben ist. 

Ein Umstand, der die öffentliche Sicherheit betrifft und daher zwingend als besonders hoch zu 

bewerten ist. Aber auch die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, als bedeutender Teil der 

Daseinsvorsorge, sowie der Weiterbetrieb des Kraftwerks Langenegg an sich, als Teil einer bereits 

bestehenden Infrastruktur, stellen besondere öffentliche Interessen dar. Wie sich aus dem Sach-

verhalt ergibt, ist jedenfalls mit einer Zunahme des Energieverbrauches zu rechnen. Zur Errei-

chung der energie- und klimapolitischen Ziele des Landes ist die Sicherstellung der Stromproduk-

tion aus bestehenden Wasserkraftanlagen unumgänglich. Sollte der Weiterbetrieb des Kraftwerk 

Langenegg nicht möglich sein, ist, abgesehen von dem Umstand, dass eine für die Energieversor-

gung überaus wichtige und bereits bestehende Anlage außer Betrieb genommen werden müsste, 

auch mit einem sehr großen Aufwand zu rechnen um diesen Ausfall zu kompensieren. 

 

Schließlich stellt die Interessenabwägung, nachdem sämtliche Auswirkungen und Beeinträchti-

gungen des Vorhabens erhoben wurden, die Bedeutung der Schutzgüter und die betroffenen 

Interessen bewertet und gegeneinander abgewogen wurden, letztlich immer eine Wertentschei-

dung dar. Im vorliegenden Fall ist bei dieser Gesamtabwägung aller wesentlichen Umstände, je-

denfalls ein überwiegendes und zwingendes öffentliches Interesse an der Anpassung des Fest-

stoffbewirtschaftungskonzeptes gegeben.  

 

3.2.1.3. Schutzgebietsverordnungen 

Sowohl die Verordnung der Landesregierung über das Naturschutzgebiet „Mehrerauer Seeufer – 

Bregenzerachmündung“, als auch die Verordnung der Landesregierung über das Europaschutz-

gebiet (Natura 2000 Gebiet) „Bregenzerachschlucht“ sind für das geplante Vorhaben nicht ein-

schlägig. Die dort formulierten Verbote stellen auf Veränderungen oder Einwirkungen ab, welche 

unmittelbar im Schutzgebiet vorgenommen werden. Die Erteilung einer Ausnahme von den Ver-

boten ist daher auch nicht notwendig. Der Vollständigkeit halber wird jedoch angemerkt, dass 

nach Rechtsansicht der Behörde aus den oben genannten Gründen die Voraussetzungen für eine 

Ausnahme vorliegen würden. 

 

3.2.2. Uferschutzbereich und Auwälder 

Gemäß § 24 Abs 1 und 2 GNL bedürfen Veränderungen im Bereich von stehenden und fließenden 

Gewässern innerhalb des Hochwasserabflussgebietes und eines daran anschließenden 10 bzw 

20 m breiten Geländestreifens, die im Hinblick auf die Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftsentwicklung wesentliche Beeinträchtigungen darstellen können, einer Bewilligung. Ebenso 

bedürfen nach § 25 Abs 1 leg cit den Lebensraum von Tieren und Pflanzen gefährdende Maß-

nahmen einer Bewilligung. Diese Bewilligungen sind gemäß § 35 Abs 1 GNL zu erteilen, wenn, 
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allenfalls durch die Erteilung von Auflagen, Bedingungen oder Befristungen, gewährleistet ist, 

dass eine Verletzung der Interessen der Natur oder Landschaft, vor allem im Hinblick auf die Ziele 

des Naturschutzes und der Landschaftsentwicklung, nicht erfolgen wird.  

 

Während im (semi-)terrestrischen Uferschutzbereich und durch die Grobgeschieberückgabe, zu-

mindest unter Vorschreibung der im Spruch genannten Auflagen, mit keinen wesentlich beein-

trächtigenden Auswirkungen auf die Interessen des Naturschutzes und der Landschaftsentwick-

lung zu rechnen ist, verhält es sich im Hinblick auf den aquatischen Lebensraum in der Bregen-

zerach unterhalb des Kraftwerks Langenegg anders. 

 

Wie unter Punkt 1.9. festgestellt kommt es zu einer Beeinträchtigung der wassergebundenen 

Flora und Fauna. In Phase 1, Phase 2 und der Übergangsphase wird die Dichte an Wasserpflanzen 

zurückgehen und Diversität und Artenzahl der aquatischen Evertebraten abnehmen. Das Interes-

se an der Erhaltung und Entwicklung der natürlichen Lebensräume als Lebensgrundlage für die 

aquatische Tier- und Pflanzenwelt ist in diesen Phasen vorübergehend gefährdet. Erst mit Errei-

chen der Phase 3, in welcher nur die Weitergabe des jährlichen Eintrages an Feststoffen erfolgt, 

könnte im Hinblick auf die Limnologie ein verträgliches Maß an Beeinträchtigung erreicht wer-

den. 

 

In fischereibiologischer Hinsicht sind in dem genannten Gewässerabschnitt über die bereits zu 

den Europaschutzgebieten unter Punkt 3.2.1. behandelten Arten Koppe und Strömer auch ande-

re Fischarten beeinträchtigt. Zumindest für die Dauer der Phase 1 und der Phase 2 führen die zu 

erwartenden Konzentrationen an Feinsedimenten dazu, dass sich kein selbsterhaltender Fischbe-

stand einstellen wird. Die Auswirkungen der Phase 3 sowie der Übergangsphase erscheinen wie-

derum ökologisch verträglich. 

 

Nach § 2 Abs 1 lit b GNL zählt zu den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftsentwicklung 

auch die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter. Aus den Feststellungen ist ersichtlich, 

dass es durch das geplante Vorhaben auch zu Beeinträchtigung von Badegewässern durch die 

Zunahme der Wassertrübe kommen könnte. 

