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Ökologischer Zustand der Fließgewässer Österreichs – 
Perspektiven	bei	unterschiedlichen	Nutzungsszenarien	der	
Wasserkraft 

S. Schmutz, R. Schinegger, S. Muhar, S. Preis, M. Jungwirth

Abb.	1: Ökologischer Zustand und ökologisches Potenzial der Fließgewässer Österreichs (Einzugs‑
gebiet > 10 km2, NGP 2010)

Zusammenfassung: Laut Nationalem Ge-
wässerbewirtschaftungsplan verfehlen 
63 % der österreichischen Fließgewässer 
das in der EU-Wasserrahmenrichtlinie de-
finierte Umweltziel, was zum Großteil auf 
Beeinträchtigung der Gewässerstrukturen 
sowie der Abfluss- und Kontinuumsver-
hältnisse zurückzuführen ist. Die Wasser-
kraft zählt mit den Eingriffen „Stau“, „Rest-
wasser“ und „Schwall“ neben dem 
Hochwasserschutz zu den maßgeblichen 
Belastungsfaktoren. Die Energiestrategie 
Österreich sieht einen Ausbau der Wasser-
kraft um 3,5 TWh/a vor. Anhand des Be-
lastungsfaktors „Stau“ und vergleichender 
Ausbauszenarien wird im Rahmen vorlie-
gender Arbeit aufgezeigt, dass Speicher-, 
Lauf- und Kleinkraftwerke sehr unter-
schiedliche Belastungen für Fließgewäs-
serökosysteme mit sich bringen. Da das 
Potenzial an naturbelassenen Flussland-
schaften in Österreich schon sehr limitiert 
ist, sollten nur jene Varianten bzw. Erhö-
hungen des Ausbaugrads weiter verfolgt 
werden, die lediglich zu geringfügigen 
ökologischen Beeinträchtigungen führen.

The ecological state of Austria’s streams – 
perspectives of different hydro-power 
usage scenarios

Summary: As demonstrated by the Na-
tional Water Management Plan, 63 % of 
Austria’s streams fail to meet the environ-
mental targets defined in the EU Water Di-
rective. This is mainly due to the present 
unsatisfactory structuring of water bodies 
and the poor flow and continuum condi-
tions, with hydro-power and its implica-
tions in the form of “impoundment”, “wa-
ter abstraction” or “hydro pealing” as well 
as flood protection being one of the main 
interfering factors. Austria’s present en-
ergy strategy provides for the development 
of the hydro-power potential by another 
3.5 TWh/a. Using the factor “impound-
ment” and comparable development sce-
narios, the analyses demonstrate that the 
interference level for stream eco-systems 
tends to differ substantially according to 
whether storage, run-of-river or small 
power stations are concerned. Since the 
potential of natural riverscapes has be-

come limited in this country, only those 
development variants or increases should 
be further pursued which cause minimum 
ecological interference.

einleitung1. 

Mit der Erstellung des Nationalen Gewäs-
serbewirtschaftungsplans (NGP) 2009 im 
Rahmen der Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie 2000/60/EC (EU-WRRL) 
liegt erstmalig eine umfassende Beurtei-
lung des ökologischen Zustands der 
Fließgewässer Österreichs (> 10 km2 Ein-
zugsgebiet (EZG)) vor (BMLFUW, 2010). 
37 % der Fließgewässer entsprechen laut 
NGP 2009 dem Umweltziel (sehr guter, 
guter Zustand, gutes Potenzial, vgl. 
Abb. 1). Die restlichen 63 % weisen einen 
schlechteren ökologischen Zustand auf, 
was zu 94 % auf die belastungsspezifi-
schen Ergebnisse der Qualitätskompo-
nenten Fische und Makrozoobenthos zu-
rückzuführen ist – jene Indikatorarten, 
die eine Beeinträchtigung der Gewässer-
strukturen sowie der Abfluss- und Kon-
nektivitätsverhältnisse anzeigen (vgl. 
BMLFUW, 2010).

Fast zeitgleich mit dem NGP wurde die 
Energiestrategie Österreich veröffentlicht. 
Ihr Ziel ist es, den Anteil der erneuerbaren 
Energieträger auf 34 % zu erhöhen (BMWF 
& BMLFUW 2010). Dazu ist vorgesehen, 
die Wasserkraft in beträchtlichem Maße 
auszubauen.

Wesentliche Ursache für den unbefrie-
digenden Zustand österreichischer Fließ-
gewässer ist neben dem Hochwasser-
schutz der starke Ausbaugrad der 
Wasserkraft (Jungwirth et al. 2001). Ein 
weiterer Ausbau würde den ökologischen 
Zustand weiter verschlechtern. Dies steht 
im Widerspruch zu den Vorgaben der EU-
WRRL, dem Verschlechterungsverbot 
bzw. Verbesserungsgebot. Viele Fließge-
wässerabschnitte stehen entsprechend 
nationaler und internationaler Vorgaben 
unter Schutz. Ein weiterer Kraftwerks-Aus-
bau in diesen Strecken würde wesentliche 
Schutzziele gefährden. Somit besteht ein 
starkes Konfliktpotenzial zwischen zwei 
gesellschaftspolitischen Interessen, dem 
Klimaschutz und dem Gewässerschutz.

