Workshop
„Ökologie und Wasserkraft an großen Gewässern“
Fischpopulation, Durchgängigkeit und Habitate
- Grundlagen, Lösungsansätze, Beispiele 28. Februar – 1. März 2019
Augsburg, Landesamt für Umwelt

In Kooperation mit:

Worksho
op „Ökologiee und Wasserkraft an grooßen Gewässsern“

Proggrammenttwurf
Veranstaaltungsort:

Bayrisches Landesam
mt für Umwe
elt, Dienstste
elle Augsburrg,
Bürgermeister-Ulrichh-Str. 160

Donnersstag, 28. Feb
bruar 2019
9:00

Registrieerung und Ka
affee

10:00

Begrüßu
ung und Einfführung
Dr. Klaus Arzet (StMUV), Claus KKumutat (LfU), Prof. Frank Pöhler (VB EW)

10:30

Vorträge
e (Moderatio
on: Prof. Albbert Göttle)
Wasserkkraft versus Umweltziele
U
e der WRRL – eine machb
bare Herausfforderung,
Dr. Klaus Arzet (StMUV)
Fischsch
hutz und Fischabstieg – SStand der Disskussion im Forum
F
Fischsschutz,
Stephan
n Naumann (UBA)
Gewässeersanierung - ein gemeinnsamer Weg: Beispiele au
us Österreichh,
Prof. Steefan Schmutz (BOKU)
z Umsetzunng der WRRLL im Donaueinzugsgebiett,
Position VERBUND zur
Gerd Frik (VERBUND
D)

12:00

Mittagsp
pause

13:00

e (Moderatio
on: Dr. Klauss Arzet)
Vorträge
Ökologissche Anforde
erungen an ddie Wasserkrraft an Großen Gewässerrn – Vision oder
o
Realität,
Gregor Overhoff
O
(StM
MUV)
Systemissche Ansätze
e zur Fischhaabitat–Restaurierung in Fließgewässe
F
ern,
Prof. Geeist (TU Müncchen)
Schritte zum guten ökologischen
ö
n Potential - Fischaufstieg
gsanlagen unnd Ersatzlebensräume an den Illerstausstufen der Leechwerke,
Dr. Oliveer Born (Fach
hberatung Fiischerei, Bezirk Schwaben), Tobias Eppple (Universsität
Augsburrg)
Wasserkkraftnutzungg an großen FFlüssen: Anfo
orderungen, Synergien uund Grenzen aus
Sicht von Fischerei und
u Naturschhutz,
Johannees Schnell (LFFV Bayern)

14:45

Kaffeepaause

Worksho
op „Ökologiee und Wasserkraft an grooßen Gewässsern“
15:15

ner Themen in Arbeitsgruuppen
Impulsvvorträge und Diskussion verschieden
Einführu
ung in die Arbeitsgruppe n (Karl-Heinzz Straßer)
Arbeitsggruppe 1: Anforderungenn an Fischauffstiegshilfen (Moderationn: Prof. Stephan
Heimerl)
Arbeitsggruppe 2: Efffiziente Ziele rfüllung (Mo
oderation: Drr. Robert Fennz)
Arbeitsggruppe 3: Sysstemischer A
Ansatz (Mode
eration: Marrtin Popp)
Arbeitsggruppe 4: Fischschutz undd Fischabstie
eg (Moderation Dr. Chrisstian Göhl)

18:00

Ende Taag 1

19:00

Abendveranstaltungg bei Lechweerke AG, Auggsburg
Schaezleerstr. 3, 8815
50 Augsburg (Nähe Hbf)

Freitag, 1. März 2019
8:30

Kaffee im
m Foyer

8:50

Begrüßu
ung und Einfü
ührung (Proff. Frank Pöhler)

9:00

Vortrag
asserwirtschhaft,
„Wertacch Vital“ - Leuchtturmproojekt der Bayyerischen Wa
Ralph Neumeier (WW
WA Donauw
wörth)

