
DONAUKRAFTWERK 
OTTENSHEIM-.WILHERING 

WASSERRECHTLICHE BEWILLIGUNG 

Bescheid des Bundesministeriums fur Land- und Forstwirtschaft 
21. 961951105--39376170 



Wien, am 18. Marz 1970 

I. Das Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschafi erteilt nach hergestelltem Einvernehmen 
mit dein Bundesministerium fur Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen gemad §§ 9, 41, 100 
Abs. 2, 111 Abs. 1, 114 und 115 WRG. 1959 der 

Osterreichischen Donaukraftwerke Aktiengesellschaft 

-im f olgenden ,,Krafiwerksunternehmen" genannt - auf Grund des den wasserrechtlichen Ver- 
handlungen vom 10. bis 13. und 16. Juni 1969 sowie vom 30. Juni bis 4. Juli 1969 vorgelegenen 
Projektsentwurfes nach Mai3gabe des in Abschnitt A beschriebenen Projektes und unter den im Ab- 
schnitt B enthaltenen Bedingungen und Auflagen die 

wasserrechtliche Bewilligung 

zur Ausnutzung der Wasserkrafi der Donau zwischen den Strom-km 2136,800 (Ende der Unter- 
wassereintiefung) und 2162,670 (Donaukrafiwerk Aschach) sowie zur Errichtung und zum Betrieb 
der hie fur vorgesehenen Anlagen und Maanahmen. Die Ausbauwassermenge wird mit 2250 mS/s be- 
grenzt, als Stauziel am Haimzeichen die Kote 264,OO m u. A. festgelegt. 

Die Bewilligungsdauer wird gemad 5 21 WRG. 1959 mit 31. Dezember 2059 begrenzt. 
Gemif3 § 22 WRG. 1959 wird das verliehene Wasserbenutzungsrecht mit dem Hauptbauwerk 

verbun den. 
Gunad 5 55 WRG. 1959 wird festgestellt, dad ein Widerspruch mit einer wasserwirtschafi- 

lichen Rahmenverfugung nicht vorliegt. 
G m a S  § 13 Abs. 4 WRG. 1959 bleibt eine Wassermenge von maximal 15 m3/s des natur- 

lichen Zuflusses der kunfiigen Wasserversorgung und Bewasserung vorbehalten. 
Vorbringen, die in diesem Bescheid weder berudrsichtigt no& ausdrucklich abgewiesen wurden, 

werden anladlich des Verfahrens uber die Detailprojekte behandelt werden, soweit sie nicht ins 
Entschidigungsverfahren gehoren. 

Nxhstehende Forderungen werden abgewiesen: 
1. Nach groderer Dimensionierung des Aschach-Innbachgerinnes, des Pesenbaches und des Vor- 

fluters zum Pesenbach, 
2. nach Regulierung der Aschach bis zum Puppinger Wehr, 
3. nach veranderter Gestaltung des Kefer- und des Freudensteinerbaches, 
4. nach Weiterfuhrung des Innbachdammes, 
5. nach Einbau von Sohlschwellen in den Seitengerinnen und nach Vornahme einer Bruch- 

steinberollung, 
6. nach Errichtung eines Dammes zwischen dem Schlod Ottensheim und der Ortschafl Hoflein. 

11. Das Kraftwerksunternehmen hat fur diese wasserrechtliche Bewilligung gemad Tarifpost 
Nr. 103 und 106 der Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1968, BGBl. Nr. 53, eine Verwal- 
tungsatgabe von S 3900,- (S 3000,- und S 900,-) in Stempelmarken, sowie fur die miind- 
lime Verhandlung vom 30. Juni bis 4. Juli 1969 Kosten in der Hohe von S 19.488,- (Bundes- 
kommi:;sionsgebuhrenverordnung 1954: 6 Ministerialvertreter, 58 Halbstunden, S 56,- je Ministe- 
rialvert reter und Halbstunde) mittels beiliegenden Erlagscheines binnen 30 Tagen dem Bundesmini- 
sterium fur Land- und Forstwirtschafi, Wasserrechtsabteilung, Stubenring 1, 101 1 Wien, zu entrich- 
ten. Weiters sind mit beiliegendem Erlagschein S 700,- fur die Teilnahme eines Vertreters des 
Arbeitsinspektorates an der Verhandlung vom 30. Juni bis 4. Juli 1969 zu uberweisen. Ober die 
Kosten der behordlichen Sachverstandigen wird gesondert entschieden werden. 

A. Beschreibung der Anlage 

Im Sinne des Ausbaues der Donaustredse Aschach bis Wallsee beabsichtigt die Usterreidische 
Donaulrrafiwerke AG das Donaukrafiwerk Ottensheim-Wilhering zu errichten. 

Es handelt si& hiebei um eine Mehrzwedsanlage, 'die der Erzeugung elektrischer Energie und 
der Verbesserung der Schiff ahrtsverhaltnisse in der Donaustredse zwischen dem Kraftwerk Ashach 
und der Stadt Linz dienen soll. Die Staustelle liegt bei Strom-km 2146,73 in einem Donaudurch- 
stich. Mit einer Ausbauwassermenge von 2250 m3/s (50-tagige Wasserfiihrung) wird das Regelarbeits- 
vermogen 1100 GWh pro Jahr bei einer maximalen hydraulischen Leistung (Engpadleistung) von 
172 MW betragen. 
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Durch den Rudrstau des Kraftwerkes werden das Aschacher und das Brandstatter Kachlet so- 
weit I uberstaut, dad sie keine SddTahrtshindernisse mehr darstellen werden. Das Ottensheimer 
Kachlet im Unterwasser des Kraftwerkes wird durch eine kunstliche Unterwassereintiefung als Sdiff - 
fahrtshindemis beseitigt werden. 

Das gegenstandliche Bauvorhaben umfadt grundsatzlich nachstehende Anlagenteile bzw. Bau- 
madnahmen: Hauptbauwerk, bestehend aus Krafthaus, Wehranlage und Schleusen mit Vorhafen in 
einem 2,5 km langen Donaudurchstich im derzeit rechtsufrigen Auwaldgebiet, eine Staustredte im 
Strombett mit den Ruckstaudammen (beidufrig), die Anpassung der hinter den Ruckstaudammen lie- 
genden auch kunftig bei Hochwassern uberfluteten Gebiete an die geanderten Hochwasserabfldver- 
haltnisse, die Umgestaltung der vom Stau betroff enen Donauzubringer (Aschach, Innbach, Ofen- 
bach, Rodel, Pesenbach) und schliedlich alle erforderlichen Straden- und Wegeverlegungen, Erstel- 
lung von Ersatzbauten usw. sowie die kunstliche Eintiefung des Unterwassers. I 

Das Krafthaus mit neun Horizontal-Maschinensatzen (Rohrturbinen, Blockbreite 17 m, Lauf- 
raddurchmesser 5,60 m) ist am rechten Ufer des Donaudurchstiches angeordnet. Die Turbinen ha- 
ben eine Leistung von je 19.700 kW und die dazugehorigen Generatoren eine solche von 20 MVA, 
dazu kommen drei Transformatoren mit je 60 MVA und Bedienungsstande mit den erforderlichen 
Steuereinrichtungen. Die Nutzfallhohen betragen 12,31 m bei RNW, 10,70 m bei MW und 5,14 m 
bei HSW56 (samtliche Werte mit Berudrsichtigung der kunstlichen Unterwassereintiefung). 

In der Maschinenhalle sind zwei Innenhauskrane mit je 16 t Tragkraft vorgesehen, deren 
Fahrbahn uber die neun Maschinen und den anschliedenden Montageplatz fuhrt. Uber die Ge- 
samtanlage (Krafthaus, Wehr und Schleuse) verlauft die Fahrbahn eines Portalkranes mit einer 
Tragfahigkeit von 150 t. 

Die Turbinenein- und -auslaufe konnen mit auch bei anderen Donaukraftwerken verwendeten 
Dammbalken verschlossen werden. 

Unmittelbar oberwasserseitig des Krafthauses ist die 110 kV-Freilufbchaltanlage geplant. Die 
Eigenbedarfsversorgung sol1 durch drei Regeltransformatoren, die an die Sekundarseite jedes Haupt- 
transformators angeschlossen werden, ein Notstromaggregat und eine Anspeisung aus dem Landesnetz 
sichergestellt werden. Ein Eigenbedarfsmaschinensatz ist nicht vorgesehen. 

I An das Krafiaus schliedt stromseits die 162 m lange Wehranlage an, die aus fiinf Wehrfeldern 
mit je 24 m 1. W., vier Wehrpfeilern mit je 7,s m und zwei Randpfeilern mit je 6 m Starke besteht. 
Die feste Wehrschwelle liegt auf Hohe 252,OO m u. A. Als Wehrverschlusse sind Hakendoppelschut- 
Zen mit einer Stauwandhohe von 12,50 m bei 0,50 m Freibord vorgesehen. Die Oberschutzen kon- 
nen maximal um 5 m auf Hohe 259,50 m u. A. abgesenkt werden, sodai3 beim Stauziel 264,OO m 
u. A/ eine maximale Uberfallhohe von 4,50 m moglich ist. Die Wehrfelder konnen im Ober- und 
im W w a s s e r  durch Dammbalken abgeschlossen werden. 

Linksufrig daran wird die Schleusenanlage angeschlossen. Vorgesehen sind zwei Schleusen- 
kammern von je 24 m Breite und 230 m Nutzlange, Vorhafen, Wartelanden sowie die erforder- 
lichen Hilfseinrichtungen, wie Haltevorrichtungen, Steigleitern, Signale, Beleuchtungseinrichtungen 
etc. und die Schleusenwarte grundsatzlich wie bei den bisherigen Donaukraftwerken. Die Schleu- 
sensohle und der Drempel beim Unterhaupt sollen auf Hohe 247,70 m u. A. zu liegen kommen, der 
Drempel beim Oberhaupt liegt auf derselben Hohe wie die Wehrschwelle, namlich 252,OOm u. A. 
Am Oberhaupt sind als Verschlusse 12,70111 hohe Hubsenktore in Form von Hakenschutzen, im 
Unterhaupt 18 m hohe Riegelstemmtore vorgesehen. Die Fullung der Schleusenkammern erfolgt 
seitlich aus dem Oberwasser der Wehranlage, bei der Entleerung wird die Schleusenwassermenge in 
das Unterwasser des Wehres geleitet. Beide Schleusenkammern sollen zur Abfuhr katastrophaler 
Hochwasser herangezogen werden. 

Der Stauraum der Stufe Ottensheim wird sich bis zur Stufe Aschach, deren Unterwasser noch 
etwas angehoben wird, sohin auf eine Lange von ca. 17 km ersttedren. An beiden Ufern sind Rudr- 
staudamme vorgesehen, die vom Kraftwerk bis zum Strom-km 2156,OO ein Ausufern der Donau auch 
bei groden Hochwassern verhindern sollen. Die Krone dieser Damme ist etwa 1,50 m uber dem Spie- 
gel des gestauten Mittelwassers geplant, weshalb die Damme in der Nahe des Hauptbauwerkes etwa 
6-7/m und am stromaufwartigen Ende etwa 3-4 m hoch sein werden. Die Dammkorper werden 
durch Kerndihtung und der Untergrund mittels Wanden aus Spundbohlen abgedichtet. In der 
Oberstromstredre, also oberhalb Strom-km 2156,00, liegen die Kronenhohen am rechten Ufer 1,40 m 
uber MW gestaut bzw. 0,40 m uber HSW gestaut, am linken Ufer 1,15 m uber MW gestaut bzw. 
0,15 m uber HSW gestaut. Diese untersdiedlichen Dammhohen tragen der Auswirkung der Strom- 
kriimmung bei Brandstatt Rechnung. Hier sollen, um die Retentionswirkung insbesondere im Hin- 
blidsl auf die unterhalb liegende Stadt Linz moglichst unverandert beizubehalten, Hochwasser von 
4700' mVs an ausufern und im Unterwasser der Stauanlage wieder zuruddlieden. Zur ausreichenden 
Bewasserung der nach Kraherkserrichtung vom ursprunglichen Strombett abgesbittenen Auwald- 
niederungen werden in den Rudrstaudammen Dotationsbauwerke vorgesehen. 

Im rechtsufrigen Hinterland werden die Donauzubringer Aschach und Innbach in einem Um- 
leituhgsgerinne, in welches auch der Ofenbach mundet, dem Unterwasser zugefuhrt. Im linken Hin- 
terlahd erhalt der Pesenbach einen den Rudrstaudamm begleitenden Vorfluter. Das linke Ufer der 
derzeitigen Donau zwischen der Donauabriegelung und der Rodelmundung wird auf 264,OO m u. A. 

I 
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. 
aufgeh oht. Zwischen Hoflein und Ottensheim wird ein kleiner Hochwasserschutzdamm in Form 
einer Gelandeaufhohung vorgesehen. Die Durchstiche und Umleitungsgerinne dienen nicht nur der 
Abfuhr des Hochwassers, sondern auch der Regelung des Grundwasserstandes und der Abfuhr von 
Dammsidrer- bzw. Qualmwassern. 

Zwedrs besseren Anschlusses des gegenstandlichen Bauvorhabens an die vorgesehene Stufe Maut- 
hauser! und zur besseren Energiegewinnung ist eine kunstliche Unterwassereintiefung vorgesehen, 
welche, auch eine Erhohung des Nutzgefalles ergibt. Durch diese Madnahme wird das RNWm um 
1,84m, das MW~s/sa um 1,56 m und das HSWsa um 1,25 m abgesenkt. Das Aushubmaterial 
(2,2 hIio ms Kies und 75.000ms Fels) soll im verbleibenden Donaualtarm entlang der Sddeusen- 
insel stromaufwarts der Marktgemeinde Ottensheim deponiert werden. 