Bisherige Studien zu dieser Thematik 
bezogen sich fast ausschließlich auf die 
energiewirtschaftliche und/oder ökono-
mische Seite (Stigler et al. 2005, Pöyry 
2008), ökologische Auswirkungen eines 
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weiteren Ausbaus wurden bislang kaum 
untersucht. Vorliegender Artikel versteht 
sich als Beitrag zur Diskussion und besse-
ren Beurteilbarkeit eines weiteren Aus-
baus aus ökologischer Sicht. Dabei stehen 
folgende Fragen im Vordergrund:

Wie viele Gewässer bzw. welche Län- ■

gen an Fließstrecken sind bei einem 
weiteren Ausbau von 2,8 TWh/a betrof-
fen?
Wie wirken sich unterschiedliche Kraft- ■

werkstypen bzw. Ausbauszenarien auf 
den ökologischen Zustand aus?
Welche Konfliktpotenziale ergeben  ■

sich daraus?

Zielsetzung dieser Arbeit ist es somit, an-
hand von unterschiedlichen Nutzungssze-
narien der Wasserkraft die zukünftige Ent-
wicklung der Fließgewässer hinsichtlich 
ihres ökologischen Zustandes zu beurtei-
len. Voraussetzung dafür ist eine modell-
artige Verschneidung energiewirtschaftli-
cher und ökologischer Ansätze.

Methodik2. 

Vorliegender methodischer Ansatz kon-
zentriert sich auf den Belastungstyp Stau, 
da die Gewässerbiozönose auf diese Art der 
Belastung infolge Kraftwerksnutzung meist 
am stärksten reagiert (Jungwirth et al. 2006, 
Schmutz et al. 2007, BMLFUW 2010; siehe 
auch Ergebnisse). Infolge Aufstau ändern 
sich fast alle maßgeblichen Ökosystemfak-
toren: Die Fließgeschwindigkeit wird redu-
ziert, Feinsedimente lagern sich ab, der Le-
bensraum erfährt eine Monotonisierung. 
Das unterbrochene Längskontinuum und 
die Reduktion der lateralen Konnektivität 
unterbinden Fischmigrationen, der Le-
bensraum für strömungsliebende Organis-
men geht verloren und mögliche ökologi-
sche Folgen wie z. B. Geschiebedefizit oder 
Sohleintiefungen reichen räumlich weit 
über den unmittelbaren Eingriff hinaus.

Restwasserstrecken werden aus den 
u.a. Analysen ausgeklammert, da in die-
sen Strecken in Zukunft durch ausrei-
chende Dotation der „gute Zustand“ er-
halten bzw. wieder hergestellt werden 
kann (siehe Qualitätszielverordnung 
„Ökologie“, BMLFUW 2010). Auch die 
Schwallproblematik sei hier nicht betrach-
tet, da davon auszugehen ist, dass keine 
weiteren Kraftwerke mit neuen Schwallsi-
tuationen errichtet werden. Auch andere 
kraftwerksrelevante Belastungen wie Stau-
raumspülungen, Beeinträchtigungen des 
Fischabstieges, usw. werden hier nicht be-
handelt, da Daten für flächendeckende Bi-
lanzierungen fehlen.

Modell „Staueinfluss“2.1. 

Aufgrund der Tatsache, dass der Aufstau 
von Fließgewässern zu den wesentlichs-
ten ökologischen Eingriffen bei der Was-
serkraftwerksnutzung zählt, wurde an-
hand dieses Eingriffstyps ein Modell 
entwickelt, mit dessen Hilfe zukünftige 
Ausbauszenarien ökologisch beurteilt 
werden können. Dazu wurde ein Regressi-
onsmodell aus dem Anteil gestauter Ab-
schnitte pro Wasserkörper (WK) und dem 
ökologischen Zustand auf Basis der NGP-
Daten (BMLFUW 2010) entwickelt. Dabei 
wurden nur jene WK herangezogen, für 
die bereits eine ökologische Bewertung 
anhand durchgeführter ökologischer Mo-
nitoring-Aufnahmen vorlag („sicherer Zu-
stand“). Die Daten wurden wie folgt grup-
piert: (1) WK ohne Stauanteil, (2) bis zu ⅓ 
Stauanteil, (3) ⅓ – ⅔ Stauanteil und (4) > ⅔ 
Stauanteil. 