9:15

Arbeitsggruppen
Zusamm
menfassung der
d erarbeiteeten Ergebnisse in den Arrbeitsgruppeen

10:30

Kaffeepaause

11:00

Vorstellung der Erge
ebnisse der A
Arbeitsgruppen im Plenum

12:00

Podiumsdiskussion (Moderationn: Karl-Heinzz Straßer)
(Teilneh
hmer: Gregorr Overhoff, D
Dr. Klaus Arze
et, Prof. Albe
ert Göttle, Sttephan Naum
mann, Dr.
Oliver Born, Dr. Robert Fenz, Proof. Frank Pöh
hler, Herfried
d Harreiter)

12:45

Schlussw
wort
Dr. Mariio Bachhiesl (VGB): Zusam
mmenfassun
ng und Verab
bschiedung

13:00

Mittagsiimbiss
er Veranstalttung
Ende de

Workshop „Ökologiee und Wasse
erkraft an grooßen Gewässern“

Ziele d
des Worrkshops
Das Ziel des Worksh
hops ist es, ein
e gemeinsaames Verstäändnis hinsicchtlich einer effizienten Maßnahnung und -um
msetzung an
n großen Waasserkraftanllagen im alpinen Raum zzu entwickeln, möglimenplan
che Lösu
ungsansätze aufzuzeigen
n und darauus strategische Empfehlu
ungen abzulleiten. Des Weiteren
W
soll notw
wendiger Forrschungsbedarf herausgeearbeitet und
d dargestelltt werden.
Der Schw
werpunkt deer Veranstaltung liegt beii potamodromen Arten an
a großen W
Wasserkraftan
nlagen an
großen G
Gewässern im
m Donaueinzzugsgebiet.
Das Zielp
publikum sin
nd Planer, Wissenschaftl
W
er, Wasserkraftbetreiber, Fischereivverbände, Fachbehörden und Behördenveertreter, die aktiv Themeen und Forscchungsansätze diskutiereen und offen
ne Fragen
ormulieren w
wollen.
und Forsschungsbedaarf konkret fo
Als Diskkussionsgrundlage werde
en Ergebnissse aktuellerr Forschungss- und Monnitoringstudie
en sowie
entsprecchender Praaxiserfahrunggen zu Fischhverhalten, Fischaufstieg, Fischschuutz und Fiscchabstieg
vorgesteellt. Im Plenu
um und in Arbeitsgrupp
A
pen besteht dann die Möglichkeit, ddie Relevanz der verschieden
nen Ansätze für den Erha
alt von Fisch populatione
en bzw. für die Zielerreichhung gemäß
ß Wasserrahmenrrichtlinie (WRRL) zu disku
utieren mit ddem Ziel, ein gemeinsames Verständnnis zu entwicckeln.