 

Wenn trotz Erteilung von Auflagen, Bedingungen oder Befristungen eine Verletzung der Interes-

sen von Natur oder Landschaft erfolgen wird, darf nach § 35 Abs 2 GNL die Bewilligung nur dann 

erteilt werden, wenn eine Gegenüberstellung der sich aus der Durchführung des Vorhabens er-

gebenden Vorteile für das Gemeinwohl mit den entstehenden Nachteilen für die Natur oder 

Landschaft ergibt, dass die Vorteile für das Gemeinwohl, allenfalls unter Erteilung von Auflagen, 

Bedingungen oder Befristungen, überwiegen und dem Antragsteller keine zumutbaren, die Natur 

oder Landschaft weniger beeinträchtigenden Alternativen zur Verfügung stehen. 

 

Hieraus folgt, dass wiederum eine Interessensabwägung und eine Alternativenprüfung durchzu-

führen sind. Im Hinblick auf Letztere sei auf die Ausführungen zu Punkt 3.2.1.1. verwiesen, wel-

chen auch hier uneingeschränkte Geltung zukommt. Ebenso sei auch für die hier betroffenen 
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Schutzgüter grundsätzlich und sinngemäß auf die unter Punkt 3.2.1.2. durchgeführte Interessen-

abwägung verwiesen. Die dort angeführten öffentlichen Interessen der Sicherheit und Energie-

versorgung sind auch bei der Betrachtung unter dem Gesichtspunkt des Uferschutzes maßgeb-

lich. Dem stehen die Interessen des Naturschutzes und der Landschaftsentwicklung in Form der 

wassergebundenen Flora und Fauna gegenüber. Deren Beeinträchtigung ist in den Phasen 1 und 

2 sowie teilweise auch in der Übergangsphase erheblich, jedoch letztlich zeitlich begrenzt. Wie 

festgestellt, ist nach Erreichen der Phase 3 nach heutigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass 

sich die wassergebundene Flora und Fauna wieder regenerieren kann. Aufgrund der gewichtigen 

und zwingenden Interessen der öffentlichen Sicherheit und der Versorgung mit Energie sowie 

nach Abwägung aller Umstände ergeben sich durch die Änderung des Feststoffbewirtschaftungs-

konzeptes überwiegende Vorteile für das Gemeinwohl. 

 

3.2.3. Artenschutz 

Aufgrund von § 15 Abs 2, 4 und 5 GNL dürfen freilebende Tiere in allen ihren Entwicklungsformen 

nicht mutwillig beunruhigt, verfolgt, gefangen genommen, verletzt oder getötet werden. Die 

Landesregierung kann durch Verordnung unter Berücksichtigung von Rechtsakten im Rahmen der 

Europäischen Union die zur Erhaltung seltener oder bedrohter Arten sowie von Mineralien erfor-

derlichen Schutzmaßnahmen näher umschreiben. In einer solchen Verordnung kann festgelegt 

werden, dass bestimmte Maßnahmen zum Schutz von Tieren und Pflanzen und deren Lebens-

raum einer Bewilligung der Behörde bedürfen. Insbesondere kann die Behörde ermächtigt wer-

den, unter bestimmten Voraussetzungen mit Bescheid eine Ausnahme von den Vorschriften nach 

Abs 1, 2 und 4 im Hinblick auf eine nach Art 12 oder 13 der FFH-Richtlinie geschützte Art zu bewil-

ligen, soweit dies mit Art 16 der FFH-Richtlinie vereinbar ist. 

 

Nach § 8 Abs 1 NSchV sind von den Fischen ua die Koppe und der Strömer sowie von den Insek-

ten ua die Libellen besonders geschützt. Gemäß Abs 2 lit a, b und d leg cit ist es verboten diese 

Tiere absichtlich zu beunruhigen, absichtlich zu verfolgen, absichtlich zu fangen oder absichtlich 

zu töten. Weiters ist es verboten die Entwicklungsformen solcher Tiere aus ihrer natürlichen Um-

gebung absichtlich zu entfernen, absichtlich zu beschädigen oder absichtlich zu vernichten sowie 

deren Brutstätten zu entfernen oder zu zerstören.  

 

Hinsichtlich natürlicher Lebensräume und wild lebender Tiere und Pflanzen können nach § 12 

Abs 2 NSchV durch die Behörde von den zuvor genannten Verboten Ausnahmen für bestimmte 

Zwecke zugelassen werden, sofern es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt und die Popu-

lationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahme ohne 

Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen können. Unter anderem, wenn 

dies im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwin-

genden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder 

wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt gelegen ist. 

 

Diese Bestimmungen zum Artenschutz wurden in Umsetzung der FFH-Richtlinie in die NSchV auf-

genommen. Die in der Verordnung geschaffene Struktur und die Begrifflichkeiten folgen im We-
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sentlichen jener der Richtlinie. Nach § 1 Abs 2 NSchV sind die in der Verordnung verwendeten 

Begriffe, soweit sie in der FFH-Richtlinie vorkommen und sich aus dieser Verordnung nichts ande-

res ergibt, im Sinne dieser Richtlinie zu verstehen. Es ist jedoch nach stRsp des EuGH, in richtli-

nienkonformer Interpretation, soweit wie möglich auf den Wortlaut und Zweck der Richtlinie 

abzustellen, um das mit der Richtlinie verfolgte Ziel zu erreichen (vgl Öhlinger/Potacs, EU-Recht 

und staatliches Recht, 2017; sowie die dort zitierte Judikatur). Somit ist auch dort wo die Begriff-

lichkeiten abweichen, sofern nach den Regeln der Auslegung zulässig, der Sinn und Zweck der 

FFH-Richtlinie zu unterstellen. 