Ausbauszenarien mit 2.2. 
unterschiedlichen Kraftwerkstypen

Aufgrund üblicher Klassifikationen und 
bestehenden Datenmaterials wurden für 
gegenständliche Untersuchungen fol-
gende Kraftwerkstypen definiert: „Spei-
cherkraftwerke“: große Speicher mit 
> 10 MW Leistung inkl. Pumpspeicher; 
„Laufkraftwerke“: große Laufkraftwerke 
> 10 MW Leistung; „Kleinkraftwerke“: 
Speicher und Laufkraftwerke < 10 MW 
Leistung. Bei Speicherkraftwerken erfolgt 
die Energiegewinnung anhand großer 
Fallhöhen vorzugsweise zu Zeiten erhöh-
ten Strombedarfs. Neben ökologischen 
Beeinträchtigungen durch den Speicher 
selbst sind auch Restwasserstrecken im 
abgeleiteten Einzugsgebiet sowie flussab 
des Speichers relevant. Laufkraftwerke 
und Kleinwasserkraftwerke nutzen hinge-
gen meist kontinuierlich das vorliegende 
Wasserdargebot.

Um den Unterschied zwischen den 
Kraftwerkstypen hinsichtlich ihrer ökolo-
gischen Auswirkungen deutlich zu ma-
chen, wurden drei theoretische Szenarien 
alleinig mit dem jeweiligen Kraftwerkstyp 
erstellt und mit einem Kombinationssze-
nario, das in etwa dem Kraftwerksmix des 
Ist-Bestandes in Österreich entspricht, 
(Energie-Control GmbH 2008), verglichen. 
Als Kriterien wurden der Verbrauch an 
freien Fließstrecken (Staulängen in km) 
sowie die Anzahl benötigter Anlagen her-
angezogen. Die theoretischen Szenarien 
wurden dabei ungeachtet der praktischen 
Realisierbarkeit und ohne Verortung er-
stellt und dienen lediglich dem modell-

haften Vergleich zwischen den Kraftwerk-
stypen.

Szenario „Speicherkraftwerke“2.2.1. 

Beim Szenario „Speicherkraftwerke“ wer-
den die in der Energiestrategie genann-
ten 2,8 TWh/a alleinig durch die Errich-
tung von Speicherkraftwerken 
aufgebracht. Basis für die Berechnung 
bilden die im Hydrologischen Atlas Ös-
terreichs (HAO, BMLFUW 2007) erfassten 
Speicherkraftwerke (inkl. Pumpspei-
cher). Zur Beurteilung des Verbrauchs an 
Fließstrecken für die Herstellung der 
Speicher wurden die eigestauten Fließ-
strecken aus dem NGP-Datensatz „be-
last_fg_staue.shp“ bzw. aus der Austrian 
Map© (AMAP online, BEV) ermittelt. Es 
handelt sich also um jene Fließstrecken, 
die nunmehr durch den Speichersee ver-
loren gegangen sind. Die Längen der ein-
gestauten Fließstrecken des Ist-Bestan-
des wurden dem Regelarbeitsvermögen 
(RAV) des Ist-Bestandes gegenüber ge-
stellt und dienen somit der Abschätzung 
des zukünftigen Verbrauchs an Fließstre-
cken bei Ausbau weiterer 2,8 TWh/a. Die-
ses Szenario geht davon aus, dass durch 
die Errichtung von neuen Speicherkraft-
werken keine zusätzlichen Schwallstre-
cken entstehen, d.h. die Möglichkeit ei-
ner entsprechenden Schwalldämpfung in 
Form von Ausgleichs-Speichern wird vo-
rausgesetzt. Das Verhältnis von gestauter 
Strecke zu RAV wurde anhand von 24 im 
HAO verfügbaren Speicherkraftwerken 
ermittelt.

Szenario „Laufkraftwerke“2.2.2. 

Bei diesem Szenario erfolgt der Ausbau 
der 2,8 TWh/a ausschließlich durch die 
Errichtung von Laufkraftwerken (Engpass-
leistung > 10 MW). Um den Verbrauch an 
Fließstrecken pro erzeugter GWh/a abzu-
schätzen, wurde ein repräsentativer Da-
tensatz aus bestehenden Laufkraftwerken 
auf Basis des HAO (BMLFUW 2007) er-
stellt und das RAV sowie die benötigte 
Staulänge auf den zukünftigen Verbrauch 
hochgerechnet. Für die Gegenüberstel-
lung von gestauter Strecke zu RAV wurden 
Daten von 41 im HAO verfügbaren Lauf-
kraftwerken an Fließgewässern mit einem 
Einzugsgebiet > 1000 km² ausgewertet. 
Die Donau wurde dabei ausgeklammert, 
da neue Donaukraftwerke nicht zur Dis-
kussion stehen. Die Längen der zugehöri-
gen Staustrecken wurden mittels GIS-Ana-
lyse des NGP-Datensatzes “belast_fg_staue.
shp“ ermittelt.
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Szenario „Kleinwasserkraftwerke“2.2.3. 