Veran
nlassung
g
Als einerr der großen
n Gewässernutzer neben Sport- und Berufsfische
erei, Tourism
mus, Schifffah
hrt, Landwirtschaaft und der Bevölkerungg setzt sich die Wasserkkraftbranche
e bereits seiit vielen Jahrzehnten
kritisch u
und konstrukktiv mit den Auswirkunggen der Wassserkraft auf die
d Flüsse auuseinander. StauanlaS
gen mit Wasserkrafttanlagen (WK
KA) stellen – wie jede eiinzelne ande
ere Nutzung auch – einen Eingriff
in die Ökkologie der betroffenen
b
Flusswasser körper dar. Die
D Wasserkraft hat sich dabei stets zu ihrem
Teil der V
Verantwortu
ung für die Gewässerland
G
dschaft bekannt.
Für die Veränderun
ng unserer Gewässer
G
istt die Wasse
erkraft nur in Teilbereicchen veranttwortlich.
rmachung,
B
Begradigung
,
Hochwasse
erschutz,
La
andgewinnun
ng, fischerei liche Nutzun
ng sowie
Schiffbar
der Erhaalt der Grund
dwasserstände und dereen Nutzung und
u die Einle
eitung von A
Abwässern haben
h
die
Gewässeer in weiten Teilen Mitte
eleuropas w
wesentlich ve
erändert. Oftt ist die Wassserkraft ein
ne Sekundärnutzu
ung an vorhaandenen Stauanlagen odder an Anlage
en zum Hoch
hwasserschuttz oder zur SohlstabiS
lisierungg. Die WRRL gibt vor, dasss alle Nutzeer des Gewässers verursa
achergerechht entspreche
end ihres
Einflussees auf die Fisschpopulatio
on und den G
Gewässerzustand einen Beitrag
B
leisteen und heran
ngezogen
werden. An der Finanzierung derr Maßnahmeen sind alle „Verursacher
„
r“ und „Nutzzer“ zu beteilligen.
Hinsichtlich der von der Wasserkraft zu verttretenden Einwirkungen wurden vonn den Wasse
erkraftbenungsbüros in den vergaangenen Jah
hren enttreibern in Zusammenarbeit mit Hochschul en und Plan
sprechen
nde Maßnah
hmen und Techniken
T
eentwickelt und umgesettzt, die diesse Einwirkun
ngen wirkungsvoll verminderrn können. Mit
M der Hersttellung der flussaufwärtssgerichteten ökologische
en Durchon Gewässerrabschnitten, der Weiterentwicklungg der Turbine
entechnik
gängigkeeit, der Renaaturierung vo
sowie m
mit Investition
nen in den Populationse
P
erhalt vieler Fischarten hat
h die deutssche und östterreichische Waasserkraftbraanche bereitss Investitioneen in dreiste
elliger Million
nenhöhe in ddie Verbesse
erung des
ökologischen Zustan
nds der Flüssse geleistet uund dies zum
m Teil bevor die Politik ddie Notwend
digkeit zu
el dieser undd weiterer geplanter
g
solchen Maßnahmen in der WRRL 2000/600/EG verankkert hat. Zie

Workshop „Ökologiee und Wasse
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Maßnahmen ist die Erreichung des
d guten ökkologischen Zustands
Z
bzw
w. guten ökoologischen Potenzials
P
wässer. Die bisherige Vorrgehensweise
e zeigt auch,, dass sich Ö
Ökonomie un
nd Ökoloder Oberflächengew
den Gewässeern nicht ausschließen – im Gegenteil: an vielen Stellen steehen beide in einem
gie an d
nicht aufflösbaren Ab
bhängigkeitsvverhältnis zuueinander.
In der Überzeugung,, dass die Wasserkraft eiine der umw
welt- und klim
mafreundlichhsten Arten der
d Enerugung ist, und in der Übe
erzeugung, ddass Umweltt- und Naturrschutz eine von vielen wichtigen
w
gieerzeu
gesamtggesellschaftlichen Heraussforderungenn ist, begegn
nen die Wasserkraftbetreeiber der Um
msetzung
der WRR
RL sowie derr daraus folggenden Deta ilfragen im offenen
o
Dialog. Bei der V
Vielzahl der Einflüsse
auf die FFischpopulattion und den
n Zustand deer Gewässerr ist es jedocch angebrachht, im Sinne der Wirkungs- u
und Kostenefffizienz das gesamte
g
Spekktrum zu bettrachten.