 

Bei der gesamthaften Betrachtung sowohl der in der Richtlinie, mehr aber noch der in der Ver-

ordnung festgelegten, artenschutzrechtlichen Regelungen, erscheint es, dass diese vor allem auf 

den einzelnen Eingriff in die Schutzgüter durch grundsätzlich gezielt handelnde Personen ausge-

richtet wurden. Dies zeigt sich beispielsweise in § 12 Abs 3 NSchV sehr anschaulich, welcher be-

stimmt, dass Bescheide über artenschutzrechtliche Ausnahmebewilligungen „beim Sammeln, 

Transportieren, Fangen u.dgl.“ immer mitzuführen sind. Aus dem Verbotstatbestand des § 8 Abs 

2 NSchV geht jedoch klar hervor, dass ua die absichtliche Tötung, die absichtliche Beschädigung 

der Entwicklungsformen oder die Zerstörung der Brutstätten absolut und ohne jede Einschrän-

kung nicht erlaubt sind. Die hierzu korrespondierende Bestimmung des Art 12 FFH-Richtlinie 

stellt überdies klar, dass dabei „alle absichtlichen Formen“ und „jede Beschädigung oder Vernich-

tung“ erfasst sind. Den Gesetz- und Verordnungsgebern kann nicht unterstellt werden, den 

Schutz besonders bedrohter Arten nur für Einzelentnahmen zu gewähren und Infrastrukturanla-

gen und deren Betrieb, welche unter Umständen weitaus größere Auswirkungen haben können, 

dabei nicht zu erfassen. Damit sind die artenschutzrechtlichen Regelungen jedenfalls auch auf 

Vorhaben wie die hier in Rede stehende Feststoffbewirtschaftung anzuwenden. Dies geht auch 

aus einer neueren Rechtsprechung des VwGH hervor, in welcher er über die Erweiterung eines 

Skigebietes mit der Errichtung und den Betrieb von vier neuen Liftanlagen und deren Auswirkun-

gen ua auf das Federwild zu entscheiden hatte. In dieser Entscheidung wird zwar nicht auf die 

Anwendbarkeit der Artenschutzbestimmungen der Richtlinie auf die Anlage eingegangen, diese 

aber implizit vorausgesetzt (vgl VwGH 16.12.2019, Ra 2018/03/0066 bis 0068-14).  

 

Während nach § 8 Abs 2 lit d NSchV die Brutstätten nach dem Artenschutz absolut geschützt 

sind, wird für lit a und b leg cit die absichtliche Beeinträchtigung gefordert. Die hierzu ergangene 

Judikatur des EuGH (vgl insbesondere die Rechtssachen Kommission/Griechenland, C-103/00 

sowie Kommission/Spanien, C-221/04) zeigt einen sehr weit gefassten Begriff der Absichtlichkeit. 

So ist diese demnach nicht nur gegeben, wenn ein Verstoß gegen die Artenschutzbestimmungen 

gewollt ist, sondern auch wenn die vorhersehbaren Folgen bewusst in Kauf genommen werden. 

Die Auswirkungen der geänderten Feststoffbewirtschaftung wurden im Rahmen dieses Verfah-

rens und auch schon im Vorfeld umfangreich aufgearbeitet, weshalb die Vorhersehbarkeit jeden-

falls gegeben ist. Sofern in weiterer Folge von den Beeinträchtigungen besonders geschützter 

Arten gesprochen wird, ist somit davon auszugehen, dass diesbezüglich das Tatbestandsmerkmal 

der Absichtlichkeit erfüllt ist. 
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Wie sich aus dem Sachverhalt ergibt, werden durch das geplante Vorhaben von den besonders 

geschützten Arten die Koppe und der Strömer gestört bzw beunruhigt. Darüber hinaus kommt es 

zu einer erhöhten Sterblichkeit bei Eiern und Larven, weshalb einerseits der Tatbestand der ab-

sichtlichen Störung von geschützten Tiere und andererseits jener der absichtlichen Beschädigung 

und Vernichtung der Entwicklungsformen solcher Tiere iSd § 8 Abs 2 lit a und b NSchV erfüllt 

wird. Durch die Beschädigung und Vernichtung von Eiern und Larven muss davon ausgegangen 

werden, dass durch die geplanten Maßnahmen auch der Tatbestand betreffend die Zerstörung 

der Brutstätten erfüllt sein wird. Dies insbesondere, wenn man zur Erforschung des Regelungsge-

haltes die entsprechende Bestimmung der FFH-Richtlinie heranzieht, welche bestimmt, dass jede 

Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten verboten ist. Dies in jedem 

Fall, unabhängig vom Vorliegen einer Absichtlichkeit. 

 

Wenngleich es durch das geplante Vorhaben zu den genannten Beeinträchtigungen kommen 

wird, können die Populationen der Arten Koppe und Strömer in ihrem natürlichen Verbreitungs-

gebiet im Falle einer Ausnahme ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand 

verweilen. Wie festgestellt, kommen in den angrenzenden Gewässern vergleichsweise starke 

selbst erhaltende Bestände dieser Fischarten vor. Von diesen wird auch eine ständige Wiederbe-

siedelung der betroffenen Gewässerstrecke ausgehen. Aus diesem Grund ist, unter sinngemäßer 

Berücksichtigung der bereits unter Punkt 3.2.1.1. ausgeführten Alternativenprüfung und der un-

ter Punkt 3.2.1.2. durchgeführten Interessensabwägung, für das geplante Vorhaben eine Aus-

nahme nach § 12 Abs 2 lit c NSchV zu erteilen. 