B. Bedingungen und Auflagen 
I. Allgemeine Bedingungen. 

1. Soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, sind alle Madnahmen projektsgemad aus- 
ziifuhren. Wesentliche Projektsanderungen bedurfen der Genehmigung; hiezu sind dem Bundes- 
ministerium fur Land- und Forstwirtschafi als zustandiger Wasserrechtsbehorde rechtzeitig alle 
ziir Beurteilung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

2. Der Wasserrechtsbehorde sind rechtzeitig, das ist mindestens drei Monate vor dem fur den be- 
t r  eff enden Bauteil in Aussicht genommenen Baubeginn, alle erforderlichen Detailprojekte fur 
die im generellen Projekt noch nicht bis zur Baureife behandelten Madnahmen, jedenfalls fur 
die beiden Hinterlander, einsdiedlich der Damm- und Ufergestaltung und der beabsichtigten 
Unterwassereintiefung, zusammen mit allen zur Begutachtung notwendigen statischen, hydrau- 
li ;&en, erdbaumechanischen und sonstigen Nachweisen und unter Ansddud der entsprechenden 
Prufberichte und Genehmigungsantrage vorzulegen. Schon im Stadium der Projektierung ist 
mit den Sachverstandigen der Wasserrechtsbehorde, mit den zustandigen Dienststellen, insbe- 
scindere der Obersten Schiffahrtsbehorde, der Bundeswasserbauverwaltung, der Landwirtschah- 
kimmer fur Oberosterreich und mit den Gemeinden - soweit deren offentliche Interessen be- 
riihrt werden - Fuhlung zu nehmen. Den Sachverstandigen sind rechtzeitig alle erforderlichen 
U nterlagen zuzuleiten, um ihnen die laufende Beurteilung, Begutachtung und Erstattung der 
Priifberichte an die Wasserrechtsbehorde zu ermoglichen. 

3. Dlem Bundesministerium fur Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen als Oberste Schiff- 
f:!hrtsbehorde sind Detailplane uber die Schleusenwarte, die Nachrichten-, Beobachtungs- und 
Signalanlagen, die Schiff ahrtszeichen, sowie solche Bauteile, die die Schiff ahrtsstrade oder Schiff - 
fahrtsanlagen uberqueren oder in sie hineinragen, mit allen zur Begutachtung erforderlichen 
Nachweisen vorzulegen. 

4. Die giinstigste bauliche Ausgestaltung der Mundungen des Pesenbaches, der Rodel und des 
A schach-Innbachdurchstiches ist in unverzerrten Teilmodellen zu ermitteln. Dabei ist darauf 
zii achten, dad die Forderkapazitat der Mundungen der im verzerrten Hochwassermodell er- 
mittelten entspricht. Bei der Gestaltung der Mundung des Aschach-Innbachdurchstiches ist 
dirauf zu achten, dad Beeintrachtigungen des dort fur die Schiff ahrt vorgesehenen Liegeplatzes 
unbedingt vermieden werden. Entsprechende Nachweise sind der Wasserrechtsbehorde gleich- 
zeitig mit den Detailplanen uber diese Mundungen vorzulegen. Auderdem ist den Sachverstfn- 
digen der Wasserrechtsbehorde und den Vertretern der Bundeswasserbauverwaltung und der 
Landwirtschahkammer fur Oberosterreich sowie der in ihren Interessen beruhrten Gemeinden 
G elegenheit zur Besichtigung dieser Modellversuche zu geben. 

a) Zur Beurteilung der Auswirkungen der Stauhaltung bzw. der Sohleintiefung auf den Bo- 
denwasserhaushalt: Gelandeaufnahmen, Gelandeteilprofile, Bodenlangenschnitte auf Grund 
der Bodenaufschlusse, Darstellung der baulichen Madnahmen, durch die der gestorte Boden- 
wasserhaushalt geregelt werden soll (Dotationsbauwerke, Entwasserungsgraben, kleine Stau- 
haltungen in den Nebengerinnen zur Erhaltung des Grundwasserspiegels etc.), die Grund- 
wasserverhaltnisse vor Stauerrichtung und die Wedxelbaiehung zwischen Grundwasser und 
Gerinne, die nach dem Modellversuch sich ergebenden Teilflachen mit erhohter Stromungs- 
geschwindigkeit und die Teilflachen, die den Modellversuduergebnissen zufolge nach Stau- 
errichtung unter gewissen Umstanden langer uberstaut sind als im Naturzustand. 

b) Darstellung der Mundungsbereiche des Gerinnes Ascham-Innbach-Ofenwasser, des Pesen- 
baches, der Groden Rodel und des Ofenwassers, des Beginns der Aschachumleitung land- 
seits von Brandstatt, der Hochwasseruberlaufe im Zuge der Aschach- und Innbachumlei- 
tung, insbesondere der Hochwasseruberlaufe zum Auhofgraben bei der Brudre Langerhaufen, 
in den Feldkirchner Arm und in das Ofenwasser, sowie des Vorfluters zum Pesenbach. 

c) Hydraulischer Nachweis der vorgesehenen Abfludprofile, Durchlasse und sonstiger der Hoch- 
wasserabfuhr dienenden Bauwerke. Im besonderen ist zu prufen, ob die Konstruktions- 
unterkante der Hagenauer und der Feldkirchner Briidre gehoben werden mud. 

P r o j c h a i 6 e  
Ausfiihrung 

Detaibroiekte 

ModclhenoQe 

GesiQuponktc fiir 
die Dctailplanong 5. Die Detailprojekte mussen jedenfalls folgende Plane und Nachweise enthalten: 
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Pahmenplan 

Bauaurfiihrnng 

Baustellen- 
einridrtungen 

Bauhilfr- 
konstruktioncn 

Einvernehmen mit 
Betroffencn 

Scbottercntnahmen, 
Ersatzleistung 

Baurusrdrrcibung 
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d) Verhinderung des zu raschen Abfliei3ens des Wassers durch Anordnung einer einfachen 
Schwelle bei der Mundung des Ofenwassers. 

e) Prufung der Versorgung der alten Miindungsstrecke des Ofenwassers unterhalb Fall mit 
Frischwasser, wobei beim Einlauf in diese Rohre Flieaverluste moglichst zu vermeiden sind. 

f) Oberprufung, ob insbesondere in den Bereichgn der Rodel- und der Pesenbachmundung 
eine Erosionsgefahr fur landwirtschaftliche Flachen besteht. Bejahendenfalls ist entsprechende 
Abhilfe vorzusehen. 

g) Untersuchung, ob die erforderliche Wasserhaltung im Brandstatter Arm nicht auf andere als 
im generellen Projekt vorgesehene Weise moglich ist, etwa durch Anordnung einer Schwelle 
am unteren Ende dieses Armes bei gleichzeitiger Dotation desselben. Sollte im neuen 
Aschachgerinne die vorgesehene Schwellenanordnung beibehalten werden mussen, sind die 
Schwellenausbildung und ihre Zulassigkeit unbedingt in einem Modellversuch nachzuweisen. 

h) Darstellung der Altarme, deren Zuschuttung geplant ist. 
i) Vertiefung der Dammbegleitgraben uber die projektsgemaae Mindesttiefe hinaus, falls in 

deren Bereich eine Vernassungsgefahr besteht. 
k) Priifung der kunftigen Mehrbeanspruchung des Innbachdammes im Hochwasserfall und der 

Frage der Notwendigkeit einer zusatzlichen Dammsicherung bzw. -instandhaltung. Hiebei 
sind Mahahmen zur Begegnung der geringen Zunahme der Erosionsgefahr zu studieren 
(entsprechende Dammverbreiterung, flachere Neigung der luftseitigen Boschung, Erhaltung 
einer dichten Grasnarbe oder ahnliches). 

1) Einflua in KHW-freien Rudrstaudamme und des OberstrYmdammes stromaufwarts von 
Donau-km 2156,O am linken Ufer auf die Eisabfuhrverhaltnisse. 

m) Darstellung der Medergebnisse der Grundwasserstande und deren Auswertung (Grund- 
wasserprofile und Grundwasserschichtenplane fur charakteristische Wasserfuhrungen der 
Donau). 

n) Darstellung der Auswirkung der Unterwassereintiefung auf das Grundwasser im diesbeziig- 
lichen Projekt. Hiebei ist vor allem zu untersuchen, ob fur das Stift Wilhering Nachteile zu 
erwarten sind. Bejahendenfalls sind entsprechende vorbeugende Maflnahmen darzustellen. 

0 )  Nach Moglichkeit Berucksichtigung der Interessen der Sportschiffahrt im Einvernehmen mit 
den Sportverbanden. 

p) Prufung der Zulassigkeit von fur einzelne Gebiete geforderten Schutz- und Verbesserungs- 
maanahmen im Hinblick auf die Auswirkungen im Uferwasser. 

q) Darstellung aller an bestehenden Verkehrswegen zu treff enden Maanahmen. 
Es ist zu prufen, ob sich aus den nicht vermeidbaren Auswirkungen der Stufe Ottensheim-Wil- 
hering weitere Zwangspunkte fur die Gestaltung des Rahmenplanes der Donau im Bereicfi Linz 
bis Mauthausen ergeben. Nachteiligen Auswirkungen ist durch entsprechende Maanahmen zu 
begegnen. Es ist vor allem zu untersuchen, ob diese Gesichtspunkte fur oder gegen die Errich- 
tung der Stufe Mauthausen sprechen und welche weiteren Zwangspunkte sich daraus fur die 
Projektierung einer solchen Stufe - also etwa fur ihre Lage, Stauhohe, Stauraumgestaltung, Be- 
triebsfuhrung u. dgl. - ergeben. 
Alle Baumahahmen sind fachgemHi3, dem neuesten Stand der technischen Wissenschaft entspre- 
mend und so durchzufuhren, da8 das Stromregime der Donau moglichst wenig beeinfluat und 
eine nicht projektsgemafle Anhebung des Hochwasserspiegels vermieden wird. Insbesondere ist 
auch wahrend des Baues der Kraftwerksstufe darauf zu achten, dag im Hochwasserfalle die 
Ausuferung in die Hinterlander beiderseits moglichst gleichzeitig und gleichmaflig erfolgen 
kann. 
Fur die Baustelleneinrichtungen - insbesondere fur Kabelkrane, Seilbahnen, Aufzuge, Behelfs- 
brucken - sowie fur die Wohnlager, Bauwerkstatten, Remisen, Garagen u. dgl. sind rechtzeitig 
die jeweils erforderlichen Genehmigungen einzuholen. 
Fur Bauhilfskonstruktionen, die nach Bauart und GroSe von den ublichen Einrichtungen ab- 
weichen, sind die Plane und statischen Nachweise der Wasserrechtsbehorde zur Genehmigung 
vorzulegen. Dies gilt insbesondere auch fur die Baugrubenumschlieflungen, deren Standsicherheit 
fur alle Baustadien und moglichen Wasserstande der Donau bis zur Baugrubenflutung in stati- 
scher, geologischer und erdbaumechanischer Hinsicht nachzuweisen ist. 
Bei allen Baumahahmen ist rechtzeitig mit der hievon beruhrten Gemeinde und den betroffenen 
Grundeigentumern Fuhlung aufzunehmen. 
Dem Verlangen der Gemeinden nach Beistellung von Schotter als Ersatz fur die bisher mog- 
liche Schotterentnahme aus dem Strombett der Donau ist - auf die Dauer des Bestandes sol- 
cher Wasserbenutzungsrechte - durch Bereitstellung von Oberschuamaterial zu entsprechen. 
Das Kraftwerksunternehmen hat die fur die Bauausfuhrung bedeutsamen Bedingungen und 
Auflagen dieses Bescheides in die Ausschreibung der Bauarbeiten aufzunehmen und die bau- 
ausfuhrenden Firmen zu ihrer Einhaltung zu verpflichten. 



13. Soweit bei der Baudurchfiihrung Grundflachen in Anspruch genommen werden, die das Bundes- 
strombauamt verwaltet, ist rechtzeitig mit diesem das Einvernehmen herzustellen. Die fur die 
nmen Gewasserbette und fur Zwedre der Wasserbauverwaltung erforderlichen Grundflachen 
(insbesondere Treppelwegflachen) sind in das off entliche Wassergut zu ubertragen. Desweiteren 
h.it das Kraftwerksunternehmen die fur die Sicherheit der Ruckstaudamme benotigten Auf- 
standsflachen zu erwerben, soweit es sich nicht um offentliches Gut handelt. Die Bewirtschaf- 
tung der landseitigen Boschungen dieser Damme ist im Einvernehmen mit der Bundeswasser- 
b:iuverwaltung in einer den Forderungen der Dammsicherheit entsprechenden Art sicherzustel- 
len, soferne die Bundeswasserbauverwaltung diese Aufgabe nicht selbst ubernimmt. In diesem 
Zusammenhang ist auch mit der jeweils zustandigen Wasserbauverwaltung die Klarstellung 
aiizustreben, ob und inwieweit durch die Bauvorhaben Regulierungsneugrund entsteht. 

inanrpru~nahme, Grund- 
Regulierun s 

ncugrund 

14. Den Organen der Bundeswasserbauverwaltung ist in Ausubung ihres Dienstes jederzeit der 
Zugang zu allen Baustellen zu gestatten; ihnen sind alle erforderlichen Auskunfte zu erteilen. 

15. Die Einzelentwurfe fur alle BaumaBnahmen, soweit sie Interessen der Bundeswasserbauverwal- 
tung beruhren, sowie Vorschlage uber die Anlage von Baggergutdeponien sind dem Bundes- 
strombauamt mindestens vier Wochen vor dem jeweiligen Baubeginn in dreifacher Ausfertigung 
ziir Anerkennung zu ubergeben. 

16. Dias Kraftwerksunternehmen hat eine Darstellung der Reihenfolge der BaumaBnahmen vorzu- 
legen, aus der die Abstimmung dieser Maanahmen im Hinblick auf den moglichen Eintritt von 
Hiochwassern der Donau bzw. der Hinterlandgerinne und die notigenfalls zu treff enden Mag- 
nahmen zu ersehen sind. Alle Arbeiten zur Erzielung der geplanten Eintiefung des Unter- 
w assers sind - auf der Grundlage des zur Genehmigung vorzulegenden einschlagigen Detail- 
p:ojektes - unter Berudrsichtigung der notwendigen Schiff ahrtsbedingungen und der herrschen- 
dim Geschiebetriebsverhaltnisse moglichst bald durchzufuhren. 

17. Wahrend der gesamten Bauausfuhrung ist mit der wasserrechtlichen Bauaufsicht, der Bundes- 
w asserbauverwaltung und den Sachverstandigen der Wasserrechtsbehorde sets das Einverneh- 
men zu pflegen. 

18. Das Kraftwerksunternehmen hat die von den zustandigen Behorden verlangten statistischen 
Angaben uber den Kraftwerksbetrieb vorzulegen. 

19. B 2vor wesentliche Teile der Gesamtanlage unzuganglich oder unsichtbar werden, ist der Wasser- 
re chtsbehorde der Zeitpunkt bekanntzugeben, bis zu dem noch eine Besichtigung und technische 
Vorkollaudierung solcher Anlagenteile moglich ist. 

20. Die Bewilligung zu einem allfalligen Teilstau und zum Vollstau ist bei der Wasserrechtsbehorde 
unter Vorlage aller notwendigen Nachweise und Unterlagen, insbesondere der Betriebsordnun- 
gc:n, rechtzeitig zu beantragen. 

