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TEIL  A 
 

Allgemeines und rechtliche Grundlagen 
 

 
1. Rechtliche Grundlagen: 
 
1.1 Was ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung? 
 
Die österreichische Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gehört zu den strengsten 
Genehmigungsverfahren in Europa. Alle Auswirkungen, die ein Projekt auf die 
Schutzgüter Mensch, Tier und Natur hat, werden im Rahmen des Verfahrens 
eingehend betrachtet.   
• Die UVP ist somit ein wichtiges Instrument des vorsorgenden und umfassenden 

Umweltschutzes. 
• Die UVP ist ein systematisches Prüfverfahren, das die Umweltauswirkungen eines 

Vorhabens bereits im Planungsstadium feststellt, beschreibt und bewertet. 
• Die UVP dient der Projektwerberin als Planungsinstrument und der Behörde als 

Instrument der Entscheidungsvorbereitung. 
• Die UVP findet unter Einbeziehung der Öffentlichkeit statt. 
 
Die UVP ist somit ein Prozess zur Optimierung von Projekten. Sie soll sicherstellen, 
dass bei der Planung von Anlagen den Anforderungen des Umweltschutzes und der 
Lebensqualität frühzeitig Rechnung getragen wird.  
Mit der UVP wird systematisch überprüft, ob eine geplante Anlage möglicherweise 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hat und den gesetzlichen Vorschriften zum 
Schutz der Umwelt entspricht. 
 
 
1.2. EU-Richtlinien und Konventionen der UNO/ECE 
 
31985L0337 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten. 
In den Aktionsprogrammen der Europäischen Gemeinschaften für den Umweltschutz 
von 1973 und 1977 sowie im Aktionsprogramm von 1983, dessen allgemeine 
Leitlinien der Rat der Europäischen Gemeinschaften und die Vertreter der 
Regierungen der Mitgliedstaaten genehmigt hatten, wurde betont, dass die beste 
Umweltpolitik darin besteht, Umweltbelastungen von vornherein zu vermeiden, 
statt sie erst nachträglich in ihren Auswirkungen zu bekämpfen. In ihnen wurde 
bekräftigt, dass bei allen technischen Planungs- und Entscheidungsprozessen die 
Auswirkungen auf die Umwelt so früh wie möglich berücksichtigt werden 
müssen. Zu diesem Zweck wurde die Einführung von Verfahren zur Abschätzung 
dieser Auswirkungen vorgesehen.  
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1.3. Das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, UVP-G 2000 
 
Durch das Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (BGBl. Nr. 
697/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2009; UVP-G 2000) wird die UVP-
Richtlinie 85/337/EWG in der Fassung der Novelle 97/11/EG (UVP-
Änderungsrichtlinie) in österreichisches Recht umgesetzt. 
 
Die UVP-Richtlinie im EU-Recht sowie das UVP-Gesetz im österreichischen Recht 
unterwerfen bestimmte Vorhaben, bei denen auf Grund ihrer Art, ihrer Größe oder 
ihres Standortes mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist, der 
Pflicht zur Durchführung einer UVP. 
 
Bei der beantragten Neuerrichtung der Wasserkraftanlage „Rellswerk“ mit einer 
Turbinenleistung von ca. 12 MW und einer Pumpleistung von ca 15 MW handelt 
es sich isoliert betrachtet um ein Kleinkraftwerk. Dieses Kraftwerk steht aber in 
einem direkten Zusammenhang mit dem Lünerseewerk und ist nach eingehender 
Prüfung als Erweiterung des Lünerseewerkes mit einer Engpassleistung von 229 
MW und einer aufgenommen Motorleistung im Pumpbetrieb von 224 MW zu 
sehen. Somit ist das Rellswerk nach dem UVP-Gesetz 2000 bewilligungspflichtig.  
 
Weiters werden durch das Projekt schutzwürdige Gebiete berührt oder zumindest 
randlich tangiert. Dies sind der durch Verordnung der Vorarlberger Landesregierung 
geschützte Landschaftsteil „Rellstal-Lünersee“ und das Großraumbiotop „Platzis“. 
Natura-2000-Gebiete werden hingegen nicht berührt.  
 
Durch die geplanten Ersatzmaßnahmen sind auch kleinere Eingriffe in der 
Alpinregion vorgesehen.  Darunter versteht man Gebiete in Höhenlagen, die auf 
Grund der klimatischen Bedingungen sowie der kurzen Vegetationsperioden besonders 
sensibel auf Veränderungen reagieren. Die Untergrenze der Alpinregion wird mittels 
des dem ForstG 1975 entlehnten Begriffes der „Kampfzone des Waldes“ definiert und 
liegt hier bei ca. 1800 m. 
 
 
2. Bisheriger Verfahrensablauf 
 
Für das Projekt "Rellswerk" ist auf Antrag der Vorarlberger Illwerke 
Aktiengesellschaft ein Feststellungsverfahren gemäß § 3 Abs. 7 UVP-G 2000 
durchgeführt worden. Per Bescheid Zahl: IVe-415.35 des Amtes der Vorarlberger 
Landesregierung vom 27.10.2008 ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 
UVP-G 2000 durchzuführen. 
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Mit Eingabe vom 08.07.2009 hat daraufhin die Vorarlberger Illwerke AG, Bregenz, 
beim Amt der Vorarlberger Landesregierung unter Beilegung der Projektsmappe 
„Rellswerk, Projektsunterlagen und Umweltverträglichkeitserklärung vom Juni 2009“ 
den Antrag auf Genehmigung gemäß § 5 Abs 1 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
2000 (UVP-G 2000) für die Errichtung und den Betrieb des Rellswerkes in Vandans 
eingebracht. Diesem Antrag beigelegt war eine Projektsmappe, betitelt mit 
"Vorarlberger Illwerke AG, Rellswerk, Projektsunterlagen und 
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE), Juni 2009“. 
 
Im Rahmen des UVP-Verfahrens wurde eine Sachverständigenliste erstellt. Die darin 
vorgesehenen Sachverständigen sowie die sonstigen laut UVP-Gesetz zu beteiligenden 
Stellen und Behörden wurden gebeten, zu den erwähnten Projektsunterlagen sowie 
zum Konzept der Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) umfassend Stellung zu 
nehmen und allfällige Mängel an den eingereichten Unterlagen sowie etwaige noch 
nicht durch Sachverständige abgedeckte Fachbereiche aufzuzeigen. Die darauf hin 
erstatteten Stellungnahmen und Fachgutachten wurden der VIW unverzüglich zur 
Kenntnis gebracht. 
 
Entsprechend den eingelangten Stellungnahmen wurde die Antragstellerin ersucht, die 
Projektsunterlagen zu ergänzen und eine umfassende Beschreibung der Umwelt im 
Rahmen der UVE vorzunehmen sowie mögliche Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Umwelt und vorgesehene Maßnahmen zu präzisieren.  
 
Von der Antragstellerin wird bis Mitte Dezember 2009 eine Ergänzungsmappe 
ausgearbeitet und bei der UVP-Behörde eingereicht 
 
Diese Unterlagen werden dann nach Bedarf abermals allen zugezogenen 
Sachverständigen und mitbeteiligten Stellen und Behörden mit dem Ersuchen um 
Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität sowie zur Ergänzung bzw Erstellung 
ihres Gutachtens bis längstens in der mündlichen Verhandlung vorgelegt.  
 
Die vorliegenden Einreichunterlagen samt der Ergänzungsmappe sind dann 
Gegenstand des Bewilligungsantrages. Das gegenständliche UV-GA wird dann in der 
mündlichen Verhandlung unter Berücksichtigung aller Gutachten und Stellungnahmen 
aktualisiert und nach Bedarf vervollständigt.  
 
2.1 Gutachtensauftrag – Bestellung  
 
Die Bestellung gemäß § 12 Abs. 2 UVP-G 2000 iVm. § 52 Abs. 2 AVG zum 
Sachverständigen für das Umweltverträglichkeitsgutachten erfolgte mit Bescheid 
des Amtes der Vorarlberger Landesregierung, Abt.VIb, vom 08.07.2009.    
 
 



- 8 - 

3. Eingereichte Projekts- und UVE-Unterlagen 
 
 
Beilage Inhalt Zeichnungsnummer  
 
1. Technischer Bericht  29-0 ESB 090249/1-36 
2. Gesamtanlage  29-0 ESB 090232 
3. Übersichtslageplan mit Schichtenlinien,  M 1:2000 
 Gesamtanlage  29-0 ESB 090212 
4. Übersichtslageplan mit Orthofoto, M 1:2000 
 Gesamtanlage  29-0 ESB 090215 
5. Übersichtslängsschnitt, M 1:2000 
 Gesamtanlage  29-0 ESB 080031b 
6. Hydraulisches Schema 
 Nomenklatur  29-0 ESB 080114 
7. Oberwasserführung 
 Sperrkammer, Anschluss Dehnungskammer 
 Schnitte, M 1:100  29-0 ESB 080030b 
8. Oberwasserführung 
 Druckrohrleitung 
 Regelquerschnitte, M 1:50  29-0 ESB 090252 
9. Krafthaus 
 Schnitte, M 1:100  29-0 ESB 080027b 
10. Unterbecken 
 Becken Rells 
 Lageplan, M 1:500  29-0 ESB 090183 
11. Unterbecken 
 Becken Rells 
 Längs- und Querschnitt, M 1:250  29-0 ESB 090230 
12. Unterbecken 
 Becken Rells 
 Regelprofil, Details, M 1:20, 1:100  29-0 ESB 080096a 
13. Becken Rells, Grundablass 
 Schnitte, M 1:50, 1:100  29-0 ESB 080110a 
14. Wasserbeileitung 
 Vilifau- und Zaluandabachfassung 
 Schnitte, M 1:100  29-0 ESB 090177 
15. Flussbauliche Maßnahmen 
 Umlegung Rellsbach 
 Regelquerschnitte, M 1:50  29-0 ESB 090278 
16. Geologischer Bericht   29-0 ESB 090265/1-13 
17. Gesamtanlage 
 Geologischer Übersichtslageplan, M 1:2000 29-0 ESB 090272 
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18. Unterbecken 
 Becken Rells 
 Geologischer Lageplan, M 1:500  29-0 ESB 090071a 
19. Unterbecken 
 Becken Rells 
 Geologische Schnitte 1-1, 2-2, M 1:250 29-0 ESB 090063a 
20. Krafthaus 
 Geologischer Schnitt 3-3, M 1:250  29-0 ESB 090058a 
21. Erkundungsbohrungen RE1, RE2, RE3 
 Bohrprofile und Fotodokumentation  29-0 ESB 090276/1-22 
22. Hydraulische Berechnungen  29-0 ESB 090283/1-67 
23. Ganglinien Lünersee 
 Diagramme  29-0 ESB 090285/1-5 
24. Pegel Vilifau – Abflussdaten  29-0 ESB 090277/1-2 
25. Abflussganglinien best. Rellsbachbeileitung 
 Diagramme  29-0 ESB 090279/1-48 
26. Baustellenerschließung 
 Lageplan, M 1:25000  29-0 ESB 080219a 
27. Baustelleneinrichtungsflächen  
 Lageplan, 1:2000  29-0 ESB 090275 
28. Bauzeitplan  29-0 ESB 090260 
29. Gesamtanlage 
 Flächenwidmungsplan, M 1:2000  29-0 ESB 080256a 
30. Gesamtanlage 
 Katasterplan und Rodungsplan, M 1:2000 29-0 ESB 090255 
31. Grundbesitzer- und Rodungsverzeichnis 29-0 ESB 090256 
32. Umweltverträglichkeitserklärung 
 Bericht   29-0 ESB 090250/1-91 
33. Relevanztabelle  29-0 ESB 090273/1-12 
34. Teilbereich Luft 
 Bericht   29-0 ATEC 09204/1-40 
35. Schalltechnische Auswirkungen  29-0 WSS 09001/1-29 
 Bericht 
36. Teilbereich terrestrische Ökologie 
 Bericht   29-0 UMG 09001a/1-25 
37. Teilbereich Limnologie  29-0 AGLIM  
 Bericht   090001/1-47 
38. Abfallwirtschaftskonzepte 
 Bericht   29-0 ESB 090263/1-22 
39. Rellswerk, Schutzgebiete 
 Lageplan, M1:25000  29-0 ESB 080226a 
40. Ökologische Ausgleichsmaßnahmen 
 Lageplan, M 1:7000  29-0 ESB 090262 
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Egänzende Unterlagen: 
 
41. Brücke Rellsbach 
 Technischer Bericht  29-0 ESB 09365 
42. Brücke Rellsbach 
 Vordimensionierung  29-0 ESB 09346 
43. Brücke Rellsbach  
 Lageplan, Schitte, Detail  29-0 ESB 080095a 
44. Gesamtanlage 
 Katasterplan mit Grundbesitzern  29-0 ESB 090419 
 
 
4. Sachverhalt: 
 
Der Sachverhalt ergibt sich im Wesentlichen aus den eingereichten, oben aufgelisteten 
Projektsunterlagen inklusive der Umweltverträglichkeitserklärung. Die wesentlichen 
Inhalte der Ergänzungsmappe, die erst Mitte Dezember eingereicht und folglich im 
Detail noch nicht begutachtet werden können, sind dem SV für das UV-GA in groben 
Zügen bekannt, und wurden deshalb bei der späteren Beurteilung teilweise bereits  
berücksichtigt.  
 
Folgende für das UV-GA wesentliche Änderungen und Ergänzungen in der noch 
einzureichenden Ergänzungsmappe sind seitens des Antragstellerin zugesagt: 
 

• Limnologie: Endbericht mit ergänzenden Unterlagen  
• Grundwasser: ergänzende Messergebnisse   
• Trinkwasser: Angabe der Qualitätsparameter  
• Immissionen: Luft u. Lärm - Ergänzende Messergebnisse  
• Begrünungs- und Endgestaltungskonzept  
• Ausgleichsmaßnahmen: Ergänzungen 
• Druckrohrleitung: Trassenoptimierung   
• Entsanderkammer: Optimierung 
• Krafthaus und Sperrkammer: Überarbeitetes Projekt (TB, Pläne) 
• Krafthaus und Rellsbecken: Sicherheitskonzept 
• Elektrotechnische Einrichtungen: ergänzende Beschreibungen 

 
 
 
Im Folgenden werden das Projekt und die UVE jedoch ausschließlich anhand der 
bisher vorliegenden Einreichunterlagen in gut verständlicher und lesbarer Form 
erläutert.  
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4.1. Projektsbeschreibung 
 
4.1.1. ALLGEMEINES 
 
Die Vorarlberger Illwerke AG verfolgt seit den 80er Jahren die Projektidee, im 
Bereich der Rellskapelle im Gemeindegebiet von Vandans den oberen Rellsbach zu 
fassen und im bestehenden Lünerseewerk zu nutzen. Dazu soll das gefasste Wasser 
über eine Druckrohrleitung in den Taldüker der bestehenden Triebwasserführung 
Lünersee – Latschau im Saloniental und weiter in den Lünersee gepumpt werden. 
Damit kann die Gefällsstufe des Rellsbaches von der Rellskapelle bis auf Höhe 
Latschau im Lünerseewerk genutzt werden. Darüber hinaus soll die Gefällsstufe 
Lünersee – Oberes Rellstal zur Wälzpumpspeicherung genutzt werden.        
Beilagen 5 und 6 
 

 
 
Bild: Einzugsgebiet des Rellsbaches bis zum Rellswerk, ca. 16,2 km²  
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4.1.2. Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
Rellswerk – Erweiterung des Lünerseewerkes 
Das Rellswerk stellt eine Erweiterung des Lünerseewerkes dar und wird entsprechend 
den energiewirtschaftlichen Erfordernissen sowohl im Pump- als auch Turbinenbetrieb 
eingesetzt. 
 
Der Speicher Lünersee wird durch natürlichen Zufluss ca. alle 5 Jahre einmal gefüllt 
und wird darüber hinaus durch Pumpspeicherung bewirtschaftet. Durch das 
vorliegende Projekt wird einerseits die Zuflusskomponente - zusätzlich zur 
Pumpspeicherung - verbessert und andererseits fügt sich das Rellswerk energie- und 
wasserwirtschaftlich optimal in die Werksgruppe „Obere Ill - Lünersee“ ein. 

 

 
 
Bild:  Lünersee mit Stauziel auf 1970 m ü.A. und 78,3 Mio m³ Nutzinhalt bzw. 262 Mio kWh Energieinhalt   
 
Durch die Nutzung des Wassers ab dem Zusammenfluss des Zaluandabaches und des 
Vilifaubaches im Bereich der Rellskapelle – ca. 1450 müA. – ergänzend zur 
bestehenden Rellsbachfassung – ca. 1000 m ü.A. - kann zusätzlich Primärenergie von 
rd. 20 GWh/a gewonnen werden.  
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Bild:  Rellswerk inmitten der Kulturlandschaft des mittleren Rellstales vom Saulakopf aus gesehen. Der 

Baubereich erstreckt sich von der Anbindung in die bestehende Triebwasserführung des Lünerseewerkes 
in Salonien bis zum Krafthausstandort im Oberen Rellstal. Der Hauptbaubereich für die Herstellung der 
Fassungen, des Beckens und des Krafthauses befindet sich im Bereich unterhalb der Rellskapelle.  

 
Zusätzlich zur Pumpspeicherung soll das Rellswerk auch im Turbinenbetrieb gefahren 
werden können. Dadurch wird aus Wälzpumpspeicherung im Rellswerk ein 
zusätzliches Energiedargebot lukriert und es kann auch hochwertige Spitzen- und 
Regelenergie im Lünerseewerk in der Größenordnung von etwa 40 GWh/a erzeugt 
werden. Großräumig betrachtet stellt die Wälzpumpspeicherung auch eine nachhaltige 
und energiewirtschaftliche Ergänzung u. a. zu den Windkraftwerken in Deutschland 
dar. 
 
Lünerseewerk 
Das Lünerseewerk ist in der Werksgruppe „Obere Ill - Lünersee“ der Vorarlberger 
Illwerke von besonderer Bedeutung. Diese Bedeutung wurde durch die Liberalisierung 
des Marktes für elektrische Energie und durch den zunehmenden Ausbau der 
erneuerbaren Energien, im Besonderen der Windenergie, weiter erhöht. 
 
Das Lünerseewerk ist wegen des großen Speichervolumens des Lünersees und des dort 
relativ geringen natürlichen Zuflusses vor allem zur freizügigen Jahres- und 
Wälzpumpspeicherung bestimmt und weist folgende Haupt-Kennzahlen auf: 
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Hauptkennzahlen: 
• Engpassleistung       229 MW 
• Aufgenommene Motorleistung im Pumpbetrieb  224 MW 
• Regelarbeitsvermögen      371 Mio. kWh/anno 
 
Das Lünerseewerk wurde in den Jahren 1954 - 1958 gebaut und nutzt die 974 m hohe 
Gefällestufe zwischen dem Lünersee und Latschau. Vom Lünersee führt die 
Oberwasserführung über zirka 10 km zum Lünerseewerk in Latschau. Im Krafthaus in 
Latschau stehen seit 1958 fünf Maschinengruppen in Betrieb. Die Kraftwerksanlage 
Lünerseewerk besteht aus dem Speicher Lünersee, der Triebwasserführung mit einem 
Einlaufbauwerk, dem Seestollen, der Sperrkammer Lünersee, einem 
Entlastungsschacht, dem Druckstollen vom Lünersee nach Salonien, dem Taldüker 
Salonien, dem Druckstollen von Salonien nach Grüneck, dem Wasserschloss Grüneck, 
dem Panzerstollen von Grüneck zur Sperrkammer Grüneck, der Sperrkammer 
Grüneck, einer Druckrohrleitung sowie einem Druckschacht, dem Krafthaus, der 
Unterwasserführung und dem Pumpwasserkanal. 
 
Das Ende des Freispiegelstollens Partenen - Latschau ist als Pumpwasserkanal für das 
Lünerseewerk erweitert. Damit können Wassermengen, die aus Partenen kommen, 
durch das Lünerseewerk unmittelbar in den Lünersee gepumpt werden. Bei 
Abarbeitung steht das gesamte Gefälle vom Lünersee über das Latschaubecken bis 
Rodund zur Verfügung.  
 
Wahlweise ist es möglich, über Vorpumpen Wasser aus dem Staubecken Latschau 
dem Pumpwasserkanal und damit dem Pumpbetrieb zuzuführen. Bei Turbinenbetrieb 
im Lünerseewerk fließt das Wasser nach der Nutzung in das Staubecken Latschau. 
 
Im freistehenden Krafthaus sind fünf vertikalachsige Maschinensätze, jeder bestehend 
aus einem Motorgenerator, einer vierdüsigen Peltonturbine, einem hydraulischem 
Synchronisierwandler mit Zahnkupplung und einer fünfstufigen, einflutigen 
Speicherpumpe installiert. Der Energieabtransport zur Umspannanlage Bürs erfolgt 
über die 220-kV-Doppelleitung Latschau - Bürs. 
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Bild: Lünerseewerk mit Ausgleichsbecken Latschau samt bestehender Beileitung Rellsbach (ganz rechts). 
 

Technische Daten des Lünerseewerks: 
Nutzinhalt des Lünerseespeichers 78,3 Mio m³ 
Energieinhalt des Lünerseespeichers 262,16 Mio kWh  
Lünersee: Stauziel 1970,47 m.ü.A. (L 1006) 

   Betriebsschwerpunkt 1947,47 m.ü.A. 
   Speicherschwerpunkt 1939,30 m.ü.A. 
   Absenkziel 1897,47 m ü.A. 

Becken Latschau: Stauziel 992,26 m ü.A. 
   Speicherschwerpunkt 988,36 m ü.A. 
   Absenkziel 974,01 m ü.A. 
 

Regelarbeitsvermögen aus Zufluss und Jahrespumpspeicherung im Jahr: 170 Mio. 
kWh 
Regelarbeitsvermögen aus Wälzpumpspeicherung im Jahr: 201 Mio. kWh  
Gesamtes Regelarbeitsvermögen im Jahr: 371 Mio. kWh  
Triebwasserführung: Gesamtlänge 9.745 m bestehend aus 
- 2 Druckstollen Länge 3.056 und 2.474 m, zusammen 5.530 m, Innendurchmesser 
3,05m 
- Taldüker gepanzert, Länge 1.336 m, Innendurchmesser 2,60 - 2,40 m 
- Fallleitung, bestehend aus: Panzerstollen Länge 482 m, Innendurchmesser 3,20 m 

  Druckrohrleitung, Länge 1.050 m, Innendurchmesser 2,25 m 
  Druckschacht, Länge 917 m, Innendurchmesser 2,15 m  
  Flachstrecke, Länge 430 m, Innendurchmesser 2,05 m 
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Krafthaus Lünerseewerk, 5 vertikalachsige Maschinensätze:  
Nennleistung je Turbine 46,2 MW 
Aufgenommene Motorleistung je Maschinensatz im Pumpbetrieb 43 MW 
Durchfluss je Turbine 5,52 m³/s 
Durchfluss je Speicherpumpe 4,24 m³/s 
Behördlich genehmigter Gesamtturbinendurchfluss: max. 32 m³/s  
Behördlich genehmigter max. Pumpförderstrom: max. 28 m³/s. 
(entsprechend dem Bescheid Zl.96110/33-71916/54 vom 14.10.1954 des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft mit dem Gegenstand: 
Lünerseewerk, Erhöhung der Ausbauwassermenge) 
Übertragungsleistung je hydraulischen Synchronisierwandler 23,6 MW 
Drehzahl 750 U / Minute  
Nennleistung je Motorgenerator 56 MVA 
Generator-Nennspannung 10,5 kV 
5 Blocktransformatoren 10,5/240 kV zu je 56 MVA für die Maschinensätze 
220-kV-Freiluftschaltanlage neben dem Krafthaus 
 

 
 
Bild: Kraftwerk und Ausgleichsbecken Rodund 
 
Vom Becken Latschau wird das Wasser über die Rodundwerke und weiter über das 
Walgauwerk abgearbeitet, ehe es bei Beschling in die Ill ausgeleitet wird. 
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4.1.3 Projektbeschreibung Rellswerk 
 
Im Bereich des Zusammenflusses des Zaluandabaches aus dem Saloniental und des 
Vilifaubaches soll im Rellstal in etwa 1.450 m Seehöhe ein Pumpspeicherwerk für den 
Pump- und auch Turbinenbetrieb errichtet werden.    Beilagen 2, 
3 und 4 
 
Die geplante Kraftwerksanlage besteht aus folgenden Anlageteilen: 
• Wasserbeileitung mit Vilifau- und Zaluandabachfassung: max. 1,5 m³/s  
• Becken Rells mit Grundablass: Nutzinhalt 44.000m³, Gesamtinhalt: 45.350 m³ 
• Krafthaus Rells mit Pumpturbine: Turbinenleistung 12 MW, Pumpe 15 MW 
• Druckrohrleitung Salonien  
• Sperrkammer Salonien mit Einbindung in den Taldüker Salonien der 

bestehenden Triebwasserführung des Lünerseewerkes 
 

 
Bild: Rellswerk inmitten der intensiv genutzten Kulturlandschaft  
 
Die minemale Rohfallhöhe beträgt 441 m, die maximale 521 m. 
 
Die Netzanbindung erfolgt über die bestehende erdverkabelte 20-kV-Leitung vom 
Rodundwerk in Vandans bis zur Trafostation im Rellstal.  
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4.1.3.1. Wasserfassung / Wasserbeileitung 
 
Funktion und Anlagenverhältnisse 
Die Wasserfassung des Rellswerks ist nach dem Prinzip des „Tiroler Wehres“ mit 
anschließender Entsanderkammer konzipiert und besteht aus je einem kleinen Wehr 
mit geneigtem Grundrechen am Zaluandabach und am Vilifaubach. Die gesamte 
Wasserentnahme ist mit einem Ausbaudurchfluss von ca. Q,A = 1,5 m³/s geplant, 
wobei sich der Ausbaudurchfluss auf die Vilifaubachfassung mit 0,70 m³/s und auf die 
Zaluandabachfassung mit 0,80 m³/s etwa gleichmäßig aufteilt.  
 
Nach dem Wehrkanal ist jeweils ein Einlaufschütz vorgesehen. Nach den getrennt 
ausgeführten Querkanälen erfolgt der Zusammenschluss vor der gemeinsamen 
Schotter- und Entsanderkammer. Am Ende der Entsanderkammer ist ein Spülschütz 
angeordnet.  
Bei entsprechender Anlandung in der Kammer wird das Schütz geöffnet und über die 
Spülleitung das abgesetzte Material in den Rellsbach zurückgegeben. Die 
Entsanderkammer ist mit einem als Streichwehr konzipierten Überlauf mit einer Länge 
von 3,0 m ausgestattet.              
Beilage 14 
 
Von der Fassung wird das eingezogene Wasser in das Becken Rells geleitet. Zum 
Wassereinzug ist eine mit einem Rechen ausgestattete Einlauföffnung vor der 
anschließenden Rohrleitung in das Becken angeordnet. 
 
Da in dem Bereich des oberen Rellstales der Fischaufstieg durch natürliche 
Hindernisse, Wildbachsperren und die bestehende Rellsbachfassung verhindert ist und 
somit kein natürlicher Fischlebensraum gegeben ist, wird auf die Errichtung einer 
Fischtreppe verzichtet. 
 
Abmessungen, Technische Daten 
Die Anlagenteile bestehen aus: 
• 2 Tiroler Wehre jeweils mit Einlaufschütz am Ende 
• Schotter-/ Entsanderkammer mit Spüleinrichtung 
• Einlauf mit Beileitung in das Becken Rells  
• Hydraulik-/ Apparatekammer 

 
Alle Anlagenteile werden auf den verfestigten Bachschottern gegründet und werden 
obertägig errichtet.  
 
Die beiden Fassungen am Zaluandabach und am Vilifaubach sind baugleich in Form 
von ca. 8,0 m breiten Wehranlagen mit Tiroler Wehr und einem orografisch links 
angeordneten Seitengerinne für die Hochwasserabfuhr geplant. Der ca. 27° geneigte 
Grundrechen ist ca. 3,0 m breit und 1,85 m lang. Die Einlaufkoten befinden sich auf 
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Höhe 1458 beim Zaluandabach bzw. 1459 müA beim Vilifaubach. In die Wehranlagen 
ist je ein Schlitz für die Abgabe des dynamischen Anteils des Dotierwassers sowie 
eine mit Dammbalken verschlossene Revisionsöffnung eingebaut. Am Ende der 
beiden Wehrkanäle mit einer Sohlbreite von 0,7 m sind jeweils Einlaufschütze 0,7 m 
breit und 1,0 m hoch angeordnet. Anschließend führt ein ca. 10 m bzw. 24 m langer 
jeweils 7% geneigter Querkanal bis zur gemeinsamen Entsanderkammer. 
 
Die Entsanderkammer dient zur Absetzung des durch die Grundrechen eingezogenen 
Schotters/Kieses bzw. Feinmaterials. Ein Absturz am Beginn erzeugt einen 
Wechselsprung und dient zur Strömungsberuhigung für die Anströmung des 
Entsanders und zum Absetzen der Sedimente. Die Kammer selbst ist 20,5 m lang und 
2,0 m breit. Die Sohle ist mit 4% Neigung ausgeführt. Die Dimensionierung der 
Entsanderkammer erlaubt bei einem Einzug von 1,5 m³/s eine Sedimentation des ein-
gezogenen Sandes von Korndurchmessern  > 0,5 mm.  
 
Durch eine in der linken Seitenwand der Entsanderkammer eingebaute Rohrleitung 
mit Absperrschieber DN 200 mm auf Kote 1455,30 müA. wird der 
Basisdotierwasserabfluß in das Bachbett abgegeben. 
 
Am Ende der Entsanderkammer ist am Sohltiefpunkt ein Spülschütz 0,8 m breit und 
1,0 m hoch angeordnet. Die Spülung der Entsanderkammer erfolgt automatisch. Die 
Messung des Füllgrades erfolgt über in der Sohle entsprechend eingebaute 
Vorrichtungen. Sobald ein gewisser Füllungsgrad mit Sedimentanlandungen erreicht 
ist, wird die Schotterspülschütze geöffnet, der Wasserspiegel im Entsander abgesenkt 
und mittels Schussstrahl das angelandete Material über die Schotterspülleitung DN 
800 in den Rellsbach zurück gegeben. Die Schotterspülleitung ist ca. 60 m lang und 
hat ein mittleres Gefälle von 2%.  
 
Die Entnahme des Wassers und Weiterleitung in das Becken Rells erfolgt ebenfalls am 
Ende der Kammer durch eine auf der orografisch rechten Seite angeordnete 3,2 m 
lange Überlaufschwelle. Vorher passiert das eingezogene Wasser eine Tauchwand und 
den horizontal von unten angeströmten Feinrechen. Die Reinigung des Rechens erfolgt 
automatisch gleichzeitig mit jeder vorgenommenen Spülung. Von der Einlaufkammer 
wird das Wasser über eine erdverlegte Rohrleitung DN 1200 in das Becken eingeleitet. 
Der Übergang in das Becken erfolgt in einem Einlaufbauwerk aus Stahlbeton, an 
welches die Beckendichtung angeschlossen wird. 
 
Als Einzugsbegrenzung dient ein Übereich mit einer Breite von 3,0 m orografisch 
links vor der Tauchwand. Die Überlaufkante wird dabei auf Höhe des errechneten 
Wasserspiegels bei Einzug von 1,5 m³/s angesetzt. Der maximale Abfluss am Überlauf 
beträgt 3,0 m³/s und entspricht dem doppelten der Ausbauwassermenge. 
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Für die Unterbringung der Hydraulikaggregate der Schützen, der Steuerung der 
Hydraulikantriebe und von Überwachungsgeräten wird eine Hydraulik-/ 
Apparatekammer mit ca. 4,0 x 4,0 m Größe im Bereich des Beginns der 
Entsanderkammer errichtet. Die Zufahrt erfolgt vom Becken her.  
 
Alle weiteren Unterlagen, technische Details und Berechnungen werden im Zuge der 
Detailplanung erstellt und den zuständigen Sachverständigen zur Beurteilung bzw. der 
Behörde zur Genehmigung vorgelegt werden.    
 
4.1.3.2. Becken Rells 
 
Beilagen 10, 11 und 12 
 
Funktion und Anlagenverhältnisse 
Zur Erzielung eines optimalen Pump- und Turbinenbetriebes ist im Talgrund im 
Bereich unterhalb der Rellskapelle das Becken Rells für die Zwischenspeicherung mit 
einem gesamten Fassungsvermögen von etwa 45.350 m³ bzw. einem Nutzvolumen 
von ca. 44.000 m³ vorgesehen. Die Größe des Nutzvolumens wurde 
energiewirtschaftlich optimiert. 
 
Dabei zeigten die Berechnungen, dass sich erst ab einem Mindestnutzvolumen von 
30.000 m³ vernünftige Pumpzeiten ergeben und dass bei etwa 50.000 m³ Nutzvolumen 
eine Verflachung des Optimums der günstigeren Pumpzeiten eintritt. Die 
Berechnungen ergaben weiters, dass für eine zusätzliche Wälzpumpspeicherung ein 
Nutzvolumen von mind. 40.000 m³ notwendig ist. Das gewählte Nutzvolumen von 
44.000 m³ stellt somit einen Ausgleich zwischen möglichst optimalen Pumpzeiten und 
dafür notwendigem Speichervolumen bzw. Eingriff in die Landschaft dar.  
 
Das Becken liegt, in Ausnutzung der vorhandenen Topographie, ca. 90 m nordöstlich 
des Zusammenflusses des Zaluandabaches und des Vilifaubaches auf einer Höhe von 
ca. 1450 müA. auf einer natürlichen Verebnungsfläche orografisch rechts des 
Rellsbaches.  
 
Zur Errichtung der Umschließungsdämme des Beckens wird auf der orografisch 
rechten Talseite die bestehende Böschung um 30 m zurückgenommen und als 
Dammschüttmaterial aufbereitet.  
 
Dadurch bildet die neue Böschung die südliche hangseitige Begrenzung des 
Speicherbeckens. Die neue Neigung der Böschung wird wie die natürlich vorhandene 
mit 1:1,6 ausgeführt. An diesen Bereich schließt westlich die Dammschüttung an, in 
welche das Einlaufbauwerk (Wasserbeileitung) integriert ist. Der Richtung Rellsbach 
errichtete Schüttdamm stellt den nördlichen Beckenabschluss dar.  
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Um die Standsicherheit des Dammfußes in diesem Bereich des Beckens 
sicherzustellen, wird eine Verlegung des Rellsbaches um 15 m auf die orografisch 
linke Talseite vorgenommen und entsprechend dem maßgeblichen Hochwasser 
(Bemessungshochwasser BHQ = 85 m³/s) eine durch Filterschichten abgesicherte 
Erosionsschutzoberfläche aus Wasserbausteinen (Steinsatz) am Fuß des Dammes 
errichtet. Die vorgesehene Berme wird bis auf Höhe des Sicherheitshochwassers (SHQ 
= 111 m³/s) gezogen.       Beilage 15 
 
An der östlichen Seite wird das Becken wiederum von einem talseitigen Schüttdamm 
begrenzt, welcher in die orografisch rechte Böschung einbindet. In diesem Bereich ist 
der Grundablass des Beckens angeordnet. Ebenso ist das Auslaufbauwerk mit dem 
talseitig daran anschließenden Krafthaus auf der östlichen Seite des Beckens situiert. 
Das Krafthaus ist im unteren Bereich in den natürlich gewachsenen Talboden 
(Grundmoräne, Seitenmoräne, Hangschutt und Bachschotter) und im oberen Bereich 
in den künstlichen Dammkörper integriert. Der Standort des Beckens befindet sich 
außerhalb von Zonen mit Lawinengefährdung. Erste Simulationsberechnungen haben 
ergeben, dass der Bereich des Beckens frei von Lawineneinflüssen ist.  
 
Auf der orografisch rechten Seite befindet sich oberhalb des talauswärtigen 
Beckenendes das Tannlegertobel, von dem bei Extremereignissen der Abgang von 
Muren nicht vollkommen ausgeschlossen werden kann. Um sicherzustellen, dass diese 
nicht in das Becken eintreten, ist es notwendig einen Schutzwall oberhalb des Beckens 
zu errichten. Dieser „Muren-Abweisdamm“ (Schutzwall) wird mit gewachsenem 
Boden aus dem Böschungsabtrag errichtet. Die Kubatur des eingebauten Materials 
wird rund 7.000 m³ fest betragen. 
 
Abmessungen, Technische Daten 
Max. Beckenvolumen: 45.350 m³ 
Max. Dammhöhe vom tiefsten Punkt der Aufstandsfläche bis zur Dammkrone: rd. 14,4 
m 
Dammkubatur (Stützkörper): ca. 32.000 m³ fest 
 
Im Grundriss hat das Becken eine ovale, nierenartige Form. Die Längsausdehnung in 
südwest-nordöstlicher Richtung beträgt etwa 140 m, die größte Breite rund 90 m. Das 
Stauziel befindet sich auf Kote 1456,0 müA, das Absenkziel auf Kote 1449,0 müA, die 
Dammkrone selbst auf 1457,0 müA. Das Beckenvolumen beträgt 45.350 m³, der 
Nutzinhalt 44.000 m³. Die Oberfläche des Beckens bei Stauziel beträgt ca. 9.880 m². 
 
Das Becken Rells ist neben den erwähnten betrieblichen Einrichtungen des Ein- und 
Auslaufbauwerkes mit einer Hochwasserentlastung in Form einer überströmbaren 20 
m langen Überlaufsektion auf Stauziel (1456 müA) ausgestattet.  
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Die bauliche Ausführung der Überlaufsektion erfolgt im gesamten Bereich in Form 
eines vermörtelten Steinsatzes, der auf der Dammkrone beginnt und bis in das 
Bachbett des verlegten Rellsbaches reicht. Das Bachbett selbst wird in dem Bereich, 
wo die Energieumwandlung stattfindet ebenfalls mit einem vermörtelten Steinsatz 
ausgekleidet. Zu Beginn und am Ende dieser Zone wird zur Stabilisierung ein Sohlgurt 
betoniert. 
 
Die Ermittlung und Festlegung des Bemessungshochwassers (BHQ) bzw. 
Sicherheitshochwassers (SHQ) erfolgte nach dem Abgekürzten Verfahren des 
„Leitfadens zum Nachweis der Hochwassersicherheit von Talsperren“ (BMfluFW, 
Staubeckenkommission, TU Wien). Für die Ermittlung des BHQ und SHQ werden die 
Bemessungswerte mit dem HZB (Hydrographischen Zentralbüro) abgestimmt. 
 
Der entsprechend der oa. Hochwasserermittlung bei einem Extremereignis 
abzuführende maximale Zufluss ins Becken von 3,7 m³/s (BHQ) bzw. von 4,4 m³/s 
(SHQ) nach dem abgekürzten Verfahren setzt sich zusammen aus (siehe Beilage 22): 
  BHQ SHQ 
Starkregenereignis N5000 des Resteinzugsgebiets  
von 0,04 km²  2,2 m³/s 2,9 m³/s 
Maximaler Zufluss der Zaluandabachfassung 0,8 m³/s 0,8 m³/s 
Maximaler Zufluss der Vilifaubachfassung 0,7 m³/s 0,7 m³/s 
Summe der Zuflüsse in das Becken 3,7 m³/s 4,4 m³/s 

         Beilage 22 
 
Der Bemessungsabfluss BHQ wird mit H,Grenz = 25 cm Überlaufhöhe über die Krone 
des Überlaufbauwerkes abgeführt. 
 
Aus der Freibordbemessung entsprechend DVWK Merkblatt 246/1997 ergibt sich ein 
Wellenfreibord aus Wellenauflaufhöhe und Windstau von 61 cm.  
 
Die max. Höhe der Dammdichtung (Foliendichtung und mineralische Kerndichtung) 
liegt auf Kote OK = 1456,87 müA. und demzufolge um 1 cm höher als die Summe aus 
Überlaufhöhe und Wellenfreibord von 86 cm.  
 
Die Dammkrone wurde mit 1,0 m über dem Stauziel auf Kote 1457,00 müA. gewählt. 
Damit ergibt sich bei BHQ eine Freibordreserve von 0,13 m.   
 
Das Sicherheitshochwasser SHQ wird mit etwa H,Grenz = 28 cm Überlaufhöhe über die 
Krone des Überlaufbauwerkes abgeführt. 
 
Die Summe aus Überlaufhöhe und Wellenfreibord ergibt 89 cm und liegt demnach 
innerhalb der verfügbaren Höhe zwischen Stauziel und Dammkrone von 1,0 m.  
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Sollte es bei einem außergewöhnlichen Betriebsfall zu einem Überlauf an der 
Überlauf-sektion kommen, erfolgt dies ohne einen Schwall im Rellsbach zu erzeugen, 
da durch die Retentionswirkung des Beckens der Überlauf kontinuierlich ansteigen 
und es etwa 40 Minuten dauern würde, bis der maximale betriebliche Abfluss von ca. 
2,6 m³/s erreicht wäre.                 Beilage 13 
 
Weiters verfügt das Becken Rells über einen Grundablass. Der Einlauf des 
Grundablasses erfolgt am südöstlichen tiefsten Sohlpunkt des Beckens auf Kote 
1447,1 müA. Eine ca. 40 m lange Grundablassleitung mit einem Durchmesser von 
DN,i = 400 mm führt unterhalb des Beckenabschlussdammes bis zur Schieberkammer 
am luftseitigen Dammfuß. Nach dem dort befindlichen Absperrschieber ist ein 
Belüftungsrohr mit Rückschlagklappe angeordnet. Daran schließt eine ca. 13 m lange 
erdverlegte Leitung (DN 500) an, deren Auslauf auf Kote 1442,4 müA. in den 
umgelegten Rellsbach mündet. 
 
Der maximale Abfluss bei STZ beträgt 1,05 m³/s, der Minimale bei ASZ etwa 0,66 
m³/s. Bei einem mittleren Abfluss von etwa 0,95 m³/s kann das Becken Rells bei 
Bedarf damit in etwa 13,5 Stunden entleert werden. Die Restentleerung erfolgt 
ebenfalls durch den Grundablass. In der Schieberkammer sind neben dem 
Grundablassschieber noch die Messeinrichtungen der Beckendrainageleitungen zur 
Erfassung der Sickerwässer untergebracht.  
 
In regelmäßigen Intervallen (etwa jährlich) wird eine Entleerung des Beckens über die 
Grundablassleitung erfolgen. 
 
Die Beckensohle ist entsprechend dem Geländeverlauf vom Einlaufbereich Richtung 
Auslaufbauwerk fallend und liegt zwischen den Koten 1453,6 müA. und 1447,1 müA. 
In den Speicher gelangt man über eine Rampe auf der südlichen Dammböschung von 
der Dammkrone aus. Die gesamte Dammkrone ist befahrbar ausgebildet und hat eine 
Breite von 4 m. Über die Dammkrone ist die Zugänglichkeit sowohl zum Einlauf-
bauwerk als auch zum Entsander und zur Zaluandabachfassung gegeben. Beilage 12 
 
Die Dämme des Beckens werden als homogene Schüttdämme ausgebildet und mit 
einer wasserseitigen Oberflächendichtung versehen. Als Dammschüttmaterial wird der 
anstehende Boden aus der Seitenmoräne der abzutragenden Südböschung verwendet. 
Im Vorfeld wurden 3 Kernbohrungen im Beckenbereich und 3 oberflächennahe 
Schürfschlitze ausgeführt um weitere Aufschlüsse über den Aufbau des Bodens und 
dessen bodenmechanische Eigenschaften zu gewinnen. Die Eignung des 
Dammschüttmaterials (Seitenmoräne) konnte anhand von ersten Laboruntersuchungen 
generell bestätigt werden. 
 
          Beilage12 und 21 
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Abbildung 1: 
Erste Berechnungen zur 
Gesamtstabilität des homogenen 
Erddammes bei Stauziel 
Ergebnis: 
inkrementelle Schubverzerrungen im 
Zustand des Versagens 
(„Versagensmechanismus“), 
Sicherheit gegen dieses 
Versagensszenario (global) ca. 1,87 

 
Die wasserseitige Böschung des Dammkörpers wird mit einer Neigung von 1:2 
hergestellt. Die Luftseite weist eine etwas steilere Dammneigung von 1:1,5 auf.  
 
Das gewählte System der überdeckten wasserseitigen Foliendichtung erfüllt neben 
sämtlichen Sicherheitsanforderungen einerseits die Anforderungen aus dem Betrieb, 
der Erhaltung und der Wartung des Speichers und andererseits die Anforderungen des 
Landschaftsschutzes. 
 
Der Aufbau der Beckendichtung umfasst folgende auf der wasserseitigen Böschung 
eingebauten Materialien:  
• Oberflächenabdeckung: unterhalb des Stauzieles als 50 cm starker Steinsatz, 

darüber als 30 cm starke Berollung mit Begrünungszone. In der Sohle des Beckens 
ist der Steinsatz 60 cm stark. Alle Zwischenräume zwischen den einzelnen Steinen 
werden mit Kies verfüllt. 

• 40 cm dicke nicht bindige Schutzschichte, abgestufte Korngrößenverteilung 
• Schutzvlieseinlage ca. 800 g/m² 
• Kunststofffolie aus modifizierten Polyolefinen mit einer Stärke von ca. 2,0 mm als 

eigentliches Dichtelement 
• Schutzvlieseinlage ca. 800 g/m² 
• Drainage- und Filterschicht, im Minimum 20 cm stark 

 
Die Fugen des Steinsatzes sind im Bereich des Auslauf- und Einlaufbauwerkes sowie 
der Beckenabfahrt vermörtelt, ansonsten sind die Zwischenräume mit Kies verfüllt. 

 
Die Ableitung der Oberflächenwässer der südlich ansteigenden Böschung erfolgt über 
einen entlang des Böschungsfußes verlegten, erosionssicheren Wassergraben. 

 
Der Wassergraben ist derart dimensioniert, dass der maßgebende Extremniederschlag 
abgeführt werden kann.        Beilage 15 
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Auf der Luftseite wird zur Erosionssicherung überall dort, wo der Böschungsfuß in das 
neu gestaltete Bachbett des Rellsbaches übergeht eine massive Sicherung in Form 
eines Steinsatzes aus Wasserbausteinen vorgesehen. Die Vorgründung wird mit 
Steinen von einem Einzelgewicht von ca. 2 to hergestellt. Oberhalb der 
Vorgrundsicherung werden Flussbausteine mit einem Einzelgewicht von ca. 1 to als 
Erosionssicherung in die Böschung eingebaut. Die Oberkante des Steinsatzes 
beckenseitig liegt dabei auf bzw. über der rechnerischen Anschlagslinie des 
Bemessungshochwassers von BHQ = 85 m³/s. Die vorgesehene Berme wird bis auf 
Höhe des Sicherheitshochwassers (SHQ = 111 m³/s) gezogen.  
 
Insgesamt sollen die Ausformung des Beckens sowie die Gestaltung der Uferbereiche 
wo immer technisch möglich in naturnaher Weise erfolgen. Für die gesamten 
Geländeanpassungen und Modellierungen im Baustellenbereich werden etwa 7.600 m³ 
Boden benötigt. Das in den luftseitigen Dammkörper integrierte Krafthaus sowie 
sämtliche Zusatzbauwerke und Leitungen werden entsprechend den Beanspruchungen 
aus den bodenmechanischen Detailberechnungen bemessen und deformations-
kompatibel ausgeführt. Alle weiteren Unterlagen, technische Details und 
Berechnungen werden im Zuge der Detailplanung erstellt und der Behörde zur 
Beurteilung bzw. Genehmigung vorgelegt. 
 
Mess- und Beobachtungseinrichtungen  
Neben den periodischen Zustandskontrollen werden Einrichtungen zur Erfassung und 
Messung der Sickerwässer und zur geodätischen Lage- und Höhenüberwachung der 
Dämme und Bauwerke installiert. 
 
Zur Erfassung der Sickerwässer sind in der Beckensohle entlang des Dammfußes 
Drainageleitungen NW 150 mm verlegt. Die Anordnung der Drainageleitungen und 
der Einlaufschächte erfolgt so, dass das getrennte Erfassen von Hang- und 
Sickerwässern im Becken möglich ist. 
 
Die getrennt geführten Stränge der Drainageleitungen für die südliche, hangseitige und 
die nördliche (bachseitige) Beckenhälfte sind im Gefälle der Beckensohle verlegt und 
führen zur Summenwassermessstelle in der Messkammer der Schieberkammer. Die 
Einlaufschächte in der Beckensohle sind mit druckfesten wasserdichten Abdeckungen 
versehen.  
 
Die geodätischen Kontrolleinrichtungen beinhalten: 
• Lage- und Höhenmessung des Auslauf- und Einlaufbauwerkes (Messbolzen auf 

Betonbauwerk versetzt) 
• Beobachtung der Dammkrone (Höhenmesspunkte in der Dammkrone, über den 

Umfang verteilt) 
• Höhenmessung an ausgewählten Profilhöhenmesspunkten an der luftseitigen 

Dammböschung. 
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4.1.3.3. Krafthaus 
 
Funktion und Anlagenverhältnisse 
Das Krafthaus Rells ist als Schachtkrafthaus mit darauf aufgesetztem teilweise 
freistehendem Gebäudeteil konzipiert und am Fuße des östlichen, talauswärtigen 
Beckendammes situiert. Aus der Vordimensionierung für die Disposition der 
Pumpturbine ergibt sich eine notwendige Schachttiefe von etwa 16 m bzw. eine Kote 
der Schachtsohle von ca. 1428 müA.. Aus landschaftsästhetischen Gründen wird der 
obertägige Gebäudeteil zu einem Großteil in den Umschließungsdamm integriert.  
 
Es ist geplant im Krafthaus eine Pumpturbine mit einer Gesamtpumpleistung von 
maximal etwa 15 MW sowie einer maximalen Turbinenleistung in Höhe von rd. 12 
MW zu installieren. Der zugehörige Maschinendurchfluss Q,Pumpe bzw. Q,Turbine beträgt 
jeweils etwa 2,6 m³/s. Die max. Förderhöhe beträgt bei Stauziel Lünersee rd. 540 m. 
Weiters sind im Krafthaus der Motorgenerator, der Maschinentransformator und alle 
elektrotechnischen sowie maschinellen Nebenanlagen untergebracht. 
 
Der Wasserzulauf zur Pumpe erfolgt vom Becken über eine Stahlrohrleitung DN 1000 
auf der Ostseite des Krafthauses im untersten Tiefgeschoss. Der Ablauf von der 
Pumpenspirale (Hochdruckseite) und Einspeisung in die Druckrohrleitung erfolgt um 
90 Grad versetzt auf der Südseite ein Geschoß höher. Als Absperrorgan auf der 
Niederdruckseite ist vor der Pumpe eine notschlusstaugliche Klappe vorgesehen. Als 
Verschlussorgan auf der Hochdruckseite ist ein notschlusstauglicher Pumpen-
Kugelschieber mit Revisions- und Betriebsdichtung angeordnet. Beilage 9 
 
Insgesamt sind im Krafthaus 5 Geschosse untergebracht. Das Erdgeschoss befindet 
sich oberhalb des bestehenden Geländeniveaus. Im 16 m tiefen Schacht sind 4 
Tiefgeschosse untergebracht. Der Zugang zu den einzelnen Geschossen erfolgt durch 
Treppen mit Zwischenpodesten. Sämtliche Anlagenteile können über 
Montageschächte mittels eines Hallenkranes an den jeweiligen Einbauort gebracht 
werden Der Hallenkran überstreicht die gesamte Geschossfläche im Erdgeschoss und 
hat ein maximales Hubgewicht von etwa 55 to. Der große Montageschacht dient zum 
Einbau der Pumpenbauteile. Über den kleinen Montageschacht kann der 
Kugelschieber nach unten eingefahren werden. Der Motorgenerator wird direkt über 
den Maschinenschacht eingehoben und mit einem Deckel verschlossen. 
 
Im Erdgeschoss bzw. Montagegeschoss erfolgt die Zufahrt mit Schwerlastkraftwagen 
über ein Einfahrtstor bis unter die Krananlage. Weiters sind auf diesem Niveau in einer 
vom Krafthaus abgeschlossenen Trafobox der Maschinen- und Umrichtertrafo 
untergebracht. Die Zugänglichkeit erfolgt (aus Explosionsschutzgründen) von außen. 
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Im 1. Tiefgeschoss ist die Unterbringung der 20-kV-Anlage, der allgemeinen 
Leittechnik und der Maschinenautomatik sowie eines Büro-/ Sozialraumes und einer 
WC-Anlage vorgesehen. 
 
Im 2. Tiefgeschoss sind der Motorgenerator, der Frequenzumrichter, die Erregung, der 
Eigenbedarfstrafo, die Haupt- und Niederspannungsverteilung, Gleich- und 
Wechselrichter, ein Batterieraum und die Haustechnikanlage eingeplant. 
 
Im 3. Tiefgeschoss befindet sich die Pumpenspirale, der Pumpen-Kugelschieber, 
Steueranlage, Hydraulikaggregat, Lageröl, Kühlung, Kompressor- und 
Sperrwasseranlage, etc.  
 
Im 4. Tiefgeschoss sind die Zulaufleitung mit der Absperrklappe und dem 
anschließenden Pumpensaugkrümmer sowie die Lenzpumpenanlage untergebracht. 
 
Das Kraftwerk ist mit einem Notstromaggregat mit einer elektrischen Leistung von 
etwa 150 kW ausgestattet. Im Falle einer außergewöhnlichen Unterbrechung der 20-
kV Spannungsversorgung ist damit der Weiterbetrieb des Grundablassschützes, der 
Einlaufschützen, der Lenzpumpenanlage, der KH-Beleuchtung, etc. gesichert. 
 
Die Zufahrt zum Krafthaus erfolgt von der Rellstalstraße aus über eine neu zu 
errichtende Brücke über den Rellsbach ca. 80 m unterhalb des Krafthauses. Die 4 m 
breite und etwa 70 m lange Zufahrtsstrasse verläuft rechtsufrig bis zu einem kleinen 
Vorplatz des Krafthauses. 
 
Zum Schutz vor Gefährdung von Personen wird am eingeschütteten Dach des 
Krafthauses eine Absturzsicherung angebracht.  
 
Weitere Umzäunungen sind nur dort, wo angrenzend Weidewirtschaft betrieben wird 
notwendig. Ansonsten werden Hinweistafeln aufgestellt um das Gefahrenpotential zu 
kennzeichnen. 
Erste Abschätzungen hinsichtlich Lawinengefährdung des Krafthauses haben ergeben, 
dass mit geringen Lawinendrücken von zusätzlich etwa 10 kN/m² (Zone mit 
schwacher Gefährdung) auf die Krafthauswände zu rechnen ist. 
 
Für den Bauzustand ist eine entsprechende Grundwasserhaltung erforderlich, wofür 
die Errichtung von einem oder zwei Bohrbrunnen vorgesehen ist.    Beilage 16 
 
Die Wasserhaltung für die Baugrube des Krafthauses wird zu einer temporären 
Entleerung des relativ kleinen Grundwasserkörpers in den Bachschottern führen, 
weiträumige Auswirkungen sind auf Grund der relativ geringen Durchlässigkeit der 
seitlich lagernden Lockergesteine und der dichten Grundmoräne nicht zu erwarten. 
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Nach der Auffüllung der Baugrube ist die Wiederherstellung des Grundwasserkörpers 
in kurzer Zeit zu erwarten. 
 
 
Abmessungen, Technische Daten 
Die Hauptabmessungen des Krafthauses sind: 
• Länge 15,00 m 
• Breite 14,50 m 
• Höhe gesamt 24,15 m 
• Schachttiefe 15,50 m 
• Höhe über Geländeniveau 8,65 m 
• Ges. umbauter Raum 5075 m³ (davon 1925 m³ ober und 3150 m³ 

unter  Gelände) 
Beilage 9 

Vorgesehene Betriebsarten des Rellswerks: 
• Turbinenbetrieb mit Anfahrzeit aus Stillstand ca. 60s 
• Pumpbetrieb mit Anfahrzeit aus Stillstand ca. 60s 
 
Da im Betrieb des Rellswerks sowohl im Pump- als auch im Turbinenbetrieb keine 
raschen Reguliervorgänge vorgesehen sind, kann auf die Anordnung eines 
Wasserschlosses verzichtet werden. Die auftretenden Druckstöße erhöhen den 
maximalen statischen Betriebswasserdruck dynamisch vor der Pumpe um bis zu ca. 
30%.  
 
Alle weiteren Unterlagen, technische Details und Berechnungen werden im Zuge der 
Detailplanung erstellt und den zuständigen Sachverständigen zur Beurteilung 
vorgelegt werden. 
 
Maschinenbauliche Daten der vertikalachsigen, ungeregelten, reversiblen 
Pumpturbine: 
Nenndaten bezogen auf den Speicherschwerpunkt im Becken Rells und den 
Betriebsschwerpunkt im Lünersee: 
  Turbinenbetrieb / Pumpbetrieb 
Netto-Nutzfallhöhe / Netto-Förderhöhe 454,50 m 527,70 m 
Durchfluss / Förderstrom 2,47 m³/s 2,38 m³/s 
Drehzahl (konstant)  1000 U/min 
Mech. Leistung / aufgenommene Motorleistung 9,34 MW 13,75 MW 
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Einige Spezifische Angaben zur Pumpturbine und zugehöriger Nebenanlagen: 
• 3-stufige / 1-flutige Pumpturbine  
• Pumpturbinen-Regel- und Steuereinrichtung  

einschließlich der Pumpturbinen-Anfahr- und Stellsetzautomatik 
• Hochdruckseitiger Pumpen-Kugelschieber mit am Gehäuse angebautem Antrieb 
• Entleer- und Entlüftungsleitungen mit Armaturen, Instrumenten und Zubehör zum 

Pumpen-Kugelschieber 
• Füllleitung  
• Saugrohr-Drosselklappe 
 
Elektrische Maschinen, Anlagen und Einrichtungen des Rellswerkes: 
• Elektrischer Antrieb bestehend aus Motorgenerator, Frequenzumrichter 

(Anfahrumrichter), Umrichtertransformator und Maschinentransformator samt 
Wasserkühlung 

• Leittechnik mit Maschinenautomatik, Anfahr- oder Permanent-Drehzahlregelung, 
Gefahrenmeldung, Mechanischem und Elektrischen Schutz, 
Maschinenschwingungsmessung, Pegelregelung und -messung, Notabschaltung 
sowie Fernwirkanlage - samt Einbindung in das Illwerke-Control-Center (ICC) in 
Rodund. 

• Schaltanlagen: 20-kV-Schaltanlage, z. B. 6-kV-Maschinen-Leistungsschalter mit 
5-poligem Phasenumdreh-Trenner, Eigenbedarfstransformator, Notstromaggregat, 
Niederspannungsschaltanlage, Gleichspannungsversorgung bestehend aus GS-
Verteilung, Gleichrichter, Batterie und Wechselrichter,  
20 kV/ 400 V-Transformator in der Sperrkammer Salonien 

• Kabelanlagen im Krafthaus: Erdungsanlage, Kabeltassen, Steigleitungen, 20-kV-
Verkabelung, evtl. einige Stromschienen, NV-Verkabelung für Automatik, Licht- 
und Kraftstrom, für Brandmelder und Fernmeldekabel, evtl. auch Doppelboden 
sowie Brandabschottung 

• Haustechnik / E-Installationen: Heizung/Abwärme, Belüftung, (Entqualmung), 
Licht, Kraftstrom, Sicherheitsbeleuchtung, Gebäudesicherung,  
Brandmeldeanlage, Telefon, Funk, LWL, BUS-Kabel zum ICC und Lünerseewerk, 
Ibs-Tel./EDV- Verkabelung 

 
Baugrund / Baugrube 
Baugrundverhältnisse: 
Der Krafthausschacht liegt zum größten Teil im Hangschutt und bindet in die 
überkonsolidierte und tragfähige Grundmoräne maximal 3 m ein. Zur Vorerkundung 
wurden 3 Kernbohrungen abgeteuft. Weitere Details der Untergrundverhältnisse 
können dem beiliegenden geologischen Bericht und den geologischen Schnitten 
entnommen werden. 

Beilage 20 
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Baugrubensicherung: 
Zur Herstellung der tiefen Baugrube wird voraussichtlich eine Spritzbetonankerwand 
mit steiler Böschung bzw. eine aufgelöste Bohrpfahlwand, welche in die Grundmoräne 
einbindet, ausgeführt. 
 
Der verlegte Rellsbach ist zu diesem Zeitpunkt bereits auf das Bemessungshochwasser 
ausgebaut. 
 
Das anstehende Grundwasser wird mittels Filterbrunnen (bachaufwärts) möglichst bis 
auf die Sohle der Gründungsfläche temporär abgesenkt. Alle sonstigen anfallenden 
Oberflächen- und Sicker- und Grundwässer werden in einer offenen Wasserhaltung 
aus der Baugrube gepumpt. 
 
4.1.3.4. Druckrohrleitung Salonien 
 
Funktion und Anlagenverhältnisse 

Beilage 4 
Als Triebwasserführung wird vom Krafthaus Rells bis zum bestehenden Taldüker 
Salonien eine erdverlegte Druckrohrleitung mit einer Länge von ca. 2310 m 
hergestellt. Die Einbindung in die Triebwasserführung des Lünerseewerkes erfolgt in 
der bestehenden Dehnungskammer des Taldükers Salonien in einer Seehöhe von ca. 
1690 müA. Die Rohrleitung wird mit einem Durchmesser von maximal DN,i = 1200 
mm ausgeführt. 
 
Der optimale Durchmesser der Druckrohrleitung ist von den gewählten 
Maschinenkomponenten abhängig und wird zu diesen korrespondierend festgelegt.  
 
Eine Mindestüberdeckung von 1,2 m garantiert die Frostsicherheit der Leitung. 
 

Beilage 17 
Die Trassierung in der Lage verläuft vom Krafthaus aus vorerst ca. 80 m in südlicher 
Richtung bis zur ersten Anhöhe auf der Hangschulter unterhalb des beginnenden 
Waldes. Ab dort schwenkt die Linienführung Richtung Südwest und die Trasse 
verläuft längs der Hangschulter zwischen der unterhalb verlaufenden Rellstalstraße 
und dem Gasthof Rellstal oberhalb. Nachdem die Rohrleitung durch ein Feuchtgebiet 
verläuft trifft sie bei Station KM 1,700 auf die bestehende Zufahrtsstraße ins 
Saloniental. Von dort führt die Trasse vorerst in südlicher Richtung seitlich der 
bestehenden Straße am Fuß des rechten Hanges. Soweit wie möglich folgt die 
Leitungstrasse in diesem Bereich der vorhandenen Straßenführung. Lediglich bei 
engeren Kurven wird die Rohrleitung in gerader Richtung verlegt und weicht in diesen 
Bereichen geringfügig von der Straße ab. Ab Station KM 0,450 verlässt die Trasse die 
vorhandene Straße und führt zuerst in gerader Richtung und ab Station KM 0,175 in 
einem weiten Bogen Richtung Südost bis zur Dehnungskammer.  
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In der Höhe verläuft die Trasse vom Krafthaus aus stetig steigend mit Bedacht Hoch- 
bzw. Tiefpunke zu vermeiden. Mit Ausnahme der ersten 80 m Leitungsstrecke vom 
Krafthaus beginnend ist die Neigung der Druckrohrleitung über weite Strecken relativ 
flach. Die Steigung zu Beginn beträgt etwa 1% und steigt dann bis zur Sperrkammer 
kontinuierlich auf 20% an. Die mittlere Steigung beträgt 11% und ohne 
Berücksichtigung der Steilstrecke zu Beginn im Mittel 10%. Im ersten Bereich nach 
dem Krafthaus weist die Rohrleitung eine maximale Steigung von 44% auf.  
 
Am Beginn und Ende der Rohrleitung sind beim Krafthaus und der Sperrkammer 
Rohrfixpunkte in Form von Betonblöcken vorgesehen. Ebenso werden zusätzliche 
Rohrfixpunkte bei den großen vertikalen Richtungsänderungen erforderlich sein. 
 
Für die Druckrohrleitung wird nach Festlegung der Materialwahl und der optimalen 
Durchmesser eine erdstatische Berechnung durchgeführt und dem zuständigen 
Sachverständigen zur Prüfung vorgelegt. 
 
Entlang der Rohrleitungstrasse werden einige seitlich zulaufende kleinere Gerinne 
gequert. Diese werden jeweils einzeln entweder in Rohrleitungen oder in gepflasterten 
Abflussmulden gefasst und queren entsprechend den jeweiligen Höhenverhältnissen 
die Rohrleitungstrasse. Anschließend erfolgt die weitere Ableitung wie bisher in den 
Zaluandabach.  
 

Beilage 8 
Ebenso verläuft die Rohrtrasse an manchen Stellen durch Vernässungsbereiche. In 
diesen Bereichen wird ein System von Längs- und Quer-Drainagen mit 
abschnittsweisen dichten Querabschottungen vorgesehen. In diesen Zonen werden – 
falls erforderlich -  etwa alle 20 m Querdrainagen (Rigole) unterhalb der Rohrleitung 
verlegt, die eine Vernässung im Rohrgraben verhindern sollen. Mit diesem System 
werden die bestehenden Bodenverhältnisse so gut als möglich erhalten. 
Längsdurchsickerungen werden durch den Einbau einer mineralischen Dichtung 
verhindert. 
 
Die Einbindung der Druckrohrleitung Rells in die bestehende Triebwasserführung des 
Lünerseewerkes verändert die bestehenden Durchflüsse. Derzeit betragen diese bei 5-
Maschinen-Turbinenbetrieb max. 25,8 m³/s und erhöhen sich zukünftig um etwa 2,6 
m³/s auf 28,3 m³/s. Bezüglich der dynamischen Veränderungen in der 
Triebwasserführung des Lünerseewerkes zufolge der Betriebsweise des Rellswerkes 
wurde die TU Stuttgart beauftragt, Druckstoßberechnungen durchzuführen. Ein 
Detailprojekt mit den Ergebnissen der Druckstoßberechnungen wird zeitgerecht, vor 
Inangriffnahme der Bauarbeiten, ausgearbeitet und der Behörde zur Genehmigung 
vorgelegt. 
 



- 32 - 

Auf der gesamten Rohrleitungstrasse werden im Rohrgraben Kabelschutzrohre 
mitverlegt, in denen später Leitungen für die Stromversorgung und Steuerungskabel 
eingezogen werden.  
 
Um die Mindestradien, die bei der Verlegung der Druckrohrleitung vorgegeben sind, 
einhalten zu können ist eine geringfügige Umlegung der Strasse im Saloniental auf 
etwa 200 m Länge zwischen Station Km 0,700 bis Km 0,900 erforderlich. 
 
Die erdverlegte Druckrohrleitung ist durch die gewählte Trassierung entlang des 
rechten Hangfußes lawinensicher.  
 
Abmessungen, Technische Daten 

Beilage 4 
Die Bemessungsdrücke für die Rohrleitungen werden im Zuge der 
Druckstoßberechnungen und der Detailplanung festgelegt und dem zuständigen 
Sachverständigen vor der Ausführung zur Prüfung vorgelegt.  
Die derzeitige Vorbemessung ergibt:  
Anschluss Salonien:    Bemessungsdruck   rd. 38 bar 
Becken Rells:     Bemessungsdruck   rd. 72 bar 
 
Gesamte schräge Länge der Druckrohrleitung:    rd. 2310 m 
Höhendifferenz der Druckrohrleitung Anfang - Ende:  258,50 m   
 
Rohrmaterial:  
Stahlrohre (spiralgeschweißt) und / oder Duktile Gussrohre  
Die Rohre werden ab Werk bereits mit einem Korrosionsschutz versehen. 
 
Alle weiteren Unterlagen, technische Details und Berechnungen werden im Zuge der 
Detailplanung erstellt und den zuständigen Sachverständigen zur Beurteilung 
vorgelegt. 
 
Die Erschließung der Baustelle erfolgt über den bestehenden Fahrweg im Saloniental. 
 
Um die Auswirkungen durch die Errichtung der Druckrohrleitung möglichst gering zu 
halten, wird die Trasse soweit wie möglich, neben dem vorhandenen Fahrweg gelegt. 
Abweichungen vom derzeitigen Straßenverlauf gibt es überall dort wo die 
Gesamtlänge verkürzt, zusätzliche Unterdükerungen der vorhanden Bachläufe 
vermieden werden und aus technischen Gründen dem bestehenden Verlauf aufgrund 
zu enger Kurvenradien oder wegen der vorhandenen Höhenverhältnisse nicht gefolgt 
werden kann. Damit sind die Gesamtbeeinflussungen bezüglich Transporten und 
Erdbewegungen so gering als möglich. 
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Eine alternative Trassenvariante der Druckrohrleitung wäre etwa ab Station km 0,75 
auf einer Länge von 1,0 km auf der bewaldeten Hangschulter oberhalb des Talbodens 
geführt.  Diese Variante wurde aufgrund von notwendigen nicht unwesentlichen 
Rodungen und der Errichtung eines neuen zusätzlichen Fahrweges nicht weiter 
verfolgt. 
 
Die Anbindung der Druckrohrleitung an die bestehende Triebwasserführung erfolgt in 
der bestehenden Dehnungskammer. Für die Anbindung wurden ebenfalls zwei 
alternative Möglichkeiten untersucht. 
Eine wäre die direkte gerade Anbindung an die eingegrabene Rohrleitung. Die viel 
längere Dauer der Anbindung und damit Außerbetriebnahme des Lünerseewerkes, da 
keine Nutzung der bestehenden Zugänge möglich war, erwiesen sich als ungünstig.  
 
Eine zweite alternative Variante wäre, in den bestehenden Zugang am Tiefpunkt des 
Taldükers einzubinden. Da der Zugang zu eng ist, hätte man Aufweitungen mit 
Schrämmen oder kleinen Sprengungen durchführen müssen. Zusätzlich wäre eine sehr 
aufwendige Unterdükerung im Zaluandabach erforderlich gewesen. Durch den 
zusätzlichen Tiefpunkt in der Druckrohrleitung hätte man eine zusätzliche 
Restentleerung in den Zaluandabach gebraucht. 
 
Neben diesen Nachteilen waren auch Sicherheitsaspekte betreffend die bestehende 
Triebwasserführung Lünersee ausschlaggebend, die beiden alternativen Varianten 
nicht weiter zu verfolgen. 
 
 
4.1.3.5. Sperrkammer 
           Beilage 7 
Funktion und Anlagenverhältnisse 
Am oberen Ende führt die Rohrleitung in die neu zu errichtende Sperrkammer, wo der 
Anschluss mit einem 90° Bogen von oben an einen bestehenden Mannlochflansch DN 
1000 an den bestehenden Taldüker Salonien erfolgt. 
 
Die Außenabmessungen der Sperrkammer betragen etwa 13,0 m in der Länge und 7,35 
m in der Breite. In der Sperrkammer sind zwei hintereinander liegende Notschluss 
taugliche Kugelschieber NW 1000 als Betriebs- und Revisionsorgan zur sicheren und 
redundanten Absperrung der Leitung vorgesehen. Ein unplanmäßiges Auslaufen der 
Triebwasserführung vom Lünersee ist damit ausgeschlossen.  
 
Ebenso sind die zugehörigen Hydraulikaggregate in der Sperrkammer untergebracht. 
Die Rohrleitung ist für einwandfreie Füll- und Entleervorgänge mit einem Be- bzw. 
Entlüftungsventil ausgestattet. Der bisherige Zustieg in die Triebwasserführung 
Lünersee wird durch die Zugänglichkeit mit einem Ausbaurohr L = 1,5 m ersetzt. In 
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einem angebauten Nebengebäude (6,35 m x 4,0 m) ist die Trafobox für einen 20 kV/ 
400 V-Transformator und ein Aufenthaltsraum vorgesehen.  
 
Für die Sperrkammer muss mit geringen Lawinendrücken von zusätzlich etwa 10 
kN/m² (Zone mit schwacher Gefährdung) auf die Betonwände gerechnet werden. Um 
die Angriffsfläche gering zu halten, ragt das Gebäude nur wenig aus dem anstehenden 
Erdreich heraus. Der bergseitige Gebäudeteil wird erdüberschüttet ausgebildet. 
Mögliche Lawinen gehen so über das Gebäude hinweg. 
 
4.1.3.6. Energiezu-/ableitung 
 
Die Steuerung des Rellswerkes erfolgt über die Zentralwarte ICC (Illwerke Control 
Center) in Rodund. Eine Genehmigung wird beantragt.  
 
Energieanspeisung: 
Die Anspeisung des Kraftwerkes Rells mit elektrischer Energie erfolgt aus dem 
Rodundwerk I über einen bestehenden 20 MVA-Netzkuppeltrafo aus dem 110-kV-
Netz und eine knapp 8 km lange 20 kV-Kabelleitung, welche großteils in der 
Rellstalstraße trassiert und als Erdkabel ausgeführt ist. 
 
Die Kapazität der beziehenden Energie ist in Abhängigkeit des Netzverbrauches im 
Bereich Vandans, Tschagguns und Golm je nach Jahreszeit nicht nur durch die 20-kV-
Kabelleitung, sondern durch den Kuppeltransformator im Rodundwerk I mit etwa 14 
bis max. 15 MW beschränkt, die Leistungsabgabe im Turbinenbetrieb ist je nach 
Jahreszeit und Betriebsweise des Latschauwerkes in Engpasszeiten ebenso mit 12 MW 
eingeschränkt. 
 
 
Externe Kabelverlegung:  
Es erfolgt ein Einschleifen des 20-kV-Kabel ins Krafthaus Rells, welches vom 
Rodundwerk I zur rund 400 m entfernt gelegenen Trafostation Rellstal (Stat. Vandans 
Nr. 109) führt. Eventuell erfolgt auch eine Mitverlegung eines NV-Kabels zur 
nahegelegenen Station Rellstal. Ein NV- Steuerkabel und Messkabel wird zu den 
nahegelegenen Bachfassungen, zum Grundablass und zu den Pegelmesseinrichtungen 
verlegt. 
 
Weiters erfolgt eine Mitverlegung von Kabelschutzrohren mit der Druckrohrleitung 
für die Verlegung des 20-kV-Kabels von der Trafostation Rellstal bis zur etwa 2,3 km 
entfernten Sperrkammer Salonien, ebenso für die Verlegung von Niederspannungs- 
bzw. Steuerkabel. 
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4.1.3.7. Schutzmaßnahmen 
 
Schutzwall „Tannlegertobel“  
Der Schutzwall, der mögliche Mureneinstöße aus dem Tannlegertobel talauswärts und 
damit vom Becken wegweisen soll, wird oberhalb des Beckens Rells errichtet. Die 
Ausformung des Schutzwalles erfolgt an die bestehenden Geländeformationen 
angepasst. 
 
Flussbauliche Massnahmen 

Beilage 7 
Zwischen Station Km 0,850 bis Km 1,650 der Druckrohrleitung kommt die bestehende 
Strasse im Saloniental und damit auch die seitlich daneben verlegte Druckrohrleitung 
relativ nahe dem Bachbett des Zaluandabaches zu liegen. Da der Zaluandabach in 
diesem Bereich bei extremen Hochwasserereignissen – zuletzt im August 2005 – 
starke seitliche Erosionstendenzen aufweist und ein gewisses Risiko für die Aus- und 
Unterspülung der Druckrohrleitung darstellen könnte, werden in diesem 
Leitungsabschnitt zusätzliche Erosionssicherungen im Bachbett vorgesehen. Diese 
sind aber ohnehin zum Erhalt der Güterweganlage in das hintere Saloniental 
notwendig.Im Zuge der Detailplanungen werden die Sicherungsmaßnahmen in 
Abstimmung mit der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) geplant und errichtet. 
Vorgesehen sind: 
• Ufersicherungen mit Steinsätzen auf der orografisch rechten Seite,  

abschnittsweise mit einer Gesamtlänge von etwa 250 m  
• Sohlgurte aus Beton zur Stabilisierung der Bachsohle,  

etwa 20, mit Abständen zwischen 20 – 30 Meter 
• Einzelne Ufersporne bzw. Buhnen aus Wasserbausteinen, die Uferanrisse gezielt 

unterbinden sollen  
 
4.1.4. Bauabwicklung 
 
Der Baubeginn ist im Spätsommer 2010 geplant. Die Zufahrt erfolgt über die 
bestehende Rellstalstraße, die im Eigentum der Vorarlberger Illwerke AG steht. 
Nachdem die Zufahrt im Winter aufgrund der Lawinengefahr nicht benutzbar ist, 
können in dieser Zeit keine Bautätigkeiten stattfinden. Die Gesamtbauzeit wird daher 
rd. 2,5 Jahre, ausgenommen die Wintermonate, betragen. 
 
Für die Zugänglichkeit durch die betroffenen Anrainer wird während der gesamten 
Bauzeit eine Befahrbarkeit der Rellstalstrasse ohne tagelange Sperren der Strassen 
gewährleistet. 
 
Die Inbetriebnahme des Kraftwerkes und gleichzeitig der Abschluss der wesentlichen 
Baumaßnahmen ist voraussichtlich Ende 2012 vorgesehen. 

Beilage 28 
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Nachfolgend werden die voraussichtlichen zeitlichen Abläufe beschrieben. Ein 
Überblick über den Ablauf und auftretende Gleichzeitigkeiten sind dem Bauzeitplan 
Rellswerk – Beilage 28 – zu entnehmen. 
Baujahr 1: 2010 
Baujahr 2: 2011 
Baujahr 3: 2012 

Beilage 26 
Straße befestigen / Baustelle einrichten 
Ab September 2010, werden die Zufahrtstraße zum Baustellenbereich befestigt und die 
Ausweichen ausgebaut.  
 
Im Anschluss daran wird die Baustelle eingerichtet. Die benötigten 
Einrichtungsflächen werden dann erschlossen und die Baustelleneinrichtung, 
bestehend aus allen Maschinen, Geräten, Werkzeugen, Leitungen und 
Leitungsanschlüssen, Sicherungs- und Beleuchtungseinrichtungen sowie Büro- und 
Aufenthaltsräume antransportiert und aufgebaut.  
 
Baustelleneinrichtung (BE) 

Beilage 27 
Für die Baustelleneinrichtungen ist es sinnvoll, dass die Wege zu den 
Hauptbaubereichen so kurz als möglich gehalten werden. Da besonders im Bereich der 
Voralpe Rells relativ ebene und auch weniger ökologisch und alpwirtschaftliche 
attraktive Flächen zur Verfügung standen, wurden sämtliche 
Baustelleneinrichtungsflächen in diesem Bereich angeordnet. 
 
Generell ist geplant die bereits durch das spätere Becken dauerhaft beanspruchte 
Fläche auch während der Bauzeit als Manipulationsfläche zur Materialaufbereitung 
und für den notwendigen Materialumschlag zu nutzen. Gegen Ende des Beckenbaus 
und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo die Arbeiten für die Fertigstellung der 
Beckensohle und der Einbauten in dieser erfolgen müssen wird ein zusätzlicher 
Materialumschlagplatz benötigt.Dieser wurde im Bereich BE1 unterhalb der 
Rellskapelle festgelegt. 
 
Für den gewählten Standort des Materialumschlagplatzes waren folgende Gründe 
ausschlaggebend. Der Bereich liegt in unmittelbarer Nähe des Beckens, womit die 
Länge und Dauer der erforderlichen Transporte minimiert werden kann. 
 
Die Fläche ist stark verkrautet und ökologisch nicht besonders wertvoll. Nachdem die 
Fläche nicht mehr benötigt wird, ist eine Rekultivierung ohne Probleme leicht 
möglich. Durch die relativ ebene Fläche sind keine großen zusätzlichen 
Erdbewegungen notwendig. Die Fläche liegt ausreichend weit vom Rellsbach entfernt 
und genügend hoch über dem vorhandenen Grundwasserniveau. 
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Es wurden mehrere Varianten für alternative Standorte des Materialumschlagplatzes 
untersucht:  
• Die Variante „An der Furt“ auf einer Ausschotterungsfläche orografisch rechts des 

Zaluandabaches ist eine der wenigen verblieben natürlichen Nahwasserbereiche. Im 
Wesentlichen wurde diese Variante aus ökologischen Gründen ausgeschieden. Aber 
auch Gründe der Hochwassersicherheit und etwas weitere Transporte waren für die 
Entscheidung gegen diese Manipulationsfläche ausschlaggebend. 

• Eine weitere Variante war auf Alpflächen der Alpe Rugell etwa 0,5 km unterhalb 
des zukünftigen Beckenstandortes gegeben. Insgesamt wären an diesem Standort 
gegenüber den anderen Varianten die verfügbaren Flächen deutlich kleiner und 
damit nicht mehr logistisch optimal gewesen. Dieser Umstand und die größere 
Distanz zum Becken hätten die Transportwege wesentlich verlängert. Somit wurde 
diese Variante nicht weiter verfolgt.  

 
Folgende Flächen sind für den Materialumschlag und die Aufbereitung vorgesehen: 
 

• Fläche BE1: Bereich Kapelle ( ca. 3000 m2) 
Diese Fläche befindet sich in unmittelbarer Nähe der Hauptbautätigkeiten. 
Da sich diese Fläche auch unmittelbar an der Baustelle der Wasserfassungen 
befindet, ist vorgesehen, oberhalb der Kapelle eine temporäre Zufahrt zur 
Baustelle unterzubringen. 

 
• Fläche BE2: Bereich oberhalb des Vilifaubachs ( ca. 4500 m2) 

Hier ist in der Nähe der Hauptbautätigkeiten vorgesehen folgende 
Einrichtungen unterzubringen: 

 Container für Mannschaften, Polier(e), Werkstatt, Sanitär und Bauleitung/ÖBA 
 PKW Abstellplätze  
 (Übernachtungsmöglichkeiten auf der Baustelle sind nicht geplant) 

Die Fläche wird benötigt um die angelieferten Baustoffe und Einbauteile 
vorzulagern. 
Daneben ist hier ein Tank- und Waschplatz inkl. Ölabscheider vorzuhalten. 

 
• Fläche BE3: Bereich Trafostation ( ca. 3000 m2) 

Vorhaltung von Humus, der zu Baubeginn abgetragen und für 
Rekultivierungsarbeiten wieder benötigt wird.  
Daneben kann es nötig werden hier auch Baustoffe vorzuhalten. 

