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Am 1
1. Januar 201
11 sind versc
chiedene Änd
derungen im
m Gewässerschutzgesetzz in Kraft getrreten. Neu be
estehen rrechtliche Vo
orgaben zur Verhinderung
V
g oder Beseiitigung von wesentlichen
w
n ökologische
en Beeinträch
htigung
gen bei kurzfrristigen künstlichen Ände
erungen des Wasserabflu
usses (Sanieerung von Sc
chwall und Su
unk).
mehrstufiges Vorgehen sttellt sicher, d
dass bestehe
ende schwallerzeugendenn Wasserkra
aftwerke bis zum
z
Ein m
31. D
Dezember 20
030 saniert werden.
w
Die n
nachfolgende
en Ausführun
ngen wurden
n von der Arb
beitsgruppe Dialog
D
Wasseerkraft von Wasser-Agen
W
nda 21
erarb
beitet. Die Arb
rbeitsgruppe will damit ein
nen Beitrag leisten
l
für ein
ne erfolgreicche Sanierun
ng der Beeintträchtigung
gen von Schw
wall und Sunk
k. Ausgangsspunkt ist die
e Feststellung
g, dass eine erfolgreiche Sanierung von
v
wall und Sunkk ohne den Einbezug
E
wicchtiger betrofffener Akteurre nicht mögglich ist.
Schw

FEST
TSTELLUN
NGEN
Die k
kurzfristige künstliche
k
Änderung
Ä
de
es Wassera
abflusses un
nterhalb eineer Rückgabestelle eine
es
Wass
serkraftwerk
kes erfolgt aufgrund
a
de
er nachfrage
eorientierten
n Stromprod
duktion.
Strom
mverbrauch und
u Stromerz
zeugung mü ssen jederze
eit übereinstimmen. Das heutige Stro
omversorgungssystem isst so ausgele
egt, dass Na
achfragespitzzen primär üb
ber die Erzeu
ugung von S
Strom aus Wa
asserkraftspe
eichern
n ausgegliche
en wird. Dies
ses zur Deckkung des Spitzenbedarfs turbinierte W
Wasser führt zwangsläufig zu
einerr kurzfristigen
n Änderung des
d Wassera
abflusses (Sc
chwall und Sunk)
S
unterhaalb einer Rüc
ckgabestelle.
Schw
wall und Sun
nk kann zu einer
e
wesen
ntlichen Bee
einträchtigung der einheeimischen Tiere
T
und Pfflanzen s
sowie deren
n Lebensräume führen.
Der A
Abfluss und dessen
d
zeitlic
che Verände
erung gehöre
en zu den wic
chtigsten Einnflussfaktoren für die öko
ologische Qualität und
d Funktionsfä
ähigkeit einess Fliessgewä
ässers. Unter Schwalleinffluss werden
n die Abflusss- und
Ström
mungsverhälttnisse veränd
dert. Für den
n Lebensraum und die Le
ebensgemeinnschaft im Gewässer
G
ste
ellt dies
eine S
Störung dar, die natürlich
herweise nic ht auftreten würde.
w
Wie stark
s
Schwalll und Sunk im Einzelfall ein
Fliesssgewässersyystem beeinfflusst ist von verschieden
nen Faktoren
n abhängig u nd muss vorr Ort anhand objektivver Kriterien untersucht
u
werden.
w
Zur S
Sanierung der Beeinträc
chtigungen sind primärr bauliche Massnahmen
M
n vorgesehe
en.
Die kkünstliche Än
nderung des Wasserabflu
usses lässt sich grundsättzlich über baauliche und/ oder betrieb
bliche
Masssnahmen abd
dämpfen. Da
as Gesetz sie
eht zur Sanie
erung primär bauliche Maassnahmen vor.
v Im Vorde
ergrund
d steht der Bau
B von ausre
eichend dime
ensionierten Ausgleichsb
becken und dder damit abgedämpften Wasserrückgabe. Mit der Planung und dem Ba
au von solchen Vorhaben
n sind kompllexe Verfahre
en verbunde
en.
offen von den
n Verfahren sind
s
die zusttändigen Beh
hörden, die Kraftwerke,
K
LLandbesitzer aber auch weitere
w
Betro
zu Re
echtsmitteln legitimierte Dritte.
D
Umgesetzte Mas
ssnahmen sollen eine d
definierte Wirkung erzie
elen. Die erw
wartete Wirk
kung von ge
etroffe
enen Massn
nahmen mus
ss überprüfb
bar sein.
Die G
Gewässersch
hutzverordnu
ung sieht vor,, dass die Inhaber von Wasserkraftwe
W
erken die Wirksamkeit vo
on
getro
offenen Masssnahmen übe
erprüfen müsssen. Dies be
edingt die Fo
ormulierung vvon Zielen anhand überp
prüfbarer In
ndikatoren. Die
D erwartete Wirkung von
n möglichen Massnahme
envarianten w
wird im Rahm
men der Pla-nungsphase bewe
ertet.
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STANDPUNKT DER ARBE
EITSGRUP
PPE
Für e
eine erfolgre
eiche Sanierrung von Sc
chwall und Sunk
S
sind wichtige
w
betrroffene Akte
eure in die
Verfa
ahren einzub
beziehen.
Der E
Einbezug errfolgt mit Be
eginn der Pla
anung, zielo
orientiert, de
en Verfahren
n angepass
st und unter
trans
sparenter Da
arstellung der
d Mitwirku ngskompetenz.