21. NGt den Bauarbeiten ist spatestens bis 31. Dezember 1970 zu beginnen; sie sind spatestens bis 
ziim 31. Dezember 1975 zu vollenden. Ober den Baubeginn an allen wesentlichen Anlagen- 
teilen und den monatlichen Baufortschritt ist zu berichten. 

22. Die im Sinne der StaumaBverordnung erforderlichen StaumaBe und Festpunkte sind recht- 
zc:itig vor Beginn des Einstaues zu setzen; der AnschluB dieser Marken an den Landeshorizont 
ist durch ein Nivellement des Bundesamtes fiir Eich- und Vermessungswesen oder eines befugten 
Zivilgeometers nachzuweisen. Die Verhaimungsprotokolle sind der Wasserrechtsbehorde anlaB- 
lith des Ansuchens um Bewilligung des Staues vorzulegen. 

23.Der durch den Durchstich und die damit verbundene Verkurzung der Lauflange des Stromes 
eritstehende Fehlkilometer ist in die Wehrachse zu verlegen. 

24. Unverziiglich nach Fertigstellung der Anlage oder einzelner ihrer wesentlichen Teile ist, jeweils 
uiiter Vorlage der Ausfuhrungsplane aller wesentlichen Bauteile und AbschluBberichte in drei- 
facher Ausfertigung, bei der Wasserrechtsbehorde um Durchfuhrung der Oberprufungsverhand- 
lung anzusuchen. Gleichzeitig sind der Bundeswasserbauverwaltung und der Obersten Schiff - 
f a  hrtsbehorde die entsprechenden Ausfuhrungsplane in zweifacher Ausfertigung zu ubermitteln. 

Kontakt mit der 
Bundeswasscr- 
bauverwaltung 

Bauphasenplrn 

Bnuausfiihrung 

Statittik 

Vorkolhudieruag 

Staubeginn 

Baufrhten, 
Bauberimt 

Verhdmung 

F e h l - b  

Oberptiifung 

II. Giundsatzliche Betriebsbedingungen. 

25. Zur ordnungsgemaaen Durchfuhrung der vorgeschriebenen Betriebsbedingungen, insbesondere 
der Stauregelung, ist im Einvernehmen mit der Bundeswasserbauverwaltung (Bundesstrombau- 
aint) und der Obersten Schiff ahrtsbehorde ein Entwurf fur eine Betriebsordnung auszuarbeiten, 
in der die Bedienungsvorschrifien und audi die naheren Anweisungen fur die Betriebsfuhrung 
der gesamten Anlage (Schleusen, Wehr und Krafthaus), die wiederkehrenden Revisionen und die 
notwendigen Mathahmen im Falle besonderer Ereignisse (Maanahmen zur Hochwasser- und 
Eisabfuhr und deren Abstimmung mit den Ober- und Unterliegerkraftwerken, einheitlicher 
H ochwasser- und Eiswarndienst, auflergewohnliche Wasserabgabe u. dgl.) festgelegt werden. 
H iebei ist auch der Kontakt mit der Landwirtschaftskammer fur Oberosterreich herzustellen, 
soferne deren Interessen beruhrt werden. Diese Betriebsordnung ist rechtzeitig vor Aufnahme 
des Staues der Wasserrechtsbehorde vorzulegen. 

htr iebsordnw 
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Aurgleich der 
Wasserabgabe 

Sdlwellbetrieb 

DurchfluSBBnnnge 

AuScrgcwBhnliche 
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Mcldcpflidlt 

Hochwarrerabfuhr 

Heranziehung der 
Sdllcusm 

Mathcmatirdla 
Modell 

Mit den Besprechungen uber die Wehrbetriebsordnung, also des Teiles der Betriebsordnung, 
der die Stauregelung sowie die Hochwasser- und Eisabfuhr mittels Schutzen-, Schleusen- und 
Turbinenregelung umfaBt, ist ehestens zu beginnen; der Entwurf ist ehestmoglich, spatestens 
jedoch ein Jahr vor Aufnahme des Staues, der Wasserrechtsbehorde vorzulegen. 
In die Betriebsordnung miissen jedenfalls die in den Bedingungen der Kapitel 11-IV enthal- 
tenen Betriebsvorschriften aufgenommen werden. 

1. Das Wasserdargebot der Donau ist im allgemeinen stetig abzuarbeiten, wobei das vorgesehene 
Stauziel in dem AusmaB uber- bzw. unterschritten werden darf, das uber Vorschlag der Kon- 
senswerberin von der Wasserrechtsbehorde im Einvemehmen mit der Bundeswasserbauverwal- 
tung gesondert genehmigt wird. Der Vorgang der Wasserabarbeitung ist in der Wehrbeuiebs- 
ordnung festzulegen. 

'. Ein Schwellbetrieb bedarf der gesonderten Bewilligung der Wasserrechtsbehorde, der hiezu die 
fur eine Beurteilung erforderlichen Unterlagen vorzulegen sind. 

I. Bei allen Betriebszustanden ist stets die im Programm der Stauregelung vorgesehene Anzahl 
von Durchflufioff nungen freizugeben. Alle Vorgange mit Durchflufikonzentrationen sind mog- 
lichst zu verrneiden. Starkere Belastungen der Unterwasserstredse (z. B. nach Ausfall des Kraft- 
werkes oder bei Staulegung) sind moglichst kurz zu halten. 

). Zur Flottmachung festgefahrener ScMe ist auf Veranlassung des Bundesministeriums fur Ver- 
kehr und verstaatlichte Unternehmungen als Oberste Schiff ahrtsbehorde im Einvernehmen mit 
dem Bundesstrombauamt die hiefur notwendige Wassermenge ins Unterwasser abzugeben. In 
Fallen, in denen durch diese Wasserabgabe die Wirtschaftlichkeit des Kraftwerksunternehmens 
beeinfludt wird, ist die Frage des Kostenersatzes fur allfallige Energieverluste zu priifen. Jede 
Absenkung des Oberwasserspiegels sowie jede BetriebsmaBnahme, die im Unterwasser rasche 
Wasserspiegelanderungen zur Folge hat, hat so zu erfolgen, daB vermeidbare Verschlechterun- 
gen im Unterliegerbereich hintangehalten werden. Jede sonstige groi3ere Stauabsenkung oder 
Zufludrudchaltung bedarf der Zustimmung der Bundeswasserbauverwaltung (Bundesstrombau- 
amt) und der Obersten Schiff ahrtsbehorde sowie der Genehmigung der Wasserrechtsbehorde. 
Die nahere Vorgangsweise solcher auflergewohnlichen Wasserabgaben ist in der Betriebsord- 
nung zu regeln. 

1. Sollte wegen Gefahr im Verzuge eine sofortige gegenuber dem natiirlichen ZufluB geanderte 
Wasserabgabe notwendig werden, so sind hievon die Wehraufsicht und der Hydrographische 
Dienst in Linz sofort zu benachrichtigen. Die Wiederauffullung des Stauraumes ist in der Wehr- 
betriebsordnung zu regeln. 

I .  Die Wasserrechtsbehorde ist von besonderen Vorkommnissen, insbesondere Schadensfallen, um- 
gehend zu verstandigen. 

. Hochwasser- und Eisabfuhr. 

2. Zur Sicherstellung einer ungehinderten Hochwasserabfuhr darf nicht gleichzeitig mehr als ein 
Wehrfeld oder eine Schleuse aus betrieblichen Griinden blodciert sein. Ein allenfalls blodsiertes 
Wehrfeld ist durch die Heranziehung der zweiten Schleuse zur Hochwasserabfuhr zu ersetzen. 
Zur Abfuhr groi3erer und auflergewohnlicher Hochwasser sind unter Beachtung der Ergebnisse 
der diesbezuglichen Modellversuche auch die Schleusen heranzuziehen. Zum Zeitpunkt der Her- 
anziehung der Schleusen zur Hochwasserabfuhr mui3 der Stau im wesentlichen gelegt sein. Alle 
Einzelheiten sind in der Betriebsordnung zu regeln. 

3. Bei Heranziehung der Schleusen zur Hochwasserabfuhr sind alle Vorkehrungen zu treffen, um 
Beschzdigungen der Schleuseneinrichtungen zu verhindern bzw. in kurzester Frist zu beheben. 
Die Verschlusse der Schleusenfull- und Schleusenentleerungskanale sind so zu verriegeln, dai3 
eine unbeabsichtigte gleichzeitige Uffnung nicht mogli& ist. Wird zu Zweken der Spulung 
diese Verriegelung gelost, ist sicherzustellen, dad sich die Verschlusse bei voller Durchstromung 
wieder schliei3en lassen. 
Das Kraherksunternehmen hat desweiteren dafur zu sorgen, dai3 nach Heranziehung der 
Schleusen zur Hochwasserabfuhr in den Vorhafen und Schleusen auftretende Geschiebe- und 
Schwebstoff ablagerungen ehestens entfernt werden. 

4. Alle Moglichkeiten zur Abwendung nachteiliger Veranderungen des Hochwassergeschehens ge- 
genuber dem bisherigen AbfluBvorgang durch betriebliche Abstimmung der Donaukraftwerke 
von Aschach bis Ybbs sind zu untersuchen. 
Hiezu sind die Ergebnisse von Modellversuchen heranzuziehen und eine rehnerische Behand- 
lung des Abflusses auf der Donaustredse von Passau bis Ybbs unter Berudssichtigung der Ein- 
flusse durch die Zubringer und der Stauhaltungen sowie deren Uberlagerungsmoglichkeiten 
ebenso wie der Erfordernisse eines rascheren Hochwassernachrichtendienstes auf einer ausreichend 
leistungsfahigen Rechenanlage (Computer) vorzunehmen. 
Das Berechnungsverfahren, die Programmierung und die Eingabedaten, kurz das ,mathematische 
Modell", sind fur nicht ausufernde Wasserfuhrungen vom Krafiwerk Jochenstein bis Ybbs und 
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fiir alle Hochwiisser vom Kraftwerk Jochenstein bis in den Linzer Raum so zeitgerecht zu 
erstellen, dab die Ergebnisse fur ein betriebliches Zusammenwirken des Kraftwerkes Ottens- 
heim-Wilhering mit dem Kraftwerk Ashach hinsichtlich einer giinstigen Einfluanahme auf das 
kritische Hochwassergeschehen no& vor Stauerrichtung im Kraftwerk Ottensheim-Wilhering zur 
wasserrechtlichen Behandlung vorgelegt und in den Wehrbetriebsordnungen berucksichtigt wer- 
den konnen. 
2:u beachten ist dabei, dai3 die si& nach der projektierten Staulegung ergebenden kleinen Ver- 
besserungen der Hochwasserabfliisse zwischen 4700 mJ1s und 5500 mJ1s nicht wesentlich veran- 
dert werden durfen. 

Stellen rechtzeitig Vorschlage fur die Anpassung der bestehenden Hochwassernachrichten- und 
- ivarndienste an die durch die Kraherkserrichtung geanderten Verhaltnisse zu erstatten. Dies 
gilt im besonderen fur die Gebiete der beiden Hinterlander, wobei auch zu prufen ist, inwieweit 
bereits wahrend der Baumaanahmen eine solche Anpassung erfolgen mub, sowie zur moglich- 
si en Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf den Linzer Raum. 
Fur diese Untersuchungen sowie als Grundlage fur die Koordinierung der Wehrbetriebsordnun- 
gcn der Donaustufen und fur den Hochwasserprognosedienst fur die Unterliegerstredse sind 
hisbesondere auch die Ergebnisse des unter 111134 angefuhrten mathematischen Modells her- 
anzuziehen. 

bleiben und dai3 die Moglichkeit der Eisabfuhr stets gesichert ist. 
37. Das Kraftwerksunternehmen hat nach den Weisungen des Bundesstrombauamtes alle Vorkeh- 

riingen und MaBnahmen zu treffen, um eine Eisgefahr, die durch den Bau oder den Betrieb 
der Kraftwerkstufe Ottensheim-Wilhering verursacht werden konnte, hintanzuhalten, daraus 
e itstehende Schaden, soweit Verschulden des Krafiwerksunternehmens vorliegt, zu beheben 
bzw. dafur Schadenersatz zu leisten und die zur sicheren Abfuhr des Eises etwa notwendige 
S tauabsenkung ohne EntsAHdigung zu dulden. 

38. Fur die EisbekHmpfung sind die erforderlichen Eisbrecher einzusetzen, die einerseits die Flucht 
der Schiffszuge bei Eintritt scharfen Frostes in den nachsten Schutzhafen und andererseits die 
rechtzeitige Uff nung einer Fahrrinne bei Eintritt von Tauwetter ermoglichen mussen. Aui3er- 
dem mussen sie ausreichen, um Eisversetzungen vor dem Wehr zu verhindern, die Eisfreima- 
diung der Schleuse zu gestatten und die notwendige Bekampfung von Eisversetzungen zu er- 
nioglichen. Die Schiff ahrtspolizeidienststellen sind nach MaBgabe des jeweilig gultigen Eisnach- 
richtenplanes vom Beginn des Eisbrechens und vom Fortsdxeiten dieser Arbeiten sowie uber 
2 eitpunkt, Dauer und Ablauf des Eisabtriftens zu benachrichtigen. Bezuglich der Organisation 
des Eisbrechdienstes ist der Bundeswasserbauverwaltung zeitgerecht, spatestens jedoch eineinhalb 
Jahre vor Staubeginn, ein Vorschlag zu erstatten. 

39. I n kunftigen Betrieb mussen die Forderungen nach Sicherheit fur den Bestand der Damme denen 
nach moglichst langer Aufrechterhaltung der Schiff ahrt vorgehen. Jedenfalls ist der Betrieb so 
zu fuhren, dai3 eine Beschadigung der Dammkronen und sonstigen Objekte durch aufgeschobene 
Eisschollen, insbesondere auch an relativ engen Stellen des Staubettes, wie etwa bei Brandstatt 
oder bei Strom-km 2154,50, moglichst vermieden wird. Mit Rudrsicht auf die Erosionsgefahr im 
Unterwasser ist es nidx zulassig, eine Eistriftung unter vollstandiger Freigabe eines oder zweier 
Plehrfelder durchzufuhren. 