 
• Fläche BE4: Bereich Sperrkammer ( ca. 600 m2) 

Fläche als Materialumschlagplatz und Vorhaltung für den Baubereich 
Sperrkammer. 
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Weiters sind auf der Baustelle abgesehen von den bereits definierten Einrichtungen 
und Flächen vorzuhalten: 

• Kran (im Bereich Krafthaus) 
• Gewässerschutzanlage (GSA) – Containersystem 
• Behelfsüberfahrten - temporär 

 
Umlegung Rellsbach 
Im Anschluss an die Baustelleneinrichtung wird noch im ersten Baujahr der Rellsbach 
im Bereich des Beckens umgelegt. Diese Arbeiten werden im Wesentlichen 
Erdarbeiten und die Ufersicherung entlang des neuen Bachverlaufs beinhalten.  
 
Becken Rells 
Die Arbeiten Abtrag/Aushub, Aufbereitung des Dammmaterials, und die 
Dammschüttung, sowie die erforderlichen An- und Einbauten wie Auslaufbauwerk, 
Grundablass Schieber- und Messkammer werden die Baujahre 1 und 2 beanspruchen. 
Während dieser Tätigkeiten wird auch der Großteil des Überschussmaterials anfallen, 
der von der Baustelle abtransportiert werden muss. 
 
Beginnend im zweiten Baujahr wird planmäßig der restliche Beckenaufbau (Steinsatz, 
Schutzschicht, Schutzvlies, Dichtungsbahn, Schutzvlies und Drainage) hergestellt. 
Diese Arbeiten, einschließlich der Anbindung der Dichtungsbahn an die Einbauten 
sind im dritten Baujahr abzuschließen. 
 
Die Arbeiten zur Errichtung des Beckens beginnen erst nachdem die Umlegung des 
Rellsbaches erfolgt ist und das Bachbett mit Wasserbausteinen hochwassersicher 
(BHQ) ausgebaut wurde. Um eine Kolmation des neuen Bachlaufes schnellst möglich 
zu erreichen und dadurch eine Infiltration in das Grundwassers zu vermeiden, wird zu 
Beginn der Arbeiten im neuen Bachbett ein Geotextil (Vlies mit ca. 800 g/m²) verlegt 
welches durch rolliges Bodenmaterial („Bachschotter“) abgedeckt wird. 
 
Durch den Abtrag der oberen organischen Bodenschichten (60 cm – 100 cm) bis auf 
den tragfähigen anorganischen Untergrund wird die Dammaufstandsfläche hergestellt. 
Danach wird der Abtrag der Südböschung schrittweise durchgeführt und das 
Seitenmoränenmaterial auf der bereits verdichteten Beckenaufstandfläche eingebaut 
bzw. falls erforderlich (Wassergehalt, Größtkorn und Homogenität) auf Nebenflächen 
aufbereitet und anschließend eingebaut. Die Einbauschichtdicke des 
Dammschüttmaterials wird an die vorhandenen Verdichtungsgeräte angepasst und 
liegt zwischen ca. 30 und 50 cm. In dieser Abfolge wird das Becken bis auf die Höhe 
der Krone erstellt. Besonders sorgfältig erfolgt der  Einbau der in der Beckensohle 
bzw. unter dem Damm verlaufenden Einbauten. 
 
Es sind dies die Drainageleitungen, die Beckenzulaufleitung, die Beckenauslaufleitung 
bis zum Krafthaus sowie die Grundablassleitung, die so ausgebildet werden, dass sie 
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wo notwendig Setzungen aufnehmen können. Um unterschiedliches Setzungsverhalten 
zwischen Leitungen und umliegendem Dammschüttkörper weitestgehend zu 
vermeiden bzw. zu minimieren, wird der Bereich der angesprochenen Leitungstrassen 
zusätzlich durch besondere Verdichtung bzw. Stabilisierung behandelt. Die Integration 
der jeweiligen Bauwerke in die Dichtungsebene im Becken d.h. deren Dichtanschluss 
an die Folie wird im Detail ausgearbeitet und dem zuständigen Sachverständigen 
zeitgerecht vorgelegt. 
 
Der östliche Umschließungsdamm des Beckens wird zuletzt fertig gestellt. In diesem 
Bereich sind das Krafthaus und die Schieber-/ Messkammer in den Damm integriert. 
Erst nach Fertigstellung (Rohbauarbeiten) dieser Bauwerke kann der Ostdamm 
lagenweise geschüttet, verdichtet und schließlich geschlossen werden. 
 
Wesentlich dabei ist, dass der Übergang zwischen Dammstützkörper und 
angrenzenden Bauwerkswänden verformungskompatibel ausgeführt wird, d.h. dass 
durch den Einbau einer Trennfolie zwischen Betonwand und Dammkörper kein 
Verzahnungseffekt des Dammschüttmaterials am Betonbauwerk in der nachfolgenden 
Verdichtungs-, Setzungs- und Konsolidierungsphase des Dammschüttkörpers eintritt 
und damit spätere Schäden am Dammkörper durch Zug- bzw. Scherzonen 
(plastifizieren des Bodens durch Überbelastung und ev. Hohlraumbildung) entstehen. 
Unvermeidbare plastische Vertikalverformungen durch Setzungs- und 
Konsolidationsprozesse im Dammkörper und die damit einhergehende Senkung der 
Dammkrone (einige cm) werden durch eine entsprechend überhöhte Ausführung des 
gesamten Dammkörpers vorweggenommen.  
 
Die notwendigen rechnerischen Nachweise werden in detaillierter Form der Behörde 
rechtzeitig vor Ausführung vorgelegt. 
 
Während der einzelnen Bauphasen kann es notwendig sein, dass aus logistischen 
Gründen eine zweite provisorische Zufahrtsmöglichkeit in das Becken erforderlich ist. 
Aus diesem Grund ist geplant im Bereich des Hochwasserüberlaufs eine Furt im 
Rellsbach mit einer fortführenden Rampe in den Beckenbereich zu errichten. 
 
Mit den abschließenden Arbeiten werden die befahrbare Dammkrone hergestellt sowie 
alle gestalterischen Maßnahmen an der Luftseite des Dammes vorgenommen. 
 
Abschließend wird die Dichtheit des Beckens mit einem Probestau über eine 2 tägige 
Haltezeit erprobt. 
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Krafthaus 
Mit den Aushubarbeiten und der notwendigen Baugrubensicherung für das Krafthaus 
sowie der Erschließung durch die Zufahrtsbrücke wird noch im ersten Baujahr 
begonnen. Im Anschluss daran wird das Krafthaus errichtet. Die Errichtung selbst wird 
im zweiten Baujahr stattfinden, wobei sich der Innenausbau bis in das dritte Baujahr 
erstrecken wird. Die finale Montage aller maschinellen und elektrotechnischen 
Anlagenteile erfolgt im dritten Baujahr. Nach der Inbetriebsetzung der Maschinen ist 
der Vollbetrieb des Werkes mit Ende 2012 geplant. 
 
Nach der erfolgten Umlegung des Rellsbaches und der Inbetriebnahme des Brunnens 
zur Wasserhaltung wird die Baugrube im rolligeren Lockermaterial der Bachschotter 
und der Seitenmoräne abschnittsweise hergestellt und gesichert. Nach Erreichen der 
Schichtgrenze zwischen Seitenmoräne und Grundmoräne wird der weitere Aushub 
gestoppt und zum Schutz der Grundmoräne vor zu starkem Wasserandrang über die 
anstehende Winterpause mit einer dünnen Betonsauberkeitsschichte (ca.10 - 15 cm) 
versehen. 
 
Nach der durch den Winter vorgegebenen Unterbrechung wird im zweiten Baujahr der 
Aushub und die Sicherung in der tragfähigen Grundmoräne bis auf das 
Gründungsniveau (ca. 3 m unter Schichtgrenze) fertig gestellt. 
 
Nach Errichtung der Betonsohle des Krafthausfundamentes werden die aufgehenden 
Krafthauswände planmäßig betoniert und der gesamte Stahlbetonbau fertig gestellt. 
Die Bewehrungsanschlüsse für Lagerplatten und einzubetonierende Stahlteile werden 
in dieser Phase bereits im Primärbeton versetzt. 
 
Im darauf folgenden Jahr wird der Innenausbau fertig gestellt und alle maschinellen 
Anlagenteile im Sekundärbeton versetzt. Abschließend erfolgt die maschinenbauliche 
und elektrotechnische Endmontage, die Inbetriebnahmephase und die Freigabe für den 
Vollbetrieb.  
 
Druckrohrleitung 
Die Arbeiten entlang der Druckrohrleitung (vom Krafthaus bis zur Sperrkammer) 
erstrecken sich über eine Länge von ca. 2310 m. Der Einbau von spiralgeschweißten 
Stahlrohren wird die Baustelle zeitkritisch bestimmen. Daraus folgt, dass sich der 
Einbau der Druckrohrleitung über die gesamte Bauzeit, parallel zu allen anderen 
Arbeiten, erstrecken wird.  
 
Soferne technisch möglich wird deshalb in den Abschnitten mit geringeren Drücken 
der Einbau von duktilen Gussrohren angestrebt. 
 
Die Verlegung und Verbindung der Rohre erfolgt im Rohrgraben in Rohrsträngen.  
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Bauablauf für die Verlegung der spiralgeschweißten Stahlrohre:  
• Transport zur Baustelle mit LKW  
• Beförderung auf der Baustelle mit Rohrtransportanhängern  
• Entladen mit Bagger und ggf. Lasttraverse  
• Auslegen in der Nähe des Rohrgrabens in Verlegerichtung  
• Rohrgraben mit Löffelbagger herstellen und – soferne von den Platzverhältnissen 

möglich - seitliches Ablagern des Bodenaushubs. Das restliche Überschussmaterial 
wird zur Aufbereitung auf den Materialumschlagplatz verführt. 

• Öffnen des Rohrgrabens auf etwa 7 – 8 Rohrlängen (ca. 90 – 120 m Gesamtlänge) 
• Rohrauflager herstellen, 2. Bagger hebt Rohr ein oder  

„Vor-Kopf-Verlegung“ / zuerst Rohrgraben ausheben und anschließend Rohr 
einheben  

• Rohrverbindung durch Schweißung herstellen (Stumpfschweißverbindung), in den 
Kopflöchern ist eine Wasserhaltung für einen trockenen Arbeitsplatz erforderlich 

• Baustellenseitige Vervollständigung des vom Werk aufgebrachten Korrosions-
Schutzes in den Verbindungsstellen (außen und innen)  

• Druck- und Dichtheitsprüfung der gesamten Druckohrleitung auf den statisch 
maximalen Druck erhöht um einen Sicherheitsfaktor 

• Einbettung und Verfüllen des Rohrgrabens bis 30 cm über Rohrscheitel mit 
geeignetem und aufbereitetem Bettungsmaterial, lagenweise einbauen und 
verdichten  

• restliche Verfüllung des Rohrgrabens mit Bodenaushubmaterial  
• Verdichtung mit dem Zweck entsprechenden Vibrationsgeräten  
• Vorbereiten der Inbetriebnahme der Druckrohrleitung 
• Füllen der betriebsbereiten Rohrleitung auf max. statischen Druck, 

Dichtheitsprüfung 
• Bei den Inbetriebnahmeversuchen wird mit der Maschine der maximale 

dynamische Lastfall real getestet und so die Druckrohrleitung mit dem maximalem 
dynamischem Druck beaufschlagt. Anschließend wird die Druckrohrleitung einer 
nochmaligen Dichtheitsprüfung bei maximalem statischen Druck unterzogen. 

 
Für die Verlegung der spiralgeschweißten Stahlrohre ist es notwendig den Rohrgraben 
für größere Leitungsabschnitte (ca. 7-8-fache Rohrlängen) zu öffnen. Das 
Aushubmaterial wird in dieser Zeit seitlich zwischengelagert oder auf den 
Materialumschlagplatz verführt. Die Sohle des Urgeländes im Graben wird sorgfältig 
verdichtet und eine zumindest 30 cm starke Bettung als Rohrauflager hergestellt. Die 
Bettung erfolgt mit den Einbauanforderungen entsprechend aufbereitetem Material 
oder Sand. Die Rohre mit Einzellängen von 12 bis 14 m werden in den Graben 
gehoben und die einzelnen Rohre miteinander in Kopflöchern (Schweißgruben) 
verschweißt.  
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Nach Fertigstellung der gesamten Rohrleitung wird eine Druckprüfung und 
Dichtheitsprüfung durchgeführt. Anschließend wird sorgfältig aufbereitete Bettungs- 
und Verfüllmaterial lagenweise eingebracht und verdichtet.  
 
Werden in Abschnitten duktile Gussrohre zur Verlegung gelangen, so ist die 
Baudurchführung einfacher und läuft gemäß dem Auf-Zu-Verfahren ab. Die jeweilige 
Länge des geöffneten Rohrleitungsgrabens beträgt 2 bis 3 Rohrlängen a 6,0 m. Für die 
Rohrbettung ist es ausreichend wenn der Bagger mit einer Siebschaufel das 
ausgehobene und seitlich zwischengelagerte Material für die Wiederverfüllung 
einbringt.  
 
Ein Detailprojekt für die gesamte Druckrohrleitung wird zeitgerecht, vor 
Inangriffnahme der Bauarbeiten, ausgearbeitet und der Behörde zur Genehmigung 
vorgelegt. 
 
Die gesamte Rohrleitung wird von unten nach oben verlegt. Nach vollständiger 
Wiederverfüllung des Rohrgrabens wird die Gestaltung der Bodenoberfläche 
entsprechend der Umgebung angepasst. Dasselbe wird mit den für Manipulationen 
benötigten Flächen durchgeführt. Das überschüssige Material wird soweit es nicht 
weiter benötigt wird aus dem Tal verfahren. 
 
Die Baudauer für die Druckrohrleitung wird sich auf Grund der kurzen Bauzeiten 
voraussichtlich über die gesamte Bauzeit erstrecken.  
 
Sperrkammer 
Die Sperrkammer ist aus baulicher Sicht ein verhältnismäßig kleiner Stahlbetonbau der 
im Wesentlichen Betonarbeiten und Erdarbeiten, sowie der Installation der 
Kugelschieber beinhaltet. Vom zeitlichen Ablauf her ist geplant, die Sperrkammer im 
zweiten Baujahr zu errichten. 
 
Wasserfassungen 
Die Herstellung der Wasserbeileitungen wird voraussichtlich nach Ende der 
Schneeschmelze im Sommer und Herbst des 2. Baujahres erfolgen. 
 
Während der Errichtung wird der Baubereich durch zwei Zufahrtsstraßen beidseitig 
des Rellsbaches erschlossen. Die Zufahrt auf der orografisch linken Seite erfolgt über 
den Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche oberhalb der Rellskapelle. Diese wird 
später wieder rückgebaut und rekultiviert. Die Zufahrt von der Dammkrone des 
Beckens bleibt dauerhaft erhalten. 
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Vor Errichtung der Wasserbeileitungsbauwerke (Wehre, Entsander, Beileitung, 
Spülleitung) wird die Verlegung des Rellsbaches vorgenommen. An den für die 
Errichtung der Tirolerwehre vorgesehenen Stellen werden die Bäche Zaluanda und 
Vilifau jeweils für die Baudauer umgeleitet. Die Baugruben werden durch einfache 
Hochwasserschutz-Dämme temporär geschützt. Als Bauhochwasser wird ein HQ 10 = 
rd. 8 m³/s angesetzt. 
 
Sobald die Wehrbauwerke fertig gestellt sind kann der Abfluss des Zaluandabaches 
und des Vilifaubaches in das endgültige Bachbett und eingeleitet werden. 
 
Die Errichtung der Entsanderkammer, der Beileitung in das Becken und der 
Spülleitung kann durch die bereits erfolgte Verlegung des Rellsbaches weitestgehend 
unbehindert bzw. unabhängig erfolgen. 
 
Schutzwall „Tannlegertobel“ und Geländegestaltung,  
Nach Fertigstellung der Geländegestaltungen und der Errichtung des Schutzwalls wird 
das verbleibende Überschussmaterial abgeführt. 
 
Rücktransport von Überschussmaterial 
Die Gegenüberstellung der zu erwartenden Abtrag- und Einbaukubaturen zeigt, dass 
nach der geplanten Geländegestaltung und der Errichtung des Schutzwalls ein 
Materialüberschuss vorhanden sein wird, der nicht alleine durch genutzte 
Leerrückfahrten der Materialantransporte bewältigt werden kann. Dies trifft 
insbesondere für den Damm zu, selbst wenn davon ausgegangen wird, dass neben den 
Flussbausteinen das Filtermaterial und die Berollung zur Baustelle zugeführt werden. 
Somit erfolgt nach Bedarf ein Abtransport ins Tal durch Nutzung von Leerfahrten und 
zusätzlichen Fahrten (ca 10.000 m³ Material - fest). Dort erfolgt eine ordnungsgemäße 
Entsorgung. Die Errichtung einer Deponie im Rellstall ist nicht geplant. 
  
Baustelle räumen / Rekultivierungsarbeiten 
Nach der Fertigstellung der anlagen erfolgt der Abbau und Abtransport der 
Baustelleneinrichtung. Die Fundamente werden zur Gänze abgetragen. Anschließend 
erfolgt das Aufräumen der beanspruchten Flächen und die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes. 
 
4.1.5. Wasser- und Energiewirtschaft  
 
Mit den Fassungen des Rellswerkes wird das Einzugsgebiet des Rellsbaches beim 
Pegel Vilifau in der Größe von AE = 16,2 km² genutzt. Für die Ermittlung der 
Niedrigwasserabflüsse wurden die vorhandenen Messwerte von 1968 bis 1979 beim 
Pegel Vilifau (Einzugsgebiet von 16,2 km²) und die Messwerte von 1995 bis 2005 bei 
der bestehenden Rellsbachfassung (Einzugsgebiet von 27,5 km²) sowie aktuelle 
Messungen verwendet. Entsprechend der Einzugsgebietsgrößen bei den einzelnen 
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Messstellen wurden die Abflüsse linear interpoliert. Damit ergeben sich auf Höhe der 
geplanten Fassungen ein NQt von 0,072 m³/s sowie ein MJNQt von 0,155 m³/s.  
 
Der mittlere Mittelwasserabfluss MQ über 30 Jahre beim Pegel Vilifau beträgt 0,69 
m³/s.  
 
Der maximal gemessene Hochwasserabfluss innerhalb der Jahre 1969 bis 1978 betrug 
beim Pegel Vilifau 17 m³/s. Statistisch gesehen würde ein HQ 100 etwa 18 m³/s 
betragen, ein HQ 30 rund 12 m³/s, ein HQ 10 etwa 8 m³/ s und ein HQ 1 etwa 4,2 m³/s. 
 
Das Bemessungshochwasser BHQ, welches als Grundlage für die 
Standsicherheitsberechnung des Umschließungsdammes des Beckens dient, wurde 
entsprechend dem abgekürzten Verfahren des „Leitfadens zum Nachweis der 
Hochwassersicherheit von Talsperren“ (BMfluFW, Staubeckenkommission, TU 
Wien)mit 85 m³/s ermittelt.  
 
Das Sicherheitshochwasser SHQ wurde entsprechend dem abgekürzten Verfahren des 
„Leitfadens zum Nachweis der Hochwassersicherheit von Talsperren“ (BMfluFW, 
Staubeckenkommission, TU Wien) mit 111 m³/s ermittelt. 

Beilage 15 
In der durch die Fassungen entstehenden Ausleitungsstrecke bis zur bestehenden 
Rellsbachfassung münden zahlreiche Nebenbäche in den Rellsbach ein, sodass neben 
dem bei den Fassungen abzugebenden Dotierwasser noch zusätzliche Wassermengen 
hinzukommen. Im Einzelnen sind dies die Bachläufe Sacktobel, Kessitobel, Mosttobel, 
Kogatobel, Schlittkuachatobel, Marktobel, Golmerbach, Tüftobel, Brantawitobel, 
Pärtlitobel und Sagatobel. 

Beilage 24 
Für die Ermittlung der Abflussdauerlinie wurden die vorhandenen Messwerte von 
1974 bis 1979 beim Pegel Vilifau (Einzugsgebiet von 16,2 km²) verwendet. Der 
natürliche Jahresabfluss beim Pegel Vilifau beträgt jährlich rd. 22,9 Mio. m³. Bei einer 
Ausbauwassermenge für das Rellswerk von QA = 1,5 m³/s, einer Dotierwasserabgabe 
mit einer Grunddotierung von 72 l/s und einem dynamischen Anteil von 10% sowie 
einem Überlauf an rund 25 Tagen ergibt sich ein jährliches nutzbares Dargebot von rd. 
17,0 Mio. m³. 5,9 Mio. m³ Wasser verbleiben im Rellsbach als Dotierwasser bzw. als 
Überlauf. 
 
Die in das Becken Rells beigeleitete nutzbare Jahreswasserfracht von 17,0 Mio. m³ hat 
durch die nun erzielte höhere Bruttofallhöhe von rund 465 m zwischen den 
Speicherschwerpunkten im Becken Rells (SPS = 1456 müA.) und Latschau (988 
müA.) gegenüber der bestehenden Rellsbachfassung einen Primärenergieinhalt von 
21,5 GWh/a brutto. Bei Annahme eines Gesamt-Wirkungsgrades von 0,85 ergibt sich 
ein Primärenergiezuwachs von etwa 18,3 GWh/a netto. 
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Das nutzbare Wasserdargebot wird in den Stunden mit hohem Energiedargebot aus 
dem Netz vom Becken Rells in den Lünersee hochgepumpt. Abhängig vom Zulauf 
variieren die Anzahl der Pumpstunden eines Tages von einzelnen Stunden bis maximal 
(bei 1,5 m³/s. Einzug) 15 Stunden.  
 
In den verbleibenden Stunden ist ein zusätzlicher Wälzbetrieb möglich, der vor allem 
bei niedrigem Zulauf aus dem Rellsbach und großen Marktpreisdifferenzen wirksam 
werden wird. 
 
Aus einer Jahressimulation ergibt sich an einem zugrunde gelegten Modelljahr eine 
Pumpwassermenge von beispielsweise 19,9 Mio. m³ und eine zusätzliche Turbinen-
wasserfracht von 2,9 Mio. m³ bei einer elektrischen Erzeugungsenergie von etwa 3 
GWh. Würde kein Wälzbetrieb durchgeführt, betrüge die Pumpwassermenge 17,0 
Mio. m³ (siehe Einzug Rellsbach) pro Jahr. Wälzbetrieb findet nur dann statt, wenn 
zwischen den Stundenpreisen für zusätzliche Pumpstunden des Tages und den 
Höchstpreisstunden für Turbinenbetrieb ein entsprechender Faktor besteht. 

Beilage 23 
Durch Pumpeinsatz in Schwachlastzeiten bzw. in Zeiten mit hohem, nicht steuerbarem 
Anteil an Energieerzeugung wie Windkraft (Niedrigpreisstunden) wird Spitzenenergie 
in Hochpreisstunden (hoher Bedarf und niedrige Erzeugung bei nicht steuerbarer 
Erzeugung wie Windkraft) bei der oa. Modellberechnung im Umfang von 3 GWh im 
Rellswerk (Turbinenbetrieb) bzw. zusätzlichen 37,2 GWh im Lünerseewerk also 
gesamt 40,4 GWh erzeugt (Modelljahr bei durchschnittlichem Wasserdargebot im 
Rellsbach).  
 
Unter Annahme eines Zwischenspeichers von rd. 44.000 m³ Nutzinhalt im Bereich der 
Fassung und Nutzung der Gefällsstufe Lünersee – Rellstal, mit einer Pumpturbine 
unter Berücksichtigung der Einbindung des Rellswerks in die Werksgruppe Obere Ill – 
Lünersee ergibt sich somit durchschnittlich folgende Stromerzeugung: 
 
• jährliche Stromerzeugung in Form von höchstwertiger Spitzen- und Regelenergie 

im Lünerseewerk von rd. 37,2 GWh  
• hievon Primärenergie von rd. 21,5 GWh/a brutto bzw. 18,3 GWh/a netto. 
• Möglichkeit der zusätzlichen Wälzpumpspeicherung von etwa 3 GWh/a 

(Modelljahr) 
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4.2. Umweltverträglichkeitserklärung (UVE)  
 
4.2.1. Rahmenbedingungen  
 
Das Arbeitsfeld der Vorarlberger Illwerke 
Seit Bestehen der Vorarlberger Illwerke liefert die Kraftwerksgruppe Obere Ill - 
Lünersee Spitzenenergie in das Vorarlberger und westeuropäische Netz. Das 
Energiedargebot stammt aus natürlichem Zufluss und Pumpspeicherung. Durch 
Pumpspeicherung wird Energie, die in Schwachlastzeiten anfällt, gespeichert und in 
Spitzenenergie veredelt. Die Pumpspeicheranlagen der Illwerke sind für 
Jahrespumpspeicherung, d. h. Verlagerung von Sommerschwachlast- auf 
Winterspitzenenergie, und für kurzfristige Wälzpumpspeicherung, d. h. Verlagerung 
von Nacht- und Wochenend- auf Tagesenergie, bestimmt. Beim Ausfall großer 
Kraftwerke im Netz stellen die Kraftwerke der Illwerke die erforderliche Reserve-
leistung bereit. Weiters wird die Kraftwerksgruppe zur Frequenz- und 
Spannungsregelung im westeuropäischen Netz eingesetzt. 
 
Die zukünftige strategische Ausrichtung der Illwerke ist, sich die Eigenständigkeit als 
regional stark verankertes Energieunternehmen zu bewahren, indem die Chancen der 
Wasserkraft in Vorarlberg ausgebaut und am Markt nachhaltig genutzt werden. Dabei 
sollen die Möglichkeiten zur Nutzung des vorhandenen Wasserkraftpotentials soweit 
wirtschaftlich und ökonomisch vertretbar wahrgenommen werden.  
 
Neue Rahmenbedingungen im europäischen Strommarkt 
Die Liberalisierung der Elektrizitätsmärkte in Deutschland und Österreich hat die 
bisherigen Monopole aufgebrochen. Die Kunden können sich ihre Lieferanten frei 
auswählen. Neue Akteure, wie z. B. Strombörsen, prägen heute das Umfeld. Diese 
wachsende Diversität steigert die Bedeutung von Kraftwerksanlagen mit den eingangs 
erwähnten Eigenschaften der Illwerke-Anlagen. Um eine sichere Versorgung 
gewährleisten zu können, ist mehr denn je ein jederzeitiger Ausgleich von Strom-
erzeugung und Stromverbrauch erforderlich, da Elektrizität nicht "gelagert" werden 
kann. Dazu eignen sich die Pumpspeicherkraftwerke der Illwerke ganz besonders. 
 
Hinzu kommt, dass die am Markt beteiligten Stromerzeugungsunternehmen ihren 
Betrieb wirtschaftlich bestmöglich optimieren. Hierbei wird z.B. der Betrieb von 
kalorischen Kraftwerken optimiert wie z. B. Reduzierung von Anfahrvorgängen und 
möglichst lange dauernder Betrieb im optimalen Betriebpunkt (Wirkungsgradbereich), 
was wiederum bedeutet, dass diese Kraftwerke in der Nacht durchgefahren werden.  
 
Eine weitere wesentliche Entwicklung in der Elektrizitätswirtschaft ist die Förderung 
erneuerbarer Energien, die vor allem in Deutschland zu einem Boom für 
Windkraftwerke geführt hat. In Deutschland beträgt die Leistung aller Windkraftwerke 
über dzt. 24.000 MW, wobei die Tendenz vor allem durch die Errichtung neuer 
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Offshore-Windparkanlagen weiter steigend sein wird. In Österreich liegt derzeit das 
realisierte Windkraftpotenzial bei 1.000 MW mit ebenfalls steigender Tendenz. Zum 
Vergleich: Die Netzhöchstlast der VKW liegt bei rund 470 MW. 

 
Die Windkraft hat jedoch die Eigenschaft, dass sie nicht kontinuierlich und 
bedarfsgerecht zur Verfügung steht. Die durch Windkraft erzeugte elektrische Energie 
schwankt mit den Windgeschwindigkeiten und kann auch auf Null zurückgehen. Bei 
zu hohen Windgeschwindigkeiten hingegen stellen die Windkraftanlagen aus 
Sicherheitsgründen ihre Stromproduktion automatisch ab. Zum Ausgleich der daraus 
resultierenden Schwankungen im Netz ist elektrische Energie erforderlich, die 
innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung gestellt werden kann, um die Stabilität der 
Stromversorgung sicher zu stellen. Die Illwerke sind mit ihren Pumpspeicherkraftwer-
ken in der Lage, solche Schwankungen auszugleichen. Sie können innerhalb von 
wenigen Sekunden aus dem Stillstand heraus elektrische Energie abgeben oder, wenn 
z. B. die Windkraftanlagen mehr Energie erzeugen als gebraucht wird, diese über die 
verschiedenen Speicherpumpen aufnehmen. 

 
Während die Spitzenkraftwerke der Illwerke früher hauptsächlich zwischen 6:00 und 
22:00 Uhr eingesetzt waren, erfolgt die Lieferung von Spitzen- und Regelenergie heute 
durch die geänderten Verhältnisse des beteiligten Kraftwerksparks und des Marktes 
rund um die Uhr. 

 
Aus den oben erwähnten Gründen hat sich die Nachfrage nach Regelenergie stark er-
höht. Das Vorhaben "Rellswerk" soll diesen geänderten Rahmenbedingungen im 
Rahmen seines Zusatznutzens beim Lünerseewerk Rechnung tragen. 

 
Zielsetzungen für das Vorhaben Rellswerk 
Das Rellswerk stellt eine Erweiterung des Lünerseewerkes dar und wird entsprechend 
den energiewirtschaftlichen Erfordernissen sowohl im Pump- als auch Turbinenbetrieb 
eingesetzt. Durch das Rellswerk wird im Lünerseewerk die Möglichkeit geschaffen, 
die Erzeugung von Primär- und Regelenergie zu erhöhen.  
 
Hauptziel des Rellswerkes ist die Steigerung der Erzeugung von CO2-freier 
Primärenergie aus Wasserkraft im Ausmaß von etwa 20 GWh pro Jahr und der 
Erzeugung von hochwertiger Spitzen- und Regelenergie im Lünerseewerk in der 
Größenordnung von etwa 40 GWh/a. Zusätzlich soll das Rellswerk zur 
Wälzpumpspeicherung genutzt werden. und ist daher eine nachhaltige und 
energiewirtschaftliche Ergänzung u. a. zu den Windkraftwerken in Deutschland. 

 
Durch das Projekt werden Wasserressourcen des Rellsbaches im Ausmaß von etwa 17 
Mio. m³ genutzt, die bereits bisher durch die Wasserkraftwerke der Illwerke durch den 
Wassereinzug in der bestehenden Rellsbachfassung genutzt werden. Durch das 
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Rellswerk erfolgt jedoch die Nutzung zusätzlicher Fallhöhe von etwa 465 m. Da keine 
weiteren Wasserressourcen genutzt werden ist das Rellswerk gut umweltverträglich. 
 
Vorgeschichte 
Das Lünerseewerk ist als Pumpspeicherwerk mit 6 Maschinensätzen konzipiert. Die 
Kapazität der Triebwasserführung ist dementsprechend ausgelegt. Aktuell sind 5 
Maschinensätze realisiert und im Betrieb. Eine Erhöhung des Durchflusses im Pump- 
bzw. Turbinenbetrieb von maximal 2,6 m³/s bei gleichzeitigem Vollbetrieb des 
Lünerseewerkes bedeutet für den betroffenen Teil der Triebwasserführung von 
Salonien bis zum Lünersee eine Erhöhung um etwa 10% und entspricht damit ca. der 
Hälfte des ehemals geplanten Vollausbaus mit 6 Maschinensätzen. 
 
Seit den 80-iger Jahren des vorigen Jahrhunderts gibt es bei den Illwerken 
Überlegungen zu Projekten im Rellstal, die einerseits die Optimierung der 
vorhandenen Kraftwerksanlagen und andererseits die bessere Nutzung des Wassers 
des Rellsbaches durch ein Pumpwerk betreffen. Aufgrund der aktuellen 
energiewirtschaftlichen Situation wurden diese Überlegungen nun wieder 
aufgenommen, wobei die Randbedingungen des Projektes den geänderten 
Rahmenbedingungen hinsichtlich Ausbaudurchfluss und Dotierwasserabgabe 
angepasst wurden.  

 
4.2.2. Variantenuntersuchungen  
 
In der Vergangenheit wurden von den Illwerken wiederholt unter Verwendung der 
bestehenden Speicheranlagen Projektüberlegungen zur Erhöhung des 
Regelarbeitsvermögens und der Leistung sowie der Pumpspeicherung angestellt. 
Dabei wurde festgestellt, dass dem Rellswerk wegen seines Mehrfachnutzens bei 
verhältnismäßig geringen Umweltbeeinflussungen eine besondere Stellung zukommt, 
da wesentliche Teile der erforderlichen Infrastruktur bereits vorhanden sind. 

 
Kleinkraftwerk Rells 
Eine private Initiative hat 2006 ein Kleinkraftwerk mit einer Fassung etwas 
bachabwärts des Standortes des Krafthauses des Rellswerkes und einem Krafthaus 
etwa 100 Höhenmeter tiefer, vor Beginn der Schluchtstrecke des Rellsbaches geplant 
und zur wasserrechtlichen Vorprüfung eingerecht. Dieses Kraftwerk wäre etwa mit 
einem Ausbaudurchfluss von 1,5 m³/s auf eine Leistung von 1 MW ausgelegt worden. 
Insgesamt hätte dieses Kraftwerk Primärenergie von knapp 3 GWh/a geliefert. 
 
Der Vorteil dieses Kleinkraftwerkes wäre, dass kein Becken und keine neue 
Rohrleitung zur bestehenden Triebwasserführung des Lünerseewerkes erforderlich 
wären. Bei gleichem Ausbaudurchfluss könnte dieses als reines Laufkraftwerk 
betriebene Kleinkraftwerk jedoch nur 15% der im hier vorgelegten Rellswerk 
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erzeugten Primärenergie produzieren. Eine darüber hinausgehende Erzeugung 
hochwertiger Spitzenenergie wäre nicht möglich. 
 
Lünerseewerk - Maschine 6 
Im Lünerseewerk wäre noch der Einbau eines 6. Maschinensatzes möglich. Die 
Leistung würde maximal etwa +/- 40 MW betragen. Sollte es auch Regelenergie 
liefern können, müsste das Wasserschloss vergrößert werden, damit die erforderlichen 
Reguliergeschwindigkeiten möglich sind. Der Durchfluss je Turbine wäre etwa 5,6 
m³/s, der Förderstrom je Speicherpumpe etwa 4,2 m³/s.  
 
Der Vorteil der Variante „Maschine 6“ ist, dass abgesehen von den Arbeiten zur 
Vergrößerung des Wasserschlosses nahezu keine umweltrelevanten Auswirkungen 
gegeben sind. Nachteilig ist, dass trotz relativ hoher Investitionskosten keine 
zusätzliche Erzeugung von Primärenergie erfolgt. 
 
Pumpwerk Valschavielbach  
Ein gleichwertiges Konzept wie das Rellswerk wäre ein Pumpwerk am 
Valschavielbach. Dabei würde der Valschvielbach auf etwa 1570 m Höhe gefasst, in 
einem Ausgleichbecken gespeichert, von einer Pumpstation über einen Druckstollen 
und anschließenden Vertikalschacht in den Versalstollen und weiter bis in den 
Speicher Kops gepumpt. Dort könnte das Wasser im Kopswerk I und II weiter genutzt 
werden. 
 
In diesem Projekt wäre das Einzugsgebiet mit 19 km² etwas größer. Die Überleitung in 
Form eines ca. 2,6 km langen Druckstollens (Minimalprofil) und zusätzlich 140 m 
Vertikalschacht ist mit deutlich höheren Kosten verbunden. 
 
Diese Alternative bzw. andere Alternativen ähnlicher Art sind hinsichtlich Natur- und 
Landschaftsschutz weniger günstig und werden deshalb derzeit nicht weiter verfolgt. 
Weiters ist die Wirtschaftlichkeit von Projekten mit zusätzlich erforderlichen Stollen 
und Untertagebauwerken belastet.  
 
Pumpwerk Vilifau 
Das Projekt „Pumpwerk Vilifau“ wurde 1984 von den Illwerken ausgearbeitet und 
entspricht konzeptionell dem aktuellen Rellswerk. Die Anlagenteile Fassung, 
Ausgleichbecken und Pumpstation wären örtlich an denselben Standorten vorgesehen. 
Unterschiedlich sind der Ausbaudurchfluss der Fassung mit 2,0 m³/s, der 
Beckennutzinhalt mit 27.000 m³ und dass zwei Speicherpumpen mit je 0,65 m³/s 
Förderstrom vorgesehen sind. 
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Die Unterschiede zum aktuellen Projekt resultieren aus den damaligen energie- und 
wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nachteilig gegenüber dem nunmehrigen 
Rellswerk sind die seinerzeit geringere Restwasserführung und dass kein 
Turbinenbetrieb und in der Folge keine Wälzpumpspeicherung möglich ist.   
 
Kraftwerk Rells - Variantenuntersuchungen 
Varianten Standort: 
Eine Errichtung des Pumpwerkes nahe dem Taldüker Salonien ist nicht sinnvoll, da 
das Einzugsgebiet wesentlich kleiner ist und dort praktisch der gesamte Abfluss im 
Zaluandabach unterirdisch abfließt. 
 
Eine Fassungsstelle weiter unten im Rellsbach ist zwar möglich, jedoch ist kein 
passender Beckenstandort vorhanden und eine Zwischenspeicherung wäre nur mehr 
durch den Bau einer Talsperrenanlage möglich. Ebenso scheidet ein Standort weiter 
flussabwärts aus, da im Bereich der Schluchtstrecke aus geologischen Gründen keine 
Druckrohrleitung verlegt werden kann. 
 
Varianten Beckenvolumina: 
Die Größe des Nutzvolumens wurde hinsichtlich vorteilhafter Pumpzeiten und einem 
möglichen Einsatz zur Wälzpumpspeicherung optimiert. 
 
Dabei zeigten die Berechnungen, dass sich erst ab einem Mindestnutzvolumen von 
30.000 m³ vernünftige Pumpzeiten ergeben und dass bei etwa 50.000 m³ Nutzvolumen 
eine Verflachung des Optimums der günstigeren Pumpzeiten eintritt. Die 
Berechnungen ergaben weiters, dass für eine zusätzliche Wälzpumpspeicherung ein 
Nutzvolumen von mindestens 40.000 m³ notwendig ist. Das gewählte Nutzvolumen 
von 44.000 m³ stellt somit einen Ausgleich zwischen möglichst optimalen Pumpzeiten 
und dafür notwendigem Speichervolumen bzw. Eingriff in die Landschaft dar. 
 
Variante Druckrohrleitung: 
Für die Trassierung der Druckrohrleitung wurde eine Alternative untersucht. Diese sah 
zwischen Station km 0.750 und km 2.000 eine gestrecktere Linienführung oberhalb 
der Straße durch den Wald vor. Höhenmäßig wäre die Druckrohrleitung auf der dort 
befindlichen etwa 30 m über dem Talgrund befindlichen Hangschulter angelegt 
gewesen.  
 
Der Vorteil dieser Trasse wäre, dass die zusätzlichen flussbaulichen Maßnahmen im 
Zaluandabach nicht erforderlich sind. Ebenso könnte eine Durchquerung des 150 m 
langen Feuchtgebietes bei Station km 1.800 umgangen werden. 
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Hingegen wäre es notwendig bei erforderlicher Verwendung spiralgeschweißter 
Stahlrohre DN 1200 für die Rohrgrabentrasse eine etwa 1200 m lange Schneise, die 
eine Breite von zumindest 8 m benötigt, durch den Wald zu schlagen. Diese 
Waldschneise müsste aus Sicherheitsgründen von einer Bestockung dauerhaft 
freigehalten werden. Für Erhaltungsarbeiten wäre zusätzlich ein neuer Forstweg zu 
errichten, der aufgrund der Topographie nicht zur Gänze in der Trasse der 
Druckrohrleitung verlaufen würde. Zumindest eine temporäre Störung der 
Wildökologie während der Bauzeit wäre gegeben.  
 
Aufgrund der deutlich längeren dauerhaften Auswirkungen auf die Umwelt wurde 
diese alternative Druckrohrleitungstrasse nicht weiter verfolgt.   
 
Varianten des Maschinensatzes: 
Die Kosten-Nutzen-Analyse hinsichtlich des zur Ausführung kommenden 
Maschinentypus (horizontale oder vertikale Welle) und der Maschinenanzahl (1 
größere oder 2 kleinere) sowie der Optimierungen der Leistung (zwischen 11 und max. 
15 MW) ist noch nicht abgeschlossen.  
 
Sobald die diesbezüglichen Festlegungen getroffen wurden, wird ein Detailprojekt 
ausgearbeitet und rechtzeitig vor Inangriffnahme der Bauarbeiten der Behörde zur 
Genehmigung vorgelegt.  
 
Für das UVP-Verfahren wurde die Pumpturbine mit der größten Leistung (bis max. 15 
MW) und den größten Abmessungen und Baumaßnahmen eingereicht. Alle anderen 
möglichen Maschinenvarianten liegen mit den Daten darunter und haben 
diesbezüglich geringere Umwelt relevante Auswirkungen. 
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Kraftwerk 
Variante 

Technische Machbarkeit 
und Wirtschaftlichkeit 

Umweltauswirkungen 

Kleinkraftwerk Rells 1 MW Turbinen-Leistung,  
RAV = 3 GWh/a,  
geringe Primärenergie-
erzeugung von nur 15 % des 
Rellswerkes,  
keine weitere höherwertige 
Nutzung möglich 

Fassung,  
kürzere Ausleitungsstrecke,  
kürzere Rohrleitungstrasse,  
freistehendes Krafthaus 

Lünerseewerk  
Maschine 6 

± 40 MW, 
Pumpe und Turbine 
keine Primärenergie, 
hohe spezifische Kosten, 
(Umbau Wasserschloss)  

Geringe Umweltauswirkungen,  
falls auch Regelenergiefähig dann: 
Vergrößerung des Wasserschlosses,  
Deponie im Bereich Golmerjoch  

Pumpwerk 
Valschaviel 

ca. 11 MW Pumpleistung, 
hohe spezifische Kosten, 

Fassung,  
Ausleitungsstrecke,  
Becken mit Pumpwerk, 
2,6 km Druckstollen,  
140 m Vertikalschacht, Deponien  

Pumpwerk Vilifau 8 MW Pumpleistung, 
RAV = 7 GWh/a, 
26 GWh/a Spitzen und 
Regelenergieerzeugung 
keine Optimierung des 
Pumpbetriebes, 
kein Turbinenbetrieb, 
keine Wälzpumpspeicherung

Ausbaudurchfluss von 2,0 m³/s 
geringere Restwasserführung, 
etwas kleineres Ausgleichsbecken 
mit 27.000m³ Nutzinhalt, 
ansonsten nahezu ident mit dem 
Rellswerk 

Rellswerk max.15 MW Pumpleistung, 
max. 12 MW 
Turbinenleistung, 
RAV = 20 GWh/a, 
40 GWh/a Spitzen und 
Regelenergieerzeugung, 
Wälzpumpspeicherung 

Fassung,  
Ausleitungsstrecke,  
Becken mit 44.000 m³ Nutzinhalt, 
erdverlegte Rohrleitungstrasse, 
freistehendes Krafthaus 
Bestehende Infrastruktur 

Tabelle 1: Variantenuntersuchungen  
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4.2.3. Schwierigkeiten bei der Erstellung der UVE 
 
Kleinheit des Vorhabens - Alternativenmangel 
 
Das Pumpspeicherkraftwerk „Rellswerk“ ist mit einem Ausbaudurchfluss an den 
beiden Fassungsstellen von in Summe 1,5 m³/s und einer Engpassleistung der 
Pumpturbine von maximal 15 MW geplant. Im Verhältnis zur zusätzlichen Erzeugung 
von Primärenergie in der Größenordnung von bis zu 20 GWh/a und der weiteren 
Erzeugungsmöglichkeit von Spitzen– und Regelenergie von bis zu 40 GWh/a im 
Lünerseewerk ist das Rellswerk im Vergleich zu anderen Illwerke-Anlagen relativ 
klein.  
 
Wesentliche Randbedingungen für die Konzeption des Projektes sind die Nutzung 
vorhandener Infrastrukturen. Dies ist einerseits die Nutzung der bestehenden 
Rellstalstrasse als Zufahrt zum Baustellenbereich und andererseits die Verwendung 
der bestehenden 20-kV-Erdverkabelung im Rellstal für die Netzanbindung.  
 
Weiters ist die Einbeziehung des Rellswerkes in die bestehenden Kraftwerksanlagen 
der Illwerke ein entscheidender Faktor für die vielfachen Einsatzmöglichkeiten des 
Rellswerkes. 
 
Diese Randbedingungen erlauben zwar schon grundlegend eine relativ Umwelt 
schonende Gesamtkonzeption des Projektes, da bestehende Ressourcen bestmöglich 
genutzt werden. Diese Vorgaben haben jedoch zur Folge, dass vergleichbare 
Projektsalternativen hinsichtlich der Gesamtkonzeption praktisch kaum gefunden 
werden können.  
 
Alternativen bzw. Varianten sind deshalb nur mehr in geringem Umfang innerhalb der 
einzelnen Anlagenteile des Projektes selbst möglich. Ein Mangel an Alternativen 
bedeutet aber für das zur UVP eingereichte Projekt meist, dass es bezüglich der 
Auswirkungen auf die Umwelt zwangsläufig das bestmögliche Projekt ist.  
 
Aufgrund der überschaubaren Größe des Projektes sind die verbleibenden Alternativen 
und die daraus folgenden unterschiedlichen Auswirkungen gering. Mögliche 
Maßnahmen zur Minderung sind demzufolge vergleichsweise ebenfalls 
„unspektakulär“. 
  
Herausfordernd für den Antragsteller ist, dass der Aufwand der notwendigen 
Unterlagenerstellung für die Abwicklung eines UVP-Verfahrens unverhältnismäßig 
höher wird je kleiner das Projekt ist. Die Abdeckung des gesamten 
Untersuchungsrahmens in der Qualität, die für ein Großprojekt erforderlich und 
gerechtfertigt ist, verursacht bei kleineren Projekten im Verhältnis hohe Kosten, die 
bereits die Wirtschaftlichkeit des Projektes beeinflussen.  
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Diesbezüglich wurde angestrebt den Detaillierungsgrad der Unterlagen zum Zeitpunkt 
der Erstellung der UVE im wirtschaftlichen Rahmen zu halten. Die Detailangaben 
wurden soweit bereitgestellt als sie einerseits den hydraulischen und vorstatischen 
Erfordernissen entsprechen und wie sie andererseits von den Herstellern in 
Richtofferten angegeben wurden. 
 
Dem Planungsstadium entsprechend sind vorerst nur Vordimensionierungen 
vorhanden und keine detaillierten Berechnungen. Die erforderlichen 
Detailuntersuchungen, insbesondere bei dynamisch-hydraulischen Vorgängen in der 
Druckrohrleitung sowie statische Dimensionierungen für das Krafthaus und 
Detailangaben zum Damm des Beckens, werden erst während der weiteren 
Projektabwicklung erarbeitet werden und anschließend in Form von Detailunterlagen 
den zuständigen Sachverständigen und der Behörde zur Prüfung vorgelegt werden. 
 
Die in dieser UVE angegebenen Größen für Abmessungen und Abtragsvolumina sind 
daher auch als obere Richtwerte anzusehen, die jedoch geeignet sind als Grundlage für 
die Ermittlung der maximalen, umweltrelevanten Auswirkungen zu dienen. 
Tatsächlich können diese Angaben sich noch geringfügig in einigen wenigen 
Prozentpunkten ändern. 
 
Szenarien für die Verwertung von überschüssigem Abtragsmaterial 
Die der UVE zugrunde liegenden Gedanken gehen davon aus, dass durch die Nutzung 
von vorhandenen Ressourcen keine neuen erschlossen werden müssen. Daher ist im 
Projekt vorgesehen, den Abtrag möglichst vollständig einer Verwertung zuführen. 
 
Da kein vollständiger Materialausgleich gefunden werden konnte, das Material einer 
sinnvollen Verwertung z.B. in Form von Schutzmassnahmen im Rellstal selbst 
zuzuführen, ist in der UVE der Abtransport des überschüssigen Materials aus dem Tal 
vorgeschlagen.  
 
Für die Möglichkeiten zur Verwertung des überschüssigen Abtragsmaterials liegen 
derzeit Varianten im Projektsstadium vor. Diese betreffen vorrangig eine Verwertung 
im Bereich Rodund auf Illwerke eigenem Grund wie z.B. der Errichtung eines 
Umschließungsdammes für ein Absetzbecken. Damit verbunden ist jedoch der 
Abtransport des Materials mit zusätzlichen LKW-Fahrten. 
 
Die Festlegung von Verwertungs-Szenarien in dieser UVE stellt eine Variante dar, auf 
deren Basis die umweltrelevanten Auswirkungen ermittelt wurden.  
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4.2.4. Umweltauswirkungen und Maßnahmen  
 
4.2.4.1. Umweltauswirkungen und Maßnahmen allgemein 
 
Die Anlagenteile des Rellswerkes erstrecken sich von der Anbindung der 
Druckrohrleitung an die bestehende Triebwasserführung im Taldüker im Saloniental 
unterhalb der Alpe Salonien bis hin zur Voralpe Rells im Rellstal, wo sich der Standort 
der Wasserfassungen mit dem Becken Rells und dem Krafthaus befindet. 
 
Durch die Ausleitungen des Zaluandabaches und des Vilifaubaches, die sich kurz nach 
den Fassungsstellen zum Rellsbach vereinigen, etwa auf Höhe 1458 müA. verlängert 
sich die Ausleitungsstrecke des Rellsbaches von ebendort bis hinunter auf etwa 
1037,50 müA. – dem Standort der bestehenden Rellsbachfassung.  
 
Das im Becken Rells zwischengespeicherte Wasser wird über die Pumpturbine und die 
Druckrohrleitung bis in die bestehende Triebwasserführung des Lünerseewerkes und 
weiter bis in den Lünersee gepumpt. Für den Lünersee ergibt sich keine relevante 
Beeinflussung, da die über die neuen Wasserfassungen in den Lünersee eingeleiteten 
jährlichen Wasserfrachten bereits jetzt über die bestehende Rellsbachfassung in das 
Becken Latschau eingeleitet und von dort wiederum im Pumpspeicherbetrieb in den 
Lünersee gepumpt wurden. 
 
Für die Triebwasserführung des Lünersees ergibt sich für die Triebwasserstrecke vom 
Taldüker in Salonien bis in den Lünersee ein höherer Gesamtdurchfluss im Pump- 
bzw. Turbinenbetrieb als dies jetzt der Fall ist. Dies hat keine rechtliche Relevanz, da 
die Genehmigung des Lünerseewerkes für den Vollausbau mit 6 Maschinensätzen 
entsprechend dem Bescheid Zl.96110/33-71916/54 vom 14.10.1954 des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft mit dem Gegenstand einer 
Erhöhung der Ausbauwassermenge im Lünerseewerk erfolgte. Aktuell sind allerdings 
nur 5 Maschinensätze in Betrieb. Der per Bescheid genehmigte 
Gesamtturbinendurchfluss von max. 32 m³/s bzw. der maximale Pumpförderstrom von 
28 m³/s wird durch die Erhöhung von etwa 2,6 m³/s im Pump- und Turbinenbetrieb 
durch das Rellswerk nicht erreicht. 
 
Die von den Maßnahmen beeinflusste Ausleitungsstrecke im Rellsbach verlängert sich 
um etwa 3,2 km. Der Ausbaudurchfluss der beiden neuen Fassungen beträgt Q,a,ges = 
1,5 m³/s. Um diesen Abflussanteil verringert sich an der bestehenden Rellsbachfassung 
dessen Einzug. Da bei einem genehmigten Ausbaudurchfluss von 5,0 m³/s an der 
bestehenden Rellsbachfassung mehr oder weniger kein Überlauf gegeben ist (siehe 
Beilage 25), wird sich unterhalb des Bestandes bis zur Mündung in die Ill keine 
relevante Änderung ergeben. 
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Die Anzahl der Spülungen bei der bestehenden Rellsbachfassung wird sich zwar etwas 
verringern, weil diese Fassung zukünftig mit geringerem Einzugswasser betrieben 
wird. Da allerdings bei den Fassungen Vilifau- und Zaluandabach ebenfalls 
automatische Spülungen erfolgen werden, ist davon auszugehen, dass sich die 
Gesamtanzahl der Spülungen und auch die gesamte Spülwasserfracht eher erhöht. Für 
die Wasserwirtschaft des Rellsbaches unterhalb der bestehenden Fassung ergibt sich 
somit keine signifikante Verschlechterung. 
 
Hinsichtlich der Transporte ist die Grenze des Projektes bei der Einmündung der L188 
Silvrettastrasse in die Riederstrasse zwischen Vandans und Bartholomäberg, weil sich 
selbst an Spitzentagen auf der L188 kein signifikanter Mehrverkehr ergibt. 
 
Die unmittelbaren Grenzen des Rellswerkes sind somit das Ende des 
Baustellenbereichs bei der Alpe Salonien im Süden, weiter über das Saloniental mit 
dem Zaluandabach bis zur Voralpe Rells am Beginn des Rellstales im Norden und von 
dort das Rellstal in Richtung Osten weiter hinunter bis zur bestehenden 
Rellsbachfassung bei Fluss-km 3.2.  
 
Die Gesamtfläche des Projektes beträgt:      42.350 m² 
Davon entfallen auf die einzelnen Bereiche: 
• Baubereich Becken und Krafthaus (inkl. Zufahrten):  19.500 + 730 = 20.230 m² 
• Fassungen Zaluanda und Vilifau bis Beckenbeileitung:    =   1.350 m² 
• Baubereich Druckrohrleitung / Sperrkammer   13.500 + 240 = 13.740 m² 
• Rellsbach neu:         =   4.000 m² 
• Schutzmassnahmen (Schutzwall Tannlegertobel):    =   2.600 m² 
• Energieableitung:        =      430 m² 
Ausgleichsmaßnahme: Trassen für Erdverkabelungen:             ca. 2.400 m² 
 
Folgende Projektsbestandteile befinden sich im Gewässerschutzbereich: 
 
Fließgewässerschutz Rellstal /Saloniental: 
• Druckrohrleitung entlang des Zaluandabaches 
• Wasserfassung am Zaluandabaches 
• Wasserfassung am Vilifaubach (Unterdükerung Zaluandabach) 
• Entsander und Wasserbeileitung entlang des Rellsbaches 
• Spülleitung in den Rellsbach 
• Becken Rells am Rellsbach 
• 20-kV-Kabel-Düker unter dem Rellsbach 
• Zufahrtsbrücke über den Rellsbach 
• Schutzwall Tannlegertobel oberhalb des Beckens Rells 
• Einlaufbauwerk 
• Auslaufbauwerk  
• Grundablass 
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Schutzmassnahmen  
Becken Rells: 
Für den Betrieb des Beckens Rells ist sicherzustellen, dass von Außen keine Gefahren 
für das Becken ausgehen. Das Tannlegertobel, welches sich am talauswärtigen Ende 
des Beckens oberhalb der rechten Hangböschung erstreckt, könnte bei einem 
Extremereignis einen Murengang auslösen und bei entsprechend ungünstigem Verlauf 
die Richtung zum Becken, Krafthaus oder auch Krafthausvorplatz nehmen. Durch die 
Errichtung eines Schutzwalles am talauswärtigen Ende oberhalb des Beckens kann im 
Falle des Eintretens eines Murenabgangs zuverlässig erreicht werden, dass eine 
Ablenkung weg vom Becken erfolgt.  
 
Der Bereich der Sperrkammer ist einer gewissen Lawinengefahr ausgesetzt. Damit 
eine Richtung Sperrkammer abgehende Lawine keine Schäden verursacht, wird die 
hangseitige Wand tief eingegraben und der über das Urgelände stehende Teil mit Erde 
angeschüttet. Es erfolgt eine Abweisung der Lawine über das Bauwerk hinweg. Die 
Decke wird darauf bemessen, dass auch eine mehrere Meter mächtige Lawine auf dem 
Gebäude liegen bleiben kann. 
 
Baustelleneinrichtungen 

Beilage 27 
Bereich unterhalb der Rellskapelle (BE1): 
• Temporärer Materialumschlagsplatz  
• Mobile Sieb- und Brecheranlage  
• Zwischenlagerung des aufbereiteten Abtragmaterials  
• Gewässerschutzanlage (GSA) 
• Die verwendeten Flächen werden nach temporärer Nutzung für die 

Materialzwischenlagerung und der Materialaufbereitung rekultiviert. 
• Temporäre Zufahrt zum Baubereich der Wasserfassung oberhalb der Rellskapelle 
 
Für die Zugänglichkeit zum Becken wird im Baubetrieb aus logistischen Gründen eine 
temporäre Furt im Rellsbach bzw. eine alternative Überfahrtmöglichkeit errichtet 
 
Bereich oberhalb des Vilifaubaches (BE2): 
• Büro- und Werkstattcontainer 
• Toilettenanlage mit geschlossener Klärgrube 
• Für Unterkunftsmöglichkeiten werden - soweit möglich - vorhandene 

Tourismuseinrichtungen mitgenutzt. Neue Unterkunftsräume werden keine 
vorgesehen. Der Grossteil des Baustellenpersonals fährt täglich zur / von der 
Baustelle.  

• Tank und Waschplatz inkl. Ölabscheider 
• Parkplatz, auch als Lagerfläche 
• Lagerplatzflächen  
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Bereich oberhalb der Trafostation (BE3):  
• Humuslagerfläche bis zum Wiedereinbau 
• Vergrößerung des Lagerplatzes  
 
Bereich Sperrkammer (BE4): 
• Lagerplatz 
• Materialumschlagplatz 
• Zufahrt und Umkehrplatz  
 
 
Transporte 

Beilage 26 
Die Transportwege wurden in zwei verschiedene Routen gegliedert. Diese Gliederung 
richtet sich einerseits nach den Örtlichkeiten der Baustelle – Angriffspunkte - und 
andererseits nach den erforderlichen Transportflüssen. Die Ermittlung der 
erforderlichen Transportkapazitäten, aufgeteilt auf die einzelnen Routen wird als 
Grundlage für die Emissionsermittlungen (Lärm, Luft) herangezogen. 
• Transport-Route 1:  

Die Zulieferung von Baumaterialien, Baustoffen, Baumaschinen, Komponenten für 
die maschinellen und elektrischen Anlagen etc. erfolgt über die Transportroute 1 
durch Vandans. Die Transportroute folgt von der Abzweigung von der öffentlichen 
Silvrettastraße L 188 auf der Riederstrasse bis zur Rodunderstrasse; auf dieser bis 
zur Kreuzung Rellstalstrasse / Schwimmbadstrasse und dann auf der Rellstalstrasse 
weiter bis zum westlichen Ortsende. Über die Illwerke eigene Rellstalstrasse 
erfolgt der Weitertransport bis zum Baubereich auf der Voralpe Rells.  
 
Auf der Rellstalstrasse außerorts Vandans (Bergstrasse) gilt eine 
Geschwindigkeits-begrenzung von 20 km/h. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass das überschüssige Abtragsmaterial zur Gänze 
abgefahren wird. Für Abtransporte könnten daher Leerfahrten genutzt werden und 
ein Teil dieses Materials (ca. 19.100 m³ fest) abtransportieren.  
 
Es wird eine nicht unerhebliche Menge (ca. 10.000 m³ fest) an restlichem 
Überschussmaterial anfallen, die nach der Geländegestaltung und der Errichtung 
eines Schutzwalles abzutransportieren sein wird. Aus diesem Grund werden auch 
eigene Fahrten zum Abtransport des Überschussmaterials notwendig werden. 
 
Die Fahrten von und zur Baustelle wurden bei einer mittleren Frequenz für einen 
Regeltag auf ca. 31 Berg – und Talfahrten pro Tag abgeschätzt. Dabei wurden 3-
Achs LKW, 4-Achs LKW und Sondertransporte Fahrten berücksichtigt. Für den 
Regeltag sind weiters in Summe 20 PKW und Kleintransportfahrten zusätzlich 
berücksichtigt.  
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Für die Ermittlung der Gesamtfahrten an einem Spitzentag wurde eine Annahme 
von Gleichzeitigkeiten für den Antransport von z.B. Beckenabdichtungsmaterial, 
einem Betonierabschnitt im Krafthaus und dem Antransport des Bettungsmaterials 
für die Druckrohrleitung angesetzt. 
 
Dabei ergaben sich für die Fahrten von und zur Baustelle für den Spitzentag 
geschätzt ca. 88 Berg – und Talfahrten pro Tag. Für den Spitzentag sind weiters in 
Summe 30 PKW und Kleintransportfahrten zusätzlich berücksichtigt. 
 

• Transport-Route 2:  
Innerhalb des Baustellenbereiches beginnend beim Becken Rells bis zur 
Sperrkammer beim Taldüker in Salonien erfolgen sämtliche Transporte auf der 
Transportroute 2. Dies ist der bestehende Fahrweg von der Alpe Rells bis zu den 
Alpen im Saloniental. 
 
Für die gesamte Logistik und Bauabwicklung im Baustellenbereich wurde 
aufgeteilt auf die verschiedenen Baubereiche eine Zusammenstellung der 
möglichen Baustelleneinrichtungen mit Maschinen und Gerätepark erstellt: 
Druckrohrleitung: Bagger, Walze, Siebanlage, LKW’s 
Becken: Bagger, Walzen, Brecher, Siebanlage, LKW’s, Hebegerät/Kran, div. 
Kleingeräte 
Krafthaus: Bagger, LKW’s, Spritzbetongeräte, Bohrgerät, Hebegerät/Kran,  
sowie div. Kleingeräte 
Flussbaumassnahmen: Bagger, LKW’s, div. Kleingeräte 
Schutzwall: Bagger, Walze, Brecher 

 
Aus Umweltschutzgründen werden dieselbetriebene Maschinen und Aggregate mit 
einer Leistung von über 75 kW nur mit Partikelfilter betrieben 
 
Variante zum Abtransport des Überschussmaterials: 
Insgesamt werden ca. 29.000 m³ überschüssiges Abtragsmaterial (fest) anfallen. Bei 
der Erhebung zur Verwertung von Ausbruchsmaterial zeigte sich, dass ausschließlich 
Nachfrage nach Hartgestein besteht. Für minderwertiges Schüttmaterial sind die 
Transportwege aus dem Montafon nicht mehr wirtschaftlich.  
 
Nachdem das Ausbruchsmaterial entsprechend dem Baufortschritt anfällt und eine 
Zwischenlagerung über längere Zeit ausscheidet, kann verwertbares Abtragsmaterial 
nur umgehend abtransportiert (Nutzung von Leerfahrten und zusätzliche Fahrten) oder 
dauerhaft deponiert werden.  
 
Die Variante einer dauerhaften Deponie wurde ausgeschieden.  
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Eine Verwertung des Abtragsmaterials zur Herstellung von Ortbeton ist wegen der 
fehlenden Anteile Hartgestein nicht sinnvoll. Weiters wären hiefür folgende Anlagen 
erforderlich, die zusätzliche negative Umweltbeeinträchtigungen mit sich bringen 
würden: 
• Sortier-/ und ggf. Waschanlage zur Trennung von Material mit großem Wasser- und 

Platzbedarf 
• Zusätzliche Brecheranlage zur Herstellung der Zusatzstoffe mit hohem Lärm- und 

Staubanfall  
• Betonmischanlage mit zusätzlicher Lagerfläche für Feinkornmaterial und Zement 
• zusätzlich ist die Zufuhr von fehlenden Fraktionen erforderlich  
 
Die Fahrten für die Anlieferung der Zuschlagsstoffe Sand und Zement sind aufgrund 
der kleineren Transportfahrzeuge nur unwesentlich geringer als die 
Anlieferungsfahrten für den Fertigbeton. Insgesamt entspricht der Bedarf an Beton der 
Größenordnung des Projektes und ist überschaubar. 
 
Netzanbindung / Energieabtransport 
Für die Netzanbindung wird das bestehende erdverkabelte 20-kV-Netz von der 
Trafostation Nr. 106 bis zum Rodundwerk genutzt.  
Um diese vorhandene Leitung verwenden zu können wurde festgelegt, dass sich die 
maximale Leistung des Rellswerkes an der der vorhandenen Leitungsstärke orientieren 
muss. Diese ist mit maximal 15 MW Leistung begrenzt. Jede höhere Leistung hätte 
entsprechende höhere Umwelt relevante Auswirkungen.  
 
Somit können die Maßnahmen zur Leitungsanbindung möglichst gering gehalten 
werden. 
Einerseits wird ein Kabel vom Transformator bis zur Trafostation erdverlegt. 
Anderseits wird die Stromzuführung zur Sperrkammer mit im Rohrgraben der 
Druckrohrleitung mitverlegten Kabelschutzrohren erfolgen. 
 
Ausgleichsmaßnahme - Erdverkabelung bestehender Freileitungen 
Die Verlegung des Kabels erfolgt auf einer landschaftsschonenden Trasse 
vorzugsweise und wo immer technisch möglich im Bereich der vorhandenen 
Freileitungen. 
 
Treibstoff und Stromverbrauch für die Erstellung des Rellswerks 
Für den An- Abtransport von Material und Personen, Errichtung und Betrieb der 
Baustelleneinrichtung, Materialaufbereitung und -einbau, Zulieferung von 
Baumaterialien und Baustoffen, Errichtung aller Anlagenteile, Transporte von 
Hauptkomponenten ins Krafthaus, Transport von Stahlrohren für die Druckrohrleitung 
etc. ergibt sich ein Energiebedarf von rund 200 t Diesel sowie etwa 1,14 Mio. kWh 
Strom. 
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Gesamtmassenbilanz  
Nachstehend eine Darstellung der bewegten Massen für die Errichtung des Rellswerks. 
Eine detaillierte Aufschlüsselung ist erst im Zuge der Detailplanung möglich. 
 
Massenbilanz Aushub/Einbau zur Abschätzung der notwendigen Fahrten
Baustellenbereich:

ERDARBEITEN
Angaben Material fest: m3 m3 m3

Damm
Bachschotter 7.660,00
Seitenmoräne 56.980,00

64.640,00 31.810,00 32.830,00

Druckrohrleitung
24.624,60 22.012,05 2.612,55

Bachfassung
Bachschotter 1.300,00 800,00 500,00

Sperrkammer
780,00 600,00 180,00

Bachumlegung
Bachschotter 6.940,00 0,00 6.940,00

Schüttung Straßen
Zufahrt Becken 2.000,00
Zufahrt Krafthaus 1.550,00
Zufahrt Fassung 750,00 850,00
Brücke 520,00

1.270,00 4.400,00 -3.130,00

Krafthaus
Baukubatur unter Gelände 2.756,03

Schotterspülleitung
252,00 216,00 36,00

Schutzwall
(Annahme) 0,00 7.000,00 -7.000,00

Geländegestaltung
(Annahme) 0,00 6.606,93 -6.606,93

Gesamtüberschuss 29.117,65 m3 fest

Abtransport von Material mit Leerfahrten 2.500,00 -19.117,65

Notwendiger Abtansport mit Zusatzfahrten 1.308,00 -10.000,00

Gesamtaufstellung: 0,00

Abtrag Einbau Saldo
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Sonstige Eingriffe in den Naturhaushalt 
 
Im Nachstehenden werden der IST-Zustand erhoben, die Auswirkungen des 
Bauvorhabens prognostiziert und bewertet sowie Maßnahmen daraus in das Projekt 
eingearbeitet.  
 
Als Grundlage hierfür wurde eine Relevanztabelle erarbeitet.  
       
    Beilage 33 
Darin sind sämtliche relevante Tätigkeiten und Anlagen entsprechend der Phasen 
• Bauphase Errichtung Rellswerk 
• Anlagen Rellswerk 
• Betrieb der Kraftwerksanlage 
• Stilllegung der Kraftwerksanlage 
gegliedert. Die Auswirkungen dieser Tätigkeiten bzw. Anlagen auf die 
Umweltbereiche  
• Luft 
• Limnologie und Hydrologie 
• Terrestrische Ökologie, Schutzgebiete 
• Boden 
• Öffentliche und private Interessen 
• Naturgefahren 
• Risiken und Störfälle 
werden untersucht, dokumentiert und bewertet. Zusätzlich ist die Bewertung der 
Auswirkungen des Bauvorhabens zusammenfassend in der Relevanztabelle dargestellt.  
 
Folgende Fachgebiete wurden durch externe Büros abgedeckt: 
• Teilbereich Luft: Büro Acontec AG, Schaan, Dipl.-Ing. Jürgen Beckbissinger 
• Teilbereich Lärm: Ingenieurbüro für Bauphysik, WSS Wärme- & Schallschutz-

Technik Schwarz, Frastanz, Ing. Thomas Schwarz 
• Teilbereich Limnologie: Büro ARGE Limnologie, Innsbruck, Mag. Christian 

Moritz 
• Teilbereich terrestrische Ökologie: UMG Umweltbüro, Hard, Mag. Markus 

Grabherr 
 
Da der Bestand einer Wasserkraftanlage 100 Jahre und mehr betragen kann und 
üblicherweise dann im Zuge einer Generalsanierung mit relativ geringen 
Baumaßnahmen die Bestandsdauer nochmals um weitere mehrere Jahrzehnte 
verlängert werden kann, sind die dauerhaften Emissionen bezogen auf die 
Bestandsauer daher unerheblich und die Stilllegung nicht behandelt. 
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4.2.4.2. Atmosphäre  
 
Die Stromerzeugung im Rellswerk erfolgt mit Wasserkraft. Es sind daher keine 
Emissionen durch den Kernprozess – Stromerzeugung vorhanden. Lediglich aus 
Nebenanlagen wie Belüftung, Notstromaggregat etc. sind geringfügige Emissionen zu 
erwarten. 
Die Hauptemission in die Atmosphäre ist während der Bauzeit durch die Bauarbeiten 
selbst zu erwarten. Die Emissionen während des Betriebs des Rellswerks werden 
ebenso behandelt.  
 
Relevante Maßnahmen während der Bauzeit 
• An-/Abtransporte von Baumaterialien, Baustoffen, Maschinen, Personal etc. 
• Abtrag von Humus und Mutterboden 
• Abtrag von Lockermassen (Bachschotter, Murschutt, Hangschutt, Grund- und 

Seiten-Moräne) 
• Errichten von Zufahrtsstraßen und der Rohrleitungstrasse  
• Herstellen eines Rohrleitungsgrabens  
• Betrieb eines Materialumschlagplatzes  
• Abtransport von überschüssigem Bodenabtrag  
• Montage der Stahlrohrleitung  
• Korrosions-Schutz-Arbeiten für Stahlwasserbauliche Anlageteile  
• Herstellen des Beckenumschließdammes durch Schütten und Verdichten von 

Material  
• Verlegung des Rellsbaches  
• Schütten eines Schutzwalles  
• Beleuchtungen der Baustellenbereiche 
• Entleerung der Triebwasserführung Lünersee 
• Baustromversorgung im Bereich Becken, Rohrleitungstrasse und Sperrkammer 
 
Relevante Maßnahmen während des Betriebes 
• Pumpbetrieb / Stromerzeugung / Wälzpumpspeicherung  
• Betrieb und Beleuchtung Krafthaus 
• Schwankungen des Wasserspiegels im Becken Rells und geringfügig im Speicher 

Lünersee 
• An- und Abtransport von Strom  
• Notstromaggregat bei Ausfall der externen redundanten Stromversorgung 
 
Bewertung der Auswirkungen 
Durch Bau, Betrieb und Stilllegung der Kraftwerksanlage können Beeinflussungen 
über die Atmosphäre auf die unmittelbaren Bewohner bzw. auf die o. a. 
Umweltbereiche einwirken. Nachstehend wurden folgende relevante Emissionen 
behandelt: 
Staub (PM10), Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), CO2 Beilage 34 
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Die Bauphase für das Rellswerk ist aus lufthygienischer Sicht die einzig relevante 
Phase des Projektes bei der relevante Emissionen in die Atmosphäre anfallen. 
Während der Betriebsphase sind Emissionen aus dem Vorhandensein der Anlage 
ausgeschlossen; lediglich während des Betriebes können sich Emissionen durch die 
Wartung und Instandhaltung sowie durch den Werksverkehr in unbedeutendem 
Ausmaß ergeben.  
 
Während der gesamten Bauzeit soll die Benützung des oberen Straßenteils im Rellstal 
möglichst ohne große Staubentwicklung ablaufen (z.B. durch Aufbringen von 
Fräsasphalt). 
 
Als Beitrag zur Verminderung der Emissionen wurde die Zufahrtsroute so gewählt, 
dass möglichst kurze Fahrwege durch Wohngebiet erfolgen und die gesamten 
Fahrprozesse mit möglichst wenig Anfahr- und Abstellvorgängen und den damit 
verbundenen Beschleunigungsfahrten ablaufen können.  
 
Das beiliegende Gutachten über Luftemission der Fa. Acontec behandelt neben der 
Betriebsphase hauptsächlich die Bauphase, wobei die Emissionen an den drei 
Baubereichen  
• Becken, Krafthaus und Flussbau (inkludiert Schutzwall) 
• Druckrohrleitung und  
• Sperrkammer  
einzeln ausgewiesen werden.  
 
Im Detail werden folgende Emittenten untersucht: 
• Transporte entlang der angegebenen Transportrouten 
• Staubemissionen durch den Baustellenverkehr 
• Staubemissionen infolge Materialumschlag und Schüttprozesse 
• Staubemissionen infolge Windverfrachtung 
• Emissionen dieselbetriebener Fahrzeuge, Gesamtemission 
• Übersichten über die einzelnen Emissionen 
 
Grundlage für die Ermittlung der Emissionen infolge der o. a. Prozesse sind  
• der Bauzeitplan 
• Ermittlung der Betriebsstunden der eingesetzten Baufahrzeuge und größeren 

Baugeräte 
• Abschätzung der Fahrbewegungen 
• Festlegung von Fahrrouten 
 
Nach der detaillierten Erfassung der einzelnen Emittenten werden die Auswirkungen 
auf die Umwelt prognostiziert und im Hinblick auf die festgelegten Grenz- und 
Richtwerte verglichen. 
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Die hauptsächlichen Emissionsquellen während der rd. 2,5-jährigen Bauzeit sind die 
dieselbetriebenen Fahrzeuge und Baumaschinen sowie die Materialtransporte.  
 
Die Immissionsabschätzung zeigt, dass die zusätzlichen Emissionen jedoch nicht zu 
einer Überschreitung der geltenden Immissionsgrenzwerte gemäß IG-L führen werden. 
 
Zur Einhaltung der Immissionsprognosen sind für die Durchführung der Baustelle 
folgende Maßnahmen geplant; diese sind im Detail der   
Beilage 34, Teilbereich Luft, Bericht 
zu entnehmen: 
• Betonaufbereitung dem Stand der Technik entsprechend 
• Befeuchtung beim Materialumschlag  
• Befeuchtung der Baupisten 
• Aufbringen von Fräsasphalt auf der Rellstalstrasse von Vandans bis zum 

Baustellenbereich der Rellskapelle  
• Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Zufahrtsstrasse  
• Wartung der Baumaschinen und Fahrzeuge 
• Partikelfilter bei Baustellenfahrzeugen und Baumaschinen 
• Verwendung von schwefelarmen bzw. -freien Dieseltreibstoffen sofern verfügbar 
• Anpassung der Motoreneinstellung entsprechend der Meereshöhe 
• Einhaltung der Abgasvorschriften von Transport-LKW entsprechend Euro 3 
• Periodische Reinigung der befestigten Zufahrtsstrasse in Vandans 

 
Oben angeführte Maßnahmen werden in die Bauausschreibungen aufgenommen und 
dem Auftragnehmer überbunden. Somit kann die Umsetzung dieser Maßnahmen 
während der Bauausführung vom Auftraggeber (AG) eingefordert werden. 
 
Nachstehende Maßnahmen werden im Zuge der Baudurchführung durch die 
Bauleitung des Auftraggebers (AG) zusätzlich umgesetzt: 
• Ökologische Baustellenüberwachung  
• Materialbewirtschaftungskonzept 
• Schulung des Baustellenpersonals 
 
Zur Beweissicherung und laufenden Kontrolle sind Immissionsmessungen vorgesehen. 
Das Messprogramm sowie die Parameter werden im Rahmen des Detailprojektes 
festgelegt werden. Das Messprogramm für Ist-Zustandsmessungen wurde im Juni 
2009 im Gebiet Vandans und Rells gestartet. Erste Resultate werden im Herbst 2009 
erwartet. 
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Elektrische und elektromagnetische Felder 
Die 20- kV-Netzanbindung des Rellswerkes erfolgt über die gesamte Strecke bis zum 
Rodundwerk erdverkabelt, wobei die Erdverkabelung zur Gänze bereits besteht. Alle 
neu zu errichtenden Stromleitungen, vom Krafthaus zur bestehenden Trafostation und 
zur Sperrkammer in Salonien, werden ebenfalls mit Kabeln in die Erde verlegt. 
 
Der Stromtransport erfolgt somit von der Erdüberdeckung abgeschirmt. Durch eine 
optimale Kabelanordnung im Graben wird die Einhaltung der zulässigen Feldstärken 
gewährleistet. 
 
Alle hochspannungstechnischen Einrichtungen im Krafthaus sowie im Zuge des 
Energieabtransportes werden auf Basis der geltenden Vorschriften und nach dem 
neuesten Stand der Technik errichtet, sodass die zulässigen Feldstärken eingehalten 
werden. 
 
Hochfrequente Felder treten keine auf. 
 
Kontaminierter Staub, Abgase 
Die erdverlegte Druckrohrleitung, die Beileitung ins Becken, die 
Pumpenzulaufleitung, und die Anschlussleitung zum Taldüker Salonien sowie alle 
Rohrleitungen im Krafthaus werden aus vorgefertigten Stahlrohren hergestellt, die 
jeweils zu dichten Gesamtleitungen zusammengeschweißt werden.  
Alle Rohre für die Druckrohrleitung sind mit einem werksseitig hergestellten 
Korrosionsschutz innen und außen versehen. Auf der Baustelle müssen deshalb 
lediglich die Übergangsbereiche an der Rohrverbindungsstelle mit Korrosionsschutz 
versehen werden.  
Die im Verhältnis zur Druckrohrleitung kurzen Leitungen für Beileitung, 
Pumpenzuleitung und Anschluss werden ebenfalls möglichst mit werksseitig 
hergestelltem Korrosionsschutz versehen, sodass auch hier nur geringfügige Arbeiten 
vor Ort übrig bleiben.  
Für die Spülleitung und die Grundablassleitung ist die Auswahl des Rohrmaterials 
noch nicht getroffen. 
Sollten relevante Korrosionsbeschichtungsarbeiten anfallen werden entsprechende 
Filteranlagen zum Einsatz kommen und die Filter anschließend entsprechend dem 
Sonderabfallgesetz entsorgt. 
 
Für die Montage im Krafthaus werden unterschiedliche Arbeiten (Schweißen, 
Schleifen, Schrämen, Korrosionsschutz etc.) anfallen.  
 
Grundsätzlich werden bei allen angeführten Arbeiten die Auflagen der 
Arbeitnehmerschutzverordnung eingehalten. 
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Wärme, Be- und Entlüftungsanlage 
Abwärme wird praktisch nur bei Motor-Generator und Transformator erzeugt. Es ist 
vorgesehen, diese Abwärme für Heizzwecke zu nutzen. 
Die bei Motor-Generator und Maschinentransformator anfallende Verlustwärme wird 
über Wärmerückgewinnungsanlagen ausgekoppelt. Die daraus gewonnene Wärme 
wird der Heizungs- bzw. Klimaanlage zugeführt.  
Die Abluft aus dem Batterieraum, dem WC und die gereinigte Abluft der 
Öldunstanlage werden über ein Abluftrohr nach außen geführt.  
 
Licht 
Während der Bauzeit ist es erforderlich, die Baustellenbereiche bei ungenügenden 
natürlichen Lichtverhältnissen - vor allem in den Morgen- und Abendstunden - 
entsprechend zu beleuchten. Dies betrifft die Baubereiche Becken, Krafthaus, 
Wasserbeileitungen, Druckrohrleitungsstrasse und Sperrkammer sowie die 
Baustelleneinrichtungen und den Materialumschlagplatz.  
Die Kraftwerksanlage selbst wird ferngesteuert betrieben. Es ist daher nur im Bereich 
des Zufahrtstores beim Krafthaus eine Beleuchtung mit Näherungsschalter in der 
Nacht erforderlich. Alle anderen Anlageteile müssen nur bei Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten beleuchtet werden. 
 
4.2.4.3. Lärm 
 
Die Hauptschallemittenten während der Bauzeit sowie während des Betriebes des 
Kraftwerkes werden im nachstehenden Berichtsteil dargestellt. Die Auswirkungen 
werden im Vergleich zum IST-Zustand erhoben, allfällige Auswirkungen abgeschätzt 
und daraus Maßnahmen abgeleitet. 
 
Lärmrelevante Maßnahmen während der Bauzeit 
• An-/Abtransporte von Baumaterialien, Baustoffen, Maschinen, Personal etc. 
• Abtrag von Humus und Mutterboden 
• Abtrag von Lockermassen (Bachschotter, Murschutt, Hangschutt, Grund- und 

Seiten-Moräne) 
• Errichten von Zufahrtsstraßen und der Rohrleitungstrasse  
• Herstellen eines Rohrleitungsgrabens  
• Betrieb eines Materialumschlagplatzes  
• Abtransport von überschüssigem Bodenabtrag  
• Montage der Stahlrohrleitung sowie untergeordnete Montagearbeiten  
• Herstellen des Beckenumschließdammes durch Schütten und Verdichten von 

Material  
• Verlegung des Rellsbaches  
• Schütten eines Schutzwalles  
• Anker bohren zur Herstellung der Baugrubensicherung des Krafthausschachtes 
• Eventuell Erstellung von Bohrpfählen im Bereich Krafthausschacht 
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Lärmrelevante Maßnahmen während des Betriebes 
• Maschinenlärm durch Pumpbetrieb / Stromerzeugung / Wälzpumpspeicherung  
• Lüfterlärm 
• An- und Abtransport von Strom  
• Werksfahrten in unbedeutendem Ausmaß (ferngesteuerter Betrieb) 
• Notstromaggregat bei Ausfall der externen redundanten Stromversorgung 
 
Bewertung der Auswirkungen des Lärms 
Der Lärmpegel des derzeitigen IST-Zustandes sowie schalltechnische Auswirkungen 
der An- und Abtransport und des Baustellenbetriebs wurde durch das Ingenieurbüro 
für Bauphysik, WSS Wärme- & Schallschutz-Technik Schwarz, in Frastanz 
untersucht.           Beilage 35 
 
Das beiliegende Gutachten über Lärmemission der Fa. WSS behandelt neben der 
Betriebsphase hauptsächlich die Bauphase, wobei die Emissionen in die Bereiche 
• Fahrbewegungen von und zur Baustelle (Route 1) und 
• Fahrbewegungen und Gerätschaften im Baustellenbereich (Route 2)  
aufgeteilt wurden. 
Dabei wurden die Bauetappen 
• Rellsbachverlegung und Baugrubensicherung des Krafthauses 
• Bau des Krafthauses, des Beckens und der Druckrohrleitung und   
• Arbeiten im Bereich der Sperrkammer und des Schutzwalles 
einzeln ausgewiesen werden.  
 