 

3.3. Auflagen und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Gemäß § 37 Abs 1 bis 2 GNL ist eine Bewilligung befristet, mit Auflagen oder unter Bedingungen 

zu erteilen, soweit dies erforderlich ist, um Beeinträchtigungen von Natur oder Landschaft zu 

vermeiden oder auf ein möglichst geringes Ausmaß zu beschränken. Als Auflage kann erforderli-

chenfalls auch eine fachlich geeignete ökologische Bauaufsicht vorgeschrieben werden. Auflagen 

und Bedingungen können sich auf den Betrieb des ausgeführten Vorhabens oder auf die Aus-

übung von Tätigkeiten, zu deren Zweck das Vorhaben bewilligt wurde, beziehen. Auflagen und 

Bedingungen können auch im Interesse der Sicherheit und Gesundheit von Menschen erteilt 

werden, soweit für diesen Zweck nicht andere Rechtsvorschriften Anwendung finden. 

 

Die im Spruch vorgeschriebenen Auflagen wurden – soweit im Folgenden nicht anders ausgeführt 

– aufgrund der Vorschläge der Amtssachverständigen für Natur und Landschaftsschutz, Limnolo-

gie und Fischereibiologie in den Bescheid aufgenommen. Aus dem festgestellten Sachverhalt geht 

klar hervor, dass diese Auflagen einerseits notwendig sind und andererseits damit auch die in 

Betracht kommenden Maßnahmen vorgeschrieben werden, um eine Beeinträchtigungen der 

Natur und Landschaft möglichst gering zu halten. Wenngleich das geplante Vorhaben nach ver-

schiedenen rechtlichen Grundlagen zu würdigen ist, beziehen sich die Auflagen sowohl auf 

Spruchpunkt I. wie auch auf die Spruchpunkte II. und III. Zwar ist bei diesen jeweils auf unter-

schiedliche rechtliche Schutzgüter abzustellen, in fachlicher Hinsicht sind aber grundsätzlich die-

selben Vorschreibungen notwendig um den auftretenden Beeinträchtigungen zu begegnen. Als 
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wesentlichste Maßnahmen werden dabei die möglichst große Verdünnung der Feststoffe im Un-

terwasser der Kraftwerke Langenegg und Alberschwende sowie die effizientere Ausleitung der 

Subersach erachtet. Letzteres erfordert dabei die Schaffung eines wirksamen Vorwarnsystems 

zur frühzeitigen Feststellung einer erhöhten Trübung. Auch der Harmonisierung der Baggerungen 

mit der Hochwasserperiode kommt entscheidende Bedeutung zu, weshalb hier eine Anpassung 

der Zeiträume als notwendig erachtet wird. Dementsprechend waren die Auflagen vorzuschrei-

ben. 

 

Gemäß § 8 Abs 1 lit d NSchV zählen Libellen zu den besonders geschützten Insekten. Dem Vor-

bringen der Antragstellerin, dass die Mündung der Bregenzerach rund 17,5 km vom Kraftwerk 

Langenegg entfernt ist und die eingebrachten Feststoffe sich nur untergeordnet gegenüber der 

natürlichen Sedimentfracht darstellen, kann nicht gefolgt werden. Wie festgestellt, ist mit Aus-

wirkungen des geplanten Vorhabens entlang der gesamten Bregenzerach bis in den Mündungs-

bereich zu rechnen. Darüber hinaus werden die Feststoffe innerhalb vergleichsweiser kurzer Zeit 

in die Bregenzerach eingebracht. Wie im Sachverhalt, aufgrund der Ausführungen des limnologi-

schen Amtssachverständigen festgehalten, ergibt sich, dass dabei Auswirkungen auf Lebensberei-

che von bestimmten Entwicklungsformen einzelner Libellen, vor allem im Larvenstadium, nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden können. Aus diesen Gründen wird eine Auflage zur Bestandsdo-

kumentation des Erhaltungszustandes als notwendig erachtet.  

 

Einzig die Auflage des limnologischen Amtssachverständigen betreffend die Sicherheit bei der 

Erzeugung künstlicher Abflussereignisse für den Weitertransport des Grobgeschiebes konnte 

nicht vorgeschrieben werden. Wie sich aus § 37 Abs 2 GNL ergibt, können zwar Auflagen und Be-

dingungen, neben dem Zweck der Verhinderung von Beeinträchtigung von Natur und Landschaft, 

auch im Interesse der Sicherheit und Gesundheit von Menschen erteilt werden. Dies jedoch nur 

sofern hierfür nicht andere Rechtsvorschriften Anwendung finden. Nach § 105 Wasserrechtsge-

setz 1959 hat jedoch die Wasserrechtsbehörde bei der Bewilligung des geplanten Vorhabens ua 

auch die öffentlichen Interessen einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und der Vermei-

dung von gesundheitsschädlichen Folgen zu berücksichtigen. Eine auf den Schutz von Personen 

abzielende Auflage, welche sich bei einem künstlichen Abflussereignis möglicherweise im Ge-

fährdungsbereich aufhalten könnten, konnte somit nicht vorgeschrieben werden. Ein entspre-

chender Hinweis wurde aber in die vorliegende Entscheidung aufgenommen. Der Vollständigkeit 

halber darf noch darauf hingewiesen werden, dass die künstlichen Abflussereignisse grundsätz-

lich ohnehin schon zum bisherigen Betrieb des Speichers gehören und den bewilligten Vorgaben 

zu entsprechen haben. Darüber hinaus wurde im Gutachten des wasserbautechnischen Sachver-

ständigen vom 22.08.2019 auch im derzeit anhängigen Wasserrechtsverfahren eine dahingehen-

de Auflage formuliert. 

 

In der Rechtsprechung des EuGH wurden mehrfach die sogenannten schadensbegrenzenden 

Maßnahmen aufgegriffen. Diese dienen demnach dazu, die sich durch ein Vorhaben ergebenden 

negativen Auswirkungen auf ein Europaschutzgebiet zu verringern oder bestenfalls gänzlich zu 

vermeiden. Schadensbegrenzende Maßnahmen können einerseits bereits im eingereichten Pro-
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jekt durch die Antragstellerin vorgeschlagen werden. Andererseits können diese von der Behörde 

gefordert und als Auflage vorgeschrieben werden. Die im Spruch vorgeschriebenen Auflage stel-

len damit zu einem großen Teil schadensbegrenzende Maßnahmen dar. 

