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Baubewilligungsverfahren; Schlussbemerkungen 

       
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Unter Bezugnahme auf unsere Aussprache vom 19. November 2008 nehme ich gerne die 
Gelegenheit wahr, mich im Namen und im Auftrag der interessierten Organisationen zu 
den vorliegenden vorläufigen Ergebnissen zu äussern. Da dem Kraftwerk Eglisau un-
bestrittenermassen eine Schlüsselstellung für die Sanierung des überregionalen Geschiebe-
haushalts am Hochrhein zukommt, habe ich die vorliegenden Schlussbemerkungen nicht 
nur den am Verfahren direkt beteiligten Einsprechenden, sondern auch dem Ausschuss der 
Arbeitsgemeinschaft Renaturierung des Hochrheins unterbreitet, welche die Gewässer-
schutzpolitik der Fischerei- und Naturschutzorganisationen fachlich etwas koordiniert. 
Aufgrund der gewalteten Diskussion haben wir verschiedene Schlussfolgerungen gezogen, 
wie wir hier noch einmal kurz zusammenfassen möchten. Wir geben unserer Erwartung 
Ausdruck, dass unsere Anliegen an geeigneter Stelle und in geeigneter Form Eingang in 
die Baubewilligung finden werden.  
 
 
1 Geschiebesanierung ist eine Daueraufgabe 

 
Die Diskussion am 19. November 2008 hat eindeutig gezeigt, dass die Sanierung des Ge-
schiebehaushalts bzw. die Aufwertung des Lebensraums Gewässersohle eine Daueraufga-
be darstellt, vergleichbar mit der Instandhaltung von Turbinen und Generatoren der Kraft-
werksanlage im engeren Sinn. So müssen nicht nur die freie Fliessstrecke unterhalb des 
KW Rekingen sowie die unterliegenden Hochrheinabschnitte mit Geschiebe alimentiert 
werden, auch die Gewässersohlen und Kiesbänke in den Stauhaltungen Eglisau und Rekin-
gen sind wo immer möglich in einem funktionsfähigen Zustand zu erhalten. 
 
Die getroffenen Aufwertungsmassnahmen müssen periodisch einer Erfolgskontrolle unter-
zogen und neuen Erkenntnissen angepasst werden (Monitoring), um die festgelegten loka-
len, regionalen und überregionalen Ziele zu erreichen. Bei Konzessionsende sind die von 
der Aufwertungspflicht erfassten Gewässerstrecken in einem ökologisch optimalen Zu-
stand den verleihenden Behörden zu übergeben.  
 



 2

 
 
 
 
2 Keine Entschädigungspflicht für Massnahmen zur Geschiebesanierung   
 
Nach heutigem Wissensstand können die Erfolgsaussichten der vorgeschlagenen Mass-
nahmen noch nicht definitiv beurteilt werden. Es ist möglich oder sogar wahrscheinlich, 
dass weitere Massnahmen angeordnet werden müssen. Dazu kommt, dass die Ergebnisse 
des Masterplans, der von der Projektgruppe Geschiebehaushalt Hochrhein demnächst in 
Auftrag gegeben wird, voraussichtlich erst im Jahre 2010 vorliegen werden. Um die Um-
setzung auch von neuen oder zusätzlichen Massnahmen ohne Kostenfolge für die öffentli-
chen Hände zu gewährleisten, sind entsprechende Vorbehalte anzubringen. Auch im Inte-
resse des Landes Baden-Württemberg dürfen keine neuen wohlerworbenen Rechte entste-
hen, die nach schweizerischem Recht einer Entschädigungspflicht rufen würden.   
 