In Österreich gibt es laut Homepage „Ver-
ein Kleinwasserkraft Österreich“ ca. 2 600 
Kleinwasserkraftwerke. Laut Energie-Con-
trol GmbH (2008) sind es ca. 2 400 und da-
von weisen ca. 5 % eine Engpassleistung 
< 1 MW sowie weitere 23 % eine Engpass-
leistung zwischen 1 und 2,5 MW auf. Um 
den Verbrauch an Fließstrecken pro er-
zeugter GWh/a für den Ausbau von 
2,8 TWh/a durch Kleinwasserkraftwerke 
abzuschätzen, wurden 51 Kraftwerke ent-
sprechend der Verteilung des aktuellen 
Kraftwerksbestandes nach Leistungsklas-
sen auf Basis der Energie-Control GmbH 
(2008) ausgewählt. Hierzu wurden vor-
nehmlich Daten aus Niederösterreich ana-
lysiert (46 Kraftwerke zwischen 0,01 und 
3,4 MW Leistung bzw. einem RAV zwi-
schen 0,07 und 13,6 GWh/a). Diese Daten 
waren aus dem Projekt „Kleinwasserkraft-
konzept Niederösterreich“ (Amt der Nie-
derösterreichischen Landesregierung, 
2009) verfügbar, RAV und Staulängen wur-
den aus der zugehörigen Projektsdaten-
bank entnommen. Weiters wurden fünf 
Kraftwerke inkl. RAV aus dem HAO ausge-
wertet (Engpassleistung zwischen 5,9 und 
9,8 MW bzw. RAV zwischen 6,5 und 
32 GWh/a), die Längen der zugehörigen 
Staustrecken wurden mittels GIS-Analyse 
des NGP-Datensatzes „belast_fg_staue.
shp“ erhoben.

Szenario „Kraftwerksmix“2.2.4. 

Das Szenario „Kraftwerksmix“ basiert auf 
dem Ist-Bestand entsprechend der Ener-
gie-Control GmbH Angaben 2008. Die An-
teile der einzelnen Kraftwerkstypen am 
Gesamtregelarbeitsvermögen betragen: 
Für Laufkraftwerke > 10 MW 58,6 %, für 
Speicherkraftwerke > 10 MW 29,6 %, für 
Kleinkraftwerke <10 MW 11,8 %.

Diese Anteile wurden für die Berech-
nung des Szenarios „Kraftwerksmix“ her-
angezogen und ein entsprechend der obi-
gen Szenarien gewichteter Wert 
hinsichtlich Verbrauchs an Fließgewässer-
strecken ermittelt.

Fließgewässerstrecken in 2.3. 
Schutzgebieten

Für die österreichweite Ausweisung von 
Fließgewässerstrecken in Schutzgebieten 
wurden gewässerrelevante internationale- 
(Ramsar), EU-weite- (Natura 2000) sowie 
nationale Schutzgebietskategorien im GIS 
aufbereitet und mit dem Berichtsgewäs-
sernetz verschnitten. 

Die Ramsar-Gebiete wurden dafür auf 
Basis der auf http://umwelt.lebensministe-
rium.at/article/articleview/27473/1/7145 
verfügbaren analogen Karten erfasst und 
stellen den Stand 2007 dar. Die Außengren-
zen der Natura 2000-Gebiete basieren auf 
der ana logen Karte „Natura 2000-Gebiete 
Österreichs – Nationale Liste“ (Tiroler 
Landes regierung, Abt. Naturschutz) und 
stellen den Nominierungsstand 2008 dar. 
Bei den nationalen Schutzgebieten konn-
ten nur Nationalparks herangezogen wer-
den. Für diese finden sich auf http://www.
nationalparksaustria.at/np-index analoge 
Gebietskarten. Weitere nationale Schutzge-
biete wie Naturschutzgebiete, Naturdenk-
mäler, etc. konnten nicht in diese Analysen 
einbezogen werden, da auf Grund der Län-
derkompetenzen nur fragmentarisch 
Raumdaten öffentlich verfügbar sind. 

ergebnisse3. 

Der ökologische Zustand aller Fließge-
wässer Österreichs liegt bei durchschnitt-
lich 2,7, jener der großen Gewässer 
(EZG > 1000 km2) bei 3,7. Größere Fließge-
wässer weisen somit einen um eine Klasse 
schlechteren ökologischen Zustand auf, 
was den vielfältigen Nutzungsdruck v.a. in 
deren Unterläufen deutlich widerspiegelt.

Unter den größeren Fließgewässern 
weist die Mur mit 34 km den längsten 
durchgehenden Wasserkörper (WK) mit 
„gutem Zustand“ auf. Auch hinsichtlich 

der Gesamtlänge aller WK im „guten Zu-
stand“ übertrifft die Mur mit einer Länge 
von 69 km die anderen Fließgewässer 
deutlich.