Für die Betriebsphase wurde 
• der Regelbetriebszustand Pumpbetrieb und das 
• maßgebliche Anfahren der Pumpe angenommen. 
 
Im Detail werden folgende Emittenten untersucht: 
• Alle Transporte entlang der angegebenen Transportrouten 
• Lärmemissionen durch den Baustellenverkehr und Gerätschaften 
• Lärmemissionen infolge Materialumschlag, Materialaufbereitungs- und 

Schüttprozesse 
• Lärmemissionen infolge Betonierarbeiten und Arbeiten zur Baugrubensicherung  
• Lärmemissionen aus dem Betriebsvorgängen 
 
Grundlage für die Ermittlung der Emissionen infolge der o. a. Prozesse sind  
• der Bauzeitplan 
• Ermittlung der Betriebsstunden der eingesetzten Baufahrzeuge und größeren 

Baugeräte 
• Abschätzung der Fahrbewegungen 
• Festlegung von Fahrrouten 
• Festlegung von Betriebsszenarien 
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Luftschall   
Zur Erfassung der vorhandenen ortsüblichen Schallimmissionen wurden im Vorfeld 
der Berichtausarbeitung diverse Kurzzeitmessungen im Zufahrtsbereich Vandans und 
im Rellstal durchgeführt. Diese sind nachfolgend zusammengefasst und ebenfalls in 
die aktuellen Berechnungsergebnisse eingearbeitet worden. 
 
Der IST-Zustand des Lärmpegels wurde durch diverse Kurzzeitmessungen im 
Zufahrtsbereich Vandans im Wohngebiet entlang der Rellstalstrasse und im 
Baustellenbereich im Rellstal erhoben. Für die Messung in Vandans zeigt sich hierbei, 
dass der Grundpegel aufgrund des Verkehrs auf der Rellstalstrasse tagsüber zwischen 
56 und 61 dB liegt. Nachts geht der Wert auf 54 dB zurück. Seitens der Anwohner 
wurden keine außergewöhnlichen Lärmentwicklungen während des Messzeitraumes 
Mittwoch, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 9:00 Uhr, beanstandet. Im Rellstal im Bereich 
der Trafostation Nr. 106 wurde ein Wert von 48 dB gemessen. Dabei wurde die 
Situation vom Rauschen des Baches bestimmt. Andere relevante Lärmquellen waren 
zu diem Zeitpunkt nicht wahrnehmbar.  
 
An- und Abtransporte auf den öffentlichen Straßen wurden in der Planung dieses 
Projektes soweit berücksichtig, dass die Grenzwerte nicht überschritten werden.  
 
Als Beitrag zur Verminderung der Emissionen wurde die Zufahrtsroute so gewählt, 
dass die gesamten Fahrprozesse mit möglichst wenig Anfahr- und Abstellvorgängen 
und den damit verbundenen Beschleunigungsfahrten ablaufen können.  
Die Auswahl der Transportroute 1 wurde so gewählt, dass die Ortsmitte von Vandans 
keine Auswirkungen erfährt und möglichst kurze, jedoch unvermeidbare Fahrwege 
durch Wohngebiet erfolgen. 
Im Regelbetrieb wird sich entlang der Fahrtroute 1 im Wohngebiet eine Erhöhung um 
bis zu 1,5 dB und am Spitzentag bis zu 3,0 dB Schallpegelerhöhung ergeben. 
 
Während der Bauzeit wird im Rellstal insbesondere der Baustellenlärm im Bereich 
Wasserbeileitung, Becken und Krafthaus zu hören sein. Weiters wird das 
Abtragsmaterial zur Aufbereitung auf den Materialumschlagplatz gebracht. Dabei wird 
neben dem An- und Abtransport hauptsächlich die Aufbereitung (Brechen, Sieben) zu 
Dammschüttmaterial zu Lärmemissionen führen.  
 
Generell liegt der Baustellenbereich außerhalb des ständig bewohnten Gebietes, jedoch 
im Bereich des touristisch erschlossenen Rellstales. Oberhalb des oa. Bereiches liegt 
das Ausflugsziel Gasthof Rellstal. Die Entfernung ist jedoch soweit, dass eine 
dauerhafte Lärmbelästigung infolge des Materialumschlagplatzes bzw. der Baustelle 
Becken/Krafthaus auszuschließen ist.  
 
Der Bau der Druckrohrleitung und der Sperrkammer nehmen hinsichtlich des 
Baustellenlärms eine untergeordnete Rolle ein. 
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Entsprechende Schutzmaßnahmen zur Verminderung der Schallbelastung sind 
vorgesehen und werden im Detailprojekt festgelegt werden.  
 
Es kann aufgrund der derzeit bekannten Untergrundverhältnisse davon ausgegangen 
werden, dass Sprengungen grundsätzlich nicht bzw. nur im Einzelfall erforderlich sein 
werden. Dementsprechend wurden in den derzeitigen Berechnungen keine 
Sprengungen im Baustellenbereich berücksichtigt. Sollten trotzdem vereinzelte 
Sprengungen erforderlich sein, so sind diese unter Berücksichtigung der in der 
Baulärm-Richtlinie des Schweizer Bundesamts für Umwelt, Wald und Landschaft 
angeführten Maßnahmen und Vorgaben durchzuführen. 
 
Der Regelbetrieb des Rellswerkes wird vor allem auch wegen des vorhandenen 
Grundgeräuschpegels des Rellsbaches kaum merkbar sein. Lediglich während eines 
Anfahr– bzw. Umsteuerprozesses wird im Umkreis bis etwa 50 m Entfernung 
talauswärts vom Krafthaus eine geringe Lärmentwicklung feststellbar sein.  
 
Bereits in der Planungsphase wird größtes Augenmerk auf möglichst geringe Schall-
emission aus dem Krafthaus während des Betriebes gerichtet. Alle Konstruktionsteile 
wie  
z. B. Wände, Tore und Wandöffnungen werden so ausgeführt, dass sie das 
erforderliche Schalldämmmaß zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte 
erfüllen.Entlüftungsöffnungen werden entsprechend mit Schalldämpfer ausgestattet. 
 
Da das Kraftwerk ferngesteuert betrieben wird, sind lediglich für Kontrolle sowie bei 
Wartung und Instandsetzungsarbeiten Personalanfahrten erforderlich. 
 
Erschütterung durch Körperschallübertragung 
Da aufgrund der geologischen Abschätzungen keine Sprengungen erfolgen, sind 
diesbezüglich keine Erschütterungen zu erwarten.  
Für die Verdichtung des Stützkörpers des Umschließungsdammes des Beckens ist es 
erforderlich zeitweise Verdichtungsgeräte (Vibro-Walzen) einzusetzen. Um eine Ge-
fährdung der bestehenden Gebäude auszuschließen, werden die 
Schwinggeschwindigkeiten bei den betreffenden Bauwerken mit 20 mm/sec begrenzt.  
 
Körperschallübertragungen aus dem Betrieb des Krafthaus sind auszuschließen, da die 
Pumpturbine des Schachtkrafthauses tief unten im Schacht einbetoniert ist und der 
Schacht selbst in der äußerst fest gelagerten Grundmoräne gegründet ist.  
 
Auswirkungen des baubedingten Verkehrs auf den Leq der öffentlichen Straßen: 
Die Änderung des Lärms (LA,eq25) auf öffentlichen Straßen höheren Ranges (L 188 
Silvrettastrasse) wurde nicht berechnet. Auf die Berücksichtigung der Auswirkungen 
der Transporte auf der L188 Silvrettastrasse kann in Anwendung eines 
Irrelevanzkriteriums verzichtet werden.  
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Im Durchschnitt ist am Regeltag mit 32 LKW-Transporten (16 Zu- und Abfahrten) pro 
Tag zu rechnen. An einem Spitzentag sind insgesamt 88 Transporte (44 Zu- und 
Abfahrten) anzusetzen. Bei einem durchschnittlichen Tagesverkehr (DTV von Mo. bis 
Fr.) auf der L188 auf Höhe Schruns-Shell-Tankstelle von 12.720 und einem 
Schwerverkehrsanteil von 5,6% ergeben sich täglich 712 Fahrten schwerer 
Nutzfahrzeuge (SNF) auf der L188. 32 Transporte bzw. 88 Fahrten entsprechen einem 
zusätzlichen SNF-Anteil von 4,5 bzw. 12,4%. Werden die nur während ca. 7 Monaten 
im Jahr von jeweils Mo bis Fr zusätzlichen Transporte auf ein Jahr hochgerechnet und 
mit der Ist-Situation verglichen, ergibt sich eine durchschnittliche jährliche Steigerung 
der Fahrten von 1,9 bzw. 5,1%.  
Es kann davon ausgegangen werden, dass auch an Spitzentagen der Anstieg des LA,eq25 
nur etwa 1 dB beträgt.  
 
Auswirkung des baubedingten Lärms auf Wohngebiete  
 
Da sich alle Baustellenbereiche, abgesehen von den Transportwegen, weit außerhalb 
dauerhaft bewohnter Bereiche (Wohngebiete) befinden, wurden Auswirkungen auf 
Wohngebiete nicht untersucht.  
 
Fazit 
Die IST-Lärm Situation ist durch das Gutachten des Ing. Büros WSS gut 
dokumentiert. Die prognostizierte Schallausbreitung durch den Baubetrieb ergibt 
hauptsächlich im Bereich Becken Rells und Materialumschlagplatz relevante Werte. 
Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass eine unzumutbare Lärmbelästigung z.B. für 
den Gasthof Rellstal zu erwarten ist. Sollten Immissionsmessungen dennoch 
unzumutbare Lärmbelästigungen ergeben, wird versucht, durch entsprechende 
Maßnahmen gegen Baulärmausbreitung entgegenzuwirken. 
Hierbei kann hauptsächlich auf folgende Schallemittenten eingewirkt werden:  
• Abkipp- und Schüttvorgänge auf dem Materialumschlagplatz 
• Reduzierung von Lärmemissionen der Sieb- und Brecheranlage. 
 
Zur Beweissicherung und für laufende Kontrollen sind während des Baugeschehens im 
Bereich von Wohngebieten und auf der Baustelle selbst entsprechende 
Lärmmessungen sowie auch Erschütterungsmessungen beim Verdichten des 
Umschließungsdammes des Beckens vorgesehen. 
 
4.2.4.4. Wasser 
 
Wasser und Energiewirtschaft 
Die wasserwirtschaftlichen Grundlagen der nachfolgenden Ausarbeitung und die zu 
erwartenden Veränderungen infolge des Betriebes des Rellswerkes basieren auf den 
Betriebsdaten des Lünerseewerkes, welches seit 1958 in Betrieb ist. Der erste Vollstau 
des Lünersees erfolgte 1959.  
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Der natürliche Zufluss in den Speicher Lünersee beträgt im Mittel 15,1 Mio. 
m³/Jahr. Aus der Oberwasserführung der Rodundwerke wird durch Jahresspeicherung 
zusätzlich 63,2 Mio. m³/Jahr beigeleitet. Ohne Berücksichtigung der 
Wälzpumpspeicherung ergibt dies zusammen 78,3 Mio. m³/Jahr Zufluss in den 
Speicher Lünersee. Die bestehende Rellsbachfassung ist Bestandteil der 
Oberwasserführung der Rodundwerke und führt rund 27,5 Mio. m³ Wasser pro Jahr 
dem Speicher Latschau zu.  

Beilage 25, Abflussganglinien best. Rellsbachfassung 
 
Aus der Darstellung der Speicherganglinien des Speichers Lünersee seit 1969 – 1996 
ist die Bandbreite der jahreszeitlich unterschiedlichen Speicherspiegel zu erkennen. An 
dieser Charakteristik wird sich durch den Betrieb des Rellswerkes relevant nichts 
ändern. Die Jahresganglinie wird lediglich durch eine geringfügige 
Wälzpumpspeicherung des Rellswerkes überlagert.  

Beilage 23, Ganglinien Lünersee 
Die max. täglichen Speicherspiegelabsenkungen konnten in der Vergangenheit bei 
Volllastturbinenbetrieb des Lünerseewerkes mit 5 Maschinen -4,0 m/d (Abfahren etwa 
bis zum betrieblichen Absenkziel bei Volllastbetrieb von Q,a=25,8 m³/s) bzw. -1,5 
m/d (Abfahren vom Stauziel) betragen.  
Die max. täglichen Speicherspiegelhebungen konnten in der Vergangenheit bei 
Volllastpumpbetrieb des Lünerseewerkes mit 5 Maschinen +3,3 m/d (Pumpen etwa ab 
dem betrieblichen Absenkziel bei Volllastbetrieb von Q,a=20,5 m³/s) bzw. +1,2 m/d 
(Pumpen bis zum Stauziel) betragen.  
 
Da das Lünerseewerk auf einen Vollausbau mit 6 Maschinensätzen konzessioniert ist, 
würde bei einem genehmigten Ausbaudurchfluss von Q,a,Turb = 32,0 m³/s die 
Speicherspiegelabsenkung um etwa 25 % und bei einem genehmigten 
Pumpförderstrom von Q,a,Pump = 28,0 m³/s die Speicherspiegelhebung sogar um 
etwa 35 % höhere Werte erreichen. 
 
Die jährliche Verteilung der Nutzung der Zuflüsse zum Speicher Lünersee, die dann 
im wesentlichen über das Lünerseewerk zur weiteren Nutzung in den Rodundwerken 
und dem Walgauwerk abgegeben werden, bleibt im Rahmen der bisherigen 
Schwankungen gleich. Daher werden sich die Betriebsweise dieser Kraftwerke und 
insbesondere die Wasserrückgabe vom Walgauwerk in die Ill weder mengenmäßig 
noch von der Charakteristik verändern.  
 
Der Betrieb des Rellswerkes erfordert keine zusätzliche Nutzung weiterer natürlicher 
Gewässer. Mit dem Bau des Rellswerkes ergeben sich bezüglich der Wasserwirtschaft 
der Fassungen und Beileitungen zu den genannten Speichern keinerlei Änderungen 
gegenüber den bestehenden Bewilligungen. 
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Die Jahreswasserfracht beim Pegel Vilifau beträgt jährlich rd. 22,9 Mio. m³. Bei einer 
Ausbauwassermenge für das Rellswerk von QA = 1,5 m³/s ergibt sich ein jährliches 
nutzbares Dargebot von rd. 17,0 Mio. m³. 5,9 Mio. m³ Wasser verbleiben im Rellsbach 
als Dotierwasser bzw. als Überlauf. 
 
Das nutzbare Wasserdargebot wird, wenn am Markt günstig Pumpenergie zur 
Verfügung steht, aus dem Becken Rells in den Lünersee hochgepumpt. Abhängig vom 
Zulauf variieren die Anzahl der Pumpstunden eines Tages von einzelnen Stunden bis 
maximal 15 Stunden. In den verbleibenden Stunden ist ein zusätzlicher Wälzbetrieb 
möglich, der vor allem bei niedrigem Zulauf aus dem Rellsbach und entsprechenden 
Netzverhältnissen wirksam werden wird. 
 
Unter Annahme eines Zwischenspeichers von rd. 44.000 m³ Nutzinhalt im Bereich der 
Fassung und Nutzung der Gefällsstufe Lünersee – Rellstal, mit einer Pumpturbine 
unter Berücksichtigung der Einbindung des Rellswerks in die Werksgruppe Obere Ill – 
Lünersee ergibt sich somit durchschnittlich folgende Stromerzeugung: 

• jährliche Stromerzeugung in Form von höchstwertiger Spitzen- und 
Regelenergie im Lünerseewerk von rd. 37,2 GWh  

• hievon Primärenergie von rd. 21,5 GWh/a brutto bzw. 18,3 GWh/a netto. 
• Möglichkeit der zusätzlichen Wälzpumpspeicherung von etwa 3 GWh/a 

(Modelljahr) 
 
Relevante Maßnahmen während der Bauzeit: 
Bereich Rells: 
• Errichten von Brückenwiderlagern beidseitig des Rellsbaches zur Herstellung der 

Zufahrt unterhalb des Krafthauses  
• Einleitung von Baustellenwässern in den Vorfluter (Wasserhaltungsmaßnahmen des 

vorgesehenen Grundwasserbrunnens zur Absenkung des Grundwasserspiegels) 
• Einleitung von gereinigten Bauwässern aus der Gewässerschutzanlage in den 

Vorfluter: Brauchwasser und Lenzwasser aus der Baugrube des Krafthausschachtes 
• Umleitung des Vilifaubaches und des Zaluandabaches zur Errichtung der 

Fassungsbauwerke 
• Herstellen eines neuen etwa 15 m nach Norden verlegten Rellsbachbettes entlang 

des nördlichen Umschließungsdammes des Beckens und Einleiten in das neue 
Bachbett 

 
Bereich Druckrohrleitung: 
• Flussbauliche Maßnahmen im Zaluandabach 
• Queren von Bachläufen entlang der Rohrtrasse, Umleiten und Wiedereinleiten in 

den Vorfluter 
• Queren von Vernässungsbereichen, Herstellen entsprechender Drainagen und 

Rigole zur Ableitung und wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes 
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Bereich Triebwasserführung Lünersee: 
• Entleeren des Taldükers Salonien zur Herstellung der Anbindung der 

Druckrohrleitung an die bestehende Triebwasserführung Lünersee 
 
Relevante Maßnahmen während des Betriebes 
• Fassung des Zaluandabaches und des Vilifaubaches vor dem Zusammenfluss in den 

Rellsbach 
• Beileitung in das Becken Rells und Zwischenspeicherung 
• Hochpumpen des gefassten Wassers in den Speicher Lünersee bei gleichzeitigem 

Absenken des Wasserspiegels im Becken Rells 
• Turbinenbetrieb mit Hebung des Beckenwasserspiegels in Rells 
• Wälzpumpspeicherung mit Speicherspiegelschwankungen im Becken Rells und 

Lünersee 
• Automatische Entsanderspülungen 
• Jährliche Beckenentleerung über den Grundablass 
• Abwässer aus Sanitäranlagen  
• Ölaustritte im Fall von Störfällen (Maschinen, Trafos etc.) 
• unverschmutztes Kühl-, Sperrwasser und Lenzwasser 
 
Bewertung der Auswirkungen 
In einem ersten Schritt wird die IST-Situation im Hinblick auf den limnologischen und 
den hydrologischen Zustand der betroffenen Fließgewässer und Seen bzw. Becken 
festgehalten. Gleiches gilt auch für Grundwasser sowie für Quell- und Hangwasser. In 
einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen durch den Baubetrieb und durch den 
Betrieb des Rellswerkes prognostiziert und allenfalls Maßnahmen festgelegt.  
 
Der Fachbereich Limnologie wird durch das Büro „ARGE Limnologie“, Innsbruck, 
Mag. Christian Moritz bearbeitet. 
 Beilage 37 
 
Für die Dokumentation des IST-Zustandes über genutzte und ungenutzte Quellen kann 
auf umfangreiches Datenmaterial aufgrund der Beweissicherungen für das 
Lünerseewerk zurückgegriffen werden.  
Für die Darstellung des IST-Zustandes über das Grundwasser wurden 2008 drei 
Kernbohrungen im direkten Projektsgebiet abgeteuft, die als Grundwasserpegel 
ausgebaut wurden und seitdem gemessen werden.  
 
Oberflächenwasser: Speicherspiegel im Bereich Lünersee, Becken Rells  
Das Rellswerk pumpt das im Becken Rells zwischengespeicherte Wasser in den 
Lünersee. Dies geschieht in Zeiten, in welchen in das Netz mehr Energie eingespeist 
als im Netz verbraucht wird (z. B. Windenergie in den Nachtstunden). Zu Zeiten 
hohen Energiebedarfes im Netz kann durch die Nutzung des zuvor hoch gepumpten 
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Wassers gemeinsam mit den natürlichen Zuflüssen Energie erzeugt und in das Netz 
abgegeben werden. Hauptsächlich erfolgt dies durch Betrieb im Lünerseewerk.  
 
Durch das Rellswerk wird in Abhängigkeit der energiewirtschaftlichen Situation 
zusätzliche Wälzpumpspeicherung ermöglicht.  
Abhängig vom Zulauf variieren die Anzahl der Pumpstunden eines Tages von 
einzelnen Stunden bis maximal 15 Stunden. In den verbleibenden Stunden ist ein 
zusätzlicher Wälzbetrieb möglich, der vor allem bei niedrigem Zulauf aus dem 
Rellsbach und entsprechenden Netzverhältnissen wirksam werden wird. 
Beim vorgesehenen zusätzlichen Wälzpumpspeicherbetrieb können bis zu 3 Mio. 
m³/Jahr in das Becken Rells turbiniert bzw. von dort wieder in den Speicher Lünersee 
gepumpt werden.  
 
Becken Rells:  
Verschiedene realistische Szenarien des möglichen Betriebes wurden als Grundlage 
für die Ermittlung der höchsten täglichen Wasserspiegelschwankungen zugrunde 
gelegt. Dabei führt die Überlagerung der möglichen Wälzpumpspeicherung im Becken 
Rells zu den höchstmöglichen täglichen Wasserspiegelschwankungen.  
Ausgegangen wird jeweils von einem nutzbaren Beckeninhalt von 44.000 m³ und 
maximalen Ausbaudurchflüssen der Fassungen von zusammen 1,5 m³/s sowie 
maximalen Turbinendurchfluss bzw. Pumpförderstrom von je 2,6 m³/s. Die maximal 
mögliche Spiegeldifferenz im Becken beträgt dabei zwischen Stauziel und Absenkziel 
7,0 m. 
 
Bei einem maximalen Zulauf in das zu Beginn leere Becken kann eine Füllung 
innerhalb von etwas mehr als 8 Stunden erfolgen. Dann muss spätestens mit dem 
Wegpumpen begonnen werden. Bei gleichzeitigem maximalem Zulauf in das Becken 
und Turbinenbetrieb würde das Becken innerhalb von 3 Stunden gefüllt.  
 
Andererseits kann ein zu Beginn volles Becken bei maximalem Zulauf durch Starten 
des Pumpetriebs innerhalb von etwas mehr als 11 Stunden bis zum Absenkziel geleert 
werden. Im Fall von keinem Zulauf in das Becken – dies wird wenn überhaupt nur in 
den Wintermonaten der Fall sein – könnte das Becken Rells innerhalb von nicht ganz 
fünf Stunden leer gepumpt werden. 
 
Da der Pumpbetrieb energiewirtschaftlich sinnvoll in die Zeiten in welchen in das Netz 
mehr Energie eingespeist als im Netz verbraucht wird - also den Nachtstunden – 
werden rasche Beckenspiegelabsenkungen in dieser Zeit erfolgen. Der Zustand eines 
gänzlich abgesenkten Beckenspeicherspiegels ist betrieblich damit vor allem in der 
Nacht gegeben. 
 
Im Hinblick auf die Limnologie sowie die Fischereibiologie ergeben sich keine 
Auswirkungen, da im Betrieb keine fischereiliche Nutzung zugelassen wird.   
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Speicher Lünersee: 
 
Für die Bauzeit ergeben sich nur kurzfristig Auswirkungen auf den Lünersee, wenn in 
einer Außerbetriebnahmephase des Taldükers Salonien der Anschluss der 
Druckrohrleitung erfolgt. In dieser Phase kann kein Kraftwerksbetrieb erfolgen und 
der Spiegel im Lünersee steigt aufgrund des natürlichen Zulaufs an. Es ist vorgesehen 
den Zusammenschluss innerhalb von ca. 3 Wochen durchzuführen. 
 
Der Speicher Lünersee wird in gleicher Weise bewirtschaftet wie bisher. Das Wasser 
des Rellsbaches das bisher durch Pumpspeicherung vom Latschaubecken in den 
Lünersee gefördert wurde wird nun über die Pumpleitung des Rellswerkes in den 
Lünersee gepumpt.  
 
Die täglichen Wasserspiegelschwankungen im Lünersee werden durch den Betrieb des 
Rellswerkes nicht relevant berührt. Das Rellswerk kann pro Tag maximal 0,174 Mio. 
m³ - das sind die Tageswasserfracht bei maximalem Ausbaudurchfluss der Fassung 
(ca. 130.000 m³) und eine gesamte Beckenfüllung von 44.000 m³ - in den Lünersee 
pumpen. Da eine Meterlamelle im Lünersee auf Höhe des Speicherschwerpunktes von 
1938 m etwa einem Inhalt von 1,15 Mio. m³ entspricht, kann durch den zusätzlichen 
maximalen Zulauf vom Rellswerk der Wasserspiegel des Lünersees sich um etwa 15 
cm im Tagesverlauf erhöhen. Bei voller Pumpenförderfähigkeit von 2,6 m³/s 
entspräche dies einer maximalen Wasserspiegelhebung von 0,8 cm/Stunde. 
 
Da der Ausbaudurchfluss im Turbinenbetrieb ebenfalls 2,6 m³/s beträgt, wird der 
Lünersee durch das Rellswerk im Bereich des Speicherschwerpunktes ebenfalls um 
maximal  
0,8 cm/Stunde gesenkt.  
 
Im Vergleich zu den bisher maximal auftretenden Speicherspiegelabsenkungen von bis 
zu -4,0 m/d (17 cm pro Stunde) und den täglichen maximalen 
Speicherspiegelhebungen von +3,3 m/d (14 cm pro Stunde) sind zusätzliche 
Veränderungen von unter 1 cm pro Stunde nicht relevant.  
 
Eine weitere geringfügige Änderung ergibt sich durch die Überlagerung eines 
möglichen Wälzpumpbetriebes des Rellswerkes (ca. 3 GWh/a). Dieser beträgt im 
Vergleich zum bestehenden Wälzpumpbetrieb im Lünersee (etwa 201 GWh/a) etwa 
eine Erhöhung um 1,5 %. Es ergeben sich daher nur geringfügige und somit nicht 
relevante Änderungen der saisonalen Schwankungen. 
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Ausgleichbecken Latschau: 
Das Ausgleichbecken Latschau wird in gleicher Weise bewirtschaftet wie bisher. Das 
bisher durch den Überleitungstollen der bestehenden Rellsbachfassung in das 
Latschaubecken eingeleitete Wasser wird nun vom Lünersee über die 
Triebwasserführung des Lünersees in das Staubecken Latschau abgearbeitet. Es 
ergeben sich daher keine Änderungen der saisonalen Schwankungen. 
 
Oberflächenwasser: Bäche  
Auswirkungen durch die Bauarbeiten: 
Rellsbach:  
Für die Errichtung der Zufahrtsstrasse auf der orografisch rechten Seite ist es 
erforderlich eine Brücke über den Rellsbach zu errichten. Für die Bauarbeiten zur 
Errichtung der Widerlager werden geringfügige, temporäre Bachumleitungen 
erforderlich. Diese können zeitweise zu Bachtrübungen führen. 
 
Auf eine Brücke hätte nur dann verzichtet werden können, falls das Krafthaus auf der 
Seite der Rellstalstrasse situiert wäre. Dies hätte, bei Beibehaltung des Anschlusses an 
den Taldüker Salonien zumindest eine Unterdükerung des Rellsbaches zur Folge. Da 
dies ein bedeutend größerer Eingriff in den Rellsbach gewesen wäre, wurde diese 
Variante nicht weiter verfolgt. 
 
Zur Errichtung der Baugrube des Krafthausschachtes ist eine Wasserhaltung 
erforderlich. Einerseits wird durch die Einrichtung eines Grundwasserbrunnens der 
Grundwasserspiegel abgesenkt. Dieses Wasser wird hochgepumpt und direkt wieder in 
den Vorfluter Rellsbach eingeleitet. Andererseits wird Wasser (Oberflächenwasser und 
Drainagewässer) in die Baugrube des Krafthausschachtes fließen. Diese Wässer 
können durch Bautätigkeiten verunreinigt sein. Deshalb werden diese Wässer von der 
Lenzpumpenanlage in die Gewässerschutzanlage und von dort weiter in den Vorfluter 
eingeleitet.  
 
Zusätzlich wird Brauchwasser für die Baustelle aus dem Bach entnommen. Nach 
Passierung der Gewässerschutzanlage werden die Wässer wieder in den Vorfluter 
eingeleitet.  
An der Gewässerschutzanlage wird durch entsprechende Beprobung und allenfalls 
Einleiten von geeigneten Maßnahmen die vorgeschriebene Qualität sichergestellt. Die 
abgesetzten Schlämme werden entsprechend des Abfallwirtschaftskonzeptes entsorgt.
           Beilage 38 
 
Zur Errichtung der Tirolerwehre ist für eine relativ kurze Zeit jeweils die Umleitung 
des Vilifaubaches und des Zaluandabaches erforderlich. Da ab diesem Bereich der 
Rellsbach verlegt wird und die Maßnahme nur kurz dauert ergeben sich daraus nur 
geringfügige Auswirkungen für die Bäche Zaluanda und Vilifau. 
 



- 78 - 

Eine bezüglich der durchzuführenden Arbeiten größere Maßnahme ist die Verlegung 
des Rellsbaches auf einer Länge von etwa 360 m um rund15 m nach Norden. 
Diese Arbeiten werden vorgezogen und erst anschließend mit den Arbeiten für die 
Errichtung des Beckens begonnen. Damit können diese Arbeiten sehr lange ohne 
größere Beeinträchtigung für den Rellsbach durchgeführt werden. Erst bei der 
tatsächlichen Umleitung des Rellsbaches in sein neues Bachbett entlang des 
zukünftigen Beckens werden kurzfristig direkte Baumassnahmen im Gewässerbett 
erforderlich. Diese Arbeiten sind allerdings innerhalb weniger Stunden abgeschlossen. 
Die Phase einer Trübung im Bach wird damit sehr kurz gehalten. 
 
Lange Phasen mit Trübungen im Rellsbach können durch den gewählten Arbeitsablauf 
vermieden werden.  
 
Zaluandabach:  
Da der Zaluandabach im Hochwasserfall starke Erosionstendenzen aufweist und damit 
ein gewisses Risiko für die Aus- und Unterspülung der teilweise parallel verlaufenden 
Druckrohrleitung darstellen könnte sind auf einer Länge von etwa 800 m flussbauliche 
Maßnahmen im Zaluandabach auf der orografisch rechten Seite erforderlich. 
 
Diese Maßnahmen umfassen Ufersicherungen mit Steinsätzen, Sohlgurte aus Beton 
und einzelne Ufersporne bzw. Buhnen aus Wasserbausteinen. 
 
Diese Arbeiten können weitestgehend im Schutz lokaler Bachumleitungen 
durchgeführt werden. Eine längerfristige Beeinträchtigung des Zaluandabaches durch 
Trübungen kann damit weitgehend vermieden werden. 
 
Die Detailplanungen der Sicherungsmaßnahmen erfolgen in Zusammenarbeit mit der 
Wildbach- und Lawinenverbauung. Die Umsetzung erfolgt unter Aufsicht der 
ökologischen Baubegleitung. 
 
Weitere Maßnahmen im Bereich des Zaluandabaches betreffen das Queren von 
kleinen Seitengerinnen entlang der Rohrtrasse der Druckrohrleitung, deren Umleiten 
und Wiedereinleiten in den Vorfluter. Diese werden schnellst möglich gefasst und 
solange die Bautätigkeiten laufen temporär mit Rohren über den Rohrgraben hinweg 
in den Zaluandabach weitergeleitet. Nach Fertigstellung der Druckrohrleitung in 
diesem Bereich wird die endgültige Querung der Seitengerinne hergestellt. 
 
In ähnlicher Weise werden Querungen der Druckrohrleitung in Feuchtgebieten oder 
Vernässungsbereichen erfolgen. Es ist geplant gerade in solchen Bereichen die 
Arbeiten (Herstellen entsprechender Drainagen und Rigole zur Ableitung und 
wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes) zügig durchzuführen, um die Störung 
dieser Bereiche möglichst kurz zu halten.  
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Auswirkungen durch den Betrieb des Rellswerkes 
Durch den Betrieb des Rellswerkes ergeben sich keine Veränderungen der 
wasserrechtlichen Bewilligungen für die bestehenden Wasserfassungen und 
Beileitungen im Illwerkegebiet. Es werden keine zusätzlichen Wasserressourcen 
genutzt. Jedoch erfolgt die Ausnutzung der vorhandenen potentiellen Energie deutlich 
effizienter. 
 
Auswirkungen auf den Rellsbach:  
Die dauerhaft markantesten Veränderungen ergeben sich am Rellsbach und dem damit 
verbundenen Lebensraum durch die Errichtung der beiden neuen Fassungen. Im 
Wesentlichen betrifft es den Bereich des Zaluandabaches und des Vilifaubaches vor 
dem Zusammenfluss in den Rellsbach bis zur bestehenden Rellsbachfassung.  
 
Die Auswirkungen sind einerseits durch die baulichen Anlagen im Bachbett selbst 
gegeben. Andererseits sind es jene Auswirkungen, die durch den Betrieb der Anlagen 
entstehen. 
 
Die Fassungsbauwerke werden in Form von überströmbaren Tiroler Wehren 
hergestellt. Das Erscheinungsbild der Bauwerke kann durch eine entsprechende 
Einpassung in das Gelände Natur verträglich gestaltet werden. Das „Tiroler Wehr“ 
stellt durch die Bauweise des überströmten Einzugsrechens eine bewährte und gut in 
den Bachlauf integrierbare Möglichkeit zur Wasserfassung dar. Der notwendige 
Aufstau im Bachbett ist gering. Die Rückstaubereiche können auf eine relativ kurze 
Ausdehnung begrenzt werden.  
 
Direkt neben dem Rechen wird über eine Öffnung die variable Dotation abgegeben. Es 
kommt somit zu keiner Unterbrechung des Wasserlaufes an den Fassungsstellen.  
 
Eine Abgabe der variablen Dotation über den Rechen wurde nicht gewählt, da der 
Verlegungsgrad des Rechens durch liegen gebliebene Sedimente sehr unterschiedlich 
sein kann. Damit wäre die prozentuell festgelegte dynamische Dotation nicht immer 
sichergestellt. 
 
Das Tiroler Wehr stellt eine Behinderung für die Durchgängigkeit des Bachbettes dar. 
Da in dem Bereich des oberen Rellstales der Fischaufstieg durch natürliche 
Hindernisse, zahlreiche Wildbachsperren und ebenso die bestehende untere 
Rellsbachfassung verhindert wird und somit kein natürlicher Fischlebensraum möglich 
ist, wird auf die Errichtung einer Fischtreppe verzichtet. 
 
Eine relevante Veränderung durch dieses Projekt ist die Reduzierung der 
Wasserführung im Rellsbach in der nun verlängerten Ausleitungsstrecke zwischen den 
Fassungsstellen am Zaluandabach und Vilifaubach („Obere Rellsbachfassung“) und 
der bestehenden „Unteren Rellsbachfassung“.  



- 80 - 

 
Um die Auswirkungen in vertretbarem Rahmen zu halten, wird eine den 
limnologischen und hydromorphologischen Erfordernissen angepasste 
Restwasserführung für die Ausleitungsstrecke vorgeschlagen.  
 
Die Ermittlung der Niedrigwasserabflüsse ergibt auf Höhe der geplanten Fassungen 
ein NQt von 0,072 m³/s sowie ein MJNQt von 0,155 m³/s. 
 
Der mittlere Mittelwasserabfluss MQ über 30 Jahre beim Pegel Vilifau beträgt 0,69 
m³/s.  
 
Das zur Bewilligung vorgeschlagene Dotationsschema sieht eine Grunddotierung von 
72l/s – dies entspricht dem NQt - und einem dynamischen Anteil von 10% des 
natürlichen Abflusses vor. Bei einer Ausbauwassermenge für das Rellswerk von QA = 
1,5 m³/s ergibt sich ein Überlauf an rund 25 Tagen.  
 
In der durch die Fassungen entstehenden Ausleitungsstrecke bis zur bestehenden 
Rellsbachfassung münden zahlreiche Nebenbäche in den Rellsbach ein, sodass neben 
dem bei den Fassungen abzugebenden Dotierwasser schon nach kurzer Strecke 
zusätzliche Wassermengen hinzukommen. Im Einzelnen sind dies die Bachläufe 
Sacktobel, Kessitobel, Mosttobel, Kogatobel, Schlittkuachatobel, Marktobel, 
Golmerbach, Tüftobel, Brantawitobel, Pärtlitobel und Sagatobel. 
 
Die jährlichen Wasserfrachten stellen sich nun folgendermaßen dar: 
Der natürliche Jahresabfluss beim Pegel Vilifau beträgt jährlich rd. 22,90 Mio. m³. 
Die Grunddotierung von 72 l/s entspricht einer Jahresfracht von 2,26 Mio. m³. 
Der dynamische Anteil von 10 % entspricht einer Jahresfracht von weiteren 2,29 Mio. 
m³. 
Der nicht einziehbare Überlauf an etwa 26 Tagen des Jahres sind 1,40 Mio. m³.  
Es verbleiben im Rellsbach als Dotierwasser bzw. als Überlauf in Summe 5,95 Mio. 
m³.  Das jährliche nutzbares Dargebot bei einem QA = 1,5 m³/s ergibt rd. 16,95 Mio. 
m³.  
 
Es ist im Weiteren beabsichtigt, dass zur vorgeschlagenen Dotierwasserabgabe ein 
Monitoring über zwei Jahre in der Ausleitungsstrecke durchgeführt wird. Damit soll 
feststellt werden, ob die limnologischen und hydromorphologischen Parameter dem 
hier möglichen guten Zustand entsprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, müsste eine 
Anpassung der Dotierwasserabgabe erfolgen.  
 
Auswirkungen auf die bestehende „Untere Rellsbachfassung“:  
Die bestehende Rellsbachfassung hat eine Einzugsgebietsfläche von 27,5 km². 
Der Bescheid mäßig bewilligte Ausbaudurchfluss beträgt 5,0 m³/s. 
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An der Fassungsstelle erfolgt eine freiwillige Dotierwasserabgabe von rund 100-200 
l/s.  
Bei der Einleitung des gefassten Wassers in das Becken Latschau befindet sich eine 
Durchflussmesseinrichtung. Hier wird seit 1991 die beigeleitete Wassermenge aus 
dem Rellsbach und dem Brunnenbach elektronisch gemessen und die Daten 
gespeichert.  
 
Über den betrachteten Zeitraum von 1991-2008 ergibt sich eine mittlere beigeleitete 
Wasserfracht von 27,5 Mio. m³/a. Die Ganglinien in der Beilage 25 zeigen den ins 
Latschaubecken eingeleiteten Wasserzufluss in 15-Minutenwerten. 
 Beilage 25 
 
Durch die geplante Fassung des Zaluanda- und des Vilifaubaches für das Rellswerk 
wird die einziehbare Wasserfracht bei der bestehenden Rellsbachfassung verringert. 
 
Für ein zugrunde gelegtes Modelljahr aus dem betrachteten Zeitraum von 1974-1979 
errechnet sich, dass im Durchschnitt 22,5 Mio. m³/a bei der geplanten neuen Fassung 
zufließen. Bei einem Ausbaudurchfluss von 1,5 m³/s und der Abgabe von 
Dotierwasser mit einem Basisabfluss von 72 l/s und 10 % dynamischem Anteil werden 
17 Mio. m³/a in das Becken Rells eingeleitet werden. Etwa 5,9 Mio. m³/a werden als 
Restwasser im Bach verbleiben. 
 
Für die bestehende Rellsbachfassung bedeutet dies, dass anstatt derzeit 27,5 Mio. m³/a 
nur mehr 10,5 Mio. m³/a eingezogen werden können. 
 
Die Wassermenge, die aktuell die bestehende Rellsbachfassung passiert, setzt sich 
zusammen aus der freiwilligen Dotierwasserabgabe zwischen 100 und 200 l/s, 
Spülwasserverlusten (inklusive Vorbelastung) und dem natürlichen Überwasser, 
welches nicht gefasst werden kann. 
 
Die Dotierwasserabgabe soll sich nicht verändern und auch weiterhin beibehalten 
werden.  
Auch die Spülwasserverluste werden sich nicht wesentlich ändern – eventuell werden 
sie wegen etwas geringerer Geschiebemenge tendenziell leicht zurückgehen.  
 
Der Ausbaudurchfluss der bestehenden Fassung mit 5 m³/s weist eine Größenordnung 
auf, dass nur sehr selten natürliches Überwasser auftritt, wie die Ganglinien in der 
Beilage 25 zeigen. Ein Abfluss von mehr als 5 m³/s bei der Rellsbachfassung wird nur 
bei sehr starker Schneeschmelze und bei Extremereignissen überschritten. Im 
vorhandenen Messzeitraum ist nahezu kein natürlicher Überlauf aufgetreten. Durch die 
Errichtung der neuen Fassungen ist davon auszugehen, dass ein natürlicher Überlauf 
noch seltener auftritt als es derzeit schon der Fall ist. 
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Insgesamt kann aufgrund der derzeitigen Situation davon ausgegangen werden, dass 
die Veränderung des Abflusses unterhalb der bestehenden Rellsbachfassung 
geringfügig sein wird. 
 
Geschiebeführung im Rellsbach: 
Sowohl im Einzugsgebiet des Zaluandabaches als auch des Vilifaubaches befinden 
sich bedeutende Geschiebeherde, die bei größeren Niederschlägen, insbesondere bei 
Starkregen mobilisiert werden können. Bei Normalwasserführung ist jedoch der 
Geschiebetrieb im Allgemeinen klein. Der Zaluandabach durchfließt oberhalb der 
Brücke „Vilifau“ eine relativ flache und breite Ausschotterungsstrecke, wo 
Überschussgeschiebe abgelagert wird. Unterhalb der Brücke ist das Bachbett bei nur 
geringfügig größerem Gefälle enger und daher in der Lage eine größere 
Geschiebemenge abzutransportieren, dementsprechend weist die eher grobe 
Sohlstruktur auf eine latente Erosion hin.  
 
Im Einzugsgebiet des Vilifaubaches befinden sich mehrere Gipsdolinen, die jedoch zur 
Geschiebespende i.A. nichts beitragen. Das Gefälle ist mit ca. 10 % deutlich steiler als 
beim Zaluandabach. Das enge Bachprofil hat eine relativ große 
Geschiebetransportkapazität, die jedoch, wie einerseits die grobe Sohlstruktur und 
andererseits das Fehlen jüngerer Ausbrüche darauf hinweisen, auch bei 
Starkregenereignissen kaum ausgenutzt wird.   
Im Bereich der geplanten Fassungen bis zum Beginn des Rellsbaches ist der 
Geschiebetrieb daher untersättigt.   
 
Unterhalb des Zusammenflusses der beiden Bäche hat der Rellsbach zunächst ein 
ähnliches Gefälle (ca. 5,5 %) wie der Zaluandabach. 
Durch die Errichtung der beiden Fassungen wird die Wasserführung reduziert und 
somit die Transportkapazität der Rellsbaches deutlich vermindert. Die Verengung des 
Bachlaufes als Folge der Errichtung des Ausgleichsbeckens bewirkt jedoch eine 
Erhöhung der Transportkapazität und kompensiert somit - zumindest teilweise - den 
Geschiebetrieb mindernden Effekt der Ausleitung. Etwa 500 m unterhalb der Fassung, 
das ist etwa 200 m unterhalb des Ausgleichbeckens, erhöht sich die Transportkapazität 
des Rellsbaches aufgrund der deutlichen Versteilung (ca. 10 %), d.h. von der etwa 3,2 
km langen Ausleitungsstrecke sind lediglich rd. 500 m betroffen.  
 
Insgesamt ist normalerweise keine besondere Veränderung des Geschiebetransportes 
zu erwarten. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es bei besonderen 
Ereignissen unterhalb der beiden Fassungen bis etwa 200 m unterhalb des Beckens zu 
Aufschotterungen kommt und daher fallweise Bachräumungen notwendig werden. 
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Eine für den Feststoffhaushalt relevante Maßnahme sind die regelmäßigen und 
automatisch durchgeführten Entsanderspülungen. Durch die Fassungen und die 
gewählten geneigten Rechen mit einer lichten Rechenabstandsweite von 3,5 cm 
gelangt ein Teil des Geschiebes in die Fassung. Im anschließenden Entsander setzt 
sich dieses Material bis zu einer Korngröße größer 0,5 mm wieder ab.  
Das so im Entsander in der Sohle abgesetzte Material wird in unregelmäßigen 
Intervallen über die Spülleitung wieder in das Bachbett zurückgegeben. Bei mittleren 
Wasserführungen können diese Spülungen im Tagesintervall auftreten, bei hohen 
Wasserführungen erfahrungsgemäß mehrmals am Tag.  
 
Die restlichen feineren Kornfraktionen können mit dem Triebwasser in das Becken 
eingeleitet werden. Aufgrund der sich dort plötzlich ändernden 
Fliessgeschwindigkeiten werden sich die verbliebenen Feinteile an der Beckensohle 
absetzen. Damit diese Sedimente nicht zu unerwünschten Anlandungen im 
Speicherbecken führen ist vorgesehen, eine jährliche Beckenentleerung über den 
Grundablass durchzuführen. Diese regelmäßige Beckenspülung erfolgt jeweils bei 
ausreichenden Hochwasserführungen im Rellsbach, wenn bereits eine hohe 
Geschiebeführung im Rellsbach als Vorbelastung gegeben ist.  
Die zeitliche Durchführung erfolgt in Abstimmung mit der Behörde und den 
zuständigen Sachverständigen. 
 
Entnahmen aus dem Rellsbach: 
Es sind für betriebliche Zecke mit Ausnahme der angegeben Fassungen für 
Triebwasser keinerlei weiteren Brauchwasserentnahmen aus dem Rellsbach 
vorgesehen. 
 
Zum Zwecke einer redundanten Löschwasserversorgung des Krafthauses wird im 
ungünstigen Falle eines entleerten Beckens (Revision, etc.) eine Entnahmeleitung vom 
Rellsbach gelegt. 
 
Keine Einleitungen in den Rellsbach:  
Es werden keine Abwässer aus den Sanitäranlagen oder sonstige Abwässer der 
Betriebsanlagen in den Rellsbach eingeleitet. 
 
Entnahmen und Einleitungen in das Becken Rells: 
Für betriebliche Zwecke ist vorgesehen aus dem Becken Rells Brauchwasser für die 
Kühlwasseranlage der Maschine zu entnehmen.  
 
Unverschmutzte Kühl- und Lenzwässer werden direkt in das Becken Rells 
rückgeleitet; 
Alle betrieblichen Wässer aus dem Krafthaus, bei denen die Möglichkeit einer 
Verschmutzung z. B. durch Öl gegeben ist, werden über Ölabscheider vorgereinigt und 
ebenfalls in das Becken Rells geleitet geleitet.  
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Austritte von Öl durch Brände, Störfälle etc. können zwar nie ganz ausgeschlossen 
werden, jedoch wurde soweit Vorsorge getroffen, dass an Örtlichkeiten, wo größere 
Ölmengen gelagert oder im Umlauf sind (Maschinen, Trafos etc.), entsprechende 
Ölabscheider eingebaut sind. Entsprechende Brandlasten sind hauptsächlich in der 
Maschinen- und Trafokaverne vorhanden. Da aus technischen Gründen die Sohle des 
Krafthausschachtes unter der Vorflut Rellsbach und unter dem Grundwasserstauer 
(dichte Grundmoräne) zu liegen kommt, ist eine Kontamination der Vorfluter durch 
auslaufende Stoffe praktisch ausgeschlossen. Im Falle, dass Lenzpumpen 
unvorhergesehner Weise kontaminierte Stoffe, wegpumpen, wird dieses Wasser zuerst 
in das Becken Rells geleitet und gelangt nicht in den Vorfluter. 
 
Grundwasser / Hangwasser 
 Beilage 16, Geologischer Bericht 
Die hydrogeologische Beschreibung des IST-Zustandes ist dem Geologischen Bericht 
entnommen und nachfolgend beschrieben:  
Die hydrogeologischen Verhältnisse der Lockergesteinsfüllung des Rells- und 
Zaluandatales sind von den stark unterschiedlichen Durchlässigkeiten geprägt, mit der 
sehr dichten Grundmoräne am einen und den stark durchlässigen Bachschottern am 
anderen Ende. Die Seitenmoräne, der Murschutt und der Hangschutt sind im 
Allgemeinen dazwischen einzuordnen und besitzen im Großen und Ganzen mittlere 
Durchlässigkeiten. 
 
Dementsprechend wird der Hauptaquifer des Porengrundwassers in erster Linie von 
den Bachschottern gebildet, von der Grundmoräne nach unten abgedichtet und vom 
Grund- und Hangwasser der Seitenmoräne und der seitlichen Murschuttfächer dotiert.  
 
Die Erkundungsbohrungen im Bereich des Beckens Rells haben gezeigt, dass der 
Porengrundwasserspiegel vom gut kolmatierten Bett des Rellsbaches unabhängig sein 
dürfte. Die Messungen in den Grundwasserpegeln, die zwischen September 2008 und 
Mai 2009 ausgeführt worden sind, ergaben Schwankungshöhen des 
Grundwasserspiegels in den Bachschottern von 5 – 6 m, bei hohem Murschuttanteil 
weniger als einen Meter. Die minimalen und maximalen Grundwasserspiegellagen 
sind aus diesen Messungen abgeleitet, wobei sich der interpretierte maximale 
Grundwasserspiegel an der Höhe des Rellsbachbettes orientiert. Ein Großteil des 
Porengrundwassers der Talaufweitung im Bereich des geplanten Beckenstandortes 
dürfte am Beginn der folgenden Talverengung exfiltrieren.  
 
Eine Bohrung hat in 55 m Teufe einen geringmächtigen artesischen Aquifer in einer 
Schluff-Sandlinse innerhalb der Grundmoräne erschlossen. Die Messung des 
Wasserdruckes im Herbst 2008 ergab Druckhöhen von 20-25 m über Gelände; dieser 
Pegel wurde vor dem Wintereinbruch durch Injektion verschlossen.  
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Das Porengrundwasser im Bereich des Beckens Rells wird wie im übrigen 
Projektsgebiet nicht genutzt.   
 
Beeinflussung während der Bauzeit  
Zur Herstellung des Krafthausschachtes ist eine Grundwasserabsenkung erforderlich. 
Beabsichtig ist mit einem Grundwasserbrunnen oberhalb der Baugrube den 
Grundwasserspiegel soweit abzusenken, dass kein bzw. nur mehr geringfügig Wasser 
aus dem Grundwasserstrom in die Baugrube zufließt.  
 
Das abgepumpte Grundwasser wird knapp unterhalb der Baugrube direkt in den 
Vorfluter, der in diesem Bereich mit einer Baufolie ausgekleidet ist, eingeleitet.  
 
Die Wasserhaltung für die Baugrube des Krafthauses wird zu einer temporären 
Entleerung des relativ kleinen Grundwasserkörpers in den Bachschottern führen, 
weiträumige Auswirkungen sind auf Grund der relativ geringen Durchlässigkeit der 
seitlich lagernden Lockergesteine und der dichten Grundmoräne nicht zu erwarten. 
 
Nach Fertigstellung des Krafthaus-Rohbaus wird der GW-Brunnen wieder außer 
Betrieb genommen. Nach der Auffüllung der Baugrube ist die Wiederherstellung des 
Grundwasserkörpers in kurzer Zeit zu erwarten. 
 
Somit sind nur beim Bau des Krafthauses temporär Auswirkungen auf das nicht 
genutzte Grundwasser zu erwarten.  
 
Die Druckrohrleitung wird außerhalb des eigentlichen Porengrundwasserkörpers der 
Talfüllung zu liegen kommen und wegen ihrer seichten Lage nur in Vernässungszonen 
mit dem Hangwasser in Berührung kommen. Während der Errichtung wird es 
kurzzeitig zu kleinräumigen Beeinflussungen kommen. 
 
Das Becken Rells wird mit seiner Sohle oberhalb des maximalen Grundwasserspiegels 
zu liegen kommen, sodass weder durch den Bau noch durch den Bestand des Beckens 
Auswirkungen auf das Porengrundwasser in den Bachschottern zu erwarten sind.  
 
Die geplante Verlegung des Rellsbaches wird im größten Teil der Strecke das 
Porengrundwasser nur temporär beeinflussen, weil mit einer raschen Kolmation des 
Bachbettes zu rechnen ist.  Beilage 16, Geologischer Bericht 
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Grundwasserbeeinflussung während des Betriebes 
Für das Grundwasser von Relevanz ist auf Dauer lediglich der Krafthausschacht. Der 
Baukörper des Krafthauses bedingt nur eine beschränkte Einengung des Grundwasser-
abflussquerschnittes. Diese Einengung wiegt umso weniger, als der Krafthausstandort 
am Beginn einer Exfiltrationsstrecke liegt.  
 
Somit sind während des Betriebs des Krafthauses lediglich geringe Auswirkungen auf 
das nicht genutzte Grundwasser zu erwarten. 
 
Im Bereich der Druckrohrleitung soll die Anordnung von Drainageriegeln in 
vernässten Zonen gewährleisten, dass sich bei den Hangwasserverhältnissen keine 
nennenswerten Veränderung einstellen.  
 
Lediglich im taleinwärtigen Teil, wo die Bachverlegung im Murschutt des 
Vilifaubaches erfolgt, wird die künftige Bachbettsohle knapp unterhalb des derzeitigen 
Grundwasserspiegels liegen. Die dort zu erwartende Grundwasserabsenkung um ca. 
einen Meter wird wegen der geringen Durchlässigkeit dieses Murschuttes nur 
kleinräumig sein, womit die Veränderung als gering einzustufen ist.  

Beilage 16, Geologischer Bericht 
 
 
Quellen, Trinkwasser 
 Beilage 16, Geologischer Bericht 
In den unteren Hangbereichen des Zaluandatales existiert eine Vielzahl von Moränen- 
und Schuttquellen, die knapp oberhalb des Talbodens oder am Übergang zu diesem 
entspringen. Diese Quellen wurden im Beweissicherungsprogramm für das 
Lünerseewerk mit den Quellnummern 03.100 bis 03.131 für die rechte und mit den 
Nummern 03.149 bis 03.183 für die linke Talseite versehen. Die meisten der 
beschriebenen Moränen- und Schuttquellen sind ungenutzt, nur die Bürserriadquellen 
(03.183) werden von einer Wassergenossenschaft für die Wasserversorgung der 
Jagdhütte und des Zimbahüsli genutzt. Gemeinsam mit der Agrargemeinschaft Bürs 
und der Genossenschaftsjagd Vandans besitzt die Vorarlberger Illwerke AG eine 
Beteiligung an dieser Genossenschaft.  
 
Es ist vorgesehen aus diesem Quellwasser auch die Trinkwasser- und 
Sperrwasserversorgung für das Rellswerk bereit zu stellen.  
 
An der Stirn des Talzuschubes des Schafberges tritt eine Reihe kleiner Quellen aus, die 
allesamt ungenutzt sind.  
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Die Quellen beider Talseiten, die direkt dem Kluftgrundwasser entspringen, befinden 
sich in größeren Höhen und außerhalb des Darstellungsbereiches des geologischen 
Übersichtsplanes. Im Zusammenhang mit dem Rellswerk zu erwähnen ist eine Gruppe 
kleiner Quellen, die im Gehänge oberhalb des Gasthofes Rells, in ca. 1650 – 1800 m 
Seehöhe an der Obergrenze der Moränenbedeckung oder aus dieser entspringen. Eine 
dieser Quellen ist gefasst und dient der Wasserversorgung des Gasthofes und der 
Zollhütte.  
 
Die an der rechten Talseite im Abschnitt der Druckrohrleitung vorhandenen 
ungenutzten Quellen entspringen oberhalb der Druckrohrleitung, sodass eine 
Beeinträchtigung der Quellen durch die Verlegung der Druckrohrleitung nicht zu 
erwarten ist. Für die Quellen der linken Talseite ist die Möglichkeit einer solche 
Beeinträchtigung von vornherein nicht gegeben.  
 
 
4.2.4.5. Terrestrische Ökologie  

 Beilage 36  
Relevante Maßnahmen während der Bauzeit: 
 
Bereich Becken und Krafthaus:  
• Fassungen Vilifaubach und Zaluandabach einschließlich Beileitung 
• Becken Rells mit rund 44.000 m³ Inhalt 
• Krafthaus 
• Zufahrt Krafthaus und Zufahrt Becken 
• Schutzwall oberhalb Speicherbecken  
• Verlegung Rellsbach im Bereich des Beckens 
• Baustelleneinrichtungsflächen 
 
Bereich Druckrohrleitung: 
• Druckrohrleitung, erdverlegt 
• Sperrkammer mit Baustelleneinrichtungsfläche 
 
Relevante Maßnahmen während des Betriebes: 
• Bestand aller obertägigen Bauwerke 
• Bestand der neuen Zufahrten  
 
Ökologische und rechtliche Rahmenbedingungen 
Beilage 39, Schutzgebiete 
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Geschützter Landschaftsteil Rellstal und Lünerseegebiet: 
 
• Bereits 1966 wurde eine „Verordnung der Landesregierung über den Schutz der 

Landschaft im Rellstal und im Lünerseegebiet“ erlassen (LGBl.Nr. 40/1966). 
Gemäß § 1 dieser Verordnung ist im Gebiet verboten, „die Natur zu schädigen, das 
Landschaftsbild zu verunstalten oder den Naturgenuss zu beeinträchtigen“. Dies gilt 
gemäß § 2 vor allem für bauliche Maßnahmen, den Abbau von Bodenbestandteilen, 
die Beseitigung von Landschaftsbestandteilen wie Bäumen, Hecken und 
Gebüschen, Sprengungen oder Grabungen sowie die Veränderung der 
Bodengestaltung einschließlich der Wasserläufe. Gemäß § 3 können Ausnahmen 
bewilligt werden, „wenn dies aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, der Land- 
und Forstwirtschaft, der Energiewirtschaft, des Wasserbaues oder der Wildbach- 
und Lawinenverbauung geboten ist“. 

 
 
Innerhalb des Geschützten Landschaftsteiles Rellstal und Lünerseegebiet befinden sich 
folgende relevante Schutzgebiete: 
 
• Großraumbiotop Platzis 

Teile des Beckens und ca. 400 m der erdverlegten Druckrohrleitung kommen in 
diesem Gebiet zu liegen. 

• Bürser Riad auf der Voralpe Rells 
Dieses Gebiet wird von den geplanten Maßnahmen nicht direkt berührt.  

 
Bewertung 
Bei der Bewertung der Auswirkungen des Kraftwerkbaus werden die Phasen Bau – 
Betrieb – Unfall – Stilllegung unterschieden, wobei für Natur und Landschaft vor 
allem Bauphase und Betriebsphase von Bedeutung sind. Mögliche Auswirkungen 
wurden abgeschätzt und Alternativen geprüft.    
 
Die folgenden zwei Teilbereiche Vogelwelt sowie Amphibien und Reptilien werden 
im Bericht vom UMG Umweltbüro Grabher in Ergänzung zur Vegetation behandelt. 
 
Vogelwelt       
    Beilage 36 
 
Direkt durch das Vorhaben betroffene Lebensräume der Vogelwelt sind Weideflächen; 
die Vogelwelt der angrenzenden Fichtenwälder ist allenfalls indirekt betroffen. Der 
IST-Zustand der Vogelwelt wurde nicht vor Ort erhoben. 
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Von relevanter Bedeutung können mögliche Auswirkungen auf Rauhfußhühner sein. 
Gemäß Auskunft des Jagdschutzschutzorgans leben im Gebiet Birkhühner, die sich 
allerdings nicht am Talboden, sondern auf Kuppen und Graten aufhalten. Damit 
könnte der oberste Bauabschnitt der Druckrohrleitung – also der Anschluss an die 
bestehende Druckrohrleitung im Bereich der Unteren Zaluandaalpe – relevant sein. 
 
Relevante Maßnahmen während der Bauphase sind Lärm und Licht. 
Die Bauzeit wird sich über drei Perioden erstrecken: August bis November 2010, Mai 
bis November 2011 und Mai bis November 2012 jeweils von Montag bis Freitag von 
7.00 bis 20.00 Uhr. Während der Bauzeit ist an Spitzentagen eine Beeinträchtigung der 
Lebensräume im Umkreis von etwa 300 m zur Baustelle zu rechnen.  
 
Die Baustellenbereiche werden bei ungenügenden Lichtverhältnissen – vor allem in 
den Morgen- und Abendstunden – beleuchtet. Dies betrifft die Baubereiche Becken, 
Krafthaus, Wasserbeileitungen, Druckrohrleitungsstrasse und Sperrkammer sowie die 
Baustelleneinrichtungen und den Materialumschlagplatz. 
 
Während der Bauphase sind geringfügige Auswirkungen für die Vogelwelt im 
Randbereich des Baustellenbereichs (Fichtenwald) vor allem durch Lärm möglich. 
Birkhühner könnten theoretisch durch den Bau des obersten Bereichs der 
Druckrohrleitung betroffen sein. Allerdings finden die Baumaßnahmen weitgehend in 
der Jahreszeit statt, in welcher bereits eine „Grundstörung“ durch Weidetiere und 
Wanderer vorhanden ist.  
 
Während der vergleichsweise kurzen Bauzeit im obersten Abschnitt der 
Druckrohrleitung sind daher keine erheblichen Beeinträchtigungen der Vogelwelt zu 
erwarten. 
 
Relevante Maßnahmen während der Betriebsphase sind ebenfalls Lärm und Licht. 
Hinsichtlich Lärm werden im Betrieb alle erforderliche Immissionsgrenzwerte 
eingehalten. Minderung ist durch Einhalten der Schalldämmmaße entsprechend der 
Berechnung und durch die Installation von Schalldämpfern bei Entlüftungsöffnungen 
gegeben. 
 
Es ist, da das Rellswerk ferngesteuert betrieben wird, nur im Bereich des Zufahrtstores 
beim Krafthaus eine Beleuchtung mit Näherungsschalter in der Nacht erforderlich. 
Alle anderen Anlageteile müssen nur bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
beleuchtet werden, wenn Personal vor Ort ist. 
 
Während der Winterpausen bzw. nach Abschluss der Baumaßnahmen und beim 
Betrieb des Rellswerkes sind keine relevanten Auswirkungen für die Vogelwelt zu 
erwarten. 
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Amphibien und Reptilien (siehe Beilage 36) 
Die Aussagen zum IST-Bestand der Amphibien- und Reptilienfauna beruhen auf der 
umfangreichen Datenbasis zur Herpetofauna Vorarlbergs, die im Rahmen des Projekts 
„Rote Liste der Amphibien und Reptilien Vorarlbergs“ erhoben wurde (vgl. Aschauer 
et al. 2008). Ergänzende Erhebungen wurden im Rahmen der Begehungen 
durchgeführt.  
 
Das obere Rellstal ist Lebensraum für vier Amphibien- und zwei Reptilienarten. Dies 
sind: der Alpensalamander, der Bergmolch, die Erdkröte, der Grasfrosch sowie die 
Bergeidechse und die Kreuzotter. Mit Ausnahme der Kreuzotter gelten alle Arten in 
Vorarlberg als nicht gefährdet.  
 
Für alle sind strukturreiche Alpweiden, wie sie für das Bearbeitungsgebiet typisch 
sind, charakteristische Lebensräume. Das Kleingewässer bei der Trafostation 
südwestlich des geplanten Speicherbeckens wird von Bergmolch, Grasfrosch und 
Erdkröte zur Fortpflanzung genutzt. Beeinträchtigungen dieses Laichgewässers bei der 
Trafostation sind insbesondere während der Bauphase zu vermeiden.  
 
Zur Minderung von Auswirkungen wird der engere Bereich rund um den 
Amphibienteich bis zum Abschluss der Bautätigkeiten einen Schutz vor 
Beeinträchtigungen erhalten. 
 
Während der Bauphase können sich wegen des notwendigen Baustellenverkehrs 
geringfügige Beeinträchtigungen für Amphibien und Reptilien ergeben; erhebliche 
Auswirkungen werden sich nicht ergeben. 
 
Während der Betriebsphase sind keine negativen Auswirkungen auf die Amphibien 
und 
Reptilienfauna zu erwarten. 
 
Vegetation und Lebensraumtypen  
Der Teilbereich Vegetation wird im Bericht vom UMG Umweltbüro Grabher 
behandelt. 
Beilage 36 
 
Im Bereich der Baustellen und der Einrichtungsflächen wurden im Rellstal und im 
Saloniental die Lebensraumtypen kartiert; die Details sind dem oa. Bericht zu 
entnehmen.  
 
Zusammenfassend kann aus vegetationskundlicher Sicht hinsichtlich der relevanten 
Bereiche folgende Aussage getroffen werden: 
 



- 91 - 

Der Bau des Speicherbeckens betrifft überwiegend Weideflächen (Kammgrasweiden, 
Bürstlingsweiden, Rotschwingel-Straußgras-Weiden).  
Etwa 0,6 ha der insgesamt 2 ha lassen sich wieder rekultivieren. 
 
Die Druckrohrleitung führt ebenfalls überwiegend durch Weideflächen und Weg- bzw. 
Wegrandflächen. Insgesamt rund 200 m der Trasse tangieren Moorflächen. 
 
Während der Bauphase sind hier Beeinträchtigungen zu erwarten. Durch schonende 
Vorgehensweise bei den Baumaßnahmen und bei der anschließenden Rekultivierung 
sind langfristige Vegetationsschäden zu begrenzen. Dies gilt insbesondere für die 
sensiblen Moorstandorte. 
 
Der Rellsbach erhält auf über 300 m Fließstrecke ein neues Gewässerbett.  
 
Oberhalb der Schluchtstrecke – im einsehbaren Bereich – weist der Rellsbach keine 
echten Aubereiche auf. Die Schluchtstrecke selbst ist steil, durch zahlreiche 
Querbauten gesichert und kaum zugänglich. Eine gewisse Beeinträchtigung des 
Naturerlebens ist durch die verringerte Wasserführung zu erwarten. 
 
Folgende Minderungsmaßnahmen werden zur Umsetzung vorgeschlagen: 
Bereich Becken: 
• Das Speicherbecken wird soweit als möglich in die Landschaft eingepasst, indem 

die Dammaußenböschung wieder als kupierte Weidefläche gestaltet wird. Die 
Oberkante des Dammes wird so ausgeformt, dass sie sich nicht als gerade, 
horizontale Linie abzeichnet. Deshalb werden auch kleinere Steigungen im 
begleitenden Weg auf der Dammkrone eingebaut werden. Die Oberfläche des 
Weges wird geschottert und nicht asphaltiert.  

 
• Eine Gehölzbepflanzung der Dammböschung ist aus Gründen der 

Dammstabilität nicht möglich. Kleinere vereinzelte Gebüschgruppen können an 
der Dammaußenfläche aufwachsen, wenn sie regelmäßig entsprechend zurück 
geschnitten werden. 

 
• Ebenso wird das Krafthaus soweit als möglich in den talseitigen 

Umschließungsdamm des Beckens und den auf der rechten Seite anstehenden 
Geländehang integriert. 

 
• Es ist vorgesehen das über die Dammböschung hinaus stehende Dach des 

Krafthauses mit einem Gründach auszustatten. 
 

• Der Schutzwall oberhalb des Beckens wird durch unregelmäßige Ausformung 
in der Höhe und der Böschungsneigungen so weit als möglich an das Gelände 
angepasst.  
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Bereich Druckrohrleitung: 
Zur Vermeidung langfristiger Schäden insbesondere auf den Moorstandorten ist 
Folgendes zu beachten: 
• Die erforderlichen Wege zur Erschließung der Rohrtrasse, falls diese außerhalb des 

bestehenden Forstweges verlaufen müssen, werden auf nassen Standorten durch 
eine Kiesschüttung errichtet. Zuvor wird der abgehobene Mutterboden mit einem 
Bauvlies abgedeckt. Der Rückbau dieser Erschließungswege erfolgt nach Abschluss 
der Baumaßnahmen. Die Abdeckung erfolgt baldigst mit demselben Material 
welches vorher seitlich zwischengelagert wurde.  

• Auf sensiblen Moorstandorten wird der Aushub ebenfalls möglichst auf einem 
Bauflies zwischengelagert werden. Die vorher abgehobenen Grassoden werden 
sorgfältig gelagert und wieder eingebaut. 

• Falls durch die Druckrohrleitung in Moorbereichen eine entwässernde Wirkung 
entsteht, werden durch den Einbau von Querriegeln aus bindigem Material als 
Sperren, die vorherigen Verhältnisse so gut als möglich wiederhergestellt. 

 
Verlegung Rellsbach: 
Das neue Bett des Rellsbachs ist durch die Rellstalstrasse auf der einen und den 
Dammfuß des Speicherbeckens auf der anderen Seite vorgegeben. Innerhalb dieser 
Möglichkeiten wird der Bach strukturreich gestaltet. 
 
Vorgehen bei der Rekultivierung der Vegetation: 
• Soweit als möglich werden die Grassoden auf intakten Standorten sorgfältig 

abgeschält und für die Rekultivierung gelagert; Lägerfluren oder mit Farn 
bewachsene Standorte werden nicht zur Rekultivierung verwendet. Die 
Zwischenlagerung der Grassoden erfolgt nur kurzfristig, damit die Rekultivierung 
optimal verläuft. 

• Wenn sich vor Ort nicht ausreichend geeignete Grassoden gewinnen lassen, werden  
die zur Verfügung stehenden mosaikartig verpflanzt. Die offenen Bereiche 
dazwischen werden mit einer geeigneten Saatgutmischung angesät. 

• Auf offenen Moorstandorten wird auf eine Ansaat verzichtet.  
• Auf größeren, vegetationsfreien Flächen erfoglt eine Heugrassaat. Hierzu wird ein 

geeigneter Standort zur Zeit der Samenreife der meisten Pflanzen (in dieser 
Höhenlage im Hochsommer) gemäht und das Mähgut in frischem Zustand im 
Verhältnis von etwa 1 : 2 (gemähte : rekultivierte Fläche) ausgebracht. 

 
Verwendetet Unterlagen 
Aschauer, M., Grabher, M., Huber, D., Loacker, I., Tschisner, C., Amann, G. (2008): 
Rote Liste der Amphibien und Reptilien Vorarlbergs. Rote Listen 5, inatura, 
Dornbirn, 124 S. Grabherr, G. (1984): Biotopinventar Montafon. Im Auftrag des 
Vorarlberger Landschaftspflegefonds, 959 S. 
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Oberhauser, R. & I. Bayer (2003): Geologische Karte von Vorarlberg (M 1:75.000 –
Datenbestand vom 19.03.2003 – vorläufige Version), Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen, Land Vorarlberg 
 
Walser, L., Lutz, Hutter, G. & D. Buhmann (2002): Fließgewässer in Vorarlberg. 
Gewässerinventar, Teil 2: Strukturgüte der Fließgewässer im südlichen Vorarlberg 
Stand 2001. Schriftenreihe Lebensraum Vorarlberg 53, Amt der Vorarlberger 
Landesregierung, Umweltinstitut des Landes Vorarlberg, Bregenz, 56 S. 
Umweltbundesamt (2002):  
 
UVE-Leitfaden. Eine Information zur Umweltverträglichkeitserklärung. Fachliche 
Aspekte. Wien 2002. 
 
4.2.4.6. Boden 
 
Das Rellswerk besteht aus obertägigen und erdverlegten Anlagenteilen. Flächen 
werden im Bereich der Kraftwerksanlagen, der Baustelleinrichtungen und der 
Baustellenzufahrten berührt.  
Folgende Bereiche sind hinsichtlich des Schutzgutes Boden relevant:  
 
Relevante Maßnahmen 
• Baustelleinrichtungen, Manipulationsfläche und Zufahrten 
• Bodenabtrag in den betroffenen Bereichen Becken und Krafthaus, Druckrohrleitung 

und Rellsbach 
• Bestand der Kraftwerksanlagen 
• Schutzwall „Tannlegertobel“ 
• Ausgleichsmaßnahme: Freileitungstrasse 
 
Bewertung der Auswirkungen 
Während der Bauzeit werden mehrere Flächen für Baustelleneinrichtungen und als 
Materialumschlagplatz temporär benötigt, die nach Bauabschluss wieder renaturiert 
werden.  
 
Auf Dauer betroffen sind die Flächen des Beckenstandortes und des Rellsbaches. 
Veränderungen der Vegetation werden in Kapitel 3.5 der UVE-VIW und 
Veränderungen der Limnologie im Kapitel 3.4 der UVE-VIW abgehandelt. 
 
Die Verlegung der Druckrohrleitung bedingt einen seichten Eingriff in den 
Untergrund, der durch die Auffüllung des Rohrgrabens mit gesiebtem Aushubmaterial 
weitgehend kompensiert werden wird. Die Anordnung von Drainageriegeln in 
Vernässungszonen soll gewährleisten, dass sich bei den Hangwasserverhältnissen 
keine nennenswerten Veränderungen einstellen.  
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Der Bau des Beckens Rells bewirkt einen nur seichten Eingriff in den Untergrund. 
Llediglich die Gründung des Krafthauses erfolgt auf tieferem Niveau. Durch die 
Sicherung und die Wiederauffüllung der Baugrube entstehen keine weiteren 
Auswirkungen.  
Beilage 16 
 
Bodenversiegelung  
Die Beeinflussung von Boden erfolgt temporär insbesondere im Bereich der geplanten 
Baustelleneinrichtungsflächen. Dort wird es zum Schutz vor Kontamination des 
Bodens durch Unfälle erforderlich werden während der Bauzeit einen gewissen Teil 
der beanspruchten Flächen zu versiegeln (z.B. befestigte Flächen zur Betankung und 
für Aufstellung von Containern). 
Bei der gesamten Bauabwicklung wird das Schutzgut Boden besonders sorgfältig 
behnadelt, indem sämtlicher Mutterboden abgetragen, sachgemäß gelagert und nach 
Fertigstellung der Bauarbeiten wieder aufgetragen wird. Geländemanipulationen 
werden etappenweise fertig gestellt, rekultiviert und wieder der ursprünglichen 
Kulturgattung zugeführt.  
 
Veränderungen auf angrenzende bzw. nicht unmittelbar betroffene Flächen durch die 
Errichtung des Schutzwalles oberhalb des Beckens im Hinblick auf starke Schatten-
bildung, Bodenverdichtung etc. sind ausgeschlossen.  
 
Eine Minderung der Auswirkungen erfolgt durch folgende Maßnahmen: 
• Ausführung des Kraftwerks als in den Damm integriertes Bauwerk mit begrüntem 

Dach 
• Verzicht die Zufahrtswege und die Dammkrone zu asphaltieren 
• Errichtung der Sperrkammer oberhalb der bestehenden Triebwasserführung des 

Taldükers 
• Rekultivierung aller nicht dauerhaft beanspruchten Flächen 

(Baustelleneinrichtungs- und Manipulationsflächen) 
• Rekultivierung der Trasse der Druckrohrleitung 
 
Dadurch ist die langfristige Bodenversiegelung auf ein Minimum beschränkt.  
 
Erschütterungen 
Es kann aufgrund der derzeit bekannten Untergrundverhältnisse davon ausgegangen 
werden, dass Sprengungen grundsätzlich nicht bzw. nur im Einzelfall erforderlich sein 
werden. 
 
Für die Verdichtung des Stützkörpers des Umschließungsdammes des Beckens ist es 
erforderlich Verdichtungsgeräte einzusetzen. Um eine Gefährdung der in der Nähe 
befindlichen bestehenden Gebäude auszuschließen, werden die 
Schwinggeschwindigkeiten bei den betreffenden Bauwerken begrenzt.  
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Diese Auswirkungen sind temporär und können durch entsprechende Maßnahmen 
gemindert werden. Die Einhaltung solcher Minderungsmaßnahmen wird durch die 
Installation der Ökologischen Baubegleitung gesichert. 
 
Beeinflussungen aus dem Betrieb des Rellswerkes hinsichtlich Erschütterungen an 
bestehenden Anlagen können ausgeschlossen werden. 
 
Erosion 
Durch die Errichtung des Beckens auf der orografisch rechten Seite des Rellsbaches ist 
es notwendig diesen um etwa 15 – 20 m einer Länge von gesamt etwa 360 m weiter 
nach links zu verlegen. In diesem Bereich muss aufgrund der erforderlichen 
Standsicherheit für das Becken besonders auf die Erosionssicherheit der Böschungen 
des neuen Rellsbachbettes geachtet werden.  
Der Erosion auf der luftseitigen Dammböschung wird durch konstruktive Maßnahmen 
entgegen gewirkt. 
 
4.2.4.7. Landschaftsbild und Kulturgüter 
 
Durch den Bau des Rellswerkes wird vor allem durch die Errichtung das Beckens 
Rells mit dem Krafthaus eine örtlich begrenzte Veränderung des Landschaftsbildes im 
Rellstal erfolgen.   
 
Für die Errichtung der Anlage sind keine zusätzlichen Infrastruktureinrichtungen wie 
Straßenbauten oder neue Stromleitungen notwendig.  
 
Nach Bauabschluss werden folgende Anlagenteile des Rellswerks sichtbar bleiben: 
• Wasserbeileitungen am Zaluandabach und am Vilifaubach mit Fassungen in Form 

von überströmten „Tiroler Wehren“, Entsander mit obertägiger Hydraulikkammer 
und Ausleitung der Spülleitung in den Rellsbach 

• Verlegter Teil des Rellsbaches mit Sohl- und Ufersicherungen 
• Speicher-Becken Rells mit Einlaufbauwerk, Auslaufbauwerk, Überlaufbauwerk 
• Geländeeinschnitt auf der südseitigen Böschung  
• Grundablass-Schieberkammer in den Damm integriert mit Auslaufbauwerk in den 

Rellsbach  
• Krafthaus in den Damm und die Böschung integriert mit Umkehrplatz, mit 

Pumpturbine, Motorgenerator, Transformator und den zugehörigen Nebenanlagen 
• Sperrkammer im Saloniental zur Anbindung an die bestehende Triebwasserführung 

Lünersee mit Zufahrt und Umkehrplatz 
• Zufahrtsstrasse zum Krafthaus, der Dammkrone und der Wasserbeileitung mit 

Brücke über den Rellsbach 
• Schutzwall „Tannlegertobel“ oberhalb des Beckens Rells 
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Bei folgenden Anlagenteilen werden die temporären Geländeveränderungen zur 
Errichtung rückgängig gemacht und der Bestand wiederhergestellt: 
• Erdverlegte Druckrohrohrleitung aus Stahl und/oder Guss-Rohren 
• Erdverlegte Beileitung in das Becken 
• Erdverlegte Pumpenzuleitung vom Becken in das Krafthaus 
• Erdverlegte Spülleitung und Grundablassleitung 
• Netzanbindung an das bestehende 20-kV-Netz 
• Baustelleneinrichtungsflächen und temporäre Zufahrtswege 
 
Die vorgeschlagene Ausgleichsmaßnahme - Abtrag der bestehenden Freileitungen, 
Ersatz durch erdverlegte Kabel und Wiederaufforstung der Freileitungstrassen – bietet 
eine Möglichkeit das bestehende Landschaftsbild im inneren Rellstal und im 
Saloniental zu verbessern. 
 
 Folgende bestehende Freileitungen werden abgetragen, erdverkabelt und sind nach 
Baufertigstellung nicht mehr sichtbar: 
• die 20-kV-Leitung Rells-Lünersee mit rund 400 m Länge,  
• die 20-kV-Leitung Rells-Untersalonien mit rund 1.900 m Länge,  
• die 20-kV-Leitung Rells-Außergolm mit rund 2.900 m Länge und die 
• Niederspannungsfreileitung von der Alpe Untersalonien bis zur Alpe Obersalonien 

mit rund 700 m Länge. 
 
Den größten Eingriff stellt der Bau des Speicherbeckens auf einer bestehenden Ebene 
zwischen Rellsbach und Hangkante dar. Hier ist es erforderlich, die bestehende 
Geländekante um bis zu 30 m nach Süden in den Hang zu verschieben. Durch den 
Damm für das Speicherbecken entsteht eine „neue Geländekante“, an deren Hangfuß 
der verlegte Rellsbach fließt.  
 
Durch geeignete Rekultivierungsmaßnahmen (unregelmäßiges Relief, standorttypische 
Vegetation) lassen sich die optischen Beeinträchtigungen für einen Betrachter am 
Talboden minimieren, wenn zugleich die technischen Einrichtungen (z.B. Krafthaus) 
möglichst in das Gelände bzw. die Dammböschung eingepasst werden. Von einigen 
höher gelegenen Standorten wird das Speicherbecken immer gut einsehbar bleiben. 
 
Im gesamten Projektsbereich befinden sich keine ausgewiesenen Kulturgüter. Das 
Ensemble mit der Rellskapelle, dem Jagdhaus und den weiteren kleineren Hütten auf 
der Voralpe Rells bleibt im Bestand unbeeinflusst und erhalten. 
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Fazit 
Der Bau des Rellswerkes hat aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes sowohl 
negative als auch positive Auswirkungen: 
 
• Negativ: Veränderung des Landschaftsbildes durch Errichtung des Beckens und des 

Krafthauses sowie durch die geringe Wasserführung in der oberen 
Ausleitungsstrecke, die im Vergleich zur nachfolgenden Steilstrecke eine relativ 
geringe Länge aufweist.  

• Temporär negativ: Störungen durch die Baumaßnahmen, vor allem im Bereich des 
Beckens und der Druckrohrleitung  

• Positiv: Die vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen, die Entfernung von ca. 5,1 
km bestehender Freileitungen, ergeben vor allem im Bereich zwischen Rellskapelle 
und Gasthof Rells eine bedeutende Verbesserung des Landschaftsbildes.  