Forma
at und Durchführrung
Im Workkshop „Ökologie und Wa
asserkraft ann großen Ge
ewässern - Fischpopulatiion, Durchgä
ängigkeit
und Hab
bitate - Gru
undlagen, Lö
ösungsansätzze, Beispiele
e“ werden in Impulsrefferaten die neuesten
Erkenntn
nisse aus den Themenkrreisen „Durc hgängigkeit““ und „Schuttz/Förderungg der Fischpopulationen“ vorrgestellt und
d in Hinblick auf die Überreinstimmun
ng mit erwarrteten Ergebbnissen disku
utiert. Die
Themenschwerpunkkte des Workkshops sind ddaher Fragen
n zur Durchgängigkeit im
m Donaueinzu
ugsgebiet
sowie deeren Beitrag zum Populationsschutz uund zur Ziele
erreichung gemäß WRRLL.
Der zweeitägige Worrkshop mit ca. 100 Teilnnehmern begginnt mit Vo
orträgen undd anschließender Diskussion im Plenum. Darauf folge
en Arbeitsgruuppensitzungen, in dene
en, angeregtt durch Impu
ulsvorträge, ausggewählte Theesen diskutie
ert werden. Die Arbeitsggruppensitzu
ungen werdeen von unabhängigen
Moderattoren begleitet, die helfen sollen diee Diskussion
n zu strukturrieren und d ie Arbeitserggebnisse,
Standpunkte und An
nregungen zu
z dokumenntieren. Die Diskussionse
ergebnisse w
werden anscchließend
vor dem
m gesamten Plenum vorggestellt und dort weiterr besprochen. Der Diskuussionsstand
d und die
entwickeelten Arbeitssthesen werd
den für alle TTeilnehmer in
i Form von Arbeitsfolie n sichtbar da
argestellt
und so p
protokolliertt. Am Ende steht
s
ein abggestimmtes Protokoll, welches
w
alle TTeilnehmer anschließend zurr Qualitätsko
ontrolle erha
alten.
Die Worrkshop-Ergeb
bnisse werde
en anschließßend zu eine
em gemeinsa
amen Ergebbnispapier weiterentw
wickelt, das allen Teeilnehmern zur
z schriftlichhen Kommentierung zurr Verfügung gestellt wird
d. Daraus
w
Aspekkte gemeinssam in den Arbeitsgruppen oder im
m Plenum entwickelt
soll hervvorgehen, welche
wurden und welche als Einzelme
einung zu w erten sind. Dies
D garantie
ert, dass sichh alle Teilneh
hmer des
Worksho
ops im Ergeb
bnispapier vertreten
v
sehhen. Eine we
esentliche Rahmenbedinngung dabei ist, dass
nur Them
men, Standp
punkte und Meinungen berücksichtiigt werden, die im Workkshop selbstt, im Diskussionsspapier, in den Vorträgen oder den Diskussionen
n angesprochen wurdenn. Sollte im Laufe
L
des
Worksho
ops klar werrden, dass weitere
w
Vert iefungen in einigen The
emen notweendig sind, kann
k
eine
weitere Veranstaltun
ng angeregt werden.

Themen der Arbeitsgr
A
ruppen
Die nach
hfolgend anggeführten Th
hesen und LLeitfragen fü
ür die einzelnen Arbeitsggruppen ste
ellen eine
kurze Ein
nführung in die angesprochenen Theemen dar. Sie sollen eine informiertte und offene Diskussion förd
dern und deen thematiscchen Rahme n weder ein
nschränken noch
n
Ergebnnisse vorweggnehmen.
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Die Teiln
nehmer des Workshops können sic h damit im Vorfeld eine
en Überblickk über die anzusprea
chenden
n Themen verschaffen wiie
•
•
•
•
•
•

Erkenntnissee zum Verhalten potamoodromer Fischarten
d
die Anforderrungen an Fischaufstiegsshilfen (FAHss) an großen Gewässern,
d
die Rahmenb
bedingungen
n/Ausgangsssituation hinssichtlich Schu
utz der Fischhpopulation und
u
FFischabstieg an großen WKA
W an großßen Gewässe
ern,
d
die Verantwortlichkeiten
n der unterscchiedlichen Nutzer,
N
d
die Grundlaggen für eine rasche und eeffiziente Zie
elerfüllung, sowie
G
Grundlagen für eine optiimale Strahlw
wirkung ökologischer Ma
aßnahmen

und sich damit auf die Diskussion
nen gezielt vvorbereiten.