Von den österreichischen Fließgewäs-
sern werden derzeit bereits 1 270 km durch 
Stauhaltung, 960 km durch Schwallbetrieb 
und 3 385 km durch Restwasser, insgesamt 
4 728 km energiewirtschaftlich genutzt 
bzw. beeinflusst. Bei den großen Fließge-
wässern (EZG > 1.000 km2) ist der Nut-
zungsgrad besonders hoch. So sind durch 
Stauhaltung 31 %, durch Schwall 23 % und 
durch Restwasser 12 % bzw. insgesamt 
56 % der Fließgewässer betroffen.

Dem hohen Belastungsgrad der gro-
ßen Fließgewässer steht ein hoher Schutz-
status gegenüber: Betrachtet man nur die 
Schutzgebietskategorien Natura 2000, 
Ramsar sowie Nationalpark, so liegen ca. 
50 % der Fließgewässerstrecken mit EZG > 
1 000 km2 in einem derartigen Schutzge-
biet.

Model „Staueinfluss“3.1. 

Im Zuge des Monitorings wurden bislang 
678 WK untersucht, davon 512 ohne und 
166 mit Staueinfluss. In 134 WK beträgt 
der Anteil an gestauten Strecken weniger 
als ⅓, in 11 WK ⅓ – ⅔ und in 21 WK > ⅔. In 
Abbildung 2 ist der signifikante (ANOVA, 
p = 0,011) Zusammenhang zwischen Stau-
anteil im WK und ökologischem Zustand 
erkennbar.

Abb.	2: Reaktion des ökologischen Zustandes auf unterschiedlichen Ausbaugrad anhand des 
Belastungsfaktor Stau (basierend auf NGP Daten, BMLFUW 2010)
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Der Zusammenhang lässt sich anhand 
des Modells zu 97 % erklären (R2 = 0,97). 
Während ohne Staueinfluss der gute öko-
logische Zustand aufgrund anderer Belas-
tungen knapp verfehlt wird (Durch-
schnittswert 2,8), steigt der ökologische 
Zustand bei bis zu ⅓ Stauanteil signifikant 
auf einen Wert von durchschnittlich 3,1 an 
(t-test, p<0,001). Ein weiterer starker und 
signifikanter Anstieg des ökologischen Zu-
stands auf durchschnittlich 3,8 erfolgt bei 
einem Stauanteil von ⅓ – ⅔ (t-Test, p<0,05). 
Bei einem Stauanteil > ⅔ liegt der ökologi-
sche Zustand bei durchschnittlich 4,1, un-
terscheidet sich jedoch nicht mehr signifi-
kant von jenem bei ⅓ – ⅔ Stauanteil (t-Test, 
p = 0,306).

Ausbauszenarien mit 3.2. 
unterschiedlichen Kraftwerkstypen

Der Verbrauch an Fließstrecken in Metern 
pro erzeugter GWh/a Regelarbeitsvermö-
gen (Median) beträgt für das Szenario 
„Speicherkraftwerke“ ca. 17 m/GWh/a. 
Für das Szenario „Laufkraftwerke“ werden 
deutlich mehr, ca. 42 m/GWh/a benötigt 
(u-Test, p = 0,02). Bei Szenario „Kleinwas-
serkraft“ ist der Fließstrecken-Verbrauch 
mit ca. 200 m/GWh/a weitaus am Größten 
(u-Test p<0,001). Die geringste Streuung 
der Werte weist das Szenario „Laufkraft-
werke“, die größte das Szenario „Kleinwas-
serkraftwerke“ auf (siehe Tab. 1).

Aus Abbildung 3 ist der Verbrauch an 
Fließstrecken (gestaut) der verschiedenen 
Ausbauszenarien sowie die Anzahl der 
hierfür benötigten, neuen Kraftwerke er-
sichtlich, um 2,8 TWh/a zu erzeugen. 
Beim Szenario „Speicher“ werden ca. 
37 km Fließstrecke verbraucht bzw. 15 
Kraftwerke benötigt. Beim Szenario „Lauf-
kraftwerke“ ist der Verbrauch an Fließstre-
cken mit ca. 97 km um das rund 2,5-fache 
höher bei etwa gleichbleibender Anzahl 
an Kraftwerken (14 Kraftwerke). Beim Sze-
nario „Kleinwasserkraftwerke“ liegt mit 
ca. 515 km ein ca. 5-fach bzw. ca. 14-fach 
höherer Fließstreckenverbrauch vor als 
bei den Szenarien „Laufkraftwerke“ bzw. 
„Speicherkraftwerke“. In Summe müssten 
etwa 803 Kleinwasserkraftwerke gebaut 

werden um 2,8 TWh/a zu erzeugen. Aus-
gehend von einem Kraftwerksmix, der 
dem Ist-Bestand entspricht, müssten beim 
Szenario „Kraftwerksmix“ etwa 107 Kraft-
werke errichtet werden, was einem Ver-
brauch an Fließstrecken von ca. 128 km 
entsprechen würde. 