35. Auf der Grundlage der Ergebnisse der hydraulischen Modellversuche sind den zustandigen u , H d o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t  

36. Zwei Wehrfelder sind so zu beheizen, dai3 sie auch in der kalten Jahreszeit voll beweglich Eir 

EiSbrc*erdiam 

Betrieb bei Ekaw 

IV. Geschiebe- und Schwebstoffuhrung. 

40. Der Stauraum ist durch rechtzeitig vorgenommene Baggerungen so zu erhalten, da8 die pro- 
jektsgemai3en Spiegellinien bei den verschiedenen Abflussen nicht uberschritten werden und dab 
g:genuber dem bisherigen Zustand keine Verschlechterung - insbesondere durch Ablagerung 
von Geschiebe- und Schwebstoffen - eintritt, die geeignet ware, den Schiffahrtsbetrieb zu er- 
sthweren oder zu storen, den Bestand der Uferbauten zu gefahrden und die Hochwasser- und 
Eisabfuhr nachteilig zu beeinflussen. Insbesondere sind allfallige Anlandungen im Bereich der 
ffberstromstrecken rechtzeitig zu entfernen. Die Baggerungen sind nach den Weisungen des 
Bundesstrombauamtes und, soweit sie den bisherigen Baggeraufwand ubersteigen, auf Kosten 
des Kraftwerksunternehmens durchzufuhren. 

41. Falls wahrend der Zeit der Errichtung des Kraftwerkes Ottensheim-Wilhering und der Unter- 
m.assereintiefung im Raume Linz gegenuber dem derzeitigen Zustand mehr Geschiebe und 
S hwebstoff e anfallen sollten, sind allenfalls vermehrte Auflandungen bei den Einfahrten der 
Linzer Hafen durch das Kraftwerksunternehmen auf seine Kosten laufend zu beseitigen. Dies 
gilt auch fur Geschiebe- und Schwebstoffabiagerungen, die wahrend des Betriebes dieses Kraft- 
a,erkes allenfalls stoi3weise auftreten konnten, falls bzw. soweit daraus eine Erhohung des bis- 
hcr erforderlichen Aufwandes resultiert. 

Bagri:'gyaund 
Staurauma 

*t$:;;~;rz:m 

7 



I 
42. Vor Entnahme von Schotter, Sand, Steinen u. dgl. aus dem Strom fur Zwedse des Baues ist 

1 das Einvernehmen mit den zustandigen Dienststellen der Bundeswasserbauverwaltung zu pfle- 
gen. Ebenso ist die vorherige Zustimmung dieser Dienststelle dann erforderlich, wenn Aus- 
hub oder sonstiges Material in den Strom eingebracht werden soll. 

M a t e r i a l c m ~ b e  
a u  dem Strom ' 

I V;. Bauwerks- und Betriebsiiberwahung. 

AnlagmGbemm&ung und 4nstandhaltnng 43. Das Kraherksuntemehmen ist verpflichtet, die gesamte Anlage konsensgemaa zu betreiben 
und in technisch einwandfreiem, dem Bewilligungsbescheid entsprechenden Zustand zu erhalten. 
Kommt das Kraflwerksunternehmen seinen Instandhaltungsverpflichtungen trotz Aufforderung 

~ nicht, nur unvollstandig oder nicht rechtzeitig nach oder smeint es zum Schutze der Bauanlagen, 
zur Hochwasser-, Gesdiebe- und Schwebstoff- sowie Eisabfuhr geboten, so hat es zu dulden, daf3 
die zustandige Wehraufsicht nach eingeholter Zustimmung der Wasserrechtsbehorde die erfor- 
derlichen Maanahmen auf seine Kosten trifR, insbesondere auch notwendigenfalls eine voriiber- 
gehende Absenkung des Staues anordnet, ohne da8 ihm in einem solchen Falle Entschadigungs- 

Zur Durchfuhrung wichtiger groaerer Instandhaltungsmagnahmen, wie insbesondere der Abgabe 
von Baggergut in das Unterwasser oder dessen seitlicher Ablagerung, ist die Zustimmung der 
Wasserrechtsbehorde rechtzeitig einzuholen. 

44. Das Hauptbauwerk und alle sonstigen Kraflwerksanlagen, insbesondere die Rudcstaudimme, 
I sind standig auf ihren ordnungsgemaaen Bauzustand und ihre Betriebssicherheit zu iiberwachen. 

Umfang und Art der hiefur erforderlichen periodismen Oberpriifungen aller Bauwerke und 
Anlagen sind in der Betriebsordnung zu regeln. 

45. Im Rahmen der Bauwerksuberwachung sind auch die auftretenden Kolke zu beobachten und 1 allenfalls festgestellte gefahrliche Kolkwirkungen sofort durch geeignete Maanahmen zu 
sanieren. 

46. Die Rauhigkeitsverhaltnisse der Sohle sind fallweise zu uberpriifen. Sollten sich dabei Ande- 
rungen der Rauhigkeitsverhaltnisse zeigen, ist der Wehrregelung bei ausufernden Hochwasser- 
abflussen nicht der Pegel des Wehroberwassers, sondern der Pegel Lambauer zugrunde zu legen. 1 In  diesem Fall ist die Stauregelung unter Zugrundelegung der Schlusselkurve in Beilage 23 des 

I Hochwassermodellversuchsberichtes vorzunehmen. 
47. Nach Errichtung des Krafherkes sind beim Ablauf verschieden groaer Hochwasser die auftre- 

tenden Hochwasserhohen in den beiden Vorlandern zu ermitteln; ihre Obereinstimmung mit dem 
Modellversuchsergebnis ist zu uberpriifen. Sollten si& dabei grogere ungunstige Abweichungen 
gegenuber dem Naturzustand ergeben, die im Modellversuch nicht erkennbar waren, so sind sie 

, durch technische Maanahmen zu beheben. 
48. Nach Bauherstellung sind die Messungen der Grundwasserstande durch Durchfluamessungen in 

den Dammbegleitgraben und Vorflutern bzw. Durchstichen zu erganzen. 
I 
49. Fur die Wehraufsicht ist ein geeigneter Dienstraum mit TelephonansduB zur Verfugung zu 

~ stellen. 

1 anspruche zustunden. ' 

Obe rfifung dm 
Rnuhigcit der bblc  

H d w a s W -  
marungm 

i 
G"+m=- marungen 

DimrtrPum der 
Wehraufri&t 

VI. Hydrographie. 
I 
50. Die d u r h  den Bau der Staustufe bzw. durch die Anderungen der Wasserspiegellage der Donau 

betroff enen hydrometrischen Einrichtungen des Hydrographischen Dienstes sind im Einverneh- 
men mit den zustandigen Stellen des Hydrographischen Dienstes in Linz und der Bundes- 
wasserbauverwaltung den geanderten Verhaltnissen anzupassen; dies mub bis zu Beginn des 
Einstaues abgeschlossen sein. Aus diesem Grunde und zur Beurteilung der Auswirkungen des 
Kraflwerkes auf die Oberflachengewasser und die Grundwasserverhaltnisse ist die Einhaltung 
der nachstehend angefuhrten Punkte erforderlich: 
a) Die bisherigen Grundwasser- und Pegelbeobachtungen sind fortzusetzen und - soweit er- 

forderlich - im Einvernehmen mit dem Hydrographischen Dienst in Linz abzuandern bzw. 
zu erweitern. 

b) Ssmtliche Ablotungspunkte und dazugehorigen Hohenfixpunkte sind im Einvernehmen mit 
dem Bundesamt fur Eich- und Vermessungswesen, Abteilung K 2, an das staatliche Hohen- 
netz anzuschlieaen. Alle Grundwasserstationen und Pegelstellen sind in einem Lageplan 
geeigneten MaSstabes einzutragen. In einem Verzeidmis sind nahere Angaben, wie topogra- 
phische Beschreibungen, Hohenkoten und Nummern der Ablotungspunkte sowie der Fix- 
punkte und der dazugehorigen Anbindepunkte des staatlichen Hohennetzes, anzugeben. Von 
auf Wunsch des Hydrographischen Dienstes ausgewahlten GrundwassermeBstellen (Brun- 
nen) ist uberdies eine photographkche Aufnahme herzustellen, in der jener Punkt einwand- 
frei zu kennzeichnen ist, von dem aus die Ablotung der Grundwasserstande vorgenommen 
wird. 
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c) Die Ergebnisse der laufend durchzufuhrenden Beobachtungen sind entsprechend auszuwer- 
ten, bei Bedarf planlich darzustellen (Grundwasserschichtenlinienplane, Ganglinien etc.) und 
dem Hydrographischen Dienst in Linz zweifach zu iibermitteln. Ebenso sind die verlangten 
Lichtbilder, Verzeichnisse, topographischen Beschreibungen und auderdem die Ergebnisse der 
geologischen Aufschlusse (Bohrprofile, Erlauterungsbericht etc.) diesem Amt zweifach vorzu- 
legen. 

d) Im Einvernehmen mit dem Bundesstrombauamt und dem Hydrographischen Dienst in Linz 
sind das bestehende Beobachtungsnetz und der Nachrichtendienst an alle durch den Kraft- 
werksbau neu entstehenden oder erweiterten Erfordernisse anzupassen bzw. zu erganzen. 
Das Kraftwerksunternehmen hat ferner fur die notwendigen hydrometrischen Einrichtun- 
gen (Pegel) zu sorgen, um die Einhaltung der vorgeschriebenen Stauregelung und die er- 
rechnete Hochwasserrudrstaukurve sowie die Strombettveranderungen und Oberflutungs- 
hohen in den Vorlandem des Eferdinger Bedrens uberpriifen zu konnen. 

e) Nach Aufnahme des Kraftwerksbetriebes sind durch Versuche im Einvernehmen mit der 
Bundeswasserbauverwaltung die bei verschiedenen Wehrschutzenstellungen abgefuhrten 
Durchflusse ehestmoglim festzustellen, um auch hier ehestens zu einer Erfassung der Gesamt- 
durchflusse mittels Eichung der veranderlichen Durchfludquerschnitte zu gelangen. 

5 1. Die zur Oberwachung der vorgeschriebenen Betriebsbedingungen erforderlichen Einrichtungen, 
wie Schreibpegelanlagen, Mei3wertfemubertragungen und die Vorkehrungen zur Abfluderfassung 
an der Wehrstelle Ottensheim-Wilhering, sind im Einvernehmen mit dem Bundesstrombauamt 
und dem Hydrographischen Dienst in Linz zu planen und zu installieren. 

52. Der Oberwasser- und der Unterwasserpegel sind im Einvernehmen mit dem Bundesstrombau- 
amt aui3erhalb des Storungsbereiches des Wehres anzuordnen. Es ist jeweils ein Lattenpegel mit 
Abgangsstiege sowie ein Schwimmerschacht mit direkter Kommunikation vorzusehen. Der Was- 
serstand ist in die Schaltwarte fernzuubertragen. Die Ablesegenauigkeit am Schreibstreifen in 
der Schaltwarte hat mindestens 2 cm zu betragen. 

53. Der Zuflud zum Stauraum Ottensheim-Wilhering ist im Einvernehmen mit dem Bundesstrom- 
bauamt und dem Hydrographischen Dienst in Linz an der Wehrstelle des Donaukraftwerkes 
Aschach durch Eichung der Turbinen, Wehrfelder und Schleusen dieses Kraftwerkes zu erfassen. 
Fur die Ermittlung des Abflusses sind die stabilen geometrischen Verhaltnisse an der Wehrstelle 
Aschach, wie Turbinen-, Wehr- und Schleusenquerschnitte, sowie das Gefalle zwischen Ober- und 
Unterwasserspiegel heranzuziehen. Die auf Grund dieser Eichung feststellbaren Einzeldurch- 
flusse sind laufend zu summieren, aufzuzeichnen und auf Kosten des Kraftwerksunternehmens 
zur Nachrichtenzentrale des Hydrographischen Dienstes in Linz fernzuubertragen und dort in 
geeigneter Form aufzuzeichnen bzw. anzuzeigen. Die ordnungsgemade Errichtung der dazu 
erforderlichen Anlagen obliegt dem Kraftwerksunternehmen. Die Ergebnisse der Durchflud- 
eichungen mussen so zeitgerecht vor der Stauerrichtung des Kraftwerkes Ottensheim-Wilhering 
vorliegen, dad sie no& mit den Werten der Abfludkurve (Pegelsdiissel) fur den no& nicht 
eingestauten Pegel Aschach-Agentie verglichen werden konnen. Die Genau,igkeit der Abflud- 
erfassung hat sich moglichst im Fehlertoleranzbereich der heute giiltigen Pegelsdiissel an der 
Donau zu bewegen. 

54. Der Pegel Ottensheim im Unterwasser der Donau ist als Ersatz fur den bisherigen Pegel 
Aschach-Agentie zwecks Oberprufung und Kontrolle der erstellten Prognosen als Schreibpegel 
auszubauen und an das Fernmefinen des Hydrographischen Dienstes in Linz anzusddieSen und 
dort aufzuzeichnen. Weiters ist fur diese Pegelstelle im Einvernehmen mit dem Bundesstrom- 
bauamt eine Abfluflkurve (Pegelschliissel) zu erstellen und evident zu halten. 

55. Zur Erfassung der Abfluflverhaltnisse in der Mundungsstredre des neuen Aschach-Innbachgerin- 
nes ist im Einvernehmen mit dem Hydrographischen Dienst an geeigneter Stelle im Umlei- 
tungsgerinne ein Sdueibpegel zu errichten und zu beobachten. Die Beobachtungs- und Medergeb- 
nisse sind bei Bedarf dem Hydrographischen Dienst zu Verfiigung zu stellen. 

56. Mehrkosten, die dem Hydrographischen Dienst bei der Errichtung, Beobachtung, Instandhal- 
tung und beim Betrieb seiner Medstellen durch die gegenstandlichen Projektsmai3nahmen erwach- 
sen, sind vom Kraftwerksuntemehmen zu tragen. 

57. Im Einvernehmen mit dem Hydrographischen Dienst und dem Bundesstrombauamt sind erfor- 
derlichenfalls Wassertemperatur- und Schwebstoff messungen durchzufuhren. 

Ober- und Unter- 
waurerpegcl 

Eidwng der 
Turbincn, Wehr- 

fcldcr und Sd~lcwcn 

Pegel Otremheim 

Pegel im A d a & -  
Innba&-Gerinnc 

Kostcntraguag 

Warserrem eratur- 

khwebrtoffmessungm 
".I 

VII. Uferschutz und Strombau, Seitenbide. 

58. Die Uferboschungen im Rudrstauraum sowie im Unterwasserbereich des Kraftwerkes sind nach 
erdbaumehanischen Grundsatzen im Einvernehmen mit der Bundeswasserbauverwaltung so ab- 
zusichern, dad Anbruche und Rutschungen, vor allem infolge Wellenschlag, Eisangriff, Stau- 
spiegelabsenkungen oder Beschadigungen durch Wasserfahrzeuge, moglichst verhindert werden. 
Hiebei sind die zu erwartenden naturlichen und kunstlichen Wasserspiegelschwankungen durch 
die veranderliche Wasserfuhrung, die Stauregelung oder einen allenfalls in Zukunft beabsichtig- 
ten Schwellbetrieb zu beriidcsichtigen. 