Der E
Einbezug vo
on betroffenen Akteuren
n führt zu finanziell und
d zeitlich op
ptimierten Ve
erfahren.
Die V
Verfahren zurr Planung un
nd Umsetzun
ng von Massn
nahmen sind
d komplex unnd betreffen verschiedene
v
e verwaltu
ungsinterne und
u –externe
e Akteure. De
er frühzeitige
e Einbezug dieser Akteurre stellt siche
er, dass die VerfahV
ren und Entscheid
dungsprozes
sse transpare
ent ablaufen sowie der In
nformationssstand an den zentralen Sttellen
der gleiche ist. Da
amit wird die
e Akzeptanz vverbessert und es wird die Gefahr voon kostspielig
gen und zeitrraubenden Konflikten
n in späteren
n Verfahrenssphasen verringert.
Der E
Einbezug vo
on betroffenen Akteuren
n führt zu wirkungsopti
w
imierten Maassnahmen.
Beein
nflusste und genutzte Flie
essgewässe r sind komplexe ökologis
sche und techhnische Systeme. Für die
e Planung und Festleg
gung von Mas
ssnahmen m
müssen Untersuchungen vorgenomm en und Date
en erhoben werw
den, um das Systtem besser zu
z verstehen . Der Einbez
zug der betro
offenen Akteuuren hilft dies
ses Verständ
dnis
transparent zu ma
achen und mit
m lokalem W
Wissen und Wertvorstellu
W
ngen zu ergäänzen. Das erlaubt
e
die EntE
wicklu
ung von abgestützten Ma
assnahmen, welche auf die
d spezifischen Gegebeenheiten und Bedürfnisse
en
einge
ehen.

Der E
Einbezug vo
on Akteuren soll zielorie
entiert und von
v Beginn weg transp
parent erfolg
gen.
Nichtt alle betroffe
enen Akteure
e sind zwinge
end und zu je
edem Zeitpunkt in gleicheer Weise in die
d Sanierun
ngsverfahre
en einzubezie
ehen. Es gibtt unterschied
dliche Forme
en des Einbezugs, welchee zu unterschiedlichen Ze
eitpunktten einen be
estimmten Zw
weck erfüllen
n können.
Der E
Einbezug derr Betroffenen
n ist durch die
ntsprechendee Überlegung
gen sind früh
hzeitig
e Kantone zu planen. En
zu tättigen und sollen u.a. aufz
zeigen
a)
b)
c)
d)
e)

we
elche Akteurre aus welchem Grund eiinbezogen werden,
w
we
elche Zielsettzungen mit dem
d
Einbezu
ug verfolgt werden,
w
we
elche Forme
en des Einbezugs zu welcchem Zeitpunkt eingeplant werden,
we
elche Mitwirkkungskompe
etenzen die A
Akteure zu welchem
w
Zeitp
punkt haben und
wiie die entsteh
henden Kostten der Mitw irkung aufge
eteilt werden.

Zur P
Planung des Einbezuges stellt Wasse
er-Agenda 21
1 den Akteuren unter www
ww.wa21.ch eine
e
Checklisste zur
Verfü
ügung.
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