AG 1: A
Anforderu
ungen an FAHs
F
an g
großen Ge
ewässern
Als Basiss für die Ableeitung von Dimensionsgr
D
rundlagen fü
ür Fischaufstiegsanlagen wurden und
d werden
meist An
nlagen an kleinen Gewä
ässern oder Laborversuche mit zume
eist einfacheen Randbedingungen
herangezogen. Auch
h die Forsch
hung an Hocchschulinstituten und an
nderen Forsschungseinricchtungen
mit ein Großteil der „Fach
hliteratur“ w
wird von (hydraulischen) Laborversuch
L
hen dominie
ert.
und dam
An großeen WKA an großen
g
Gewässern liegenn vielfach an
ndere Rahme
enbedingunggen vor, als bei
b Kleinanlagen//kleinen Gew
wässern, für welche der Großteil derr Merkblätter entwickeltt wurde. Deshalb sind
bei Fisch
haufstiegsanlagen an gro
oßen Gewässsern Abweicchungen von
n den Richtw
werten der Leitfäden
L
meist un
numgänglich. Seit kurzem
m liegen auchh erste Monitoringergebnisse für FAH
Hs an großen Gewässern vorr. Zudem wird die Zielerrreichung auuch im Rahm
men nationaler Monitoriingprogramm
me regelmäßig überprüft. Ein
nige der Ergebnisse diesser Untersucchungen werrden in den Plenarvorträ
ägen vorgestellt und entspreechend disku
utiert. Im Si nne einer effizienten un
nd raschen ZZielerreichung sollen
und müsssen diese Errgebnisse in die weitere U
d WRRL ein
nfließen.
Umsetzung der
Arbeitsthesen und Leitfragen
L
für die Diskusssion
•
•
•
•

SSind die Vorrgaben der Leitfäden
L
fü r FAHs an großen
g
Gewä
ässern uneinngeschränkt anwendb
bar?
W
Wann und wo
w sind Abwe
eichungen deenkbar/sinnvvoll/erforderrlich/tolerierrbar?
FForschen wirr an den rich
htigen Themeen - Stichwort hydrauliscche Optimierrung?
H
Hat das Orieentierungsve
ermögen derr Fische Einfluss auf die Auffindbarkkeit - orientie
eren sich
FFische nur an hydraulischen Reizen ooder nutzen sie auch andere Inform ationen, und
d können
d
diese Reize die
d Auffindba
arkeit verbesssern?

AG 2: R
Rasche un
nd effizien
nte Zielerffüllung
In der W
WRRL wurde im ersten Bewirtschaft
B
tungszeitraum
m die „flussaufwärtsgerrichtete Durcchgängigkeit“ fürr die Zielerreeichung starkk priorisiert. Erste Monittoringergebn
nisse liegen vor und zeiggen, dass
mit der Durchgängiggkeit alleine auf der Ebeene des Wassserkörpers in der Regell keine Verbesserung
ologischen Zustand
Z
erre
eicht wurde.. Effekte au
uf Wasserkö
örper sind m
meist auf „d
diadrome
des öko
Wanderffische“ begrenzt. Nur in wenigen W
Wasserkörperrn wurden Verbesserunggen des ökollogischen
Zustandees bzw. Poteentials erreicht.
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Arbeitsthesen und Leitfragen
L
für die Diskusssion
•