UfcrbBrhungm 
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Unmittelbrrer 
Anlngenberei& 

Strtionicrung 

59. Die endgiiltigen Regelquerschnitte fur die Ufergestaltung und die D Z " e  sind im Einverneh- 
men mit der Bundeswasserbauverwaltung festzulegen. Bei der Ausbildung der Dammkronen ist 
auf die mogliche Beanspruchung durch Eis entsprechend Bedacht zu nehmen. Weiters ist zu be- 
achten, dad der Treppelweg ebenso wie die Uferwege im Bereich offentlicher Landen eine Min- 
destbreite von 3 m erhalten und fur das Befahren mit Kraflfahrzeugen geeignet sein miissen. 
Fur Zufahrts- und Ausweihoglimkeiten sowie Umkehrplaae in entsprechender Zahl ist vor- 
zusorgen. 

60. Die Wurfkrone im Stauraum ist entsprechend dem Regelprofil der Bundeswasserbauverwaltung 
mindestens 0,50 m uber Mittelwasser gestaut anzulegen. In der Eintiefungsstredse des Unter- 
wassers ist der Wurffud nach Durchfiihrung der Baggerungen erforderlichenfalls entsprechend 
zu erganzen. Im Einvernehmen mit der Bundeswasserbauverwaltung und der Obersten SdJff- I fahrtsbehorde ist sicherzustellen, dad alle Ufer im Bereich des Stauraumes von Bau-, Versor- 
gungs- und Einsatzfahrzeugen im bisherigen Umfang erreicht werden konnen. 

61. Die vorhandenen Stiegen und Rampen, Ausstreifplatze, Bootshafen, Landen und sonstigen Ein- 
richtungen am Ufer sind den geanderten Verhaltnissen entsprechend umzugestalten. Hiebei sind 
nach Moglichkeit die Interessen der Ortsgemeinden zu wahren. Im Einvernehmen mit dem 
Bundesstrombauamt ist an zwei Stellen pro Stromkilometer, an offentlichen Landen alle 50 m, 
je eine 1 m breite Stiege anzuordnen, die bis zu einer Spiegellage von RNW gestaut bzw. HSW 
gestaut hinabreicht, wobei jeweils die tiefere Spiegellage mdgebend ist. Bei den neu zu er- 
richtenden Landen im Schleusenbereich ist iiberdies jeweils in Abstanden von 50 m ein Haft- 

1 stods aufzustellen. Samtlime Uferbauten einschliedlich der Stiegen, Rampen usw. sind in Bruch- 
I steinen auszufuhren. Abweichungen bedurfen der Zustimmung der Bundeswasserbauverwal- 

tung. 
62. Die neuen Ufer sind im Interesse einer mogl ih t  giinstigen Eisabfuhr in flussiger Lmienfuh- 

rung auszubilden. Die Rampen sind - wenn nicht eine besondere Regelung vereinbart wurde - 
mit ihrer Langsneigung nach stromab auszufuhren. Im Stauraum sind stromabwarts der 

1 Asmacher Briicke die Regulierungswerke auf 2,80 m unter RNW gestaut, mit Berudssihtigung 
der unteren Toleranzgrenze, abzutragen. 

63. Der Bemessung samtlicher Bauten im Stauraum ist die fur die Stauregelung madgebende maxi- 
male Absenkgeschwindigkeit des Stauspiegels zugrunde zu legen. 

64. Die Kosten fur die Erhaltung der Uferbauten hat bis zur Dbernahme durch die Bundeswasser- 
' bauverwaltung das Kraherksuntemehmen zu tragen, welches die Wasserrechtsbehorde von de- 

ren Fertigstellung zu informieren hat. Nach der Ubemahme hat das Kraherksunternehmen 
alle Kosten fur die Behebung von Sdiiden an Ufersicherungen oder fur zusatzlich erforderliche 
Erhaltungs- und Regulierungsarbeiten zu tragen, die nachweislich durch den Bau und den Be- 1 trieb des Kraftwerkes Ottensheim-Wilhering entstanden sind. 

65. Die hochwassersichere Zufahrt zu den Ruckstaudammen sowie zu den Kraherksanlagen au& 
fur Lastkrahagen mui3 jederzeit gesichert sein; es sind ausreichend dimensionierte Ausweich- 
und Wendeplatze in der erforderlichen Zahl vorzusehen. 

66. Die Oberfallskrone des Brandstatter Dammes ist so zu planen und auszufuhren, dad ein Durch- 
stromen des obersten Dammbereiches sicher ausgeschlossen werden kann. Entsprechende Detail- 
plane sind im Rahmen des einschlagigen Detailprojektes der Wasserrechtsbehorde vorzulegen. 

I 67. Die Bauwerke an den Mundungen aller natiirlichen und kiinstlichen Gerinne sind ordnungs- 
gems in die Uferbauten einzubinden. Fur die Durchstiche sind soweit als moglich vorhandene 
AugrHben zu benutzen. 

68. Das Kraftwerksunternehmen hat die Erhaltung der im Zuge des Kraherksbaues neu ges&af- 
fenen Gerinne zu gewahrleisten. 

69. Sollten die auf Grund der Modellversuche im Bereich des Hochwasserschutzdammes Weikerl- 
Schwaigau zu erwartenden nachteiligen Beeinflussungen durch die betriebliche Koordinierung 
der Kraftwerke Ottensheim-Wilhering und Aschach (Bedingung III/34) oder durch den Bau des 
Krafiwerkes Mauthausen nicht zu beseitigen sein, ist die landseitige Boschung dieses Dammes 
im erforderlichen Ausmai3 mit zusatzlichen bg-Platten zu schutzen. 

70. Die gleichen Gesichtspunkte gelten hinsichtlich der Hohenlage der Krone des Tankhafenschutz- 
dammes in Linz in dem Bereich, in dem sie genau auf Hlihe des KHWsa-Spiegels liegt. Sollte 

1 eine Anhebung des Wasserspiegels eines diesem Ereignis entsprechenden Hochwassers nicht zu 
umgehen sein, ist die Krone dieses Dammes entsprechend zu erhohen. 

71. Die Tauhplatze der Landshaager Steinbriiche miissen hinsichtlich ihrer Hohenlage zum Wasser- 
stand im bisherigen zeitlichen Ausmad beniitzbar bleiben. 

72. Vor dem Einstau sind die SdJffahrt und' die Fischerei behindernde Baume und Baulichkeiten 
(z. B. Kilometersaulen) abzutragen bzw. zu entfernen. 

' 73. Der unmittelbare Anlagenbereich ist im Einvernehmen mit der Bundeswasserbauverwaltung ab- 
zugrenzen. 

74. Wahrend der Baudurchfuhrung ist eine durchgehende provisorische Stationierung in geeigneter 
Form aufrecht zu erhalten. 

i 
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VIII. Geologie und Erdbau. 

75. Die mit der baugeologish schwierigen Griindung von Wehr, Krafthaus und Schleuse auf Schlier 
w erbundenen Gegebenheiten sind entsprechend zu berucksichtigen. Die Ergebnisse der Probe- 
bohrungen sind auch der Bundeswasserbauverwaltung in geeigneter Form zur Kenntnis zu 
bringen. 

76.1% ist dafur Sorge zu tragen, dad die Schlieroberflache im Aushubbereich nicht aufgeweicht wer- 
clen kann. Freigelegte Schlierflachen sind sofort durch Aufbringen einer Torkrethaut oder eines 
Schutzbetons vor atmospharischen Einflussen zu schutzen. 

77. €lei der Projektierung der Baustelleneinrichtung ist im Hinblick auf die Rutschgefahrlichkeit des 
S chliers die Standsicherheit besonders zu beachten. 

78. €Lei der Fuhrung des Fangedammes im Grundrid ist darauf RuQsicht zu nehmen, dai3 auch im 
u ngiinstigsten Fall, d. h. bei vollem Aushub der benachbarten Baugruben und gleichzeitigem 
Hochwasser, eine ausreichende Sicherheit gewahrleistet ist. 

79. Iiei der Festlegung aller jener Madnahmen in den Hinterlandern der Ruckstaudamme, die der 
Itegelung des Grundwasserstandes und der Abfuhr der Binnen-, Sicker- und Qualmwasser die- 
nen - aber auch der Untergrunddichtung der Uferdamme selbst -, ist zu beachten, dad die 
beim Aufstau abzufuhrende Wassermenge und die Auslegung aller Madnahmen hiefur die zulas- 
s ige Geschwindigkeit fur den Aufstau mai3geblich bestimmen werden. 

80. Noch vor Beginn der jeweiligen Bauherstellung sind alle geplanten Bauwerksmessungen, wie z. B. 
S etzungs-, Auftriebs- und sonstige Wasserdruck- und Sickerwassermessungen, sowie die Messun- 
gen und Priifungen fur erdbauliche Herstellungen und fur die Betontechnologie in einem Pro- 
gramm im Einvernehmen mit den behordlichen Sachverstandigen zusammenzufassen und der 
Wasserrechtsbehorde vorzulegen. 

8 1. Iiei den Untersuchungen uber die Notwendigkeit einer Untergrunddichtung und der endgiiltigen 
TBahl der Dichtung der Ruckstaudamme ist ein enges Einvernehmen mit den Sachverstandigen 
der Wasserrechtsbehlirde herzustellen. Jedenfalls sind Untergrunddichtungen stromaufwarts des 
Hauptbauwerkes auszufiihren, und zwar am linken Ufer bis zu einer Mindestentfernung von 
1200m von der Achse des Hauptbauwerkes und am rechten Ufer bis zu 1OOOm von der 
Werksachse. Insbesondere die Entwurfgrundlagen betreff end die Art und Weise des Dichtungs- 
schlusses am Fud der Untergrunddichtung sind - soweit dies bisher no& nicht geschehen ist - 
d em behordlichen Sachverstandigen fur Grundbau und Bodenmechanik rechtzeitig zur Begutach- 
tang vorzulegen. Diesem Sachverstandigen ist uber die einzelnen Bauphasen laufend zu berich- 
tlm; erforderlichenfalls ist ihm rechtzeitig die Vornahme eines Lokalaugenscheines zu ermog- 
11 hen. 

82. I)as Ergebnis der Pumpversuche fur die Dammausbildung - im Zusammenhang mit der Unter- 
grundabdichtung - ist dem Bundesstrombauamt zu ubermitteln. 

83. Der Baugrund - besonders die Bodenschichtung in der Griindungssohle - ist wahrend der ge- 
simten Bauzeit unter standiger fachmannischer Kontrolle zu halten. Die im Zuge der Bau- 
grunduntersuchung erarbeiteten geologischen und bodenmechanischen Unterlagen sind der Was- 
slxrechtsbehorde vorzulegen. Erforderlichenfalls sind uber Verlangen der behordlichen Sachver- 
s iandigen die Baugrunduntersuchungen, insbesondere nach Aufsdui3 des Griindungsgesteins in 
der Baugrube, fortzusetzen, bis einwandfreie Ergebnisse uber die Beanspruchbarkeit des Bau- 
grundes vorliegen. 

84. Eei Antreffen geologisch-geotebisch unvorhergesehener Vorkommnisse im Bau- und Griin- 
d ungsbereich, die eine Plananderung zur Folge haben oder den Ablauf der planmafligen Tief- 
bauarbeiten und Grundungsmadnahmen beeinflussen, ist die Wasserrechtsbehorde unverzuglich 
zu verstandigen. 

Griindung 

Fangcdamm 

Qualmwaucrmcngc 

Bauwerkrmessungen 

Untcrgrunddihtung 

Obcrwachung 
wlhrmd der Bauzeit 

Bmachrihri ung . 
iibcr baonferc 
Vorkommniue 

M. Stahlwasserbau, Statik und Betontechnologie. 

8 5 . h  ist zu untersuchen, welchen EinfluS der Aufstau auf den WasserdruQ in den unter den 
Schiefertonen liegenden wasserfuhrenden Sandschichten hat. Gegebenenfalls ist diese Wirkung zu 
berudrsichtigen. 

86. Fur alle wesentlichen Tragwerke und Konstruktionsteile des Hauptbauwerkes sind die zu erstel- Standberdnungen 

lenden Standberechnungen und Festigkeitsnachweise sowie die erforderlichen Stabilitatsnachweise Festigkcitmachweisc 
einschliedlich der madgebenden Konstruktionsplane der Obersten Wasserrechtsbehorde vorzu- 
legen. Im besonderen gilt dies fur die Tragwerke des Tief- und Hochbaues aus Stahlbeton, be- 
vrehrtem und unbewehrtem Massenbeton sowie des Stahl- und Stahlwasserbaues einschliedlich 
der Armaturen, Windwerksrahmen, Antriebe der Wehr- und Schleusenverschlusse sowie der 
Notverschlusse, ferner aber auch fur die Tragkonstruktionen der Maschinenaggregate einschlied- 
l~ch der zur Ableitung der Krafb herangezogenen Teile des Turbinen- und Rohrgehauses und 
der sogenannten Birne, deren Beulsicherheit nachzuweisen ist. 

87. Die Konstruktionsplane und statischen Berechnungen der Brucken sind einschliedlich der Unter- 
Ligen uber die getroff enen Lastannahmen der Obersten Wasserrechtsbehorde vorzulegen. 

Wasserdrd 
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88. Ebenso sind die Konstruktionsplane und Standsicherheitsnachweise der Rudsstaudamme der 
Obersten Wasserrechtsbehorde vorzulegen. Dies gilt insbesondere auch fur jene Damme, die bei 
Hochwasser uberronnen werden. 

89. In den statischen Berechnungen der bewehrten Betontragwerke mussen Skizzen vorhanden sein, 
aus denen die statisch erforderlichen und wesentlichen konstruktiven Bewehrungen ersichtlich 
sind. 

,90. Den Berechnungen und Konstruktionen sind die am 1. Juli 1969 giiltigen U-NORMEN zugrunde 
zu legen. Fur den Stahlbeton und den bewehrten Massenbeton gilt insbesondere die U-NORM 
B 4200, 1. bis 7. Teil. Den Stahlwasserbauten sind die vom Kraftwerksunternehmen ausgearbei- 
teten und fur das Donaukraftwerk Wallsee-Mitterkirchen genehmigten ,Berehnungsgrundlagen 
fur die Stahlwasserbauten, 1965" unter Einschlufl der DIN 19704, 19705 und 4227 (Spann- ' beton) sinngemad zugrunde zu legen, wobei die fur das Kraflwerk Ottensheim-Wilhering er- 
forderliche Neubearbeitung dieser Berechnungsgrundlagen im Einvernehmen mit dem behord- 
lichen Sachverstandigen fur Statik und Stahlbau vorzunehmen ist. Den Berechnungen fur die 
StradenbruQen ist die U-NORM B 4002 und B 4202, fur die Kranbrudsen die DIN 120 zu- 
grunde zu legen. 