 

Im Hinblick auf das Vorbringen der Naturschutzanwaltschaft zur Entscheidung „Moorburg“ C-

142/01 des EuGH und den schadensbegrenzenden Maßnahmen sei noch festgehalten, dass die-

ser Fall anders als der hier gegenständliche gelagert war. Die im Fall „Moorburg“ zuständige Be-

hörde war unter Berücksichtigung einer, wie vom Gerichtshof ausgesprochen, nicht ausreichend 

konkretisierten Fischaufstiegshilfe von keiner Beeinträchtigung des Schutzgebietes ausgegangen. 

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Auflagen haben, anders als im zitierten Fall, keinen 

Anspruch die Beeinträchtigung durch das neue Feststoffbewirtschaftungskonzept zur Gänze ver-

hindern zu können. Vielmehr zielen sie auf eine möglichst weitgehende Reduktion ab. Eine gänz-

liche Verhinderung der Beeinträchtigung ist damit, wie bereits oben ausgeführt, nicht möglich. 

 

Sowohl die Naturschutzanwaltschaft als auch eine anerkannte Umweltorganisation brachten im 

Verfahren weiters vor, dass eine zeitliche Anpassung der Baggerungen, insbesondere auch am 

Wochenende, möglicherweise günstigere Auswirkungen auf die betroffenen Schutzgüter hätten. 

Damit könne die ökologisch besonders belastende Phase 1 um zwei Jahre verkürzt werden. Dem 

ist entgegenzuhalten, dass sich aus den Feststellungen ergibt, dass die geplante zeitliche Vor-

gangsweise unter den gegebenen Rahmenbedingungen die ökologisch verträglichste Form dar-

stellt. Für die Fischfauna ist eine regelmäßige Unterbrechung für zwei Tage am Wochenende för-

derlicher als ein etwas verkürzter, aber dafür durchgehender Betrieb der Baggeranlage. Der Voll-

ständigkeit halber ist auch noch festzuhalten, dass die angesprochenen arbeitsrechtlichen Über-

legungen keine Berücksichtigung im gegenständlichen naturschutzrechtlichen Verfahren gefun-

den haben. Einzig die Überlegungen über die bessere ökologische Verträglichkeit sind hierbei von 

Relevanz. 

 

Die zu erwartenden Auswirkungen des geplanten Vorhabens wurden grundsätzlich umfangreich 

erhoben und sind, von einer unvermeidbaren Restunsicherheit abgesehen, ausreichend vorher-

sehbar. Um die tatsächlich auftretenden Auswirkungen festzuhalten, werden Auflagen zu Moni-

torings und anderen Beweissicherungen vorgeschrieben. Dem Vorbringen der Naturschutzan-

waltschaft und einer anerkannten Umweltorganisation im Hinblick auf eine Art von „Notbremse“ 

für den Fall, dass es zu untragbaren Beeinträchtigungen, wie besonders hohen Wassertempera-

turen oder niedrigen Abflüssen kommt, ist entgegenzuhalten, dass es in fachlicher Hinsicht keines 

Mechanismus für kurzfristige Reaktionen bedarf. Von einem plötzlichen Fischsterben ist nicht 

auszugehen. 

 

Im Hinblick auf die Vorbringen zu einem Mindestabfluss bei den Baggerungen muss weiters fest-

gehalten werden, dass durch eine solche Koppelung, wie sie schon bisher besteht, die Verlan-

dung des Speichers nicht ausreichend hintangehalten und damit auch der Zweck des neuen Fest-

stoffbewirtschaftungskonzeptes nicht erfüllt werden kann. Es wird jedoch mit Auflage I/c/5. vor-
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geschrieben, dass die Kraftwerke Langenegg und Alberschwende während des Einsatzes der Bag-

geranlage für eine größtmögliche Verdünnung der Feinsedimente zu sorgen haben. 

 

3.4. Ausgleichsmaßnahmen 

Gemäß § 37 Abs 3 GNL können Auflagen und Bedingungen auch in der Vorschreibung ökologi-

scher Ausgleichsmaßnahmen bestehen. Solche Ausgleichsmaßnahmen sind jedenfalls bei einem 

Vorhaben vorzuschreiben, das in den Anwendungsbereich eines Rechtsaktes im Rahmen der Eu-

ropäischen Union, insbesondere der FFH-Richtlinie, fällt und das trotz zu erwartender Beeinträch-

tigung im Hinblick auf die Erhaltungsziele ausnahmsweise bewilligt werden soll. In § 15 Abs 6 lit d 

NSchV wird hierzu bestimmt, dass in einem solchen Fall alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen 

zu ergreifen sind, um den Zusammenhang des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 

nicht zu beeinträchtigen. Die Kommission der Europäischen Union ist über die ergriffenen Aus-

gleichsmaßnahmen zu unterrichten. Zur Sicherung der globalen Kohärenz von Natura 2000 müs-

sen deshalb die für ein Projekt getroffen Ausgleichsmaßnahmen die beeinträchtigten Lebens-

räume und Arten in vergleichbaren Dimensionen erfassen, sich auf die gleiche biogeographische 

Region beziehen und Funktionen vorsehen, die mit den Funktionen, aufgrund deren die Auswahl 

des ursprünglichen Gebiets begründet war, vergleichbar sind. 

 

Wie sich aus dem Sachverhalt und den zuvor gemachten Ausführungen ergibt, kommt es durch 

das geplante Vorhaben zu einer Beeinträchtigung von aquatischen Schutzgütern im Unterlauf der 

Bregenzerach ab dem Kraftwerk Langenegg. Hiervon betroffen sind insbesondere die streng ge-

schützten Fischarten der Europaschutzgebiete „Bregenzerachschlucht“ sowie „Mehrerauer See-

ufer – Bregenzerachmündung“. Die unter Punkt 1.12. aufgeführten Maßnahmen beinhalten meh-

rere Ansätze um die auftretende Beeinträchtigung adäquat auszugleichen. Eine zentrale Maß-

nahme stellt dabei ohne Zweifel die Erhöhung der Dotierwasserabgabe am Wehr Subersach dar. 