 
 
4.2.4.8. Naturgefahren 
 
Durch die Errichtung des Rellswerkes und der zugehörigen Anlagenteile ergibt sich 
hinsichtlich der Auswirkungen von Naturgefahren keine Änderung. Sämtliche 
Gefahren die primär durch Naturgefahren ausgelöst werden und in der Folge Schäden 
an den Kraftwerksanlagen verursachen könnten sind als mögliche Szenarien im Kap. 
„Risiken und Störfälle“ beschrieben.  
 
Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit sind hauptsächlich in der Bauphase durch 
eine Erhöhung des Verkehrs und eventuell damit verbundenem Unfallrisiko relevant. 
 
Relevante Maßnahmen in der Bauzeit 
• sämtliche Transporte auf öffentlichen Straßen 
• Baustellenverkehr auf den Transportwegen 
 
Bewertung der Auswirkungen 
Die äußeren Gefährdungen für den Projektsbereich werden im Detail in der Beilage 
16, Geologischer Bericht, beschrieben. 
 
Lawinen 
Während der Errichtungsphase reicht das Baustellengebiet, in dem alle Arbeiten 
inklusive aller Transporte abgewickelt werden müssen, vom Beginn der Rellstalstrasse 
bis hin zum bestehenden Taldüker im Bereich der Alpe Salonien. 
 
Die temporäre Gefährdung durch Lawinen ist im betroffenen Baustellenbereich und 
auch im Bereich der Zufahrten an vielen Stellen gegeben. 
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Aus diesem Grund sind sämtliche Bautätigkeiten nur außerhalb der Wintermonate 
geplant. 
 
Sind dennoch notwendige Tätigkeiten im Winterhalbjahr durchzuführen, so werden 
diese jeweils unter Einbeziehung der örtlichen Lawinenkommission durchgeführt. 
 
Die eingegrabene Druckrohrleitung ist in ihrem Bestand gegenüber Lawinenabgängen 
unempfindlich. Für die Sperrkammer beim Taldüker Salonien ist nicht auszuschließen, 
dass sie im Einflussbereich von Lawinen liegt, die Sperrkammer wird daher auf den 
entsprechenden Lawinendruck bemessen. Die Ausgestaltung erfolgt in der Form, dass 
ein möglicher Lawinenabgang über das Bauwerk hinweg abgehen kann. Die 
zusätzliche Auflast aufgrund einer Lawinenüberschüttung ist ein Bemessungslastfall. 
 
Im Bereich des Beckens Rells ist der rechte Hang durch seine Bewaldung und den 
flachen Vorfuß nicht für Lawinenabgänge prädestiniert. An der linken Talflanke 
können Lawinen abgehen, deren Größe aber nicht ausreicht, den flachen Vorfuß und 
das Bett des Rellsbaches zu überwinden. Daraus ist abzuleiten, dass das Becken Rells 
durch Lawinenabgänge nicht gefährdet ist. 
 
Für das Krafthaus kann eine Gefährdung durch Lawinen, die von der linken Talflanke 
abgehen, nicht gänzlich ausgeschlossen werden, sodass das Krafthaus auf den 
entsprechenden geringen Lawinendruck von zusätzlich etwa 10 kN/m² bemessen wird.  
 
Während der Wintermonate wird im Betrieb der Kraftwerksanlage keine 
Zufahrtsmöglichkeit über die Rellstalstrasse möglich sein. Im Falle von 
unplanmäßigen Außerbetriebnahmen ist bei gesicherten Wetterbedingungen die 
Zugänglichkeit nur mit Skiern, Überschneefahrzeugen oder Hubschrauber gegeben. 
 
Da das Rellswerk bei Störungen aufgrund der Stillsetzautomatik in einen gesicherten 
Betriebszustand übergeht, besteht für die öffentliche Sicherheit trotz der nicht immer 
gesicherten Zugänglichkeit keine zusätzliche Gefährdung.  
 
Durch die gesetzten Maßnahmen geht von Lawinen keine Gefahr für die Anlagenteile 
des Rellswerkes aus.  
 
Muren 
Murenabgänge sind bei entsprechenden Wetterlagen im oberen Rellstal eine häufige 
Erscheinung und dementsprechend zu berücksichtigen.  
 
Der oberste Bereich der Druckrohrleitung befindet sich am Rande des Murschuttkegels 
des Kilkatobels und in ausreichender Entfernung vom Bach. Eine Gefährdung der 
Druckrohrleitung durch Murgänge im Kilkatobel ist nicht zu erwarten, wie auch der 
Bestand des Taldükers Salonien zeigt. 
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Murgänge in den kleinen Seitenbächen der rechten Talflanke hingegen haben keine 
solche Dimension, dass sie für die im Talboden verlegte Druckrohrleitung eine 
Gefährdung darstellen könnten. 
 
Für den Bestand der Druckrohrleitung ist aus den genannten Gründen keine 
Gefährdung durch Murgänge gegeben.  
 
Im Bereich des Beckens Rells ist der Vilifaubach stark murfähig, durch den 
Auffangraum des zukünftig verlegten Rellsbaches ist dabei ein ausreichender Schutz 
für das Becken gegeben.  
 
Im Tannlegertobel, das knapp talauswärts des Beckens Rells in den Rellsbach mündet, 
sind im steilen Mittellauf des Baches markante Anrisse im Lockergestein vorhanden, 
die das Murenpotential dieses Baches zeigen. Der Bach fließt derzeit am rechten Rand 
seines eigenen Murschuttkegels ab, ein Verwerfen des Baches in taleinwärtige 
Richtung ist aber durchaus möglich, sodass Schutzmaßnahmen gegen eine Vermurung 
des Beckens Rells gesetzt werden.  
 
Es ist die Errichtung eines Schutzwalles zwischen dem Tannlegertobel und dem 
Becken Rells geplant, um mögliche Muren aus dem Tannlegertobel abzulenken.  
 
Durch die gesetzten Maßnahmen geht von Muren keine Gefahr für die Anlagenteile 
des Rellswerkes aus. 
 
Steinschlag 
Das obere Rellstal und das Zaluandatal zeichnen sich im Bereich des Projektsgebietes 
durch eine vergleichsweise geringe Steinschlag- und Felssturzintensität aus. 
 
Mit der Trasse der Druckrohrleitung werden keine besonders markanten 
Steinschlagrinnen gequert. Für die erdverlegte Druckrohrleitung würden diese 
Ereignisse auch keine Gefahr darstellen. 
 
Im Bereich des Beckens Rells ist entsprechend den geologischen Angaben eine 
Felssturzgefährdung ausgehend von der rechten Talseite nicht gegeben. Gegen 
Felsstürze von der linken Talflanke ist das Becken durch das Bett des Rellsbaches 
geschützt.  
 
Daraus ist abzuleiten, dass der Bestand des Rellswerks durch Felsstürze nicht 
gefährdet ist. 
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Hochwasser 
Die Druckrohrleitung befindet sich im Abschnitt zwischen Station 850 und Station 
1600 in der Nähe des Zaluandabaches, der bekanntermaßen große Hochwässer 
hervorbringt. Deshalb ist im genannten Abschnitt die Ausführung von 
Hochwasserschutzbauten geplant, wofür Uferverbauungen, Querriegel und im Bereich 
der Druckrohrleitung versenkte Querscheiben vorgesehen sind, die im Zuge der 
Detailplanung und in Abstimmung mit der Wildbach- und Lawinenverbauung näher 
spezifiziert werden sollen.  
 
Beim Becken Rells befindet sich der Fuß des talseitigen Umschließungsdammes 
unmittelbar am Ufer des zukünftig verlegten Rellsbaches, sodass als 
Hochwasserschutz die Ausführung eines Steinsatzes geplant ist.  
 
Die Ermittlung des Bemessungshochwassers BHQ und des Sicherheitshochwassers 
SHQ erfolgt nach dem „Leitfaden zum Nachweis der Hochwassersicherheit von 
Talsperren“ (BMfluFW, Staubeckenkommission, TU Wien). 
 
Durch die gesetzten Maßnahmen geht von Hochwasserereignissen keine Gefahr für die 
Anlagenteile des Rellswerkes aus. 
 
Verkehr 
Sowohl für den Verkehr auf der öffentlichen Straße als auch im Baustellenbereich gilt 
die Straßenverkehrsordnung.  
 
Die zusätzliche Erhöhung des Verkehrs auf öffentlichen Strassen ist minimal und es 
wird davon ausgegangen, dass daraus kein höheres Risiko für die öffentliche 
Sicherheit entsteht. 
 
Besondere Aufmerksamkeit wird auf der in einigen Bereichen engen Rellstalstrasse ab 
dem Ortsende von Vandans geboten sein. Hier gilt es durch entsprechenden 
Informationsfluss das Aufeinandertreffen von bergab- und bergauf fahrenden LKW`s 
zu verhindern, da bei erforderlichen Rückwärtsfahrten das Risiko von Unfällen - vor 
allem im Hinblick auf die einseitig steil abfallenden Böschungen - zunimmt. 
 
Deshalb ist es auch erforderlich die vorhandenen Ausweichen, wo dies möglich ist, zu 
erweitern. 
 
Zusätzlich ist auf der gesamten Rellstalstrasse ab dem Ortsende von Vandans eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung von 20 km/h vorgeschrieben. 
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4.2.4.9. Risiken und Störfälle 
 
Bei der Beschreibung von möglichen Szenarien für Risiken und Störfälle ist prinzipiell 
zu unterscheiden in jene, die durch die Maßnahmen während der Errichtung des 
Rellswerkes auftreten können und jene, die sich durch bzw. im Betrieb der 
Kraftwerksanlage ergeben könnten. 
 
Relevante Maßnahmen während der Bauzeit 
• Störfälle zufolge des Betriebs von Baugeräten 
• Störfälle zufolge der Bautätigkeiten 
• Risiken, ausgelöst durch Naturgefahren 
 
Relevante Maßnahmen während des Betriebs 
Vorstellbare Szenarien für Störfälle gehen lediglich von Naturgefahren aus, die im 
Kapitel 3.8 vorgängig beschrieben sind. 
 
Bewertung der Auswirkungen von Störfälle während der Bauzeit 
Beim Betrieb der Baugeräte kann es infolge von Unfällen zum Austritt von Öl 
kommen, die lokal begrenzt sind. Diesbezüglich wird eine entsprechende Vorhaltung 
von Bindemitteln zur Ölbindung erfolgen, um die möglichen Schäden zu minimieren. 
 
Größere Bevorratungen von gefährlichen Stoffen auf der Baustelle sind nicht geplant. 
Die Betankung der Baugeräte erfolgt durch mobile Tankwagen auf dafür vorgesehenen 
befestigten Flächen mit Ölabscheidern. 
 
Für den Fall, dass ein Baugerät in Brand geraten sollte, werden entsprechende 
Löschmittel vorgehalten. Weiters steht ausreichend Löschwasser durch 
Entnahmemöglichkeit aus dem Bach zur Verfügung. 
 
Vorstellbare Unfälle durch die Bautätigkeiten sind, dass Zementschlämme in das 
Oberflächenwasser bzw. Grundwasser geraten könnte. Diesem Risiko wird durch 
Einleitung aller Brauchwässer in die Gewässerschutzanlage vorgebaut. Die Bereiche, 
in denen Betonierarbeiten stattfinden, sind jeweils durch Bauumleitungen bzw. 
entsprechende Wasserhaltungsmaßnahmen vom direkten Kontakt mit Bach- bzw. 
Grundwasser ferngehalten. 
 
Ein nicht auszuschließendes Risiko besteht durch das Auftreten von Hochwässern 
während der Bauzeit. Dieses Risiko ist temporär auf jene kurze Zeit beschränkt, bis die 
Verlegung des Rellsbaches und der Ausbau auf das Bemessungshochwasser Ende des 
ersten Baujahres abgeschlossen ist. Ab diesem Zeitpunkt ist die gesamte Baustelle 
hochwassersicher. Aus Sicherheitsgründen wird dennoch darauf geachtet, dass keine 
gefährlichen Materialien oder Stoffe in den gefährdeten Bereichen gelagert werden 
dürfen. 
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Bei Muren- oder Lawinenabgängen während der Bauunterbrechung im Winter besteht 
lediglich eine Zerstörungsgefahr für die Baustelle selbst. Von der Baustelle gehen 
keine zusätzlichen Gefahren aus. 
 
Bewertung der Auswirkungen von Störfälle während des Betriebs 
Obwohl alle Anlagenteile durch entsprechende bauliche Maßnahmen bestmöglich 
gegen mögliche Risiken resultierend aus Naturgefahren abgesichert sind, sind 
nachfolgend vorstellbare Szenarien von Störfällen beschrieben. 
 
Beim Bruch der Druckrohrleitung wird diese durch eine vorgesehene 
Differenzdurchflussmessung erkannt, und durch das sofortige und selbsttätige 
Schließen der notschlusstauglichen und redundant ausgeführten Kugelschieber in der 
Sperrkammer wird ein Ausfließen von Wasser aus der Triebwasserführung des 
Lünerseewerkes sicher verhindert. 
 
Wäre die Bruchstelle in der Nähe der Sperrkammer, würden im Extremfall ca. 2.600 
m³ Wasser in das Becken Rells fließen und dort zu keiner weiteren Gefährdung führen. 
Wäre die Bruchstelle in der Druckrohrleitung weiter unten, würde eine entsprechende 
Wassermenge schließlich in das Bachbett des Zaluandabaches übertreten und dort in 
Verbindung mit kleineren Erosionsschäden abfließen. 
 
Das Risiko aus dem Betrieb des Beckens Rells und insbesondere aus einem Schaden 
am Umschließungsdamm kann durch Anwendung der anerkannten Regeln der Technik 
und der Anlagenüberwachung nach menschlichen Ermessung ausgeschlossen werden. 
Durch eine adäquate Anlagenüberwachung (Messung der Sickerwässer, geodätische 
Messungen und periodische Begehungen) würden etwaige nachteilige Veränderungen 
frühzeitig erkannt und entsprechende Maßnahmen zur Hintanhaltung eines Risikos 
gesetzt werden. Durch den Grundablass ist es möglich, dass das Becken sicher 
abgesenkt bzw. entleert werden kann, auch wenn kein Maschinenbetrieb möglich sein 
sollte.  
 
Eine geringe Lawinengefährdung ist nur für den Bereich des Krafthaus-Standortes und 
die Sperrkammer gegeben. Die betroffenen Bauwerke sind diesbezüglich ausreichend 
bemessen. 
 
Sollten Störfälle im Betrieb des Kraftwerks auftreten, werden automatisch 
entsprechende Maßnahmen eingeleitet, um die Kraftwerksanlage sicher und gefahrlos 
stillzusetzen. Sodann geht diese in einen betriebssicheren Zustand über und es ist keine 
weitere Gefährdung gegeben. 
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4.2.4.10. Ausgleichsmaßnahmen 
 
Beilage 40 
 
Erdverkabelung von gesamt 5,1 km 20 kV-Leitungen und 0,6 km 
Niederspannungsleitung 
 
Derzeit wird das Landschaftsbild des inneren Rellstals durch drei Stromfreileitungen 
beeinträchtigt. Im Zuge des Projektes Rellswerk könnten insbesondere, da der Graben 
der Druckrohrleitung gut geeignet ist in diesem gleichzeitig Kabelschutzrohre 
mitzuverlegen, als Ausgleichsmaßnahme diese Freileitungen durch erdverlegte Kabel 
ersetzt werden. 
 
Es wird vorgeschlagen folgende Leitungen erdverlegt auszuführen: 
• 20 kV-Leitung Rells-Lünersee auf einer Länge von 395 m 
• 20 kV-Leitung Rells-Untersalonien auf einer Länge von 1877 m 
• 20 kV-Leitung Rells-Außergolm auf einer Länge von 2860 m 
• Niederspannung Unter Salonien – Ober Salonien auf einer Länge von 674m. 
 
Bei der Erdverlegung der Stromleitungen ist dieselbe schonende Vorgehensweise 
anzuwenden wie bei der Verlegung der Druckrohrleitung. Die Leitung wird dem 
natürlichen Geländeverlauf folgend zwischen 0,50 bis 0,8 m tief erdverlegt. Die dafür 
nötige Grabenbreite wird so schmal als möglich gehalten. Anschließend erfolgt die 
Bodenabdeckung wieder mit demselben Material, welches vorher seitlich 
zwischengelagert wurde. 
 
 
Aufforstung mit seltenen Gehölzarten 
Als zusätzliche Ausgleichsmaßnahme wird vorgeschlagen Gehölzpflanzungen 
vorzunehmen.  
 
Die Wälder im Gebiet werden von subalpinen Fichtenwäldern dominiert. Eher 
vereinzelt kommen im Gebiet noch Zirben und Laubgehölze wie Eberesche vor.  
 
Deshalb ist geplant, zusätzlich rund 
• 500 Zirben in etwa 30 Rotten sowie 
• 500 Bergahorne und  
• 500 Ebereschen 
in den frei werdenden Kabeltrassen der derzeitigen Stromfreileitungen zu pflanzen. 
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4.2.4.11. Beweissicherung  
  

Quellen 
Entsprechend den Angaben im geologischen Bericht existieren in der Umgebung des 
Projektsgebietes eine Vielzahl von Moränen- und Schuttquellen, von denen die 
meisten ungenutzt sind. Diese Quellen wurden im Beweissicherungsprogramm für das 
Lünerseewerk mit den Quellnummern 03.100 bis 03.131 für die rechte und mit den 
Nummern 03.149 bis 03.183 für die linke Talseite versehen. 
 
Die Bürserriadquellen (03.183) werden für die Wasserversorgung der Jagdhütte und 
des Zimbahüsli genutzt und sind zukünftig für die Wasserversorgung des Rellswerkes 
vorgesehen. 
 
Die an der rechten Talseite im Abschnitt der Druckrohrleitung vorhandenen 
ungenutzten Quellen entspringen oberhalb der Druckrohrleitung, sodass eine 
Beeinträchtigung nicht zu erwarten ist. Für die Quellen der linken Talseite ist die 
Möglichkeit einer solche Beeinträchtigung von vornherein nicht gegeben. Auch für die 
genutzten Bürserriadquellen kann eine Beeinträchtigung durch den Bau des 
Rellswerkes ausgeschlossen werden. Ebenso ausgeschlossen ist eine Beeinträchtigung 
der genutzten Quellen, die oberhalb des Gasthofes Rells in großer Höhe entspringen. 
 
Nachdem eine Beeinträchtigung von Quellen, insbesondere der genutzten Quellen, 
durch den Bau und den Betrieb des Rellswerkes auszuschließen ist, kann auf eine 
Quellbeweissicherung verzichtet werden. 
 
Grundwasser / Hangwasser 
Für die Erkundung des Untergrundes wurden alle drei ausgeführten Kernbohrungen als 
Grundwasserpegel ausgebaut. 
 
Die bisherigen Messungen in den Grundwasserpegeln, die ab September 2008 
begonnen wurden, ergaben Schwankungshöhen des Grundwasserspiegels in den 
Bachschottern von 5 – 6 m, in den Bereichen mit hohem Murschuttanteil weniger als 
einen Meter Differenz. 
 
Im Bereich der Druckrohrleitung wird durch geeignete Maßnahmen gewährleistet, 
dass sich bei den Hangwasserverhältnissen keine nennenswerten Veränderungen 
einstellen. 
Beim Becken Rells werden durch dessen Anlage weder durch den Bau noch durch den 
Bestand des Beckens Auswirkungen auf das Grundwasser in den Bachschottern zu 
erwarten sein. Die geplante Verlegung des Rellsbaches wird im größten Teil der 
Strecke das Grundwasser nur temporär beeinflussen.  
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Nur in einem kleinen Teil im Bereich Bachverlegung Vilifau wird eine zu erwartende 
Grundwasserabsenkung um ca. einen Meter auftreten. Diese wird dort nur kleinräumig 
sein, womit die Veränderung als gering einzustufen ist.  
 
Die Wasserhaltung für die Baugrube des Krafthauses wird zu einer temporären 
Entleerung des relativ kleinen Grundwasserkörpers in den Bachschottern führen. 
Somit sind beim Bau des Krafthauses temporär Auswirkungen auf das nicht genutzte 
Grundwasser zu erwarten, im Bestand sind die Veränderungen als gering einzustufen.  
 
Zur Beweissicherung werden die bestehenden 3 Grundwasserpegel wie bisher weiter 
gemessen solange es der Baustellenbetrieb zulässt.  
 
Da das Grundwasser im Bereich des Beckens Rells, wie auch im übrigen 
Projektsgebiet, bisher und auch zukünftig nicht genutzt wird, und die zu erwartenden 
Veränderungen gering sein werden, sind die genannten Beweissicherungen 
ausreichend.  
 
Einleitung von Baustellenwässern in den Vorfluter (Wasserhaltungsmaßnahmen) 
Zur Sicherstellung der Wasserqualität im Ablauf der zur Wasserhaltung dienenden 
Pumpenanlage und des vorgesehenen Grundwasserbrunnens (Bereich Krafthaus und 
Becken) werden in Abstimmung mit dem Sachverständigen für Gewässerschutz 
qualifizierte Stichproben entnommen. 
 
Erschütterungen 
Für die Verdichtung des Stützkörpers des Umschließungsdammes des Beckens ist es 
erforderlich zeitweise Verdichtungsgeräte (Vibro-Walzen) einzusetzen. Um eine Ge-
fährdung der in der Nähe befindlichen bestehenden Gebäude auszuschließen, werden 
die Schwinggeschwindigkeiten bei den betreffenden Bauwerken begrenzt.  
 
Zur Beweissicherung sind Bauwerksaufnahmen und entsprechende Schwingge-
schwindigkeitsmessungen geplant. 
 
Emissionen (Luft, Lärm) 
Zur Beweissicherung und laufenden Kontrolle sind Immissionsmessungen vorgesehen. 
Das Messprogramm sowie die Parameter werden im Rahmen des Detailprojektes 
festgelegt werden. 
 
Einleitung von gereinigten Bauwässern in den Vorfluter (Brauchwasser) 
Zur Beweissicherung werden laufende Kontrollen der Wasserqualität im Ablauf der 
Gewässerschutzanlage durchgeführt. Das Messprogramm sowie die Parameter werden 
im Rahmen des Detailprojektes festgelegt werden. 
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Gebäude, Straßen 
Für die durch Baumaßnahmen betroffenen Gebäude, Straßen, Wege etc. werden vor 
Baubeginn, und nach Bauende entsprechende Beweissicherungsmaßnahmen über 
deren Zustand durchgeführt. 
 
4.2.4.12. Sonstige Öffentliche Interessen  
 
Neben dem Fremdenverkehr und der Elektrizitätswirtschaft gibt es nur einige wenige 
Kleinunternehmen, die die Arbeitsplätze im Montafon bereitstellen. Die Gemeinde 
Vandans ist ein Wintersport- und Erholungsort in Vorarlberg mit etwa 100.000 
Nächtigungen im Jahr. Am Standort Vandans befinden sich Teile der Illwerke-
Kraftwerksanlagen Lünersee und Rodund. 
 
Relevante Maßnahmen während der Bauzeit: 
• Baustelle im Rellstal auf die Dauer von 2 ½ Jahren 
• Zufahrtsstraße für Transport auf der Rellstalstraße 
• Antransport aller notwendigen Baumaterialien und Baugeräten für die Errichtung des 

Rellswerkes 
• Abtransport von ca. 10.000 m³ überschüssigem Abtragsmaterial (fest) bis Rodund für 

die Wiederverwertung 
 
Relevante Maßnahmen während des Betriebes: 
• Bestand der Anlagen des Kraftwerkes 
• Betrieb des Rellswerkes 
• Spiegelschwankungen im Becken Rells 
• Reduzierung des Abflusses des Rellsbaches im Bereich zwischen den neuen 

Fassungsstellen am Zaluandabach und am Vilifaubach und der bestehenden 
Rellsbachfassung 

 
 
4.2.4.12.1. Regionalentwicklung 
Die Ortschaft Vandans hat sich nach dem Bau der Wasserkraftanlagen Rodund und 
Lünersee und durch die touristische Nutzung der ursprünglich für den Bau und Betrieb 
der Anlagen errichteten Aufstiegsanlagen touristisch weiter entwickelt. Der 
Tourismusbereich konnte durch die kontinuierliche Weiterentwicklung des 
touristischen Angebotes auf einem stabilen Niveau gehalten werden.  
 
• Die Realisierung des Rellswerkes bietet durch die überschaubare Größe des 

Projektes eine große Chance für regionale Unternehmen temporär durch Erhalt von 
Aufträgen eine beachtliche Zahl von Arbeitsplätzen zu sichern. Dies betrifft vor 
allem Transportunternehmen, Bauunternehmen, Professionisten und auch den 
Tourismusbereich. 
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• Der Betrieb des Rellswerkes leistet einen Beitrag zur langfristigen Sicherung der 
bestehenden Arbeitsplätze der Illwerke im Montafon.  

 
4.2.4.12.2. Örtliche Raumplanung, Ortsentwicklung und Standortpotenzial 
Das Gebiet des Rellstales ist im Gemeindegebiet von Vandans ein beliebtes 
Ausflugsziel. 
Die Zugänglichkeit ist durch Wanderwege und den Wanderbus über die 
Rellstalstrasse, welche sich im Eigentum der Illwerke befindet, gegeben. Durch den 
notwendigen Erhalt der Rellstalstrasse ist auch der Erhalt der derzeitigen touristischen 
Einrichtungen im Rellstal ohne Zusatzkosten für die Gemeinde Vandans gegeben. 
 
Für den Betrieb des Gasthofes Rellstal bietet die Baustelle eine gute Möglichkeit auch 
langfristig den Bestand durch zusätzliche Einnahmen in den drei Saisonen der 
Bauerrichtung abzusichern. Dies gilt ebenso in gewissem Umfang für alle 
touristischen Einrichtungen im Gemeindegebiet. 
 
4.2.4.12.3. Kommunale Wertschöpfung 
Im Zuge der Durchführung der Baustelle profitiert die Gemeinde temporär von der 
Lohnsummensteuer der im Gemeindegebiet von Vandans beschäftigten Arbeitnehmer. 
Die überschaubare Größe des Projektes bietet für heimische Firmen die Möglichkeit 
am Projekt mitzuarbeiten und damit Arbeitsplätze im Montafon zu sichern. Zumindest 
während der Errichtungsphase ist mit einer zusätzlichen Belebung der 
infrastrukturellen und touristischen Einrichtungen in der näheren Umgebung der 
Baustelle zu rechnen. 
 
Nach Fertigstellung des Vorhabens wird sich der Anteil der Gemeinde an der Kom-
munalsteuer erhöhen. Von zusätzlicher Bedeutung ist, dass die Vorarlberger Illwerke 
mit diesem Projekt die Absicherung Ihres Tätigkeitsgebietes im europäischen 
Strommarkt erhöhen und damit einhergehend auch die Arbeitsplätze in der 
Standortgemeinde sichern. 
 
4.2.4.12.4. Tourismus, Freizeit und Erholung  
Das Bauvorhaben beeinflusst durch die notwendige Nutzung der bestehenden 
Rellstalstraße den Erholungswert der Landschaft im Rellstal temporär während der 
Bauzeit. 
Die Hauptbeeinflussungen sind durch den notwendigen Materialabtrag, durch die 
erforderlichen Manipulationsflächen und die Errichtung der Anlagenteile auf den 
Erholungswert der Landschaft im inneren Rellstal lokal beschränkt und temporär.  
 
Während der gesamten Bauzeit wird die touristische Erschließung des Rellstales durch 
den Illwerke-Zubringerbus bis auf wenige kleinere Behinderungen ohne 
Einschränkungen sichergestellt. 
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Da die Bautätigkeiten außerhalb der touristischen Hauptzeit im Winter stattfinden, ist 
diesbezüglich mit keinen negativen Auswirkungen zu rechnen. 
 
Die Belastungen durch den zusätzlichen Verkehr werden aufgrund der gewählten 
Transportrouten außerhalb des Ortszentrums während der Bauzeit als gering 
eingeschätzt. 
Hinsichtlich der Belastungen durch Verkehr, Lärm und Staub wurden im Vorfeld des 
Bauprojektes Messungen und Erhebungen zum Ist-Zustand durchgeführt und 
Prognosen zur Entwicklung während der Bauzeit entwickelt (siehe Beilagen 34 und 
35). 
 
Insgesamt werden die negativen Auswirkungen auf den Tourismus, die Freizeit und 
Erholung bezogen auf das gesamte Gemeindegebiet während der Bauzeit als gering 
eingeschätzt, da der Großteil der Baumaßnahmen sich auf das innere Rellstal und 
Saloniental beschränkt. 
 
4.2.4.12.5. Landwirtschaft - Alpwirtschaft 
Der Bereich der Alpe Salonien und der Voralpe Rells werden alpwirtschaftlich 
genutzt. 
Durch die Errichtung der Anlagenteile des Rellswerkes einerseits und durch die 
temporäre Nutzung von weiteren Flächen für Baustelleneinrichtungen werden 
landwirtschaftliche Flächen im Eigentum der der Alpgenossenschaft Lün-Lünersee 
und der Agrargemeinschaft Bürs beansprucht. 
 
Über die notwendige Inanspruchnahme dieser Grundstücke wurden mit den berührten 
Grundeigentümern, der Agrargemeinschaft Bürs hinsichtlich einer Fläche von rd. 2 ha 
und der Agrargemeinschaft Lün – Lünersee hinsichtlich einer Fläche von rd. 1,2 ha, 
bereits privatrechtliche Vereinbarungen abgeschlossen. Allfällige Nachteile z. B. 
eingeschränkte alpwirtschaftliche Nutzung wurden mit den Grundbesitzern im 
Rahmen der notwendigen privatrechtlichen Vereinbarungen vertraglich geregelt. 
 Beilage 31 
 
Die kraftwerkstechnisch nicht mehr beanspruchten Flächen werden nach 
Baufertigstellung Standort gerecht rekultiviert und wiederum für die alpwirtschaftliche 
Nutzung zur Verfügung gestellt. Im Weiteren erfolgt eine ordnungsgemäße 
Abzäunung der Weideflächen zum Bestand der Kraftwerksanlagen. 
 
Die dauerhaft beanspruchten Flächen liegen in Relation zu den vorhandenen 
Futterflächen dieser Alpflächen im Promillebereich, sodass für die Alpwirt-
schaftsbetriebe keine Nachteile zu erwarten sind.  
 
Durch die geplanten Maßnahmen kommt es zu keinen dauerhaften relevanten 
Verlusten an landwirtschaftlichen Flächen.  
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4.2.4.12.6. Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei  
Die Forstwirtschaft ist durch die gesamten Baumassnahmen nicht direkt betroffen. 
Es finden keine Rodungen auf als Wald ausgewiesenen Flächen statt. 
 
Es werden lediglich Teilrodungen im Bereich des Beckens in einer Größenordnung 
von etwa  850 m² notwendig.       Beilage 30 
 
Als Ausgleichsmaßnahme wird vorgeschlagen Gehölzpflanzungen vorzunehmen. Die 
Wälder im Gebiet werden derzeit von subalpinen Fichtenwäldern dominiert. Es gibt im 
Gebiet nur mehr vereinzelte Vorkommen von Zirben und Laubgehölzen wie 
Eberesche. Deshalb ist geplant, zusätzlich jeweils rund 500 Zirben, Bergahorne und 
Ebereschen in den frei werdenden Kabeltrassen der derzeitigen Stromfreileitungen zu 
pflanzen. 
 
Durch den Betrieb des Rellswerkes sind keinerlei Auswirkungen auf die 
Forstwirtschaft zu erwarten. 
 
4.2.4.12.7. Jagd und Fischerei  
 
Da keine Bautätigkeiten in den Waldbereichen statt finden ist die Jagd nicht direkt 
betroffen. 
Die Baumaßnahmen finden jedoch in der Nähe des Lebensraums von Rot- und 
Rehwild statt. Aufgrund der Bautätigkeiten sind temporär lokale Störungen für die 
Wildtiere zu erwarten. Wildfütterungstechnisch sind durch das Bauvorhaben keine 
negativen Beeinflussungen zu erwarten.  
 
Mit den Jagdverfügungs- und Jagdnutzungsberechtigten der betroffenen Jagdgebiete 
wurden Möglichkeiten erörtert, eventuelle jagdbetriebliche Beeinträchtigungen 
auszugleichen. Es wird versucht die Auswirkungen insofern zu mindern, indem mit 
den Grabungsarbeiten für die Druckrohrleitung im Saloniental jeweils gleich zu 
Anfang der Bauarbeiten im Frühjahr begonnen wird. Dafür werden dann die 
Grabungsarbeiten ab der Station ca. km 1.500, bei der Schranke Zaluandi, zur Haupt-
Brunftzeit des Rotwildes ab Anfang September eingestellt. 
 
Der Bauablauf der Errichtung der Druckrohrleitung wird darauf abgestimmt. 
 
Durch den Betrieb des Rellswerkes sind keinerlei Auswirkungen auf die Jagd zu 
erwarten. 
 
Durch natürliche Hindernisse, zahlreiche Wildbachsperren und durch die bestehende 
Rellsbachfassung ist im Rellsbach kein natürlicher Fischlebensraum vorhanden. 
Hinsichtlich der Beurteilung, ob die Ausleitungsstrecke ein potentielles Fischgewässer 
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wäre, werden derzeit limnologische Untersuchungen durchgeführt (siehe Beilage 37). 
Der Endbericht dazu ist im Herbst 2009 zu erwarten. 
 
Die Fischereirechte am Rellsbach besitzen die Vorarlberger Illwerke AG. Diese 
Rechte sind seitens der Illwerke langfristig an den Fischereiverein Montafon 
verpachtet. 
Eine fischereiliche Nutzung des Beckens Rells ist nicht vorgesehen. 
 
Die Maßnahmen zur Errichtung des Rellswerkes sowie der Betrieb desselben haben 
mit dem heutigen Kenntnisstand keine Auswirkungen auf die die Fischerei. 
 
4.2.4.12.8. Wohnbereiche 
Im Bereich der Baustellen und der Zufahrtsstrasse ab dem Ortsende von Vandans 
befinden sich keine dauerhaften Wohngebiete in unmittelbarer Nähe. 
 
Lediglich der Gasthof Rellstal bietet für die Betreiber eine für die Dauer der 
Tourismussaison ständige Unterkunftsmöglichkeit. Der Saisonbeginn ist Anfang Juli, 
das Saisonfinale Ende September.  
 
Da der Baustellenbetrieb plangemäß nur tagsüber und außerdem nur von Montag bis 
Freitag vorgesehen ist, werden insbesondere nachts und am Wochenende keine 
Auswirkungen durch die Baumaßnahmen gegeben sein. 
 
Weiters ist nicht vorgesehen Unterkunftsmöglichkeiten für Baustellenpersonal im 
Projektsgebiet einzurichten. 
 
4.2.5. Zusammenfassung der UVE (VIW/UV-GA) 
 
Die Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) liegt als gesonderte Beilage 32 vor. Für 
die Umweltbereiche Luft, Schalltechnische Auswirkungen (Lärm), terrestrische 
Ökologie, Limnologie und Abfallwirtschaft liegen weiters gesonderte Teilberichte vor 
(Beilagen 33-38). 
 
In Anlehnung an den Leitfaden zur Erstellung einer UVE wurde von der 
Antragstellerin eine Abschätzung über die allfälligen Umweltauswirkungen getroffen. 
Diese sind überblicksmäßig in einer Relevanzmatrix dargestellt (Beilage 33). 
 
Alle betroffenen Grundstücke liegen in der KG Vandans, 90109. Über die notwendige 
Inanspruchnahme fremder Grundstücke wurden mit den berührten Grundeigentümern, 
der Agrargemeinschaft Bürs hinsichtlich einer Fläche von rd. 2 ha und der 
Agrargemeinschaft Lün – Lünersee hinsichtlich einer Fläche von rd. 1,2 ha, 
privatrechtliche Vereinbarungen abgeschlossen. 
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Die Zufahrt zu den Anlageteilen erfolgt über die Rellstalstraße – öffentliche 
Privatstraße der Vorarlberger Illwerke AG.       
 Beilage 26 
 
Für die Errichtung des Krafthauses sowie der Sperrkammer ist eine Umwidmung der 
betroffenen Flächen erforderlich. Die Beantragung dieser Umwidmungen bei der 
Gemeinde Vandans wird zeitgleich mit der Einreichung der Unterlagen zur UVP 
durchgeführt. 
 
Die Fischereirechte am Rellsbach besitzen die Vorarlberger Illwerke AG. Diese 
Rechte sind seitens der Illwerke langfristig an den Fischereiverein Montafon 
verpachtet. 
 
Am Rellsbach besteht ein Wasserrecht auf Einzug von Wasser im Bereich Ganeu für 
die Vorarlberger Illwerke AG. Dieser Wassereinzug befindet sich ca. 3,2 km weiter 
bachabwärts. Im Rellsbach sind keine weiteren Wasserrechte im Wasserbuch der 
Bezirkshauptmannschaft Bludenz eingetragen.     Beilagen 
29, 30 und 31 
 
Durch das Rellswerk erhöht sich die Wertigkeit einiger anderer Illwerke-Kraftwerke, 
insbesondere des Lünerseewerks. Durch die Beileitung von rund 17 Mio. m³/a in den 
Lünersee und Ausnutzung eines höheren energetischen Potentials erhöht sich durch 
das Rellswerk die Erzeugung von Primärenergie aus Wasserkraft. Gleichzeitig erhöht 
sich im Lünerseewerk die Erzeugung hochwertiger Spitzen- und Regelenergie um 
etwa 40 GWh/a.  
 
Die Kombination Erhöhung der Primärenergieerzeugung und gleichzeitiger Ausbau 
der Möglichkeit zur Erzeugung von Spitzen- und Regelenergie ist bei diesem Projekt 
der wesentliche energiewirtschaftliche Vorteil. 
 
Umweltfreundliche Primärenergie-Erzeugung kann anderweitig z.B. durch Windkraft, 
Kleinwasserkraft, Photovoltaik, etc. erzeugt werden. Die Stromproduktion aus 
Windkraft und Solaranlagen und im Allgemeinen auch bei Kleinwasserkraftwerken 
(Laufwasserkraftwerken) aufgrund der Meteorologie und anderer Rahmenbedingungen 
erfolgt nicht bedarfsgerecht. Einhergehend kann ebenso nur ein fluktuierendes 
Dargebot an Leistung bereit gestellt werden. Diese Tatsachen erfordern zusätzlich 
Regelkraftwerke zur Ausregelung des Unterschieds zwischen Stromerzeugung und 
Stromverbrauch im Netz. Dies erfolgt auf Umwelt freundliche Weise durch 
Pumpspeicherwerke wie das Lünerseewerk.  
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Als technische Alternative die Erfordernisse des Netzes abzudecken gäbe es nur die 
Möglichkeit des Baus neuer Gas- und Steinkohlekraftwerke. Kalorische Kraftwerke 
sind nicht in der Lage, "Pumpspeicherung" zur Verfügung zu stellen und müssten 
daher, um dieselbe Aufgabe zu erfüllen gedrosselt gefahren werden. Der Regelbereich 
z. B. eines modernen Steinkohlekraftwerkes liegt zwischen 50 % und 100 % der 
Nennleistung, während ein Wasserkraftwerk wie das Lünerseewerk einen 
Regelbereich von 0 % bis 100 % der Nennleistung aufweist. Entsprechend dem Stand 
der Technik besitzt ein Wasserkraftwerk etwa den 2-fach besseren Wirkungsgrad wie 
ein modernes kalorisches Kraftwerk.  
 
Allein aus obiger theoretischer Betrachtung ist ein regenerativer Energieträger einem 
fossilen Energieträger – Gas, Steinkohle - technisch und aus Umweltgründen 
überlegen und daher vorzuziehen. 
 
Grundsätzlich bedeutet für jedes thermische Kraftwerk der Betrieb im Teillastbereich 
einen schlechteren Wirkungsgrad, damit höheren spezifischen Brennstoffverbrauch 
und eine höhere spezifische CO2-Emission.  
 
Als technisch gleichwertige Alternative zum Rellswerk gäbe es nur die Möglichkeit, 
ein gleiches Wasserkraftwerk an anderer Stelle mit Einbindung in einen bestehenden 
Kraftwerks-Park mit vergleichbaren Möglichkeiten zu errichten. Ein Beispiel ist mit 
der Alternativvariante „Valschavielfassung und Pumpen nach Kops bzw. Vermunt“ 
oben angeführt.  
 
Hinsichtlich der Frage des Klimaschutzes weist das Rellswerk ein Potential von etwa 
9.000 bis 18.000 t/a CO2 freier Energiebereitstellung auf. Während der gesamten 
Bauzeit fallen durch Baumaschinen und Transporte hingegen nur ca. 400 to CO2 an. 
 
Insoferne stellt das Rellswerk, da es mit dem regenerativen Energieträger Wasser 
Strom produziert, eine nachhaltige und wirtschaftliche Lösung dar, den aus der 
alternativen Quelle nachhaltig produzierten Strom optimal zu nutzen. 
 
Vergleich der Umweltauswirkungen der Nullvariante mit dem Rellswerk: 
Der Baubereich erstreckt sich im Wesentlichen von der Anbindung in die bestehende 
Triebwasserführung des Lünerseewerkes in Salonien bis zum Krafthausstandort im 
Oberen Rellstal. Der Hauptbaubereich für die Herstellung der Fassungen, des Beckens 
und des Krafthauses befindet sich inmitten einer intensiv alpwirtschaftlich und 
touristisch genutzten Kulturlanschaft unterhalb der Rellskapelle.  
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Infrastruktur:  
Für die Zufahrt zur Baustelle wird die bestehende Rellstalstrasse verwendet. Um die 
Staubbelastung zu minimieren wird auf das letzte Drittel der Strasse, welches derzeit 
noch nicht mit Fräsasphalt abgedeckt ist, ebenso Fräsasphalt aufgebracht. Eine 
Verbreiterung der Strasse ist nicht erforderlich, da bereits bisher die betriebliche 
Notwendigkeit der Zufahrt mit LKW`s gegeben sein muss. Nur die bestehenden 
Ausweichbuchten werden im notwendigen Ausmaß erweitert.  
 
Für die Herstellung des Rohrgrabens der Druckrohrleitung wird in jenen Bereichen, 
die nicht direkt seitlich des bestehenden Weges im Saloniental liegen, neben der 
Rohrtrasse ein temporärer Fahrweg errichtet. Nach Fertigstellung erfolgt eine 
Rekultivierung dieser Wegtrasse. 
 
Keine Änderung besteht hinsichtlich der erforderlichen Netzanbindung. Diese erfolgt 
durch die bestehende 20-kV-Erdverkabelung zwischen dem Rodundwerk I und der 
Trafostation Nr. 106. im Rellstal. 
 
Bauzeit:  
Lediglich während der Bauzeit ist auf der Rellstalstraße mit einem höheren Ver-
kehrsaufkommen zu rechnen. Entsprechende Maßnahmen werden allenfalls gegen 
Lärm und Staub getroffen.  
 
Klimaschutzziel CO2 - Vermeidung: 
Durch das Rellswerk erhöht sich gegenüber dem Bestand mit der jetzigen 
Rellsbachfassung der Primärenergieinhalt aus regenerativer und CO2-freier 
Stromproduktion durch Wasserkraft um rund 20 GWh/a. 
 
Müsste diese Energiemenge durch Kraftwerke im UCTE-Mix erzeugt werden, würde 
das einen zusätzlichen CO2-Ausstoß von rd. 9.000 t/Jahr bedeuten, müsste sie in 
konventionellen kalorischen Steinkohlekraftwerken erzeugt werden, würde das einem 
CO2-Ausstoß von rd. 18.000 to pro Jahr entsprechen. 
 
 
Schutzgebiete:  
Das Rellswerk liegt im geschützten Landschaftsteil Rellstal – Lünersee. Die 
erdverlegte 2,3 km lange Druckrohrleitung verläuft auf einer Länge von ca. 0,4 km im 
darin befindlichen Großraumbiotop Platzis.  
 
Die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch die erdverlegte Druckrohrleitung 
und die Sperrkammer ist auf Dauer vernachlässigbar. 
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Eine für den Landschaftsschutz bedeutendere Maßnahme stellt das Becken Rells samt 
Krafthaus dar. Der Standort, die Form und das Beckenvolumen wurden in einem 
umfangreichen Bewertungsverfahren ausgewählt. Durch eine möglichst naturnahe 
Ausformung und Gestaltung sowie unter Einbeziehung der vorhandenen 
Geländestrukturen wird eine günstige Einpassung des Beckens Rells in die vorhandene 
Umgebung erfolgen. Das Krafthaus wird bestmöglich in den Damm und die 
anstehende Böschung integriert. 
 
Im gesamten Projektsgebiet werden keine bzw. nur geringfügige Belange der 
Forstwirtschaft berührt. Lediglich für die Errichtung des Beckens werden Rodungen in 
kleinerem Umfang notwendig. 
 
Die Auswirkungen auf die vorhandene Flora und Fauna beschränken sich im 
Wesentlichen auf die Bauzeit. Während der gesamten Phase der Errichtung des 
Rellswerkes wird eine Ökologische Baubegleitung eingerichtet, die die korrekte 
Einhaltung aller Umwelt relevanten Maßnahmen überwacht. 
 
Die Errichtung des Kraftwerkes und der damit verbundene langzeitige und nachhaltige 
Nutzen als wichtiger Beitrag zur Erzeugung Umwelt freundlicher Energie aus 
Wasserkraft ist einem Bauvorhaben in diesem Schutzgebiet gegenüberzustellen.  
 
Damit erfüllt das Rellswerk einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von CO2-
Ausstoß und zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien. 
 
Limnologische Auswirkungen auf Fließgewässer:  
Da im Vergleich zur bestehenden Rellsbachfassung keine zusätzlichen Wassermengen 
genutzt werden, sondern ausschließlich die vorhandenen genehmigten Ressourcen ver-
wendet werden, ist keine Veränderung an den bestehenden Bewilligungen erforderlich. 
An der bestehenden Rellsbachfassung ist keine Erhöhung der freiwilligen Abgabe von 
Dotierwasser an das Fließgewässer seitens der VIW vorgesehen.  
 
Dauerhaft relevant ist die Verlängerung der Ausleitungsstrecke im Rellsbach. Die 
Dotierwasserabgaben werden diesbezüglich zur Minderung der Auswirkungen dienen. 
Durch natürliche Hindernisse, zahlreiche Wildbachsperren und der bestehenden 
Rellsbachfassung ist im Rellsbach kein natürlicher Fischlebensraum gegeben. 
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Bild: bestehende Rellsbachfassung ohne Restwasser       Bild: bestehende Wildbachsperren   
 
Um eine Verschlechterung in der verlängerten Ausleitungsstrecke zu vermeiden, 
werden limnologische Untersuchungen durchgeführt. Die daraus ermittelten 
hydromorphologischen und limnologischen Parameter ermöglichen die Festlegung der 
für diesen Bereich notwendigen Dotierwasserabgabe. Anschließend wird mittels 
Monitoring die Wirksamkeit der Maßnahme überprüft und gegebenenfalls angepasst. 
 
Eine detaillierte Beschreibung von Limnologischen Auswirkungen erfolgt im Kapitel 
3.4 Auswirkungen des Vorhabens auf den Teilbereich Wasser.  
 
Limnologische Auswirkungen auf den Lünersee und das zukünftige Becken Rells:  
Die täglichen Wasserspiegelschwankungen im Lünersee werden durch den Betrieb des 
Rellswerkes nicht relevant berührt. Das Rellswerk kann pro Tag maximal 0,174 Mio. 
m³ - das sind die Tageswasserfracht bei maximalem Ausbaudurchfluss der Fassung 
(ca. 130.000 m³) und eine gesamte Beckenfüllung von 44.000 m³ - in den Lünersee 
pumpen. Da eine Meterlamelle im Lünersee auf Höhe des Speicherschwerpunktes von 
1938 müA. etwa einem Inhalt von 1,15 Mio. m³ entspricht, kann durch den 
zusätzlichen maximalen Zulauf vom Rellswerk der Wasserspiegel des Lünersees sich 
um etwa 15 cm im Tagesverlauf erhöhen. Bei voller Pumpenförderfähigkeit von 2,6 
m³/s entspräche dies einer maximalen Wasserspiegelhebung von 8 mm/Stunde. 
 
Da der Ausbaudurchfluss im Turbinenbetrieb ebenfalls 2,6 m³/s beträgt, wird der 
Lünersee durch das Rellswerk im Bereich des Speicherschwerpunktes im gleichen 
Maße um maximal 0,8 mm/Stunde gesenkt.  
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Das Becken Rells wird als Ausgleichbecken für den täglichen Zulauf von den 
Wasserfassungen zur Ausnutzung der günstigen Pumpzeiten im Bereich seines 
gesamten Inhaltes verwendet. Dies bedeutet, dass der Wasserspiegel im Maximum 2 
bis 3 mal täglich zwischen Stauziel und Absenkziel pendeln kann bzw. das Becken 
täglich zwischen Absenkziel und Stauziel bewirtschaftet wird. Im Maximum ergeben 
sich Pegelabsenk- bzw. Pegelanstiegsgeschwindigkeiten von etwa 2 m pro Stunde.  
 
Eine fischereiliche Nutzung des Beckens ist nicht vorgesehen. 
 
Der optische Eindruck des Beckens kann je nach Füllungsgrad jener zwischen einem 
vollen und einem teilweise „bodenbedecktem“ Becken bei Absenkziel sein, wobei dies 
aus Gründen verfügbaren Pumpstroms hauptsächlich in der Nacht sein wird. Die 
Fläche der Auskleidung mit einer Dichtfolie ist mit einer Oberflächenberollung aus 
Steinen abgedeckt. Diese wird bei einer maximalen Spiegeldifferenz zwischen Stauziel 
und Absenkziel von 7 m dementsprechend mehr oder weniger „naturnah“ sichtbar 
sein.  
 
Bestehende Freileitungen:  
Die 20-kV Netzanbindung von der Trafostation bis zum Rodundwerk ist erdverkabelt. 
Von der Trafostation Rellstal zweigen drei 20-kV Freileitungen ab: 

• die 20-kV-Leitung Rells-Lünersee mit rund 4000 m Länge,           
• die 20-kV-Leitung Rells-Untersalonien mit rund 1.900 m Länge und  
• die 20-kV-Leitung Rells-Außergolm mit rund 2.900 m Länge. 

Eine weitere ca. 700 m lange Niederspannungsfreileitung führt von der Alpe 
Untersalonien bis zur Alpe Obersalonien.  
Es ist vorgesehen in den Rohrgraben der erdverlegten Druckrohrleitung eine 
Leerverrohrung für die Stromversorgung und Steuerkabel mitzuverlegen. Damit 
könnte die Freileitung Rells-Untersalonien ersetzt werden und entfallen. 
 
Landschaftsbild: 
Die Talverebnung an dieser Stelle des Rellstales ist geprägt von einigen wenigen 
verstreut angeordneten Hütten, der Rellskapelle selbst, dem Gasthaus Rellstal sowie 
der bestehenden Trafostation. 
 
Anthropogene Einflüsse sind weiters durch die touristische Nutzung (Rellstalbus), die 
vorhandenen Zufahrtswege, die in diesem Talbereich vorhandenen Freileitungen, den 
bestehenden Anlagenteilen des Lünerseewerkes (Taldüker Salonien, u. a.) sowie der 
im Rellstal und Saloniental betriebenen Alpwirtschaft gegeben. 
 
Eine signifikante Veränderung des bestehenden Landschaftsbildes ergibt sich im 
Bereich unterhalb der Rellskapelle durch die Errichtung des Becken Rells. Dieses tritt 
vom Tal kommend mit der an dieser Stelle größten Dammhöhe (rd. 14 m) ins 
Blickfeld. Durch eine der vorhandenen Topographie folgenden Einbindung in das 
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vorhandene Gelände und eine Natur nahe Ausgestaltung der Dammböschungen und 
der Dammkrone wird das Becken bestmöglich in die Landschaft eingepasst. Das 
Krafthaus ist teils in den Damm bzw. in die Böschung integriert und mit einem 
begrünten Dach ausgeführt. So ausgebildet soll dieses etwa 15 m breite und 9 m hohe 
Gebäude keine Dominanz entfalten.   
 
Die Größe des Beckens Rells ist vergleichbar mit einem kleineren Beschneiungsteich. 
Die Ausgestaltung ist in diesem Fall mit einer innen liegenden Berollung aus Steinen 
optisch ansprechend gestaltet.  
 
Alle anderen Anlagenteile sind für das vorhandene Landschaftsbild keine wesentlichen 
Veränderungen. Die Oberfläche der erdverlegten Druckrohrleitung wird entsprechend 
der  vorhandenen Vegetation wiederhergestellt. Ebenso wird der erforderliche 
Materialumschlagplatz talauswärts der Rellskapelle Standort gemäß renaturiert. Die 
Wasserfassungen und die Sperrkammer treten wegen der geringen Abmessungen nicht 
wesentlich in Erscheinung.Oberhalb des Beckens Rells wird zur Abweisung möglicher 
Murenabgänge aus dem Tannlegertobel ein Schutzwall in einer dem Gelände 
angepassten Weise errichtet. 
 
Es ist vorgesehen, dass Abtrags- bzw. Aushubmaterialien teilweise auf dem 
Materialumschlagplatz aufbereitet und bis zur weiteren Verwendung auf der Baustelle 
zwischengelagert werden. Das verbleibende Material wird soweit notwendig für 
Schutzmassnahmen weiterverwendet. Das restliche überschüssige Material wird zur 
Gänze abgeführt und einer entsprechenden Weiterverwendung im Bereich Rodund 
zugeführt. Als eine geplante Verwertungsmöglichkeit ist vorgesehen, einen Damm für 
ein Absetzbecken zu errichten.  
 
Durch die vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen die bestehenden Freileitungen 
abzutragen und die freigewordenen Leitungstrassen mit Standort gerechten 
Jungbäumen und seltenen Gehölzarten aufzuforsten wird das Landschaftsbild 
erheblich aufgewertet. 
 
Das Rellswerk liegt im geschützten Landschaftsteil Rellstal – Lünersee. Das 
Großraumbiotop Platzis liegt innnerhalb dieses geschützten Landschafttsteils. Im 
gesamten Projektsgebiet werden keine oder kaum Belange der Forstwirtschaft berührt. 
 
Es ist vorgesehen den verbleibenden Materialüberschuss zu verführen und einer 
entsprechenden Verwertungsmöglichkeit im Illwerke eigenen Bereich z.B. zum Bau 
eines Sediment-Absetzbeckens in Rodund zu verführen. 
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Alle alternativen Projekte, die hinsichtlich der Erzeugung von Primärenergie und der 
gleichzeitigen Nutzung in Form von Spitzen- und Regelenergie gleichwertig und so 
mit dem Rellswerk vergleichbar wären, kommen aus Natur- oder 
Landschaftsschutzgründen weniger in Frage. 
 
Die notwendigen Maßnahmen sind im Hinblick auf umweltrelevante Fragen 
langfristig gering und im Hinblick auf andere öffentlichen Interessen wie Anhebung 
des Anteils der Energiebereitstellung aus regenerativen Quellen und 
Klimaschutzzielen (CO2-Vermeidung) positiv zu bewerten. Beeinflussungen während 
der Bauzeit können durch Lenkungsmaßnahmen minimiert werden. 
 
Schruns/GGO, 30. Juni 2009; textlich bearbeitet von DI Hermann Wirth, im Nov.2009 
 
 
 
 
5. Untersuchungsrahmen:  
 
Die Grundlage für den Untersuchungsrahmen sind sämtliche Projektsbestandteile und 
die UVE. Dabei wurden auch die weitläufigen Ersatzmaßnahmen berücksichtigt. Der 
Untersuchungsrahmen ergibt sich weiters aus den Anforderungen des UVP-G 2000. 
Im Detail wurde auf die speziellen Verhältnisse des Einreichprojektes, wie Merkmale 
des Vorhabens, Standorte, Sonderstandorte und potentielle Auswirkungen des 
Vorhabens eingegangen. Arbeitsgrundlage für die Berücksichtigung der gesetzlichen 
bzw. fachlichen Anforderungen war der methodische Leitfaden für Behörden und 
Projektwerber sowie die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Normen, etc.  
 
Zur systematischen Erfassung der denkbaren Auswirkungen wurden von der UVP-
Behörde, den zugezogenen SV und ASV und dem SV für das UV-GA soweit möglich 
umfassend geprüft, ob potentielle Auswirkungen auf möglicherweise betroffene 
Schutzgüter und Schutzinteressen durch das gegenständlichen Vorhaben in den 
einzelnen Phasen (Projektierungsphase, Errichtungsphase, Betriebsphase, Störfall und 
Stilllegung) von Bedeutung sind oder sein könnten.  
 
Bereits im Vorfeld des UV-GA sowie der Fachgutachten wurde durch direkte 
Kontakte, Gespräche, Vorgaben, etc. Wert darauf gelegt, dass bei der weiteren 
Projektierung ein integrativer Ansatz berücksichtigt wird. Dadurch wurde 
sichergestellt, dass in der UVE und in weiterer Folge bei der Begutachtung 
grundsätzlich alle wesentlichen Anforderungen bezüglich den mittelbaren und 
unmittelbaren Auswirkungen, Wechselwirkungen bzw. Wechselbeziehungen 
berücksichtigt werden. Dies erfolgte teils im Vorfeld bzw. im Rahmen des UVP 
Verfahrens durch eine möglichst breite Auswahl von Fachbereichen und 
Sachverständigen sowie durch die Festlegung des weiteren Untersuchungsrahmens. 
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Die Fragenkataloge mit den Gutachterlisten für die verschiedenen Fachbereiche und 
der Untersuchungsrahmen wurden in Abstimmung mit allen beteiligten Gutachtern 
und Behördenvertretern erarbeitet. Die Untersuchungstiefe wurde so gewählt, dass sie 
die, für die Entscheidungen erforderlichen, stabilen Aussagen ermöglicht und der 
Projektsgröße angemessen ist. Auf darüber hinausgehende wissenschaftliche 
Untersuchungen sowie nicht relevante Bereiche („no impact statements“) konnte 
verzichtet werden. 
 
Alle möglichen Eingriffe in den verschiedenen Phasen und deren mögliche 
Auswirkungen auf Schutzgüter sowie Schutzinteressen gemäß UVP-G 2000 sind in 
der frühzeitig erstellten Relevanztabelle dargestellt. Diese ist als wesentlicher Teil der 
Projektsunterlagen und der UVE allen Beteiligten und Gutachtern bekannt und ist in 
die einzelnen Stellungnahmen bzw. Gutachten eingeflossen. Aufbauend auf diesem 
Untersuchungsrahmen wurde von der UVP-Behörde  und dem SV für das UV-GA 
geprüft, ob alle möglichen Aspekte beurteilt wurden. Teils wurde ein ergänzter 
Fragenkatalog an die beteiligten Gutachter der verschiedenen Fachbereiche formuliert. 
Durch Gespräche und die gegenseitige Übermittlung von Gutachten, Fragen und 
Unterlagen aus den verschiedenen Fachbereichen wurde sichergestellt, dass die 
möglichen Auswirkungen auf die gesamte Umwelt im Projektsumfeld geprüft werden. 
Auch alle eingelangten Einwendungen wurden geprüft und den ASV und SV zur 
Berücksichtigung in ihrem, bei Bedarf ergänzten Gutachten übermittelt. Dadurch 
wurde sichergestellt, dass alle Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen sowie 
Langfristigkeit und Akkumulierbarkeit möglicher Auswirkungen berücksichtigt 
werden. In allen bisherigen Verfahrensschritten, vom Vor(prüfungs)verfahren, bei der 
Weiterentwicklung der Einreichunterlagen sowie der UVE und bei den weitern 
Begutachtungen wurde somit darauf geachtet, dass eine integrative Beurteilung von 
Beginn an in allen Phasen und Bereichen gewährleistet ist.  
 
 
5.1. Relevanztabelle/Matrix der VIW  
 
Die Relevanztabelle/Matrix der VIW ist als Beilage 33 Teil der UVE.  
 
 
5.2. Relevanztabelle/Matrix des SV für das UV-GA  
 
Vom SV für das UV-GA wurden im Rahmen der Gesamtbegutachtung, basierend auf 
der Grundlage der einzelnen Fachgutachten sowie eigener Befundung und 
Begutachtung, eine vorläufige, zusammenfassende Bewertung durchgeführt. Diese 
weicht in Teilbereichen von derjenigen der UVE der Antragstellerin ab. 
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In den Untersuchungen wurden die Schutzgüter „Klima“ und zusätzlich im 
Umweltbereich „Atmosphäre“ auch „elektromagnetische Immissionen“ und bei 
„Öffentlichen und privaten Interessen“ die Bereiche „Gesundheit und 
Arbeitnehmerschutz“ sowie „Nachhaltige Nutzung von Ressourcen“ berücksichtigt. 
Im Bereich „Gesundheit und Arbeitnehmerschutz“ wurden dabei auch alle 
gefährlichen Arbeiten mitberücksichtigt. Mögliche Gefährdungen, insbesondere für 
die Arbeitnehmer auf den Baustellen werden jedoch durch besondere 
Schutzvorkehrungen und eine Vielzahl von Auflagen gering gehalten. Nachdem durch 
das Projekt bei diesen Themen aber keine relevanten Auswirkungen zu erwarten sind, 
erfolgte keine diesbezügliche Erweiterung der Relevanztabelle. 
 
In diesen Tabellen zeigt sich, dass vor allem die Errichtungsphase mit mehreren 
nachteiligen Auswirkungen der Beurteilungsstufe „mittel“ verbunden ist. Einzelne 
Eingriffe in der Bauphase, wie die direkten Einschnitte und Baustelleneinrichtungen 
im zentralen Rellstal werden in einigen Bereichen auch als vorübergehend „hoch bzw. 
bedeutend nachteilig“ eingestuft. In der Betriebsphase ergeben sich neben wenigen 
nachteiligen Auswirkungen der Beurteilungsstufe „mittel“ und einigen nachteiligen 
Auswirkungen der Beurteilungsstufe “gering bis vernachlässigbar“ auch mehrere sehr 
positive Veränderungen. Teils können Maßnahmen auch in der Bauphase nachteilige 
Auswirkungen, aber in der Betriebsphase positive Auswirkungen bringen. Eine 
allfällige Stillegung wurde in mehreren Bereichen als bedeutend nachteilig eingestuft, 
obwohl mit der Stillegung direkt nur gering nachteilige Auswirkungen verbunden sind. 
Dies erfolgte deshalb, weil der Betrieb des Rellswerkes als überwiegend sehr positiv 
beurteilt wird.  
 
Eine derartige Darstellung im Matrixform kann als Überblick bzw. als plakative 
Gesamtbetrachtung der Auswirkungen des Vorhabens dienen. Letztendlich ist die 
Einschätzung in die einzelnen Kategorien jedoch nicht mit absolut letzter Klarheit 
definierbar und bleibt stets eine subjektive Komponente in der Betrachtungsweise. 
Von besonderer Bedeutung sind jedenfalls die umfangreichen Begründungen in den 
einzelnen Fachgutachten sowie die darin sowie im UV-GA beantragten Auflagen zur 
Sicherstellung der optimalen, gesetzmäßigen Errichtung und Betriebsführung auf dem 
Stand der Technik. 
 
Diese Relevanztabelle/Matrix des SV für das UV-GA ist aus EDV-technischen 
Gründen als Exceltabelle, Anhang 1, diesem Dokument beigefügt bzw liegt auch in 
gedruckter Version als Anhang dem UV-GA bei. 
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TEIL  B 
 

Fach- bzw Teilgutachten 
 

 
 
Neben den bereits erwähnten Projektsunterlagen sowie der UVE stützt sich das UV-
GA neben eigenen Begehungen, Gesprächen und Literaturstudien, vor allem auf die 
im UVP-Verfahren eingeholten Fach- bzw Teilgutachten. Diese liegen als eigene 
Dokumentensammlung vor. 
 
Im Einzelnen sind dies folgende Gutachten: 
 
 
1. Erstgutachten 
 
Gutachten des Amtssachverständigen für Geologie, 10.09.2009, Dr Walter Bauer  
Gutachten des Amtssachverständigen für Medizin, 28.09.2009, Dr Christian Bernhard  
Gutachten des Amtssachverständigen für Verkehrstechnik und –abwicklung, 
28.07.2009, Ing Peter Fitz  
Gutachten des Amtssachverständigen für Fluss- und Wasserbau, Hydrologie und 
Hochwasserschutz, 11.09.2009, DI Dr. Rosa Frei  
Gutachten des Amtssachverständigen für Limnologie, 17.09.2009, DI Gerhard Hutter  
Gutachten des Sachverständigen für Wildbach- und Lawinenverbauung, 26.08.2009,      
DI Martin Jenni  
Gutachten des Amtssachverständigen für Tourismus, 05.08.2009, Mag. Astrid Keckeis  
Gutachten des Amtssachverständigen für Fischereibiologie, 12.08.2009, Alban 
Lunardon  
Gutachten des Amtssachverständigen für Alpwirtschaft, 23.09.2009, DI Dr. Franz 
Peter  
Gutachten des Amtssachverständigen für Wildökologie, 07.09.2009, DI Hubert Schatz  
Gutachten des Amtssachverständigen für Natur- und Landschaftsschutz, 16.09.2009, 
Dipl Natw Rochus Schertler  
Gutachten des Amtssachverständigen für Luftreinhaltung, Immissions- und 
Klimaschutz, 19.08.2009, DI Arthur Sottopietra  
Gutachten der Amtssachverständigen für Abfallwirtschaft, 15.07.2009, Ing. Klaus     
Steurer   
Gutachten des Amtssachverständigen für Forstwirtschaft, 28.07.2009, DI Karl Studer  
Gutachten des Amtssachverständigen für Energiewirtschaft, 14.09.2009, DI. Christian 
Vögel  
Gutachten des Amtssachverständigen für Maschinenbau, Lärmschutz und 
Erschütterungen, 04.08.2009, Univ Doz DI Dr Wolfgang Wachter  
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Gutachten des Amtssachverständigen für Gewässerschutz und Grundwasser, 
28.09.2009, DI Albert Zoderer  
Gutachterliche Stellungnahme des wasserwirtschaftlichen Planungsorgans, 
28.09.2009, DI Albert Zoderer  
Gutachterliche Stellungnahme des behördlichen Talsperrenaufsichtsorgans, 
28.09.2009, DI Albert Zoderer 
 
 
2. Stellungnahmen der beigezogenen Sachverständigen 
 
Stellungnahme des Sachverständigen für Arbeitnehmerschutz, 14.07.2009, Ing 
Gerhard Delazer 
Stellungnahme des Amtssachverständigen für Verkehrstechnik und –abwicklung, 
28.07.2009, Ing Peter Fitz 
Stellungnahme des Amtssachverständigen für Elektrotechnik, Ing Walter Fleisch  
Stellungnahme der Amtssachverständigen für Fluss- und Wasserbau, Hydrologie und 
Hochwasserschutz, 04.08.2009, DI Dr Rosa Frei  
Stellungnahme des Amtssachverständigen für Raumplanung, Baugestaltung und 
Kulturgut, 02.09.2009, DI Ulrich Grasmugg  
Stellungnahme des Amtssachverständigen für Limnologie, 17.07.2009, DI Gerhard    
Hutter  
Stellungnahme des Sachverständigen für Brandschutz, 27.07.2009, Ing Werner         
Köhldorfer  
Stellungnahmen des Sachverständigen für Baustatik, Betonbau und Betontechnologie, 
30.07.2009, DI Ernst Mader  
Stellungnahme des Amtssachverständigen für Hochbautechnik, 28.07.2009, BM Ing 
Thomas Mathis  
Stellungnahme des Amtssachverständigen für Luftreinhaltung, Immissions- und 
Klimaschutz, 30.07.2009, DI Arthur Sottopietra  
Stellungnahmen des Amtssachverständigen für Forstwirtschaft, 28.07.2009 und 
18.11.2009, DI Karl Studer  
Stellungnahmen des Sachverständigen für Dammbau, Grundbau, Bodenmechanik und 
Sperrenbau, 08.08.2009 und 25.10.2009, Univ.-Prof. DI Dr Peter Tschernutter  
Stellungnahme des Amtssachverständigen für Brückenbau 04.08.2009, Univ Doz DI 
Dr Wolfgang Wachter  
Stellungnahme des Amtssachverständigen für Gewässerschutz und Grundwasser, als 
behördlichen Talsperrenaufsichtsorgan und als wasserwirtschaftlichen Planungsorgan 
20.08.2009, DI Albert Zoderer  
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3. Sonstige Stellungnahmen 
 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (BMLFUW), allgemeine Umweltpolitik, Referat Umweltbewertung 
vom 04 09.2009, Dipl.Ing Eva Margelik 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (BMLFUW), Referat I/6 Wasserrecht- Wasserkraftwerke, 
Hochwasserschutz und öffentliches Wassergut, vom 07 10.2009, Mag. Hagen 
 
 
4. Stellungnahmen auf Grund der Auflage des Vorhabens 
 gemäß § 9 Abs. 1 UVP-G 2000 
 
Alpenschutzverein für Vorarlberg, vom 27.10.2009 
Emil Galehr und Wiltrud Sohler, vom 27.10.2009 
Naturschutzbund von Vorarlberg, vom 27.10.2009 
Gemeinde Tschagguns, 30.09.2009  
 
 
5. Ergänzende Gutachten 
 
Ergänzende Gutachten liegen derzeit noch nicht vor. 
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TEIL  C 
 

UV-GA: Zusammenfassende und umfassende Begutachtung der 
Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter (Sachverhalt, 

Befund, Maßnahmen, Vorschreibungen, Auflagen und 
Bedingungen) gemäß UVP-G 2000 

 
 
Die nachstehende zusammenfassende und umfassende Begutachtung erfolgt auf der 
Grundlage der gesetzlichen Vorgaben, der bisherigen Verfahrensschritte, sämtlicher 
Einreichunterlagen gemäß dem Teil A des Gesamtgutachtens und sämtlicher 
Fachgutachten gemäß dem Teil B. Weiters wurden vom SV für das UV-GA zahlreiche 
Besprechungen und Lokalaugenscheine mit Sachverständigen, mit Vertretern der 
Antragstellerin, mit Behördenvertretern und mit Beteiligten und Literaturstudien 
vorgenommen. 
 
Die einzelnen Fachgutachten wurden auf deren Vollständigkeit und Schlüssigkeit 
geprüft. Anschließend erfolgte eine Zusammenschau aller von einzelnen 
Themenbereichen betroffenen Fachgutachten, Stellungnahmen und Einwendungen. 
Zur Beschreibung der einzelnen Themenbereiche wurden Passagen aus den 
Projektsunterlagen und der UVE der VIW übernommen. Für die Bewertung und 
Begutachtung wurden die wesentlichen Teile der einzelnen Fachgutachten sowie die 
von diesen beantragten Auflagen angeführt (kursiv dargestellt). 
 
Die wesentlichen Inhalte der Ergänzungsmappe, die erst Mitte Dezember eingereicht 
und folglich im Detail noch nicht begutachtet werden können, sind dem SV für das 
UV-GA in groben Zügen bekannt, und wurden deshalb bei seiner Beurteilung 
teilweise bereits berücksichtigt.  
 
Die zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen der einzelnen Phasen – 
insbesondere der zahlreichen Eingriffe in der Bauphase – auf die einzelnen 
Schutzgüter ist in der Relevanztabelle des SV für das UV-GA dargestellt. 
Diesbezüglich wird auch auf die Erläuterungen des Teil B 5.2 Relevanztabelle 
verwiesen. Diese Tabelle liegt diesem Gutachten als Anlage bei.  
 
Sofern erforderlich wurde bei Varianten und divergierenden Aussagen eine erweiterte 
Prüfung vorgenommen und Klarstellungen erarbeitet bzw Bestvarianten zur 
Genehmigung durch die UVP-Behörde vorgeschlagen. Bei Bedarf wurden in einigen 
Bereichen im Einvernehmen mit den Sachverständigen deren Auflagen ergänzt bzw 
adaptiert. Zusätzlich wurden zur Sicherstellung der nachhaltigen 
Umweltverträglichkeit des beantragten Projektes auch noch ergänzende Auflagen 
beantragt. Dieser Auflagenkatalog wurde im Teil D zusammengefasst dargestellt. 
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1. Klima: 
 
Auf Grund der Projektsunterlagen, der UVE samt dem Spezialbericht „Luft“, und nach 
einer Literaturstudie des SV für UV-GA wurde festgestellt, dass durch die 
Realisierung des beantragten Projektes keine relevanten Veränderungen des Klimas zu 
erwarten sind.  
 
Klimarelevanter Auszug dem Gutachten des ASV DI Arthur Sottopietra: 
Eine relevante Änderung kleinräumiger (mikroskaliger) Auswirkungen auf 
klimabezogene Parameter (Temperatur, Wärmehaushalt, Feuchte, Modifizierung von 
Windfeldern, Kaltluftseen, Nebelfelder) durch den Betrieb des Speicher- bzw 
Ausgleichsbeckens ist zwar nicht auszuschließen, dürfte allerdings nicht in relevanter 
Größenordnung liegen. Diese Einstufung erfolgte auch nach Rücksprache mit dem 
meteorologischen Sachverständigen im Umweltinstitut Dr Werner.  
 
Es werden jedoch diesbezügliche Ergänzungen und Konkretisierungen seitens der  
Projektwerberin noch erarbeitet und vorgelegt werden. Die Auswirkungen der 
Errichtung des Speicherbeckens im Hinblick auf die örtlichen, kleinräumigen 
Modifikationen des Temperaturhaushaltes, der Wärmeverhältnisse und anderer 
relevanter klimatologischer Parameter werden darin vertieft untersucht. Diese 
Untersuchungen dienen der konkreten Bestimmung des Ausmaßes der kleinräumigen 
klimatologischen Auswirkungen im Zuge des Betriebes des Speicherbeckens.  
 
Klimarelevante Änderungen (Minderung der Lufttemperatur, Änderung der Kenn-
größen des Strahlungshaushaltes und der Windverhältnisse in einem 30-jährigen 
Ausmaß) sind im Mesoscale und darüber hinausgehend auszuschließen. 
 
Über ein Flächenausmaß von 300 m bis 700 m hinausgehende Klimamodifikationen 
werden nicht erwartet.  
 
Klimarelevante Emissionen an Treibhausgasen sind ebenso nicht zu erwarten. 
Klimarelevante Auswirkungen während der Bauphase, zB verursacht durch 
Treibhausgasemissionen, sind auszuschließen. 
 
Im Dauerbetrieb der Anlage werden keine klimaschädlichen oder Treibhausgas-
Emissionen freigesetzt. Das  Ziel dieses Vorhabens ist vielmehr eine klimaneutrale 
Stromerzeugung, sodass langfristig ein positiver Beitrag zum Klimaschutz zu erwarten 
ist.  



- 126 - 

Dieses Fachgebiet wird in den ergänzenden Unterlagen zum Projekt sowie zur UVE 
somit noch etwas ergänzt. Der ASV für den Bereich Luftreinhaltung und 
Emissionsschutz, der bereits die obige gundsätzliche Begutachtung vorgenommen hat, 
wird nach dem Vorliegen eines ergänzenden Fachgutachtens im weiteren Vefahren 
noch mit einer ergänzenden Begutachtung dieser Ausführungen beauftragt.  
 
Eine leichte, jedoch unwesentliche Veränderung der klimarelevanten Emissionen 
CH4, N2O und CO2 ist bei beinahe jeder Tätigkeit, bei welcher Verbrennungsemis-
sionen entstehen, unvermeidbar.  
 
Nur in der Bauphase werden an klimarelevanten Emissionen ca. 4,5 t NOx und rund 
400 t CO² emitiert. Überschreitungen von lufthygienischen Immissionswerten und 
messtechnisch verifizierbare Zusatzbelastungen werden ausgeschlossen. Auch 
mögliche lokale Veränderung des Wasserdampfgehaltes der Atmosphäre bzw der 
Luftfeuchte und der Temperaturen sind auf Grund der geringfügigen 
Flächenversiegelungen und der nur ca. 1,0 ha großen Wasserfläche des 
Speicherbeckens vernachlässigbar gering.  
 
Durch den ca 14,5 m hohen Damm und das Krafthaus findet auch keine relevante 
Veränderung der lokalen Windsysteme statt, da Damm und Krafthaus keine 
nennenswerten Hindernisse darstellen.   
 
Aus makroklimatischer Sicht ist festzustellen, dass in der Betriebsphase neben der 
Aufnahme von Pumpstrom in Schwachlastzeiten aus dem europäischen Verbundnetz 
vor Ort der Energieverbrauch des Rellswerkes vernachlässigbar gering sein wird und 
im Normalbetrieb nur beim fallweisen Probebetrieb des Notstromaggregates und bei 
gelegentlichen Wartungsarbeiten sehr geringe Mengen an treibhausrelevanten Gasen, 
wie CO2 und NOx – Emissionen vor Ort anfallen.  
 
Der ASV für Energiewirtschaft stellt in seinem Gutachten weiters fest, dass sich 
gegenüber einer alternativen Leistungsbereitstellung durch ein Gasturbinenkraftwerk 
bei einem vorsichtigen Berechnungsansatz, unter Zugrundelegung der Herkunft des 
Pumpstromes entsprechend dem durchschnittlichen Erzeugungsmix der UCTE, pro 
Jahr Einsparungen von ca. 10.000 Tonnen CO2/Jahr ergeben. Das würde einer 
gesamten CO2-Einsparung innerhalb der beantragten Nutzungsdauer von 50 Jahren 
von ca. 500.000 Tonnen CO2 entsprechen! Dabei sind die Vorteile der 
Energieaufnahme in Schwachlastzeiten, erzeugt aus einem zunehmenden Anteil von 
erneuerbaren Alternativenergien (Ökostrom) noch nicht berücksichtigt. 
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Zum Schutz der Umwelt und des Klimaschutzes sind seitens der Antragstellerin 
folgende Maßnahmen , die auch zum Schutz von Menschen und Umwelt im Kapitel 
Luft behandelt werden, vorgesehen: 
 
 
Nr. Massnahme Beschreibung 

M1 Ökologische 

Baustellenüberwachung 

Die Bauleitung oder eine von ihr beauftragte Stelle überwacht die 

korrekte Umsetzung der festgelegten emissionsmindernden 

Massnahmen. 

M2 Materialbewirtschaftungskonzept Der Verbrauch nicht erneuerbarer Rohstoffe und Ressourcen kann 

durch ein effizientes und verantwortungsvolles 

Ressourcenmanagement minimiert werden. Unnötige oder schlecht 

ausgelastete Transporte werden vermieden oder minimiert werden.  

M3 Ökologische Aspekte in der 

Bauausschreibung 

In der Bauausschreibung wird auf die Bedeutung der ökologischen 

Aspekte eingegangen. Diverse Massnahmen bereits in der 

Ausschreibung vorgegeben. 

M4 Materialumschlag Im Falle sichtbarer Staubemissionen beim Materialumschlag oder 

der Materialaufbereitung wird mittels Befeuchtung der Staub 

gebunden.  

M5 Baupisten  Um übermässige Staubaufwirbelung in den Baustellenbereichen zu 

vermeiden, werden unbefestigte Baupisten durch Wasserbenetzung 

feucht gehalten. 

M6 Geschwindigkeitsbeschränkung 

auf der Zufahrtsstrasse 

Die Höchstgeschwindigkeit auf der Rellstalstrasse (Bergstrasse) 

wird auf 20 km/h festgesetzt. 

M7 Wartung Die auf den Baustellen eingesetzten Maschinen und Fahrzeuge 

werden regelmässig gewartet.  

M8 Partikelfilter bei Baumaschinen 

und Baustellenfahrzeugen  

Dieselbetriebene Baumaschinen und Baustellenfahrzeuge ab einer 

Leistung von 75 kW werden mit Partikelfiltern ausgerüstet. 

M9 Verwendung von 

schwefelarmem oder –freien 

Dieseltreibstoffen 

Der Einsatz von schwefelarmen Dieseltreibstoffen führt zu 

verminderter SO2-Emissionen sowie leicht geringeren PM10-

Emissionen. Der maximale S-Gehalt im Diesel liegt zur Zeit bei 

50 mg/kg.  

Ab 1.1.2009 ist in der gesamten EU schwefelfreier Kraftstoff (max. 

10 mg S/kg) verbindlich anzubieten. So wird beispielweise seit 

15.10.2005 an allen ÖMV-Tankstellen in Österreich schwefelfreier 

Kraftstoff (Sprint Diesel) angeboten.  

M10 Motoreneinstellung Es wird darauf geachtet, dass bei den Baumaschinen und 

Baustellenfahrzeugen eine optimierte, soweit möglich auf die 

Meereshöhe abgestimmte Motoreneinstellung gewährleistet ist.  

M11 Abgasvorschriften Transport 

LkW 

Mind. 90% der Material-Transportfahrten werden mit LKW 

durchgeführt, welche mit Partikelfilter ausgerüstet sind und 

mindestens Euro 3 erfüllen.  
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M12 Strassenverschmutzung/ 

Staubaufwirbelung 

Um eine übermässige Staubaufwirbelung auf den befestigten 

Strassen in Vandans vermeiden zu können wird im Bedarfsfall für 

eine periodische Reinigung der Strasse gesorgt 

M13 Rellstal-Bergstrasse Auf der gesamten Länge der Rellstal-Bergstrasse wird u.A. zur 

Verringerung von Staubemissionen Fräsasphalt aufgebracht.  

M14 Brecher- und Siebanlagen Bei der Bearbeitung von Material in Brecher- und Siebanlagen sind 

durch geeignete Massnahmen (beispielsweise Befeuchtung) 

Staubemissionen weitestgehend zu vermeiden. 

 
 
 
 
In der zusammenfassenden Begutachtung wird seitens des SV für UV-GA vorab 
festgestellt: 
 
Die optimale Nutzung des Wasserkraftpotentials durch das Rellswerk, mit dem  
Einbau einer Pumpturbine, welche auch einer weiteren Optimierung der 
Speicherkapazitäten im Lünersee und Latschaubecken dient, sowie die 
Aufnahme und Veredelung von überschüssiger Energie aus dem europäischen 
Netz (großer Anteil kaum steuerbarer Alternativenergien – Ökostrom) und die 
Erhöhung der Netzstabilität und Sicherheit bewirken langfristig insgesamt eine 
sehr positive Wirkung auf das Makroklima.  
 