91. Bei der Aufstellung der Standberechnungen und Festigkeitsnachweise ist in allen grundsanlichen 
Fragen, insbesondere auch bei Aufstellung der maflgebenden Lastannahmen, das Einvernehmen 
mit dem behordlichen Sachverstandigen fur Statik und Stahlbau herzustellen. 

92. Zeitgerecht vor Beginn der Betonierungsarbeiten sind Untersuchungen uber die giitemaflige Eig- 
nung der zur Verwendung vorgesehenen Zemente, Zuschlagstoff e, Betonzusatze und der Beton- ' stahle einschliedlich der Schweiaverbindungen sowie der anderen fur die Standsicherheit der 
Bauwerke maggebenden, zur Verwendung vorgesehenen Baustoff e vorzunehmen. 

93. m e r  die Ergebnisse der Vorversuche und der laufend durchzufuhrenden Gutepriifungen des 
Betons, insbesondere des Massenbetons, ist der Obersten Wasserrechtsbehorde zu berichten. Wie 
bei den bisherigen Kraherksbauten ist von fachlich besonders geeigneten Organen des Kraft- 
werksunternehmens die Herstellung des Betons und seine Einbringung laufend zu uberwachen. 
Uber die Betonprufung wahrend der Bauzeit und den Betoniervorgang ist zeitgerecht vor Bau- 
beginn eine Betoniervorschrift auszuarbeiten und der Obersten Wasserrdtsbehorde zur Geneh- 
migung vorzulegen. 

94. Bei allen Bauteilen aus Stahlbeton oder bewehrtem Massenbeton ist die planmaflige Richtigkeit 
der verlegten Bewehrungen' dur& fad ich  geeignete Organe des Kraftwerksunternehmens sdn- 
dig zu uberprufen. Das Ergebnis der Priifung ist protokollarisch festzuhalten. 

95. StumpfschweiBungen und sonstige Schweigungen von Bewehrungssdhlen durfen nur nach er- 
probten Verfahren mit geeigneten und von einem Schweifltechnologen gepriiften Geraten durch- 
gefuhrt werden. Die Gutepriifung der Betonstahle hat nach U-NORM B 4200, 4. Teil, § 28 
Abschnitt 2, und 7. Teil zu erfolgen. Es durfen nur zugelassene Betonstahle Verwendung 
finden. 

96. Alle Fragen, die si& bei der Feststellung, der Auslegung und der Abgleichung der den Stand- 
sicherheitsuntersuchungen und Festigkeitsnachreisen zugrunde gelegten Vorsduiften ergeben, sind 
im Einvernehmen mit den von der Wasserrechtsbehorde bestimmten Sachverstandigen zu kla- 
ren. Dieses Einvernehmen ist auch herzustellen, wenn in begrundeten Fallen die Deutschen 
Normen oder die Vorschriflen und technischen Bedingungen der Deutschen Bundesbahn heran- 
gezogen werden, oder wenn Neuauflagen der U-NORMEN erfolgen. Erweist si& wahrend der 
Detailplanung, der Aufstellung der statischen Berechnungen sowie des Bauvorganges eine Aban- 
derung der statischen und stahlbautechnischen Vorschreibungen als zwingend notwendig, so ist 
dies unveniiglich den von der Wasserrechtsbehorde bestellten Sachverstandigen mitzuteilen. 

Betonglitc 

S*wei5ungm 

1 ' 
Einvernehmcn mit 

dcn Sadwerrtindigcn 

1 

X. Maschiienbau und Elektrotechni. 

S & d l  und Sunk 97. Das Kraflwerksunternehmen hat durch tehnische Einrichtungen, wie insbesondere automatische 
Schnellsenkung fur die Wehrschutzen, sicherzustellen, da8 bei Ausfall von Turbinen keine die 
Schiff ahrt gefahrdenden Schwall- und Sunkwellen auftreten. 

98. Zur Sicherung der standigen Betriebsbereitschaft der Verschludantriebe fur Wehr und Sddeusen, 
insbesondere bei plotzlichem Ausfall der Maschinensatze, ist neben der normalen Stromversor- 
gung eine davon unabhangige Hilfsquelle vorzusehen. 

Stromnotversorgung 

XI. Beriihrte Wasseranlagen und Gewerbebetriebe. 

99. Alle betroff enen Wasseranlagen und Gewerbebetriebe sind, soweit mit der Ausfuhrung des Bau- 
vorhabens vereinbar und wirtschafllich gerechtfertigt, in ihrer vollen konsensmafligen Leistungs- 

1 fahigkeit zu erhalten; andernfalls sind die Berechtigten zu entschadigen. 
100. Anderungen an bestehenden Wasserbenutzungsanlagen sind den Erfordernissen des § 103 WRG. 

1959 entsprechend darzustellen, soweit sie nicht geringfugig sind. Diese Darstellungen sind in 
dreifacher Ausfertigung der zustandigen Wasserrechtsbehorde vorzulegen. 
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XII. Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Gewissergiite. 

101. I m  Zuge der Errichtung, insbesondere auch durch Zuschutten von Altarmen in den Hinterlan- 
dern, oder des Betriebes der Kraherksanlage eintretende Beeintrachtigungen zu Re& bestehen- 
der Wasserversorgungsanlagen, wie Quellen, Tiefbrunnen, Pumpbrunnen, Ziehbrunnen, Bewas- 
sc:rungsanlagen, Feuerloschanlagen und Ortswasserleitungen, sind auf Kosten des Kraftwerks- 
unternehmens durch Umbau zu beheben; andernfalls ist dafur mengen- und gutemadig vollwer- 
tiger Ersatz im Sinne des 5 67 Abs. 2 WRG. 1959 zu leisten. Dies gilt insbesondere auch fur 
die Wasserversorgung des Werkes selbst und der Werkssiedlung. Die Frage der hiefur erforder- 
lichen Wasserversorgung ist im Einvernehmen mit dem geologischen Sadwerstandigen zu be- 
handeln. 

102. Das Kraftwerksunternehmen hat diejenigen MaBnahmen zu treff en, die notwendig sind, um 
nachteilige Auswirkungen durch den Bau und den Betrieb des Kraftwerkes auf die Grundwasser- 
verhaltnisse im Raume Goldworth (bezogen auf das geplante Grundwasserwerk der Stadt Linz) 
hintanzuhalten. Im einzelnen wird hieruber nach dem Abschlui3 des Bewilligungsverfahrens be- 
treff end das genannte Grundwasserwerk entschieden. 

103. Auch die Nutz- und Brauchwasserversorgung, die Wasserversorgung fur die Abwendung von 
Feuersgefahren und fur sonstige offentliche Zwecke ist im bestehenden Umfang voll aufrechtzu- 
erhalten. In Fallen, in denen durch Verlegung von Bachgerinnen oder Beseitigung von Boden- 
wassern die Entnahme von Feuerloschwasser im bisherigen Ausmad beeintrachtigt oder un- 
nioglich gemacht wird, ist Vorsorge fur entsprechenden Ersatz zu treff en. Alle Madnahmen hin- 
si chtlich der Sorge fur Feuerschutz bzw. Sicherung des Feuerloschwassers sind im Einvernehmen 
niit der ortlichen Feuerpolizei herzustellen. 

104. ZJJ Recht bestehende Abwasserbeseitigungsanlagen, die durch die Errichtung und den Betrieb 
des Kraftwerkes unbrauchbar oder beeintrachtigt werden, sind auf Kosten des Kraftwerksunter- 
nehmens nach Gesichtspunkten modemer Abwasserbeseitigung so umzubauen, dad sie den nun- 
niehr durch den Kraftwerksbau neu geschaff enen Verhaltnissen entsprechen und in ihrer bisheri- 
gen Leistungsfahigkeit erhalten bleiben. Fur wasserrechtlich bewilligte, aber no& nicht aus- 
g2fuhrte Abwasserbeseitigungsanlagen sind die durch den Kraftwerksbau entstehenden Mehr- 
kosten dem Konsenstrager zu ersetzen. 

105. Der Scheitel von Abwassergerinnen ist 20 cm unter RNW gestaut zu legen. Im Unterwasser des 
Krafhverkes sind die Sheitel der Abwassergerinne auf RNW eingetieft zu legen. Es wird jedocb 
empfohlen, auf die Stauhohe des Kraftwerkes Mauthausen Rudcsicht zu nehmen (Scheitel 20 cm 
unter RNW gestaut). Alle ubrigen Entwasserungen sollen tunlichst auf Hohe der Steinwurfberme 
oder tiefer ausmunden. 

106.2:ur Feststellung des Wassergiitezustandes der Donau vor und nach ihrer Aufstauung hat das 
Kraftwerksunternehmen auf seine Kosten biologisch-chemische Untersuchungen zu veranlassen, 
die si& sowohl auf den Staubereich als auch auf die unterhalb gelegene Anschludstredse und auf 
das Donaualtbett zu beziehen haben. Uber das Ergebnis dieser Untersuchungen ist der Wasser- 
r(&tsbehorde t u  berichten. 

107. Pvasserverunreinigungen durch Bau, kunftigen Bestand und Betrieb, besonders bei den Turbinen 
(z. B. durch 01) oder bei (Schiffs-) Betankungsanlagen, sind durch entsprechende Mafinahmen 
hintantuhalten. Insbesondere sol1 angetriebenes Rechengut und sonstiges aus dem Oberwasser 
entferntes Treibgut nicht mehr in Gewasser eingebracht werden, jedenfalls nicht so, dad da- 
durch nachteilige Einwirkungen auf diese Gewasser entstehen. Entsprechende Vorschlage sind 
der Wasserrechtsbehorde zu erstatten. Eine endgiiltige Entscheidung hieriiber wird gesondert er- 
gehen. 

108. I m durch die Donauabriegelung entstehenden Altarm ist eine Mindestwasserstromung zwedrs 
angemessener Erneuerung des Wasserkorpers zu gewahrleisten. Erforderlichenfalls ist fur den 
oberen Teil dieses Armes eine Dotation vorzusehen. 

XIII. Landeskultur. 

109. Das Kraherksunternehmen hat im Einflufibereich der Stauanlage einschliefilich der Unter- 
arassereintiefung alle wirtschaftlich tragbaren MaBnahmen zum Schutz des Kulturgelandes, der 
Cbrtschaften und Siedlungen zu treff en. Hiebei ist eine weitgehende Erhaltung des bisherigen 
Kulturlandes anzustreben. 

110. Die erforderlichen Grundinanspruchnahmen sind auf das unumganglich notwendige Ausmai3 
zu beschrznken. Bei allen Arbeiten ist auf tunlichste Schonung der land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung Rucksicht zu nehmen. Alle Schaden, die im Zusammenhang mit der Errichtung und 
dem Betrieb des Kraftwerkes Ottensheim-Wilhering auftreten, sind vorwiegend durch technische 
Atahahmen zu beheben. Wenn dies wirtschaftlich nicht vertreten werden kann, ist eine angemes- 
sene Entschadigung zu leisten. 

1 1 1. Landwirtschaflliche Betriebe, deren Lebensfahigkeit durch die Grundinanspruchnahme ernstlich 
gefahrdet wird, sind unter Ausschopfung aller volkswirtschaftlich vertretbaren Moglichkeiten 
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durch Ersatzland (z. B. durch Heranziehung der beim Hauptbauwerk entstehenden nicht 
dauernd fur den Krafhverksbetrieb erforderlichen Aufhohungsflache) zu entsmadigen. 

112. Nur vorubergehend fur den Kraftwerksbau in Anspruch genommene Kulturflachen sind dem 
Eigentumer ehestens soweit als moglich im ursprunglichen Nutzungszustand zuriidrzustellen. 
Eingeloste landwirtschaftliche Grundstiidre sind wieder in bauerlichen Besitz uberzufuhren, wenn 
sie nicht dauernd unmittelbar fur den Betrieb des Kraftwerkes benotigt werden. 

113. Den Grundeigentumem und Nutzungsberechtigten ist die Inanspruchnahme ihrer fur das Bau- 
vorhaben benotigten Flachen und Anlagen so rechtzeitig mitzuteilen, dai3 sie imstande sind, die 
aus der Umstellung si& ergebenden wirtschaftlichen Maanahmen zeitgerecht zu treff en. 

114. Erosionsgefahren fur die Kulturflachen infolge erhohter Fliebgeschwindigkeiten sind allenfalls - 
soweit dies hydraulisch zulassig ist - durch geeignete zusatzliche Mafinahmen (eventuell 
Baum- und Strauchbesatz) abzuschwachen. 

1 15. Allenfalls vermehrte Schwebstoff ablagerungen auf landwirtschaftlich genutzten Grundflachen, die 
nachweislich auf den Betrieb des Krafhverkes zurudrzufuhren sind, sind schadlos zu entfernen. 

116. In den Detailprojekten sind Hohenlage und Quergefille der Landhebungen so festzulegen, d d  
die derzeitigen wasserwirtschaftlichen und Nutzungsverhaltnisse moglichst erhalten bleiben. 
Landwirtschaftlich genutzte Flachen, die aufgehoht werden sollen, sind vor Inangriff nahme 
der Baumahahmen auf ihre Ertragsfahigkeit zu untersuchen. Die Humus- und die Zwischen- 
scfiichte sind vorerst abzuschieben und bei allen, auch den nur vorubergehend in Anspruch ge- 
nommenen Grundflfchen getrennt zu lagern; erst dann darf das Schuttgut aufgebracht werden. 
Danach sind voneinander getrennt vorerst der Zwischenboden und zuletzt die Humusschichte 
in solcher Starke aufzubringen und zu planieren, dab nach Setzung der Bodenschichten im all- 
gemeinen auf 60 cm Zwischenboden 20 cm Humus vorhanden sind. Dabei ist darauf zu achten, 
dad keine Mulden entstehen und das neue Gelande genau so steinfrei ist,.wie das alte vor der 
Auflandung war. 

117. Die Landhebungsmahahmen sind tunlichst im Einvernehmen mit dem Bundesinstitut fur 
Kulturtedmik und technische Bodenkunde in Peeenkirchen jedenfalls so recheeitig vor dem 
Einstau durchzufuhren, dai3 sie mit Beginn des Vollstaues abgeschlossen sind. 