•

•

Das Leitbild und das Ziel müssen aucch erreichbarr sein
men Arten ggibt es noch
h Wissenslüccken. Das SSystemverstä
ändnis zu
o Bei potamodrom
bilen potamo
odromen Fiscchpopulation
nen und den zugehörigenn Beeinflussungen ist
stab
unklar.
amodromen Fischpopula
ation sind
o Der Einfluss der wesentlicheen Faktoren für die pota
heraauszuarbeiten.
W
Wurden bish
her die Schw
werpunkte ricchtig gewähltt?
o Einee neue Maßnahmenprioorisierung für die Zielerreichung WRRRL sollte festgelegt
werd
den.
soll sich im
o Die Priorisierung der einzuugsgebietsbe
ezogenen Maßnahmen
M
m ersten
w
n Themen im
m Raum kon
nzentrieren. Dies muss nicht die
Schrritt auf die wesentlichen
Durcchgängigkeit sein, sondeern kann auch der notwe
endige Lebennsraum und wesentliche Habitate sein.
D
gkeit hat für ddiadrome un
nd potamodrrome Arten eeine unterschiedliche
o Die Durchgängig
Bedeeutung. Die generelle D
Durchgängigkkeit von Gew
wässern kannn für potam
modrome
Arteen zum Erhaltt von stabileen Population
nen unbedeu
utend sein.
o Wessentliche Leb
bensraumko mponenten können für den Erhalt einer Population im
Raum
m zentraler sein
s und solllten daher prriorisiert werrden.
Priorisierungg von Maßna
ahmen: wass ist unbedin
ngt notwendig und solltee prioritär umgesetzt
w
werden (z.B. Habitate, ökologische
ö
nnachhaltige Fischerei, Maßnahmen iim Umland, Restwassser, Durchgäängigkeit)
o Wan
nn macht die
e Priorisierunng der Durchgängigkeit am meisten SSinn?
o Die Herstellung der Durchgäängigkeit an Querbauwer
Q
rken ohne Beehebung derr wesentlicheen Strukturdefizite im Geewässer in der
d Kulturlandschaft brinngt keine wesentliche
ökologische Verb
besserung.
w
n Lebensrau mkomponen
nten müssen vorhanden und erreichb
bar sein.
o Die wesentlichen

AG 3: S
Systemisc
cher Ansa
atz
In einer Bewertung des
d Gesamtkkonzeptes fü r die Fischfauna muss die Strahlwirkuung Berücksichtigung
gehungsgeri nne mit Hab
bitatfunkfinden (SStrahlursprung gemäß Umsetzungsk onzept). Natturnahe Umg
tion kön
nnen wie mo
orphologische Maßnahm
men eine Strahlwirkung besitzen,
b
z.BB. Laichplatz oder Ersatzlebensraumfunktionen. Bisher werden PProjekte mitt der Zielsetzung „Strah lwirkung“ nur selten
umgesettzt. Liegt diess an den Kossten, an fehleenden Grund
dlagen oder an anderen „„Stolperstein
nen“?
Arbeitsthesen und Leitfragen
L
für die Diskusssion
•

•

O
Oft werden technische Bauwerke
B
um
mgesetzt und bewertet, wohingegenn die zusätzlichen Leb
bensraumko
omponenten von naturnaahen Gerinn
nen mit fachg
gerechtem U
Unterhalt, diie zusätzlliche wesenttliche (Manggel-)Habitatee sein könne
en, selten od
der gar nichht in eine Be
ewertung
eeinfließen. Was
W sind die Gründe dafüür?
EExplizit angeesprochen un
nd diskutiertt werden sollen auch „Stolpersteine““ bzw. Rahmenbedinggungen (z.B. Grundverffügbarkeit, H
Hochwassersschutz, Natu
urschutz, Foorst, aufwändige Gen
nehmigungsverfahren, Kompensatio
K
onsmaßnahm
men, Förderrrichtlinien), welche die
e Umsetzzung ökologiisch optimale
er Projekte eerschweren und
u verhinde
ern.
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•
•

•
•

N
Naturnahe Umgehungsg
U
gerinne mit LLebensraumffunktion kön
nnen im Einzzugsgebiet bedeutsab
m
mer für den Populationserhalt sein aals die Durchwanderbarkeit.
V
Vereinfachtees Verfahre
en für ökkologische Maßnahmen
n und Zieelerreichung WRRL:
B
Bei der Umsetzung der Durchgängigk
D
keit, bei Entlandungen, bei
b Habitatm
maßnahmen gibt
g es im
U
maßnahmen und z.B. de
em AutoUmweltrecht derzeit keine Untersc heidung zwiischen Ökom
b
bahnbau; diees sollte unb
bedingt durchh den Gesetzzgeber aufge
elöst werdenn.
FFehlt der Pro
ozessgedanke im Naturscchutzrecht (SStichwort Ge
ewässerdynaamik)?
W
Wird im Natturschutzreccht alles zu sstatisch im ErhaltungsE
und
u Beharruungszustand betrachttet?