Das Rellswerk hat keinen relevanten Einfluss auf die örtlichen klimatologischen 
Parameter. Mögliche Veränderungen des Mikroklimas in der unmittelbaren 
Umgebung des Rellswerkes liegen im Wesentlichen unterhalb der 
Wahrnehmungs- und Nachweisgrenze und haben keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Umwelt. 
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2. Boden: 
 
Die Beurteilung von möglichen Auswirkungen und Maßnahmen im Umweltbereich 
Boden wird als Querschnittsmarterie in den Fachgutachten, soweit diese in den 
gegenständlichen Bereich mithinein spielen, von nachstehenden ASV und SV 
beurteilt:  
 
 
ASV für Gewässerschutz und Grundwasser, Dipl.Ing Albert Zoderer 
ASV für Natur- und Landschaftsschutz, Dipl Natw Rochus Schertler 
 
Das Schutzgut Boden wird vor allem während der Bauzeit auf einer Gesamtfläche von 
ca 6,0 ha durch folgende Erdarbeiten tangiert: 
• Beckenerrichtung samt Krafthaus,  
• Bachfassungen,  
• Bachumlegungen  
• Wegerstellungen und -umlegungen, 
• Verlegung der Druckrohrleitung, 
• Bau der Sperrkammer, 
• Erdverlegung von ca 5,1 km Freileitungen (Ersatzmaßnahmen), 
• Errichtung eines Schutzwalles  
• Baustelleneinrichtungen samt Materialumschlagplätzen. 
 
Rund 1,4 ha davon werden dauerhaft verändert. Dies sind Flächen der neuen 
Zufahrtswege, der Oberfläche des Rellsbecken (wasserseitig), die Bauwerksflächen 
und teils die Dachflächen der Gebäude.  
 
Neben den immissionsmindernden Maßnahmen, welche in den Kapiteln Klima, Luft, 
und Wasser behandelt werden und indirekt damit auch dem Bodenschutz dienen, sind 
folgende Maßnahmen von der Antragstellerin im Interesse des Bodenschutzes 
vorgesehen: 
• Bei den Erdarbeiten wird der Mutterboden separat abgetragen, sachgemäß 

gelagert und nach Fertigstellung der Bauarbeiten wieder auf entsprechende 
Flächen aufgetragen.  

• Erforderliche Bauwege werden auf nassen Standorten auf Vlies mit Kiesschüttung 
errichtet und nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder rückgebaut. 

• Grassoden werden sorgfältig zwischengelagert und wieder eingebaut. 
• Durch Baumaßnahmen nur temporär beanspruchte Flächen werden nach 

Bauabschluss jeweils umgehend renaturiert.  
• Auf gefährdeten Teilbereichen der Baustelleneinrichtung (Betankungsflächen, 

Aufselflächen von Kontainern, besondere Lagerflächen) erfolgt eine temporäre 
Befestigung während der Bauzeit mit abschließender Rekutivierung. 
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• Geländemanipulationen werden etappenweise fertiggestellt, rekultiviert und wieder 

der ursprünglichen Kulturgattung zugeführt oder entsprechend den 
Sachverständigenauflagen bestockt bzw. der natürlichen Sukzession überlassen.  

• Zum Schutz vor Bodenkontaminationen werden die im Interesse des 
Gewässerschutzes beantragten Auflagen, wie die Anordnung von Ölabscheidern 
und  das sachgerechte Lagern und Hantieren mit wasser- und bodengefährdenden 
Stoffen beachtet.  

• Kontaminierte Böden und Abfälle werden einer ordnunggemäßen Entsorgung 
zugeführt.  

 
 
Vom ASV für Natur- und Landschaftsschutz wurden ergänzend bzw. auch als 
Ersatzmaßnahmen folgende Auflagen beantragt: 
 
1. Die in der Beilage 32 (Umweltverträglichkeitserklärung) unter Punkt 3.5.3.3 

„Vegetation und Lebensraumtypen“ vorgeschlagenen „Minderungsmaßnahmen“ 
(Siehe Seiten 71, 72 sind nach Erstellung eines umfassenden Begrünungs- und 
Endgestaltungskonzeptes im Einvernehmen mit dem Naturschutzbeauftragten der 
BH Bludenz umzusetzen 
 

2. Die in Beilage 36 „Teilbereich Terrestrische Ökologie“ unter Punkt 10 auf Seite 
11 erwähnten Maßnahmen zur Begrenzung von Beeinträchtigungen sind zu 
konkretisieren und im Einvernehmen mit dem Naturschutzbeauftragten der BH 
Bludenz umzusetzen. 

 
 
In der zusammenfassenden Begutachtung wird seitens des SV für UV-GA zum 
nachhaltigen Bodenschutz noch nachstehende Auflage beantragt und Folgendes 
festgestellt: 
 
Ergänzende Auflage des SV für das UV-GA: 
 
♦ Zum Schutz des Bodens sind auf allen durch die Baumaßnahmen beanspruchten 

Flächen bis zum Erreichen eines stabilen Bodenzustandes und einer stabilen 
Vegetation bei Bedarf Nachbesserungen, Schutzmaßnahmen und Einzäunungen 
im Einvernehmen mit dem ASV für Natur- und Landschaftsschutz und im 
Bereich Wald mit dem forsttechnischen ASV durchzuführen. 

 
Bei projektsgemäßer Ausführung und Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen 
sowie unter Einhaltung der von den SV beantragten Auflagen wird die 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden als verhältnismäßig gering bewertet. 
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3. Wasser: 
 
Mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser wurden in der Relevanztabelle im 
Kapitel „Limnologie und Hydrologie“ zusammengefasst. Diese umfassen die 
Teilbereiche Fließgewässer, Stauseen, Quell- und Bergwässer sowie Grundwässer. 
Abgedeckt wird dieses Kapitel von nachstehende ASV: 
ASV für Fluss- u. Wasserbau, Hydrologie u. Hochwasserschutz, DI, Dr Rosa Frei  
ASV für Gewässerschutz und Grundwasser, DI Albert Zoderer 
ASV für Limnologie, DI Gerhard Hutter 
ASV für Fischereibiologie, Alban Lunardon 
 
3.1. Limnologie und Fischereibiologie: 
 
Durch das beantragte Rellswerk werden zusätzlich zur bereits bestehenden Fassung am 
Rellsbachoberlauf vor dem Zusammenfluss je eine Wasserfassung mit Beileitung in 
das Pumpspeicherbeckens Rells sowohl am Zaluandabach und am Vilifaubach 
errichtet. Dadurch verlängert sich die Restwassersstreck am Rellsbach. Das 
ausgeleitete Wasser wird teils in den Lünersee gepumpt, teils direkt über das 
Lünerseewerk in das Ausgleichsbecken Latschau abgearbeitet. Dabei ergeben sich 
nachstehende Veränderungen bzw Einwirkungen des ASV für Limnologie gem. 
nachstehendem Befund: 
Von dem Projekt sind gemäß Nationalem Gewässerbewirtschaftungsplan (Entwurf 
BMLFUW 2009) unmittelbar der Oberflächenwasserkörper OWK 100200001 
Rellsbach, Zaluandabach_1RW (fkm 0 bis 3,0) und der OWK 100200002 Rellsbach, 
Zaluandabach_2 (fkm 3,0 bis 12,04) betroffen. Der Rellsbach gehört zu Bioregion 
„Kalkhochalpen“. Beide OWK sind dem trophischen Grundzustand ot – oligotroph 
zugeteilt. Der obere OWK 100200002 ist mit dem saprobiellem Grundzustand GZ 1 
und der untere OWK 100200001  mit dem GZ 1,5 charakterisiert. Untersuchungen der 
Kleintierbesiedelung vom 24.11.2005 knapp unterhalb des Zusammenflusses von 
Vilifau/Zaluanda belegen für den Rellsbach den guten biologischen Zustand (MM1 1, 
MM2 2, SI 2), wobei nur knapp der sehr gute Zustand verfehlt wird. In der Gütekarte 
2005 (Umweltinstitut Vorarlberg) ist der Rellsbach im Oberlauf der Güteklasse I-II, 
im Unterlauf der Güteklasse II zugeordnet. Monatliche chemisch-physikalische 
Untersuchungen aus dem Jahr 2007 im Rahmen des Landesmonitoring Vorarlberg 
knapp oberhalb der Mündung in die Ill deuten auf eine nur geringe bis mäßige 
Nährstoffbelastung (NH4-N  0,012 mg/l; NO2-N 0,017 mg/l; BSB5 1,6 mg/l; DOC 
0,93 mg/l; NO3-N 0,38 mg/l; o-PO4-P 5 µg/l). Hinsichtlich der 
hydromorphologischen Belastung ist der Unterlauf bzw OWK 100200001 durch 
zahlreiche Absturzbauwerke, Sicherungen für den Siedlungsraum (über weite Strecken 
ökomorphologische Zustandsklasse II bzw II-III) und die Wasserausleitung 
(ungeregelte, aber freiwillige Dotierwasserabgabe) gekennzeichnet. Der obere OWK 
100200001 zeigt über weite Strecken hinsichtlich Strukturausstattung noch natürliche 
bis naturnahe Verhältnisse der ökomorphologischen Zustandsklasse I bzw I-II. Nur im 
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Bereich der Verebnungsstrecke des Rellstals/Voralpe Vilifau führen 
Sicherungsmaßnahmen für die Alpnutzung und für die Erschließungsstraße entlang 
des Rells- bzw Zaluandabaches zu mäßigen bis deutlichen Beeinträchtigungen 
(ökomorphologische Zustandsklasse II bzw II-III). In der Strecke finden sich neben 
natürlichen Abstürzen auch einige Wildbachsperren. 
 
Im NGP sind beide OWK sowohl hinsichtlich des chemischen Zustandes, der 
ökologischen Chemie als auch der stofflichen Belastung als gut mit hoher Sicherheit 
ausgewiesen. Bei der hydromorphologischen Belastung ist der OWK 100200002 
ebenfalls als gut mit hoher Sicherheit ausgewiesen. Der unter OWK 100200001 ist 
hingegen wegen der ungeregelten Dotierwassersituation als unbefriedigend mit hoher 
Sicherheit (clear cut Kriterium) und als ein im Wesen erheblich veränderter 
Wasserkörper  vorausgewiesen.  
 
Beim Vilifaubach (FGID 81222817) handelt es sich um den orographisch linken 
Zubringer zum Rellsbach/Zaluandabach. Nach der Vereinigung mit dem 
Zaluandabach (FGID 81222816) bildet er mit diesem den Rellsbach (FGID 812228). 
Da er ein Einzugsgebiet kleiner 10 km² hat, ist er im Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplan nicht erfasst. Der Vilifaubach gehört ebenfalls zur 
Bioregion Kalkhochalpen. In seinem Einzugsgebiet befinden sich gipshaltige 
Schichten, die den Chemismus (Lf 1520; SO4 865 mg/l; Gesamthärte 56 d°H) und die 
Besiedelung des Baches prägen. Mit Ausnahme von kleinen Abschnitten im Bereich 
Alpe Lün bzw Rellsalpe/Voralpe Vilifau – dort treten kleinräumig mäßige 
morphologische Störungen in Erscheinung – weist der Vilifaubach hinsichtlich 
Strukturausstattung natürliche bis naturnahe Verhältnisse auf. 
 
Die vorliegenden Ergebnisse von Untersuchungen des Algenaufwuchses an sechs 
Stellen im Längenschnitt vom Herbst 2008 bzw Spätwinter 2009 (Beilage 37 – 
Teilbereich Limnologie; ARGE Limnologie 29-0 AGLIM 090001/1-47 vom 
18.06.2009; LA 1094) spiegeln zu den Beobachtungszeitpunkten an allen Stellen in der 
Gesamtbewertung des Algenaufwuchses einen guten ökologischen Zustand. Nur die 
Herbstbeprobung 2008 zeigt für die Stelle Rellsbach oberhalb der bestehenden 
Fassung einen mäßigen Zustand. Auch Teilergebnisse hinsichtlich der saprobiellen 
Belastung zeigen für die Stelle oberhalb/unterhalb Fassung mäßige Verhältnisse an. 
Eine Gesamtdiskussion wird erst in Zusammenschau mit den Ergebnissen der noch 
ausstehenden Makrozoobenthosuntersuchungen in Aussicht gestellt. 
 
Die Ill ist durch die Maßnahmen allenfalls nur randlich bzw untergeordnet betroffen.  
 
Beim Lünersee handelt es sich um einen ehemals natürlichen Hochgebirgssee des 
Ostalpins. Der Lünersee liegt im Gemeindegebiet Vandans auf einer Seehöhe von 
1.959 m im Bereich der Nördlichen Kalkalpen und weist eine Gesamtfläche von ca 152 
ha auf. Durch zusätzlichen Aufstau (30 bis 40 m) wird der Lünersee nunmehr als 
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Pumpspeicher genutzt. Das Wasser wird zum Kraftwerk Lünerseewerk abgeleitet. Im 
Österreichischen Bericht der Ist-Bestandsanalyse ist der Lünersee als Wasserkörper 
mit der WB-ID 15002 Spullersee erfasst (BMLFUW-UW.3.2.5./0008-VII/2/2005). 
Nach der Ist-Bestandsanalyse besteht hinsichtlich Trophie und Schadstoffe kein Risiko 
einer Zielverfehlung. Durch die künstliche Erhöhung und die Nutzung als 
Pumpspeicher zur Spitzenstromerzeugung handelt es sich nach derzeitigem Stand um 
ein künstliches bzw im Wesen erheblich verändertes Gewässer. 
 
Auf Basis eines chemisch-physikalischen Befundes vom 30.06.2004 ist der Lünersee 
als nährstoffarmer Hochgebirgssee einzustufen. Die Nährstoffparameter Stickstoff und 
Phosphor weisen durchwegs sehr niedrige Konzentrationen auf, auch die Menge an 
organischem Kohlenstoff (TOC, DOC) ist gering. Der hygienische Aspekt zeigt 
ebenfalls eine geringe Keimbelastung. 
 
Auch die Analyse der Seebodensedimente zeigt einen unauffälligen Befund. Der 
Seeboden setzt sich aus nähr- und schadstoffarmen Sedimenten zusammen (Auszug aus 
Umweltinstitut 2009: www.vorarlberg.at/Kleinseen). 
 
Auf der Grundlage obigen Befundes erstattet der ASV für Limnologie folgendes 
Gutachten: 
Im „Technischer Bericht“ (Beilage 1; 29-0 ESB 090249 vom 30.06.2009) sind die 
Anlagenteile in Zusammenhang mit der Wassernutzung beschrieben. Aus 
limnologischer Sicht ergeben sich diesbezüglich nachstehende Berührungspunkte: 
 
1. Die Darstellung der Auswirkungen der zwei Bachfassungen des Rellswerkes bis zur 
alten/unteren Rellsbachfassung: 
Wasserfassung/Wasserbeileitung (S 8 ff): 
Das Wasser für das Rellswerk soll mittels „Tiroler Wehr“ am Zaluandabach und am 
Vilifaubach gefasst werden. Die Wehre mit geneigtem Grundrechen sind insgesamt mit 
einem Ausbaudurchfluss von 1,5 m³/s (Vilifau 0,7 m³/s; Zaluanda 0,8 m³/s) ausgelegt. 
An einer gemeinsamen Schotter- und Entsanderkammer ist ein Spülschütz angeordnet, 
welche bei entsprechender Anlandung automatisch abgesetztes Material über eine 
Spülleitung in den Rellsbach zurückgibt. Die Messung des Füllgrades erfolgt über eine 
in der Sohle entsprechend eingebaute Vorrichtung. 
 
Nähere Beschreibungen, wie die Entsanderspülungen funktioniert, sind nicht 
enthalten. In der Detailplanung ist jedenfalls darzulegen, wann die 
Entsanderspülungen einsetzen und wie gewährleistet wird, dass durch die Spülung 
keine Schwälle auftreten und das Material im Vorfluter auch weiter transportiert wird. 
Ebenso ist darzulegen, wie die Rechenspülung bei der Weiterleitung in das Becken 
Rells erfolgt. 
 

http://www.vorarlberg.at/Kleinseen
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Im technischen Bericht ist angeführt, dass durch natürliche und bestehende 
Hindernisse (natürliche Abstürze, Wildbachsperren und bestehende Rellsbachfassung) 
der Fischaufstieg behindert ist und daher die Errichtung einer Fischtreppe nicht 
vorgesehen ist. Gemäß dem fischereibiologischen Gutachten Va-3031_0061/2009 vom 
12.08.2009 befindet sich der Rellsbach inklusive seiner Zubringer über weite Strecken 
im Nichtfischlebensraum bzw über kurze Abschnitte im potentiellen Fischlebensraum. 
Da im potentiellen Fischlebensraum nur unter besonderen Voraussetzungen eine 
Fischaufstiegshilfe vorgesehen ist, wird dies in Anlehnung an das obige fischereiliche 
Gutachten zu Kenntnis genommen. 
In die Wehranlagen ist je ein Schlitz für die Abgabe des dynamischen Anteils des 
Dotierwassers vorgesehen. Durch eine in der linken Seitenwand der Entsanderkammer 
eingebaute Rohrleitung mit Absperrschieber DN 200 mm wird der 
Basisdotierwasserabfluss in das Bachbett gegeben werden. Gemäß technischem 
Bericht Kapitel 5 beträgt das Einzugsgebiet beim Pegel Vilifau 16,5 km². Die lineare 
Interpolation über das Einzugsgebiet ergeben auf Höhe der geplanten Fassung ein 
NQt von 0,072 m³/s sowie ein MJNQt von 0,155 m³/s. Der mittlere Abfluss beträgt 
0,69 m³/s. Für die Dotierwasserabgabe wurde gemäß technischen Bericht für die 
energiewirtschaftliche Berechnung eine Grunddotierung von 72 l/s mit einem 
dynamischen Anteil von 10 % angesetzt. Bei dieser geplanten Nutzung herrscht noch 
an rund 25 Tagen ein Überlauf an den Fassungen. 
 
Die vorgeschlagene Dotierwassermenge ist im technischen Bericht fachlich nicht 
begründet und auch durch Versuche nicht belegt. In der Beilage 37 „Teilbereich 
Limnologie“ ist angeführt, dass die erforderlichen Dotierwassermenge noch durch 
eine Habitatsmodellierung (CASIMIR) und Simulationsergebnisse hergeleitet werden. 
Die Ergebnisse werden für den Endbericht in Aussicht gestellt. Aus limnologischer 
Sicht ist davon auszugehen, dass die vorgeschlagene Grunddotierung mit einem 
dynamischen Anteil von 10 % allenfalls den unteren Rahmen für eine Festlegung 
darstellen kann. Erst die Ergebnisse der Habitatmodellierung werden den Rahmen für 
die Festlegung einer begründeten erforderlichen Dotierwassermenge vorgeben. Aus 
Sicht des Unterzeichneten wird auf Basis der Habitatmodellierung ein zweistufiges 
Erarbeiten der  endgültigen Dotierwassererfordernisse angestrebt. Im Rahmen des 
Verhandlungsverfahrens werden zwei Szenarien festgelegt, welche durch ein 
limnologisches Monitoring begleitet werden. Durch die Ergebnisse des Monitorings 
wird dann die endgültige Dotierwasserfestlegung fixiert.  Die genaue Vorgangsweise 
wird im Rahmen der Verhandlungsverfahren durch Auflagen formuliert. Im 
Endbericht „Teilbereich Limnologie“ sollte auch darauf eingegangen werden, in 
welchem „Mischungsverhältnis“ die Dotierung des Rellsbaches erfolgt. Der 
besondere Chemismus des „Gipsbaches“ (Vilifaubach) könnte sich bei 
Restwasserverhältnissen stärker durchschlagen als bei normalen Abflussverhältnissen. 
Auch die Trübe und Temperaturverhältnisse spielen in diesem Zusammenhang eine 
Rolle. So ist der Zaluandabach weitgehend klar, während der Vilifaubach meist eine 
erhöhte Trübe zeigt. 
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Für die Errichtung der Tirolerwehre am Zaluanda- und Vilifaubach werden die Bäche 
für die Baudauer umgeleitet.  Die Umleitung darf jedenfalls nur kleinräumig und kurz 
erfolgen. Hier werden im Rahmen des Verhandlungsverfahrens entsprechende 
Auflagen formuliert. 
 
Becken Rells (S 11 ff): 
Im Talgrund im Bereich unterhalb der Rellskapelle ist für die Zwischenspeicherung 
das Becken Rells mit einem gesamten Fassungsvermögen von 45350 m³ (Nutzvolumen 
ca 44000 m³) vorgesehen. Für die Errichtung des Beckens muss der Rellsbach um ca 
15 m auf die orographisch linke Talseite verlegt werden. Das neue Bachbett ist 
jedenfalls angelehnt an das ursprüngliche Bachbett mit variablen Breiten und Tiefen 
und rauen Ufern möglichst heterogen zu erstellen. Insbesondere die Einbindung des 
Böschungsfuß auf der Luftseite des Dammes, welcher mit schweren Steinsatz erfolgt, 
ist möglichst naturnah zu gestalten. 
 
Der Grundablass und das Auslaufbauwerk mit dem talseitig anschließenden Krafthaus 
sind in der orographisch rechten Böschung eingebunden bzw situiert. Der 
Grundablass ist mit einem maximalen Abfluss von 1,05 m³/s und einem minimalen 
Abfluss von 0,66 m³/s bemessen. Hier ist durch entsprechende Steuerung zu sichern, 
dass beim An- und Ablaufen keine Schwälle entstehen und abgelagertes Material nicht 
unkontrolliert ausgetragen wird. Die Vorgangsweise ist in der Detailplanung noch 
näher zu beschreiben bzw wird durch Auflagen fixiert werden. Insbesondere ist auch 
die Vorgangsweise der jährlich geplanten Grundablassöffnungen festzulegen 
(Zeitpunkt, Vorgang). 
 
Die wasserseitige Böschung des Dammkörpers wird mit einer Neigung von 1:2 mit 
einer überdeckten Foliendichtung hergestellt. Die Oberflächenabdeckung erfolgt bis 
unterhalb des Stauzieles mit Steinsatz (50) und darüber mit Steinsatz (30) und 
Begrünungszone. Alle Zwischenräume werden mit Kies verfüllt. 
 
Das Becken Rells stellt auf Grund der Bewirtschaftung keinen geeigneten 
Dauerlebensraum für aquatische Organismen dar. Ein Besatz des Beckens Rells mit 
Fischen ist nicht vorgesehen. Durch geeignete Maßnahmen ist jedenfalls auch 
sicherzustellen, dass vom Zaluandabach keine Fische in das Becken Rells gelangen. 
Auf den entsprechenden Vorschlag des fischereibiologischen Sachverständigen wird 
hingewiesen. Eine entsprechende Auflage wird im Rahmen des 
Verhandlungsverfahrens formuliert. Ob die Möglichkeit zur Einplanung eines 
kleinräumigen Rückzugsraumes für andere aquatische Organismen innerhalb des 
Beckens Rells möglich ist, der nicht von den Wasserspiegelschwankungen beeinflusst 
wird, wäre zu diskutieren. Ansonsten ist davon auszugehen, dass sich infolge der 
starken und oftmaligen Spiegelschwankungen keine aquatische Dauerbesiedelung 
einstellt. 
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Das Becken ist mit einer Hochwasserentlastung in Form einer überströmbaren 20 m 
langen Überlaufsektion ausgestattet, welche in Form eines vermörtelten Steinsatzes 
von der Dammkrone bis zum verlegten Bachbett reicht. Das Bachbett wird in diesem 
Bereich ebenfalls mit einem vermörtelten Steinsatz ausgekleidet und durch Sohlgurten 
stabilisiert. Hier ist jedenfalls auf eine raue Oberfläche und Durchgängigkeit zu 
achten. 
 
Krafthaus (S 18 ff): 
Im Krafthaus befinden sich ua sanitäre Anlagen. Auf eine geordnete Entsorgung ist zu 
achten. Die geplante Entsorgung ist zu beschreiben. 
 
Die Zufahrt zum Krafthaus erfolgt über eine neue Brücke über den Rellsbach. Das 
Brückenbauwerk darf zu keiner Kontinuumsunterbrechung im Gewässer führen. 
 
Für das Rellswerk sind sowohl Turbinenbetrieb als auch Pumpbetrieb vorgesehen. 
Der Betrieb des Rellswerkes darf im Rellsbach jedenfalls keinen Schwall erzeugen. 
Die Vorgangsweise ist näher zu beschreiben. 
 
Druckrohrleitung Salonien (S 22 f): 
Die ca 2310 m lange Leitung wird frostsicher in 1,2 m verlegt.  Entlang der 
Rohrleitungstrasse werden einige seitliche zulaufende kleinere Gerinne gequert. Diese 
sollen jeweils einzeln entweder in Rohrleitungen oder in gepflasterten Abflussmulden 
gefasst werden. Hier sollte geprüft werden, ob nach Verlegung wieder der 
ursprüngliche Zustand hergestellt werden kann. 
 
Im Bereich km 0,85 bis 1,65 gelangt die Druckrohrleitung nahe an den Zaluandabach, 
wodurch Sicherungsmaßnahmen notwendig sind. Die notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen (Steinsätze, Sohlgurten, Ufersporne und Buhnen) sind neben 
der WLV auch mit dem limnologischen Sachverständigen abzustimmen. 
 
Speicher Lünersee (S 5 + Beilage 37 – Teilbereich Limnologie): 
Gemäß technischem Bericht wird der Lünersee durch natürlichen Zufluss alle 5 Jahre 
einmal gefüllt und darüber hinaus durch Pumpspeicherung bewirtschaftet (S 5). Im 
Bericht Limnologie ist angeführt, dass der Nutzinhalt des Lünersee 78,3 Mio m³ 
beträgt. Bei voller Pumpleistung würden maximal 2,6 m³/s bzw 173000 m³/d zum 
Lünersee gepumpt. Dies entspricht einer Wasserlamelle von 15 cm/d bzw einer 
zusätzlichen Wasserspiegeländerung von rund 8 mm/h. Die zusätzliche Pumpleistung 
von 2,6 m³/s entsprechen rund 12 % der derzeit gepumpten Menge. Die zusätzliche 
Wasserumwälzung ist vergleichsweise gering und wird für den Lünersee sehr 
wahrscheinlich keine gravierenden Auswirkungen haben.  
 
Um die Annahmen bestätigen zu können, ist ein Beweissicherungsprogramm vorzu-
sehen. 
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Die erste diesbezügliche Untersuchung erfolgt noch heuer im September/Oktober 2009 
im Rahmen des Kleinseemonitorings Vorarlberg. Die Folgeuntersuchung mit 
vergleichender Darstellung wird nach Inbetriebnahme erfolgen und als Auflage 
formuliert. 
 
Allgemeine Vorkehrungen: 
Grundsätzlich sind alle Vorkehrungen zu treffen, dass keine wassergefährdenden 
Stoffe in die Gewässer gelangen. Entsprechende Vorkehrungen zur Reinigung von 
Baustellen- und Pumpwässern (Baugruben) sind vorzusehen. Das Projekt ist von einer 
ökologischen Bauaufsicht zu begleiten. Eine entsprechende fachkundige Person ist vor 
Baubeginn der Behörde zu nennen. 
 
Weitere Anmerkung: 
Im Kapitel 4 finden sich keine Anmerkungen zu den vorgesehenen limnologischen 
Beweissicherungen. Das Kapitel 4. Beweissicherungen (Beilage 32, S 90) ist daher mit 
dem Unterpunkt „Oberflächengewässer“ und den vorgesehenen limnologischen 
Beweissicherungen im Lünersee bzw in den Vorflutern zu ergänzen bzw der 
entsprechende Hinweis einzufügen. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass  auf Basis der  eingereichten 
Unterlagen und der bislang vorliegenden Ergebnisse der limnologischen 
Untersuchungen der Schluss gezogen werden kann, dass sich die betroffenen OWK im 
Rellsbach nicht im sehr guten Zustand befinden. Der obere OWK 100200002 kann auf 
Basis der vorliegenden Befunde dem guten Zustand zugeordnet werden. Durch 
entsprechende Auflagen scheint es möglich, dass eine Verschlechterung 
hintangehalten und der gute Zustand beibehalten werden kann. Beim unteren OWK 
100200001 gibt es Anzeichen dafür, dass sich der OWK nicht mehr im guten Zustand 
befindet. Im Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan ist der OWK wegen der 
ungeregelten Dotierwasserfestlegung als unbefriedigend mit hoher Sicherheit 
vorausgewiesen. Die noch ausständigen Untersuchungen werden zeigen, ob diese 
Ausweisung zutrifft.  
 
2. Die Auswirkungen von der unteren/alten Rellsbachfassung auf der 
Restwasserstrecke bis zur Mündung der Ill sind gesondert von Punkt 1. zu behandeln.  
Hinsichtlich der Beeinflussung des geplanten Rellswerkes auf die untere 
Rellsbachfassung und den Unterlauf des Rellsbaches ist in der Beilage 37 – 
Teilbereich Limnologie dargelegt, dass durch „den in erster Linie vorgesehenen 
Pumpbetrieb das Wasser dem Rellsbach entzogen und in den Lünersee übergeleitet 
wird. Dadurch ändern sich auch die wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für 
die bereits bestehende Fassung im Unterlauf des Rellsbaches. Anstelle der bisherigen 
27518227 m³/a können nur mehr 10570331 m³/a eingezogen werden. Derzeit erfolgt 
an dieser Fassungsstelle eine freiwillige Dotierwasserabgabe. Ca 20 l/s müssen im 
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Rellsbach verbleiben. Auf Grund bestehender Versickerungsabschnitte am 
Schwemmkegel Vandans werden daher bei der Fassung ca 100 – 200 l/s abgegeben“. 
 
Wie diesen Ausführungen entnommen werden kann, ändern sich durch die Überleitung 
die Zulaufmengen und damit auch allfällige Überlaufmengen bei der unteren 
Rellsbachfassung. Die derzeitige freiwillige Dotierwasserabgabe stellt aus 
limnologischer Sicht sicherlich ein Minimum dar. Ob die derzeitig praktizierte 
Dotierwasserabgabe ausreichend ist, dass der gute Zustand/gute Potential im 
Rellsbach vorhanden ist, muss erst belegt werden.  
 
Durch die nunmehrige zusätzlich geplante Wasserentnahme im Oberlauf fällt die 
Strecke nach der oberen Rellsbachfassung in weiterer Folge in eine 
Restwasserstrecke. Zusätzliche Wasserentnahmen in Restwasserstrecken können aus 
limnologischer Sicht nur dann vertreten werden, wenn die Vorschreibung der 
Wasserentnahme in der Restwasserstrecke zu keiner weiteren Verschlechterung im 
weiteren Gewässerlauf führen. Eine Entnahme ohne Anpassung der unteren 
Dotierwasserabgabe scheint aus limnologischer Sicht daher nur schwer möglich, da 
die zusätzliche Entnahme zu einer Verschärfung der derzeitigen Situation führt. Aus 
limnologischer Sicht wird daher davon ausgegangen, dass mit gegenständlichem 
Vorhaben auch die untere Fassung mit in den Betrachtungs- bzw Beurteilungsrahmen 
fällt und die bislang ungeregelte Dotierwasserfestlegung an der unteren Fassung 
daher mit zu berücksichtigen ist. 
 
Gemäß der Beilage 37 sind ohnehin auch für den unteren OWK bereits limnologische 
Untersuchungen vorgesehen bzw veranlasst. 
 
Die Ill insgesamt sowie der OWK Lünersee scheinen durch die Baumaßnahme nur 
randlich bzw gering betroffen. Für den Lünersee ist ein Beweissicherungsprogramm 
vorzusehen. 
 
Nach Erhalt des Endberichtes wird der ASV für Limnologie ein ergänzendes 
Gutachten nachreichen. Die Formulierung von Auflagen wird entweder im Rahmen 
dieses Ergänzungsgutachtens oder im Rahmen des Verhandlungsverfahrens erfolgen.  
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Der ASV für Fischereibiologie hat in seinem Gutachen folgendes festgestellt: 
 
II. BEFUND 
 
II.1.  Fischereirecht 
In allen betroffenen Gewässern (Rellsbach, Ill, Lünersee) steht den Illwerke AG das  
Fischereirecht zu. Der Fischereiverband des Landes Vorarlberg ist Pächter dieser 
Gewässer (ausgenommen Lünersee) und überlässt die Bewirtschaftung dem 
Fischereiverein Montafon. Der Lünersee wird vom Fischereiverein der Illwerke 
bewirtschaftet.  
 
II.2.  Rellsbach mit Zubringer 
Im Rahmen dieses Projektes werden die Fließgewässer Zaluandabach, Vilifaubach 
und Rellsbach berührt. Die beiden erstgenannten Bäche bilden ab dem Zusammenfluss 
den Rellsbach, der beim Pegel Vilifau ein Einzugsgebiet von 16,2 km² aufweist. 
Während der Vilifaubach sehr gibshaltiges Wasser führt (stete Trübe aufweist – 
Abb.1) fließt der Zaluandabach (Abb.2) meist sehr klar der Rells zu, die dann ebenfalls 
durch den Vilifaubach leicht getrübt ist (Abb.3). Da der Rellsbach zwischen Ill und 
Zaluandabach einerseits ein hohes Gefälle aufweist (mittleres Gefälle 13 %), welches 
mit unzähligen künstlichen Kontinuumsunterbrechungen versehen ist (siehe Abb.4), 
und andererseits bei großen Niederschlagsereignissen viel Geschiebe mit sich führt, 
können Fische nur kleinräumige und befristete Lebensräume besiedeln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 1: Vilifaubach (trüb)                                                     Abb. 2: Zalunandabach (klar) 
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Abb. 3: Rellsbach (trüb)                                                     Abb. 4: Rellsbach bei F-km 2,20 

  

Im Bereich der Voralpe Vilifau durchfließt der Rellsbach und der untere Teil des 
Zaluandabaches eine offene Talmulde in der das Gelände wesentlich flacher 
ausgebildet ist. Diese je etwa 1 km langen Abschnitte eignen sich als potentielle 
Fischlebensräume und werden auch diesen Möglichkeiten entsprechend seit Jahren 
genutzt.  
 
Fischbestandserhebungen, welche am 20. 
Juli 2009 auf der Voralpe Vilifau 
durchgeführt wurden (Abb. 5), bestätigen 
diese Annahme. So konnten im Zalunadabach 
oberhalb des Vilifaubaches auf einer Länge 
von 48 m (240 m²) 8 Bachforellen (zwischen 
25 cm und 30 cm Länge) gefangen werden. 
Im Vilifaubach konnten hingegen auf einer 
40 m langen Strecke keine Fische 
nachgewiesen werden. Etwa 35 m unterhalb 
der beiden Gewässer wurde der 
Fischbestand des Rellsbaches auf einer 
Länge von 58 m (325 m²) erhoben, wobei 6 
Bachforellen zwischen 26 und 37 cm 
gefangen werden konnten. Alle gefangenen 

T1 Rellsbach 

T2 Zaluandabach 

T1 Rellsbach T1 Vilifaubach 

In etwa potentieller 
Fischlebensraum 

Abb. 5: Fischmessstellen auf der Voralpe Vilifau
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Fische wurden vor ein paar Wochen durch den Fischereiverein Montafon eingesetzt. 
Juvenile Bachforellen ließen sich nicht feststellen, somit kann davon ausgegangen 
werden, dass keine natürliche Reproduktion stattfindet. Dieser Sachverhalt bestätigen 
auch frühere Untersuchungen (2007) durch den zuständigen Fischereiverein.  
 
Der Fischereiverein Montafon setzt im Bereich der Voralpe Vilifau jährlich 40-50 kg 
fangfähige Bachforellen ein. Bei extremen Hochwässern können sich die Fische nicht 
im Gewässer halten, werden verfrachtet und verenden irgendwo auf der Strecke 
Richtung Tal. Augenzeugen berichten, dass bei heftigen Niederschlagsereignissen tote 
Bachforellen an der Fassung Rells zu beobachten sind. Solche extremen Ereignisse 
sind auch im untersten Abschnitt des Rellsbaches (vor Einmündung in die Ill) noch 
festzustellen. Dort wurden vor Jahren Wildlinge in einige Kolke ausgesetzt, die nach 
einem Murgang nicht  mehr aufzufinden waren (Aussagen eines Vereinsmitgliedes). 
Die geringen Überlebenschancen der Fische bewegen die Bewirtschafter dazu, den 
Rells- und Zaluandabach mittels sogenannter „put and take“ Fischerei zu 
bewirtschaften. Ohne den jährlich durchgeführten Besatz könnten keine Forellen auf 
der Voralpe Vilifau gefangen werden.  
 
II.3.  Lünersee 
Der Lünersee war vor dem künstlichen Aufstau der größte Hochgebirgssee der 
Ostalpen. Heute wird dieser See als Pumpspeicher genützt und Wasser aus 
unterschiedlichen Einzugsgebieten eingeleitet. Durch die Überleitung von 
Gletscherwasser des Brandner Ferners und das von Latschau heraufgepumpten 
Wassers (aus dem Einzugsgebiet der Silvretta stammend) weist der Lünersee mehr 
oder weniger über das ganze Jahr eine natürliche Trübung durch Feinsedimente des 
Gletscherschliffs auf. Daneben bewirkt der Pumpbetrieb, dass sich das Tiefenwasser 
des Sees leicht erwärmt.   

 
Neben den üblichen Besatzfischen, wie Regenbogenforelle und Bachforelle, kommen 
im See noch Seesaiblinge, Elritzen und Koppen vor. Die drei letzteren Arten 
reproduzieren sich selbst, wobei die Koppe bereits im Jahre 1887 erwähnt wurde. Die 
fischereiwirtschaftliche Nutzung ist bedeutend, so werden jährlich mehrere Tonnen 
Fische eingesetzt, die durch zahlreiche Tages- und Jahreskartenfischer wieder 
entnommen werden (vor allem put and take Fischerei). Der See ist zu einem der 
beliebtesten Anglerparadiese Vorarlbergs geworden. 
 
Dieser Speicher ist ein Fischgewässer, das im Verhältnis zur Größe der fischereilichen 
Nutzung eine geringe natürliche Ertragsfähigkeit besitzt (trotz Lage in den nörlichen 
Kalkalpen). Durch die Spiegelschwankungen gehen für die im Winter an den oberen 
Seitenmoränen laichenden Forellen die Lebensräume verloren (ausgenommen auf den 
Schuttkegeln der einmündenen Gewässer). Seesaiblinge hingegen legen ihren Laich an 
tiefere Stellen des Sees ab, weshalb ihre natürliche Fortpflanzung seit Jahrzehnten 
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gewährleistet ist.  Koppen und Elritzen laichen meist dann, wenn der See sich 
tendenziell im Aufstau befindet (Frühjahr).  
 
III. GUTACHTEN 
 
Nach Einsicht der übermittelten Projektsunterlagen „Rellswerk – Umweltverträglich-
keitserklärung (UVE) ergeht hiezu nachstehendes fischereibiologisches Gutachten: 
 
Der Rellsbach inklusive seiner Zubringer befindet sich über weite Strecken im 
Nichtfischlebensraum bzw. über kurze Abschnitte im potentiellen Fischlebensraum (im 
Bereich der geplanten Fassung und des Beckenstandortes inkl. des unteren Teils vom 
Zaluandabach). Fische können sich nicht selbst reproduzieren und sind somit nur im 
Bereich der Voralpe Vilifau zeitweise (nach Besatzmaßnahmen) anzutreffen. Einfacher 
ausgedrückt: Ohne Besatz keine Fische! Nachdem das Becken ein Nutzvolumen von 
44.000 m³ nützt aber nur 45.350 m³ fasst, verbleiben beim Absenkziel 1350 m³ (3%) 
als Restinhalt übrig. Damit besteht für alle Besatzfische, die in das Becken gelangen, 
die Gefahr Richtung Taldücker Salonien gepumpt zu werden. Das werden die Fische 
nicht überleben. Um das zu verhindern, ist auf ein Fischbesatz oberhalb der 
Fassungen zu verzichten. Falls der Wunsch nach Aufrechterhaltung der gewohnten 
fischereilichen Nutzung besteht, könnte diese Bewirtschaftungsform unterhalb der 
Fassung weiterhin betrieben werden, sofern es die Restwassermenge zulässt. Da keine 
Fischaufstiegshilfe geplant und im potentiellen Fischlebensraum auch nicht 
vorgesehen ist, können die Fische nicht ins Rückhaltebecken gelangen. Sollte nach wie 
vor ein Fischbesatz oberhalb der Fassungen eingebracht werden, ist zum Schutz der 
Fische ein Rechen mit einem Stababstand kleiner 3 cm vor dem Einlauf zur 
Pumprohrleitung im Becken vorzusehen.  
 
Für den Lünersee sind keine Auswirkungen zu erwarten, da das zusätzliche 
Wasserdarbieten über die bestehende Leitung (Latschau/Lünersee; über den Düker 
Salonien) an derselben Stelle dem See zugeführt wird. Trübungen durch den 
Gletscherschliff bestehen bereits jetzt und die Beileitung des stets trüben Vilifaubaches 
wird daran nichts ändern.  
 
IV. SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
Nachdem das Projekt Rellswerk an einem Standort errichtet wird, der nicht als 
natürlicher Fischlebensraum bezeichnet werden kann, und keine Auswirkungen auf die 
Fischbiozönose im Lünersee zu erwarten sind, besteht gegen dieses Bauvorhaben kein 
Einwand. Alle weiteren gewässerökologischen Sachverhalte, unabhängig davon ob sie 
den Betrieb (Restwassermenge, Entsanderspülungen, Entleerung Staubecken, etc.) 
oder den Bau (Wasserhaltung, Ausgestaltung des Gerinnes und der Fassungen) der 
Anlagen betreffen, werden durch den limnologischen Sachverständigen zu beurteilen 
sein, weshalb ersucht wird, den Aspekt des Schutzes der Fische durch den 
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Limnologischen Amtssachverständigen mitvertreten zu lassen, der auf ein 
Besatzverbot oberhalb der Fassung mit fangfähigen Fischen besteht oder andernfalls 
den Einbau eines Rechens vor der Pumprohrleitung vorschreibt.  
 
 
Zusammenfassend wird vom SV für das UV-GA festgestellt, dass sämtliche 
Auswirkungen auf das Ober- und Unterwasser sowie die betroffenen 
Fließgewässer durch die Baumaßnahmen und die betrieblichen Veränderungen 
von den ASV für Limnologie und Fischökologie soweit bisher möglich umfassend 
und schlüssig begutachtet wurden.  
 
Durch Änderungen und Ergänzungen gem. der Ergänzungsmappe und der noch 
zu erwartenden konkreten Sachverständigenauflagen kann eine wesentliche 
Verbesserung erzielt werden. Dazu werden gegenüber dem ursprünglichen 
Einreichprojekt (ohne Ergänzungsmappe) folgende Auflagen beantragt: 
 
• Durch die Festlegung ausreichender Dotierwasserabgaben ist in der gesamten 

Ausleitungsstrecke bis zur Ill ein guter Zustand bzw ein gutes Potential zu 
erhalten bzw zu schaffen. Dazu ist auf Basis der Habitatmodellierung und einem 
limnologischen Monitoring, ausgehend von der vorgeschlagenen 
Grunddotierung von 72 l/s und einem 10% igen dynamischen Anteil, die 
engültige Dotierwasserabgabe zu fixieren 

 
• Durch entsprechende Steuerung der Spülschütze und des Grundablasses ist 

sicherzustellen, dass keine Schwälle auftreten. Bei der Entsanderkammer ist 
anstelle einer stoßweisen Spülung ein möglichst permanenter Austrag des 
abgesetzten Kies und Sand anzustreben. 

 
• Bei den flussbaulichen Maßnahmen am Zaluandabach und Rellsbach sind 

variable Breiten und Tiefen sowie raue, hetereogene Ufer im Einvernehmen mit 
den ASV für Wildbach und Limnologie zu gestalten. Die Fugenvermörtelung des 
in Beton verlegten Steinsatzes im Bereich der Überlaufsektion darf nur bis zur 
halben Steinhöhe erfolgen. Darüber hat die Verfugung mit natürlichem 
Geschiebe zu erfolgen. 

 
Bei Berücksichtung obiger zusätzlicher Auflagen wird das Projekt in seinen 
Auswirkungen auf Limnologie und Fischereibiologie als umweltverträglich 
eingestuft. 
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3.2. Fluss- und Wasserbau, Hydrologie und Hochwasserschutz 
 
Die ASV für Fluss- u. Wasserbau, Hydrologie u. Hochwasserschutz stellt 
zusammenfassend Folgendes fest und beantragt zum Schutz der Anlagen, der 
Gewässer, Anrainer und Unterlieger diverse Auflagen: 
 
Die Dimensionierung der Wasserfassungen, des Sandfanges, der Zuleitung zum 
Becken, des Grundablasses und der Hochwasserentlastung des Beckens Rells werden 
im Wesentlichen als plausibel und nachvollziehbar beurteilt. Die Anlagen entsprechen 
dem Stand der Technik. Da die Dotierwasserabgabe derzeit nur einen Vorschlag des 
Antragstellers darstellt ist hier noch mit Anpassungen zu rechnen. Dasselbe gilt für 
den Spülbetrieb und die Entleerung des Beckens Rells. 
 
Beim derzeitigen Stand des Projekts kann davon ausgegangen werden, dass aus 
wasserbautechnischer, flussbautechnischer und hochwasserschutztechnischer Sicht 
folgende Auflagen erforderlich sind. Eine Anpassung dieser Auflagen bzw. falls 
erforderlich zusätzliche Auflagen können notwendig werden, wenn die Detailplanung 
vorliegt und sich dadurch neue Erkenntnisse ergeben oder Projektsänderungen 
erfolgen. 
 
• Die Konsenswassermenge für den Betrieb des Rellswerkes wird mit 2,6 m³/sec und 

die maximale Einzugswassermenge aus dem Vilifaubach und dem Zaluandabach 
mit 1,5 m³/sec festgelegt.   

• Die gesamten Anlagen sind fachgemäß, dem Stand der Technik entsprechend und 
unter Beachtung aller einschlägigen Normen auszuführen und zu erhalten.  

• An geeigneten, leicht zugänglichen Stellen zum Rellsbach, sind im Einvernehmen 
mit der wasserbautechnischen Amtssachverständigen Hinweistafeln mit deutschen 
und englischen Aufschriften wegen des möglichen Auftretens von Schwallwellen 
(Spülbetrieb) durch den Kraftwerksbetrieb aufzustellen und zu erhalten. 

• Die Bewilligungsinhaberin hat alle Auflagen dieses Bescheides, die für die 
Ausführung von Bedeutung sind, in die Ausschreibung der Bauarbeiten 
aufzunehmen. Den bauausführenden Unternehmen ist eine Bescheidausfertigung 
zu übergeben. 

• Während der Baumaßnahmen sind alle Vorkehrungen zu treffen, die einen Eintrag 
von gewässergefährdenden Stoffen (Betonwässer, Schmier- und Treibstoffe) in die 
vom Projekt betroffenen Gewässer verhindern.  

• Nur vorübergehend in Anspruch genommenes Gelände ist nach Abschluss der 
Bauarbeiten im Einvernehmen mit dem Amtssachverständigen für Natur- und 
Landschaftsschutz bzw. im Falle von Waldflächen im Einvernehmen mit dem 
forsttechnischen Amtssachverständigen zu rekultivieren. 

• Über den Baubeginn an allen wesentlichen Anlageteilen und über den 
Baufortschritt ist der behördlichen Bauaufsicht in angemessenen Zeitabständen zu 
berichten. Bevor im Zuge der Baudurchführung wesentliche Bauteile durch den 
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Baufortschritt unzugänglich oder unerreichbar werden, ist die Behörde rechtzeitig 
vom Zeitpunkt zu verständigen, zu dem noch eine Besichtigung und technische 
Überprüfung solcher Bauteile möglich ist. 

• Die Errichtung, Erhaltung und der Betrieb des Rellskraftwerkes haben so zu 
erfolgen, dass Hochwässer jederzeit schadlos abfließen können. Die 
bauausführenden Unternehmen sind darüber zu informieren und nachweislich zur 
Einhaltung dieser Vorschreibung zu verpflichten. Für das gegenständliche 
Bauvorhaben ist rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen der behördlichen 
Bauaufsicht ein Hochwasseralarmplan vorzulegen. 

• Die Kraftwerksanlage ist nach der Staumaßverordnung zu verhaimen und das 
Verhaimungsprotokoll ist mit den zugehörigen Plänen mit der 
Fertigstellungsmeldung vorzulegen. Es ist ein Fixpunkt zu versetzen und dieser 
bezogen auf das öffentliche Höhennetz des Bundesamtes für Eich- und 
Vermessungswesen einzumessen. 

• Die Fertigstellung ist unter Vorlage von Ausführungsplänen aller wesentlichen 
Bauteile und eines Abschlussberichtes (5-fach) der Wasserrechtsbehörde zu 
melden. 

• Bei Spülungen bzw. der Entleerung des Beckens ist die Anlaufzeit so zu wählen, 
dass der Anstieg des Wasserspiegels nicht mehr als 10 cm pro Minute beträgt, 
wobei dieser Wert die tatsächliche Anstiegsgeschwindigkeit und nicht der 
Mittelwert sein muss. Durch einen Naturversuch ist innerhalb eines Jahres nach 
Inbetriebnahme des Kraftwerkes die Wassermenge der Vorbelastung und die 
erforderliche Zeit festzustellen. Diese Daten sind der Wasserrechtsbehörde zu 
übermitteln. Die aus den Schwallversuchen abzuleitenden Folgerungen sind in der 
Betriebsvorschrift festzuhalten. 

• Sollten im Rellsbach im Abschnitt vom Einlaufbauwerk (+ 1000 m flussaufwärts) 
bis zur Mündung in die Ill  Murschübe von Wildbacheinstößen aus 
Hochwasserschutzgründen geräumt werden müssen, hat sich die 
Bewilligungsinhaberin im Ausmaß von 10 % an den Räumungskosten zu 
beteiligen. 

• Die Kosten für die gesamte Instandhaltung (somit insbesondere auch für 
Bachräumungen sowie Ufersicherungs- und Sohlstabilisierungsmaßnahmen) des 
Gewässerabschnittes von der Wasserfassung bis einschließlich der Brücke über 
den Rellsbach sind zur Gänze von der Bewilligungsinhaberin zu tragen. 

• Bachräumungen sowie Ufer- und Sohlstabilisierungsmaßnahmen im Bereich der 
Kraftwerksanlage sind nur auf Anordnung und im Einvernehmen mit dem 
Sachverständigen für Wildbach- und Lawinenverbauung zulässig. Die für diese 
Maßnahmen entstehenden Kosten sind von der Bewilligungsinhaberin zu 100 % zu 
tragen. In diesem Abschnitt entnommenes Geschiebematerial ist im Einvernehmen 
mit dem Sachverständigen für Wildbach- und Lawinenverbauung unterhalb der 
Kraftwerksanlage in den Rellsbach zurückzugeben. 

• Die Instandhaltung und Wartung der gesamten Kraftwerksanlage hat durch die 
Bewilligungsinhaberin zu erfolgen. 
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• Die jeweils abgegebene Dotierwassermenge muss durch eine entsprechende 
Messvorrichtung bei der Dotierwasservorrichtung jederzeit überprüfbar sein. Die 
„Eichung“ der Anlage zur Abgabe der Dotierwassermenge hat im Einvernehmen 
mit der wasserbautechnischen Amtssachverständigen zu erfolgen. Diese Anlage ist 
auf Dauer zu erhalten. 

• In einem geeigneten Abschnitt zwischen Wasserfassung und Becken ist eine 
Einrichtung zur kontinuierlichen Erfassung der Zulaufwassermengen anzubringen. 
Diese ist in Absprache mit dem Amtssachverständigen für Hydrographie zu 
erstellen. 

 
Zusammenfassend wird vom ASV für das UV-GA festgestellt, dass sämtliche 
Auswirkungen auf das Ober- und Unterwasser (stehende Gewässer und 
Stauseen) sowie die betroffenen Fließgewässer durch die Baumaßnahmen und die 
betrieblichen Veränderungen von der ASV Fluss- u. Wasserbau, Hydrologie u. 
Hochwasserschutz soweit bisher möglich umfassend und schlüssig begutachtet 
wurde. Bei entsprechender Ausführung und unter Einhaltung obiger Auflagen 
führen die Auswirkungen zu keiner Verschlechterung im Sinne von § 30a WRG 
bzw werden alle praktikablen Vorkehrungen zum Schutz der Gewässer im Sinne 
von § 104a WRG getroffen. Aus der Sicht des SV für das UV-GA ist eine 
umweltverträglich und sichere Umsetzung des beantragten Projektes in Hinblick 
auf den Fluss- u. Wasserbau, Hydrologie u. Hochwasserschutz möglich.  
 
3.3. Gewässerschutz und Grundwasser 
 
ASV für Gewässerschutz und Grundwasser stellt in seinem Gutachten zum Schutz der 
stehenden und fließenden Gewässer sowie des Grundwassers folgenden Befund fest, 
erstattet sein vorläufiges Gutachten und beantragt einen Katalog an Auflagen: 
 
Allgemeines: 
Die Vorarlberger Illwerke AG beabsichtigt entsprechend den vorliegenden 
Projektunterlagen „Rellswerk“ vom Juni 2009 das Rellswerk zu errichten. Das 
Rellswerk stellt eine Erweiterung des Lünerseewerkes dar und wird entsprechend den 
energiewirtschaftlichen Erfordernissen sowohl im Pump- als auch im Turbinenbetrieb 
eingesetzt.  
 
Die geplante Kraftwerksanlage besteht aus folgenden Anlageteilen: 
• Wasserfassung im Vilifaubach (Tirolerwehr) mit Ausbaudurchfluss von  
 0,7 m³/s 
• Wasserfassung im Zaluandabach (Tirolerwehr) mit Ausbaudurchfluss von  
 0,8 m³/s 
• Umlegung Rellsbach im Bereich Becken Rells  
• Becken Rells mit einem Nutzvolumen von 44.000m³; Schüttdamm mit 

Foliendichtung 



- 147 - 

• Krafthaus: Turbinenleistung: 12 MW, Pumpturbinenleistung: 15 MW; 
Ausbauwassermenge jeweils 2,6 m³/s, jährliche Primärenergieerzeugung: ca 18,3 
GWh 

• Druckrohrleitung Salonien: Durchmesser 1200 mm; Ausbauwassermenge  
 2,6 m³/s 
• Sperrkammer Salonien 
• Energiean- und Ableitung mittels Erdkabel 
• Brücke über den Rellsbach als Zufahrt zum Krafthaus 
 
Im Bereich des Becken Rells wird der Rellsbach in Richtung Norden verlegt. Das neue 
Bachbett verläuft zwischen dem Dammkörper des Becken Rells und der Rellstalstraße. 
 
Zur Verhinderung von Sohl- und Ufererosionen werden beim Zaluandabach 
punktuelle Sicherungsmaßnahmen ausgeführt.  
 
Für die Baudurchführung sind die Baustelleneinrichtungsflächen BE1, BE2, BE3, und 
BE4 vorgesehen. 
 
Grundwasser: 
Im Zuge der Projektausarbeitung wurden von den Illwerken die 
Erkundungsbohrungen RE1, RE2 und RE3 im Bereich des geplanten Becken Rells 
abgetäuft. Die Auswertung der Bohrergebnisse lässt darauf schließen, dass ein 
Porengrundwasserkörper mit geringer Mächtigkeit von 10 bis 12 m vorhanden ist. Der 
Grundwasserspiegel liegt jedenfalls zu Niederwasserzeiten deutlich unter der Sohle 
des Rellsbaches. Zum Zeitpunkt der Bohraufschlüsse im September und Oktober 2008 
lag die Grundwasserspiegellage 6 bis 9 m unter Geländeoberkante. Ein Ansteigen der 
Spiegellage bis zur Bachsohle ist aufgrund der bisherigen Beobachtungen in den 
Bohrlöchern RE1, RE2 und RE3, die zu Grundwasserpegeln ausgebaut wurden, 
allerdings möglich. Die Infiltration vom Rellsbach in den Grundwasserkörper wird 
aufgrund der teils kolmatierten Sohle als geringfügig eingeschätzt.  
 
Der in Bohrung RE3 erschlossene artesische Aquifer wird durch die geplanten 
Maßnahmen nicht berührt. Der Porengrundwasserkörper im Projektsgebiet ist derzeit 
ungenutzt. 
 
Einwirkungen auf das Grundwasser sind insbesondere durch die beabsichtigte 
Baugrubenwasserhaltung während der Errichtung des Krafthauses zu erwarten. Die 
Baugrubensicherung erfolgt mittels Spritzbetonankerwand oder aufgelöster 
Bohrpfahlwand. Für die Herstellung des 13 m tiefen Schachtes ist eine 
Grundwasserabsenkung mittels Bohrbrunnen vorgesehen. Details über die Ausführung 
der Wasserhaltung, die Grundwasserfördermenge und die Auswirkungen der 
Wasserhaltung während der über zwei Baujahre dauernden Wasserhaltung werden in 
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den Projektsunterlagen noch ergänzt. Die in der Baugrube anfallenden Sicker- und 
Oberflächenwässer werden abgepumpt. 
 
Die Sohle des Becken Rells kommt oberhalb des maximalen Grundwasserspiegels zu 
liegen. 
 
Die Verlegung des Rellsbaches erfolgt im taleinwärtigen Teil derart, dass die neue 
Bachsohle unter den derzeitigen Grundwasserspiegel zu liegen kommt. Eine lokale 
Absenkung des Grundwasserspiegels ist zu erwarten. 
 
Eine Beweissicherung der Grundwasserverhältnisse durch Beobachtung des 
Grundwasserspiegels ist im Projekt nicht vorgesehen. Die Pegel RE1, RE2 und RE3 
können aufgrund ihrer Lage im Damm- bzw Sohlbereich des Becken Rells hiefür nach 
Abschluss der Bauarbeiten nicht herangezogen werden. 
 
Quellen/Wasserversorgung: 
Im geologischen Übersichtsplan sind die im unteren Hangbereich des Zaluandatales 
austretenden Quellen dargestellt. Während die Quellgruppen 03.100 bis 03.131, die 
Freschluaquelle (03.153), die Tannlegerquellen und Jägerquelle ungenutzt sind, 
werden die Bürserriadquellen  (03.179 bis 03.183) für die Wasserversorgung der 
Jagdhütte und das Zimbahüsli genutzt. Der Gasthof Rells und die Zollhütte werden aus 
einer bergseitig des Gasthofes gelegenen Quelle, dessen Fassung oberhalb von 1650 
m liegt, versorgt. 
 
Die Trinkwasserversorgung des Krafthauses soll über eine bestehende 
Wasserversorgungsanlage erfolgen, die im Projekt nicht detailliert beschrieben ist. 
Nachweise für die Eignung des Wassers zu Trinkwasserzwecken fehlen ebenfalls. 
 
Im unmittelbaren Nahbereich des Becken Rells befinden sich keine Quellaustritte.  
 
Entlang der Druckrohrleitungstrasse sowie im Bereich der Sperrkammer befinden sich 
Vernässungsstellen. Zur Verhinderung von Staunässe werden im Bedarfsfalle 
Drainageriegel eingebaut. Die Druckleitung quert mehrere kleinere Gerinne, die in 
Rohrleitungen gefasst oder als gepflasterte Abflussmulden ausgebildet werden. 
 
Oberflächengewässer: 
Der Rellsbach ist in 2 Wasserkörper gegliedert. Die Unterteilung erfolgte bei der 
bestehenden Wasserfassung „Rellsbach“ der VIW (Beileitung in das Latschaubecken, 
teil der Kraftwerksanlage Rodundwerk I) bei Flusskilometer 3,0. Im Oberlauf (OWK 
100200001 Rellsbach/Zaluandabachist von fkm 3,0 bis 12,04) sind noch weitgehend 
natürliche bis naturnahe Zustände anzutreffen. In vorliegenden Entwurf des 
nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes (NGP) ist ein guter Zustand mit hoher 
Sicherheit ausgewiesen. Der Unterlauf (OWK 100200002 Rellsbach von fkm 0 bis 3,0) 
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ist durch die verminderte Wasserführung und zahlreiche Absturzbauwerke 
beeinträchtigt. Im NGP ist dieser Wasserkörper mit einem unbefriedigenden Zustand 
mit hoher Sicherheit bewertet und als erheblich veränderter Wasserkörper 
ausgewiesen. Der Vilifaubach ist ein linksufriger Zubringer des OWK 100200001 mit 
einem Einzugsgebiet kleiner 10 km², weshalb eine Zustandsbewertung im NGP nicht 
erfolgt ist. 
 
Die Errichtung des Beckens Rells bedingt eine Umlegung des Rellsbaches ab den 
neuen Bachfassungen. Die Ausführung des Bachbettes ist als Trapezgerinne  mit Ufer- 
und Sohlstrukturierung vorgesehen. Die Wasserspiegellage bei Niederwasserführung 
wurde im Regelquerschnitt nicht angegeben. 
 
Die Wasserfassungen im Zaluandabach und Vilifaubach mit einer 
Gesamtausbauwassermenge von 1,5 m³/s sind nicht fischdurchgängig gestaltet. Die 
Restwasserabgabe zur Dotierung der Ausleitungsstrecke wird nach Vorliegen 
ergänzender Untersuchungen im Dezember 2009 schlüssig belegt werden.  
 
Das genutzte Einzugsgebiet der Wasserfassungen im Vilifaubach und Zaluandabach 
beträgt ca 16,2 km². Das jährlich nutzbare Wasserdargebot beträgt ca 17 Mio m³. Ca 
5,9 Mio m³ verbleiben im Rellsbach als Dotierwasser bzw als Überlaufwasser. Die 
Einzugswassermenge bei der bestehenden Wasserfassung im Rellsbach wird 
entsprechend reduziert.  
 
Während der Bauphase wird eine noch nicht definierte Wassermenge für Bauzwecke 
aus dem Rellsbach entnommen. Für Löschwasserzwecke soll eine 
Dauerentnahmestelle eingerichtet werden. Die bauliche Ausführung sowie die 
beabsichtigte Entnahmemenge sind in den Projektsunterlagen nicht enthalten. 
 
Einwirkungen auf den Rellsbach, Zaluandabach und Vilifaubach sind durch die im 
Projekt nicht näher definierten Einleitungen vorgereinigter Abwässer, 
Oberflächenwässern bzw Dachwässern aus den Baustelleneinrichtungsflächen und 
Verkehrsflächen sowie der Wasserhaltungsmaßnahmen beim Bau des Krafthauses 
gegeben.  
 
Das Grundablassrohr des Becken Rells, DN 500 mm, mündet in den umzulegenden 
Rellsbach ein. Der Abfluss beträgt je nach Stauhöhe 0,60 bis 1,05 m³/s.  Die 
Restentleerung des Becken Rells erfolgt ebenfalls über den Grundablass. Eine 
Entleerung des Beckens ist in regelmäßigen Intervallen (mindestens 1x jährlich) 
vorgesehen. 
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III. Gutachten 
Grundwasser: 
Die Errichtung des Krafthauses  führt insbesondere während der Bauphase für die 
Dauer der Wasserhaltung (ca 1 Jahr) zu einer erheblichen Absenkung des 
Grundwasserspiegels. Die Ausdehnung der Spiegelabsenkung wird von der VIW in 
Ergänzung der UVE noch abgeschätzt werden, weshalb eine abschließende 
Beurteilung nicht möglich ist.  
Nach Fertigstellung des Krafthauses kommt es zu einer lokalen Behinderung des 
Grundwasserabflusses. Dies führt im Nahbereich des Krafthauses zu einer 
geringfügigen Erhöhung der Grundwasserspiegellage. Die Umlegung des Rellsbaches 
wird bis zur Kolmatierung der Sohle tendenziell zu einer geringfügig erhöhten 
Infiltration (Grundwasseranreicherung) führen.  
Eine Beobachtung der Grundwasserspiegellage abstromig des Krafthauses und auf 
Höhe der geplanten Wasserfassungen wird für erforderlich erachtet. 
 
Quellen/Wasserversorgung:  
Eine Beeinträchtigung der im Projekt dokumentierten, genutzten und ungenutzten 
Quellen ist nicht zu erwarten. Auf eine Beweissicherung dieser Quellen in qualitativer 
und quantitativer Hinsicht kann deshalb verzichtet werden. Ob talauswärts des 
Krafthauses quellen vorhanden sind ist nicht bekannt. Eine ergänzende Erhebung 
diesbezüglich erscheint notwendig, da durch die zukünftig verminderte Wasserführung 
im Rellsbach Auswirkung auf tieferliegende Quellaustritte nicht von vornherein 
ausgeschlossen werden können.  
 
Die Beurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage des Krafthauses ist erst nach 
Vorlage entsprechender Detailunterlagen möglich. 
 
Oberflächengewässer: 
Insbesondere während der Bauphase ist mit erheblichen auf die Projektsgebiet 
gelegenen  Fliessgewässer sowohl durch die Entnahme von Wasser als auch durch die 
Einleitung verschmutzter Wässer (Mineralölverschmutzung, Sedimente, alkalisch 
belastetes Betonabwasser) zu rechnen. Durch gezielte Vorreinigungsmaßnahmen sind 
die zu erwartenden Beeinträchtigungen auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Für 
die Einleitung vorgereinigter Abwässer in die Vorfluter werden die Bestimmungen der 
Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung herangezogen. Eine Detailbeurteilung 
wird nach Vorlage der entsprechenden Detailprojekte erfolgen. 
Bei den Bauarbeiten im Bachbettbereich sind zur Vermeidung von 
Gewässerverschmutzungen besondere Vorkehrungen zu treffen.  
 
Der ordnungsgemäßen Lagerung wassergefährdender Stoffe (zB Öllager in 
entsprechenden Auffangwannen) ist zur Vermeidung von Gewässerverschmutzungen 
besonderes Augenmerk zu schenken.  
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Im Hinblick auf die Strukturierung des Rellsbaches und Sicherstellung einer 
Mindestwasserführung und Mindestwassertiefe wird auf die Gutachten des 
Limnologischen und fischereibiologischen Sachverständigen verwiesen. 
 
Schwall- und Sunkerscheinungen sind im Rellsbach im Regelbetrieb nicht zu erwarten. 
Bei Entleerung des Becken Rells durch Öffnung des Grundablasses kann es kurzfristig 
zu raschen Wasserstandsänderungen und Trübungen im Rellsbach kommen.  
 
Gegen die Erteilung der behördlichen Genehmigung für die Errichtung und den 
Betrieb des Rellswerkes wird bei plan- und beschreibungsgemäßer Ausführung sowie 
Einhaltung nachstehender Auflagen keine Einwand erhoben: 
 
Grundwasser/Quellen: 
1. Der Grundwasserstand ist abstromig des Krafthauses und auf Höhe der 

Wasserfassungen in neu zu errichtenden Grundwasserpegeln, Mindestdurchmesser 
4,5“, Teufe ca 16 m, mindestens wöchentlich zu messen, aufzuzeichnen und in 
Ganglinien auszuwerten. Die Pegelstandorte sind im Einvernehmen mit dem 
Amtssachverständigen für Grundwasser festzulegen. 
 

2. Das im Zusammenhang mit der Baugrubenwasserhaltung für die Errichtung des 
Krafthauses geförderte Grund- und Baustellenwasser ist vor Einleitung in den 
Rellsbach erforderlichenfalls über Absetzbecken und Neutralisationsanlagen 
inklusive Flockung vorzureinigen. Die Detailausbildung sowie die 
Berechnungsannahmen für die Aufbereitungsanlage sind im Einvernehmen mit dem 
Sachverständigen vorzunehmen. Für sämtliche Einleitungen in den Vorfluter sind 
nachfolgende Einleitgrenzwerte zu beachten: 
 

a) pH-Wert: 6,5 bis 8,5 
b) Abfiltrierbare Stoffe: 100 mg/l 
c) Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB): 60 mg/l 
d) Summe der Kohlenwasserstoffe: Grenzwert 1,0 mg/l – Richtwert: 0,3 mg/l 

Alternativ kann der KW-Index bestimmt werden 
 
Ein befugtes Labor ist durch die Konsenswerberin unmittelbar nach 
Inbetriebnahme der Anlage und dann mindestens monatlich sowie nach 
Aufforderung durch die Behörde zu beauftragen, entsprechende Ablaufproben auf 
die festgelegten Parameter zu untersuchen. Die Ergebnisse sind jedenfalls 
unmittelbar nach Vorliegen der Befunde unaufgefordert der Abteilung 
Wasserwirtschaft zu übermitteln sowie über Aufforderung auch der Behörde. Die 
Untersuchungen sind jedenfalls auf Basis zumindest repräsentativer Stichproben, 
möglichst aber mengenproportionaler Mischproben durchzuführen.  
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3. Die Baugrubenwasserhaltung für das Krafthaus ist so durchzuführen, dass die 
Wasserführung im Rellsbach nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 

 
4. Talauswärts des Krafthauses gelegene Quellen im Rellstal, die unter der 

Höhenkote 1456,00 m üA austreten, sind vor Baubeginn zu erheben. Ein 
entsprechender Quellkataster ist dem Amtssachverständigen für Grundwasser zu 
übermitteln. Ein allfälliges Beweissicherungsprogramm ist im Einvernehmen mit 
dem Sachverständigen festzulegen. 

 
5. Tritt durch die Errichtung und den Betrieb des Rellswerkes eine 

Quellbeeinträchtigung ein, so ist die Konsensinhaberin verpflichtet, Ersatzwasser 
in ausreichender Menge und Qualität kostenlos zur Verfügung zu stellen oder den 
Quellbesitzer in ortsüblicher Weise zu entschädigen.  

 
6. Die Lagerung wassergefährdender Stoffe im Krafthaus hat in öldichten Wannen 

mit einem Auffangvolumen, das dem größten Nutzinhalt eines Einzelbehälters 
entspricht, zu erfolgen. 

 
Oberflächengewässer/Einleitungen: 
7. Vorgereinigte Abwässer sind nach Möglichkeit einem ausreichend Wasser 

führenden Vorfluter zuzuführen und sollen nicht punktuell versickert werden. 
 
8. Arbeiten, bei denen mit Ölverschmutzungen bzw ölhaltigen Abwässern zu rechnen 

ist, dürfen ausschließlich auf flüssigkeitsdicht befestigten Flächen durchgeführt 
werden, welche entweder abflusslos sind oder über eine Mineralölabscheideanlage 
gemäß ÖNORM B 5101, Reinigungsklasse III (oder gleichwertig) vorgereinigt 
werden. Dabei darf im Ablauf der Grenzwert von 2,5 mg Kohlenwasserstoffe/l 
Abwasser nicht überschritten werden. Der Einsatz von Waschmitteln bei 
Waschplätzen für Fahrzeuge, Baugeräte usw ist nicht gestattet. 

 
9. Die Mineralölabscheideanlagen sind monatlich sowie nach allen besonderen 

Vorkommnissen (zB Ölaustritt, Unwetter usw) zu warten und bei Bedarf zu 
reinigen. Die jeweiligen Wartungstätigkeiten sind in einem Wartungsbuch 
einzutragen, welches ständig zur Kontrolle durch behördliche Organe aufzuliegen 
hat. Weiters ist der Behörde eine verantwortliche Person für die Wartung der 
Mineralölabscheideanlagen namhaft zu machen.  

 
10. Änderungen der im Sachverhalt angenommenen Daten (z.B. Vergrößerung der 

anfallenden Wassermengen, Änderung von Vorreinigungsmaßnahmen) sind der 
Behörde unverzüglich zu melden.  
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11. Die Absetzbecken sind regelmäßig zu kontrollieren. Dabei ist zu beachten, dass zu 
jeder Zeit mindestens 1/3 des nutzbaren Inhaltes als Durchflussraum zur 
Verfügung steht. Je nach Bedarf ist der feste oder schlammförmige Inhalt der 
Becken abzupumpen und einer Entsorgung konform den Vorgaben des 
Abfallwirtschaftsgesetzes zuzuführen.  

 
12. Durch die beschriebene Wasseraufbereitung sind bei Einleitung in Fliessgewässer 

jedenfalls folgende Grenzwerte einzuhalten: 
 

 Parameter Grenzwert/zulässiger Bereich 
pH- Wert pH-Wert: 6,5 - 8,5  

(möglichst 7,0 bis 7,5) 
Abfiltrierbare Stoffe* 100 mg/l 
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 60 mg/l 
Summe der Kohlenwasserstoffe  
Alternativ: Kohlenwasserstoffindex 

2,5 mg/l 

Schwerflüchtige lipophile Stoffe 5 mg/l 
 
 *Absetzbare Stoffe (falls abfiltrierbare Stoffe nicht bestimmbar): max 1 ml/l 

Die angegebenen Werte sind im Rahmen der 4 von 5 Regel auf Basis 
repräsentativer Proben (zumindest qualifizierte Stichproben im Sinne der AAEV) 
einzuhalten. 
 

13. Für die Neutralisation ist die verfahrenstechnische Kombination so zu wählen, 
dass zumindest für die betonhaltigen Abwässer eine Neutralisation unter einen pH-
Wert von 8,5 (vorzugsweise 7,0 - 7,5) gewährleistet wird. Des Weiteren ist das 
Verfahren, falls die Grenzwerte bezüglich des Feststoffgehaltes (bei Einleitung in 
den Vorfluter) nicht eingehalten werden können, durch eine 
Flockungsmitteldosierung (vor Passage der Absetzbecken im Freien) zu ergänzen. 

 
14. Ein befugtes Labor ist durch die Konsensinhaberin unmittelbar nach 

Inbetriebnahme der Anlage und dann mindestens monatlich sowie nach 
Aufforderung durch die Behörde zu beauftragen, entsprechende Ablaufproben auf 
die festgelegten Parameter zu untersuchen. Die Ergebnisse sind der Behörde 
unmittelbar nach Vorliegen der Befunde unaufgefordert zu übermitteln. Die 
Untersuchungen sind jedenfalls auf Basis zumindest repräsentativer Stichproben, 
möglichst aber mengenproportionaler Mischproben durchzuführen.  
 

15. Abweichungen bei Häufigkeit, Art und Umfang der festgelegten Probenahmen und 
Untersuchungen sind jedenfalls vorab mit dem Amtssachverständigen für 
Gewässerschutz abzusprechen. 
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16. Die Neutralisationsanlage ist gemäß den Herstellerangaben zu warten und zu 
betreiben. Insbesondere ist die pH-Endkontrolle nach den Erfordernissen 
regelmäßig zu eichen.  

 
17. Eine Checkliste der jeweiligen Kontroll- und Wartungstätigkeiten ist vor 

Inbetriebnahme der Anlagen auszuarbeiten und zur Kontrolle durch behördliche 
Organe bereitzuhalten. 

 
18. Sollten für den Betrieb einer Zusatzneutralisation ätzende Stoffe (wahrscheinlich 

verdünnte Schwefelsäure) verwendet werden müssen, ist eine externe Betreuung 
der Anlage durch eine befugte Person mit zumindest chemischen Grundkenntnissen 
erforderlich. Die Art der Betreuung sowie die verantwortliche sachkundige Person 
sind der Behörde vor Inbetriebnahme der entsprechenden Anlagen zur Kenntnis zu 
bringen. 

 
19. Bezüglich des in den Absetzbecken entstehenden Schlammes ist anhand der 

nachfolgend angeführten Parameter bezüglich Verwertung/Entsorgung im 
Baustellenbereich das Einvernehmen mit dem gewässerschutztechnischen 
Amtssachverständigen herzustellen. Vor einer Verwertung vor Ort sind jedenfalls 
anhand einer geeigneten, die jeweilige Charge charakterisierenden Mischprobe 
folgende Parameter zu ermitteln: 
-Trockenrückstand 
-Glührückstand (bezogen auf den Trockenrückstand) 
-Gesamte Kohlenwasserstoffe (bezogen auf den Trockenrückstand), alternativ: 

KW-Index 
 

20. Auf der Baustelle sind ständig ausreichend pH-Mess-Streifen oder mindestens ein 
elektronisches pH-Wert-Messgerät (welches laufend zu eichen ist) bereit zu halten. 
Das Gerät ist bei Bedarf den Behördenvertretern zur Verfügung zu stellen. 

 
21. Auf der Baustelle sind ständig ausreichend Ölbindemittel (Pulverform, 

Ölwehrschläuche, Vliesbahnen, usw.) bereit zu halten und bei Feststellen von 
Ölverschmutzungen unverzüglich einzusetzen. 

 
22. Vor der Einrichtung der Baustellen bzw Ausführung von Vorreinigungsanlagen 

sind von der Konsensinhaberin in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Auftragnehmern entsprechende Detailprojekte auszuarbeiten und der Behörde zur 
Genehmigung vorzulegen. Das erstattete Gutachten (mit zulässigen Grenzwerten) 
ist in diesen Detailprojekten zu berücksichtigen. Dabei behalten sich der 
Sachverständige für Gewässerschutz und die Behörde bei einer Änderung der 
Sachlage ausdrücklich die Vorschreibung zusätzlicher Maßnahmen, Auflagen etc 
vor. Diese sind von der Konsensinhaberin zu erfüllen bzw einzuhalten und zu 
beachten. 
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Baustellenbetrieb im Gewässerbereich:  
 
23. Der Bewilligungsbescheid ist der(n) ausführenden Firma(en) nachweislich vor 

Baubeginn schriftlich zur Kenntnis zu bringen. 
 
24. Die zum Einsatz gelangenden Transportgeräte, Baumaschinen und Baugeräte sind 

jeweils vor Inbetriebnahme auf Dichtheit aller öl- und treibstoffführenden 
Leitungssysteme zu überprüfen. Geräte und Maschinen, die beim Einsatz undicht 
werden, sind umgehend aus dem Gewässerbereich zu entfernen. Die Überprüfung 
ist vom Bauleiter/Maschinist im Bautagebuch oder in sonstiger schriftlicher Form 
zu bestätigen. 

 
25. Baumaschinen und Baugeräte dürfen sich ausnahmslos nur während des Einsatzes 

im Gewässerbett befinden. Ansonsten sind die Geräte außerhalb des 
Abflussquerschnittes abzustellen. 

 
26. Arbeiten im Gewässerbett sind nach Möglichkeit im Trockenen durchzuführen. 

Eine Wasserhaltung oder lokale Umleitung des Wassers ist erforderlich. 
Wasserhaltungsarbeiten sind so zu gestalten, dass Gewässerverschmutzungen 
durch Trübungen durch Feinsedimente möglichst vermieden werden. 

 
27. Erforderliche Nassbaggerungen, etwa zur Umlenkung des Stromstrichs oder für 

Fundierungen, sind auf das notwendige Ausmaß zu beschränken. 
 
28. Baugeräte, Maschinen und Baufahrzeuge dürfen im Gewässer und Uferbereich 

(Böschungsbereich) nicht betankt, gewartet oder gereinigt werden. 
 
29. Für das Auftanken der Maschinen und Fahrzeuge sind spezielle, mit den 

vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen versehene Baustellentanks mit 
Auffangwanne, zu verwenden. Der Standort muss sich außerhalb des 
Abflussquerschnittes befinden. 

 
30. Das Arbeiten mit Wasser gefährdenden Stoffen ist im fließenden Gewässer 

untersagt. Betonarbeiten sind so durchzuführen, dass kein Austrag von alkalischen 
Wasch- und Betonabwässern in das Gewässer erfolgt. 

 
31. Baubedingte Verunreinigungen des Gewässer- und Uferbereiches sind umgehend 

aus diesem wieder zu entfernen. 
 
32. Wassergefährdende Bauabfälle sind in wasser- und öldichten Containern zu 

sammeln und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. 
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33. Als Vorsorge für einen Ölunfall ist im unmittelbaren Baustellenbereich eine dem 
Ölanfall entsprechende Menge an Ölbindemitteln, jedoch mindestens 10 kg, bereit 
zu halten. 

 
34. Bei Unfällen mit Wasser gefährdenden Stoffen ist umgehend die Rettungs- und 

Feuerwehrleitstelle (Tel +43 (0) 5522 / 3500) zu informieren. 
 
 
Als behördliches Talsperrenaufsichtsorgan hat DI Albert Zoderer folgende 
Stellungnahme abgeben: 
 
Die Kraftwerksanlage Rells stellt eine Erweiteerung des Lünerseewerkes dar, dessen 
Speicher im Oberwasser der Lünersee und unterwasserseitig die Latschaubecken 
darstellen. Als einzige Baumaßnahme in der bestehenden Kraftwerksanlage wird die 
Einbindung der Druckrohrleitung in den Taldücker Salonien ausgeführt. 
Auswirkungen Durch die geänderte Betriebsführung nach Inbetriebnahme des 
Rellswerkes sind geringfügige Änderungen bei der Staukurve des Lünersee ergeben. 
Eine allfällige Anpassung des Mess- und Überwachungsprogramms sollte geprüft 
werden. 
 
Im Rahmen der Gewässeraufsicht ist eine regelmäßige Überprüfung der Stauanlage 
Becken Rells erforderlich. Für die Eigenüberwachung der Anlage sind ebenso 
geeignete Personen aus dem Mitarbeiterstab der Betreiber erforderlich. 
Sinnvollerweise sollten das Becken Rells durch die bereits bestellten 
Talsperrenverantwortlichen der  VIW AG mitbetreut werden. Das Mess- und 
Überwachungprogramm sowie die hiefür erforderlichen Einrichtungen wird durch die 
Sondersachverständigen festgelegt werden. 
Es wird gebeten, nachfolgend Auflagen betreffend den Betrieb und die Überwachung 
des Becken Rells in den Bescheid aufzunehmen.  
 
1. Zur Aufrechterhaltung des bescheidkonformen Zustandes und Betriebes ist das 

Becken Rells in regelmäßigen Zeitabständen ordnungsgemäß instand zu halten und 
zu warten. 
 

2. Vor Inbetriebnahme des Becken Rells sind der Wasserrechtsbehörde für den 
Betrieb der Anlage folgende Personen namhaft zu machen: 
 

a. Beckenverantwortlicher und dessen Stellvertreter 
Als Beckenverantwortlicher, sowie als dessen Stellvertreter ist eine 
entsprechend ausgebildete und geeignete Person zu bestellen. Der 
Beckenverantwortliche ist gleichzeitig auch Talsperrenverantwortlicher im 
Sinne des § 23a WRG. Ihm obliegt die Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Überwachung und Instandhaltung des Rückhaltebeckens, 
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für die Einhaltung der behördlich vorgeschriebenen Bedingungen und 
Auflagen und für die im Gefahrenfall zu treffenden Maßnahmen.  

b. Beckenwärter und dessen Stellvertreter 
Als Beckenwärter, sowie als dessen Stellvertreter ist eine entsprechend 
ausgebildete und geeignete Person zu bestellen. Dem Beckenwärter obliegt 
die Durchführung der Überprüfungen, Beobachtungen, Messungen und 
Wartungsarbeiten samt deren Dokumentation im Betriebstagebuch. 