1 11 8. Sollte es infolge der Stauerrichtung gebietsweise zu einer dadlichen Grundwasseranhebung 
kommen, so sind fur deren Beseitigung in erster Linie technische Mdnahmen zu treffen; erst in 
zweiter Linie sind Umwandlungen der Kulturflachen von #&er auf Wiesen bzw. die Errichtung 
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von Entwasserungsanlagen in Betracht zu ziehen. Eine durch die Unterwassereintiefung hervor- 
gerufene smidliche Grundwasserabsenkung ist nach Moglichkeit durch eine entsprechende Bewas- 
serung hintanzuhalten. Die Dotationsbauwerke sind so zu dimensionieren, dad bei einer even- 
tuellen Absenkung des Grundwasserspiegels genugend Wasser herangebracht werden kann. 

119. Nicht benotigtes Baggergut ist im Einvernehmen mit den Grundeigentiimern moglichst zur Auf- 
fullung von nahegelegenen Gelandemulden und Senken im Auwaldbereiche zu verwenden. 

120. Bestehende Meliorationsanlagen sind den durch die Kraftwerkserrichtung geanderten Vorflut- 
verhaltnissen anzupassen. 

121. Die fur die Kraftwerkserrichtung erforderlichen Schlagerungen sind, soweit sie n i h t  die Baum- 
bzw. die Waldbesitzer selbst durchfiren, vom Kraftwerksunternehmen vonunehmen und zur 
Vermeidung von Qualitatsverlusten mijglichst in den Winter und damit in die Zeit der Saftruhe 
zu verlegen. Wenn dies nicht moglich ist, mui3 die durch den Saftstrom verursachte Qualitats- 
einbuBe vergiitet werden. Das geschlagerte Holz ist den Baumbesitzern so bereitzustellen, d d  
es no& vor Baubeginn aus dem Baubereich abgefahren werden kann. Fur durch Hohwasser 
weggeschwemmtes Holz ist in einzelnen Hartefallen eine Vergutungsmoglichkeit zu uberpriifen. 

122. Nach M6glichkeit sind vor allem jene Flachen aufzuforsten, die oft iiberflutet werden. Eine 
Umwandlung von Auwald in Adrerland ist jedoch - ausgenommen die Insel im Krafhverks- 

~ bereich - grundsatzlich zu vermeiden. Durch Baueingriff e entstandene Bonitatsverschlechterun- 
gen und Bestodrungsverluste sind angemessen zu enschidigen. 

123. Nach Fertigstellung des Baues ist den zustandigen Bezirkshauptmannschaften (Eferding, Lmz- 
Land und Urfahr-Umgebung) das Ausmab der dauernd gerodeten Flachen sowie der Flachen, 
die nach Gebrauch wieder aufgeforstet werden, unter Vorlage der Teilungsplane und Flachen- 
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- 
verzeichnisse bekanntzugeben. 

XIV. Naturschutz, Landkhaftsschutz, Denkmalscfiutz. 

124. Der Naturschutzbehorde sind zeitgerecht und laufend jene Unterlagen (Plane, Beschreibungen, 
Entwurfe) zuzuleiten, die ihr gestatten, .Art und Umfang der vom Kraftwerksunternehmen be- 
absichtigten Eingriffe in Naturgefuge und Landschaftsbild so rechtzeitig zu erkennen, dai3 noch 

.mogliche Schutz-, Pflege- und Gestaltungsmadnahmen vorgeschlagen werden konnen. 
125. Alle Anlagen sind mit moglichster Schonung des Landschaftsbildes und des Pflanzenkleides 

auszufuhren; eine harmonische Einfugung der veranderten Teile in die Landschaft ist anzustre- 
ben. Alle nicht notwendigen Eingriffe in das Landschafbbild haben zu unterbleiben. 1 

I 
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126. Verbleibende Schotterdeponien auf derzeitigen KulturflPchen sind - soweit sie uberhaupt re- 
aktiviert werden konnen - ausreichend zu humusieren und nach erprobten Methoden zu be- 
gunen. 

127. Die Krafiwerksinsel ist so klein als moglich auszufuhren. Bei der Gestaltung der Insel ist das 
Einvernehmen mit der Naturschutzbehorde herzustellen. 

128. Soferne durch die Dammschuttung am orographisch linken Ufer von Strom-km 2147,90 ab- 
warts bis zur Miindung der Rode1 Umwidmungen in groderem Ausmad erfolgen, ist im Einver- 
nehmen mit der Naturschutzbehorde zu klaren, ob fur diesen A b s h i t t  ein Gestaltungsplan zu 
erarbeiten ist. 

129. In den Augebieten der beidseitigen Hinterlander sind alle neu geschaffenen oder veranderten 
Gerinne unter Beachtung der hydraulischen Notwendigkeiten moglichst naturgerecht in die 
Aulandshaft einzubinden. 

130. Alle notwendigen Ufersicherungen an den Ruckstaudammen und den Nebengerinnen sind mog- 
lichst naturgerecht auszufuhren. Wo immer moglich sind Madnahmen zur Begrunung zu treff en. 
Eine Auffullung oder Abschneidung der vorhandenen trockenliegenden Augraben wahrend der 
Bauarbeiten hat - ausgenommen bei projektsgemaden Madnahmen - zu unterbleiben. 

131. Das Augebiet zwischen der neuen Aschach-Innbadmiindung und der alten Mundung des Ofen- 
wassers ist zu erhalten. 

132. Der Brandstatter Altarm ist einschliedlich des landseitigen Uferbewuhses moglichst zu erhalten. 
Die Frage der Hintanhaltung einer Verlandung ist im diesbezuglichen Detailprojekt zu behan- 
deln. 

133. An allen jenen Uberstromstrecken, in denen nur geringfugige Ufererhohungen vorgenommen 
werden sollen (stromaufwarts von Brandstayt), sind die Baumbestande an den Ufern nach Mog- 
lichkeit zu erhalten und vor Verletzungen durch den Bauverkehr zu schutzen. 

134. Die Baustellen mussen spatestens zwei Jahre nach Beendigung der Bauarbeiten von allen Bau- 
cesten und Bauhilfseinrichtungen, namentlich von Wohn- und Werksbaradren, Maschinenfunda- 
menten, Masten usw. gesaubert, aufgeraumt und soweit als irgendwie moglich in den friiheren 
Zustand zuriidrversetzt sein. Die Pflicht zur Raumung ist schon in die Bauausschreibung und in 
die Leistungsvertrage mit den Bauunternehmen aufzunehmen. Hiebei durfen insbesondere Bau- 
hutten aller Art, Wohnbaracken und Werkstatten nach Bauvollendung nur im Einvernehmen 
mit der zustandigen Baubehorde zum Zwecke des weiteren Bestandes an Ort und Stelle belas- 
sen werden. 
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XV. Raumplanung. 
135. Alle vom Krafiwerksunternehmen geplanten Veranderungen im Projektsbereich sind so vorzu- 

nehmen, dad die derzeitige Nutzungsmoglichkeit des Bodens - sofern dieser nicht unmittelbar 
durch das Projekt beansprucht wird - moglichst uneingeschrankt bleibt und die kiinfiige Ent- 
wicklung in diesem Raum nicht behindert wird. 

136. Die im Projektsraum vorgesehenen Madnahmen im Zuge der Errichtung des Baustellen- und Zu- 
bringerverkehrs etc. haben moglichst so zu erfolgen, dad sie mit dem notwendigen Ausbau des 
Straflennetzes im Einfludbereich der Kraherksbaustelle koordiniert werden konnen. 

137. Wenn ohne besondere Kosten moglich, sind die Anlagen fur die Wasserversorgung und Abwas- 
serbeseitigung bzw. fur die weitere Aufschliedung der Baulager so vorzusehen, dad sie nach Ab- 
schlud der Bauarbeiten beim Kraftwerk sowie nach Abbruch der Baulager fur die bestehenden 
Ortschafien Verwendung finden konnen. 

138. Die im Projektsbereich notwendigen Veranderungen sind im engen Einvernehmen mit den Be- 
zirkshauptmannschafien als hiefur zustandigen Naturschutzbehorden in landschafisgerechter 
Weise durchzufuhren. Die Interessen der betroff enen Gemeinden sind nach Moglichkeit zu 
berucksichtigen. 

139. Soweit jeweils Interessen der Raumordnung beruhrt werden, ist stets das Einvernehmen mit 
den fur die Raum- und Landesplanung zustandigen Stellen des Amtes der oberosterreichischen 
Landesregierung herzustellen. Die Belange des Verkehrs, Fremdenverkehrs (Ersatz fur verloren 
gegangene Bademoglichkeiten) und der Sportschiff ahrt sind entsprechend zu beriicksichtigen, die 
Bade-, Sport- und Erholungsmoglichkeiten moglichst im bisherigen Umfang zu erhalten. 

140. Falls durch den Kraftwerksbau Hnderungen von genehmigten Flachenwidmungs- und Bebau- 
ungsplanen notwendig werden, gehen die dadurch erforderlichen Umplanungen zu Lasten des 
Kraftwerksunternehmens. 
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XVI'. Fischerei. 
141. Zum Ausgleich von allfalligen Nachteilen fur die Fischerei sind im Einvernehmen mit dem von 

der Obersten Wasserrechtsbehorde bestellten Fischereisachverstandigen im Stauraum entspre- 
chende Besatzmadnahmen vorzusehen, um die den neuen hydrologischen Verhaltnissen entspre- 
chenden Fischarten zu erhalten bzw. zu vermehren. 
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!. Das Kraftwerksunternehmen hat im Einvernehmen mit dem behordlichen Fischereisachverstan- 
digen und den Fischereirevierausschussen der Obersten Wasserrechtsbehorde einen Vorschlag 
uber jene Mafinahmen zu erstatten, die im Interesse der Fischerei in den eingestauten Stredren 
zu treff en sind. Hiebei ist eine moglichst vollstandige Erhaltung der fischereilich besonders wich- 
tigen Altarme und Ausstande, ihre am unteren Ende fur den Fischzug offene Verbindung mit dem 
Hauptgerinne, eine fischereilich giinstige Gestaltung aller Zubringereinmundungen, eine fischerei- 
freundliche Ausgestaltung aller regulierten Gewasserstredren und neu geschaff enen Graben und 
eine moglichst rauhe Gestaltung von Ufersicherungen in Fliefistredren anzustreben. 

1. Das Fischereirecht in verlegten FluBabschnitten bzw. Gerinnen, sowie in allen Durchstichen, 
Vorflut- und Begleitgraben ist moglichst den in diesem Gebiet bisher Fischereiberechtigten zu 
uberlassen. Sollte dadurch eine Neuvermarkung der Fischwassergrenzen bzw. eine Verschie- 
bung dieser Grenzen erforderlich werden, so hat die Kosten hiefur das Kraherksunternehmen 
zu tragen. 

1. In allen die Belange der Fischerei beriihrenden Fragen ist das Einvernehmen mit dem behord- 
lichen Fischereisachversthdigen, dem Landesfischereiverband und den Fischereirevierausschussen 
henustellen. Dies gilt insbesondere auch fur beabsichtigte Stauraumspulungen und sonstige Stau- 
absenkungen, bei welchen nach Moglichkeit die Laichzeit zu berudcsichtigen, jedenfalls aber 
zeitgerecht Verbindung mit allen Fischereiberechtigten aufzunehmen ist, sowie vor allem fur 
Sprengarbeiten im Bereich der Ottensheimer Schwelle. 

TII. Schiffahrt. 

i. Das Kraftwerksunternehmen hat durch geeignete Mafinahmen dafur zu sorgen, dafi bei allen 
Schiff ahrtswasserstanden auf der durch das K r a h e r k  beeinfluhen Donaustredce, insbeson- 
dere auch im Bereich der Unterwassereintiefungsstredre, weder durch den Bau no& durch den 
Betrieb des Kraherkes  eine Gefahrdung, wesentliche Beeintrachtigung oder Behinderung der 
Schiffahrt eintritt. 

i. Nach Beendigung der Bauarbeiten mufi die Fahrrinne im Strom in der beeinflufiten Stromstredre 
einschlieBlich der Eintiefungsstredre bei allen Schiffahrtswasserstanden einen zweibahnigen Ver- 
kehr von Schiff sverbanden der ublichen Zusammensetzung bei voller Tauchtiefe der Fahrzeuge 
gestatten. Es ist also im EinfluBbereich des Kraftwerkes - ausgenommen die Obergangsstredre 
der Unterwassereintiefung - auf eine Breite von 150 m bei Schottersohle eine Fahrwassertiefe 
von 2,70 m, bei Felssohle eine Fahrwassertiefe von 2,80 m, bei RNW gestaut - mit Berudrsich- 
tigung der unteren Toleranzgrenze - dauernd sicherzustellen. 

'. Das Kraherksunternehmen hat alle Einrihtungen zu schaffen, die fur die Sicherheit und die 
Aufrechterhaltung der Flussigkeit des Verkehrs im Schleusenbereich notwendig sind, und hiezu 
alle erforderlichen technischen Hilfsmittel im Detailprojekt vorzusehen. 

8 .  Bei Anderungen des behordlich genehmigten Bauvorganges, durch die die Schiff ahrt beeinflufit 
wird, ist das Einvernehmen mit dem Bundesministerium fur Verkehr und verstaatlichte Unter- 
nehmungen als Oberste Schiffahrtsbehorde herzustellen. Dieses Bundesministerium ist auch lau- 
fend uber den Baufortschritt zu informieren. 

P. Wahrend des Baues sind, soferne erforderlich, im Interesse der Schiffahrt durch das Kraftwerks- 
unternehmen folgende Vorkehrungen zu treff en: 
A. Solange die Fahrt no& nicht durch Schleusen erfolgt: 

a) Beistellung von Schlepphilfen fur Bergfahrer, wenn die Stromung infolge von Baumafi- 
nahmen so grog wird, daB Schleppzuge ublicher Zusammensetzung den Baubereich n ih t  
durchfahren konnen; 

b) Einrichtung und Betrieb von Signalstellen zur Regelung des Verkehrs in dem Umfange, 
den die Sicherheit und Flussigkeit des Verkehrs erfordert; 

c) Schaffung von Wartelanden fur Berg- und Talfahrer in dem Umfange, den Flussigkeit 
- von einer unwesentlichen Beeintrachtigung abgesehen - und Sicherheit des Verkehrs 
notwendig machen; 

d) die Schaff ung eines oberhalb der Baustelle einzurichtenden provisorischen Wendeplatzes 
fur Talfahrer mit einer Lange von 500 m. Die Fahrwassertiefe im Bereich des Wende- 
platzes soll 2 m bei RNW ungestaut betragen. Der Wendeplatz soll in der Nahe der in 
c) genannten Wartelande liegen; 

e) erforderlichenfalls ist die Fahrrinne im Bereich der Baustelle zu baggern, damit auch bei 
RNW der Verkehr im vollen Umfange aufrechterhalten werden kann. 