 
3 Allgemeine Ziele zur Sanierung des Geschiebehaushalts 

 
31 Überregionaler Geschiebehaushalt 
 
Ein übergeordnetes Ziel bildet die Sanierung des überregionalen Geschiebehaushalts un-
terhalb des KW Rekingen bis zum Stauwehr Kembs, das nur aufgrund einer koordinierten 
Zusammenarbeit sämtlicher Hochrheinkraftwerke erreicht werden kann. Erforderlich ist 
zum einen die Alimentierung der weitgehend abgepflästerten oder verschlammten Fluss-
sohle mit geeignetem Kiesmaterial (Geschiebe) und zum andern die Sicherstellung des 
Transportes durch die Stauhaltungen hindurch. Das Erfordernis eines kontinuierlichen Ge-
schiebetransports bedingt eine mehr oder weniger durchgehende Kiesschicht im Sohlenbe-
reich. Um Transporte mittels Lastwagen oder Schiffen zu minimieren, sind wo immer 
möglich Staukotenabsenkungen ins Auge zu fassen.  
 
Für die Umsetzung dieses Ziels müssen Massnahmen angeordnet werden, die von den ver-
schiedenen Hochrheinkraftwerken durchzuführen sind. Vorschläge für solche Massnahmen 
sind zum einen aus dem Masterplan abzuleiten, der im Laufe des Jahres 2009 erstellt wer-
den wird. Konkrete Vorschläge für die einzelnen Konzessionsstrecken sind jedoch auch 
von jenen Kraftwerken zu erarbeiten, die ein Konzessions- oder Sanierungsverfahren 
durchführen müssen.  
 
32 Regionaler Geschiebehaushalt   
 
Aus gewässerökologischer Sicht ist es sodann unerlässlich, dass im Hochrhein grössere zu-
sammenhängende Gewässerabschnitte aufgewertet werden, die als Reservoir von rheophi-
len Organismen für die Besiedlung stark belasteter Strecken dienen können. Im Vorder-
grund steht hier die freie Fliessstrecke unterhalb des Stauwehrs Rekingen, zu der sehr 
wahrscheinlich auch der Altrheinabschnitt unterhalb des Stauwehrs von Albbruck-Dogern 
gerechnet werden kann. In diesen beiden Abschnitten sollte nach den Aussagen von Be-
hörden und Experten der Geschiebetrieb funktionieren, sofern ausreichende Kiesmengen 
zur Verfügung stehen.  
 
Sobald der Masterplan vorliegt wird sich zeigen, ob der Geschiebetransport auch in den  
unterliegenden Stauhaltungen (Laufenburg, Säckingen, Ryburg-Schwörstadt) zumindest  
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zeitweilig reaktiviert und damit fliessgewässerähnliche Zustände geschaffen werden kön-
nen. 
 
33 Lokaler Geschiebehaushalt  
 
Zur Erhaltung von standortgemässen Arten und Lebensgemeinschaften sind in sämtlichen 
Stauhaltungen an hydraulisch geeigneten Stellen kiesige Habitate zu schaffen, die im Ge-
samtökosystem Trittsteinfunktionen erfüllen können.  
 
 
4 Beiträge des KW Eglisau an die Sanierung des Geschiebehaushalts 

 
41 Vollständige Kompensation des verursachten Geschiebedefizites  

 
Da die Stauhaltung Eglisau das Geschiebe der beiden grössten Zubringer Thur und Töss 
zurückbehält, ist eine Zugabe des fehlenden Geschiebes an geeigneten Stellen unterhalb 
des Wehrs von Eglisau ins Auge zu fassen. Angesichts des im gesamten unterliegenden 
Hochrhein bestehenden enormen Geschiebedefizits ist eine vollständige Kompensation 
des zurückbehaltenen Geschiebes unerlässlich. Die Organisationen unterstützen deshalb 
die „Vision“ der Behörden, dass nämlich sämtliches Geschiebe, das dem Fluss durch die 
Stauhaltung selbst oder durch Kiesbaggerungen unterhalb der Thurmündung verloren geht, 
dem Rhein wieder zugeführt werden muss. Die Einsprechenden beantragen deshalb, eine 
entsprechende Auflage in der Baubewilligung verbindlich festzuschreiben.   
 