Hierdurch kann auf einer Strecke von rund 10 km die mit Wasser benetzte Fläche des Gewässer-

bettes um das Doppelte erhöht und ein tauglicher Ersatzlebensraum geschaffen werden, was 

innerhalb kurzer Zeit zu einer deutlichen Erhöhung des Fischbestandes führen wird. Die ausglei-

chende Wirkung auf die vornehmlich beeinträchtigten Arten in der Bregenzerach sowie die be-

einträchtigten Funktionen der Europaschutzgebiete für diese Arten ist damit jedenfalls gegeben. 

Neben der Erhöhung der Dotierwasserabgabe ist auch die Adaptierung der Fischaufstiegshilfe an 

der Wasserfassung Bersbuch geplant. Darüber hinaus sollen mittels der unter Punkt 1.12.3 be-

schriebenen Einbindung der Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald weitere Maßnahmen 

zur Verbesserung der Durchgängigkeit für die Wanderbewegung von Fischen geschaffen werden. 

Ebenso wurden Verbesserungsmaßnahmen, über Vorschlag des Schutzgebietsbetreuers, in den 

betroffenen Europaschutzgebieten vorgesehen. 

 

Bei der Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen ist es von entscheidender Bedeutung, dass zwi-

schen dem Entstehen der Beeinträchtigung und dem Wirksamwerden der Ausgleichsmaßnahmen 

keine Lücke entsteht, da ansonsten die durch das Vorhaben beeinträchtigte Funktion des Schutz-

gebietes unter Umständen nicht aufrechterhalten werden und damit die Kohärenz von Natura 

2000 gefährden könnte. Ausgleichsmaßnahmen sollten daher Bereits vor dem schädigenden Ein-
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griff ihre Wirksamkeit erlangt haben. Die vorgesehene Erhöhung der Dotierwasserabgabe am 

Wehr Subersach stellt eine sofort umsetzbare und wirksame Maßnahme zur Schaffung eines Er-

satzlebensraumes für die betroffenen Schutzgüter dar. Ebenso soll noch vor Beginn der Beein-

trächtigungen durch Phase 1 eine Verbesserung an der Wasserfassung Bersbuch stattfinden. 

Während der Phasen 1 und 2, also im Zeitraum der größten Beeinträchtigung, sollen mit den 

jährlich zur Verfügung gestellten Mitteln weitere Lebensraumverbesserungen, in der vom Ent-

scheidungsgremium bestimmten Prioritätenreihung, umgesetzt werden. Damit kann gegebenen-

falls auch auf noch später zu Tage tretende Ausgleichsmöglichkeiten bzw -notwendigkeiten rea-

giert werden. Da sich die geplanten Maßnahmen auf Nebenflüsse der Bregenzerach beziehen ist 

auch die Verbindung zur unmittelbaren biogeographischen Region sichergestellt. Von diesen Be-

reichen kann die Wiederbesiedelung der beeinträchtigten Gebiete erfolgen. 

 

Aus den – aufgrund der Gutachten und Stellungnahmen der Sachverständigen – getroffenen 

Feststellungen ergibt sich ein aus fachlicher Sicht ausreichender Ausgleich für die betroffenen 

Schutzgüter. Im Hinblick auf die zuvor genannten Anforderungen, sind die gegenständlichen Aus-

gleichsmaßnahmen grundsätzlich in ihrer Art und in ihrem Ausmaß geeignet die Beeinträchtigung 

in Natur und Landschaft zu kompensieren sowie die Funktionen des betroffenen Natura 2000-

Gebietes aufrechtzuerhalten. 

 

Dies muss auch der Naturschutzanwaltschaft und den anerkannten Umweltorganisationen ent-

gegengehalten werden, soweit diese in ihren Stellungnahmen verschiedentlich weitere Erhöhun-

gen der Dotierwasserabgabe fordern. Nach fachlicher Einschätzung ist mit der deutlichen Steige-

rung der dauerhaft benetzten Fläche des Gewässerbettes der Subersach und den anderen vorge-

sehenen Maßnahmen ein tauglicher Ausgleich für die zu erwartenden Beeinträchtigungen ge-

schaffen. Mit Auflage I/c/19 wurde aber auch festgelegt, dass, abhängig vom Ergebnis der Wir-

kungskontrolle in der Subersach, notwendigenfalls eine Erhöhung der Wassermengen mit der 

geforderten Dotierung erfolgen wird. 

 

Die Behörde teilt die Ansicht der Naturschutzanwaltschaft, dass die zuerst vorgelegte Partner-

schaftsvereinbarung den Anforderungen an Ausgleichsmaßnahmen nicht entsprochen hat. Das 

nunmehr abgeänderte Konzept sieht jedoch eine Reihe von Maßnahmen vor, die bereits sehr 

genau konkretisiert sind. Darüber hinaus erscheint die mit diesem Konzept bestehende Möglich-

keit, einer gewissen Flexibilität im Hinblick auf Vorhaben, welche vielleicht erst zu einem späte-

ren Zeitpunkt hervorkommen und als ebenso günstig beurteilt werden, durchaus zweckmäßig. 