AG 4: F
Fischschu
utz und Fischabstie
eg an groß
ßen Wasse
erkraftanlaagen
Zentralee Frage für grroße WKA an
n großen Geewässern ist zunächst, ob
b aus Sicht ddes Populatio
onsschutzes für p
potamodrom
me Arten überhaupt Hanndlungsbedaarf hinsichtlich ergänzennder Fischsch
hutzmaßnahmen bzw. ergänzender Fisch
habstiegsein richtungen, über die be
ereits bestehhenden Wan
nderkorrinaus, bestehtt. Für mittlerre und großee WKA an gro
oßen Gewässsern ist des W
Weiteren derzeit kein
dore hin
Stand deer Technik hinsichtlich Fiischschutz uund Fischabsstieg vorhand
den. Große EErwartungen
n werden
in technische Fischscchutzmaßnahmen gesetzzt, in deren Untersuchun
U
ng und auch Umsetzung beträchtwohl auf nationaler als a uch europäischer Ebene
e fließen. Ihree Umsetzung ist derliche Geldmittel sow
zeitmit u
unvorhersehbaren Risike
en und hoheen Kosten verbunden: ein
nerseits sindd sie an einiggen Anlagen nich
ht umsetzbarr, andererseiits können s ie unter gew
wissen Rahmenbedingunggen schlechtt funktionieren o
oder gar negaative Effekte auf schwim mschwache Arten und Stadien
S
habeen. Für potam
modrome
Arten kaann (im Geggensatz zu diadromen
d
A
Arten) unter solchen Rahmenbedinggungen even
ntuell ein
wirksam
mer Erhalt der Fischpopulationen durcch „ökologische Maßnah
hmen“ erreiccht werden. Auch aus
volkswirrtschaftlicherr Sicht ist ess wünschensswert, dass mit den eing
gesetzten M
Mitteln ein be
estmögliologischer Nu
utzen im Sinn
ne der WRRLL erreicht wird.
cher öko
Eine weiitere offene Frage ist, inw
wieweit der „Wanderkorridor“ Turbinendurchgaang und dabe
ei auftretende Scchädigungen
n einen Einfluss auf den Erhalt der örtlichen
ö
potamodromeen Fischpopu
ulationen
hat.
L
für die Diskusssion
Arbeitsthesen und Leitfragen
•

•

Ist ein ergän
nzender technischer Fisschschutz be
ei potamodromen Artenn an großen WKA an
ggroßen Gewässern notw
wendig?
o Groß
ße Kaplanturbinen mit langsamer Umdrehungs
U
sgeschwindiggkeit und alternative
Turb
binentechnikk haben nurr sehr geringge potenzielle Schädigu ngsraten. Siind diese
Schäädigungsrate
en für den Poopulationserhalt potamodromer Arteen wesentlich
h?
o Wass stärkt und schwächt
s
Fisschpopulationen?
o Wan
nn ist eine ausreichendee Fischpopulaation vorhan
nden? Geht es um Erhalt der besteh
henden Popu
ulation im Beestand oder auch um den Ausbau einner vorhandenen Populaation auf eine
e entsprecheende Zielgröß
ße (z.B. Huch
hen)?
o Sind es bei popu
ulationsdynaamischer Bettrachtung wiirklich die kl einen Fische
e, die besond
ders geschützt werden m
müssen, oderr sind es die großen?
g
Ist ein ergän
nzender Fischabstieg (teechnische Bypässe) bei potamodrom
men Arten an
n WKA an
ggroßen Gewässern notw
wendig?