a. Umfang der zuzugebenden Kiesmenge 

 
Gemäss den zum Teil divergierenden Angaben beträgt der durchschnittliche Geschiebeein-
trag aus der Thun zwischen 16'000 und 20'000 m3/a. Die Töss soll zwischen 2'000 und 
3'000 m3/a liefern. Obwohl die effektiven jährlichen Geschiebefrachten zum Teil stark va-
riieren dürften, sollte gestützt auf die vorliegenden Unterlagen und aus Gründen der 
Rechtssicherheit eine minimale Kiesmenge festgelegt werden, die dem Rhein jährlich zu-
geführt werden muss. So soll u.a. auch verhindert werden, dass durch Kiesentnahmen 
oberhalb von Thur- und Tössmündung die Geschiebefrachten künstlich reduziert werden. 
Genauere Abklärungen vorbehalten dürften sich die minimalen Geschiebezugaben schät-
zungsweise auf rund 20'000 m3/a belaufen.  
 
Die an der Sitzung vom 19.11.2008 geäusserte Befürchtung, dass bei allzu grossen Zuga-
bemengen, die aus Kiesgruben gewonnen werden müssen, Natur und Landschaft zu stark 
belastet werden, teilen die Einsprechenden nicht. Ihres Erachtens müssen vorab jene Ge-
schiebemengen kompensiert werden, die von Thur, Töss und ihren Seitengewässern natür-
licherweise erodiert und in den Rhein eingetragen werden. Es handelt sich hierbei um na-
türliche Prozesse, die in der Regel nicht verhindert werden können. Gemäss dem vorlie-
genden Konzept soll das aus Hochwasserschutzgründen ausgebaggerte Thurgeschiebe zu-
mindest teilweise in den Rhein zurückgegeben werden. Wenn es sich nun zwecks Mini-
mierung von Transporten als zweckmässig erweist, Kies aus nahe gelegenen Gruben in den 
Rhein einzutragen, dann kann eine entsprechende Menge des unterhalb der Thurmündung 
ausgebaggertes Kieses, das grundsätzlich für Renaturierungen bestimmt ist, für gewerbli-
che Zwecke verwendet werden. Es handelt sich hier um eine Art Nullsummenspiel, das die 
Umwelt kaum zusätzlich belastet. 
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b. Zeitpunkt der vollständigen Kompensation   
 
Wie die bisherigen Diskussionen zeigen, muss im Rahmen einer mehrjährigen Versuchs-
dauer zuerst ermittelt werden, wie sich die Situation unterhalb der Geschiebezugabestellen 
entwickelt. Die Einsprechenden haben nichts dagegen einzuwenden, dass zu Beginn Ver-
suche mit kleineren Geschiebemengen durchgeführt werden. Bei günstigen geschiebeme-
chanischen Voraussetzungen sollten die Zugabemengen so rasch als möglich auf den anzu-
strebenden Zielwert erhöht werden. 
 
 
42 Lokale Aufwertungen 

 
Die Vorschläge von Behörden und Kraftwerk sehen Geschiebezugaben sowohl oberhalb 
als auch unterhalb des Stauwehrs Eglisau vor. Die Einsprechenden nehmen im Folgenden 
dazu Stellung. Sie weisen noch einmal darauf hin, dass es sich hierbei um Versuche han-
delt, die einer strikten Erfolgskontrolle unterzogen werden müssen. Soweit nötig sind die 
Versuchsbedingungen in Bezug auf Menge und Ort des zugegebenen Geschiebes anzupas-
sen (siehe auch Ziff. 1).  
 
(1) Zugabestelle 1 :  Lottstetten und  Zugabestelle 1 B : Rüedifar, Rheinau 
 
Einsprechenden können sich mit dem von den Behörden vorgeschlagenen Verzicht auf ei-
ne Initialschüttung einverstanden erklären, sofern die alternativ vorgeschlagenen Mass-
nahmen (Rückbau Blockwurf und Zulassen von Uferanrissen unterhalb der Kläranlage von 
Balm, verbunden mit Kiesschüttungen auf dem Badeplatz und den Uferanrissen) realisiert 
werden. 
 
Gleichzeitig stellen die Einsprechenden den Antrag, die von der NOK vorgeschlagene Va-
riante 1B Rüedifar, Rheinau (Schaffung von Laichplätzen, Schüttung von 2'500 m3 Kies 
alle fünf Jahre) in das Aufwertungsprogramm aufzunehmen. Die Entwicklung der vom 
AWEL bereits vorgenommenen Initial-Schüttung sollte auf jeden Fall einem Monitoring 
unterstellt werden.   
 