Auch der Umstand, dass die Regio mit einem Entscheidungsgremium aus Vertretern der be-

troffenen Gemeinden und Sachverständigen für die Umsetzung von Teilen der Maßnahmen her-

angezogen werden soll, schadet nicht. Jedoch vertritt die Behörde die Rechtsansicht, dass die 

Verantwortung für die zu treffenden Ausgleichsmaßnahmen unmittelbar bei der Antragstellerin 

liegen muss. Wenn sich diese bei der Umsetzung der Maßnahmen eines Dritten, im konkreten 

Fall der Regio, bedienen will, wird dies aber grundsätzlich als zulässig erachtet. Die (Letzt-

)Entscheidung auf Dritte zu übertragen ist jedoch nicht möglich. Um jedenfalls klarzustellen, dass 

die Verantwortung bei der Antragstellerin verbleibt war eine diesbezügliche Auflage zu formulie-
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ren. Darüber hinaus soll das vorgesehene Entscheidungsgremium nicht zuletzt auch eine wissen-

schaftliche Begleitung der Ausgleichsmaßnahmen darstellen. Aus diesem Grund ist es notwendig 

sicherzustellen, dass keine Entscheidung gegen die ausdrückliche Position des im Gremium ver-

tretenen Amtssachverständigen des Landes erfolgen soll. 

 

Dem Vorbringen von Naturschutzanwaltschaft und anerkannten Umweltorganisationen, dass 

Zahlungen an Fonds nicht als Ausgleichsmaßnahmen gewertet werden können, auch wenn diese 

mittelbar für Naturschutzprojekte vorgesehen werden, ist jedenfalls zuzustimmen. Der gegen-

ständliche Fall ist jedoch so gelagert, dass die geplanten Zahlungen für bereits näher konkretisier-

te Maßnahmen zum Ausgleich der mit dem Vorhaben verbundenen Beeinträchtigungen be-

stimmt sind. Es ist mit der Auflage I/d/3 ausreichend sichergestellt, dass die Mittel ausschließlich 

für diesen Zweck herangezogen werden. Von einer Zahlung an einen Fonds, welcher mit dem 

geplanten Vorhaben nicht in unmittelbarer Verbindung steht, kann daher nicht gesprochen wer-

den. 

 

Wenn die Naturschutzanwaltschaft und der Naturschutzbund weiters anmerken, dass Maßnah-

men, die aufgrund anderer rechtlicher Verpflichtungen zu treffen sind, nicht als Ausgleichsmaß-

nahmen herangezogen werden können, ist ihnen entgegenzuhalten, dass im Entscheidungszeit-

punkt keine rechtliche Verpflichtung der Antragstellerin zur Erhöhung der Dotierwasserabgabe 

oder der Herstellung des guten ökologische Potential besteht. Damit wird nach Rechtsansicht der 

Behörde durch die Erhöhung der Dotierwasserabgabe am Wehr Subersach jedenfalls ein zulässi-

ger Ausgleich für die zu erwartenden Beeinträchtigungen geschaffen. Darüber hinaus sollen ne-

ben der geplanten höheren Wasserabgabe noch weitere Maßnahmen gesetzt werden. 

 

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass die vorgesehenen Ausgleichsmaßnah-

men für die in diesem Verfahren betroffenen Schutzgüter als ausreichend angesehen werden. 

 

Gemäß § 15 Abs 6 lit d NSchV ist die Europäische Kommission über die ergriffenen Ausgleichs-

maßnahmen zu unterrichten. 

 

3.5. Befristung 

Gemäß § 37 Abs 1 GNL ist eine Bewilligung befristet zu erteilen, soweit dies erforderlich ist, um 

Beeinträchtigungen von Natur oder Landschaft zu vermeiden oder auf ein möglichst geringes 

Ausmaß zu beschränken. 

 

Die geplante Feststoffbewirtschaftung stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der aquatischen 

Umwelt in den betroffenen Gewässerstrecken dar. Wenngleich im gegenständlichen Verwal-

tungsverfahren die zu erwartenden Auswirkungen nach bester Voraussicht erhoben wurden, 

bleibt bei derartigen Vorhaben aufgrund mangelnder Erfahrungswerte eine nicht zu verhindern-

de Restunsicherheit bestehen. Im Hinblick auf den Umstand, dass der getroffenen Entscheidung 

die Annahme zugrunde liegt, dass es in Phase 3 zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen durch 

die Feststoffbewirtschaftung kommen soll, ist eine Befristung des Vorhabens auf 18 Jahre not-
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wendig. Dieser Zeitraum würde dann drei Jahre Überbrückungsphase, sieben Jahre Phase 1, fünf 

Jahre Phase 2 sowie drei Jahre Phase 3 umfassen. Nach diesem Zeitraum sollte der bestehende 

Rückstau abgearbeitet und ausreichend Zeit vergangen sein, um die Auswirkungen der Phase 3 in 

natura feststellen zu können. Sollte sich danach zeigen, dass – anders als prognostiziert – stärkere 

Auswirkungen als vorhergesehen auf die aquatische Umwelt gegeben sind, wird die Feststoffbe-

wirtschaftung neu zu beurteilen und gegebenenfalls rechtzeitig eine Anpassung vorzunehmen 

sein. 

 

Nach § 12 Abs 4 NSchV sind Ausnahmen gemäß § 12 Abs 2 leg cit auf höchstens drei Jahre zu be-

fristen. Aufgrund dieser Bestimmung war die Frist für die im Spruchpunkt III. erteilte artenschutz-

rechtliche Ausnahmebewilligung auf diesen Zeitraum festzusetzen. Nach Ansicht der Behörde 

wäre die Frist zweckmäßigerweise gleich den anderen Spruchpunkten auf 18 Jahre festzulegen 

gewesen. 

 

3.6. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann binnen vier Wochen ab seiner Zustellung Beschwerde erhoben wer-

den, die schriftlich, mit Telefax oder mit E-Mail bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz einzu-

bringen ist. Die Beschwerde hat zu enthalten: die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides, 

die Bezeichnung der Behörde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat, die Gründe, auf die 

sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren und die Angaben, die zur Beurtei-

lung erforderlich sind, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht wurde. 

 

Bitte beachten Sie, dass der Absender die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken (zB 

Übertragungsverlust, Verlust des Schriftstückes) trägt. 