Workshop „Ökologiee und Wasse
erkraft an grooßen Gewässern“
Besttehende Wa
anderkorridoore wie We
ehre, Fischpässe, Umgeehungsgewässser und
Schleusen könne
en einen wirrksamen Wanderkorridorr nach untenn anstelle vo
on technischeen Bypässen darstellen.
o Groß
ße Kaplanturbinen mit langsamer Umdrehungs
U
sgeschwindiggkeit und alternative
Turb
binentechnikk können ein en wirksame
en Wanderko
orridor nachh unten darsttellen, da
die potenziellen
n Schädigunggsraten für den
d Populattionserhalt ppotamodrom
mer Arten
nicht wesentlich sind
W
Wie ist der Stand
S
des Wissens
W
/ Sta nd der Tech
hnik hinsichtlich technisccher Fischsch
hutzmaßnahmen an großen
g
WKA
A?
o In der Regel ist keine posittive Wirkungg durch ergä
änzende tecchnische Fiscchschutzßnamen auf potamodrom
p
me Populatio
onen zu erwa
arten
maß
o Gibtt es Beispiele
e wo eine poositive Wirkung von Fisch
hschutzanlag en auf die betrachtete po
otamodrome
e Populationn nachgewiessen wurde?
o Es gibt keinen Sttand der Tecchnik bei gro
oßen WKA an
n großen Flüüssen, die ein
nen wirkhen Fischsch utz garantieren
samen technisch
W
Wie ist der Stand des Wissens
W
/ Staand der Tech
hnik hinsichttlich technisscher Fischab
bstieg an
ggroßen WKA
A?
o In der Regel istt durch ergäänzende technische Fiscchabstiegsannlagen keine
e positive
Wirkkung auf potamodrome PPopulationen
n zu erwarte
en.
o Gibtt es Beispiele
e wo eine poositive Wirkung von zusättzlichen Fisc habstiegsanlagen auf
die betrachtete
b
potamodrom
me Populatio
on nachgewie
esen wurde??
o Es gibt keinen Sttand der Tecchnik bei gro
oßen WKA an
n großen Flüüssen, die ein
nen wirkhen Fischabs tieg garantie
eren.
samen technisch
W
Wie ist die Priorität
P
im Vergleich
V
zu anderen Maaßnahmen (Habitate, Moorphologie, …) zu sehen?
wie ökologissche Fischscchutzmaßnahhmen, Habitate etc.
o Alternative Mögglichkeiten w
b
Wirkkung auf die spezifische Population aals technisch
he Lösunzeigeen oft eine bessere
gen. Diese sind in der Betra chtung von Großen WKA
A an großen Gewässern einzubeden bereits akzeptiert und sind
ziehen. Ökologische Fischscchutzmaßnahmen werd
mittelbar.
verm
o Rech
henschutzsyssteme werdeen derzeit prriorisiert, obwohl die neggative Wirku
ung durch
Schäädigung am Rechen, gescchlossener Wanderkorri
W
dor etc. sow
wie Auswirku
ungen auf
die Population
P
selten betrac htet werden
n.
o Ist die Forderungg nach Umseetzung von Maßnahmen
M
ohne erwiessene positive
e Auswirologischen ZZustand und die Population gerechtfeertigt?
kungg auf den öko
W
Wo besteht noch Forschungsbedarf??
o
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Weitere Auskünfte:
Wolfgan
ng Czolkoss
Power Plant Technollogies, Hydro
o Power
werTech e.V..
VGB Pow
Deilbach
htal 173, 452
257 Essen, Ge
ermany
T +49-2001-8128-253
E-Mail: w
wolfgang.czo
olkoss@vgb.o
org
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Anreiseskizze

Worksh
hop „Ökologie und Wasserkraft an großen Gewässern“

Lageplan
n Abendveranstaltung
Lechw
werke AG, Schaezzlerstr. 3, 88150 Augsburg (Nähee Hbf)

Hotelempfehlungen Augsburg (Nähe LEW/Hbf)
- Ibis Hbf, Halderstr. 25
5
- Interccity Hotel, Haldeerstr. 29
- Privatt Hotel Riegele, V
Viktoriastr. 4
- Hotel Am alten Park, Frölichstr. 17
- Hotel Steigenberger D
Drei Mohren, Maximilianstr. 40
ungen frühzeitigg selbst vorzuneehmen.
Wir bittten, Hotelbuchu