3. Vor Inbetriebnahme des Becken Rells ist der Wasserrechtsbehörde ein Beckenbuch 
vorzulegen. Das Beckenbuch stellt eine Sammlung aller relevanten rechtlichen und 
technischen Unterlagen dar. Es ist vom Beckenverantwortlichen anzulegen und 
evident zu halten. Das Beckenbuch hat folgendes zu beinhalten: 
  

a. Betriebsvorschrift (Ort, Art und Zweck der Anlage,  Meldeplan und 
Alarmplan, Betriebsplan, Dienstanweisungen für den 
Beckenverantwortlichen und Beckenwärter, Schutz- und Rettungsausrüstung, 
Überwachungsplan) 

b. Betriebstagebuch (Messprotokolle, Protokoll und Kontrollblatt 
Instandhaltung, Anlagenbeschau, Geräte-Kontrolliste) 

c. Projektsunterlagen (Bescheide und Verhandlungsschriften, Einreichprojekt, 
Gefahrenpotential, Bestandspläne, Abnahmeniederschriften, sonstige 
Unterlagen und Anhänge, Fotodokumentation) 

4. Die Funktionsbereitschaft und Sicherheit des Becken Rells ist mindestens einmal 
jährlich, sowie nach besonderen Vorkommnissen (zB Hochwassersituation) vom 
Beckenverantwortlichen und dem Beckenwärter gemeinsam im Rahmen einer 
örtlichen Begehung zu prüfen. Daraus resultierende und für die Sicherheit der 
Rückhalteanlage notwendige Maßnahmen sind von der Bewilligungsinhaberin  
unverzüglich zu veranlassen.  
 

5. Vom Beckenverantwortlichen sind jährliche Sicherheitsberichte zu verfassen. Im 
Jahresbericht sind die Ergebnisse der Messungen, Beobachtungen und 
Erprobungen gesamtheitlich zu beurteilen und die Ursache von abnormalen 
Entwicklungen zu ergründen und darzustellen. Die daraus resultierenden 
Schlussfolgerungen für die Stand- und Betriebssicherheit der Anlage einschließlich 
ihrer Betriebseinrichtungen sind festzuhalten. Der Jahresbericht ist zur 
Einsichtnahme durch Behördenorgane bereitzuhalten oder auf Verlangen der 
Wasserrechtsbehörde vorzulegen.  
 

6. In Abständen von 5 Jahren, bei Störfällen in kürzeren Intervallen, hat der 
Beckenverantwortliche die Überwachungsergebnisse in einem zusammenfassenden 
Bericht über die vergangenen 5 Jahre zu dokumentieren. Daraus resultierende und 
für die Sicherheit der Stauanlage notwendige Maßnahmen sind von der 
Bewilligungsinhaberin  unverzüglich zu veranlassen.  
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7. Die bestehenden Betriebsvorschriften des Speichers Lünersee und der 
Latschaubecken sind auf die erforderlichen Ergänzungen und Adaptierungen zu 
überprüfen, insbesondere das Mess- und Überwachungsprogramm. Hiezu sind alle 
betroffenen Sachverständigen, wie insbesondere jene der Fachbereiche Geologie, 
Sperrentechnik/Dammbau, Wasserbau und Maschinenbau rechtzeitig und 
nachweislich zu hören.  
 

 
In der Funktion als Wasserwirtschaftliches Planungsorgan hat DI Albert Zoderer 
folgende Stellungnahme abgeben: 
 
Die Errichtung des Rellskraftwerkes mit den zugehörigen Anlageteilen ist als 
Erweiterung der bestehenden Illwerkeanlagen, insbesondere des Lünerseewerkes zu 
sehen. Obwohl die Leistung des Lünerseewerkes nicht erhöht wird, erhöht sich dessen 
Regelarbeitsvermögen. Auf die von den bestehenden Illwerkanlagen genutzten oder 
berührten Gewässer (ausgenommen Rellsbach) sind keine erheblichen, belästigende 
oder belastende Auswirkungen zu erwarten. 
  
Entscheidend für die Beurteilung des gegenständlichen Kraftwerkes Rells ist neben 
den landschaftlichen Eingriffen die Reduzierung der Wasserführung im Rellsbach in 
der Ausleitungsstrecke ab den geplanten Wasserfassungen. Die im Projekt 
vorgesehene Grunddotierung des Rellsbaches mit 72 l/sec (entspricht NQT) und einem 
dynamischen Anteil von 10 % des natürlichen Zuflusses wird unter Berücksichtigung 
der bisherigen Praxis, sowie der im Entwurf vorliegenden Qualitätszielverordnung für 
Oberflächengewässer als niedrig bzw untere Grenze angesehen. Es wird allerdings 
darauf hingewiesen, dass eine Detailbeurteilung erst nach Vorlage der detaillierten 
Messergebnisse, hydromorphologischer Untersuchungsergebnisse, sowie biologischer 
Untersuchungen auf Basis des limnologischen sowie des fischereibiologischen 
Gutachtens erfolgen kann. Die Zustandsbewertung und eine Abschätzung des 
Zustandes des Rellsbaches gemäß den Vorgaben des WRG nach Inbetriebnahme der 
Kraftwerksanlage sind in den Unterlagen noch zu ergänzen. 
 
Nachteilige Einflüsse auf das Grundwasser sowie auf die die Hochwasserführung im 
Rellsbach sind, abgesehen von der Bauführung, langfristig nicht zu erwarten. 
Schwallerscheinungen durch Turbinen- und Pumpbetrieb sind im Rellsbach nicht zu 
erwarten, da im Regelbetrieb keine Rückgabe des Triebwassers in den Rellsbach 
erfolgen wird. 
 
Problematisch ist die Spülung der Sandfänge bei den Wasserfassungen und die 
mindestens jährliche Entleerung des Becken Rells. Durch entsprechende 
Betriebsvorgaben sind die Belastungen durch Trübstoffe auf ein vertretbares Maß zu 
minimieren. Der Spiegelanstieg im Rellsbach bei Entleerung des Becken Rells ist unter 
Berücksichtigung der ökologischen Anforderungen zu regeln. 
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In wasserwirtschaftlicher Hinsicht ist weiters zu beachten, dass die bestehende Untere 
Rellsbachfassung bei Realisierung des gegenständlichen Projektes eine Wasserfassung 
innerhalb einer Restwasserstrecke darstellt. Die einziehbare Wassermenge bei der 
Unteren Rellsbachfassung wird deutlich geringer werden. Eine Anpassung der 
Unteren Rellsbachfassung an den Stand der Technik (Restwasserdotierung) sollte im 
gegenständlichen Verfahren geprüft werden. 
 
Zur Minimierung der Einwirkungen auf das Schutzgut Wasser sowie zur Verfolgung 
der wasserwirtschaftlichen Entwicklung wird gebeten, nachfolgende Auflagen in den 
Bescheid aufzunehmen: 
 
1. Die Wasser- und energiewirtschaftlichen Daten (Restwasserabgabe, Zulaufmenge 

Becken Rells, Wasserstand im Becken Rells, Beckeninhalt, Kraftwerksleistung, 
Jahresproduktion) sind digital zu erfassen und in einem Jahresbericht mit 
graphischen Auswertungen zu dokumentieren. 
 

2. Vor Inbetriebnahme des Becken Rells und der Wasserfassungen Zaluanda und 
Vilifau ist der Behörde ein Feststoffbewirtschaftungskonzept zur Genehmigung 
vorzulegen. 
 

3. Die Erhaltung des guten Gewässerzustandes im Rellsbach ist durch eine 
periodische Beweissicherung nachzuweisen.  Das Beweissicherungsprogramm ist 
in Abstimmung mit dem limnologischen und fischereibiologischen 
Amtssachverständigen unter Anhörung des Wasserwirtschaftlichen 
Planungsorgans festzulegen.  
 

4. Sollte die im gegenständlichen Verfahren festgesetzte Restwassermenge zur 
Erreichung des Zielzustandes nach WRG im Rellsbach nicht ausreichen, erklärt 
dich die VIW bereit, die Restwassermenge auf das erforderliche Maß zu erhöhen. 

 
Es wird gebeten, die wasserrechtliche Bewiligung bis zum 31.1.2043 zu befristen. 
(entspricht der Befristung des Lünerseewerkes) 
 
Da der Rellsbach abstromig der bestehenden Fassung einen ungenügender Zustand 
aufweist, wird die Behörde gebeten, die Anapassung an den Stand der Technik und 
damit die Verbesserung des Gewässerzustandes (Erreichen des guten ökologischen 
Potentials) durch Vorschreibung einer Dotationsmenge im gegenständlichen 
Verfahren zu prüfen. 
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Vom SV für das UV-GA wird festgestellt, dass sämtliche Auswirkungen auf die 
betroffenen Fließgewässer und das Grundwasser durch die Baumaßnahmen und 
die betrieblichen Veränderungen vom ASV Gewässerschutz und Grundwasser 
und auch in seiner Funktion als Talperrenaufsichtsorgan und 
Wasserwirtschaftliches Planungsorgan umfassend und schlüssig begutachtet 
wurden. Bei entsprechender Ausführung und unter Einhaltung der beantragten 
Auflagen führen die Auswirkungen zu keiner Verschlechterung im Sinne von § 
30a WRG bzw werden alle praktikablen Vorkehrungen zum Schutz der 
Gewässer im Sinne von § 104a WRG getroffen. Das Projekt erscheint in Hinblick 
auf den Gewässerschutz und Grundwasser umweltverträglich.   
 
In der zusammenfassenden und umfassenden Begutachtung wird vom SV für das 
UV-GA festgestellt, dass das Umweltschutzgut Wasser durch verschiedenste 
Eingriffe berührt wird. Während der Bauphase kommt es temporär zu größeren 
und in  der Betriebphase nur noch zu geringeren Auswirkungen. Sofern die 
seitens der Antragstellerin vorgesehenen Maßnahmen und die beantragten 
Auflagen der ASV umgesetzt werden, sind in Summe keine wesentlichen 
Verschlechterungen zu erwarten. Durch Ersatzmaßnahmen, wie der Festlegung 
einer Restwasserdotation auch bei der bestehenden Wasserfassung können auch 
Verbesserungen durch das Vorhaben bewirkt werden.  
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4. Atmosphäre: 
 
Lärm und Erschütterungen; Luft, Staub und andere Luftschadstoffe; elekro-
magnetische Immissionen 
 
Der Bereich „Luft“ wurde in der Relevanztabelle unter dem Umweltbereich 
Atmosphäre, Lärm und Erschütterungen sowie Luft, Staub und andere Luftschadstoffe 
berücksichtigt.  
 
Relevante Maßnahmen während der Bauzeit 
• An-/Abtransporte von Baumaterialien, Baustoffen, Maschinen, Personal etc. 
• Abtrag von Humus und Mutterboden 
• Abtrag von Lockermassen (Bachschotter, Murschutt, Hangschutt, Grund- und 

Seiten-Moräne) 
• Errichten von Zufahrtsstraßen und der Rohrleitungstrasse  
• Herstellen eines Rohrleitungsgrabens  
• Betrieb eines Materialumschlagplatzes  
• Abtransport von überschüssigem Bodenabtrag  
• Montage der Stahlrohrleitung  
• Korrosions-Schutz-Arbeiten für Stahlwasserbauliche Anlageteile  
• Herstellen des Beckenumschließdammes durch Schütten und Verdichten von 

Material  
• Verlegung des Rellsbaches  
• Schütten eines Schutzwalles  
• Beleuchtungen der Baustellenbereiche 
• Entleerung der Triebwasserführung Lünersee 
• Baustromversorgung im Bereich Becken, Rohrleitungstrasse und Sperrkammer 
 
Relevante Maßnahmen während des Betriebes 
• Pumpbetrieb / Stromerzeugung / Wälzpumpspeicherung  
• Betrieb und Beleuchtung Krafthaus 
• Schwankungen des Wasserspiegels im Becken Rells und geringfügig im Speicher 

Lünersee 
• An- und Abtransport von Strom  
• Notstromaggregat bei Ausfall der externen redundanten Stromversorgung 
 
Dieser Themenbereich wird vor allem von nachstehenden ASV abgedeckt: 
ASV für Lärmschutz und Erschütterungen, Univ Doz Dipl Ing Dr Wolfgang Wachter 
ASV für Lufthygiene und Klimaschutz, Dipl Ing Arthur Sottopietra 
ASV für Elektrotechnik, Ing Walter Fleisch  
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4.1. Lärm und Erschütterungen: 
 
Die Antragstellerin hat mit der Berechnung und Untersuchung der „schalltechnischen 
Auswirkungen“ des Baustellenbetriebes für die Erstellung der UVE das Technische 
Büro, Wärme- und Schallschutztechnik WWS –Schwarz, Ing.-Büro für Bauphysik, 
beauftragt.  
 
Nachfolgend wird auszugsweise das umfassende und schlüssige Gutachten des ASV 
für Lärmschutz und Erschütterungen wiedergegeben:  
 
In den vergangenen Wochen wurden diverse Besprechungen, zum Teil verbunden mit 
Besichtigungen vor Ort, zwischen Vertretern der Antragstellerin, dem 
schalltechnischen Privatsachverständigen Thomas Schwarz und dem 
Amtssachverständigen durchgeführt. Im Zuge dieser Besprechungen wurden die 
Vorgaben für das UVP-Verfahren präzisiert. Diese Vorgaben haben Eingang gefunden 
in die nunmehr vorgelegten Unterlagen.  
 
In der Umweltverträglichkeitserklärung wird bezüglich Schallemissionen und –
immissionen unterschieden zwischen Bausausführung und Betrieb des Kraftwerkes. 
 
Umgebungsgeräusch 
Zur Erhebung des bereits vorhandenen Umgebungsgeräusches wurden vom 
Privatsachverständigen orientierende Messungen durchgeführt. Im Bereich der 
Wohnobjekte in der Umgebung des Speicherbeckens Rells wurde am Mittwoch, 
15.10.2008, tagsüber ein energieäquivalenter Dauerschallpegel Leq von rund 48 dB 
ermittelt, der Grundgeräuschpegel lag bei 47 dB, der maximale Schallpegel bei 64 dB. 
Diese Werte korrelieren gut mit einer Messung, die am 30.6.2009 durch den 
Amtssachverständigen durchgeführt wurde (siehe Messbericht vom 1.7.2009, Zahl 
VIc-730-2009/0004). Das Umgebungsgeräusch war dominiert durch Bachrauschen. 
Es ist deshalb auch in der Nacht mit einem vergleichsweise hohen 
Grundgeräuschpegel zu rechnen. 
 
Beim Haus Rellstalstraße 30 wurden vom 17.6.2009 (beginnend um 10.00 Uhr) bis 
18.6.2009 (endend um 9.00 Uhr) Schallpegelmessungen durchgeführt. Das 
Umgebungsgeräusch war geprägt durch den Verkehr auf der unmittelbar 
vorbeiführenden Rellstalstraße (siehe Beilage 35, Seiten 8 und 9). Der Leq nahm in der 
Zeit zwischen 6.00 und 21.00 Uhr Werte zwischen 56 und 61 dB an, der 
Grundgeräuschpegel L95 betrug 39 bis 49 dB, einzelne Schallpegelspitzen wurden mit 
81 bis 88 dB ermittelt. 
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Transporte 
Bezüglich der Transporte im Zuge der Kraftwerkserrichtung werden die Route 1 (ab 
der L 188 im Bereich Vandans durch das Wohngebiet bis zur Baustelle im Bereich des 
Speicherbeckens) und die Route 2 (zwischen der Baustelle Speicherbecken und der 
Sperrkammer bei der Einbindung der Druckrohrleitung in die Druckrohrleitung 
Lünersee-Latschau) definiert. Die Bau- und Transportzeiten werden werktags (Montag 
bis Freitag) von 7.00 bis 20.00 Uhr angegeben. An Regeltagen sind entlang der Route 
1 insgesamt 32 LKW-Fahrten (16 Zufahrten und 16 Abfahrten) zu erwarten sowie 20 
Fahrbewegungen mit PKW    oder Kleintransportern. An Spitzentagen erhöhen sich 
die Fahrbewegungen auf 88 LKW (44 Zufahrten, 44 Abfahrten) und 30 PKW oder 
Kleintransporter. 
 
Der Immissionsprognose (numerisches Schallausbreitungsprogramm IMMI 6.3.1) 
wurden Schallleistungspegel von 105 dB für bergauf fahrende sowie 102 dB für 
talwärts fahrende LKW zugrunde gelegt. Für PKW und Kleintransporter betragen die 
entsprechenden Werte 98 und 95 dB. Diese Schallleistungspegel sind aus der Sicht des 
Amtssachverständigen realitätsbezogen und somit in Ordnung. 
 
Die Simulation des verkehrsbedingten, bereits vorhandenen Umgebungsgeräusches 
ergibt für den Immissionspunkt Rellstalstraße 30 einen Beurteilungspegel tagsüber 
von rund 60 dB. Dieser Wert korreliert sehr gut mit den Messergebnissen. Für den 
Regelbetrieb während der Bauphase wird ein Beurteilungspegel von knapp 52 dB 
zufolge der damit zusammenhängenden Fahrbewegungen prognostiziert, für 
Spitzentage 56 dB. Beide Werte liegen somit unterhalb des vorhandenen 
Durchschnittswertes. Die logarithmische Addition des vorhandenen 
Umgebungsgeräusches und der baubedingten Vorbeifahrtspegel ergibt eine Zunahme 
des ortsüblichen Immissionspegels beim Haus Rellstalstraße 30 um 1,6 dB an 
Spitzentagen bzw um 0,7 dB an Regeltagen. Zunahmen in diesem Ausmaß liegen im 
Bereich der Nachweisgrenze und sind aus technischer Sicht als insignifikant zu 
bezeichnen. 
 
Bezogen auf das gesamte untersuchte Areal entlang der Rellstalstraße (Wohngebiet 
Vandans) beträgt die Zunahme an der ungünstigsten Stelle bis zu 1,5 dB an 
Regeltagen sowie bis zu maximal 3 dB an Spitzentagen, allerdings bei etwas weiter 
von der Straße entfernten Gebäuden im Schallschatten anderer Objekte. Dort liegt der 
vorhandene Umgebungsgeräuschpegel bei 40-45 dB. Die genannten Zunahmen durch 
den Baubetrieb liegen deshalb unterhalb der Zumutbarkeitsgrenze gemäß ÖAL-
Richtlinie Nr 3 für „ländliches Wohngebiet“. 
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Baustellenbetrieb 
Die vom Privatsachverständigen Thomas Schwarz angesetzten Schallleistungspegel 
für die Baumaschinen im Bereich der Baustellen wurden mit dem 
Amtssachverständigen akkordiert und basieren auf anerkannten Datenquellen und 
Regelwerken (siehe Beilage 35, Seiten 16, 19 und 22). 
 
Als von den baubedingten Immissionen betroffenes Objekt ist der Ausflugsgasthof 
Rellstal zu nennen, rund 200 m südlich des Speicherbeckens gelegen. Westlich finden 
sich Wirtschaftsgebäude der Alpe sowie ein Jagdhaus in einer Entfernung von 100 bis 
140 m zum nächstgelegenen Beckenrand. 
 
Für den Regeltag im Zuge der Rellsbachverlegung und der Baugrubensicherung des 
Krafthauses werden Beurteilungspegel von rund 50 dB beim Gasthof sowie rund 53 dB 
beim Jagdhaus prognostiziert. An Spitzentagen ist mit rund 5 dB höheren Immissionen 
zu rechnen. 
 
Für den Regeltag im Zuge der Errichtung des Krafthauses, des Beckens und der 
Druckrohrleitung werden Beurteilungspegel von rund 61 dB beim Gasthof sowie rund 
62 dB beim Jagdhaus prognostiziert. An Spitzentagen ist mit jeweils rund 65 dB zu 
rechnen. 
 
Arbeiten im Bereich des Schutzwalles verursachen im Regelbetrieb Beurteilungspegel 
von 51 dB (Gasthof) bzw 54 dB (Jagdhaus) sowie 55 dB bzw 58 dB an Spitzentagen. 
 
Die Arbeiten im Bereich der Sperrkammer, wo sich keine Wohnobjekte befinden, 
bedingen Beurteilungspegel, die bereits in 200 m Entfernung auf Werte von 45 dB 
oder weniger abfallen.  
 
Auf Seite 52 der Beilage 32 ist angeführt, dass während der Bauphase 
Kontrollmessungen der Schallimmissionen in Wohngebieten durchgeführt werden. Im 
Falle unzumutbarer Immissionen beim Ausflugsgasthof Rellstal würden 
schallmindernde Maßnahmen auf dem Materialumschlagplatz und bei der Sieb- und 
Brechanlage gesetzt. 
 
Sprengungen sind aufgrund der geologischen Verhältnisse nicht zu erwarten. Sollten 
diese punktuell dennoch notwendig werden, so werden Maßnahmen gemäß Schweizer 
Baulärm-Richtlinie zum Schutz der Nachbarobjekte ergriffen (Beilage 32, Seite 51).  
 
Die Bauzeit beträgt rund 2 Jahre, wobei im Winter aufgrund der Lawinengefahr keine 
Arbeiten an Ort und Stelle stattfinden. 
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Regulärer Kraftwerksbetrieb 
Die für den regulären Kraftwerksbetrieb maßgeblichen Schallpegel im Inneren des 
Krafthauses sind in Beilage 35 auf Seite 26 dokumentiert (90 dB für stationären 
Betrieb, 110 dB für das Anfahren der Pumpe). Diese Werte orientieren sich an 
vergleichbaren Kraftwerken. 
 
Die der Schallausbreitungsrechnung zugrunde gelegten Schalldämmmaße Rw´ sind 
ebenfalls auf Seite 26 gelistet. Diese Daten werden vom Amtssachverständigen als 
Projektsbestandteil und somit als Sachverhalt gewertet. Es sind dies: 
Rw´ ≥ 55 dB für die Außenwände des Krafthauses 
Rw´ ≥ 24 dB für die Tore des Krafthauses 
Rw´ ≥ 33 dB für die Lüftungsöffnungen inklusive Schalldämpfer. 
 
Unter diesen Voraussetzungen liegen die betriebsbedingten Immissionspegel unterhalb 
von 25 dB und damit unterhalb des Grundgeräuschpegels, welcher bei den genannten 
Nachbarobjekten nachts anliegt. Störwirkungen können somit ausgeschlossen werden. 
 
In der Umweltverträglichkeitserklärung (Beilage 32) ist auf Seite 51 angeführt, dass 
das Krafthaus tief in die dort vorhandene Grundmoräne eingelassen ist und somit 
Körperschallübertragung zu den Nachbarobjekten ausgeschlossen werden kann. Diese 
Aussage ist aus der Sicht des Amtssachverständigen nachvollziehbar. 
 
Zur Versorgung des Krafthauses im Falle eines Stromausfalles wird ein 
Notstromaggregat installiert. Das Mündungsgeräusch, das anlässlich von 
Erprobungsläufen bei den Nachbarobjekten einwirkt, wird im Auflagenwege so 
limitiert, dass unzumutbare Lärmstörungen, gemessen an den Kriterien der ÖAL-
Richtlinie Nr 3, hintan gehalten werden.  
 
Erschütterungen 
Erschütterungen können von Sprengungen, Baumaschinen und vom Maschinensatz im 
Krafthaus ausgehen. Grundsätzlich sind keine Sprengungen vorgesehen, können aber 
nicht völlig ausgeschlossen werden. Es wird deshalb eine Auflage zur Limitierung der 
Schwinggeschwindigkeiten beantragt. 
 
Beim Einsatz von Verdichtungsgeräten zum Dammbau (Vibrationswalzen) werden die 
Schwinggeschwindigkeiten gemäß Beilage 32 mit maximal 20 mm/s bei den 
umliegenden Bauwerken begrenzt (Seite 51). Aufgrund der großen Entfernungen und 
des vorhandenen Untergrundes (Grundmoräne) ist mit erheblich geringeren Werten zu 
rechnen. Zur Beweissicherung sind Bauwerksaufnahmen und begleitende 
Erschütterungsmessungen vorgesehen (Beilage 32, Seite 89) 
 
Hinsichtlich der Erschütterungen während des regulären Kraftwerksbetriebes wird auf 
die Ausführungen zum Thema Körperschall (siehe Abschnitt 4.1.4) verwiesen. 
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Beurteilungsgrundlagen 
Lärm 
Die Beurteilung der Lärmimmissionen, die während des Betriebes des Kraftwerkes 
einwirken, erfolgt anhand der ÖAL-Richtlinie Nr 3. Diese Richtlinie gibt in 
Abhängigkeit vom Grundgeräuschpegel eine Grenze der zumutbaren Lärmbelästigung 
vor. Diese gilt als erreicht, wenn sich der Gesamt-Immissionspegel um 10 dB über den 
Grundgeräuschpegel erhebt, der in Tabellenform für unterschiedliche 
Widmungskategorien vorgegeben wird. Für „ländliches Wohngebiet“ wird der LG in 
der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr mit 40 dB festgelegt, in der Nacht mit 30 dB. Die 
Zumutbarkeitsgrenzen liegen damit bei 50 dB bzw 40 dB. 
 
Es entspricht der Begutachtungspraxis der Sachverständigen der Abteilung VIc-
Maschinenwesen des Amtes der Vorarlberger Landesregierung, ständig einwirkende 
Dauergeräusche (zB Lüftungsanlagen) so zu limitieren, dass der Immissionspegel im 
Bereich des (gemessenen) Grundgeräuschpegels liegt. 
 
Für Baustellen ist die ÖAL-Richtlinie Nr 3 nicht vorgesehen. Dem Unterzeichneten ist 
kein hier anwendbares Regelwerk bekannt, welches explizit eine Limitierung der 
Immissionspegel zum Inhalt hat. Die Schweizer Baulärm-Richtlinie aus dem Jahr 2006 
zählt Maßnahmen auf, um in Abhängigkeit von der Lärmintensität der Bauarbeiten, 
der Empfindlichkeitsstufe der umliegenden Wohngebiete und der Dauer der Bauphase 
die Belästigungswirkung gegenüber Räumen mit lärmempfindlicher Nutzung zu 
schützen, soweit dies „technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar 
ist“. Schallimmissionen werden somit implizit begrenzt. 
 
Erschütterungen 
Zur Beurteilung von Erschütterungen auf Gebäude wird die ÖNORM S 9020 
(„Bauwerkserschütterungen“) herangezogen. 
 
 
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
Lärm 
Die gemessenen und prognostizierten Schallimmissionen sind aus der Sicht des lärm-
technischen Amtssachverständigen plausibel. Die vom Büro Schwarz angesetzten 
Schallleistungspegel werden in dieser Höhe für ähnliche Begutachtungsaufgaben auch 
von den Sachverständigen der Abteilung VIc-Maschinenwesen des Amtes der 
Vorarlberger Landesregierung verwendet. 
 
Wie die Messungen des vorhandenen Umgebungsgeräusches zeigen, liegt dieses im 
Bereich der Transportroute 1 im Wohngebiet Vandans über dem Immissionsanteil 
zufolge der baustellenbedingten Fahrbewegungen.  
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Die durch den Baubetrieb verursachten Immissionen überschreiten das vorhandene 
Umgebungsgeräusch im Bereich des Beckens Rells deutlich. Allerdings ist die 
Schalleinwirkung auf die Dauer von insgesamt zwei Jahren befristet und zudem nur 
tagsüber und während der schneefreien Zeit einwirkend. Bei den betroffenen Objekten 
handelt es sich um keine ganzjährig bewohnten Häuser. Die Beurteilungspegel zufolge 
der Bautätigkeiten liegen mit 60 bis 65 dB in einem Bereich, der tagsüber für den 
straßennahen Talboden des Montafons typisch ist. In Verbindung mit 
Überwachungsmessungen und allfällig daraus resultierender Maßnahmen nach der 
Schweizer Baulärm-Richtlinie sind diese Immissionen aus technischer Sicht vertretbar. 
 
Bezüglich der Baustelleneinrichtung liegen noch keine Pläne vor. Werkstätten sind 
schalltechnisch so auszuführen, dass der durch sie hervorgerufene Beurteilungspegel 
bei den nächstgelegenen Immissionspunkten (Gasthof Rellstal, Jagdhaus) 45 dB nicht 
übersteigt. 
 
Die Schalleinwirkungen während des regulären Kraftwerksbetriebes liegen deutlich 
unterhalb des Grundgeräuschpegels, der in der Nacht bei den nächstgelegenen 
Objekten (Ausflugsgasthof Rellstal, Jagdhaus, Alpgebäude) anliegt. 
 
Die Beurteilungspegel der Lüftungsanlagen bzw des Notstromaggregates im regulären 
Kraftwerksbetrieb sind im Auflagenwege zu limitieren. Für permanent einwirkende 
Geräusche wie jenes der Lüftungsanlage der Kraftwerkskaverne muss der 
Beurteilungspegel bei den betroffenen Wohnhäusern im Bereich des 
Grundgeräuschpegels oder darunter liegen. Da die Position der Lüftungsanlage 
derzeit noch nicht bekannt ist, wird beantragt, einen Immissionsgrenzwert 
vorzuschreiben. Ferner wird vorausgesetzt, dass die Probeläufe des 
Notstromaggregates nur in der Zeit zwischen 8.00 und 20.00 Uhr stattfinden. 
 
Erschütterungen 
Zur Beurteilung von Sprengerschütterungen auf Bauwerke wird üblicherweise die 
ÖNORM S 9020 („Bauwerkserschütterungen“) herangezogen. Diese Norm sieht für 
die Kategorie II (Wohnbauten) eine maximale resultierende Schwinggeschwindigkeit 
vR, max von 20 mm/s vor, gemessen an den Fundamenten. Für die Gebäudekategorie III 
(Gebäude mit geringerer Rahmensteifigkeit als bei Kategorie II und Gebäude mit 
Kellerdecken aus Beton oder Ziegelgewölbe, in den oberen Stockwerken Fertigteil-, 
Holzbalken- oder Ziegelfertigteildecken) beträgt der Grenzwert der maximalen 
Schwinggeschwindigkeit 10 mm/s. Es ist deshalb im Zuge der Beweissicherung vor 
Inangriffnahme der Arbeiten durch einen befugten Fachmann festzustellen, ob die im 
gegenständlichen Projekt vorgesehene Schwinggeschwindigkeit zulässig ist. 
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Auflagen 
Lärm 
1. Während der Bauphase sind Kontrollmessungen beim Ausflugsgasthof Rellstal und 

beim Haus Rellstalstraße 30 durchführen zu lassen. Erforderlichenfalls sind 
Schallschutz-Maßnahmen im Sinne der Schweizer Baulärm-Richtlinie zu treffen. 

2. Werkstätten im Bereich der Baustelle sind schalltechnisch nach dem Stand der 
Technik auszuführen, so dass das Immissionsziel von 45 dB eingehalten werden 
kann. 

3. Tore und Fenster der Werkstätten sind bei lärmintensiven Arbeiten geschlossen zu 
halten. 

4. Die Lüftungsöffnungen des Aufstellungsraumes für das Notstrom-Dieselaggregat 
und der Auspuff sind erforderlichenfalls mit Schalldämpfern auszustatten, sodass 
der Beurteilungspegel, ermittelt gemäß ÖNORM S 5004 (Ausgabe 1998) bei den 
nächstgelegenen schützenswerten Objekten (Gasthof Rellstal, Jagdhaus), einen 
Wert von 50 dB nicht überschreitet. Probeläufe sind nur in der Zeit von 8.00 bis 
20.00 Uhr zulässig. 

5. Der Beurteilungspegel der Lüftungsanlagen des Krafthauses darf einen Wert von 
25 dB, ermittelt gemäß ÖNORM S 5004 (Ausgabe 1998) bei den nächstgelegenen 
schützenswerten Objekten (Gasthof Rellstal, Jagdhaus), nicht überschreiten. 

6. Die vom Privatsachverständigen zugrunde gelegten bewerteten 
Bauschalldämmaße Rw´ sind wie folgt einzuhalten:  

 Rw´ ≥ 55 dB für die Außenwände des Krafthauses 
Rw´ ≥ 24 dB für die Tore des Krafthauses 
Rw´ ≥ 33 dB für die Lüftungsöffnungen inklusive Schalldämpfer. 

 
Erschütterungen 
7. Vor Inangriffnahme der Bauarbeiten sind für die betroffenen Gebäude im Bereich 

des Speicherbeckens Rells durch einen befugten Fachmann im Sinne einer 
Beweissicherung die zulässigen maximalen Schwinggeschwindigkeiten vR,max 

gemäß ÖNORM S 9020 festzustellen. Die Bauarbeiten sind so durchzuführen, dass 
die ermittelten Grenzwerte nicht überschritten werden. 

8. Sollten punktuell Sprengungen notwendig werden, sind diese so durchzuführen, 
dass die zulässigen Schwinggeschwindigkeiten gemäß Auflage 7 nicht 
überschritten werden. 

 
Normen und Richtlinien 
 
ÖNORM S 5004: „Messung von Schallimmissionen”, Dezember 2008 (bezüglich 
Tonhaltigkeit: Ausgabe 1998) 
ÖAL-Richtlinie Nr. 3: „Beurteilung von Schallimmissionen; Lärmstörungen im 
Nachbarschaftsbereich”, Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung, 
Dezember 1986 
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Baulärm-Richtlinie, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern, 
März 2006 
ÖNORM S 9020: Bauwerkserschütterungen - Sprengerschütterungen und 
vergleichbare impulsförmige Immissionen; August 1986 
 
Der ASV für Humanmedizin hat auf der Grundlage der Einreichunterlagen und des 
obigen Gutachtens folgendes Gutachten erstattet: 
 
Medizinisches Amtssachverständigengutachten 
 
1. Fragestellung: 

Ein den medizinischen Fachbereich betreffendes, vollständiges und 
umfassendes Gutachten zur Errichtung und zum Betrieb des Rellswerkes in 
Vandans zu übermitteln. 

 
2. Gutachtengrundlagen:  

Projektunterlagen und Umweltverträglichkeitserklärung (UVE), Juni 2009 
Gutachten des Ing. Peter Fitz vom 28.07.2009 
Gutachten des Dipl. Ing. Arthur Sottopietra vom 19.08.2009 
Gutachten des Univ.-Doz. DI Dr. Wolfgang Wachter vom 04.08.2009 

 
 
 
3. Befunde: 
 
Gutachten für die Bereiche Lärm und Erschütterungen: 
 
Der Sachverständige hat die von ihm zur Beurteilung herangezogenen Regelwerke bzw 
Richtlinien dargelegt und auf Grund der von ihm plausibel erkannten gemessenen und 
prognostizierten Schallimmissionen in der UVE seine Prognose erstattet. Die durch 
den Baubetrieb verursachten Lärmimmissionen überschreiten das vorhandene 
Umgebungsgeräusch im Bereich des Beckens Rells deutlich. Die Schalleinwirkungen 
während des regulären Kraftwerkbetriebes liegen deutlich unterhalb des 
Grundgeräuschpegels, der in der Nacht bei den nächstgelegenen Objekten anliegt. Es 
wurden Forderungen nach Maßnahmen zum Schutz von Menschen im Auflagenweg 
erhoben. Bezüglich Erschütterungen sind die Bauarbeiten so durchzuführen, dass die 
Grenzwerte gemäß ÖNORM S 9020 nicht überschritten werden. 
 
4. Medizinische Beurteilung: 

Aus umweltmedizinischer Sicht kann für die relevanten Themenbereiche 
Erschütterungen und Lärm  
auf Basis der obgenannten Befunde und der vorbezeichneten Grundlagen 
Nachstehendes an Beurteilung und Schlussfolgerungen ausgeführt werden:  
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ERSCHÜTTERUNGEN: 

 
Unter Einhaltung der vom gewerbetechnischen Amtssachverständigen geforderten 
Auflagen und der daraus resultierenden Einhaltung von Grenzwerten der 
Schwinggeschwindigkeit bestehen aus medizinischer Sicht keine Bedenken. 

 
LÄRM:  

 
Lärm, somit unerwünschter Schall, stellt bei Errichtung des Rellswerkes die 
wesentliche Einflussgröße für die im Gebiet aufhältigen Menschen dar. Über 
wirkungsbezogene Immissionswerte am Tag gibt die nachstehende Tabelle aus der 
ÖAL-Richtlinie Nr 6/18 Auskunft: 

 
Immissionswerte dB Gesundheitliche Aspekte 

L A,eq L A,max  
55  80  Grenzwerte des vorbeugendenden Gesundheits- 

schutzes (für Gebiete mit ständiger Wohnnutzung) 
60 – 65  90 –95  Belästigungsreaktionen steigen stark an 
65 – 70  95 – 100  Vegetative Übersteuerung möglich 
70 – 75  100 – 105  Überbeanspruchung möglich 

 
Während direkte Lärmeinwirkungen das Gehör unmittelbar zu schädigen im Stande 
sind, sind indirekte Lärmeinwirkungen unspezifischer Art. Es handelt sich bei ihnen 
um Reaktionen, die in der Folge von belästigenden Lärmimmissionen auftreten können 
und bei denen in erster Linie eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens erfolgt. 
Sekundär kann Lärm auf diesem Weg auch als Risikofaktor für die Beeinträchtigung 
der Gesundheit angesehen werden. 

 
Als potentiell gesundheitsgefährdend können Lärmimmissionen dann in Betracht 
kommen, wenn sie zu signifikanten vegetativen Wirkungen wie Veränderung des 
peripheren Gefäßwiderstandes oder Veränderungen im Mineralstoff- und 
Hormonhaushalt führen. Eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens wird erwartet 
werden können, wenn es durch die Lärmimmission zu einer Veränderung des 
gewohnten ortsüblichen Umgebungsgeräuschniveaus kommt oder durch die Qualität 
und Quantität der Lärmimmission das Kommunikationsverhalten beeinträchtigt wird. 

 
In der medizinischen Beurteilung kommt dem Nachtzeitraum besondere Bedeutung zu. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO, 1980) gibt zur Sicherung eines erholsamen 
Schlafes einen äquivalenten Dauerschallpegel von weniger als 35 dB im Raum an. 
Nach ÖNORM S 5021 wird in Kategorie 3 (städtisches Wohngebiet) als maximaler 
Immissionswert 45 dB nachts im Freien gefordert. Für die Kompensation von während 
des Tages erlebten Einflüssen ist Schlaf nämlich sehr wichtig.  
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Die nachstehende Tabelle verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der in Dezibel 
gemessenen Veränderung der Lärmsituation und der menschlichen Wahrnehmung. 
Eine Verdoppelung der Schallenergie, z.B. durch Verdoppelung der Verkehrsstärke 
(Anzahl an Kraftfahrzeugen), führt zu einer Erhöhung des Schallpegels um 3 dB. Das 
Ohr empfindet eine Verdoppelung der Lautstärke jedoch erst bei einer Zunahme des 
Schallpegels um 10 dB. Eine Pegeländerung von 1 dB ist daher für den Menschen 
kaum feststellbar, 3 dB bedeuten einen gut hörbaren Unterschied.  

 

Wahrnehmung Gemessene 
Pegeländerung 

Nicht wahrnehmbar 
Wahrnehmbare Veränderung 
Deutlich wahrnehmbar 
Empfindungsmäßige Verdoppelung 
Bedeutende und überzeugende Veränderung 
Überaus große Veränderung 

0 bis 2 dB 
2 bis 5 dB 
5 bis 10 dB 
10 dB 
10 bis 20 dB 
20 dB 

 
Beim vorliegenden Projekt sind bezüglich der Schallvorkommen zwischen der 
Bauausführung mit Verkehr und Baustellenbetrieb einerseits und dem späterem 
Betrieb des Kraftwerkes anderseits zu unterscheiden. 

 
Während der Transportphasen im Zuge der Kraftwerkserrichtung werden die 
Umgebungsgeräuschpegel an der ungünstigsten Stelle an Regeltagen bis zu    1,5 dB 
sowie bis zu maximal 3 dB an Spitzentagen überschritten werden. Diese für den 
Menschen theoretisch wahrnehmbare Veränderung wird im bereits vorhandenen 
Umgebungsgeräusch großteils untergehen und im gewohnten Verkehrsaufkommen 
zwanglos Platz finden. 

 
Der Betrieb der Baustelle Rells führt hingegen beim Gasthof und Jagdhaus zu einer 
deutlichen Überschreitung des vorhandenen Umgebungsgeräusches. Die 
prognostizierte Lärmsituation in einem Bereich von 60 bis 65 dB bewirkt tagsüber für 
das menschliche Ohr eine deutliche Wahrnehmbarkeit des Baubetriebes und somit ein 
Empfinden von durchaus auch stärkerer Lästigkeit. 

 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei den betroffenen Objekten um 
keine ganzjährig bewohnten Häuser handelt und jedenfalls die Nachtruhe zur 
Regeneration für die Zeit der Bautätigkeit gewährleistet ist, scheint nach Art und 
Ausmaß diese Beeinträchtigung der Lebensqualität aus medizinischer Sicht 
kompensierbar und deshalb während des Tages tolerierbar. Zudem lässt der Umstand, 
dass der Baulärm mit konkret absehbarem Ende einwirken wird       (2 Jahre), eine 
zusätzliche psychologische Entlastung erwarten. 
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Während des regulären Kraftwerkbetriebes sind die Schalleinwirkungen, die deutlich 
unterhalb des Grundgeräuschpegels zu liegen kommen werden, ohne relevante 
Auswirkungen für den menschlichen Organismus.  

 
5. Gutachten: 

Die während der Bauphase durch Lärm verursachte Beeinträchtigung der 
Lebensqualität ist auf Grund der gesicherten Nachtruhe kompensierbar und 
stellt nach Art und Ausmaß keine Gesundheitsgefährdung für Menschen dar. 

 
Der Betrieb des Rellswerkes lässt keine negativen Auswirkungen auf den 
menschlichen Organismus von Nachbarn erwarten. 
 
Aus medizinischer Sicht werden keine Anträge gestellt, wenn den Forderungen 
der obgenannten Sachverständigen entsprochen wird. 
 

 
Zusätzlich wird ergänzend vom SV für das UV-GA folgende Auflage beantragt: 
♦ Von der VIW sind die direkt betroffenen Anrainer an der Tranportroute von der 

L188 bis zum Gasthaus Rellstal über wesentliche Bauphasen und baubedingte 
Behinderungen sowie Lärm zu informieren. 

 
Unter Einhaltung obiger Auflagen kann es zwar trotzdem zeitweilig zu örtlichen 
Lärmbelästigungen und deutlich wahrnehmbaren Erschütterungen kommen. Es 
treten jedoch keine unzumutbaren oder gar gesundheitsschädliche 
Lärmemissionen auf und die allenfalls temporär betroffene Personen können sich 
darauf einstellen. Das beantragte Rellswerk wird sowohl in der Bauphase als 
auch in der Betriebsphase vom ASV für Lärmschutz und Erschütterungen, vom 
medizinischen ASV und vom ASV für Natur- und Landschaftsschutz bezüglich 
der Auswirkungen auf Flora und Fauna sowie dem SV für das UV-GA in 
zusammenfassender und umfassender Beurteilung als umweltverträglich und 
genehmigungsfähig beurteilt wird.  
 
 
4.2. Luft; Staub und andere Luftschadstoffe 
 
Unter dem Thema Luft werden alle möglichen relevanten Emissionen von 
Luftschadstoffen und Staub behandelt, und vom ASV Dipl Ing Arthur Sottopietra in 
seinem Gutachten für den Bereich Luftreinhaltung und Emissionsschutz begutachtet.  
Da die Stromerzeugung im Rellswerk ausschließlich mit Wasserkraft erfolgt, sind 
keine Emissionen durch Kernprozesse oder Verbrennungen bei der Stromerzeugung 
vor Ort gegeben. Lediglich durch die fallweise Inbetreibnahme des 
Notstromdieselaggregat sind geringfügige Emissionen in der Betriebsphase zu 
erwarten. Die Hauptemissionen in die Atmosphäre treten vor allem während der 
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Bauzeit durch die Bauarbeiten auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem 
Störfall/Brand zu wesentlichen Emissionen kommt, ist auf Grund der 
Anlagenkonzeption sehr gering. Bei einer allfälligen Stilllegung, welche in den 
nächsten Jahrzehnten nicht zu erwarten ist, wären nur geringfügige Baumaßnahmen 
erforderlich, sodass die dabei allenfalls auftretenden Emissionen in der Atmosphäre 
unerheblich sein werden.  
 
Zwecks konkreter Abschätzung und Berechnung dieser Emissionen aus 
lufthygienischer Sicht wurde im Rahmen der Projektserstellung bzw. Erstellung der 
UVE von der VIW die Firma ACONTEC AG – Büro für Lufthygiene- und Umwelt, 
Dipl Ing Jürgen Beckbissinger, beauftragt.  
 
Untersucht wurden Emissionen auf Grund der Straßentransporte entlang der 
Transportroute von der Abzweigung der L 188 in Vandans bis zur Baustelle sowie 
Immissionen aus den Baustellenbereichen im Rellstal.  
 
Zur Vermeidung der Staubbelastung, Veränderungen von Abgasemissionen, und 
Reduzierung möglicher Auswirkungen bei einem Störfall, sieht die Antragstellerin 
folgende Maßnahmen vor:  
 
 
Nr. Massnahme Beschreibung 

M1 Ökologische 

Baustellenüberwachung 

Die Bauleitung oder eine von ihr beauftragte Stelle überwacht die 

korrekte Umsetzung der festgelegten emissionsmindernden 

Massnahmen. 

M2 Materialbewirtschaftungskonzept Der Verbrauch nicht erneuerbarer Rohstoffe und Ressourcen kann 

durch ein effizientes und verantwortungsvolles 

Ressourcenmanagement minimiert werden. Unnötige oder schlecht 

ausgelastete Transporte werden vermieden oder minimiert werden.  

M3 Ökologische Aspekte in der 

Bauausschreibung 

In der Bauausschreibung wird auf die Bedeutung der ökologischen 

Aspekte eingegangen. Diverse Massnahmen bereits in der 

Ausschreibung vorgegeben. 

M4 Materialumschlag Im Falle sichtbarer Staubemissionen beim Materialumschlag oder 

der Materialaufbereitung wird mittels Befeuchtung der Staub 

gebunden.  

M5 Baupisten  Um übermässige Staubaufwirbelung in den Baustellenbereichen zu 

vermeiden, werden unbefestigte Baupisten durch Wasserbenetzung 

feucht gehalten. 

M6 Geschwindigkeitsbeschränkung 

auf der Zufahrtsstrasse 

Die Höchstgeschwindigkeit auf der Rellstalstrasse (Bergstrasse) 

wird auf 20 km/h festgesetzt. 

M7 Wartung Die auf den Baustellen eingesetzten Maschinen und Fahrzeuge 

werden regelmässig gewartet.  
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M8 Partikelfilter bei Baumaschinen 

und Baustellenfahrzeugen  

Dieselbetriebene Baumaschinen und Baustellenfahrzeuge ab einer 

Leistung von 75 kW werden mit Partikelfiltern ausgerüstet. 

M9 Verwendung von 

schwefelarmem oder –freien 

Dieseltreibstoffen 

Der Einsatz von schwefelarmen Dieseltreibstoffen führt zu 

verminderter SO2-Emissionen sowie leicht geringeren PM10-

Emissionen. Der maximale S-Gehalt im Diesel liegt zur Zeit bei 

50 mg/kg.  

Ab 1.1.2009 ist in der gesamten EU schwefelfreier Kraftstoff (max. 

10 mg S/kg) verbindlich anzubieten. So wird beispielweise seit 

15.10.2005 an allen ÖMV-Tankstellen in Österreich schwefelfreier 

Kraftstoff (Sprint Diesel) angeboten.  

M10 Motoreneinstellung Es wird darauf geachtet, dass bei den Baumaschinen und 

Baustellenfahrzeugen eine optimierte, soweit möglich auf die 

Meereshöhe abgestimmte Motoreneinstellung gewährleistet ist.  

M11 Abgasvorschriften Transport 

LkW 

Mind. 90% der Material-Transportfahrten werden mit LKW 

durchgeführt, welche mit Partikelfilter ausgerüstet sind und 

mindestens Euro 3 erfüllen.  

M12 Strassenverschmutzung/ 

Staubaufwirbelung 

Um eine übermässige Staubaufwirbelung auf den befestigten 

Strassen in Vandans vermeiden zu können wird im Bedarfsfall für 

eine periodische Reinigung der Strasse gesorgt 

M13 Rellstal-Bergstrasse Auf der gesamten Länge der Rellstal-Bergstrasse wird u.A. zur 

Verringerung von Staubemissionen Fräsasphalt aufgebracht.  

M14 Brecher- und Siebanlagen Bei der Bearbeitung von Material in Brecher- und Siebanlagen sind 

durch geeignete Massnahmen (beispielsweise Befeuchtung) 

Staubemissionen weitestgehend zu vermeiden. 

 
Unter Berücksichtigung dieser emissionsmindernden Maßnahmen kommt der ASV für 
den Bereich Luftreinhaltung und Immissionsschutz zu folgender Bewertung, 
Befundung , Schlussfolgerung und Auflagenbeantragung: 
 
I. Aufgabenstellung  
 
Die Abteilung VIb des Amtes der Vorarlberger Landesregierung beauftragte den 
lufthygienischen Sachverständigen mit der Erstellung eines lufthygienischen 
Gutachtens zum Vorhaben „Errichtung und Betrieb des Rellswerkes in Vandans“. 
 
Grundlage des gegenständlichen Gutachtens bilden die eingereichten Projekt-
unterlagen und Angaben zur UVE. Die emissions- und immissionsbezogenen Aus-
führungen in der UVE bzw im Bericht „Teilbereich Luft“ stellen die wesentlichsten 
Unterlagen dar.  
 
Im vorliegenden Gutachten wurde die UVE inhaltlich auf Plausibilität sowie Voll-
ständigkeit im Sinne des UVP Gesetzes 2000 (UVP-G 2000) geprüft und mögliche 
Auswirkungen auf die Luftschadstoffbelastung sowie daraus allfällig resultierende 



- 175 - 

Belästigungen durch Luftschadstoffe beurteilt. Maßgebliche Beurteilungsgrundlage 
sind die für Österreich gültigen Immissionsgrenzwerte gemäß Immissions-
schutzgesetz-Luft, IG-L; BGBl I Nr 115/1997 idgF. 
 
Die Vorgangsweise zur Bewertung und Beurteilung stützt sich methodisch auf folgende 
Publikationen: 
• UVE-Leitfaden (Umweltbundesamt Wien 2002) 
• Neuer Leitfaden UVP und IG-L (Umweltbundesamt Wien 2007) 

 
Die thematische Abgrenzung, die Erstellung der Relevanztabelle und die Auswahl des 
Untersuchungsgebietes sowie die inhaltliche Ausführung der UVE wurden auf Grund-
lage der zitierten Publikationen auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft. 
 
Das lufthygienische Gutachten bewertet auch Maßnahmen zum vorbeugenden 
Emissionsschutz. Die Emissionen an Luftschadstoffen sind jedenfalls nach Stand der 
Technik zu minimieren. 
 
 
II. Messung, Bewertung und Modellierung der lufthygienischen Vorbelastung  
 
Die Luftschadstoffbelastung (Gesamtimmissionsbelastung) setzt sich aus der 
Zusatzbelastung durch die jeweiligen Emittenten selbst und der Hintergrundbelastung 
zusammen. Diese Hintergrund- oder Vorbelastung ist diejenige Belastung, die vor 
Errichtung oder Betrieb einer Anlage vorherrscht. Diese wird durch lokale und 
regionale sowie überregionale Emittenten wie Verkehr, Hausbrand, Gewerbe, 
Industrie und auch natürliche Emissionen verursacht.   
 
In der vorliegenden UVE wurde die Immissionsvorbelastung über Standortvergleiche 
ermittelt. Daraus abgeleitete Aussagen für die wichtigsten Schadstoffparameter 
(Stickoxide, Feinstaub PM10) ergeben plausible Informationen als Teilgrundlage der 
Immissionsprognose.  
 
Ergänzende Immissionsmessungen werden im Bereich der Baustelle und der 
Baustellenzufahrt zur Plausibilisierung der Immissionsdaten durchgeführt. Im Juni 
2009 wurde mit NO2-Immissionsmessungen im Gebiet Vandans und dem inneren 
Rellstal begonnen.  
 
Mehrjährige Immissionsmessungen und meteorologische Messungen zur konkreten 
Erhebung der Vorbelastung sind als bevorzugte Methode zur Erhebung der 
Vorbelastung wünschenswert. Rechnerische Abschätzungen oder eine Herleitung der 
Immissionsvorbelastung aufgrund von Messungen an vergleichbaren Standorten sind 
jedoch auch als zulässige Methode einzustufen. 
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Die Möglichkeit der rechnerischen bzw standortbezogenen Ermittlung der 
Vorbelastung an Stelle gesonderter Messungen ist zB in der TA Luft 2002 
konkretisiert. Eine aufwändige Ermittlung der Vorbelastung ist zB dann nicht 
erforderlich, wenn aufgrund orientierender Ausbreitungsschätzungen oder aufgrund 
sonstigen Vorwissens (wie zB ältere Messungen, Messergebnisse aus vergleichbaren 
Gebieten) festgestellt werden kann, dass für den jeweiligen Schadstoff am Ort der 
höchsten Vorbelastung 
 
• der Jahresmittelwert < 85 % des entsprechenden Grenzwertes und 
• der höchste 1-Stundenwert < 95 % des jeweiligen Konzentrationswertes  beträgt. 
 
Die beim gegenständlichem Projekt dargestellten Ist-Immissionsdaten sind als 
plausibel und valide einzustufen und sind für die Bewertung der lufthygienischen 
Auswirkungen durch Bestimmungen der Gesamtimmissionsbelastung als geeignet 
anzusehen. 
 
 
III. Sachverhalt 
 
Der Sachverhalt ergibt sich aus den eingereichten Plan- und 
Beschreibungsunterlagen. Die Vorarlberger Illwerke AG plant im Bereich der 
Rellskapelle im Gemeindegebiet von Vandans, den oberen Rellsbach zu fassen und 
energiewirtschaftlich zu nutzen. Dazu wird das gefasste Wasser über eine 
Druckrohrleitung in den Taldüker der Triebwasserführung Lünersee – Latschau im 
Saloniental und weiter in den Lünersee gepumpt. Dazu soll im Bereich des 
Zusammenflusses des Salonienbaches und des Vilifaubaches im Rellstal auf ca 1460 
müA ein Pumpspeicher-Kraftwerk errichtet werden. 
 
 
Die Kraftwerksanlage besteht aus den folgenden Bauwerken: 
• Bachfassungen Zaluander und Vilfau 
• Ausgleichsbecken Rells 
• Pumpwerk Rells mit Pumpturbinen 
• Druckrohrleitung Salonien 
• Sperrkammer Salonien 
 
Die Netzanbindung erfolgt über ein bestehendes 20-kV Netz im Rellstal.  
 
Das Bauvorhaben besteht im Wesentlichen aus zwei Bauabschnitten. Zum Einen ist 
dies die „Linienbaustelle“ für die Druckrohrleitung von der Zentrale bis zur 
Sperrkammer in einer Länge von 2.310 m. Zum Anderen die Baustelle im Bereich 
Rellskapelle mit der Zentrale, dem Ausgleichsbecken sowie den Flussbauten. 
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Die Arbeitszeit dauert von Montag bis Freitag jeweils von frühestens 7.00 Uhr bis 
spätestens 20.00 Uhr (max 13 Stunden täglich). Die Bauphase beschränkt sich 
aufgrund der Höhenlage und der damit verbundenen schlechten Zugänglichkeit und 
hohen Lawinengefahr in den Wintermonaten auf etwa Mai bis November. Es wird von 
einer Bauzeit vom Spätsommer 2010 bis Herbst 2012 ausgegangen. 
 
Eine Zusammenstellung der möglichen Baustelleneinrichtungen (Maschinen und 
Gerätepark) ist in der UVE (Teilbereich Luft) angeführt. Aus Umweltschutzgründen  
werden dieselbetriebene Maschinen und Aggregate grundsätzlich nur mit Partikelfilter 
betrieben. 
 
 
Erstellung Druckrohrleitung:  Bagger, Walzen/Verdichter, Siebanlage, LKW’s 
Krafthaus:     Bagger, LKW’s, Spritzbetongeräte, Bohrgerät,  

Hebegerät/Kran, div Kleingeräte 
Flussbauten:     Bagger, LKW’s, div Kleingeräte 
Schutzwall:     Bagger, Walzen/Verdichter, Brecher 
Becken:     Bagger, Walzen/Verdichter, Brecher, Siebanlage, 

LKW’s, Hebegerät/Kran, div Kleingeräte 
 
 
Zur Minimierung von Staubemissionen durch Aufwirbelung bei Transporten sind 
verschiedene Maßnahmen vorgesehen: 
• Im Bereich Vandans werden befestigte Straßenabschnitte entlang der 

Transportroute regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf gereinigt. 
• Die Baustraße im Rellstal wird während der Bauführung mit Recycling-Asphalt 

befestigt und somit die Staubaufwirbelung reduziert. 
 
Sprengungen sind grundsätzlich keine geplant, können jedoch im Falle größerer 
Gesteinsbrocken oder anderen Hindernissen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 
Da es sich jedoch um Einzelfälle handeln wird, sind diese aus lufthygienischer Sicht 
nicht relevant und können vernachlässigt werden. Dies zumal die wichtigsten, 
relevanten Grenzwerte als Jahresmittelwerte oder Tagesmittelwerte definiert sind; 
einzelne Sprengereignisse lassen Grenzwertüberschreitungen mit Bezug auf diese 
Grenzwert-Bezugszeiträume als ausgeschlossen erachten. Zudem ist zu 
berücksichtigen, dass die moderne Sprengtechnik zu vergleichsweise geringen 
Emissionen führt und große bzw häufige Sprengungen mit großen Kubaturen nicht 
vorgesehen sind. Somit erscheint es lufthygienisch gerechtfertigt, dass diese – 
grundsätzlich nicht vorgesehenen Sprengvorgänge – in der UVE nicht näher 
betrachtet werden. Diese Schlussfolgerung basiert auch auf Berechnungen und 
Begutachtungen bei vergleichbaren Projekten (Steinbrüche). 
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Ein vorgesehenes Dieselaggregat ist nach der Definition der Technischen Grundlage 
für die Beurteilung von Emissionen aus Stationärmotoren, Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit, 2001, als Notstromaggregat einzustufen. Die Definition lautet: 
„Notstromaggregate sind Motoren mit weniger als 50 Betriebsstunden im Jahr, wobei 
Probeläufe nach Betriebsanleitung nicht zu den Jahresstunden gerechnet werden.“ 
Der Betrieb des Notstromaggregates ist in Hinblick auf die Relevanzkriterien für UVP 
Prüfungen (UVE Leitfaden; Umweltbundesamt Wien 2002; 3.3.6 Luft; S 61) bzw nach 
Kriterien der TA Luft als unbedeutend einzustufen. Ein Dauerbetrieb ist zudem 
definitionsgemäß auszuschließen. 
 
Die Bauphase ist somit aus lufthygienischer Sicht als die einzig relevante Phase des 
Projektes anzusehen. 
 
Auf die Sachverhaltsdarstellungen in der UVE bzw auf die Projektbeschreibung wird 
ergänzend hingewiesen. 
 
 
Festlegung des Untersuchungsperimeters 
 
Die Festlegung des Untersuchungsraumes orientiert sich an den einschlägigen 
Empfehlungen zur Erstellung einer UVE und ist nachvollziehbar und plausibel. Der 
Untersuchungsrahmen ergibt sich wie folgt: 
 
Transporte:  
• Transportroute von der Baustelle im Bereich der Rellskapelle bis zur Anbindung 

an die L 188 
Baustellen:  
• Baustellengebiet und Baustellenlagerplatz im Bereich des geplanten Beckens und 

Krafthaus 
• Gebiet entlang der Druckrohrleitung vom Becken Rells auf ca 1460 müA bis zur 

Sperrkammer Salonien auf ca 1700 müA.  
(Linienbaustelle) 

 
 
IV. Definition der relevanten Schadstoffe und Emittenten  
 
Die Luftschadstoffbelastung, die durch die Errichtung des Projektes auftreten kann, 
wird durch den  Baustellenbetrieb (Baustellenverkehr, Bauarbeiten, Bautransporte auf 
Baupisten) geprägt.  Andere relevante Emissionsquellen sind nicht vorhanden. Im 
laufenden Anlagenbetrieb oder bei denkbaren Störfällen sind keine (relevanten) 
Emissionen zu erwarten. 
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Daher sind bei diesem Vorhaben vorwiegend staubförmige (Feinstaub, 
Staubdeposition) und gasförmige Emissionen zu berücksichtigen. Bei den gasförmigen 
Emissionen liegt der Beurteilungsschwerpunkt ausschließlich auf Stickoxiden bzw 
Stickstoffdioxid, da dieser Schadstoff im Baustellenbetrieb (Baustellenverkehr, 
Transporte, Baumaschinen) in relevantem Ausmaß freigesetzt wird. Andere dampf- 
oder gasförmige Schadstoffe, wie zB Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Benzol, 
Kohlenwasserstoffe, Lösemitteldämpfe (Geruch) sind aufgrund der vorgesehenen 
Tätigkeiten, der technologisch bedingten geringen Emissionsfrachten und aufgrund 
der verwendeten Betriebsmittel vernachlässigbar. So werden alle Rohre für die 
Druckrohrleitung mit    einem werksseitig hergestellten Korrosionsschutz innen und 
außen versehen. Auf der Baustelle müssen daher lediglich die Übergangsbereiche an 
den Rohrverbindungsstellen mit Korrosionsschutz versehen werden. Die dabei 
auftretenden Emissionen sind als irrelevant einzustufen. 
 
Kohlenmonoxidemissionen bzw Emissionen an unverbrannten Kohlenwasserstoffen im 
Abgas von Fahrzeugen werden als unbedeutend eingestuft, zumal die moderne 
Motorentechnik diesbezüglich massive Fortschritte gemacht hat, und entsprechende 
Grenzwerte bzw Richtwerte weit unterschritten werden. Auch an sehr hoch belasteten 
Messstandorten mit hohem Verkehrsaufkommen werden einschlägige Grenzwerte für 
diese Schadstoffe deutlich unterschritten. Im Baustellenbetrieb sind derartige 
Emissionen nicht oder Emissionen an Schwefeldioxid oder Kohlenwasserstoffe und 
Lösemitteldämpfen nicht zu erwarten. 
 
Die Belastung durch krebserregendes Benzol wurde durch aromatenarme 
Vergasertreibstoffe massiv reduziert. In diesem Projekt sind Emissionen aus Otto – 
Motoren (Benzin) von untergeordneter Bedeutung; Transportfahrzeuge und 
Baumaschinen werden grundsätzlich mit Diesel betrieben. Dieselmotoren emittieren 
vergleichsweise noch weniger Benzol und werden grundsätzlich mit Partikelfiltern 
ausgestattet. In Partikelfiltern sind Oxidationskatalysatoren integriert, die eine weitere 
Reduktion von (zT geruchsintensiven) Kohlenwasserstoffen und auch von Benzol 
bewirken. 
 
Geruchsemissionen oder andere Emissionen, die Belästigungsreaktionen hervorrufen 
können oder erhebliche nachteilige Wirkungen verursachen, sind ebenfalls nicht zu 
erwarten. Nach Dafürhalten des lufthygienischen Sachverständigen sind 
Belästigungen durch Luftschadstoff-Emissionen ausgeschlossen. 
 
 
V. Emissionsberechnung und Immissionsprognose 
 
Lufthygienisch sind bei diesem Projekt die Immissionen an Stickoxiden und Feinstaub 
maßgeblich.  
 



- 180 - 

Die Berechnung der zu erwartenden Emissionen und der daraus resultierenden 
Immissionen ist in der UVE ausführlich und nachvollziehbar dargelegt. Die 
Untersuchungen und Berechnungen sind methodisch und im Ergebnis plausibel.  
 
Grenzwertüberschreitungen – insbesondere für Langzeitmittelwerte als strengste 
Kriterien für lufthygienische Bewertungen – sind nicht zu erwarten und können mit an   
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Die Überschreitung 
von Kurzzeitmittelwerten kann ebenso praktisch ausgeschlossen werden.  
 
Die Immissionszunahme ist im Großteil des Untersuchungsgebietes als irrelevant bzw 
messtechnisch nicht verifizierbar einzustufen; die Zusatzimmissionen liegen in der 
Regel unter 1 % bzw 3 % der jeweiligen Langzeit- bzw Kurzzeitmittelwerte und gelten 
somit als irrelevant und unerheblich. In einzelnen Teilbereichen sind höhere 
Immissionszunahmen zu erwarten; grenzwertrelevante Immissionsbelastungen treten 
jedoch auch in diesen Bereich nicht auf. 
 
Im überregionalen Maßstab verursachte Schadstoffeinträge werden durch das Projekt 
nicht beeinflusst. Auswirkungen auf derartige Schadstoff-Einträge über den Luftpfad 
bzw definierte „critical loads“ − als Kriterien für Schutzgüter Vegetation, Boden, 
Sach- und Kulturgüter − sind jedenfalls nicht anzunehmen.  
 
In der folgenden Tabelle sind die berechneten Immissionszunahmen mit den Ist-
Belastungen addiert worden und weisen somit die resultierenden Gesamtbelastungen 
aus. Diese können direkt mit den angegebenen Grenzwerten und Schutzzielen 
verglichen werden. 
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Übersicht über die Gesamtimmissionsbelastung 
 
(Zusammenstellung aus Daten und Berechnungen in der UVE Teilbereich Luft sowie 
eigenen rechnerischen Abschätzungen) 
 
Gesamt-belastung 
(Maximalwerte) 
 

JMW NO2 TMW NO2 HMW NO2 NOx PM10 
 
(PM2.5) 

Staub-
deposition 
 

Zeitraumbezug Jahres-
mittelwert 

Tages-
mittelwert 

Halb-
stunden-
mittelwert 

Jahres-
mittelwert 

Jahres-
mittelwert 

Jahres-
mittelwert 

Einheit 
 

[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [mg/m²*Tag]

Grenzwert 
 

30 80 200 30 40 
 
(25) 
 

210 

Schutzziel 
 
 

Mensch, 
Vegetation 

Mensch, 
Vegetation 

Mensch, 
Vegetation 

Öko-
system 

Mensch Mensch, 
Vegetation 

Transporte  
(Rellstal) 
 

10 - 12 33 - 45 59 - 76 10 - 16 12 - 16 100 
 

Transporte  
(Vandans) 
 

17- 22 61 - 77 99 - 122 n.a. 17 - 22 150  

Druckrohrleitung 
Sperrkammer 
 

3 - 5 21 - 27 63 - 73 5 - 6 7 - 10 50 

Krafthaus bzw 
Baustelle, 
Druckrohrleitung 
 

6 – 8  20 – 26  61 – 71  7 – 10  7 - 10 50 
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Überschreitungen von lufthygienischen Immissionsgrenzwerten oder messtechnisch 
verifizierbare Zusatzbelastungen werden grundsätzlich ausgeschlossen. Diesbe-
zügliche Grenzwertkriterien beziehen sich auf verschiedene Schutzgüter bzw den 
allgemeinen Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Beurteilt wurden die 
resultierenden Immissionen in Bezug auf Grenzwerte zum 
 
• Schutz der menschlichen Gesundheit 
• Schutz von Vegetation und Ökosystemen  
• Schutz des Waldes (Forst) sowie Bodenschutz 
• Schutz vor erheblichen Nachteilen bzw Belästigungen 
 
 
Feinstaub PM 2.5 
 
Mit der neuen EU – Richtlinie (RICHTLINIE 2008/50/EG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 21.05.2008 über Luftqualität und saubere Luft 
für Europa) ist auch ein Grenzwert für PM 2.5 definiert worden.  PM 2.5 steht für 
Feinstaub mit einem Durchmesser kleiner als ca 2.5 µm. Dieser Grenzwert ist als 
Jahresmittelwert definiert und liegt bei 25 µg/m³. Eine Übernahme dieses Grenzwertes 
in nationales Recht bzw in das IG-L erfolgte bislang noch nicht. 
 
Dieser Parameter PM 2.5 wurde in der UVE nicht explizit untersucht. Dies stellt 
allerdings keinen Mangel dar und schwächt die Aussagekraft der UVE in keiner 
Weise.  
 
Bei Baustellenbetrieb und bei Bautransporten entstehen Feinstaubemissionen durch 
Aufwirbelung oder mechanische Abriebeffekte. Derartige, mechanisch generierte  
Partikel sind grundsätzlich in die „gröbere“ Feinstaubfraktion mit Partikelgrößen 
über 2,5 µm einzuordnen. Die bei Bautätigkeiten auftretenden Feinstaubemissionen 
werden deshalb mit dem Parameter PM10 besser beschrieben und besser bewertet. 
Immissionsbeiträge zur PM 2,5 Immission durch Bautätigkeiten und Aufwirbelung bei 
Transporten sind allenfalls in untergeordnetem Ausmaß zu erwarten. 
 
Partikelförmige Abgasemissionen bzw sehr kleine Rußpartikel, die zum über-
wiegenden Teil der PM 2,5 Fraktion zuzurechnen sind, werden durch wirksame 
Maßnahmen (Dieselpartikelfilter) vermieden. Eine separate Ausweisung von PM 2,5 
ist auch aus diesem Grund nicht erforderlich. Diese Rußpartikel liegen zudem als 
Nanopartikel vor (Durchmesser im Bereich von 0,1 µm) und leisten aufgrund ihrer 
geringen Masse ohnehin keinen relevanten Beitrag zur gewichtsbezogenen PM 2,5 
Messung. Die umwelt- und humanhygienische  Gefährdung wird durch die erwähnten 
Partikelfilter massiv reduziert. 
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Aus vergleichenden Immissionsmessungen ist zudem bekannt, dass das Verhältnis von 
PM 2.5 zu PM 10 in der Größenordnung von ca 7 : 10 liegt. Unter Annahme dieses 
Verteilungsverhältnisses lässt sich aus den Ergebnissen der Immissionsprognosen 
unmittelbar ableiten, dass eine Grenzwertüberschreitung bei PM 2.5 praktisch 
ausgeschlossen werden kann. Auf die Tabelle „Übersicht über die 
Gesamtimmissionsbelastung“ wird diesbezüglich verwiesen. 
 
 
VI. Maßnahmen – Emissionsminderung nach Stand der Technik 
 
Ein wesentlicher Schwerpunkt einer lufthygienischen Begutachtung und UVP bezieht 
sich auf die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von schädlichen Umwelt-
auswirkungen und zur vorbeugenden Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt 
und Gesundheit. Für krebserregende Schadstoffe gilt das Minimierungsgebot: der  
modernste Stand der Technik ist anzuwenden. 
 
Verschiedene Maßnahmen sind im Sachverhalt angeführt worden; weitere 
Maßnahmen zur Emissionsminderung nach Stand der Technik sind in der UVE – 
Teilbereich Luft beschrieben. 
 
Die Implementierung eines ökologischen Baubegleiters, der Maßnahmen zum 
Immissionsschutz umsetzt und kontrolliert, sowie die vor Ausstattung der meisten LKW 
und Baustellenfahrzeuge (schwere dieselbetriebene Maschinen und Fahrzeuge) mit 
Dieselruß – Partikelfiltern, entsprechen dem modernsten Stand der Technik. 
Dieselrußfilter eliminieren Partikel- und  Rußemissionen mit einem Wirkungsgrad von 
über 99 % (bezogen auf die Partikelanzahl). Kanzerogene Emissionen aus Diesel-
Abgas werden somit weitestgehend vermieden. Laufende Kontrollen von Motor-
einstellungen bzw Motorwartungen dienen auch diesem Zweck bzw sind Maßnahmen 
zur vorsorglichen Immissionsminderung.  
 
Dem Minimierungsgebot für kanzerogene Schadstoffe wird vollinhaltlich Rechnung 
getragen. Vertiefte, komplexe Modellierungen der Rußbelastung oder Bewertungen 
des „unit-risks“ erübrigen sich somit. 
 
Maßnahmen zur Luftreinhaltung auf Baustellen werden berücksichtigt. 
Staubemissionen und andere lufthygienische Belastungen durch Baustellenbetrieb und 
Bautransporte werden somit nach Stand der Technik vermieden. Die ökologische 
Baubegleitung stellt eine Kontrolle und Umsetzung dieser Maßnahmen sicher. 
 
Aus Sicht der Luftreinhaltung entspricht die Anlage bei Einhaltung der oben ge-
forderten Maßnahmen dem Stand der Technik zur Emissionsminderung. 
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VIII. Anträge 
 
Aus Sicht der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes kann der Bewilligung des 
Projektes zugestimmt werden. Nachstehende Auflagen werden beantragt: 
 
1. Die in der UVE und insbesondere im Teilbereich Luft vorgeschlagenen 

Maßnahmen zur Emissionsminderung sind umzusetzen. 
2. Die Aufgaben des ökologischen Baubegleiters sind konkret zu beschreiben und  ein 

Pflichtenheft bzgl der vorgesehenen Tätigkeiten im Sinne der vorgeschlagenen 
Maßnahmen gemäß UVE vor Baubeginn zu erstellen. Die Tätigkeiten, Kontrollen 
und ergriffenen Maßnahmen des ökologischen Baubegleiters sind in einem mind 
monatlich zu erstellenden Bericht zu protokollieren; dieser Bericht ist der Behörde 
bei Verlangen jederzeit vorzulegen. 

3. Für sämtliche Baustellenaggregate sowie dieselbetriebene Fahrzeuge inkl 
Schwerfahrzeuge ist schwefelarmer Dieseltreibstoff (Schwefelgehalt < 10 ppm 
Schwefel)  einzusetzen. 

4. Sämtliche stationäre, dieselbetriebene Baustellenaggregate (zB Stromaggregate, 
Kompressoren udgl) mit einer Leistung über 18 kW sind mit Dieselruß- bzw 
Partikelfiltern auszustatten. Dies gilt auch für grundsätzlich mobile Maschinen, 
wenn deren Einsatz für mehr als 6 Tage (oder 144 Betriebsstunden) an den 
projektsgegenständlichen  Baustellen  vorgesehen ist. 

5. Dieselbetriebene Baustellenaggregate und Baustellenfahrzeuge, die über Nacht im 
Freien abgestellt werden und für mehr als 7 Tage am selben Standort und in 
Bereichen eingesetzt werden, wo Stromanschlüsse vorhanden sind, sind zur 
Vermeidung von emissionsintensiven Kaltstartvorgängen mit einer elektrischen 
Motorvorwärmung auszustatten. 

6. Sämtliche Baumaschinen und Aggregate sind regelmäßig zu warten und die 
Motoreinstellung zu überprüfen; Partikelfilter sind unter Bedachtnahme auf die 
Baustellenrichtlinie Luft (Richtlinie: Luftreinhaltung auf Baustellen/Bundesamt für 
Umwelt, Wald und Landwirtschaft, BUWAL 2002) auf Funktionstüchtigkeit zu 
überprüfen. Luftfilter von Motoren sind mind wöchentlich zu kontrollieren und zu 
reinigen. 

7. Abgas - Grenzwerte für das Notstromaggregat: CO 250 mg/m3, für Staub 
30 mg/m3 und für NOx  4000 mg/m3, jeweils bezogen auf 0°C, 1013 mbar und     5 
% O2. Durch Einbau einer elektrischen Vorwärmung ist der Motor bzw das 
Kühlwasser zu erwärmen (Größenordnung 40°C), um einerseits den Verschleiß des 
Motors gering zu halten und andererseits die Kaltstart-Emissionen zu minimieren.  
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4.3. elektromagnetische Immissionen 
  
Laut der UVE erfolgt die 20- kV-Netzanbindung des Rellswerkes über die gesamte 
Strecke bis zum Rodundwerk erdverkabelt, wobei die Erdverkabelung zur Gänze 
bereits besteht. Alle neu zu errichtenden Stromleitungen, vom Krafthaus zur 
bestehenden Trafostation und zur Sperrkammer in Salonien, werden ebenfalls mit 
Kabeln in die Erde verlegt. 

 
Der Stromtransport erfolgt somit von der Erdüberdeckung abgeschirmt. Durch eine 
optimale Kabelanordnung im Graben wird die Einhaltung der zulässigen Feldstärken 
gewährleistet. 
 
Alle hochspannungstechnischen Einrichtungen im Krafthaus sowie im Zuge des 
Energieabtransportes werden auf Basis der geltenden Vorschriften und nach dem 
neuesten Stand der Technik errichtet, sodass die zulässigen Feldstärken eingehalten 
werden. 
 
Hochfrequente Felder treten keine auf. 
 
Eine abschließende Begutachtung samt der Beantragung möglicher Auflagen ist erst 
nach dem Vorliegen weiterer, detaillierterer Projektsunterlagen mit einer allfälligen 
Verlegung der bestehenden Trafostation in das geplante Krafthaus möglich.  
 
In der zusammenfassenden und umfassenden Begutachtung der ausführlichen 
und schlüssigen Fachgutachten stellt der SV für das UV-GA fest, dass das 
Schutzgut Athmosphäre mit den Bereichen Lärm und Erschütterungen, Staub 
und andere Luftschadstoffe sowie elektromagnetische Immissionen teilweise, und 
hier vor allem in der Errichtungsphase, lokal und temporär beeinträchtigt wird. 
Bei Einhaltung der vorgesehenen Maßnahmen und Auflagen wird es aber zu 
keinen Grenzwertüberschreitungen kommen, sodass für diesen Bereich ein 
positives Gesamtgutachten erstattet werden kann.   
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5. Terrestrische Ökologie, Schutzgebiete u. Landschaftbild 
 
In der Relevanztabelle und auch bei der Begutachtung wurde dieser Themenkomplex 
als terrestrische Ökologie und Schutzgebiete bezeichnet und zusätzlich in 
Landschaftsbild, Flora und Fauna untergliedert.  
 
Dieser Fachbereich wird vom ASV für Natur und Landschaftsschutz, Dipl Nw Rochus 
Schertler, begutachtet und auch vom ASV für Raumplanung und Baugestaltung DI 
Ulrich Grasmugg beurteilt.  
 
Der ASV für Natur und Landschaftsschutz, Dipl Nw Rochus Schertler stellt in seinem 
nachstehend wiedergegeben Gutachten dazu Folgendes fest:  
 
Begutachtungsgegenstand: 
Gegenstand dieses Gutachtens sind Aspekte der terrestrischen Ökologie, insbesondere 
die Auswirkungen der Umsetzung des Vorhabens auf Land-Lebensräume, Vegetation 
und Tierwelt (ohne jagdbare Säugetiere) sowie die Folgen des Projektes hinsichtlich 
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft. 
 
Bezüglich der landschaftsbildlichen Erscheinung des geplanten Krafthauses im 
Speziellen wird auf das Gutachten des ASV für Raumplanung und Baugestaltung 
verwiesen. Die Auswirkungen des Projektes auf Gewässerlebensräume werden im 
Gutachten des ASV für Limnologie abgehandelt. 
 
Datengrundlage: 
Neben den vorgelegten Plan- und Beschreibungsunterlagen (insbesondere der Beilage 
36 „Teilbereich terrestrische Ökologie“) hat der Fertigende die 2009 überarbeitete 
Version des Vorarlberger Biotopinventars eingesehen und Daten aus dem Naturarchiv 
der inatura (in welchem Verbreitungsdaten von Pflanzen, Pilzen und Tieren 
Vorarlbergs gesammelt werden) abgefragt. Bezüglich der Vogelwelt haben 
Rücksprachen mit Gebietskennern von Birdlife Vorarlberg (Werner Ulmer (Göfis), 
Richard und Liliane Neyer (Bludenz), Mag Georg Amann (Schlins)) stattgefunden, 
welche in diesem Gebiet Kartierungsarbeiten für den Vorarlberger Brutvogelatlas 
durchgeführt haben oder das Gebiet von Exkursionen gut kennen. 
 
Zu den für die Begutachtung durch den Fertigenden relevanten Anmerkungen in der 
mittlerweile von DI Hermann Wirth übermittelten Stellungnahme der Sektion V – 
Referat Umweltbewertung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft ist somit anzumerken, dass die für eine Beurteilung der 
Ist-Situation notwendige Datengrundlage aus Sicht des Fertigenden ausreichend ist 
und dass er das Gelände im übrigen von verschiedenen Begehungen her persönlich 
gut kennt. 
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Sachverhalt: 
Die Vorarlberger Illwerke AG beabsichtigt im Rellstal im Bereich unterhalb des 
Zusammenflusses von Zaluanda- und Vilifaubach auf ca 1.450 m.ü.A ein 
Pumpspeicherkraftwerk für den Pump- und Turbinenbetrieb mit einem 
dazugehörenden Speicherbecken zu errichten. Hierzu soll auf einer Länge von ca 2300 
m unterirdisch eine Druckrohrleitung vom Pumpspeicherkraftwerk zur geplanten 
Sperrkammer im Bereich des bestehenden Dükers des Lünerseewerks verlegt werden. 
Die Zufahrtsstraße in das Rellstal sollen im Rahmen des Projektes durch Fräsasphalt 
befestigt und durch die Errichtung von Ausweichen ausgebaut werden. 
 
Die geplanten temporären Baustelleneinrichtungen sind durchwegs im Nahbereich des 
Gebäudeensembles von Rells vorgesehen. 
 
Das Projekt ist mitten in dem durch Verordnung geschützten Landschaftsteil Rellstal-
Lünersee geplant. Ein Teil des geplanten Speichers, der gesamte Schutzdamm für den 
Speicher und das Krafthaus sowie ein kleiner Teil der erdverlegten Druckrohrleitung 
liegen im westlichen Randbereich des Großraumbiotops Platzis, welches im 
Vorarlberger Biotopinventar als Biotop Nr 12923 beschrieben ist. 
 