(2) Zugabestelle 2 : Rüdlingen  
 
Sofern anlässlich der Realisierung der Massnahme 14 (Renaturierung des hart verbauten 
Ufers auf 430 m oberhalb der Rüdlingerbrücke) Gewähr besteht, dass Laichplätze und  
Habitate für Jungfische geschaffen werden, könnte allenfalls auf eine Initialschüttung ver-
zichtet werden. Grundsätzlich ist die NOK zur Durchführung von Unterhaltsmassnahmen  
zu verpflichten, die Nachschüttungen beinhalten können. Die vorgesehene Menge von 400 
m3 ist dabei je nach Ausgang des Monitorings zu erhöhen oder herabzusetzen. 
 
(3) Zugabestelle 3 :  Buhnen Unterwasser KW Eglisau 
 
Die Einsprechenden unterstützen den Behördenvorschlag, zwecks Schaffung von Laich-
plätzen eine Initialschüttung von 2'000 m3 durchzuführen. Bei den Nachschüttungen ist zu 
prüfen, ob einfachere Zugabemöglichkeiten bestehen (Zugabe via Töss, Zugabe via Kraft- 
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werkwehr etc.). Sollten sich Alternativen nicht realisieren lassen, sind Nachschüttungen 
gemäss Behördenvorschlag durchzuführen. 
 
(4) Zugabestelle 4 :  Bunker Unterwasser KW Eglisau 
 
Die Einsprechenden unterstützen den Vorschlag der NOK, die Initialschüttung von 1'300 
auf 2'500 m3 und die Nachschüttungen von 500 auf 1'000 m3 zu erhöhen. 
 
(5) Zugabestelle 5 :  Herdern 
 
Die Einsprechenden können sich vorläufig mit einem Verzicht auf Schüttungen im Flach-
wasserbereich Herdern einverstanden erklären. Sie stellen jedoch den Antrag, dass dieses 
potenzielle Laichgebiet in das Monitoring einbezogen wird. Je nach Ausgang desselben 
sind zusätzliche Massnahmen anzuordnen.  
 
 
43 Regionale Aufwertungen 
 
Im Gegensatz zu den lokalen Kieszugaben an den Stellen (1) bis (4) kommt den nun im 
Folgenden diskutierten Zugaben unterhalb des Kraftwerks Reckingen angesichts der Länge 
und der ökologischen Bedeutung der freien Fliessstrecke zumindest regionale Bedeutung 
zu.  
 
(6) Zugabestelle 6 :  Unterer und oberer Bunker Rekingen (B und A nach UVB) 
 
Gemäss Behördenvorschlag sollen mit der Zugabe beim unteren Bunker Laichplätze ge-
schaffen werden. Die NOK bezweifelt den Sinn dieser Massnahme, da sie einen raschen 
Abtrag durch die Strömung erwartet. Die Einsprechenden stellen den Antrag, eine Initial-
schüttung vorzunehmen und ein Monitoring durchzuführen. Sollten sich die Massnahme 
als nicht nachhaltig erweisen; könnten die Nachschüttungen im Bereich des oberen Bun-
kers durchgeführt werden, wo die Zugänglichkeit offenbar besser gewährleistet ist. Der 
prognostizierte rasche Abtrag bei der Schüttungsstelle, die am obern Ende der Fliessstrecke 
gelegen ist, würde dann primär zur Dynamisierung des Geschiebetriebes beitragen, was an 
sich sehr erwünscht ist.  
 
(7) Zugabestelle 7 :  Kalkäcker, Küssaberg 
 
Wir unterstützen den Vorschlag der NOK, die zwecks Wiederherstellung der Geschiebe-
dynamik an dieser Stelle die Geschiebezugabe erhöhen möchte. Wir sind mit einer Initial-
schüttung von 5'000 m3 sowie mit jährlichen Nachschüttungen von 2'350 m3 Kies einver-
standen, unter Vorbehalt von neuen Erkenntnissen, die sich aus dem Monitoring ergeben. 
 