 

Hinweis zur Gebührenpflicht:  

Die Beschwerde ist mit € 30,-- zu vergebühren. Die Gebühr ist unter Angabe der Geschäftszahl 

des angefochtenen Bescheides als Verwendungszweck auf das Konto des Finanzamtes für Gebüh-

ren, Verkehrssteuern und Glücksspiel (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu 

entrichten. Bei elektronischer Überweisung der Beschwerdegebühr mit der Funktion „Finanz-

amtszahlung“ sind die Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102, die Abgabenart „EEE-

Beschwerdegebühr“ und das Datum des Bescheides (als Zeitraum) anzugeben. Der Zahlungsbeleg 

oder der Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung ist der Beschwerde als 

Nachweis für die Entrichtung der Gebühr anzuschließen.  
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Hinweis zur Gebührenbefreiung:  

Die Gebühr ist nicht zu entrichten, wenn im § 14 TP 6 Abs 5 GebG oder im jeweils zur Anwendung 

kommenden (Verwaltungs)Materiengesetz eine Gebührenbefreiung für die Eingabe vorgesehen 

ist.  

 

Hinweis für Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer:  

Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer können die Entrichtung der Gebühr auch 

durch einen schriftlichen Beleg des spätestens zugleich mit der Eingabe weiterzuleitenden Über-

weisungsauftrages nachweisen, wenn sie darauf mit Datum und Unterschrift bestätigen, dass der 

Überweisungsauftrag unter einem unwiderruflich erteilt wird.  

 

 

Der Bezirkshauptmann 

im Auftrag  

 

 

 

Mag Ingomar Wetzlinger 

 

 

Ergeht an: 

1. illwerke vkw AG, Weidachstraße 6, 6900 Bregenz, Brief: RSb, unter Anschluss einer 

als Bestandteil dieses Bescheides gekennzeichneten Projektausfertigung 

2. Naturschutzanwaltschaft für Vorarlberg, Jahngasse 9, 6850 Dornbirn, Brief: RSb, 

unter Anschluss einer als Bestandteil dieses Bescheides gekennzeichneten 

Projektausfertigung 

3. Alpenschutzverein für Vorarlberg, Am Kehlerpark 1, 6850 Dornbirn, Brief: RSb 

4. Naturschutzbund Landesgruppe Vorarlberg, Schulgasse 7, 6850 Dornbirn, Brief: 

RSb 

5. Gemeinde Alberschwende, Hof 3, 6861 Alberschwende, Brief: RSb 

6. Gemeinde Langenegg, Bach 127, 6941 Langenegg, Brief: RSb 

7. Gemeinde Hittisau, Platz 370, 6952 Hittisau, Brief: RSb 

 

Nachrichtlich an: 

1. Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, Abteilung I/1 - 

Wasserrechtlicher Vollzug, Stubenring 1, 1010 Wien, E-Mail: Abt-i1@bmlrt.gv.at 

2. Herrn Landesrat, Johannes Rauch, E-Mail: Johannes.Rauch@vorarlberg.at 

3. Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abt. Umwelt- und Klimaschutz (IVe), Intern 

4. Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abt. Landwirtschaft und ländlicher Raum 

(Va), Intern 

5. Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abt. Wasserwirtschaft (VIId), Intern 

6. Abt. I - Naturschutzfachstelle, im Hause (BHBR-I), Intern 
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7. Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg (UI), Intern 

8. Marktgemeinde Hard, Marktstraße 18, 6971 Hard, E-Mail: hard@hard.at 

9. Amt der Landeshauptstadt Bregenz, Rathausstraße 4, 6900 Bregenz, E-Mail: 

rathaus@bregenz.at 

10. Marktgemeinde Lauterach, Hofsteigstraße 2a, 6923 Lauterach, E-Mail: 

marktgemeinde@lauterach.at 

11. Marktgemeinde Wolfurt, Schulstraße 1, 6922 Wolfurt, E-Mail: 

gemeinde@wolfurt.at 

12. Gemeinde Kennelbach, Friedrich-Schindler-Straße 1, 6921 Kennelbach, E-Mail: 

info@kennelbach.at 

13. Gemeinde Langen bei Bregenz, Dorf 150, 6932 Langen bei Bregenz, E-Mail: 

gemeinde@langen.at 

14. Gemeinde Doren, Kirchdorf 168, 6933 Doren, E-Mail: gemeindeamt@doren.at 

15. Gemeinde Buch, 6922 Buch, E-Mail: gemeindeamt@buch.cnv.at 

16. Gemeinde Alberschwende, Hof 3, 6861 Alberschwende, E-Mail: 

gemeinde@alberschwende.at 

17. Gemeinde Langenegg, Bach 127, 6941 Langenegg, E-Mail: 

gemeinde@langenegg.at 

18. Gemeinde Riefensberg, Dorf 157, 6943 Riefensberg, E-Mail: 

gemeinde@riefensberg.at 

19. Gemeinde Krumbach, Dorf 2, 6942 Krumbach, E-Mail: 

gemeindeamt@krumbach.cnv.at 

20. Gemeinde Hittisau, Platz 370, 6952 Hittisau, E-Mail: gemeinde@hittisau.at 

21. illwerke vkw AG, Weidachstraße 6, 6900 Bregenz, E-Mail: info@illwerkevkw.at 

22. Naturschutzanwaltschaft für Vorarlberg, Jahngasse 9, 6850 Dornbirn, E-Mail: 

office@naturschutzanwalt.at 

23. Alpenschutzverein für Vorarlberg, Am Kehlerpark 1, 6850 Dornbirn, E-Mail: 

office@alpenschutzverein.at 

24. Naturschutzbund Landesgruppe Vorarlberg, Schulgasse 7, 6850 Dornbirn, E-Mail: 

vorarlberg@naturschutzbund.at 

 

 

 