Der Sachverhalt ergibt sich im Detail aus der Beilage 36 „Teilbereich terrestrische 
Ökologie“. Dieser gibt aus Sicht des Fertigenden die derzeitige Situation im Bereich 
des gegenständlichen Vorhabens bezüglich Landschaft, Vegetation und Amphibien für 
eine Beurteilung ausreichend vollständig und detailliert wieder. Dieser Bericht wurde 
im Vorfeld von den Bearbeitern mit dem Fertigenden hinsichtlich der für die 
Beurteilung notwendigen Inhalte abgestimmt. Die Beilage 36 wird somit zu einem 
Bestandteil dieses Gutachtens erklärt. 
 
Es ist festzuhalten, dass der Talboden und die Einhänge des gesamten geschützten 
Landschaftsteiles als eine durch traditionelle alpwirtschaftliche Nutzung entstandene, 
montane bis subalpine Kulturlandschaft mit hohem ökologischem und ästhetischem 
Wert anzusprechen sind und neben Misch- und Fichtenwäldern, naturnahe, großteils 
recht extensiv genutzte Weideflächen sowie in den obersten westlichen Höhenlagen 
markante, steil aufragende, graue Kalk-Felswände umfassen. Neben verschiedenen 
Maisäß- und Alpgebäuden des Tales sind vor allem die Fahrstraßen und mehrere 
Freileitungen als deutlich wahrnehmbare anthropogene Einflüsse wahrzunehmen. 
 
Besonders seltene oder gefährdete Pflanzenarten oder Lebensräume, welche nicht im 
Bericht erwähnt sind, wurden vom Fertigenden im unmittelbaren Projektbereich nicht 
vorgefunden und sind wohl auch nicht zu erwarten. 
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Dasselbe trifft auf die Ergebnisse der Rücksprache mit den oben genannten Experten 
für die Vogelwelt des Gebietes zu. Im durch die Baumaßnahmen unmittelbar oder 
mittelbar beeinflussten Bereich finden sich demnach keine Vorkommen von seltenen 
oder gefährdeten Vogelarten. Vielmehr zeigt sich durchwegs das Artenspektrum, 
welches für diese Höhenlage typisch, nicht im Bestand gefährdet und verbreitet ist. 
Beeinträchtigungen für diese kommunen Vogelarten wären höchstens temporär 
während der Errichtungsphase zu erwarten. Mit Abschluss der Bauarbeiten wäre 
jedoch davon aus zu gehen, dass die Umweltbedingungen für diese Tiere wieder 
weitestgehend die selben wären wie vor dem Eingriff und allenfalls gestörte Reviere 
wieder besiedelt werden würden. Über das Vorkommen seltenerer Vogelarten im 
Rellstal bzw auf Platzis, den Alpen Salonien oder Lün wird erst in deutlicher 
Entfernung vom Eingriffsbereich berichtet. So wurde in diesen Gegenden von 
Vorkommen von Sperlingskauz, Zitronengirlitz, Steinschmätzer, Grünspecht, 
Schwarzspecht, Birkhuhn und Auerhuhn berichtet. Ein negativer Einfluss der 
Maßnahmen auf Reviere dieser Arten ist jedoch mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit aufgrund der großen räumlichen Distanz vom Eingriffsbereich zu 
den genannten Alpen auszuschließen. 
 
Laut der überarbeiteten Version des Vorarlberger Biotopinventares liegt östlich des 
Eingriffsbereiches das Großraumbiotop Nr 12923 „Platzis“. Teile des Speichersees, 
der östlich oberhalb davon liegende Schutzdamm und kleine Teilbereiche der 
Rohrleitungen liegen sogar innerhalb des westlichen Randbereiches dieses 
Großraumbiotops. Im aktualisierten Biotopinventar wird der Großlebensraum wie 
folgt beschrieben: 
 
„Kurzbeschreibung: 
Äußerst vielfältiges von der Montan- bis in die Alpinstufe reichendes Großraumbiotop 
mit den für die jeweilige Höhenstufe typischen Vegetationseinheiten des Silikats, aber 
auch einer Vielzahl an Sonderstandorten, von denen an dieser Stelle nur der 
ausgedehnte Moorkomplex der Platziser Riader oder die zahlreichen Alptümpel und -
weiher erwähnt seien. Neben dem Auftreten seltener Pflanzengesellschaften und 
Pflanzenarten ist das weitgehend unerschlossene, relativ abgeschiedene und ruhige 
Gebiet auch faunistisch sehr wertvoll. Genannt sei an dieser Stelle nur das 
Vorkommen des Birkhuhns (Tetrao tetrix).“ 
 
Gebietsbeschreibung: 
Lage/Landschaft: 
Das Biotop umfasst den Großraum Platzis, vom Tobel des Golmerbachs im Osten, 
über die Schatthänge des Rellstals im Norden (Schattenwald) und die Einhänge des 
Zaluanitals bis zum Schofberg im Westen. Vom Platziser Joch im Süden setzt sich das 
Großraumbiotop auf Tschaggunser Gemeindegebiet bis zum Kamm zwischen 
Kreuzjoch, Latschätzkopf und Golmerjoch (Verspalakopf) fort (vgl. Biotop 12844).  
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Schutzgut: 
Beim Großraumbiotop Platzis handelt es sich um einen geschlossenen alpinen 
Großlebensraum mit zahlreichen - rein auf das Montafon bezogen - seltenen bis 
einmaligen Sonderbiotopen. Die Großflächigkeit und relative Abgeschiedenheit 
garantiert auch das Vorhandensein der typischen alpinen Tierwelt; so handelt es sich 
zum Beispiel um eines der besten Birkwildgebiete im gesamten Montafoner Rätikon. 
Auch landschaftlich ist das Gebiet von hohem Wert. 
Das Großraumbiotop umfasst eine Vielzahl verschiedener Vegetationseinheiten der 
Silikatserie. Ein Überblick über die bedeutendsten Lebensräume wird an dieser Stelle 
gegeben, die Besonderheiten des Gebiets werden im Anschluss daran genauer 
dargestellt. 
 
Montane und subalpine Wälder:  
Vorherrschend sind Wälder bodensaurer Standorte und zwar Hainsimsen-Buchen-
Tannenwälder (Luzulo-Abieti-Fagetum) in den untersten Teilen des Schattenwalds, 
montane Hainsimsen-Tannen-Fichtenwälder (Luzulo-Abietetum) und subalpine 
Brandlattich-Fichtenwälder (Homogyno-Piceetum). In den mit Moränenmaterial 
(gewisser Anteil an Kalkgeröllen) verfüllten Einhängen zum Rellstal treten an 
feuchten, nährstoffreichen Unterhängen, Tobeln und Rutschhängen hochstaudenreiche 
Tannen- und Fichtenwälder (Adenostylo alliariae-Abietetum und Piceetum) an ihre 
Stelle. Von den ehemals die Waldgrenze bildenden Zirbenwäldern (Larici-Pinetum 
cembrae) sind nur mehr Fragmente vorhanden. Latschengehölze (Rhododendro 
ferruginei-Pinetum prostratae) schließen oberhalb der aktuellen Waldgrenze an und 
können über weite Strecken als Indikator für die Lage der potentiellen Waldgrenze 
gelten. Auf sehr feuchten Standorten vermitteln sie stellenweise den Aspekt von 
“Moorlatschenwäldern“. 
 
Primär und sekundär waldfreie Standorte: 
Das Gebiet zeichnet sich durch eine enorme Vielfalt an verschiedenen Typen von 
Zwergstrauchheiden aus (Rhododendretum ferruginei, Empetro- Vaccinietum 
gaultherioides, Callunetum vulgaris als verarmte Form des Junipero- 
Arctostaphyletums, Loiseleurio- Cetrarietum), die noch genauer dargestellt werden 
sollen. Neben den Zwergstrauchheiden werden große Flächen oberhalb der 
Waldgrenze von Bürstlingsrasen (Sieversio-Nardetum) und Krummseggen-
Bürstlingsrasen (Caricetum curvulae unterhalb des Platziser Jöchle), Carici curvulae-
Nardetum und Feucht-Nardetum) eingenommen. Weiters finden sich Windhalm- 
(Agrostietum schraderianae) und Braunsimsengesellschaften (Luzuletum spadiceae). 
Letztere leiten zu den Schneeböden über, wie z.B. Krautweidenspalieren (Salicetum 
herbaceae). Daneben findet sich eine Vielzahl an verschiedenen Feuchtbiotopen wie 
Alpweiher und -tümpel‚ Flach- und Zwischenmoore (z.B. Caricetum limosae, teils mit 
Hochmoorinitialen), sowie Quellfluren (z.B. Caricetum frigidae, Montio-Bryetum 
schleicheri) und Quellsümpfe die im folgenden ebenfalls noch genauer dargestellt 
werden. 
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Ein Großteil der waldfreien Gebiete des Großraum Platzis sind als naturnah bis 
halbnatürlich anzusprechen. Im speziellen die Weiderasen und Zwergstrauchheiden 
gehen auf die Rodung der Wälder und die Alpnutzung zurück. Die Zone zwischen der 
aktuellen Waldgrenze bis zu einer Höhe von ca. 2000 m war einstens sicher von einem 
geschlossenen Wald bedeckt und nur durch Lawinenzüge, Felsrippen und 
Schutthalden unterbrochen. Das Weidegebiet der Platziser-Alp ist somit potentielles 
Waldland.  
 
Abgesehen davon sind die Lebensgemeinschaften oberhalb dieser Zone, aber auch die 
Quellfluren und die Feuchtbiotope, die Zwischenmoore, Tümpel und Seen als 
ausgesprochen naturnah bis natürlich zu betrachten. Der Fichtenwaldgürtel unterhalb 
des Alpgebiets (z.B. Schattenwald) ist ebenfalls als sehr naturnah anzusprechen, sie 
werden und wurden zwar forstlich genutzt, in ihrer Artenzusammensetzung dürften sie 
aber im wesentlichen jener des ursprünglichen Waldes entsprechen. 
 
Von den besonderen Teilbiotopen steht das Platziser-Riad an erster Stelle. Es handelt 
sich um den mit Abstand schönste Verlandungsmoorkomplex im Montafoner Rätikon. 
Dann folgen die Alpweiher und Hochgebirgsseen auf dem Seeliegg und die 
interessanten Ausbildungen der Zwergstrauchheiden sowie die Zirbenbestände. …“ 
 
An den für die Errichtung des gegenständlichen Kraftwerkes samt Speichersee und 
Schutzdamm vorgesehenen Standorten sind keine Lebensräume vorhanden, für die das 
Gebiet des Großraumbiotop Platzis in das Biotopinventar aufgenommen wurde. Es ist 
vielmehr anzunehmen, dass die Grenzziehung an dieser westlichen Grenze des 
Großraumbiotopes durch eine gewissen Kartierungs-Unschärfe zustande gekommen 
ist, da die genannten Waldtypen erst weiter oben zu finden sind. 
 
Südlich des Speichersees und westlich vom Zaluandabach findet sich das aus zwei 
Teilflächen bestehende Kleinraumbiotop Nr 12913 „Bürserriad auf der Voralpe 
Rells“. Diese Biotopflächen werden im Zuge der Baumaßnahmen zwar nicht tangiert, 
es soll hier jedoch ebenfalls die Beschreibung aus dem aktualisierten Biotopinventar 
wiedergegeben werden: 
 
„Kurzbeschreibung: 
Artenreiches Flachmoor (Caricetum davallianae) mit ausgedehnten Quellfluren 
(Cratoneuretum falcati  s.l.), welches im unteren Teil in die Alluvionen des 
Zaluandabachs übergeht, wo in den Kies- und Sandablagerungen neben 
Auwaldfragmenten eng mit den Quellmooren verzahnte Schwemmfluren (Juncetum 
alpini s.l.) ausgebildet sind. Südlich des eigentlichen Bürserriads zieht sich am 
Hangfuß oberhalb des Zaluandabachs ein Komplex aus Hangmooren und 
Magerweiden dahin.“ 
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Gebietsbeschreibung: 
Lage/Landschaft: 
Das Bürserriad liegt südlich der Voralpe Rells, an den linksseitigen Hängen entlang 
des Zaluandabachs kurz vor seiner Mündung in den Rellsbach. Südlich des 
eigentlichen Bürserriads erstrecken sich in den linksseitigen Unterhängen entlang des 
Zaluandabachs weitere, mit Magerweiden eng verzahnte Hangmoore. 
  
Schutzgut: 
Beim Bürserriad handelt es sich um ein artenreiches Hangflachmoor welches sich um 
die Quellen und Hangwasseraustritte des Gebiets gebildet hat. Entsprechend des 
Karbonatgehalts von Untergrund und Quellwasser hat sich ein Davallseggenmoor 
(Caricetum davallianae) entwickelt. Randlich ist das Hangmoor komplexhaft mit 
Magerweiden verwoben. In den unmittelbaren Quellbereichen - stellenweise mit 
kleinen Quelltümpeln - aber auch entlang der Quellgerinne finden sich teils 
ausgedehnte Fluren des Starknervmooses, die bezüglich der Artengarnitur bereits zum 
Verband der subalpin-alpinen, basenreichen Quellfluren vermitteln (Cratoneurion, 
Cratoneuretum falcati s.l., vgl. Artenliste). Diesem Befund gegenüber steht der 
Umstand, dass an einer Stelle Ansätze zur Bildung von Kalktuffen zu beobachten sind, 
was für diese Höhe bemerkenswert ist. 
 
Im Übergang der Quellmoore in die Alluvione des Zaluandabachs, aber auch im 
Bereich seiner außer in Hochwasserphasen langsam fließenden Nebengerinne ist ein 
interessanter Komplex aus Flachmoorbereichen, Quell-, Schwemm- und 
Schotterfluren, sowie fichtendominierten Auwaldfragmenten ausgebildet, wobei 
besonders die nur kleinflächig auf Sandablagerungen ausgebildeten Schwemmfluren 
(Juncetum alpini s.l.) Erwähnung verdienen. Diese seltene Pioniergesellschaft wird 
durch Alpenbinse (Juncus alpinoarticulatus) und Bunten Schachtelhalm (Equisetum 
variegatum) geprägt.  
 
Am Hangfuß südlich des Bürserriads ziehen sich weitere Quellaustritte samt 
dementsprechenden Flachmooren, welche mit Magerweiden (Nardetum s.l.) einen 
engen Komplex bilden. Die zuvor dargestellten Übergänge zu den Alluvionen des 
Zaluandabachs waren ehemals auch hier vorhanden, sie wurden im Zuge von 
Ufersicherungsmaßnahmen leider zerstört. 
 
Das Bürserriad ist in seinem Kern wohl ein primäres Quellmoor. Die eingestreuten 
schlechtwüchsigen Fichten weisen darauf hin, dass es wohl immer ein waldfreier oder 
aufgelichteter Standort war. Derartige Bestände sind aus biologischer und 
vegetationshistorischer Sicht natürlich besonders interessant und verleihen ihnen hohe 
Schutzwürdigkeit. Abgesehen davon sind Flachmoore grundsätzlich erhaltenswert und 
wichtiger Lebensraum für Kleintiere. 
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Ein weiteres bemerkenswertes Phänomen ist das Vorkommen von Schilf (Phragmites 
communis) in dieser Höhenlage (über 1400 Meter Seehöhe), was zumindest im 
Montafoner Rätikon den Höhenrekord bedeutet. Schilf ist ein “Wärmekeimer“ und 
dürfte sich in dieser Höhe und unter den heutigen Klimabedingungen nicht mehr 
generativ (über Samen) vermehren, sondern ausschließlich vegetativ über die 
kräftigen, langlebigen Rhizome (Erdsprosse), die an der Spitze voranwachsen und 
hinten absterben. Durch Fragmentierung und klonales Wachstum entwickeln sich 
ausgedehnte Schilfbestände, deren absolutes Alter nicht mehr bestimmbar ist. Es gibt 
Schätzungen, dass solche rein durch vegetative Vermehrung entstandene 
Schilfbestände bis zu 6000 Jahre alt sein sollen. Jedenfalls ist die Möglichkeit 
denkbar, dass auch dieser Bestand aus einer Zeit stammt, in der das Klima günstiger 
war als heute, und eine solche hat es mit der postglazialen Wärmezeit, die vor ca. 
5000 Jahren zu Ende ging, auch wirklich gegeben (Grabherr, 1984).“ 
 
Wie bereits weiter oben erwähnt, soll das so beschriebene Feuchtgebiet jedoch durch 
die Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. 
 
Als Ausgleichsmaßnahmen werden auf Seite 12 der Beilage 36 („Teilbereich 
Terrestrische Ökologie“) die Erdverlegung von drei bestehenden Stromleitungen in 
insgesamt vier Abschnitten (Rells-Lünersee / Rells – Untersalonien / Rells – 
Außergolm / Unter-Salonien – Ober-Salonien) und die Pflanzung von Gehölzen 
(Zirben, Vogelbeere, Bergahorn) vorgeschlagen und näher erläutert. 
 
Beurteilung:  
Das gesamte Vorhaben soll innerhalb eines per Verordnung der Vorarlberger 
Landesregierung geschützten Landschaftsteils („Verordnung der Landesregierung 
über den Schutz der Landschaft im Rellstal und im Lünerseegebiet“, LGBl.Nr. 
40/1966, 24/1969) umgesetzt werden. Schon allein die Tatsache, dass eine solche 
Verordnung erlassen wurde beweist, dass dieses Gebiet eine hohe ökologische bzw 
landschaftsästhetische Qualität aufweist. 
 
Wie in der Flächenbilanz (Beilage 36, Seite 7) dargelegt, sollen für die Errichtung des 
Speicherbeckens mit Begleitinfrastruktur wie Böschungen, Zufahrten, Krafthaus, 
Beileitung ca 2,0 ha dauerhaft umgestaltet werden. Nur 0,6 ha an Böschungsbereichen 
werden später wieder eine Vegetationsdecke aufweisen. 1,4 ha werden dauerhaft als 
Lebensraum der Natur entzogen. Temporär offengelegt bzw befestigt und nach 
Abschluss der Bauarbeiten wieder begrünt werden die für die Baustellenabwicklung 
bzw Baustelleneinrichtung benötigten Flächen, der Schutzdamm sowie die über 
Weideflächen führenden Abschnitte der Druckrohrleitungstrasse. 
 
Heute stellt der größte Teil des für die Errichtung des Ausgleichsbeckens samt 
Krafthaus vorgesehenen Eingriffsbereiches eine optisch ansprechende, hügelige 
Weidefläche mit einzelnen Bäumen und Baumgruppen, Bach begleitenden Gebüschen 
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und Hochstaudenfluren dar, die von einem Wildbach mit naturnahem Bachbett 
durchflossen wird. Aus landschaftsbildlicher Sicht wird nach Umsetzung des Projektes 
vor allem das massive Bauwerk des Ausgleichsbeckens in Kombination mit den 
sichtbaren Gebäudeteilen des Krafthauses einen massiven und bleibenden Störfaktor 
am heute landschaftsästhetisch besonders ansprechenden Talboden des Rellstales 
darstellen. Die gesamte Anlage wird – auch wenn die Dammböschungen halbwegs 
naturähnlich ausgeformt und begrünt werden - für den Betrachter einen an zentraler 
Stelle positionierten Fremdkörper vor der weitgehend ursprünglich und ästhetisch 
ansprechend wirkenden Kulisse des Gebäudeensembles von Rells und der umgebenden 
montanen Kulturlandschaft darstellen. Eine Einsehbarkeit der Anlage ist von den 
Bergen der Umgebung (sowohl vom Gipfel der Drusenfluh wie auch von der Zimba) 
gegeben. Im gespeicherten Wasser vorhandene Schwebstoffe werden dazu führen, dass 
die Wasserfläche eine helle milchig-trübe Farbe aufweisen wird, was die optische 
Auffälligkeit des Beckens als Gegensatz zum umgebenden Grün der Landschaft von 
oben zusätzlich erhöht. 
 
Neben dem Verlust des natürlichen Bachbettes im Bereich des Ausgleichsbeckens, das 
eine für einen Gebirgsbach typische Sohle mit teils groben Steinblöcken und Totholz 
sowie ein besonders naturnahes Ufer aus Anlandungs- und Erosionsbereichen 
umfasst, ist vor allem auch die üblicherweise große Menge des rasch dahinströmende 
Wasser landschaftsästhetisch relevant, welche hinkünftig dem Bach entzogen werden 
soll. Das vom Betrachter als sprichwörtliche „Wildheit“ eines „Wildbaches“ 
empfundene Erlebnis ist unmittelbar von der Intensität des Geräuschpegels seines 
Rauschens und somit direkt von der Menge des abströmenden Wassers abhängig. 
Deshalb wird das Fehlen des abgeleiteten Wassers im Rellsbach bis hinunter zur 
bestehenden Fassung auf rund 1000 hm nicht nur eine Veränderung der ökologischen 
Verhältnisse bewirken, sondern auch landschaftsästhetisch eine massive 
Beeinträchtigung gegenüber den heute bestehenden Verhältnissen nach sich ziehen.  
 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf Aspekte der terrestrischen Ökologie - 
insbesondere die spätere Zusammensetzung der Pflanzendecke - hängen ganz 
wesentlich von der Bauabwicklung, dem Umgang mit dem gewachsenen Boden und 
den angewendeten Begrünungsverfahren ab. Dasselbe trifft auf Teilbereiche der 
landschaftsbildlichen Wirkung der geplanten Kraftwerksanlage zu. Um durch optimale 
Methoden den entstehenden Schaden für terrestrische Lebensräume möglichst zu 
minimieren, erscheint es aus Sicht des Fertigenden deshalb erforderlich, dass die 
Antragstellerin bis zum 15.12.2009 ein mit dem Fertigenden abgestimmtes 
Begrünungs- bzw Endgestaltungskonzept für die nach Errichtung der geplanten 
Bauwerke und nach Verlegung der Leitungsrohre wiederum zu begrünenden Bereiche 
vorlegt. Diese Planung soll nicht nur die Art und Weise der konkreten 
Begrünungsmethoden darlegen, sondern auch geeignete Lagerflächen für Grassoden, 
die Zusammensetzung der zu verwendenden Saatgutmischungen, geeignete 
Ernteflächen für Heugras etc detailliert beschreiben. 
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Die vorgeschlagene Erdverlegung von drei Freileitungen als landschaftsbildlich 
wirksame Ausgleichsmaßnahme erscheint nur teilweise geeignet, den entstandenen 
landschaftbildlich-ästhetischen Schaden durch den Bau der Kraftwerksanlage zu 
kompensieren, da das Speicherbecken und das Krafthaus in ihrer zentralen Lage eine 
massive Störung bedeuten und die Blicke des Betrachters unweigerlich auf sich ziehen 
werden. Dem gegenüber sind die in die Erde zu verlegenden Freileitungen heute 
optisch weit weniger auffällig, da es sich einerseits im Wechselspiel mit der 
Kulturlandschaft der Umgebung um einigermaßen filigrane Strukturen handelt und 
andererseits die Leitungen vom Betrachter durch ihren Verlauf vor der Hangkulisse 
optisch nur wenig wahrgenommen werden. Für eine echte Kompensation des 
entstehenden dauerhaften landschaftsbildlichen Schadens erscheinen diese Maßnahme 
nach Auffassung des Fertigenden nicht ausreichend. 
 
Die geplanten ökologischen Verbesserungen durch die Pflanzung von Zirben, 
Bergahornen und Vogelbeeren werden von Seiten des Fertigenden als zielführend und 
als Lebensraumverbesserung für alpine Vogelarten (zB Raufusshühner) begrüßt. 
 
Sollte das gegenständliche Vorhaben trotz der zu erwartenden Beeinträchtigungen der 
Ziele des GNL sowie den geschützten Landschaftsteil Rellstal-Lünersee bewilligt 
werden, wird von Seiten des Fertigenden beantragt, folgende Auflagen in den 
Bewilligungsbescheid aufzunehmen: 
 
 
Auflagen:  
 
• Die in der Beilage 32 (Umweltverträglichkeitserklärung) unter Punkt 3.5.3.3 

„Vegetation und Lebensraumtypen“ vorgeschlagenen „Minderungsmaßnahmen“ 
(Siehe Seiten 71, 72 sind nach Erstellung eines umfassenden Begrünungs- und 
Endgestaltungskonzeptes im Einvernehmen mit dem Naturschutzbeauftragten der 
BH Bludenz umzusetzen 

 
• Die in Beilage 36 „Teilbereich Terrestrische Ökologie“ unter Punkt 10 auf Seite 

11 erwähnten Maßnahmen zur Begrenzung von Beeinträchtigungen sind zu 
konkretisieren und im Einvernehmen mit dem Naturschutzbeauftragten der BH 
Bludenz umzusetzen. 
 

• Das Biotop Nr 12913 „Bürserriad auf der Voralpe Rells“ ist durch einen massiven 
Holzlattenzaun während des gesamten Bauzeitraumes vor Beeinträchtigungen 
jeder Art zu schützen. Auf den Biotopflächen dürfen keinerlei Veränderungen der 
Bodenoberfläche, keine Fahrten mit Baumaschinen, keine Lagerungen von 
Materialien aller Art und keine Maßnahmen stattfinden, die den Wasserhaushalt 
beeinträchtigen können. 
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• Die in Beilage 36 „Teilbereich Terrestrische Ökologie“ unter Punkt 11 auf Seite 

12 vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen sind im Einvernehmen mit dem 
Naturschutzbeauftragten der BH Bludenz umzusetzen. 
 

• Sämtliche Außenlampen im Bereich der Baustelle sowie des zu errichtenden 
Krafthauses sind mit Natriumdampflampen oder Lampen mit ähnlich 
insektenfreundlichem Lichtspektrum zu versehen. 
 

• Die Eingriffe zum Ausbau und zur Befestigung der Rellstalstrasse mittels 
Fräsasphalt sind auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu beschränken. 
 

• Die dann nicht mehr benötigten Ausweichen der Rellstalstraße sind nach 
Abschluss der Bauarbeiten in Absprache mit dem Fertigenden durch geeignete 
Gestaltungs- bzw Bepflanzungsmaßnahmen auf ein landschaftsästhetisch 
verträglicheres Maß zurück zu bauen. 

 
Während die Auswirkungen der Errichtung und des Betriebes des bantragten 
Rellswerkes auf Flora, Fauna und Biotope als vertretbar angesehen werden, befürchtet 
der ASV vor allem durch den lanschaftsbildlichen und landschaftsästhetischen Eingriff 
eine massive Beeinträchtigung der Ziele des Gesetzes für Naturschutz und 
Landschaftsentwicklung und des geschützten Landschaftsteiles Rellstal-Lünersee. 
 
 
Auch der ASV für Raumplanung und Baugestaltung, DI Ulrich Grasmugg, beurteilt 
die landschaftsbildlichen Eingriffe in seiner Stellungnahme vom 02.09.2009, die sich 
im Wesentlichen auf jene Maßnahmen beschränkt, die raumrelevant in Erscheinung 
treten, kritisch: 
 
Dem raumplanerischen Anliegen, nämlich für geeignete Standortbereiche der 
Energiewirtschaft vorzusorgen, wird das Projekt grundsätzlich gerecht. Räumliche 
Entwicklungskonzepte, deren Inhalte dem Vorhaben von vornherein widersprechen 
würden, liegen uns nicht vor. Eine schwerwiegende Verletzung von 
landesplanerischen Zielvorgaben ist nach derzeitigen Wissensstand nicht feststellbar. 
 
Beurteilung 
 

Die widmungsrechtlichen Belange betreffen ausschließlich jene Maßnahmen, die 
einer Baubewilligungspflicht unterliegen. Davon betroffen ist der Neubau des 
Krafthauses und der Sperrkammer, die teilweise oberirdisch sichtbar sind. Hier ist 
eine Umwidmung des von der Bauführung betroffenen Bereichs in FS-Krafthaus 
bzw in FS-Sperrkammer/Trafo vorzunehmen. 
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Das innere Rellstal beschreibt aufgrund der geschlossenen Hochlage und der 
abwechslungsreichen Topografie einen eigenen Naturraum. Das Landschaftsbild 
wird im Wesentlichen durch eine wechselnde Abfolge von schroffen 
Felsformationen und sanfteren Geländeformen bestimmt. Der Taleinschnitt wird 
von den Flussläufen des Zaluandabaches und des Rellsbaches durchquert. Die 
Talflanken sind mit subalpinen Fichtenbeständen bestockt. Die eigentliche 
Vegetation ist im Anhang III des ökologischen Berichtes ausführlich beschrieben, 
sodass darauf verwiesen werden kann. 

 
Die baulichen Eingriffe an dieser Stelle des Rellstals beschränken sich auf wenige 
dispers verteilte Hütten, dem Gasthaus Rellstal, der Rellskapelle sowie einer 
Trafostation. Zur technischen Infrastruktur zählen die vorhandenen Zufahrtswege, 
bestehende Freileitungen und die vorhandenen Anlagenteile des Lünerseewerkes 
(ua der Taldüker Salonien). Sonstige Einflüsse ergeben sich durch die touristische 
Nutzung (Rellstalbus) und die Alpwirtschaft. Trotz dieser Eingriffe ist der 
gegenständliche Landschaftsausschnitt nach wie vor als schützenswert 
einzustufen. 

 
 Bei den geplanten Maßnamen im Zuge des Kraftwerksbaus ist insbesondere der 

Bau des Staubeckens unterhalb der Rellskapelle anzuführen. Das Becken Rells 
wird die signifikanteste Veränderung im Landschaftsbild nach sich ziehen. Hier 
tritt vor allem die Dammhöhe, die im unteren Bereich eine Höhe von rund 14m 
erreicht, ins Blickfeld des Betrachters.  

 
Eine Einbindung in die umgebende Landschaft ist gutachterlicherseits nur bedingt 
gegeben:  
 
Im Vergleich zu einem natürlichen Gebirgssee, liegt die Dammkrone des 
Speichersees als künstliche Geländeformation deutlich über der umliegenden 
Landschaft und hebt sich von dieser auch spürbar ab. Eine unregelmäßige 
Ausbildung der Dammaußenböschungen und der unterschiedliche Höhenverlauf 
der Dammkrone – wie im Projekt vorgesehen - können die landschaftsästhetischen 
Nachteile nur zum Teil kompensieren. Hier würde eine stärkere Absenkung der 
Beckensohle in den gewachsenen Untergrund wesentlich günstiger beurteilt. 
 
Die Rückverlegung der bestehenden Hangkante um ca 30 m nach Süden erscheint 
demgegenüber weniger problematisch, da bereits die vorhandene Böschung einen 
eher künstlichen Eindruck vermittelt (siehe Anhang II).  
 
Die Wasserfassungen und die Sperrkammer werden aufgrund der geringen 
Abmessungen weiträumig nur untergeordnet in Erscheinung treten, im Nahbereich 
jedoch gut sichtbar bleiben. 
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Für den Schutzwall wird gutachterlicherseits anstelle eines Dammes die 
Ausbildung einer Mulde mit vergleichbarer Fallbodenhöhe empfohlen. 
 
Die Baustelleneinrichtungen und der Materialumschlagplatz stellen weitere 
optische Störfaktoren dar, die jedoch auf Dauer der Bauzeit beschränkt sind. Die 
Fläche für den Materialumschlag (BE 1) sollte jedoch unterhalb der Rellskapelle 
begrenzt werden. Sollte dies nicht möglich sein, so wird zum Schutz dieses 
Kulturgutes die Auflage beantragt, deutlich gekennzeichnete Absperrungen (zB 
rot-weißes-Sperrband) im Abstand von mindestens 3m ringsum zur Kappelle 
anzubringen. 
 
Zum Krafthaus selbst können keine näheren Aussagen getroffen werden, zumal die 
vorliegenden Unterlagen nur das Grundschema  beschreiben und auch nur einen 
vorläufigen Planungsstand wiedergeben. Eine abschließende Beurteilung kann 
daher erst nach Vorlage der vom Projektbetreiber zugesicherten Architektenpläne 
einschließlich der dazugehörigen Baubeschreibung erfolgen (siehe Schreiben der 
VIW vom 1.9.2009 lt. Anlage). 
 
Zum Brückenbauwerk können mangels entsprechender Planunterlagen ebenfalls 
keine näheren Aussagen getroffen werden. 
 

3.3 Ausblick, Zusammenfassung 
 
Abschließend ergibt sich die Feststellung, dass infolge des geplanten Vorhabens der 
bereits vorhandene Ausbaugrad an (technischer) Infrastrukur innerhalb dieses 
geschützten Landschaftsteiles deutlich verstärkt wird. Neben der Verlegung des 
Rellsbaches mit der erforderlichen Ufersicherung werden zusätzliche Verkehrsflächen 
als Zufahrt zum Becken und Krafthaus samt Umkehrplatz benötigt, die den 
Versiegelungsgrad weiter erhöhen.  
 
Dies führt zu einer zunehmenden „Technisierung der Landschaft“, die durch 
Renaturierungsmaßnahmen und den Abtrag der Freileitungen nur  zum Teil 
ausgeglichen werden kann. Es erscheint daher geboten, sämtliche Rückbau- und 
Renaturierungsmaßnahmen durch eine ökologisch geschulte Fachperson nach 
Abschluss der Bauarbeiten überwachen zu lassen. 
 
Die Naturschutzanwaltschaft hat bisher keine Stellung abgegeben. Dies soll erst im 
weiteren Verfahren lt. Mitteilung erfogen.  
 
Der Hinweis des ASV für Raumplanung und Baugestaltung, DI Grasmugg, eine 
stärkere Absenkung der Beckensohle in Betracht zu ziehen wurde untersucht. Durch 
eine weitere Absenkung müsste noch stärker in den Grundwasserhaushalt eingegriffen 
werden. Bei Grundwasserhochständen bestünde die Gefahr des Auftriebs der 
Beckensohle bei abgesenktem Wasserspiegel im Rellsbecken. Somit könnte zumindest 
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zeitweise nur ein Teil des Beckeninhalts bewirtschaftet werden. Dieser Vorschlag 
konnte deshalb nicht weiter verfolgt werden.  
 
Die Empfehlung den Schutzwall anstelle eines Dammes in Form einer Mulde 
auszubilden wurde ebenfalls untersucht und stellt aufgrund ungünstigerer Wirksamkeit 
gegen Abweisung eines Murenabgangs aus dem Tannlegertobel und einem höheren 
Flächenbedarf sowie einer Verschlechterung der Gesamtmassenbilanz sowohl Schutz 
wirksam als auch Umwelt bezogen insgesamt keine bessere Alternative dar und wird 
deshalb nicht weiter verfolgt. 
 
In der zusammenfassenden Beurteilung der Gutachten und Stellungnahmen der 
ASV Dipl Nw Rochus Schertler, Natur- und Landschaftsschutz  und von Dipl Ing 
Grasmugg, Raumplanung und Baugestaltung, wird vom SV für das UV-GA 
festgestellt, dass das Projekt „Rellswerk“ im Hinblick auf mögliche Eingriffe der 
terrestrischen Ökologie – Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume - sowie 
insbesonders des Landschaftsbildes in der ursprünglichen Form als nicht 
umweltverträglich eingestuft wird.  
 
Durch Änderungen und Ergänzungen gem. der Ergänzungsmappe und der noch 
zu erwartenden konkreten Sachverständigenauflagen kann eine wesentliche 
Verbesserung erzielt werden. Dazu werden gegenüber dem ursprünglichen 
Einreichprojekt (ohne Ergänzungsmappe) folgende Auflagen beantragt: 
 
• Das Gelände im Bereich des talseitigen Abschlussdammes des Rellsbecken ist 

gegenüber dem ursprünglichen Einreichprojekt (ohne Ergänzungsmappe) 
naturnäher und ohne besonders stark in Erscheinung tretenden Einschnitte und 
Böschungen und Nischen auszuformen.  

 
• Das Krafthaus ist gegenüber dem ursprünglichen Einreichprojekt (ohne 

Ergänzungsmappe) noch besser in den Abschlussdamm des Rellsbecken 
einzubinden.  

 
• Die Trasse der Zufahrtstraße auf die Dammkrone ist gegenüber dem 

ursprünglichen Einreichprojekt (ohne Ergänzungsmappe)zu optimieren.   
 
• Der nördliche, luftseitige Dammabschnitt des Rellsbeckens ist gegenüber dem 

ursprünglichen Einreichprojekt (ohne Ergänzungsmappe) im Bereich mit einer 
Dammhöhe von über 10 m über Gelände durch eine Berme oder Ähnliches zu 
gliedern. Zusätzlich ist zumindest in diesem Bereich am Dammfuss und 
Uferbereich des Rellbaches eine aufgelockerte, standortgerechte Bepflanzung im 
Einvernehmen mit dem ASV für Natur- und Landschaftsschutz vorzunehmen.  

 
• Durch eine Trassenoptimierung der Druckrohrleitung ist gegenüber dem 

ursprünglichen Einreichprojekt (ohne Ergänzungsmappe) die Querungslänge 
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und damit die Beeinträchtigung des Hangmoores zwischen Station 1740 und 
1870 zu minimieren.  

 
• Im Rahmen zusätzlicher Ausgleichsmaßnahmen sind gegenüber dem 

ursprünglichen Einreichprojekt (ohne Ergänzungsmappe) auch eine 
Kanalisierung der Wanderwege im Bereich der Lünerkrinne zu bewirken und 
die dortige 20kV-Freileitung Rells – Lünersee in die Erde zu verlegen. 

 
•  
 
Bei Berücksichtung obiger zusätzlicher Auflagen wird das Projekt in seinen 
Auswirkungen auf die terrestrischen Ökologie – Tiere, Pflanzen und deren 
Lebensräume - sowie insbesonders auf das Landschaftsbild als umweltverträglich 
eingestuft. 
 
Damit kann eine landschaftsbildlich vertretbare Einpassung des Rellsbeckens und des 
Krafthauses erfolgen. Auch die erste Ansicht und der erste Eindruck des taleinwärts 
Wandernden bzw Fahrenden wird verträglich. Das ganze mittlere und hintere Rellstal 
mit den Landschaftskammern des Zaluandatales bzw. Salonientales und der große 
Bereich der Alpe Lün bis hinauf zur Lünerkrinne sowie das Großraumbiotop „Platzis“ 
werden frei von störenden Freileitungen. Zu prüfen wäre darüber hinaus die 
Entfernung des freistehenden Trafos, wodurch das weitgehend urpsrüngliche 
Gebäudensemble von Alphütten, der Jagdhütte und der Rellskapelle im „Zentralraum“ 
des Rellstales sehr wesentlich an ästhetischem Wert gewinnen würde.  

 

 
Foto: Freileitung durch das Großraumbiotp „Plazis“                   Flachmoor bei Rells durchTrassenoptimierung bewahren  
Die Eingriffe in das zwischen dem Güterweg und der Zufahrt zum Gashof Rellstal 
liegende Flachmoor können stark reduziert werden. 
 
Durch die Erdverlegungen der vorgeschlagenen Freileitungen, die derzeit auf ca. 
2.000m Länge durch Schutzwald im Ertrag und teils durch die alpine Kampfzone 
führen, kann dort der Wald wieder der natürlichen Entwicklung überlassen werden, 
was langfristig bis zu 2 ha Hochwaldzuwachs bedeutet.  
 



- 200 - 

Der Wartungs- und Instandhaltungsaufwand im Bereich der derzeitigen Freileitungen 
kann auf ein Minimum beschränkt werden, wodurch auch wiederholte Störungen in 
sensiblen Landschafträumen zukünftig wegfallen.  
 

   
Fotos: Trafo mit Freileitungen. Durch eine Erdverlegung (und ev. Entfernung des Trafos?) würde die Landschaft 
wieder ihren natürlichen Reiz erhalten.  
 
 
 

  
Fotos: 20 kV Leitung Rells – Lünersee im Bereich der Alpe Lün - Lünerkrinne könnte abgetragen werden 
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Fotos: Baustelleneinrichtungsfläche BE 4: Es handelt es sich um eine alte, im Zuge des Baus des Taldückers 
„Salonien“ künstlich geschaffene Manipulationsfläche. Mit Aushub-Überschussmassen kann die Sperrkammer 
hinterfüllt und auch diese Fläche bei der Rekultivierung dem natürlichen Gelände angepasst werden. Damit wird 
aus diesem Bereich auch kein Materialabtransport ins Tal notwendig. 
 
 
Zudem ist durch die nachfolgende, ergänzende Auflage des SV für das UV-GA, 
die bereits zum Schutz des Bodens unter diesem Kapitel angeführt ist, den 
Interessen der terrestrischen Ökologie zwecks Minimierung der mittel- bis 
längerfristigen Auswirkungen zu entsprechen: 
 
♦ Zum Schutz des Bodens sind auf allen durch die Baumaßnahmen beanspruchten 

Flächen bis zum Erreichen eines stabilen Bodenzustandes und einer stabilen 
Vegetation bei Bedarf Nachbesserungen, Schutzmaßnahmen und Einzäunungen 
im Einvernehmen mit dem ASV für Natur- und Landschaftsschutz und im 
Bereich Wald mit dem forsttechnischen ASV durchzuführen. 
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6. Öffentliche und private Interessen: 
 
In diesem Themenblock steht der Mensch mit seinem Sicherheitsbedürfnis und den 
vielfältigen Nutzungen des Natur- und Kulturraumes im Mittelpunkt. Es werden die 
Themen „Jagd und Fischerei, Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Freizeit und 
Erholung, Regionalentwicklung, örtliche Raumplanung und Ortsentwicklung, 
Kulturgüter, Gesundheit, Arbeitnehmerschutz, nachhaltige Nutzung der Ressourcen, 
Naturgefahren, technische Bereiche und Sicherheit“ beurteilt. 
 
6.1. Jagd und Fischerei: 
Die Bereiche Jagd und Fischerei sind in der Umweltverträglichkeitserklärung der 
Antragstellerin unter 3.7.2.7 und im Teil A des UV-GA unter 4.2.4.12.7 erläutert.  
 
6.1.1. Jagd: 
Von den Baumaßnahmen sind vor allem Lebensräumen von Rot- und Rehwild und 
von den Ersatzmaßnahmen teils auch Lebensräume von Raufußhühnern und Gamswild 
betroffen. Im Bereich der intensiv alpwirtschaftlichen und touristischen Nutzungen, ist 
diese Störung allerdings gering, da sich hier die Wildtiere bereits daran gewöhnt haben 
oder diesen Lebensraum nur eingeschränkt nutzen. Gravierender könnte die Störung in 
dem ruhigeren Gebiet des Großraumbiotop „Platzis“ durch die Leitungsverlegung sein.  
 
Nennenswert sind vor allem zu erwartende Lärm- und Lichtimmissionen in der 
Bauphase, die auch die jagdbetriebliche Nutzung örtlich beeinträchtigen können.  
 
Der ASV für Wildökologie, Dipl Ing Hubert Schatz, hat in seinem Gutachten die 
Situation wie folgt dargestellt: 
 
Befund: 
Bezüglich der allgemeinen Gebiets- bzw. Naturraumbeschreibung wird auf das in der 
Projektmappe befindliche Gutachten “Terrestische Ökologie” von Markus Grabher 
verwiesen. Aus wildökologischer Sicht ist zu ergänzen, dass das Rellstal einen 
ausgezeichneten Lebensraum für alle heimischen Schalenwildarten, ausgenommen 
Schwarzwild darstellt. Eine besondere Bedeutung kommt dem hinterem Rellstal (Alpen 
Zaluanda, Lün, Vilifau, Platzis, Fahren-Zirsch sowie den darunterliegenden 
Waldgebieten des Standes Montafon) als Wildtierbiotop zu. So sind hier in teilweise 
verschiedenen Revierteilen und saisonal unterschiedlichen Wilddichten Rot-, Gams-, 
Reh und Steinwild, Birk- und Schneehuhn, Feld- und Schneehase, Murmeltier, diverse 
Haarraubwildarten sowie Greif- und Rabenvögel beheimatet.  
 



- 203 - 

Der geplante Kraftwerksbau ist sowohl im Hinblick auf direkte Auswirkungen (z.B. 
Biotopzerstörung in Folge Landschaftsveränderungen) als auch indirekten 
Beeinflussungen (Lärm, Licht, Geruch etc) auf die Wildtiere und deren Lebensraum 
sowie die hiesige Jagdwirtschaft zu beurteilen. Als Beurteilungszeitraum gelten die 
Bauphase sowie die Jahre nach Fertigstellung des Projektes (langfristige 
Auswirkungen). 
 
Der vom Projekt unmittelbar tangierte Bereich mit einer Gesamtfläche von ca 2, 0 ha 
betrifft überwiegend Weidegebiete und zum geringen Teil Gewässer. Wildökologisch 
ist diese Fläche jedoch im engen Zusammenhang mit den umliegenden Biotoptypen zu 
betrachten. Rechtsufrig des Bauvorhabens befindet sich ein mehr oder weniger 
ausgedehnter subalpiner Fichtenwaldbestand (Schafberg), der sich bis zur 
Waldgrenze der Alpe Platzis erstreckt. An der linken Uferseite des Zaluanda- und 
Rellsbaches grenzen Weideflächen an, die in den Steillagen in locker bestockte 
Nadelwaldbestände und teilweise Grünerlenbestockung übergehen. Dieses Umfeld 
dient vor allem als Einstandsgebiet für Rot- und Rehwild. Trotz der hier z.T. klimatisch 
strengen Winterbedingungen überwintern in diesem Bereich fast alljährlich einige 
Stück Rot- und Rehwild ohne Fütterung. Die erwähnten Erlen- und Freiflächen der 
Alpen Zalunada und Lün sind zusätzlich beliebte Einstandsgebiete für Gams und 
Murmeltier. Weiters stellen diese Flächen (Walzelua, Freschlua) im Sommer 
bevorzugte Rotwildaufenthaltsbereiche dar. Die von den Baumaßnahmen unmittelbar 
tangierten Flächen dienen dem Wild ausschließlich als Äsungsflächen. Vor allem im 
Frühjahr unmittelbar nach der Schneeschmelze sowie im Spätherbst, wenn das 
Weidevieh schon länger abgefahren ist und die Gräser noch einmal kurz 
nachwachsen, findet hier das Schalenwild frische Grünäsung. Während der Alpzeit ist 
dieses Gebiet entlang der Straße einer großen Umtriebigkeit durch Weidevieh, 
Alppersonal und Wanderer ausgesetzt, sodass das Wild, wenn überhaupt nur nachts 
auf die Weideflächen herunterzieht. Außerdem stehen den Wildtieren im Sommer 
hervorragende Äsungsflächen in den Hochlagen mit günstigen Klimabedingungen zur 
Verfügung. Im Winter ist dieser Talboden in der Regel tief mit Schnee bedeckt, so dass 
sich im unmittelbar von den Baumaßnahmen betroffenen Bereich ebenfalls kaum Wild 
aufhält. Jagdbetrieblich dient vor allem der Güterweg zur Alpe Zaluanda als 
Pirschweg um Wild auf den Hängen auszumachen, anzusprechen und allenfalls zu 
bejagen. Während hier das Wild im Sommer eher nur Morgens sowie bei 
Schlechtwettereinbrüchen weiter herunterkommt stellen die tiefer gelegenen 
Grashänge und offenen Waldzüge vor allem im Frühjahr und Spätherbst bevorzugte 
Nahrungsflächen für Wildtiere und somit auch Bejagungsorte für den Jäger dar. 
 
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Rellstalstraße, so dass während der 
Bauphase ein wesentlich höheres Verkehrsaufkommen gegeben sein wird als üblich. 
Nachdem sich in diesem Gebiet das Wild schon lange an die “Störlinie” Rellstalstraße 
gewöhnt hat, dürfte die Frequenzerhöhung jedoch kaum spürbare Veränderungen im 
Verhalten des Wildes erwirken. Es sei denn, der Verkehr wird auch in den 
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Dämmerungs- und Nachtzeiten durchgeführt. Dann könnte es vor allem zu 
veränderten Austrittsrhythmen auf den Grünflächen entlang der Rellstalstraße 
kommen. Im Vergleich zu den eher geringen Einflüssen auf das Wild selbst ist der 
Jagdbetrieb vom zusätzlichen Verkehrsaufkommen auf alle Fälle mehr beeinträchtigt. 
Dies weniger wegen eines reduzierten Anblickes von Wild, als vielmehr durch die vom 
Baustellenlärm unmittelbare Betroffenheit des Jägers. Immerhin ist laut 
schalltechnischem Bericht während der Bauphase eine Betriebszeit von 7:00 - 20:00 
Uhr vorgesehen, in der an Regeltagen 16 Zu- und 16-Abfahrten von LKW sowie 20 
Zu- und Abfahrten von PKW, an Spitzentagen sogar 44 Zu- und 44 LKW-Abfahrten 
sowie 30 PKW Zu- und Abfahrten durchgeführt werden. Jagen wird grundsätzlich mit 
Natur und Ruhe in Verbindung gebracht. Diese zwei Komponenten stellen für viele 
Jäger, insbesondere Jagdnutzungsberechtigte städtischer Herkunft einen wesentlichen 
Grund für die Jagd als Hobby bzw. Ausgleichsbetätigung zum Alltag dar. Es versteht 
sich daher von selbst, dass ein Jagdansitz in einer an und für sich abgeschiedenen 
Alpenlandschaft, in der man sich Ruhe und Muse erwartet, durch die 
Baustellentätigkeit sowie das wesentlich erhöhte Verkehrsauskommen mit Lärm-, 
Geruchs- und Staubbelästigung stark an Reiz verliert. Im Baustellenbereich selbst 
kommen neben den Immissionen der zu- und abfahrenden Kraftfahrzeugen vor allem 
die Lärmentwicklungen durch die Bautätigkeiten, wie zB Bagger-, Bohrarbeiten, 
Sprengungen, Auf- und Entladen von Maschinen und Material, etc noch dazu. Auf 
Grund der vorherrschenden Topographie der Baustellenumgebung ist davon 
auszugehen, dass vor allem der Baulärm weit über den Baustellenbereich hinaus zu 
vernehmen sein wird wodurch auch vom Bauvorhaben unberührte Wildhabitate 
indirekt beeinträchtigt werden können. Am meisten wird davon das Tal zur unteren 
Zaluandaalpe betroffen sein. Als Auswirkungen kommen Veränderungen in der 
Einstandswahl des Wildes und damit zusammenhängende Erschwernisse in der 
Beobachtung und Bejagung ausgewählter Stücke in Frage. Erfahrungen mit 
Baustellen in anderen Gebieten lehren, dass diese Befürchtungen zwar zutreffen 
können, aber in keiner Weise eintreten müssen. Zahlreiche Beispiele zeigen nämlich, 
dass Wildtiere mit stationären Bautätigkeiten und damit zusammenhängenden 
Lärmimmissionen gut zu recht kommen bzw. sich zumindest auf den 1. Blick an diese 
gewöhnen können. Bei genauerer Analyse stellt sich jedoch meist heraus, dass es 
dabei große Unterschiede zwischen den einzelnen Wildarten, Geschlechtern und 
Altersklassen  gibt und die legere Beobachtungen von Wild vielfach zur 
Fehlinterpretation führen. So akzeptieren männliche Stücke jüngeren und mittleren 
Alters diese Störungen am ehesten, während alte und vor allem die mit der 
Jungenaufzucht beschäftigten Muttertiere, insbesondere von Rot- Gamswild diese 
Gebiete jedoch sehr wohl meiden und somit eine Veränderung und je nach allgemeiner 
Biotopqualität allenfalls auch eine Qualitätsminderung in Kauf nehmen müssen. 
Weiters spielt die Struktur der Landschaft eine große Rolle in der Auswirkung von 
Störungen auf Wildtiere. Dabei gilt in der Regel: “je deckungsloser die Umgebung 
desto empfindlicher reagiert das Wild auf Störungen“. Im gegenständlichen Fall 
werden vor allem die umliegenden Freiflächen am meisten von den Bautätigkeiten 
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tangiert sein, was nicht heißt, dass der östlich gelegene Fichtenwaldkomplex 
(Schafberg) vom Baustellenbetrieb völlig unberührt bleibt. Auf Grund der 
vorhandenen Deckungsmöglichkeiten werden hier die Reaktionen des Wildes auf die 
Bautätigkeiten aber vermutlich wesentlich geringer ausfallen als auf den Freiflächen. 
 
Zusammenfassung: 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass das verfahrensgegenständliche 
Projektvorhaben Rellswerk nur einen sehr geringen bis vernachlässigen direkten 
Einfluss auf den Wildlebensraum im Rellstal nimmt, weil davon nur eine sehr kleine 
Fläche betroffen ist, die zum Teil nach Bauende wieder rekultiviert wird. Auch 
langfristig betrachtet sind durch den Kraftwerksbetrieb keine direkten negativen 
Auswirkungen auf die hiesige Wildtierökologie und Jagdwirtschaft zu erwarten. Im 
Vergleich dazu sind jedoch die indirekten Auswirkungen, insbesondere 
Lärmimmissionen während der Bauphase als negativ für Wild und Jagdbetrieb 
einzuschätzen. Wie bereits oben erwähnt, ist trotz einer gewissen Fähigkeit des 
Wildes, sich an bestimmte Störquellen zu gewöhnen, nicht auszuschließen, dass 
zumindest ein Teil des im Einflussbereich der Baustelle lebenden Wildes sein 
Verhalten (Einstandswahl, Aktivitätsrhythmus, etc) in Folge der Bautätigkeiten 
verändert. Das ist insbesondere bei Rot- und Gamswild und hier wiederum vor allem 
bei führenden Tieren sowie reifen Individuen beiderlei Geschlechtes zu erwarten. Das 
Rehwild wird mit der Situation auf Grund seiner territorialen Lebensweise und 
vergleichsweise hohen Anpassungsfähigkeit besser zu recht kommen. Raufußhühner, 
Murmeltier, Schneehase Fuchs, Dachs, Marder sowie Greifvögel sind von der 
Maßnahme insgesamt kaum berührt, sodass keine negativen Auswirkungen zu 
erwarten sind. Aus dieser Einschätzung ist abzuleiten, dass der Jagdbetrieb im 
Rellstal, insbesondere im hinteren Talabschnitt mit veränderten Bedingungen während 
der Bauphase zu rechnen hat. Die Auswirkungen der Bautätigkeiten werden vor allem 
in jenen Revierteilen jagdlich spürbar werden, die den Immissionen der Baustelle 
ausgesetzt sind. Im Konkreten handelt es sich dabei primär um die Talflanken im 
Bereich der Baustelle und zu einem geringen Teil entlang des Zufahrtsweges. Mit 
Ausnahme der unmittelbaren Baustellenumgebung, wo durch die massive 
Umtriebigkeit und Immissionsbelastung sich während der Bautätigkeiten wohl kaum 
noch ein Wild aufhalten wird, ist in den indirekt beeinflussten Revierteilen eher von 
einer qualitativen als quantitativen Verschlechterung des Wildeinstandes auszugehen. 
D.h., dass vor allem alte reife Hirsche und Gams die von Lärm beeinträchtigten 
Gebiete meiden und einen anderen Einstand wählen. Es ist zwar nicht davon 
auszugehen, dass diese das gesamte Rellstal verlassen, sondern sich eher innerhalb 
des Tales umstellen, was für den Jagdbetrieb wiederum eine gewisse Erschwernis 
bedeuten kann. Allgemein ist davon auszugehen, dass der Baustellenbetrieb (Zu-
Abfahrten, Be-Entladen, Bohrungen, Sprengungen, etc) eine deutliche Umstellung im 
Jagdbetrieb erzwingt. Nachdem es sich im Rellstal mit Ausnahme der EJ Vilifau 
jedoch um ein und denselben Jagdbetrieb handelt (GJ Vandans, EJen Fahren-Zirsch, 
Platzis, Lün, Zaluanda) kann diese vorübergehende intensive Beunruhigung innerhalb 
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des Jagdbetriebes kompensiert werden. Diesbezüglich ist aus fachlicher Sicht zu 
empfehlen, die im Einflussbereich der Baustelle betroffenen Revierteile während der 
Bauphase überhaupt nicht zu bejagen, um einen allfälligen Aufschaukelungsprozess 
von baubedingten Störungen und Jagdstörungen am Wild zu vermeiden.  
 
Auflagen: 
• Um die baubedingten Störungen an Wild und Lebensraum im Zuge des 

Kraftwerkbaues Rellstal zu konzentrieren, sollte mit dem Bau im Frühjahr so rasch 
als möglich begonnen werden und die Arbeitsvorgänge von der unteren 
Zaluandaalp Richtung Rellskapelle erfolgen. Dadurch können die Störungen im 
wildökologisch sensibleren Zaluandtal auf jene Zeit konzentriert werden, in der 
auch ohne Baustellenbetrieb eine hohe Umtriebigkeit von Mensch und Weidevieh 
gegeben ist. Gleichzeitig würde diese Maßnahme eine Beruhigung für die 
attraktive Herbstzeit im Zaluandatal bewirken, was letztendlich zum Wohle von 
Wild, Wald und Jagd gereicht.  

 
Die Antragstellerin erklärt in der UVE, dass sie mit den Jagdverfügungs- und 
Jagdnutzungsberechtigten der betroffenen Jagdgebiete Möglichkeiten zum Ausgleich 
eventueller jagdbetrieblicher Beeinträchtigungen erörtern und diesen im Nachweisfall 
entsprechend abgelten werde.  
 
Bezüglich der Auswirkungen der großräumigen Erdverlegungen der Freileitungen ist 
noch ein ergänzendes Gutachten einzuholen.  
 
 
6.1.2. Fischerei: 
 Mögliche Auswirkungen auf die Fische bzw. die Fischerei wurden bereits im Kapitel 
„Wasser – Limnologie und Fischereibiologie“ behandelt und insbesondere vom 
fischereibiologischen Amtsachverständigen wie folgt schlüssig beurteilt: 
 
SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Nachdem das Projekt Rellswerk an einem Standort errichtet wird, der nicht als 
natürlicher Fischlebensraum bezeichnet werden kann, und keine Auswirkungen auf die 
Fischbiozönose im Lünersee zu erwarten sind, besteht gegen dieses Bauvorhaben kein 
Einwand. Alle weiteren gewässerökologischen Sachverhalte, unabhängig davon ob sie 
den Betrieb (Restwassermenge, Entsanderspülungen, Entleerung Staubecken, etc.) 
oder den Bau (Wasserhaltung, Ausgestaltung des Gerinnes und der Fassungen) der 
Anlagen betreffen, werden durch den limnologischen Sachverständigen zu beurteilen 
sein, weshalb ersucht wird, den Aspekt des Schutzes der Fische durch den 
Limnologischen Amtssachverständigen mitvertreten zu lassen, der auf ein 
Besatzverbot oberhalb der Fassung mit fangfähigen Fischen besteht oder andernfalls 
den Einbau eines Rechens vor der Pumprohrleitung vorschreibt.  
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In zusammenfassender und umfassender Begutachtung wird vom SV für das UV-
GA in diesem Zusammenhang festgestellt, dass nur während der Bauphase 
vorübergehende Einschränkungen der Jagd und Fischerei zu erwarten sind. 
Durch den Wegfall von Freileitungen ergeben sich langfristig leichte 
Verbesserungen von Wildlebensräumen. 
 
6.2. Land- und Alpwirtschaft 
 
Von den Baumaßnahmen werden Alpweideflächen direkt oder indirekt in 
verhältnismäßig geringfügigem Ausmaß von temporär ca. 6,0 ha und dauerhaft von ca. 
1,4 ha berührt.  
 
Die nach Abschluss der Bauarbeiten nicht mehr benötigten Flächen werden nach 
Baufertigstellung wieder rekultiviert und in den früheren Kulturzustand 
zurückversetzt.  
 
Der ASV für Land- und Alpwirtschaft, Dipl Ing Franz Peter, stellt in seinem 
Gutachten fest, dass aus land- und alpwirtschaftlicher Sicht keine großen Eingriffe 
vorgesehen sind. 
 
Gutachten: 
Durch das geplante Rellswerk wird der obere Rellsbach gefasst und über eine 
Druckrohrleitung in den Taldüker der bestehenden Triebwasserführung Lünersee-
Latschau im Saloniental und weiter in den Lünersee gepumpt. Beansprucht werden 
Flächen der Agrargemeinschaft Bürs, Alpe Salonien und der Agrargemeinschaft 
Alpgenossenschaft Lün-Lünersee. 
 
Die Alpe Salonien ist im Eigentum der Agrargemeinschaft Bürs und hat eine 
Gesamtfläche von 907,35 ha, davon sind 588,98 ha Almfutterfläche. Im Jahre 2009 
wurden 6 Pferde, 4 Kühe, 417 Rinder und 30 Ziegen gealpt. 
 
Die Alpen Lün und Lünersee sind im Eigentum der Agrargemeinschaft 
Alpgenossenschaft Lün-Lünersee, werden aber eigenständig bewirtschaftet, die Alpe 
Lün als Milchkuhalpe und die Alpe Lünersee als Jungviehalpe. Die Alpe Lün hat eine 
Gesamtfläche von 459,90 ha und die Alpe Lünersee von 602,34 ha. 94,17 ha von der 
Alpe Lün und 139,53 ha von der Alpe Lünersee werden alpwirtschaftlich genutzt. Auf 
der Alpe Lün wurden im Jahre 2009 81 Kühe,  
9 Rinder und 21 Schafe und auf der Alpe Lünersee 6 Kühe und 94 Rinder gealpt. 
 
Der Großteil der durch das geplante Rellswerk tangierten Flächen sind 
Alpweideflächen. Diese liegen im geschützten Landschaftsteil des Relltals und 
Lünerseegebietes. 
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Für das Speicherbecken und die begleitende Infrastruktur, wie Böschungen, Zufahrt, 
Krafthaus und Druckrohrleitung werden ca 1,8 ha Weidefläche benötigt. Ca 0,6 ha 
der beanspruchten Fläche sind Böschungen des Speicherbeckens und neu entstehende 
Hangbereiche, die wieder rekultiviert werden. Weiters beansprucht der geplante 
Schutzwall ca 0,5 ha Weidefläche. Nach Abschluss der Bauarbeiten kann dieser 
wieder beweidet werden. 
 
Temporär während der Bauarbeiten wird weitere Alpfläche für die Druckrohrleitung 
und ca 0,3 ha für die Baustelleneinrichtung benötigt. Während der Bauarbeiten sind 
insbesondere durch Transporte von und zur Baustelle sowie innerhalb des 
Baustellenbereiches Erschwernisse für die Alpbewirtschaftung nicht gänzlich zu 
verhindern. 
 
Laut Auskunft der Vorarlberger Illwerke AG wurden mit der Agrargemeinschaft Bürs 
als Grundeigentümer hinsichtlich einer Fläche von rund 2 ha und mit der 
Agrargemeinschaft Lün-Lünersee hinsichtlich einer Fläche von rund  
1,2 ha bereits privatrechtliche Vereinbarungen abgeschlossen. 
 
Die durch das geplante Projekt beanspruchte Alpfläche ist im Vergleich zur gesamten 
Alpfläche sehr klein. Bei fachgerechter Erstellung der Anlagen, insbesondere, sollte 
der Neigungswinkel für die nach Abschluss der Bauarbeiten zur Beweidung 
vorgesehenen Flächen nicht zu steil werden, sind die Auswirkungen auf die Alpflächen 
gering. Erhebliche negative Auswirkungen können bei humusschonender 
Durchführung der Geländeveränderungen und beim Einsatz von standortgerechtem 
Saatgut sowie ordnungsgemäßer Abzäunung bis zur erfolgreichen Wiederbegrünung 
aus alpwirtschaftlicher Sicht ausgeschlossen werden. 
 
Die mit den Agrargemeinschaften erzielten Vereinbarungen für die 
Grundinanspruchnahme sind der Agrarbezirksbehörde Bregenz zur 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorzulegen. 
 
In zusammenfassender und umfassender Begutachtung stellt der SV für das UV-
GA fest, dass in keiner Phase und in keinen Bereichen die Interessen der Land- 
und Alpwirtschaft durch das beantragte Projekt Rellstal wesentlich 
beeinträchtigt werden. Die überwiegenden Eingriffe sind lokal und temporär. 
Durch die vorgesehenen Maßnahmen und durch die beantragten Auflagen 
werden die Interessen der Land- und Alpwirtschaft im Wesentlichen gewahrt, 
sodass ein positives Gutachten in diesem Teilbereich erstattet werden kann. 
Kleiner Flächenverluste kompensieren sich teils durch Ausgleichsmaßnahmen. 
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6.3. Forstwirtschaft: 
 
Durch die Baumaßnahmen werden keine Waldflächen im Sinne des Forstgesetzes 
direkt berührt. Lediglich in der Errichtungsphase wird in Waldrandnähe teils 
vorhandene forstlichen Vegetation auf Alpflächen gerodet. 
 
Mit der Begutachtung wurde der ASV für Forsttechnik, Dipl Ing Karl Studer 
beauftragt. Dieser hat in seinen teils nachstehend angeführten Gutachten folgende 
Sachverhaltsdarstellung abgeben:  
 
Nach eingehender Studie der Unterlagen sowie Besichtigung vor Ort, komme ich zum 
Schluss, dass Waldflächen bei der Errichtung und den Betrieb des Rellswerkes in 
Vandans nicht tangiert werden. Demnach ist die unter Beilage 31 dargestellte 
dauerhafte Rodung für die Errichtung des Beckens im Umfang von 850m² für den 
Gefertigten nicht nachvollziehbar, zumal sowohl der Beckenstandort als auch die 
Kraftwerkseinrichtungen, Straßen und Manipulationsflächen außerhalb von Wald 
situiert sind.  
 
Es ist folglich aus forsttechnischer Sicht festzustellen, dass das gegenständliche 
Projekt keiner forstrechtlichen Bewilligungspflicht unterliegt und folglich die weitere 
Mitwirkung eines forsttechnischen Sachverständigen im Rahmen des UVP-Verfahrens 
nicht notwendig erscheint. 
 
Indirekte Auswirkungen des Kraftwerksbaus sowie des Betriebes der Kraftwerksanlage 
(Wildschadensproblematik, Eingriff in den Hangwasserhaushalt) auf das 
Waldökosystem sind beim gegenständlichen Projekt auszuschließen.  
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Durch die geplanten Ausgleichsmaßnahmen, der Erdverlegungen der vorgeschlagenen 
Freileitungen, die derzeit auf ca. 2.000m Länge durch Schutzwald im Ertrag und teils 
durch die alpine Kampfzone führen wird allerdings Wald im Sinne des Forstgesetzes 
berührt. Dabei könnte in den Freileitungstrassen der Wald wieder der natürlichen 
Entwicklung überlassen werden, was langfristig bis zu 2 ha Hochwaldzuwachs 
bedeuten würde. Somit ergeben sich mittel- und langfristig Vorteile für die 
Forstwirtschaft. Beim ASv für Forstwirtschaft wird im weiteren Verfahren ein 
ergänzendes Gutachten eingeholt, um mögliche Beinträchtigungen in der 
Verlegungsphase zu minimieren.  
 
 
In zusammenfassender und umfassender Begutachtung stellt der SV für das UV-
GA fest, dass in keiner Phase und in keinen Bereichen die Schutz- und 
Bannwaldfunktion des Waldbestandes durch das beantragte Projekt Rellstal 
eingeschränkt wird. Die Eingriffe sind lokal und überwiegend temporär. Durch 
die vorgesehenen Maßnahmen und durch die beantragten Auflagen werden die 
Interessen der Fortswirtschaft gewahrt. Durch die Verkabelung von 
Freileitungen können künstliche Waldschneisen langfristig wieder zuwachsen. 
Somit kann ein positives Gutachten in diesem Teilbereich erstattet werden kann. 
 
6.4. Tourismus, Freizeit und Erholung: 
 
Zahlreiche Betriebe in der vom Projekt betroffenen Gemeinde Vandans leben 
ausschließlich von Einnahmen aus dem Tourismus oder erzielen dadurch wesentliche 
Nebeneinkünfte. Auch für die Gemeinde ist durch das damit verbundene 
Steueraufkommen der Tourismus von größter Bedeutung.  
 
In der Projekts- und Begutachtungsphase wurde deshalb der Erhaltung der 
Tourismusangebote und der Minimierung möglicher Störfaktoren große Bedeutung 
beigemessen. Durch die Routenwahl von der L188 weg und im Wesentlichen vorbei 
am Ortszentrum über die Rellstalstraße hinein zum Projektsgebiet werden nachteilige 
Auswirkungen auf Tourismus, Freizeit und Erholung auf ein Minimum beschränkt uns 
sind fast nur in der unmittelbaren Bauphase in geringem Ausmaß zu erwarten.  
 
Vorübergehende und örtlich begrenzte Beinträchtigungen ergeben sich vor allem im 
Bereich des zentralen Rellstales während der Errichtungsphase.  
 
Mit der Beurteilung der möglichen Auswirkungen wurde die ASV für Tourismus, 
Mag. Astrid Keckeis beauftragt. Diese führt in ihrem Gutachten Folgendes aus: 
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Beurteilung der Auswirkungen auf die landschaftliche Erlebnisqualität für Touristen 
Das Rellstal ist ein Landschaftsschutzgebiet, in welchem im Sommer auch 
Alpwirtschaft betrieben wird. Als beliebtes Ausflugsziel ist der Besuch der Rellstals 
sowie des Salonientals für Touristen mit einem optischen Genuss und einer hohen 
Erholungsqualität verbunden.  
 
Eine wesentliche Stärke des Vorarlberger Tourismus besteht in der ausgeprägten und 
vielseitigen Natur- und Landschaftsqualität, die das Land Vorarlberg den Gästen aus 
dem In- und Ausland anbieten kann und die es auch für die Zukunft zu erhalten gilt. 
Dieses Ziel ist im Tourismusleitbild des Landes Vorarlberg verankert. Im Sinne eines 
nachhaltigen Tourismus sind bei Bauprojekten wirtschaftliche Interessen, 
gesellschaftlicher Nutzen sowie Auswirkungen auf die Umwelt abzuwägen und es ist 
von massiven landschaftlichen Eingriffen Abstand zu nehmen, welche die 
Erlebnisqualität der Gäste nachhaltig beeinträchtigen. 
 
Das Rellswerk soll im geschützten Landschaftsteil Rellstal-Lünersee errichtet werden. 
Für die Umsetzung des Projekts wurden verschiedene Möglichkeiten untersucht, wobei 
die nun gewählte Umsetzungsvariante insbesondere durch die Errichtung des Beckens 
Rells sowie des Krafthauses mit einer Veränderung des bestehenden Landschaftsbilds 
verbunden ist.  
 
Zur Optimierung des Landschaftsbilds sind seitens der Vorarlberger Illwerke AG 
umfassende Ausgleichsmaßnahmen geplant. So soll das Becken durch eine der 
vorhandenen Topographie folgende Einbindung in das vorhandene Gelände und eine 
naturnahe Ausgestaltung der Dammböschungen sowie der Dammkrone bestmöglich in 
die bestehende Landschaft eingepasst werden. Das Krafthaus soll teils in den Damm 
bzw. in die Böschung integriert und mit einem grünen Dach ausgeführt werden, sodass 
dieses Gebäude optisch keine Dominanz entfalten kann. Des Weiteren sind 
Ausgleichsmaßnahmen geplant, die zu einer Aufwertung des bestehenden 
Landschaftsbilds führen. So werden in Teilbereichen bestehende Freileitungen durch 
erdverlegte Kabel ersetzt, wobei die Oberfläche entsprechend der vorhandenen 
Vegetation wieder hergestellt wird.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch die Umsetzung des 
Bauprojekts gemäß vorliegender Umweltverträglichkeitserklärung von einer 
Beeinträchtigung des Landschaftsbilds ausgegangen werden kann, welche in Bezug 
auf die Erlebnisqualität für die Gäste in einem zumutbaren Ausmaß erfolgt. Auch eine 
nachhaltige lärm- und verkehrsbedingte Beeinträchtigung für Touristen durch den 
Betrieb des Kraftwerks kann ausgeschlossen werden. Unter der Voraussetzung, dass 
eine möglichst naturnahe Bauweise gemäß den in der Umweltverträglichkeit-
serklärung sowie den entsprechenden Gutachten beschriebenen Maßnahmen erfolgt, 
bestehen gegen die Errichtung des Rellswerks aus touristischer Sicht keine Einwände.  
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Beurteilung der Auswirkungen auf den Tourismus während der Bauzeit  
Der Baustellenbereich befindet sich im touristisch erschlossenen Teil des Rellstals und 
es wird während der Bauzeit sowohl im inneren Rellstal als auch im Saloniental zu 
Beeinträchtigungen der Touristen durch Lärm und Staubemissionen kommen.  
 
Besonders lärmintensiv wird der Baustellenbereich für die Errichtung des Beckens, 
des Krafthauses sowie der Wasserbeileitungen sein, an welchem auch die Errichtung 
eines temporären Manipulationsumschlagplatzes geplant ist. Da sich in unmittelbarer 
Nähe beliebte Ausflugsziele wie das Gasthaus Rellstal und die Rellskapelle befinden, 
ist die Entfernung für die Ansiedelung des Umschlagsplatzes so zu wählen, dass eine 
dauerhafte Lärmbelästigung der Gäste während der Bauzeit ausgeschlossen werden 
kann. Zur Reduktion der Beeinträchtigung des touristischen Erlebnisses durch Lärm 
und Staubemmission im gesamten Baugebiet sind die in der 
Umweltverträglichkeitserklärung angeführten Maßnahmen umzusetzen. Des Weiteren 
wird auf die entsprechenden Gutachten verwiesen. 
 
Während der Bauzeit werden zwei Transportrouten für den Baustellenverkehr 
eingerichtet. Die zusätzlichen Verkehrsbelastungen für die Gäste im Gemeindegebiet 
Vandans (außerhalb des Rells- und Salonientals) können als gering eingestuft werden. 
Die gewählten Transportrouten befinden sich weitestgehend außerhalb des Zentrums 
von Vandans und auch für das insbesondere im Winter stark frequentierte 
Tourismusgebiet ergeben sich aufgrund der Bautätigkeiten außerhalb der 
Wintermonate keine zusätzlichen Beeinträchtigungen. Im Gegensatz dazu ist auf der 
Rellstraße sowie der Transportroute zwischen der Alpe Rells bis zu den Alpen im 
Saloniental mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Für die Touristen 
sind gegebenenfalls entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Die 
touristische Erschließung durch den Illwerke-Zubringerbus wird während der 
gesamten Bauzeit sichergestellt.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass während der Bauzeit die 
Erlebnisqualität für die Gäste beeinträchtigt sein wird. Bei Umsetzung der im Rahmen 
der Umweltverträglichkeitserklärung sowie der entsprechenden Gutachten 
angeführten Maßnahmen zur Reduktion der Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub 
und Verkehr handelt es sich um eine für die Touristen zumutbare, temporäre 
Beeinträchtigung. Nach Fertigstellung des Bauvorhabens ist eine standortgemäße 
Renaturierung der Baustelleneinrichtungen (zB Materialumschlagplatz, temporäre 
Transportwege) durchzuführen. 
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Zusammenfassende Beurteilung 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Bautätigkeiten zu temporären 
Beeinträchtigungen für Touristen im Rells- und Saloniental führen werden. 
Langfristige negative Auswirkungen auf den Tourismus sind aufgrund der in der 
Umweltverträglichkeitserklärung beschriebenen Vorgehensweise in Bezug auf 
Projektumsetzung und Gestaltung des Bauwerks nicht zu erwarten. Bei Einhaltung der 
in der Umweltverträglichkeitserklärung sowie den jeweiligen Gutachten 
beschriebenen Maßnahmen zur Reduktion der Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub 
und Verkehr sowie zur naturnahen Gestaltung des Bauwerks besteht aus touristischer 
Sicht kein Einwand gegen die Errichtung und den Betrieb des Rellswerks in Vandans.  
 
Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang dem ASV für das UV-GA, dass 
Beherbergungsgäste frühzeitig über das Projekt und mögliche Auswirkungen offen 
und umfassend informiert werden. Dadurch ist zu erwarten, dass ein Großteil der 
Gäste eine positive Einstellung zu diesem umweltfreundlichen Projekt bei einer 
korrekten Darstellung aufbringt.  
 
Einzelne Betriebe werden durch die baubedingte, zusätzliche Nachfrage von der  
Realisierung des beantragten Großprojektes vorübergehend und nachhaltig profitieren.  
 
Bei einer Projektoptimierung werden die bleibende Veränderungen des 
Erholungswertes der Landschaft durch die verschiedenen Bauwerke, gering sein. In 
vielen Bereichen erfolgt sogar eine Aufwertung der Erholungsfunktion durch die 
Entfernung störender Freileitungen.  
 
Sofern obige Auflagen aus touristischer Fachsicht eingehalten werden und die 
seitens des SV für das UV-GA untenstehend beantragten, zusätzlichen Auflagen 
vorgeschrieben werden, kann auch die temporäre örtliche Beeinträchtigung des 
Bereiches Tourismus, Freizeit und Erholung minimiert und ein positives 
Gutachten erstattet werden:  
 
♦ Von der VIW sind die direkt betroffenen Anrainer an der Tranportroute von der 

L188 bis zum Gasthaus Rellstal über wesentliche Bauphasen und baubedingte 
Behinderungen sowie Lärm zu informieren. 
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6.5. Regionalentwicklung, örtliche Raumplanung und Ortsentwicklung 
  
In der UVE der Antragstellerin ist zu diesem Themenbereich Folgendes enthalten: 
 
Mit der Beurteilung der möglichen Auswirkungen wurde die ASV für Raumplanung, 
DI Urich Grasmugg beauftragt. Diese führt in seinem ua. Gutachten Folgendes aus: 
 
Dem raumplanerischen Anliegen, nämlich für geeignete Standortbereiche der 
Energiewirtschaft vorzusorgen, wird das Projekt grundsätzlich gerecht. Räumliche 
Entwicklungskonzepte, deren Inhalte dem Vorhaben von vornherein widersprechen 
würden, liegen uns nicht vor. Eine schwerwiegende Verletzung von 
landesplanerischen Zielvorgaben ist nach derzeitigen Wissensstand nicht feststellbar. 
 
Bei den geplanten Maßnamen im Zuge des Kraftwerksbaus ist insbesondere der Bau 
des Staubeckens unterhalb der Rellskapelle anzuführen. Das Becken Rells wird die 
signifikanteste Veränderung im Landschaftsbild nach sich ziehen. Hier tritt vor allem 
die Dammhöhe, die im unteren Bereich eine Höhe von rund 14m erreicht, ins Blickfeld 
des Betrachters.  
 
Eine Einbindung in die umgebende Landschaft ist gutachterlicherseits nur bedingt 
gegeben:  
Im Vergleich zu einem natürlichen Gebirgssee, liegt die Dammkrone des Speichersees 
als künstliche Geländeformation deutlich über der umliegenden Landschaft und hebt 
sich von dieser auch spürbar ab. Eine unregelmäßige Ausbildung der 
Dammaußenböschungen und der unterschiedliche Höhenverlauf der Dammkrone – 
wie im Projekt vorgesehen - können die landschaftsästhetischen Nachteile nur zum 
Teil kompensieren.  
 
Die Baustelleneinrichtungen und der Materialumschlagplatz stellen weitere optische 
Störfaktoren dar, die jedoch auf Dauer der Bauzeit beschränkt sind. Die Fläche für 
den Materialumschlag (BE 1) sollte jedoch unterhalb der Rellskapelle begrenzt 
werden. Sollte dies nicht möglich sein, so wird zum Schutz dieses Kulturgutes die 
Auflage beantragt, deutlich gekennzeichnete Absperrungen (zB rot-weißes-Sperrband) 
im Abstand von mindestens 3m ringsum zur Kappelle anzubringen. 
 
Zum Krafthaus selbst können keine näheren Aussagen getroffen werden, zumal die 
vorliegenden Unterlagen nur das Grundschema  beschreiben und auch nur einen 
vorläufigen Planungsstand wiedergeben. Eine abschließende Beurteilung kann daher 
erst nach Vorlage der vom Projektbetreiber zugesicherten Architektenpläne 
einschließlich der dazugehörigen Baubeschreibung erfolgen (siehe Schreiben der VIW 
vom 1.9.2009 lt. Anlage). 
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 Ausblick, Zusammenfassung 
 
Abschließend ergibt sich die Feststellung, dass infolge des geplanten Vorhabens der 
bereits vorhandene Ausbaugrad an (technischer) Infrastrukur innerhalb dieses 
geschützten Landschaftsteiles deutlich verstärkt wird. Neben der Verlegung des 
Rellsbaches mit der erforderlichen Ufersicherung werden zusätzliche Verkehrsflächen 
als Zufahrt zum Becken und Krafthaus samt Umkehrplatz benötigt, die den 
Versiegelungsgrad weiter erhöhen.  
 
Dies führt zu einer zunehmenden „Technisierung der Landschaft“, die durch 
Renaturierungsmaßnahmen und den Abtrag der Freileitungen nur  zum Teil 
ausgeglichen werden kann. Es erscheint daher geboten, sämtliche Rückbau- und 
Renaturierungsmaßnahmen durch eine ökologisch geschulte Fachperson nach 
Abschluss der Bauarbeiten überwachen zu lassen. 
 
Die kommunale Wertschöpfung wird durch eine Erhöhung der Lohnsummensteuer im 
Gemeindegebiet Vandans durch die dort beschäftigten Arbeitnehmer erhöht. Mit der 
Realisierung des Rellswerkes baut die Antragstellerin ihren hohen Stellenwert im 
europäischen Strommarkt aus und leistet einen weiteren Beitrag zur Sicherung 
zahlreiche Arbeitsplätze in der Standortgemeinde und den Nachbargemeinden, 
wodurch die Finanzkraft der Region erhalten bzw. noch etwas gesteigert werden kann.  
 
Durch die geplante Projektsoptimierung, die unter dem Kapitel „Terrestrische 
Ökologie und Landschaftsbild“ ausführlich behandelt wurde, erwartet der SV 
fürdas UV-GA dass das Projekt auch aus der Sicht der Regionalentwicklung, 
örtliche Raumplanung und Ortsentwicklung insgesamt Vorteile bringt und somit 
auch umweltverträglich ist. 
 
 
6.6. Kulturgüter: 
 
Entsprechend dem UVP-G 2000 wurde vollständigkeitshalber in der 
Vorprüfungsphase dieser Teilbereich in die Relevanztabelle aufgenommen. In der 
Folge zeigte sich jedoch, dass keine Kulturgüter vom beantragten Projekt direkt 
berührt werden. Bestehende Sachgüter, die aufgrund ihrer Größe und Bedeutung 
inzwischen auch als wesentliche Kulturgüter angesehen werden können, werden weder 
im Bestand noch im Betrieb wesentlich berührt. 
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Wesentliche Kulturgüter die für diesen Talbereich charakteristisch sind, wie die 
Rellskapelle, die Alpgebäude, das Jaghaus und das Gasthaus bleiben unberührt 
erhalten. Durch die Entfernung des freistehenden Trafos würde das weitgehend 
urpsrüngliche Gebäudensemble von Alphütten, der Jagdhütte und der Rellskapelle im 
„Zentralraum“ des Rellstales sehr wesentlich an ästhetischem Wert gewinnen.  
 