(8) Zugabestelle 8 :  unterhalb ARA Zurzach (identisch mit Schüttstelle 2004) 
 
Mit dem Behördenvorschlag, der eine Initialschüttung von 2'500 m3 und Folgeschüttungen 
von 1'000 m3 vorsieht, können wir uns einverstanden erklären.  
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(9) Zugabestelle 9 :  Sandäcker, Küssaberg 
 
Mit dem modifizierten Behördenvorschlag, der eine Verlagerung der Schüttungen auf den 
oberen Bereich, eine Verbesserung der Dynamik im Nebenarm der Insel Rheinheim sowie 
Schüttungen am Inselkopf vorsieht, können wir uns einverstanden erklären, soweit dies im 
Rahmen eines Versuchs erfolgt. Sollten sich im durchzuführenden Monitoring herausstel-
len, dass sich die angestrebten Ergebnisse nicht erreichen lassen, würden wir beantragen, 
auf die Variante der NOK zurückzukommen, die anstelle der Schüttung bei Sandäcker eine 
Verdoppelung der Kiesmengen bei der Zugabestelle Kalkäcker vorschlägt.  
 
 
44 Überregionale Aufwertungen 
 
Die Kieszugaben, die in der oberen Hälfte der Fliessstrecke vorgenommen werden, dürften 
erst nach geraumer Zeit in den unterliegenden Konzessionsstrecken zum Vorschein kom-
men. Um das in Ziffer 31 definierte Ziel zu erreichen, ist die Zugabe von Geschiebe des-
halb auch in weiter unten liegenden Rheinabschnitten erforderlich. Welche Kraftwerke wie 
viel Geschiebe in den Hochrhein einbringen müssen, wird zum einen im Zusammenhang 
mit den laufenden Konzessionsverfahren und zum andern im Rahmen des künftigen Mas-
terplans festzulegen sein. Um praktische Erfahrungen über den Weitertransport des zuge-
gebenen Geschiebes sammeln zu können, ist es unerlässlich, dass Kieszugaben auch in der 
unteren Hälfte der Fliessstrecke vorgeschrieben werden.  
 
10) Zugabestelle 10 :  Ettikon,  Küssaberg 
 
Unter dem Gesichtspunkt der überregionalen Aufwertung des Geschiebehaushalts ist die in 
der Machbarkeitsstudie gemachte Aussage, dass nämlich der Nutzen als mittel bis gering 
beurteilt werde, da ein rascher Abtrag erfolge und die Zugabestelle im unteren Abschnitt 
der freien Fliessstrecke liege (S. 67), nicht Ziel führend. Bei der Zugabe von ausreichenden 
Mengen an Geschiebe besteht die Möglichkeit, nicht nur die Gewässersohle der unterlie-
genden Fliessstrecke aufzuwerten, sondern auch zu verifizieren, ob das Kies tatsächlich 
durch die Stauhaltung von Albbruck-Dogern hindurch transportiert wird, wie das die Ex-
perten des Kraftwerks in Aussicht gestellt haben. Die Einsprechenden sind der Auffassung, 
dass im Rahmen eines Versuchs Kieszugaben auch am untersten Ende der Fliessstrecke ins 
Auge gefasst werden sollten, um die getroffenen Annahmen zu überprüfen. 
Sofern der Versuch mit einer Initialschüttung von 2'500 m3 zu keinen Problemen führt, 
sollten die Kiesmengen an der Zugabestelle 10 überdies erhöht werden.  
 
45 Kiesumlagerungen beim Rhihof und bei der Tössegg  
 
Mit der Festlegung dieser Massnahmen sind die Einsprechenden grundsätzlich einverstan-
den. Über die Notwendigkeit ihrer Durchführung muss fallweise entschieden werden. 
 
Ich danke Ihnen für die gesetzliche Folgegebung und verbleibe mit freundlichen Grüssen. 
 
 
Kopie an               T. Winzeler 

Regierungspräsidium Freiburg, Herren Richter und Gläser, 
Bissierstrasse 7, D-79114 Freiburg im Breisgau       