Diskussion und 4. 
schlussfolgerungen

Im Zuge der Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie wurden in den letzen Jahren 
Daten erhoben, die erstmalig österreich-
weit eine Bilanzierung des ökologischen 
Zustands und eine Analyse wesentlicher 
Belastungsfaktoren erlauben. Anhand er-
kannter Zusammenhänge lassen sich auch 
Prognosen für die zukünftige Entwicklung 
ableiten. Im Rahmen vorliegender Arbeit 
wurde dieser Ansatz exemplarisch anhand 
des Belastungsfaktors „Stau“ für unter-
schiedliche Kraftwerks-Ausbauszenarien 
angewendet.

Das Modell Staueinfluss zeigt für die Ist-
Situation sehr deutlich, dass bereits bei ei-
nem Stauanteil bis zu ⅓ des Wasserkörpers 
eine deutliche Reaktion der Organismen zu 
verzeichnen ist. Bei einem Stauanteil von 
⅓ – ⅔ verschlechtert sich der ökologische 
Zustand sprunghaft auf den „unbefriedi-
genden Zustand“. Anhand dieses Modells 
ist es nun möglich, dem jeweiligen Ausbau-

grad entsprechende Verschlechterungen 
des ökologischen Zustands gegenüber zu 
stellen.

Die Ergebnisse der verschiedenen Was-
serkraftausbau-Szenarien zeigen deutli-
che Unterschiede. Der sehr große Ver-
brauch an Fließstrecken beim Szenario 
„Kleinwasserkraft“ veranschaulicht, dass 
die kumulativen Auswirkungen einer Viel-
zahl von Kleinwasserkraftwerken bislang 
viel zu wenig Berücksichtigung fanden. 
Freilich ist die lokale Auswirkung eines 
Kleinwasserkraftwerkes meist wesentlich 
geringer als jene eines Speichers oder gro-
ßen Laufkraftwerkes. Die hohe Anzahl an 
notwendigen Kleinwasserkraftwerken zur 
Erzielung eines vergleichbaren Arbeits-
vermögens verschlechtert jedoch die Öko-
bilanz deutlich.

Die unterschiedlichen Ausbauszena-
rien wurden bewusst plakativ gewählt, 
um ihre verschiedenen ökologischen 
Auswirkungen zu verdeutlichen. Bei den 
Szenarien „Speicher“ und „Laufkraft-
werke“ wären ca. 15 bzw. 14 Kraftwerke 
notwendig, um die zur Diskussion ste-
henden 2,8 TWh/a zu erzeugen. Wie die 
Praxis bei derzeit in Bau oder Planung 
befindlichen Kraftwerken zeigt, wird es 
äußerst schwierig sein, Standorte ohne 
Konfliktpotential zu finden. Speicher in 
alpinen Lagen stehen oft in Konflikt mit 
Naturschutz, Landschaftsbild und Tou-
rismus, eine größere Anzahl neuer Anla-
gen erscheint daher als unrealistisch. 
Ähnliches gilt für Laufkraftwerke, da die 
letzten verbliebenen Fließstrecken grö-
ßerer Flüsse meist einen hohen Schutz-
status aufweisen und übergeordnete Be-
deutung für den Erhalt bedrohter Arten, 
die Artendiversität sowie die ökologische 
Funktionsfähigkeit im gesamten Einzugs-
gebiet besitzen.

TABELLE 1 

Verbrauch	an	Fließstrecken	in	m	pro	erzeugter	gWh/a	für	
unterschiedliche	Ausbau-Szenarien

Median Perzentil 25 Perzentil 75

Klein-KW 200,0 99,9 749,5

Lauf-KW 42,0 28,4 50,4

Speicher-KW 17,2 5,2 52,1

Abb.	3: Verbrauch an Fließstrecke und Anzahl der benötigten Kraftwerke (KWs) bei verschiedenen 
Ausbau‑Szenarien der Wasserkraft 
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Bei den hier diskutierten Ergebnissen 
handelt es sich lediglich um eine Abschät-
zung der Auswirkungen unterschiedlicher 
Ausbauszenarien auf den ökologischen 
Zustand. Die Unterschiede zwischen den 
Szenarien sind jedoch so groß, dass auch 
detailliertere Analysen die grundsätzliche 
Aussage nicht verändern würden.