 
6.7 Gesundheit und Arbeitnehmerschutz: 
 
Gesundheitsrelevante Maßnahmen ergeben sich vor allem während der Bauzeit und 
wurden bereits im Umweltbereich Atmosphäre, Staub und andere Luftschadstoffe, 
Lärm und Erschütterungen behandelt.  
 
Der medizinische ASV, Dr Christian Bernhard, hat in Kooperation mit den anderen 
Fachgutachtern die Auswirkungen diverser Immissionen beurteilt und nachstehendes 
Gutachten erstattet: 
Medizinisches Amtssachverständigengutachten 
Fragestellung: 

 
Ein den medizinischen Fachbereich betreffendes, vollständiges und 
umfassendes Gutachten zur Errichtung und zum Betrieb des Rellswerkes in 
Vandans zu übermitteln. 

 
Gutachtengrundlagen:  

 
Projektunterlagen und Umweltverträglichkeitserklärung (UVE), Juni 2009 
Gutachten des Ing. Peter Fitz vom 28.07.2009 
Gutachten des Dipl. Ing. Arthur Sottopietra vom 19.08.2009 
Gutachten des Univ.-Doz. DI Dr. Wolfgang Wachter vom 04.08.2009 

 
Befunde: 

 
Gutachten für den Bereich Verkehrstechnik: 
 
Gegen eine projektsgemäße Umsetzung des Bauvorhabens besteht kein Einwand, 
wenn während der Bauzeit Auflagen eingehalten werden. Der Mehrverkehr auf 
der L 188 durch die Baustellentätigkeit ist selbst an Spitzentagen vernachlässigbar 
gering anzunehmen. Das durch das fertiggestellte Rellswerk bewirkte 
Mehrverkehrsaufkommen wird vernachlässigbar gering sein.  
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Gutachten für den Bereich Luftreinhaltung und Immissionsschutz: 
 
Der Sachverständige hat unter Angabe der zu Grunde gelegten 
Immissionsgrenzwerte (ua Richtlinie des Rates über Luftqualität) nachvollziehbar 
dargelegt, dass Grenzwertüberschreitungen für die betrachteten Schadstoffe nicht 
zu erwarten sind und ein Minimierungsgebot nach dem Stand der Technik 
Beachtung findet. Das Auftreten wesentlicher Geruchsimmissionen und 
Belästigung durch Staub wurden von ihm ausgeschlossen. 
Gutachten für die Bereiche Maschinenbau, Lärm und Erschütterungen: 
 
Der Sachverständige hat die von ihm zur Beurteilung herangezogenen Regelwerke 
bzw Richtlinien dargelegt und auf Grund der von ihm plausibel erkannten 
gemessenen und prognostizierten Schallimmissionen in der UVE seine Prognose 
erstattet. Die durch den Baubetrieb verursachten Lärmimmissionen überschreiten 
das vorhandene Umgebungsgeräusch im Bereich des Beckens Rells deutlich. Die 
Schalleinwirkungen während des regulären Kraftwerkbetriebes liegen deutlich 
unterhalb des Grundgeräuschpegels, der in der Nacht bei den nächstgelegenen 
Objekten anliegt. Es wurden Forderungen nach Maßnahmen zum Schutz von 
Menschen im Auflagenweg erhoben. Bezüglich Erschütterungen sind die 
Bauarbeiten so durchzuführen, dass die Grenzwerte gemäß ÖNORM S 9020 nicht 
überschritten werden. 

 
Medizinische Beurteilung: 

 
Aus umweltmedizinischer Sicht kann für die relevanten Themenbereiche 
 
Luftschadstoffe, 
Erschütterungen und 
Lärm  
 
auf Basis der obgenannten Befunde und der vorbezeichneten Grundlagen 
Nachstehendes an Beurteilung und Schlussfolgerungen ausgeführt werden:  

 
LUFTSCHADSTOFFE: 
 
Für die gesundheitlichen Auswirkungen von Stäuben sind sowohl die Größe und 
die Form der Partikel als auch ihre chemischen Komponenten von Bedeutung. 
Staubexposition kann somit je nach Zusammensetzung zu akuten oder 
chronischen Erkrankungen der Atemwege führen, wobei insbesondere alte 
Menschen und Personen mit Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein 
erhöhtes Risiko zeigen. 
Langzeitbelastungen mit Stickstoffdioxid führen zu einem höheren Auftreten 
respiratorischer Erkrankungen. Nach medizinischen Erkenntnissen müssen 
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Asthmatiker und Kinder als Individuen mit erhöhtem Risiko gegenüber 
Stickstoffdioxid betrachtet werden. 
Diesel, Ruß und diesen anhaftende PAH (polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe) können in der Lunge chemisch verändert werden und 
durch diese Metabolisierung krebserzeugende Stoffe entstehen.  
Da die im betroffenen Gebiet wohnenden oder dieses frequentierenden 
Menschen nach den Ausführungen des lufthygienischen Amtssachverständigen 
von keinen Grenzwerte überschreitenden Immissionen betroffen sind und 
bezüglich krebserzeugender Substanzen ein Minimierungsgebot nach dem Stand 
der Technik eingehalten wird, scheint der Schutz menschlicher Gesundheit 
ausreichend gewährleistet. Vom Standpunkt medizinischer Betrachtung werden 
deshalb keine Bedenken geäußert.  
 
ERSCHÜTTERUNGEN: 

 
Unter Einhaltung der vom gewerbetechnischen Amtssachverständigen geforderten 
Auflagen und der daraus resultierenden Einhaltung von Grenzwerten der 
Schwinggeschwindigkeit bestehen aus medizinischer Sicht keine Bedenken. 
 

LÄRM:  
 
Lärm, somit unerwünschter Schall, stellt bei Errichtung des Rellswerkes die 
wesentliche Einflussgröße für die im Gebiet aufhältigen Menschen dar. Über 
wirkungsbezogene Immissionswerte am Tag gibt die nachstehende Tabelle aus 
der ÖAL-Richtlinie Nr 6/18 Auskunft: 

 
Immissionswerte dB Gesundheitliche Aspekte 
L A,eq L A,max  
55  80  Grenzwerte des vorbeugendenden Gesundheits- 

schutzes (für Gebiete mit ständiger Wohnnutzung) 
60 – 65  90 –95  Belästigungsreaktionen steigen stark an 
65 – 70  95 – 100  Vegetative Übersteuerung möglich 
70 – 75  100 – 105  Überbeanspruchung möglich 

  
Während direkte Lärmeinwirkungen das Gehör unmittelbar zu schädigen im 
Stande sind, sind indirekte Lärmeinwirkungen unspezifischer Art. Es handelt 
sich bei ihnen um Reaktionen, die in der Folge von belästigenden 
Lärmimmissionen auftreten können und bei denen in erster Linie eine 
Beeinträchtigung des Wohlbefindens erfolgt. Sekundär kann Lärm auf diesem 
Weg auch als Risikofaktor für die Beeinträchtigung der Gesundheit angesehen 
werden. 
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Als potentiell gesundheitsgefährdend können Lärmimmissionen dann in 
Betracht kommen, wenn sie zu signifikanten vegetativen Wirkungen wie 
Veränderung des peripheren Gefäßwiderstandes oder Veränderungen im 
Mineralstoff- und Hormonhaushalt führen. Eine Beeinträchtigung des 
Wohlbefindens wird erwartet werden können, wenn es durch die 
Lärmimmission zu einer Veränderung des gewohnten ortsüblichen 
Umgebungsgeräuschniveaus kommt oder durch die Qualität und Quantität der 
Lärmimmission das Kommunikationsverhalten beeinträchtigt wird. 

 
In der medizinischen Beurteilung kommt dem Nachtzeitraum besondere 
Bedeutung zu. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO, 1980) gibt zur 
Sicherung eines erholsamen Schlafes einen äquivalenten Dauerschallpegel von 
weniger als 35 dB im Raum an. Nach ÖNORM S 5021 wird in Kategorie 3 
(städtisches Wohngebiet) als maximaler Immissionswert 45 dB nachts im 
Freien gefordert. Für die Kompensation von während des Tages erlebten 
Einflüssen ist Schlaf nämlich sehr wichtig.  

 
Die nachstehende Tabelle verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der in 
Dezibel gemessenen Veränderung der Lärmsituation und der menschlichen 
Wahrnehmung. Eine Verdoppelung der Schallenergie, z.B. durch Verdoppelung 
der Verkehrsstärke (Anzahl an Kraftfahrzeugen), führt zu einer Erhöhung des 
Schallpegels um 3 dB. Das Ohr empfindet eine Verdoppelung der Lautstärke 
jedoch erst bei einer Zunahme des Schallpegels um 10 dB. Eine Pegeländerung 
von 1 dB ist daher für den Menschen kaum feststellbar, 3 dB bedeuten einen gut 
hörbaren Unterschied.  

 

Wahrnehmung Gemessene 
Pegeländerung 

Nicht wahrnehmbar 
Wahrnehmbare Veränderung 
Deutlich wahrnehmbar 
Empfindungsmäßige Verdoppelung 
Bedeutende und überzeugende Veränderung 
Überaus große Veränderung 

0 bis 2 dB 
2 bis 5 dB 
5 bis 10 dB 
10 dB 
10 bis 20 dB 
20 dB 

 
Beim vorliegenden Projekt sind bezüglich der Schallvorkommen zwischen der 
Bauausführung mit Verkehr und Baustellenbetrieb einerseits und dem späterem 
Betrieb des Kraftwerkes anderseits zu unterscheiden. 
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Während der Transportphasen im Zuge der Kraftwerkserrichtung werden die 
Umgebungsgeräuschpegel an der ungünstigsten Stelle an Regeltagen bis zu    
1,5 dB sowie bis zu maximal 3 dB an Spitzentagen überschritten werden. Diese 
für den Menschen theoretisch wahrnehmbare Veränderung wird im bereits 
vorhandenen Umgebungsgeräusch großteils untergehen und im gewohnten 
Verkehrsaufkommen zwanglos Platz finden. 
 
Der Betrieb der Baustelle Rells führt hingegen beim Gasthof und Jagdhaus zu 
einer deutlichen Überschreitung des vorhandenen Umgebungsgeräusches. Die 
prognostizierte Lärmsituation in einem Bereich von 60 bis 65 dB bewirkt 
tagsüber für das menschliche Ohr eine deutliche Wahrnehmbarkeit des 
Baubetriebes und somit ein Empfinden von durchaus auch stärkerer Lästigkeit. 
 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei den betroffenen Objekten 
um keine ganzjährig bewohnten Häuser handelt und jedenfalls die Nachtruhe 
zur Regeneration für die Zeit der Bautätigkeit gewährleistet ist, scheint nach 
Art und Ausmaß diese Beeinträchtigung der Lebensqualität aus medizinischer 
Sicht kompensierbar und deshalb während des Tages tolerierbar. Zudem lässt 
der Umstand, dass der Baulärm mit konkret absehbarem Ende einwirken wird       
(2 Jahre), eine zusätzliche psychologische Entlastung erwarten. 
 
Während des regulären Kraftwerkbetriebes sind die Schalleinwirkungen, die 
deutlich unterhalb des Grundgeräuschpegels zu liegen kommen werden, ohne 
relevante Auswirkungen für den menschlichen Organismus.  
 

Gutachten: 
 
Die während der Bauphase durch Lärm verursachte Beeinträchtigung der 
Lebensqualität ist auf Grund der gesicherten Nachtruhe kompensierbar und 
stellt nach Art und Ausmaß keine Gesundheitsgefährdung für Menschen dar. 

 
Der Betrieb des Rellswerkes lässt keine negativen Auswirkungen auf den 
menschlichen Organismus von Nachbarn erwarten. 
 
Aus medizinischer Sicht werden keine Anträge gestellt, wenn den Forderungen 
der obgenannten Sachverständigen entsprochen wird. 
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Nach Rücksprache mit dem medizinischen ASV beantragt der SV für das UV-GA, 
folgende Auflage in den Bewilligungsbescheid aufzunehmen: 
 
♦ Von der VIW sind die direkt betroffenen Anrainer an der Tranportroute von der 

L188 bis zum Gasthaus Rellstal über wesentliche Bauphasen und baubedingte 
Behinderungen sowie Lärm zu informieren. 

 
Aus obigem, schlüssigen Gutachten, dem sich der SV für das UV-GA 
vollinhaltlich anschließt, geht hervor, dass bei Einhaltung der in anderen 
Fachgutachten bereits beantragten Auflagen und bei Vorschreibung der obigen 
aus medizinischer Sicht ergänzend beantragten Auflage negative Auswirkungen 
im Sinne einer konkreten Gesundheitsgefährdung in Folge der Bautätigkeit, die 
in diesem Zusammenhang die einzig relevante Phase darstellt, nicht abgeleitet 
werden muss und deshalb ein positives Fach/Teilgutachten erstattet werden kann. 
 
Zur Minimierung und Beurteilung möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der 
auf der Baustelle und im zukünftigen Betrieb eingesetzten Menschen wurde auch ein 
Gutachten beim Arbeitsinspektorat betreffend Arbeitnehmerschutz beantragt. Dieses 
kann jedoch erst nach Vorlage wesentlicher Baupläne erstattet werden. Dieses dürfte 
erfahrungsgemäß in etwa folgende Auflagen enthalten: 
 
 
1. Für das Krafthaus ist unter besonderer Berücksichtigung der erforderlichen 

baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutzmaßnahmen sowie der 
Brandschutzmaßnahmen während der Bauzeit (Ausbauarbeiten und Montage der 
maschinenbaulichen und elektrotechnischen Einrichtungen) ein Brandschutzkonzept 
durch eine geeignete fachkundige Person zu erstellen und dem Arbeitsinspektorat 
zeitgerecht vor Ausbaubeginn zur Stellungnahme vorzulegen. 

 
 
2. Die fachgerechte Ausführung bzw. Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen 

entsprechend dem Brandschutzkonzept ist über eine begleitende fachkundige 
Bauüberwachung nachweislich sicherzustellen und durch eine Endabnahme 
nachzuweisen. 

 
 
3. Im Krafthaus sind unter Beiziehung eines Fachkundigen bzw. Spezialisten (zB 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Hauptstelle, Abteilung HUB, Adalbert-
Stifter-Straße 65 – 67, 1200 Wien) Lärmminderungsmaßnahmen zu treffen 
(technische, bauliche und raumakustische Maßnahmen). 
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4. Für die Baugrubensicherung und Tiefbauarbeiten ist bei der Festlegung der 
erforderlichen Sicherungsmaßnahmen, Erkundungsmaßnahmen, des zeitgerechten 
Einbaues der Stützmittel, udgl., eine begleitende geologisch- geotechnische 
Betreuung einzurichten. Die Beratung und Mitwirkung erfolgt einvernehmlich mit 
der örtlichen Bauaufsicht (Auftraggeber) und der Bauleitung (Auftragnehmer). 
Eine laufende, nach Erfordernis tägliche Prüfung und Mitwirkung vor Ort ist zu 
gewährleisten. 
Entsprechend geeignete fachkundige Personen (Ingenieurgeologe / Geotechniker) 
sind der Behörde namhaft zu machen; die Mitwirkung/Festlegung der Maßnahmen 
(Ausbaufestlegung) ist zu dokumentieren. Diesbezügliche Unterlagen sind zur 
behördlichen Einsichtnahme auf der Baustelle aufzulegen. 

 
5. Bei temporären Gefährdungen von Baustellen und Baustelleinrichtungen sowie 

Zufahrten/Zugängen durch Naturereignisse, wie Steinschlag, Muren, Lawinen oder 
Hochwasser ist eine fachkundige Personen oder die Naturgefahrenkommission 
Vandans zur Beratung beizuziehen und deren Empfehlung Rechnung zu tragen. 

 
6. Ein den örtlichen, bauspezifischen und zeitlichen Gegebenheiten bzw. Änderungen 

anzupasstes Flucht- und Rettungskonzept ist im Einvernehmen mit dem 
Arbeitsinspektorat vor Baubeginn zu erstellen. 

 
7. Für allfällige Besucher (Exkursionen) des Krafthauses als auch der Baustelle sind 

jeweils angepasste Besucherordnungen auszuarbeiten. Die erforderlichen 
organisatorischen und technischen Maßnahmen sind entsprechend den örtlichen 
Gegebenheiten festzulegen und den Besuchern bekanntzugeben. 

 
Auf die einschlägigen Arbeitnehmerschutzbestimmungen, wie das 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG), BGBl. Nr. 450/1994, i.d.g.F., und den dazu 
erlassenen Verordnungen, insbesondere die Arbeitsstättenverordnung (AStV), BGBl. II 
Nr. 368/1998 i.d.g.F., (Ausbau Krafthauskaverne), die Arbeitsmittelverordnung 
(AMVO), BGBl. Nr. 164/2000 i.d.g.F., (Prüfpflichten), das 
Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG), BGBl. I Nr. 37/1999, i.d.g.F., (Erstellung 
eines SiGe-Planes und der Unterlage) wird verwiesen. 
 
Zur Sicherstellung eines optimalen, sicheren Betriebes, welcher zukünftig ferngesteurt 
von der bestehenden Zentralwarte ICC (Illwerke Control Center) in Rodund aus 
erfolgt, wird vom ASV für das UV-GA Folgendes festgestellt und die folgenden 
Auflagen beantragt:  
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Sachverhalt: 
Die Steuerung von Kraftwerksanlagen erfordert vom Personal umfassende technische 
Kenntnisse und Belastbarkeit im Falle von Störungen. Die notwendigen Aufgaben und 
Tätigkeiten wurden deshalb in den letzten Jahren von Schaltwärtern durchgeführt, die 
über eine technische Basisausbildung und zusätzliche Ausbildung für den Betrieb einer 
Kraftwerkswarte verfügten.  
 
- Die Zentralwarte ist 24 Stunden im Schichtdienst mit je einem Schaltwärter 

besetzt. Die Schaltwärter dürfen in der Dienstzeit die Warte nur in Ausnahmefällen 
verlassen. 

- Für die Störungsbehebung außerhalb der Normalarbeitszeit ist ein 
Bereitschaftsdienst mit Ruferreichbarkeit eingerichtet. Für Störungsbehebungen 
innerhalb der Normalarbeitszeit ist eine Ansprechperson definiert. 

- Das Personal wird regelmäßig nach neuesten Kriterien geschult. In der Warte 
bestehen vollständige betriebliche Aufzeichnungen.  

- Alle Anlagen sind auf dem Stand der Technik und erprobt. Sie gelten als wenig 
störungsanfällig. 

- Das Bereitschaftsdienstsystem ist erprobt und war bisher in der Lage sämtliche 
auftretenden Betriebs- oder Störfälle in entsprechend nützlicher Zeit zu bearbeiten. 

 
Nach Aufschaltung des Rellswerkes wird sich keine grundlegend neue Situation 
ergeben. Die neuen Steuerungsanlagen werden in der Zentralwarte eingebaut. Für die 
Betriebsüberwachung des Rellswerkes ist nur mit einer geringfügigen Zunahme der 
Tätigkeit zu rechnen. Im Wesentlichen ergibt sich diese aus den zusätzlichen 
Überwachungsaufgaben. In einem außergewöhnlichen Fall kann die Steuerung von der 
Schwerpunktwarte oder dem Kraftwerks-Leitstand übernommen werden.  
 
Durch ein entsprechendes Genehmigungsverfahren ist Folgendes sicherzustellen: 
Die Kraftwerkswarte hat die zugeteilten Anlagen und Systeme des Rellswerkes im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und aufgrund der ergehenden Bescheide 
einzusetzen und dabei zusätzlich Folgendes zu beachten: 
 
1.  Für den Normalbetriebsfall sind genaue Arbeitsanweisungen zu erstellen und die 

Schaltwärter in der Anwendung zu schulen. Zusätzlich sind diese Anweisungen in 
schriftlicher und digitaler Form an geeigneter, gut zugänglicher Stelle aufzulegen.  

 
2. Der bestehende Katastrophenschutz-Einsatzplan der VIW ist hinsichtlich 

außergewöhnlicher Betriebsfälle beim Rellswerk  zu überprüfen und allenfalls zu 
ergänzen. Die Schaltwärter sind in der Anwendung regelmäßig zu schulen. Der 
Einsatzplan ist in schriftlicher und digitaler Form an geeigneter, gut zugänglicher 
Stelle aufzulegen. 
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3. Es ist ein Verständigungs- und Kommunikationssystem einzurichten, das die 
Erreichbarkeit des VIW internen Bereitschaftsdienstes sicherstellt.  

 
4. Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit im Falle des Ausfalles der 

Schwerpunktwarte müssen im Störungsfall automatisch Regelmechanismen das 
Rellswerk sicher und gefahrlos stillsetzen.  

 
 
Störfälle:  
Mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen könnten auch im Falle 
eines Gebrechens oder eines Störfalles bei der Errichtung und dem Betrieb auftreten. 
Zwecks sicherer Herstellung des Rellswerkes und sicherer Betriebsführung wurden 
deshalb auch im Rahmen der UVP alle berührten technischen Fachbereiche durch SV, 
soweit dies bisher möglich war, begutachtet. 
 
Diese SV wurden ebenfalls bereits im Vorverfahren und damit in einer wesentlichen 
Projektsphase beigezogen. Ihre Anregungen und Bedenken werden in allen relevanten 
Bereichen bei der weiteren Projektierung und im Genehmigungsverfahren 
berücksichtigt. Seitens der SV dürfte in diesem Zusammenhang noch eine Reihe von 
Auflagen beantragt werden, die zusammen mit den seitens der VIW vorgesehenden 
Maßnahmen eine sichere Bau- und Betriebsführung gewährleisten sollen.  
 
In umfassender Begutachtung und Zusammenschau aller Teilgutachten kommt 
der SV für das UV-GA zum Schluss, dass das beantragte Projekt gemäß UVP-G 
2000 in den Bereichen Gesundheit, Arbeitnehmerschutz und Sicherheit bei 
Vorschreibung und Einhaltung der bereits beantragten und nach dem Vorliegen 
weiterer Detailprojekte noch vorzuschreibenden Auflagen als umweltverträglich 
und positiv beurteilt werden kann.  
 
 
6.8. Nachhaltige Nutzung und Ressourcen: 
 
Das Rellswerk stellt eine Erweiterung des Lünerseewerkes dar und wird entsprechend 
den energiewirtschaftlichen Erfordernissen sowohl im Pump- als auch Turbinenbetrieb 
eingesetzt. Neben den energiewirtschaftlichen Funktionen  
- Erzeugung von Spitzenenergie  
- Wälzpumpspeicherung 
- Leistungsfrequenzregelung 
- Reservefunktionen 
ist es möglich, auch die vorhandenen Wasserressourcen noch optimaler zu nutzen. 
Somit entspricht das beantragte Projekt dem öffentlichen Interesse, die motorische 
Kraft des Wasserdargebotes möglichst vollständig und wirtschaftlich auszunutzen.  
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Für die Ill und ihre Zubringer besteht nachstehende wasserwirtschaftliche 
Rahmenverfügung: optimal entsprochen:  
 
Wasserwirtschaftliche Rahmenverfügung: 

Die „wasserwirtschaftliche Rahmenverfügung betreffend die Ill und ihre 
Zubringer“ (BMLF Zl 96078/30-34108/51 vom 24. August 1951) verfolgt die 
Zielsetzung der „möglichst geschlossenen, nach einem wasser- und 
energiewirtschaftlich einheitlichen Betriebsplan arbeitenden Kraftwerksgruppe“ 
an der Ill und ihren Zubringern. Die Rahmenverfügung definiert gewisse 
Ausnahmen und Einschränkungen.   
 

Nach Einschätzung des SV für das UV-GA steht die beantragte Errichtung und der 
Betrieb des Rellswerkes nicht im Widerspruch zu dieser wasserwirtschaftlichen 
Rahmenverfügung für die Ill und ihre Zubringer und berührt auch die formulierten 
Ausnahmen und Einschränkungen nicht. Das Vorhaben entspricht im Grundsatz klar 
den Zielsetzungen der Rahmenverfügung. 
 
Die Forderungen des Wasserwirtschaftlichen Planungsorganes wurden durch konkrete 
Auflagen vollinhaltlich berücksichtigt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
dass eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen Wasser/Gewässer gewährleistet ist.  
 
Durch eine optimale, dem Stand der Technik entsprechende Ausführung wird 
der Ressourceneinsatz minimiert. Der SV für das UV-GA stellt zusammenfassend 
fest, dass bei Realsierung des beantragten Projektes eine nachhaltige Nutzung der 
Ressourcen somit sichergestellt ist.  
 
7. Naturgefahren und Sicherheit 
 
Durch die Errichtung und den Betrieb des beantragten Rellswerkes können Menschen 
(und Arbeitnehmer) und Bauwerke gefährdet werden. Zu berücksichtigen ist weiters, 
dass durch das Projekt mögliche Wirkungen von Naturgefahren nicht erhöht und/oder 
Dritte zusätzlich gefährden.  
 
Der Sicherheit von Mensch und Umwelt wurde deshalb bereits in der Projektsphase 
größte Bedeutung beigemessen. Da das Rellswerk zukünftig ferngesteuert wird, sind 
Auswirkungen auf die Sicherheit, insbesondere auf die Arbeitnehmer, hauptsächlich in 
der Bauphase von Bedeutung. In der Betriebsphase kann es nur bei Revisions- und 
Reparaturarbeiten zu Gefährdungen kommen. Relevante Maßnahmen sind: 
 
• Transporte in exponierten Lagen und im Winter 
• Arbeiten im steilen Gelände 
• Arbeiten unterhalb von Einzugsgebieten von Wildbächen, Muren und Lawinen 

sowie steinschlaggefährdeter Gebiete  
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Durch entsprechende Schutzvorkehrungen und folgende Maßnahmen wird diese 
Gefährdung möglichst gering gehalten:  
 
• Sorgfältige Beurteilung der Zufahrt bei möglicher Lawinen-, Steinschlag-, Muren 

und Hochwassergefährdung durch die Einbeziehung der örtlichen 
Naturgefahrenkommissionen.  

• Optimale Situierung der Zugänge zu denGebäuden.  
• Baustellensicherung durch standsichere Umschließungsdämme und 

Wasserhaltungsmaßnahmen.  
 
 
Anderseits könnte insbesondere durch die Geländeveränderungen infolge der 
Anlegung des Rellsbeckens, der Bachumlegung und des Schutzwalles allenfalls das 
Hochwasser-, Muren-, Steinschlag und Lawinengeschehen beeinflusst werden.  
 
Eine Befassung dieses Themenkomplexes erfolgte vor allem im geologischen Bericht 
der VIW und erfolgte von nachstehenen Sachverständigen eine entsprechende 
Begutachtung: 
SV für Wildbach- und Lawinenverbauung, Dipl Ing Matin Jenni 
ASV für Geologie, Dr Walter Bauer 
ASV für Fluss- und Wasserbau, Hydrologie und Hochwasserschutz, Dip Ing Dr Rosa 
Frei  
SV für Dammbau, Grundbau, Bodenmechanik und Sperrenbau, Dipl Ing Dr Peter 
Tschernutter 
 
Dipl Ing Matin Jenni, SV für Wildbach- und Lawinenverbauung hat dazu folgendes 
Gutachten erstattet: 
 
Grundlagen für die Begutachtung:  

• Projektsunterlagen für das geplante Rellswerk von der VIW-AG vom Juni 2009 
• Lawinensimulationsergebnisse und Hochwasserberechnungsergebnisse 
• Ergebnisse der Begehungen vor Ort 

 
Nicht Gegenstand der Begutachtung sind Steinschlag- und Rutschungsgefahren (sind 
vom Amtssachverständigen für Geologie zu begutachten) sowie der Grundablass und 
der Beckenüberlauf des geplanten Speicherbeckens (sind von der 
Amtssachverständigen für Fluss- und Wasserbau, Hydrologie und Hochwasserschutz 
zu begutachten). 
 
Sachverhalt: 
Aus der Sicht der WLV ist beim gegenständlichen Projekt folgendes zu beachten: 
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Wasserfassung / Wasserbeileitung 
Sowohl der Vilifaubach als auch der Zaluandabach sind murfähige bzw. 
geschiebeführende Wildbäche. Die Anlagen sind daher abriebfest 
(Stahlblechverkleidungen) und erosionssicher (ausreichend tiefe Fundierung und 
Vorgrundsicherungen) auszuführen. Es ist darauf zu achten, dass die vorhandenen 
Bachquerprofile und die Bachlängsgefälle nicht negativ verändert werden. Von den 
Wasserfassungen bachabwärts sind im Rellsbach Erosionssicherungen mittels 
Wasserbausteinen geplant. Auf den Einbau entsprechend großer Steine ist zu achten. 
Im Bereich der Wasserrückleitungen in den Rellsbach (Spülleitung) muss auf eine 
erosionssichere Ausführung geachtet werden. Auf eine raue Verlegung der 
Wasserbausteine in den Bachgerinnen ist zu achten, da sonst mit einer starken 
Zunahme der Wassergeschwindigkeit zu rechnen ist. 
 
Becken Rells 
Es ist die Verlegung des Rellsbaches im Bereich des Ausgleichsbeckens um ca. 15 m 
auf die orographisch linke Talseite vorgesehen. Aus wildbachtechnischer Sicht ist hier 
der Einbau von Erosionssicherungsmaßnahmen erforderlich. Sohl- und 
Ufersicherungen mittels schwerer Wasserbausteinen zum Schutze des geplanten 
Dammbauwerkes des Ausgleichsbeckens sind unerlässlich. Aufgrund der Verlegung 
des Baches in den Nahbereich der Rellstalstraße sollen zum Schutze dieser Straße 
ebenfalls Ufersicherungen eingebaut werden. Das unterstellte Bemessungshochwasser 
von 85 m³/s kann als ausreichend angesehen werden.  
Zum Schutze vor möglichen Murgängen und Abflüssen in das Becken Rells durch das 
Tannlegertobel ist die Errichtung eines Schutzdammes südöstlich bzw. östlich des 
Beckens geplant. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse kann dieser Damm günstig in 
das Gelände integriert werden. 
Eine Gefährdung durch Lawinen (z.B. Einstoß einer Grundlawine in das Becken mit 
der Gefahr einer Schwallbildung) ist nach Ansicht des Gefertigten nicht gegeben. 
 
Krafthaus 
Das Krafthaus befindet sich im Gefahrenbereich von Staub- bzw. 
Trockenschneelawine vom Südhang der Zimba. Lawinensimulationen haben ergeben, 
dass mit Lawinendrücken insbesondere auf die Nordwestwand des Krafthauses zu 
rechnen ist. 
 
Druckrohrleitung Salonien 
Die geplante Druckrohrleitung verläuft auf weiten Strecken entlang des 
Zaluandabaches. Vergangene Hochwasserereignisse haben gezeigt, dass mit starken 
Erosionen und Vermurungen gerechnet werden muss. Diesbezüglich sind 
entsprechende rechtsufrige Erosionssicherungsmaßnahmen erforderlich. Entgegen 
den Darstellungen im Projekt (siehe Technischer Bericht Seiten 24 und 25) ist der 
Gefertigte der Auffassung, dass auf den Einbau von Sohlgurten im Bachbett derzeit 
weitgehend verzichtet werden sollte. Im Bereich hm ca. 5,0 bis 6,5 der 
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Druckrohrleitung sind Erosionssicherungen im Bachbettbereich (z.B. Sporne, 
Leitwerke) erforderlich, da die Druckrohrleitung hoch über dem Bachsohlenniveau 
verläuft. Von hm ca. 8,0 bis 17,0 könnte auf Bacheinbauten verzichtet und die 
Erosionssicherungsmaßnahmen im unmittelbaren Nahbereich der Druckrohrleitung 
errichtet werden. So könnte z.B. die Druckrohrleitung auf Betonscheiben gestellt 
werden, welche im Bedarfsfall wie Sporne wirken. Auf eine ausreichende 
Fundierungstiefe ist bei sämtlichen Erosionssicherungsmaßnahmen zu achten. Die 
geplante Druckrohrleitung quert einige kleinere Bachgerinne (rechtsufrige 
Zaluandabachzubringer). Diese Gerinne werden über die Druckrohrleitung geführt 
und im Querungsbereich mittels in Beton verlegter Wasserbausteine ausgebaut. Dies 
kann als ausreichend angesehen werden. 
Aufgrund der unterirdischen Führung der Druckrohrleitung ist nicht davon 
auszugehen, dass Schäden durch Lawinen entstehen können. 
 
Sperrkammer 
Mit Lawinenabgängen muss oberhalb der Sperrkammer gerechnet werden. Im 
Katastrophenfall ist mit horizontalen Lawinendrücken sowie mit Lawinenschnee- und 
Lawinenholzablagerungen zu rechnen. Die Sperrkammer wird bergseitig 
eingeschüttet. Eine direkte Lawinenangriffsfläche besteht dadurch nicht. Mit 
zusätzlichen Belastungen auf die Decke ist aber zu rechnen. Weiters können sämtliche 
freistehenden Wände und die Eingangsbereiche einer erhöhten Druckbelastung 
ausgesetzt sein (Lawinenschneerückstau). 
 
Baustellenbetrieb, Baustellenzufahrt und Baustelleneinrichtung 
Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl die Baustellenzufahrt durchs Rellstal sowie 
wesentliche Bereiche der vorgesehenen Baustelleneinrichtungsflächen und der 
Baustelle selbst Lawinen- und Wildbachgefährdungen ausgesetzt sein können. Dies ist 
beim Baustellenbetrieb zu berücksichtigen (Einvernehmen mit der 
Naturgefahrenkommission). 
 
Auflagen: 
Aufgrund der obigen Sachverhaltsdarstellung wird der Behörde empfohlen, das 
Bauvorhaben unter Vorschreibung nachfolgender Auflagen zu bewilligen: 
 

1. Die Wasserfassungen Vilifaubach und Zaluandabach sowie die 
Bachgestaltungen zwischen den Wasserfassungen und dem Becken Rells sind 
im Einvernehmen mit der Gebietsbauleitung Bludenz auszuführen. 
Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Anlagen abriebfest 
(Stahlblechverkleidungen) und erosionssicher (ausreichend tiefe Fundierung 
und Vorgrundsicherungen) ausgeführt werden. Weiters ist darauf zu achten, 
dass die vorhandenen Bachquerprofile und die Bachlängsgefälle nicht negativ 
verändert werden. Bei den geplanten Erosionssicherungen in den Bachgerinnen 
sowie bei der Wasserrückleitung in den Rellsbach (Spülleitung) muss auf den 
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Einbau entsprechend großen Wasserbausteinen geachtet werden. Auf eine raue 
Verlegung der Wasserbausteine ist zu achten. 

2. Die Rellsbachgestaltung im Bereich des Beckens Rells ist im Einvernehmen mit 
der Gebietsbauleitung Bludenz auszuführen. Insbesondere ist auf ein 
entsprechend großes Bachquerprofil, auf ein ausgeglichenes Bachlängsgefälle, 
auf  den Einbau entsprechend großer Wasserbausteine (Erosionssicherungen) 
in der Bachsohle und den Bachböschungen sowie auf eine raue Verlegung der 
Wasserbausteine zu achten. 

3. Der Schutzdamm südöstlich bzw. östlich des Beckens Rells (Schutz vor 
Tannlegertobel) ist im Einvernehmen mit der Gebietsbauleitung Bludenz 
auszuführen. 

4. Die Nordwestwand des Krafthauses ist möglichst einzuschütten. Jene 
Wandflächen an der Nordwestseite des Krafthauses, die über der Einschüttung 
liegen, sind auf einen horizontal wirkenden Lawinendruck von mind. 7 KN/m² 
zu dimensionieren (Bestätigung durch einen dafür befugten Statiker).  

5. Die freiliegenden Bereiche der Nordostwand des Krafthauses sind auf einen 
horizontal wirkenden Lawinendruck von mind. 1,5 KN/m² zu dimensionieren. 
Es ist insbesondere auch darauf zu achten, dass die Wandöffnungen (z.B. 
Eingänge) dieser Belastung standhalten und die dabei auftretenden Kräfte auf 
das umgebende Mauerwerk übertragen werden können (Bestätigung durch 
einen dafür befugten Statiker). 

6. Entlang der Druckrohrleitung sind im Gefahrenbereich des Zaluandabaches im 
Einvernehmen mit der Gebietsbauleitung Bludenz entsprechende 
Erosionssicherungsmaßnahmen (z.B. Sporne und Leitwerke im rechten 
Uferbereich des Zaluandabaches sowie im unmittelbaren Nahbereich der 
Druckrohrleitung) durchzuführen. Insbesondere ist auf eine ausreichende 
Erosionsfestigkeit und Fundierungstiefe der Bauwerke zu achten. 

7. Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellen, dass weitere 
Erosionssicherungsmaßnahmen zum Schutze der Druckrohrleitung erforderlich 
sind, sind diese von der Antragstellerin nachträglich im Einvernehmen mit der 
Gebietsbauleitung Bludenz einzubauen. 

8. Die Verlegung von Kabeln und Leitungen entlang der Druckrohrleitung hat 
möglichst bachabgewandt (orographisch rechts der Druckrohrleitung) zu 
erfolgen. Dies ist auch bei allen anderen Kabel- und Leitungsverlegungen (z.B. 
im Bereich des Krafthauses bis zu den Wasserfassungen) zu beachten. 

9. Die Sperrkammer ist massiv in Stahlbeton zu errichten und auf eine 
Lawinenauflast von mind. 15 KN/m² zusätzlich zur Schneeregellast laut 
ÖNORM zu dimensionieren (Bestätigung durch einen dafür befugten Statiker). 

10. Die Eingänge in die Sperrkammer sind auf einen horizontal wirkenden 
Lawinendruck von 1,5 KN/m² zu dimensionieren. Es ist insbesondere darauf zu 
achten, dass die dabei auftretenden Kräfte auf das umgebende Mauerwerk 
übertragen werden können (Bestätigung durch einen dafür befugten Statiker). 
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11. Für den Fall, dass die Baustelle auch zu lawinen- bzw. hochwasserkritischen 
Zeiten in Betrieb ist, ist mit der örtlich zuständigen Naturgefahrenkommission 
bzw. einer eigens für diese Baustelle zu gründenden Naturgefahrenkommission 
eine entsprechende schriftliche Vereinbarung über die Abwicklung des 
Baubetriebes zu treffen (z.B. Einstellung des Baubetriebes bei Lawinengefahr; 
Vorgangsweise bei Starkniederschlagswarnungen; Klärung der 
Zuständigkeiten). Den Anordnungen der Naturgefahrenkommission ist 
unbedingt Folge zu leisten. 

12. Aufgrund der Wildbachgefährdungen sind die Baustelleneinrichtungen mit der 
Gebietsbauleitung Bludenz festzulegen. 
 

 
 
Dr Walter Bauer, ASV für Geologie hat zum Thema Sicherheit/Gefährdungen aus  
seinem Bereich folgendes Gutachten erstattet: 
 
Sachverhalt: 
 
Bei der beantragten Anlage sind aus geologischer Sicht das Speicherbecken, die 
Druckrohrleitung und die Übergabe in der Sperrkammer zu prüfen.  
 
Befund: 
 
Die, den Projektsunterlagen beigelegten geologischen Untersuchungen sind knapp 
bemessen, reichen jedoch für eine Beurteilung jedenfalls aus. Als Schwachstelle ist die 
kurze Messreihe der Grundwasserstände im geplanten Becken anzuführen. Die vom 
Planer vorgenommene Abschätzung des maximalen Grundwasserstandes ist für das 
bestehende Urgelände plausibel. Allerdings besteht nach Fertigstellung des Beckens 
die Möglichkeit, dass Grundwasser durch die Abdichtung des Beckens rückgestaut und 
damit höher aufspiegeln kann als dies in den Projektsunterlagen unterstellt wird.  
 

Sperrkammer  
Aus geologischer Sicht sind die erforderlichen Arbeiten ohne besondere bautechnische 
Schwierigkeiten umsetzbar. Den geplanten Maßnahmen kann zugestimmt werden. 
Auflagen werden nicht beantragt.  
 

Druckrohrleitung 
Die Druckrohrleitung verläuft über die gesamte Strecke in der 
Lockergesteinsüberdeckung. Sie kann ohne besondere bautechnische Schwierigkeiten 
errichtet werden. Es ist darauf zu achten, dass Oberflächenwässer und 
oberflächennahe  Grundwässer nicht den Leitungsgraben annehmen können und 
erodieren können.  
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Es ist deshalb erforderlich, dass der Leitungsgraben in kurzen Abständen mit 
bindigem Material abgedichtet wird. Dieses Material kann im Zuge der Aushübe an 
Ort und Stelle gewonnen werden.  
 
Im Abschnitt zwischen lfm 850 und 1.300 sind Verbauungen im Zaluandabach 
vorgesehen. Diese haben die Funktion, Uferanbrüche unterhalb der Druckrohrleitung 
hintan zu halten. Sicherungsmaßnahmen an der Druckrohrleitung selbst, wären hier 
nicht schutzwirksam, daher ist der beantragten Maßnahmen zuzustimmen. Im 
folgenden Abschnitt bis lfm 1.650 ist vorgesehen den Zaluandabach mit 
Querbauwerken zu stabilisieren. Hier bestünde auch die Möglichkeit die 
Druckrohrleitung selbst durch Querwerke im Bereich der Leitungstrasse gegen 
Erosion zu schützen. Dies würde bedeuten, dass Eingriffe ins Bachbett minimiert 
werden können.  
 

Speicherbecken: 
Auf Grund der durchgeführten Bohrung und der im geologischen Bericht 
beschriebenen Materialien, welche den Untergrund aufbauen, kann davon 
ausgegangen werden, dass sowohl die Anschnittböschungen, die Dämme und die 
Baugruben für die Bauwerke standsicher und projektsgemäß ausgeführt werden 
können.  
 
Kritisch ist die Problematik der Grundwasserstände zu sehen. Derzeit wird 
angenommen, dass der Grundwassermaximalstand durch die bestehende 
Geländeoberfläche begrenzt wird. Trotz kurzer Messreihe sind starke 
Grundwasserschwankungen festzustellen. Auf Grund dieser Unterlagen ist zu 
besorgen, dass bei starker Durchfeuchtung Wasserzutritte zum Becken auftreten 
können, die durch das fertig gestellte Becken am Ablaufen gehindert werden. Dadurch 
kann es zu einem Aufspiegeln des Grundwasserspiegels im Zustrombereich über das 
Niveau des heutigen Urgeländes kommen. Die vorgesehene Beckenabdichtung ist nicht 
in der Lage einen Grundwasseraufstau bei entleertem Becken schadlos zu überstehen. 
Auf Grund der vorgesehenen Betriebsweise ist von einer täglichen Füllung und 
Entleerung des Beckens auszugehen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass sich bei 
gefülltem Becken ein Aufstau im Grundwasser entwickeln kann und bei Entleerung des 
Beckens die Beckenabdichtung beschädigt werden kann.  
 
Um eine derartige Beschädigung des Beckens zu verhindern, sind aus Sicht des 
Unterfertigten folgende Maßnahmen zu treffen: 
 

- Entlang der bergseitigen Begrenzung des Beckens sind leistungsfähige 
Drainagen einzubauen. Diese sind von der Beckenobergrenze bis zur 
Beckensohle einzulegen. Sie sind so zu dimensionieren, dass ein Aufstauen von 
Grundwasser zuverlässig hintan gehalten wird. 
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- Am bergseitigen Rand des Beckens sind zumindest drei 
Grundwasserbeobachtungsstellen mit automatischer Messung des 
Bergwasserdruckes einzurichten. Die Messung ist mit der Pumpenanlage so zu 
koppeln, dass bei einem Aufstau des Bergwasserspiegels über die Beckensohle 
ein Abpumpen des Beckenwassers unterbunden wird.  

 
 
Beurteilung: 
 

Sperrkammer  
 
Aus geologischer Sicht sind die erforderlichen Arbeiten ohne besondere bautechnische 
Schwierigkeiten umsetzbar. Den geplanten Maßnahmen kann zugestimmt werden. 
Auflagen werden nicht beantragt.  
 

Druckrohrleitung 
 
Gegen die beantragte Bewilligung wird kein Einwand erhoben, wenn nachstehende 
Auflage in den Bescheid aufgenommen wird: 
 

- Der Leitungsgraben ist in kurzen Abständen mit bindigem Material 
abzudichten.  

 
Im Abschnitt zwischen lfm 850 und 1.300 sind Verbauungen im Zaluandabach 
vorgesehen. Diese haben die Funktion, Uferanbrüche unterhalb der Druckrohrleitung 
hintan zu halten. Sicherungsmaßnahmen an der Druckrohrleitung selbst, wären hier 
nicht schutzwirksam, daher ist der beantragten Maßnahmen zuzustimmen. Im 
folgenden Abschnitt bis lfm 1.650 ist vorgesehen den Zaluandabach mit 
Querbauwerken zu stabilisieren. Hier bestünde auch die Möglichkeit die 
Druckrohrleitung selbst durch Querwerke im Bereich der Leitungstrasse gegen 
Erosion zu schützen. Dies würde bedeuten, dass die Eingriffe im Bachbett minimiert 
werden können.  
 

Speicherbecken: 
 
Das Becken kann wie projektiert errichtet werden. Folgende Auflagen werden 
beantragt:  
 

- Entlang der bergseitigen Begrenzung des Beckens sind von der 
Beckenoberkante bis zur Beckensohle leistungsfähige Drainagen einzubauen, 
über die Bergwässer zuverlässig so abgeleitet werden können, dass ein 
Aufspiegeln des Bergwasserspiegels über die Beckensohle verhindert werden 
kann.  
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- Am bergseitigen Rand des Beckens sind insgesamt zumindest drei 
Grundwasserbeobachtungsstellen zu errichten. Diese sind mit automatischen 
Bergwasserdruckmesseinrichtungen auszustatten. Die Messeinrichtungen sind 
mit der Pumpenstation so zu verbinden, dass bei einem Aufspiegeln des 
Bergwasserdruckes über das Niveau der Beckensohle ein Abpumpen des 
Speicherwassers verhindert wird.  

 
Zu letzterer Auflage wird seitens des SV für das UV-GA noch eine Abklärung 
getroffen und folgende Ergänzung vorgeschlagen: 
 

- Bei einer allfälligen Beckenentleerung muss der maximale Bergwasserdruck 
mindestens 50 cm unter dem tiefsten Punkt der Beckensohle liegen.  

 
Zum Hinweis, den Abschnitt der Druckrohleitung im Abschnitt von 1300 bis lfm 
1.650 anstelle einer Sicherung der Sohle und rechtsseitigen Böschung des 
Zaluandabach die Druckrohrleitung selbst durch Querwerke gegen Erosion zu 
schützen um Eingriffe ins Bachbett zu  minimieren, ist anzumerken, dass es hier auch 
um den ohnehin notwendigen Schutz der Güterweganlage geht. Diese ist neben der 
Nutzung für die Alp-,Forst- und Jagdwirtschaft auch für die Antragstellerin als 
Erschließungsstraße zum Taldücker Sanlonien und der geplanten Sperrkammer von 
großer Bedeutung. Somit werden hier Alternativen für nicht zweckmäßig erachtet.   
 
Durch nachstehende Auflagen der ASV für Fluss- und Wasserbau, Hydrologie und 
Hochwasserschutz und des Gewässerschutzes sowie des Talsperrenaufsichtsorganes 
sollen ua. auch mögliche Probleme bei der Beckenentleerung und beim Durchgang 
von Hochwässern vermieden und ein sicherer Betrieb gewährleistet werden:  
 

• Die Errichtung, Erhaltung und der Betrieb des Rellskraftwerkes haben so zu 
erfolgen, dass Hochwässer jederzeit schadlos abfließen können. Die 
bauausführenden Unternehmen sind darüber zu informieren und nachweislich 
zur Einhaltung dieser Vorschreibung zu verpflichten. Für das gegenständliche 
Bauvorhaben ist rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen der behördlichen 
Bauaufsicht ein Hochwasseralarmplan vorzulegen. 

• Bei Spülungen bzw. der Entleerung des Beckens ist die Anlaufzeit so zu wählen, 
dass der Anstieg des Wasserspiegels nicht mehr als 10 cm pro Minute beträgt, 
wobei dieser Wert die tatsächliche Anstiegsgeschwindigkeit und nicht der 
Mittelwert sein muss. Durch einen Naturversuch ist innerhalb eines Jahres 
nach Inbetriebnahme des Kraftwerkes die Wassermenge der Vorbelastung und 
die erforderliche Zeit festzustellen. Diese Daten sind der Wasserrechtsbehörde 
zu übermitteln. Die aus den Schwallversuchen abzuleitenden Folgerungen sind 
in der Betriebsvorschrift festzuhalten. 

• Sollten im Rellsbach im Abschnitt vom Einlaufbauwerk (+ 1000 m 
flussaufwärts) bis zur Mündung in die Ill  Murschübe von Wildbacheinstößen 
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aus Hochwasserschutzgründen geräumt werden müssen, hat sich die 
Bewilligungsinhaberin im Ausmaß von 10 % an den Räumungskosten zu 
beteiligen. 

• Bachräumungen sowie Ufer- und Sohlstabilisierungsmaßnahmen im Bereich 
der Kraftwerksanlage sind nur auf Anordnung und im Einvernehmen mit dem 
Sachverständigen für Wildbach- und Lawinenverbauung zulässig. In diesem 
Abschnitt entnommenes Geschiebematerial ist im Einvernehmen mit dem 
Sachverständigen für Wildbach- und Lawinenverbauung unterhalb der 
Kraftwerksanlage in den Rellsbach zurückzugeben. 

• Die Instandhaltung und Wartung der gesamten Kraftwerksanlage hat durch die 
Bewilligungsinhaberin zu erfolgen. 

• Baumaschinen und Baugeräte dürfen sich ausnahmslos nur während des 
Einsatzes im Gewässerbett befinden. Ansonsten sind die Geräte außerhalb des 
Abflussquerschnittes abzustellen. 

• Zur Aufrechterhaltung des bescheidkonformen Zustandes und Betriebes ist das 
Becken Rells in regelmäßigen Zeitabständen ordnungsgemäß instand zu halten 
und zu warten. 

• Vor Inbetriebnahme des Becken Rells sind der Wasserrechtsbehörde für den 
Betrieb der Anlage folgende Personen namhaft zu machen: 

o Beckenverantwortlicher und dessen Stellvertreter 
o Als Beckenverantwortlicher, sowie als dessen Stellvertreter ist eine 

entsprechend ausgebildete und geeignete Person zu bestellen. Der 
Beckenverantwortliche ist gleichzeitig auch Talsperrenverantwortlicher 
im Sinne des § 23a WRG. Ihm obliegt die Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Überwachung und Instandhaltung des 
Rückhaltebeckens, für die Einhaltung der behördlich vorgeschriebenen 
Bedingungen und Auflagen und für die im Gefahrenfall zu treffenden 
Maßnahmen.  

o Beckenwärter und dessen Stellvertreter 
o Als Beckenwärter, sowie als dessen Stellvertreter ist eine entsprechend 

ausgebildete und geeignete Person zu bestellen. Dem Beckenwärter 
obliegt die Durchführung der Überprüfungen, Beobachtungen, 
Messungen und Wartungsarbeiten samt deren Dokumentation im 
Betriebstagebuch. 

• Vor Inbetriebnahme des Becken Rells ist der Wasserrechtsbehörde ein 
Beckenbuch vorzulegen. Das Beckenbuch stellt eine Sammlung aller relevanten 
rechtlichen und technischen Unterlagen dar. Es ist vom 
Beckenverantwortlichen anzulegen und evident zu halten. Das Beckenbuch hat 
folgendes zu beinhalten: 

• Betriebsvorschrift (Ort, Art und Zweck der Anlage,  Meldeplan und Alarmplan, 
Betriebsplan, Dienstanweisungen für den Beckenverantwortlichen und 
Beckenwärter, Schutz- und Rettungsausrüstung, Überwachungsplan) 



- 235 - 

• Betriebstagebuch (Messprotokolle, Protokoll und Kontrollblatt Instandhaltung, 
Anlagenbeschau, Geräte-Kontrolliste) 

• Projektsunterlagen (Bescheide und Verhandlungsschriften, Einreichprojekt, 
Gefahrenpotential, Bestandspläne, Abnahmeniederschriften, sonstige 
Unterlagen und Anhänge, Fotodokumentation) 

• Die Funktionsbereitschaft und Sicherheit des Becken Rells ist mindestens 
einmal jährlich, sowie nach besonderen Vorkommnissen (zB 
Hochwassersituation) vom Beckenverantwortlichen und dem Beckenwärter 
gemeinsam im Rahmen einer örtlichen Begehung zu prüfen. Daraus 
resultierende und für die Sicherheit der Rückhalteanlage notwendige 
Maßnahmen sind von der Bewilligungsinhaberin  unverzüglich zu veranlassen.  

 
• Vom Beckenverantwortlichen sind jährliche Sicherheitsberichte zu verfassen. 

Im Jahresbericht sind die Ergebnisse der Messungen, Beobachtungen und 
Erprobungen gesamtheitlich zu beurteilen und die Ursache von abnormalen 
Entwicklungen zu ergründen und darzustellen. Die daraus resultierenden 
Schlussfolgerungen für die Stand- und Betriebssicherheit der Anlage 
einschließlich ihrer Betriebseinrichtungen sind festzuhalten. Der Jahresbericht 
ist zur Einsichtnahme durch Behördenorgane bereitzuhalten oder auf 
Verlangen der Wasserrechtsbehörde vorzulegen.  

 
• In Abständen von 5 Jahren, bei Störfällen in kürzeren Intervallen, hat der 

Beckenverantwortliche die Überwachungsergebnisse in einem 
zusammenfassenden Bericht über die vergangenen 5 Jahre zu dokumentieren. 
Daraus resultierende und für die Sicherheit der Stauanlage notwendige 
Maßnahmen sind von der Bewilligungsinhaberin  unverzüglich zu veranlassen.  

 
• Die bestehenden Betriebsvorschriften des Speichers Lünersee und der 

Latschaubecken sind auf die erforderlichen Ergänzungen und Adaptierungen zu 
überprüfen, insbesondere das Mess- und Überwachungsprogramm. Hiezu sind 
alle betroffenen Sachverständigen, wie insbesondere jene der Fachbereiche 
Geologie, Sperrentechnik/Dammbau, Wasserbau und Maschinenbau rechtzeitig 
und nachweislich zu hören.  

 
Von den SV für Statik sowie Dammbau, Grundbau, Bodenmechanik und Sperrenbau 
liegen erst grundsätzliche Stellungnahmen vor. Mangels Unterlagen konnten auch 
mögliche Auswirkungen von zusätzlichen Druckstößen noch nicht im Detail 
begutachtet werden. 
 
Nach zusammenfassender und umfassenden Begutachtung werden vom SV für 
das UV-GA im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Naturgefahren und 
Sicherheit wird noch ergänzend nachstehende zusätzliche Auflagen beantragt: 
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Rechtzeitig vor Baubeginn der einzelnen Anlageteile sind sämtliche wesentlichen 
Sicherheitsnachweise unter Berücksichtigung von vorsichtig angenommenen 
Kennwerten oder Messwerten im Einvernehmen mit den betroffenen 
Sachverständigen zu erbringen. Sollten sich aus derzeit nicht vorhersehbaren 
Gründen wider Erwarten in der Detailplanungs- und Bauphase wesentliche 
Änderungen ergeben sind adaptierte Beschreibungen und Deckpläne in zumindest 
7-facher Ausführung der Behörde vorzulegen und deren Freigabe zu beantragen. 
Dabei ist vorher das Einvernehmen mit den betroffenen Sachverständigen 
herzustellen. 
 
8. Technische Erfordernisse, Sicherheit, Nachweise und Kontrollen 
 
Bei diesem Themenbereich handelt es sich um kein eigentliches Umweltschutzgut. 
Deshalb scheint dieser Bereich auch nicht in der Relevanztabelle auf.  
 
Viele technischen Erfordernisse, Maßnahmen und Auflagen zur sicheren Herstellung 
des Rellswerkes wurden bereits in den Kapitel zu den einzelnen Schutzgütern von 
Atmosphäre bis hin zu den öffentlichen und privaten Interessen, 
Arbeitnehmerschutzmaßnahmen und vor allem dem obigen Kapitel Naturgefahen und 
Sichereheit behandelt. 
 
Da die Sicherheit bzw ein allfälliges Gebrechen eines derartiges Kraftwerkes indirekt 
auf zahlreiche Umweltschutzgüter und vor allem auf den Menschen und dessen 
Siedlungs- und Wirtschaftsraum einen maßgeblichen Einfluss haben könnte, wird an 
dieser Stelle des UV-GA dazu noch Nachstehendes zusammenfassend ausgeführt: 
 
Mit der technischen Begutachtung der einzelnen Anlagenkomponenten und der 
sicheren Bauausführung und Bauabwicklung in den jeweiligen technischen 
Fachdisziplinen wurden folgende ASV von der UVP-Behörde beauftragt: 
Geologie, ASV Dr. Walter Bauer 
Baustatik, Betonbau und Betontechnologie, SV Dipl Ing Ernst Mader  
Dammbau, Grundbau, Bodenmechanik und Sperrenbau, SV. Dipl Ing Dr Peter 
Tschernutter 
Maschinenbau, Lärmschutz, Erschütterungen und Brückenbau, ASV Univ Doz Dipl 
Ing Dr Wolfgang Wachter 
Fluss- und Wasserbau, Hydrologie und Hochwasserschutz, ASV Dipl Ing Dr. Rosa 
Frei 
Verkehrstechnik und –abwicklung, ASV Ing Peter Fitz, 
Elektrotechnik, ASV Ing Walter Fleisch 
Hochbautechnik, ASV Ing Thomas Mathis 
Brandschutz, SV Ing Werner Köhldorfer 
Talsperrenaufsichtsorgan, ASV Dipl Ing Alber Zoderer  
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Wildbach- und Lawinenverbauung, SV Martin Jenni  
 
Die genannten Sachverständigen konnten mangels detaillierter Projektsunterlagen 
teilweise ihre Gutachten noch nicht erstatten, haben aber zumindest teilweise in einer 
kurzen Stellungnahme die grundsätzliche Machbarkeit bestätigt. 
 
Im folgenden werden noch vollständigkeitshalber die Begutachtung und 
beantragten Auflagen des ASV für Maschinenbau, die bisher nicht behandelt 
wurden, für eine sicheren Bau und Betrieb aber ebenfalls sehr bedeutend sind, 
angeführt:  
 
Die Details der maschinenbautechnischen Einrichtungen sind großteils noch nicht 
bekannt. In den vorgelegten Unterlagen ist das maschinenbautechnische Konzept 
lediglich umrissen. Dies ist in derartigen Verfahren aber durchaus üblich. Die 
Vorlage von ergänzenden Unterlagen wird deshalb im Auflagenwege beantragt. 
Es ist aber jedenfalls festzuhalten, dass für die in Frage kommenden Anlagenteile ein 
Stand der Technik gegeben ist. 
Die Begutachtung erstreckt sich auf folgende Einrichtungen (Beilage 1, Tech.Bericht): 
• Einlaufschütze im Bereich der Bachfassungen 
• Spülschütze am Ende der Entsanderkammer zur automatischen Spülung 
• Hydraulik-/Apparatekammer 
• Grundablass des Speicherbeckens am luftseitigen Ende der Grundablassleitung 

(∅ 400 mm, Länge rund 40 m). Die Grundablassleitung ist aufgrund der 
Höhendifferenz von maximal 8,9 m mit rund 1 bar beaufschlagt. 

• Krananlage im Krafthaus 
• Pumpturbine (einflutig, dreistufig), Pumpleistung rund 15 MW, Turbinenleistung 

rund 12 MW, maximale Pumphöhe 540 m 
• Motorgenerator und Nebenaggregate 
• Notschlusstaugliche Klappe auf der Niederdruckseite vor der Pumpe 
• Notschlusstauglicher Pumpenkugelschieber auf der Hochdruckseite mit Revisions- 

und Betriebsdichtung  
• Zwei hintereinander liegende, notschlusstaugliche Kugelschieber mit einer 

Nennweite von 1000 mm als redundante Betriebs- und Revisions-Abschlussorgane 
in der Sperrkammer. Zudem ist hier ein Ausbaurohr mit der Länge von 1,5 m 
vorgesehen. Die neue Druckrohrleitung wird über das bestehende Mannloch unter 
einem Winkel von 90° an die Druckrohrleitung Lünersee-Latschau angeschlossen. 

• Druckrohrleitung vom Krafthaus bis zur Einbindung in die Druckrohrleitung des 
Lünerseewerkes beim Taldüker Salonien. Die Länge beträgt 2310 m, der 
Innendurchmesser mindestens 1200 mm. Die Leitung wird entweder in 
spiralgeschweißten Stahlrohren oder in Form duktiler Gussrohre ausgeführt. Die 
Dimensionierung ist noch nicht erfolgt; ein Detailprojekt wird noch vorgelegt. In 
diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die geodätische Höhendifferenz 
zwischen Krafthaus und Stauziel Lünersee rund 540 m beträgt, zwischen 
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Lünsersee und der Einbindung der neuen Leitung rund 280 m. Der 
Bemessungsdruck wird auf Niveau des Krafthauses mit 72 bar angegeben, auf 
Niveau der Sperrkammer mit 38 bar. Druckstoßrechnungen in Zusammenarbeit 
mit der TU Stuttgart werden bis zum Herbst 2009 vorliegen. Aufgrund der 
langsamen Regulierungsvorgänge wurde vorerst angenommen, dass der 
dynamische Anteil 30% des statischen Betriebsdruckes betrage, was auf dem 
Niveau des Krafthauses einem Gesamtdruck von 70 bar gleichkommt, auf Niveau 
der Sperrkammer 36 bar. In diesem Lichte sind die genannten Bemessungsdrücke 
ausreichend. 

 
Beantragte Auflagen: 
9. Die maschinen- und hydrotechnischen Anlagen bzw Einrichtungen sind 

nach den Erfahrungen der technischen Wissenschaften sowie den anerkannten 
Regeln des Maschinenbaues unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen 
zu bemessen, herzustellen, zu betreiben und instand zu halten. Vor Baubeginn 
sind der Behörde detaillierte maschinenbautechnische Pläne einschließlich der 
Berechnungen vorzulegen, beziehungsweise es sind befugte Sachverständige mit 
deren Überprüfung zu beauftragen, und das Ergebnis ist der Behörde 
mitzuteilen. 

10. Mit der Prüfung der Werkstoffe wesentlicher Konstruktionsteile des 
Maschinenbaues ist eine autorisierte technische Versuchsanstalt zu 
beauftragen. 

11. Die Prüfdrücke für die einzelnen druckbeaufschlagten bzw unter Druck 
stehenden Anlagenteile sind im Einvernehmen mit den von der Vorarlberger 
Illwerke AG zugezogenen Spezialsachverständigen für Maschinenbau und dem 
Amtssachverständigen für Maschinenbau festzulegen. 

12. Das Durchgehen des Maschinensatzes ist durch geeignete Maßnahmen 
sicher zu verhindern bzw es ist der Maschinensatz für die Durchgangsdrehzahl 
auszulegen. 

13. Die Antriebe der Kugelschieber und Klappen sind so zu bemessen, dass sie 
bei einem angenommenen doppelten Nenndurchfluss schließen. Die 
Dimensionierung hat so zu erfolgen, dass die aus den erforderlichen 
Schließzeiten resultierenden Belastungen (Druckstöße) sicher aufgenommen 
werden. 

14. Die Absperrorgane und die Maschinensätze sind nach den Anweisungen der 
Hersteller einzubauen und zu erproben. Die Abnahmeprotokolle sind der 
Behörde vorzulegen. 

15. Zur Abfuhr des über Wellendichtungen eintretenden Wassers und des 
Kondenswassers im Krafthausschacht sowie für die Restentleerung der 
Druckrohrleitung und der Unterwasserführung sind die Pumpen entsprechend 
auszulegen. 

16. Bei einer allfälligen Überflutung des Krafthauses ist das sichere Schließen 
der Absperrorgane über einen Katastrophenschwimmer einzuleiten. Es ist 
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Vorsorge zu treffen, dass im Notfall die Absperrorgane bzw die Maschinensätze 
von einem höheren Krafthausgeschoss aus geschlossen bzw stillgesetzt werden 
können. 

17. Für die Wasserkraftanlagen sind eine Betriebsvorschrift sowie ein 
Gefahrenverkettungsschema, in dem die maschinentechnischen Anlagen 
eingebunden sein müssen, auszuarbeiten. Dem im Winter durch Lawinengefahr 
und Schneelage erschwerten Zugang zu bestimmten Anlagenteilen ist dabei 
Rechnung zu tragen. Diese Unterlagen sind dem technischen Personal 
nachweislich zur Kenntnis zu bringen. 

18. Alle maschinenbautechnischen Einrichtungen sind in regelmäßigen 
Zeitabständen zu warten. Die Wartungsvorschriften sind in der 
Betriebsvorschrift zu berücksichtigen. 

19. Für die Wasserkraftanlage ist der Behörde eine verantwortliche, 
entsprechend geschulte und mit den technischen Einrichtungen vertraute er-
wachsene Person als Betriebsleiter namhaft zu machen.  

20. Die Krananlage muss eine CE-Prüfung aufweisen. Die zugehörige 
Konformitätserklärung ist der Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

21. Bei der Lagerung brennbarer Flüssigkeiten sind die Bestimmungen der 
Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, BGB1 Nr 240/1991 idgF, 
einzuhalten. 

22. Bei der Konstruktion und dem Betrieb hydraulischer Antriebe ist darauf zu 
achten, dass im Falle von Leckagen Gewässerkontaminationen hintan gehalten 
werden. 

23. Für Druckluftbehälter und Druckgasflaschen sind die Bestimmungen des 
Kesselgesetzes, BGBl Nr 211/1992 idgF, anzuwenden. 

24. Die Vorschreibung weiterer Auflagen bleibt vorbehalten, sobald die 
detaillierten maschinenbautechnischen Pläne, Beschreibungen und 
Berechnungen vorliegen. 

 
 
 
 
Der SV für das UV-GA hat alle „technischen Gutachten“ soweit diese vorhanden 
waren einer genauen Überprüfung unterzogen. Aufgrund dieser Prüfung wird 
vom SV für das UV-GA festgestellt, dass 
• die Gutachten schlüssig sind, die beantragten Auflagen berechtigt und weitere 

notwendig werden um den technischen Erfordernissen zu entsprechen und um 
ausreichende Sicherheit zu gewährleisten 

• ein adaptiertes Projekt nach Maßgabe obiger Ausführungen als solches 
umweltverträglich ist. 
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Damit ein sicherer und gesetzeskonformer Bau und Betrieb gewährleistet werden 
kann, wird zu diesem Kapitel vom SV für das UV-GA folgende Auflage 
beantragt:  
 
Rechtzeitig vor Baubeginn der einzelnen Anlageteile sind sämtliche wesentlichen 
Sicherheitsnachweise unter Berücksichtigung von vorsichtig angenommenen 
Kennwerten oder Messwerten im Einvernehmen mit den betroffenen 
Sachverständigen zu erbringen. Sollten sich aus derzeit nicht vorhersehbaren 
Gründen wider Erwarten in der Detailplanungs- und Bauphase wesentliche 
Änderungen ergeben sind adaptierte Beschreibungen und Deckpläne in zumindest 
7-facher Ausführung der Behörde vorzulegen und deren Freigabe zu beantragen. 
Dabei ist vorher das Einvernehmen mit den betroffenen Sachverständigen 
herzustellen. 
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Teil  D 

 
 

SCHLUSSFOLGERUNGEN/ RESÜMEE 
 
 
1. Zusammenfassende Begutachtung des Vorhabens – Gesamtschluss
 folgerung 
 
Die vorliegende zusammenfassende Begutachtung wurde auf Basis der vorliegenden 
Fachgutachten der Sachverständigen und der Einreichunterlagen der Projektwerberin er-
stellt. 
 
Alle Projektsbestandteile des Einreichprojektes samt der UVE und den ergänzend vorge-
legten Unterlagen sind Gegenstand des Antrages und wurden hinsichtlich dem UVP-G 
2000 und den Materiengesetzen geprüft. 
 
Die wesentlichen Inhalte der Ergänzungsmappe, die erst Mitte Dezember eingereicht und 
folglich im Detail noch nicht begutachtet werden können, sind dem SV für das UV-GA in 
groben Zügen bekannt, und wurden deshalb bei der Beurteilung teilweise bereits berück-
sichtigt.  
 
Folgende für das UV-GA zu berücksichtigenden Änderungen und Ergänzungen gegen-
über den ursprünglichen Einreichunterlagen sind in der noch einzureichenden Ergän-
zungsmappe seitens der Antragstellerin zugesagt. Dies sind insbesonders: 
 

• Limnologie: Endbericht mit ergänzenden Unterlagen  
• Grundwasser: ergänzende Messergebnisse   
• Trinkwasser: Angabe der Qualitätsparameter  
• Immissionen: Luft u. Lärm - Ergänzende Messergebnisse  
• Begrünungs- und Endgestaltungskonzept  
• Ausgleichsmaßnahmen: Ergänzungen 
• Druckrohrleitung: Trassenoptimierung   
• Entsanderkammer: Optimierung 
• Krafthaus und Sperrkammer: Überarbeitetes Projekt (TB, Pläne) 
• Krafthaus und Rellsbecken: Sicherheitskonzept 
• Elektrotechnische Einrichtungen: ergänzende Beschreibungen 
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Unter der Voraussetzung, dass die in der Umweltverträglichkeitserklärung bereits enthal-
tenen sowie die in den einzelnen Fachgutachten und im UV-GA zusätzlich für zwingend 
erforderlich erachteten Maßnahmen (Vorschreibungen, Bedingungen, Auflagen, etc.) im 
Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden, kann auf Grundlage der vorliegenden 
Gutachten sowie in Hinblick auf die Ergänzungsmappe noch zu erwartenden Gutachten 
und Ergänzungsgutachten im Sinne einer umfassenden und integrativen Gesamtschau das 
geplante Vorhaben als umweltverträglich im Sinne des UVP-G eingestuft werden. 
 
Die Beurteilung der Umweltverträglichkeit beruht auf Auswirkungsbetrachtungen, denen 
die Emissionsdaten aller Maßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung und dem 
Betrieb sowie einer allfälligen Stilllegung sämtlicher Projektsbestandteile zugrunde gelegt 
sind. 
 
2. Technische Planungsgrundlagen und  Alternativen 
 
Beim gegenständlichen Vorhaben - dem Neubau des Rellswerkes als Pumpspeicherkraft-
werk - handelt es sich um eine wesentliche Erweiterung der wasserwirtschaftlich zusam-
menhängenden Kraftwerksgruppe der VIW. Das Rellswerk dient der optimalen Ausnut-
zung vorhandener Ressourcen, zur Erzeugung von Spitzenenergie, Wälzpumpspeicherung 
und der Leistungsfrequenzregelung sowie Bereitstellung wichtiger Reserven für den hei-
mischen und europäischen Stromverbund. Diese Leistungen erhöhen die Stromversor-
gungssicherheit. Es erfolgt dabei eine optimale Abstimmung auf die bestehenden Anla-
gen, insbesonders auf das Kraftwerk Lünersee mit dem Speicher Lünersee und dem Un-
terwasserausgleichsbecken Latschau, wodurch eine kostengünstige Herstellung und ein 
sicherer und wettbewerbsfähiger Betrieb ermöglicht wird. 
 
Alternative Standortvarianten wurden geprüft. Die Alternative der Null-Variante, das Un-
terbleiben des Vorhabens, wurde dargelegt. 
 
Der Einsatz von alternativen Technologien in Bezug auf die vorhandenen Strukturen, Va-
rianten betreffend die Erschließung der einzelnen Baufelder, die Entsorgung bzw Depo-
nierung von Stollenausbruchsmaterialien und Bauverfahren etc und die daraus resultie-
renden Vor- und Nachteile wurden ebenfalls geprüft. Es wurde ersichtlich, dass echte Al-
ternativen zu dem gegenständlichen Vorhaben in der vorliegenden Planung sowohl aus 
technischen als auch wirtschaftlichen Gründen nicht wirklich bestehen. 
 
Es ergeben sich daher aus den relevanten Teilgutachten und dem UV-GA aus fachlicher 
Sicht keine Abweichungen von den in den Unterlagen angeführten Darstellungen 
und Schlussfolgerungen zum Themenbereich Alternativen und Nullvarianten. 
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3. Auswirkungen, Maßnahmen, Kontrollen 
 
Aus den einzelnen Fach-/Teilgutachten geht hervor, dass hinsichtlich möglicher Auswir-
kungen in den Wirkungsbereichen Emissionen / Luft /  Lärm / Staub / Erschütterungen, 
Beeinträchtigung von Schutz- und Nutzinteressen der Bevölkerung und Grundwasser, 
Oberflächenwasser, Klima, Tiere, Pflanzen und Ökosysteme etc. 
 
• die vorgelegten Ausarbeitungen und Schlussfolgerungen der eingereichten Unterla-

gen aus fachlicher Sicht ausreichend, richtig, plausibel und nachvollziehbar sind; 
 
• es zu keinen erheblichen Abweichungen von den in den eingereichten Unterlagen 

angeführten Darstellungen und Schlussfolgerungen bei fachlicher Prüfung kommt; 
 
• die angewendeten Methoden zur Darstellung des derzeitigen und künftigen Zustandes 

zweckmäßig, ingenieurmäßig plausibel und dem Stand der Technik bzw. sonst in 
Betracht kommenden Wissenschaften entsprechen;  

 
• die Auswirkungen und Maßnahmen zum Vorhaben umfassend dargelegt und beur-

teilt sind; sowie  
 
• die vorgesehenen und beantragten Kontrollen zum Schutz der Umwelt und Gewäh-

rung ausreichender Sicherheiten ausreichend sind. 
 
Die aus der Sicht der Sachverständigen zusätzlich zum eingereichten Projekt zwingend 
erforderlich erachteten Maßnahmen bzw Vorschreibungen, Auflagen, Bedingungen, 
etc die sich dabei im Rahmen des umfassenden und zusammenfassenden Prüfungsverfah-
ren ergeben, werden im Teil C aufgelistet und jene zusätzlichen als erforderlich er-
achteten Maßnahmen bzw Vorschreibungen, Auflagen, Bedingungen des SV für das 
UV-GA im Teil E zusammenfassend dargelegt. 
 
 
4. Schlussfolgerungen: Auswirkungen auf die Entwicklung des Rau-

mes 
 
Betreffend die Auswirkungen des Vorhabens auf die Entwicklung des Raumes kann zu-
sammenfassend festgestellt werden, dass durch das adaptierte Projekt keine Auswirkun-
gen auf die Entwicklung des Raumes entstehen werden, die örtlichen oder überörtlichen 
Zielsetzungen der Raumplanung widersprechen. 
 
Das Vorhaben entspricht der Zielsetzung der „wasserwirtschaftlichen Rahmenverfügung 
betreffend die Ill und ihrer Zubringer“ (BMLF Zl 96078/30-34108/51).  
 
Das Vorhaben entspricht im Wesentlichen den raumordnerischen Zielsetzungen. 
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5. Resümee zu den eingelangten Stellungnahmen zum Projekt und der 
 UVE 
 
Die eingelangten Stellungnahmen werden von den einzelnen Sachverständigen ge-
prüft und in den ergänzenden Gutachten einer Beurteilung unterzogen. Inhaltlich 
werden diese Stellungnahmen auch in der resümierenden Beurteilung der einzelnen 
Fach/Teilgutachten und im UV-GA einfließen. Die Vorbringen werden soweit wie 
möglich im vorläufigen Katalog von Vorschreibungen, Auflagen, Bedingungen, etc 
berücksichtigt. Es ergeben sich dabei aber keine wesentlichen, neuen Erkenntnisse.  
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Teil  E 

 
VORLÄUFIGER KATALOG VON 

 
VORSCHREIBUNGEN, AUFLAGEN, BEDINGUNGEN, ETC 

 
DES SV FÜR DAS UV-GA 

 
 
 
In zusammenfassender und umfassender Begutachtung werden vom SV für das UV-
GA  zur Sicherstellung der Umweltverträglichkeit, der Nachhaltigkeit und Erhö-
hung der Sicherheit ergänzend zu den zahlreichen Vorschreibungen, Auflagen, Be-
dingungen, etc der Fachgutachter nachstehende zusätzliche Vorschreibungen, Auf-
lagen, Bedingungen, etc zum jetztigen Zeitpunkt beantragt: 
 
Durch Änderungen und Ergänzungen gem. der Ergänzungsmappe und der noch zu 
erwartenden konkreten Sachverständigenauflagen ist sinngemäß Folgendes zu erzie-
len: 
 
• Durch die Festlegung ausreichender Dotierwasserabgaben ist in der gesamten Aus-

leitungsstrecke bis zur Ill ein guter Zustand bzw ein gutes Potential zu erhalten bzw 
zu schaffen. Dazu ist auf Basis der Habitatmodellierung und einem limnologischen 
Monitoring, ausgehend von der vorgeschlagenen Grunddotierung von 72 l/s und 
einem 10% igen dynamischen Anteil, die engültige Dotierwasserabgabe zu fixieren 

 
• Durch entsprechende Steuerung der Spülschütze und des Grundablasses ist sicher-

zustellen, dass keine Schwälle auftreten. Bei der Entsanderkammer ist anstelle ei-
ner stoßweisen Spülung ein möglichst permanenter Austrag des abgesetzten Kies 
und Sand anzustreben. 

 
• Bei den flussbaulichen Maßnahmen am Zaluandabach und Rellsbach sind variable 

Breiten und Tiefen sowie raue, hetereogene Ufer im Einvernehmen mit den ASV 
für Wildbach und Limnologie zu gestalten. Die Fugenvermörtelung des in Beton 
verlegten Steinsatzes im Bereich der Überlaufsektion darf nur bis zur halben Stein-
höhe erfolgen. Darüber hat die Verfugung mit natürlichem Geschiebe zu erfolgen. 
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• Das Gelände im Bereich des talseitigen Abschlussdammes des Rellsbecken ist ge-

genüber dem ursprünglichen Einreichprojekt (ohne Ergänzungsmappe) naturnä-
her und ohne besonders stark in Erscheinung tretenden Einschnitte und Böschun-
gen und Nischen auszuformen.  

 
• Das Krafthaus ist gegenüber dem ursprünglichen Einreichprojekt (ohne Ergän-

zungsmappe) noch besser in den Abschlussdamm des Rellsbecken einzubinden.  
 
• Die Trasse der Zufahrtstraße auf die Dammkrone ist gegenüber dem ursprüngli-

chen Einreichprojekt (ohne Ergänzungsmappe)zu optimieren.   
 
• Der nördliche, luftseitige Dammabschnitt des Rellsbeckens ist gegenüber dem ur-

sprünglichen Einreichprojekt (ohne Ergänzungsmappe) im Bereich mit einer 
Dammhöhe von über 10 m über Gelände durch eine Berme oder Ähnliches zu glie-
dern. Zusätzlich ist zumindest in diesem Bereich am Dammfuss und Uferbereich 
des Rellbaches eine aufgelockerte, standortgerechte Bepflanzung im Einvernehmen 
mit dem ASV für Natur- und Landschaftsschutz vorzunehmen.  

 
• Durch eine Trassenoptimierung der Druckrohrleitung ist gegenüber dem ursprüng-

lichen Einreichprojekt (ohne Ergänzungsmappe) die Querungslänge und damit die 
Beeinträchtigung des Hangmoores zwischen Station 1740 und 1870 zu minimieren.  

 
• Im Rahmen zusätzlicher Ausgleichsmaßnahmen sind gegenüber dem ursprüngli-

chen Einreichprojekt (ohne Ergänzungsmappe) auch eine Kanalisierung der Wan-
derwege im Bereich der Alpe Lün bis Lünerkrinne zu bewirken und die dortige 
20kV-Freileitung Rells – Lünersee in die Erde zu verlegen. 

 
• Rechtzeitig vor Baubeginn der einzelnen Anlageteile sind sämtliche wesentlichen 

Sicherheitsnachweise unter Berücksichtigung von vorsichtig angenommenen 
Kennwerten oder Messwerten im Einvernehmen mit den betroffenen Sachverstän-
digen zu erbringen. Sollten sich aus derzeit nicht vorhersehbaren Gründen wider 
Erwarten in der Detailplanungs- und Bauphase wesentliche Änderungen ergeben 
sind adaptierte Beschreibungen und Deckpläne in zumindest 7-facher Ausführung 
der Behörde vorzulegen und deren Freigabe zu beantragen. Dabei ist vorher das 
Einvernehmen mit den betroffenen Sachverständigen herzustellen. 
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• Von der VIW sind die direkt betroffenen Anrainer an der Tranportroute von der 

L188 bis zum Gasthaus Rellstal über wesentliche Bauphasen und baubedingte Be-
hinderungen sowie Lärm zu informieren. 

 
• Bei einer allfälligen Beckenentleerung muss der maximale Bergwasserdruck im 

Bereich des Rellsbeckens mindestens 50 cm unter dem tiefsten Punkt der Becken-
sohle liegen. 

 
• Zum Schutz des Bodens sind auf allen durch die Baumaßnahmen beanspruchten 

Flächen bis zum Erreichen eines stabilen Bodenzustandes und einer stabilen Vege-
tation bei Bedarf Nachbesserungen, Schutzmaßnahmen und Einzäunungen  im 
Einvernehmen mit dem ASV für Natur- und Landschaftsschutz und im Bereich 
Wald mit dem forsttechnischen ASV durchzuführen. 

 
• Hubschrauberflüge sind auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu reduzieren. 

Über Hubschrauberflüge sind entsprechende Aufzeichnungen zu führen. 
 
 
Obige Auflagen werden im Zuge der mündlichen Verhandlung, nach Vorliegen aller 
entscheidungsrelevanten Sachverhalte, Gutachten und Stellungnahmen, aktualisiert. 
Die Vorschreibung zusätzlicher Auflagen wird vorbehalten. 
 
 
 

 
Gez. DI Hermann Wirth 
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