Bei weiterführenden Analysen sollten 
neben dem Faktor Stau auch andere Belas-
tungen infolge Kraftwerksnutzung in eine 
Bilanzierung mit ein bezogen werden, um 
eine ganz heitliche Beur teilung zu ermög-
lichen. Bei Speichern und Lauf kraft werken 
sind die Auswirkungen hinsicht lich Fest-
stofftransport und Stau raum spülungen we-
sentlich größer und weit reichender als bei 
Klein wasser kraftwerken. Bei Speichern 
sind auch meist Veränderungen des Tem-
peraturregimes ökologisch relevant. Auch 
wirken Migrationsbarrieren in den Unter-
läufen wesentlich stärker auf die Fisch-
fauna als in den Oberläufen. Mittels Diffe-
renzierung in unterschiedliche 
Staudimensionen unter Berücksichtigung 
des Verhältnisses zwischen Staugröße und 
Fließgewässerdimension sowie regionaler 
Unterschiede ließen sich die Aussagen wei-
ters verfeinern. Zudem sollten unterschied-
liche Ausbauszenarien auf regionaler 
Ebene betrachtet werden. Damit ließen 
sich die tatsächlichen Energiepotentiale 
genauer identifizieren, Konfliktpotentiale 
besser verorten und „verträglichere“ Lö-
sungen finden. Weiters wäre es nötig, die 
Verluste an Energieerzeugung bis 2015 
durch die Erhöhung der Dotierwasserabga-
ben zur Herstellung der Durchgängigkeit 
zu berücksichtigen, die laut NGP 2009 (BM-
LFUW 2010) ca. 1 % der gesamten Stromer-
zeugung aus Wasserkraft in Österreich aus-
machen (langfristig 3 % zur Herstellung des 
guten Zustands). Alle genannten Faktoren 
müssten in einer umfassenden Bilanzie-
rung entsprechend berücksichtigt werden.

Sowohl bei Speicher- als auch Lauf-
kraftwerken ist infolge Stauerrichtung von 
einer Verschlechterung des ökologischen 
Zustands auszugehen (siehe Ergebnisse 
Modell „Staueinfluss“), was dem Ver-
schlechterungsverbot der WRRL wider-
spricht. Daher müsste eine Ausnahmebe-
willigung entsprechend § 104a WRG erteilt 
werden. Während die Anwendung des 
§ 104a in Einzelfällen bei Erfüllung der da-
rin definierten Bedingungen (übergeord-
netes öffentliches Interesse, Fehlen einer 
besseren Umweltoption) nachvollziehbar 
erscheint, widerspräche eine systemati-
sche Anwendung des § 104a – ohne hier 
eine juristische Interpretation vorwegzu-
nehmen – dem Grundsatz einer Aus-

nahme, da in Summe sehr lange Gewäs-
serabschnitte eine Verschlechterung des 
ökologischen Zustands erfahren würden. 
Ähnliches gilt auch für Kleinwasserkraft-
werke, insbesondere dann wenn nicht nur 
die Auswirkungen einzelner Anlagen son-
dern auch deren kumulative Wirkung auf 
den ökologischen Zustand betrachtet wird 
(siehe oben).

Bei ganzheitlicher Abwägung wäre 
auch zu berücksichtigen, dass die einzel-
nen Kraftwerkstypen energiewirtschaft-
lich unterschiedlich zu betrachten sind. 
Letztendlich wird daher vermutlich wei-
terhin ein Kraftwerks-Mix zur Diskussion 
stehen. Dabei sollte in der strategischen 
Planung jedenfalls berücksichtigt werden, 
dass verschiedene Ausbauszenarien auch 
zu völlig unterschiedlichen Belastungen 
führen.

Die hier aufgezeigten Ergebnisse geben 
einen ersten Einblick in diese Thematik. 
Weiterführende Analysen unterschiedli-
cher KW-Ausbauszenarien, insbesondere 
die verstärkte Berücksichtigung der Aus-
wirkungen auf die Flussmorphologie und 
den Geschiebehaushalt, die energiewirt-
schaftliche und sozioökonomische Be-
deutung, mögliche Einflüsse des Klima-
wandels auf die Wasserkraft sowie eine 
gesamtheitliche Betrachtung dieser The-
matik, sind erforderlich. Diese und andere 
Fragestellungen sind Gegenstand des lau-
fenden Projektes „Entwicklung eines De-
cission Support Systems zur Beurteilung 
der Wechselwirkungen zwischen Klima-
wandel – Energie aus Wasserkraft & Öko-
logie“ (Projektleitung Inst. für Wasserwirt-
schaft, Hydrologie und konstruktiven 
Wasserbau, BOKU), das durch den Klima-
fonds gefördert wird. Weitere Resultate 
aus diesem Projekt sind mit Jahresende 
2010 zu erwarten.

Die in dieser Arbeit dargestellten Ergeb-
nisse lassen folgende Schlussfolgerungen 
zu:

Die hydromorphologischen Belastun- ■

gen, insbesondere der hohe Ausbau-
grad durch die Wasserkraft, sind we-
sentliche Ursache für den derzeit 
unzureichenden ökologischen Zustand 
österreichischer Fließgewässer.
Ein weiterer Ausbau der Wasserkraft  ■

wird zu einer fortschreitenden Ver-
schlechterung des ökologischen Zu-
stands in den betroffenen Gewässerab-
schnitten führen. Beim geplanten 
Ausbau von 2,8 TWh/a sind dabei in 
Summe vergleichsweise lange Fließ-
strecken betroffen.
Die wenigen verbliebenen Fließstre- ■

cken größerer Fließgewässer, die sich 
noch im guten Zustand befinden (z. B. 
Mur, Lech), sollten grundsätzlich von 
jeglichen Überlegungen einer weiteren 
Kraftwerksnutzung ausgenommen 
werden, da sie überregionale Bedeu-
tung nicht nur aus ökologischer Sicht, 
sondern auch hinsichtlich vielfältiger 
anderer Ecosystem-Services für den 
Menschen besitzen (z. B. Tourismus, 
Naherholung); ein Aspekt der im Ver-
gleich zu den USA oder Skandinavien 
in Österreich noch immer viel zu wenig 
Bedeutung erfährt.
Unterschiedliche Ausbauvarianten  ■

führen zu sehr divergierenden ökolo-
gischen Auswirkungen. Daher sollten 
auf Länder- und Bundesebene klare 
Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den, damit ein unkontrollierter Aus-
bau mit hohen ökologischen Einbu-
ßen verhindert wird. Da das Potenzial 
an naturbelassenen Flusslandschaf-
ten in Österreich schon sehr limitiert 
ist, sollten nur jene Varianten bzw. Er-
höhungen des Ausbaugrads weiter 
verfolgt werden, die lediglich gering-
fügige ökologische Beeinträchtigun-
gen mit sich bringen.
Bis zum Jahr 2015 bzw. 2021 sind le- ■

diglich geringfügige Verbesserungen 
des ökologischen Zustands infolge 
von Sanierungsmaßnahmen zu erwar-
ten. Laut BMLFUW (2010) soll das Ver-
besserungsgebot der WRRL in diesem 
Zeitraum nur insofern wirksam wer-
den, als dass in den natürlichen Ge-
wässern nur 3 % (2015) bzw. 11 % 
(2021) der Gewässer wieder den „gu-
ten Zustand“ erlangen werden. Findet 
ein weiterer Ausbau der Wasserkraft 
ohne gesamtheitliche Strategie statt, 
ist davon auszugehen, dass sich der 
ökologische Zustand insgesamt trotz 
Sanierungsmaßnahmen in diesem 
Zeitraum verschlechtern wird, da die 
negativen Einflüsse durch neue Kraft-
werke die positiven Wirkungen der Sa-
nierungsmaßnahmen übertreffen 
werden.
 So wie das Potenzial naturbelassener  ■

Flusslandschaften ist auch das verfüg-
bare Wasserkraftpotential in Österreich 
limitiert. Ein geplanter Ausbau von 
3,5 TWh/a (inkl. Effizienzsteigerun-
gen) deckt den Mehrbedarf an Strom 
lediglich für eine Zeitspanne von 3,5 
Jahren ab, wenn von einem durch-
schnittlichen jährlichen Mehrver-
brauch von ca. 1 TWh/a in den letzten 
Jahren (Statistik Austria) ausgegangen 
wird.
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Die hier dargestellten Ergebnisse verdeut-
lichen die Notwendigkeit einer überge-
ordneten und gesamtheitlichen Betrach-
tungsweise bei der Festlegung zukünftiger 
Wasserkraftnutzungen nach Kraftwerkstyp 
und -standort. Nur so wird auch dem 
Grundsatz der Flusseinzugs gebiets-
betrachtung lt. WRRL entsprochen. 

Die Be rücksichtigung des bereits beste-
henden Schutzgrades zahlreicher Fließge-
wässer ist dabei unabdingbar.

Um den Schutz ökologisch wertvoller 
Gewässerstrecken (vgl. BMLFUW 2010) 
unter zukünftiger Nutzung der Wasser-
kraft verbindlich zu gewährleisten, bedarf 
es der bereits vielfach geforderten Erstel-

lung einer verbindlichen, bundesweit ein-
heitlichen Kriterienliste und einer öster-
reichweiten planlichen Ausweisung dieser 
Gewässerstrecken. Weitere sozio-ökono-
mische Kriterien (z. B. Ökosystemfunktio-
nen von Fließgewässern für Naherholung, 
Tourismus, Landschaftsbild, …) sind da-
bei einzubeziehen.

Nur auf Basis genannter Grundlagen 
und ihrer verbindlichen Berücksichtigung 
ist ein fach- und interessensübergreifend 
abgestimmter, integrativer Plan („Master-
plan“) erstellbar. Dieser müsste eine recht-
lich verbindliche Grundlage und ein bun-
desweit einheitliches Instrument für 
landesspezifische Regionalprogramme 
sein (vgl. BMLFUW 2010).
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