B. Wenn die Fahrt durch die Schleusen erfolgt, aber no& kein Vollstau vorhanden ist: 
a) Sicherung der gefahrlosen Durchfahrt der Schiffe durch die Schleusen und Hafen; die 

Fahrverhaltnisse sind unbeschadet der beim Landeshauptmann als Schiff ahrtsbehorde zu 
erwirkenden Benutzungsbewilligung vor Freigabe der Schleusen durch Probefahrten unter 
Beiziehung von Sachverstandigen des Bundesministeriums fur Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen als Oberste Schiffahrtsbehorde zu klaren; 
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b) Errichtung von Wartelanden fur die auf Schleusung wartenden Berg- und Talfahrer; 
c) Errichtung der Liege- und Manipulationsplatze im Ober- und Unterhafen; diese mussen 

soweit fertiggestellt sein, dad ihre gefahrlose Benutzung fur Schiffe und deren Besatzun- 
gen moglich ist; 

d) Einrichtung und Betrieb eines fur den Schleusenverkehr geeigneten Signalsystems; 
e) Durchfuhrung eines Bugsierdienstes fur die Durchfahrt durch die Schleusen und Vor- 

hafen, soweit es die Sicherheit und Fliissigkeit des Verkehrs erfordert; 
f )  ausreichende Beleuchtung des Schleusenbereiches fur den Nachtverkehr; 
g) Ausbildung der Schleusen und Vorhafen in einer Weise, dad in ihnen bei RNW eine 

Fahrwassertiefe von mindestens 2,50 m und bei allen Schiffahrtswasserstanden eine freie 
lichte Hohe von 6,80 m vorhanden ist. 

150. Die Fullung und Entleerung der Schleusenkammern ist so einzurichten, dad fur die Schiffahrt 
nachteilige Schwallerscheinungen und Walzenstromungen vermieden werden. Die Full- und Ent- 
leerzeiten der Kammern durfen je 15 Minuten nicht uberschreiten. Die Vorhafen mussen frei 
von solchen Kehr- und Querstromungen sein, die die S M a h r t  beeintrachtigen konnten. 

151. Die zur Trodtenlegung der Schleusenkammern und ihrer Full- und Entleerungskanale erforderli- 
chen Verschlusse sind so zu gestalten, dad ihr Ein- und Ausbau rasch vorgenommen werden 
kann. Die fur den Transport und die Adjustierung dieser Teile erforderlichen Gerate sind bei- 
zustellen und betriebsfahig zu halten. Zur Freihaltung der Full- und Entleerungskanale und 
deren Verschlussen von Geschiebe- und Schwebstoff ablagerungen sind Einrichtungen zu schafien, 
die diese Madnahmen ohne langere Stillegung der Sdeuse  gestatten. 

152. Nach Errichtung des Staues miissen die Oberschutzen der oberen Schleusentore so tief abgesenkt 
werden konnen, dad uber ihnen bei HSW eine Wassertiefe von 3,50 m vorhanden ist. Auch bei 
ungiinstigstem Schiff ahrtswasserstand mud die freie Durchfahrtshohe mindestens 8 m betragen. 

153. Bis zur Fertigstellung der Unterwassereintiefung d a d  die freie Durddahrtshohe im Bereich des 
Unterhauptes der Kranbriicke das Mad von 7,50 m nicht unterschreiten. Das Bauprogramm fur 
die Unterwassereintiefung ist so zu erstellen, dad das endgultige Mad der freien Durddahrts- 
hohe ehestmoglich, mindestens 7,80 m jedoch spatestens bis zum Beginn der auf die Stauerrich- 
tung folgenden Periode der Personenschiff ahrt, erreicht wird. 

154. Die nachfolgend angefuhrten Landungs- und Wendeplatze sind in Ihnlicher Anordnung und mit 
gleicher Ausstattung wie bei den bisher erbauten Donaukraftwerken zu errichten: 
a) Stromauf der Schleusen am rechten Ufer eine Wartelande von etwa 1500 m Lfnge; 
b) im Bereich der in a) genannten Wartelande zwei Wendeplatze fur Talfahrer; 
c) im Oberhafen an der Nordseite ein Liegeplatz von 250 m Lange; 
d) im Unterhafen ein Manipulationsplatz an der Sudseite von 150 m Lange. 
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Die Ausfuhrung des Ober- und des Unterhafens ist dem letzten Stand der Schiffahrts- 
technik anzupassen. Hiebei ist zu prufen, ob eine Anpassung an die Verwendung von Selbst- 
fahrern und Schubverbanden moglich ist. Die Einzelheiten sind im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium fur Verkehr und verstaatlihte Unternehmungen als Oberste Schiffahrts- 
behorde (eventuell unter Beiziehung der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 
Fachverband der Schiff ahrtsunternehmungen) festzulegen ; 

e) stromab der Sdeusen ein Liegeplatz von 900 m Lange; 
f )  stromab der Sdeusen an geeigneter Stelle eine Wartelande von etwa 1500 m Lange, wovon 

ein Teil mit einer Lange von 1000 m bis zur Inbetriebnahme der Sdeusen, der Rest, wenn 
es die Verkehrsverhaltnisse erfordern, uber Auftrag der Wasserrechtsbehorde herzustellen ist. 
Im Bereich dieser Lfnde ist 280 m vom oberen Ende entfernt eine 35 m lange Kaimauer 
zum Umgruppieren bergfahrender Schiff szuge mit entsprechenden Einrichtungen herzustel- 
len, auszuriisten und zu erhalten. 

155. Die Fahrwassertiefe an der unter 154. a) bis f) angefuhrten Wartelanden, Liegeplaaen und Ma- 
nipulationsplatzen sol1 im Oberwasser bei niedrigstem Wasserspiegel und im Unterwasser bei 
RNW eingetiefl mindestens 2,70 m betragen. Die Liege- und Manipulationsplatze, ausgenom- 
men die Wartelanden und der 900 m lange Liegeplatz im Unterwasser, die mit Schragboschun- 
gen 2 : 3 ausgefuhrt werden konnen, sind mit lotrechten oder bis zu 10 : 1 geneigten Wanden 
in voller oder aufgeloster Bauweise auszustatten. 

0 

156. Im Bereich des Stauraumes ist an geeigneter Stelle ein Notabsetzplatz einzurichten. 
157'. Es ist zu prufen, ob im Oberwasser des Kraherkes  die Moglichkeit der Anlage eines Boots- 

hafens besteht. 
158. Die Kronen der Schleusen und des Oberhafens sowie des Liegeplatzes im Oberwasser mussen 

mindestens 1,50 m uber dem Stauziel liegen. 
159. Die Ausrustung der Schleusen und Vorhafen mit Kantenschutz, Leitern, Pollern und Schwimm- 

pollern, Beleuchtungs-, Signal-, Nachrichten- und Beobachtungsanlagen hat in etwa gleicher 
Ausstattung der 

S*'cusm 
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eine fur die Schiff ahrtstreibenden kostenlose Seilhilfe zu leisten; entsprechende technische Ein- 
richtungen hiefur sind zu schafien. Dies gilt zunachst bis zur Errichtung des Kraftwerkes Maut- 

nehmlich festgestellt und die endgiiltige Benutzungsbewilligung erteilt ist, dem Bund physisch 
zu ubergeben und sodann ehestmoglich in sein Eigentum zu ubertragen. 

werken zu beriidtsichtigen. Insbesondere ist zur Sicherung des Schiff sverkehrs eine Fernmelde- 



sowohl fur die Bauzeit als auch fur den spateren Betrieb des Krahe rkes  die entsprechenden 
lvladnahmen durchzufuhren sowie die erforderlichen Warn- und Hinweistafeln fur die Wasser- 
wanderer zu errichten und dauernd zu erhalten. 

173.1 m Bereich des Hauptbauwerkes sind zur allfilligen Oberstellung von kleinen Wasserfahrzeu- 
€;en und Sportbooten im Einvernehmen mit der Obersten Schiffahrtsbehorde und dem Bundes- 
strombauamt nach Anhorung der Wassersportverbande die erforderlichen Anlagen zu planen 
und zu errichten. 

174. Ilurch Ausbaggern ist dafur zu sorgen, dad im Donaualtarm bei Regulierungsniederwasser eine 
Yahrrinne von 20 m Breite und 0,50 m Tiefe erhalten bleibt. 

XVIlI. Fihren. 

175. llei der Fahre Ottensheim-Wilhering ist Vorsorge zu treffen, daB auch bei abgesenktem Wasser- 
spiegel die Landestellen vom Farhschiff aus jederzeit unter einem fur Fahrzeuge jeder Art und zu 
jeder Jahreszeit zumutbaren Neigungswinkel erreicht werden konnen. Allfallig notwendig wer- 
clende Anpassungsmaanahmen sind auf Kosten des Kraherksunternehmens durchzufuhren. 

176. Die Betriebsfahigkeit dieser Fahre ist im gleichen Ausmad wie bisher zu erhalten. Bei der Fest- 
legung der Eistrifizeiten ist darauf zu achten, dai3 der off entliche Verkehr, insbesondere der 
Schulerverkehr, zwischen Ottensheim und Wilhering so wenig wie moglich behindert wird. 

XM. Verkehrswege. 
177. Die notwendig werdenden Verlegungen oder Hebungen der durch die Kraherkserrichtung 

hetroff enen Straden, Wege und Briidren, sowie die dadurh verursachten MaBnahmen, wie ins- 
tiesondere solche zur Sicherung von Verkehrswegen, mussen auf Kosten des Kraftwerksunter- 
riehmens und im Einvernehmen mit den zunandigen Strai3enverwaltungen derart erfolgen, dai3 
EJeichwertige Verkehrswege geschaff en werden. Diese gehen nach der Kollaudierung in das 
Iiigentum und in die Erhaltung der Stradenverwaltungen uber. 

178. Ilas Kraherksunternehmen hat in diesem BesQeid ausgesprochene konkrete Auflagen, die 
z ine Verbesserung gegenuber dem bisher bestehenden Zustand der Verkehrswege bewirken oder 
2 ur Vorbereitung einer beabsichtigten Ausgestaltung der Strai3e oder sonstiger Anlagen dienen 
sollen, dann zu erfullen, wenn ihm alle Mehrkosten ersetzt werden, die ihm aus der Durchfuh- 
rung dieser Arbeiten erwachsen, und daruber zwischen dem Krafiwerksunternehmen und der 
StraBenverwaltung ein Abkommen getroff en wurde. 

179. Ilas Krafiwerksunternehmen hat den StraBenverkehr und die Verkehrssimerheit wahrend der 
gesamten Bauzeit zu gewahrleisten, sofern nicht die zustandigen Stradenverwaltungen uber An- 
trag einer vorubergehenden ortlichen Verkehrsunterbrdung zustimmen. 

Ebenso mud den Grundbesitzern und dem von ihnen fur notwendig gehaltenen Personen- 
heis der Zugang zu ihren Grundstiicken - ausgenommen kurzzeitige Unterbrechungen - ge- 
wahrleistet sein. 

180. Alle MaBnahmen zur Ermoglichung von Schwerlast- und Massentransporten des Krafiwerks- 
iinternehmens auf Verkehrswegen und Briicken belasten ausschliedlich das Kraherksunterneh- 
men. Dieses hat rechtzeitig vor Baubeginn entsprechende Verhandlungen mit der oberosterrei- 
chischen Landesstradenverwaltung bezuglich allenfalls erforderlicher Verstarkung der Dedren- 
konstruktionen und der Hohe des Erhaltungsmehraufwandes aufzunehmen. Die Kosten fur die- 
sen Erhaltungsmehraufwand sind der Stradenverwaltung vom Krafiwerksunternehmen zu 
I efundieren. 

181. Ilas Kraherksunternehmen ist verpflichtet, nach AbschluB der Bauarbeiten die von ihm be- 
nutzten Straden, einschliedlich allfalliger Nebenanlagen und StraBenbeleuchtungen, im Einver- 
riehmen mit den betroffenen Stradenverwaltungen wieder in den urspriinglichen Zustand zu 
versetzen. 

182. Die Anschlusse aller einmundenden StraSen und Wege an die umgebauten Verkehrswege sind 
in technisch einwandfreier Form und den Verkehrserfordernissen entsprechend durchzufuhren. 

183. Iiei der Wieder- bzw. Neuerrichtung von Brucken ist eine Mindestbreite von 4 m einzuhalten. 
Die derzeit bestehenden Verkehrsverhaltnisse diirfen nicht versdechtert werden. Grundsatzlich 
rnud wegen der Lage der Briidren im Hochwasserabfludbereich bei der Konstruktion vor allem 
der Auffahrtsrampen und der Widerlager der Briidren die Tatsache des Auftretens groder Stro- 
rnungsgeschwindigkeiten beriidrsichtigt werden. Einerseits sind die Rampen und Widerlager ge- 
$;en Auskolkung entsprechend zu sichern, andererseits mui3 bei der statischen Berebung des 
‘Tragwerkes auch der auftretende Stromungsdrudr beriidrsichtigt werden. Notwendigenfalls sind 
die Briidrentragwerke zu verankern. Unter Bedachtnahme auf die entstehenden Storungen des 
liochwasserabflusses sind die Auffahrtsrampen im allgemeinen so k u n  wie moglich zu halten. 
’Jon der vorgesehenen Rampenneigung von 100/0 sollte daher grundsatzlich n i h t  abgegangen 
iverden. Im Hinblidc darauf, dad diese Rampen auch im Winter beniitzt werden mussen, ist 
jedoch in jedem Einzelfall zu prufen, ob die Neigung auf 7 bis 80/0 ermai3igt werden kann. 
’Jon allen vorgesehenen Briidren sind Detailplane der Wasserrechtsbehorde vorzulegen. 

0 
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EraatzwGe 188. Alle durch den Kraherksbau oder den Einstau der Donau betroffenen Gemeinde-, Interessen- 
ten- und sonstigen Strai3en und Wege sind so umzubauen bzw. zu verlegen, da8 gleichwertige 
Verkehrswege geschaff en werden. Ober alle diesbezuglichen Bauarbeiten ist mit den betreff enden 

Arbeiten jeweils mindestens 14 Tage vor ,Beginn dem Arbeitsinspektorat schrifllich anzuzeigen, 



der Sprengbefugten der Gewerbebehorde und dem Arbeitsinspektorat zu melden sind. Fur die 
Errichtung von Sprengmittellagern ist bei der jeweils zustandigen Gewerbebehorde um Geneh- 
migung anzusuchen. 

193. Bei Aufstellung larmerzeugender Masdinen im Kraftwerk sind MaBnahmen zur Larmvermin- 
derung sowohl in baulicher als auch in maschinenbaulicher Hinsicht vorzusehen. 

194. Fur erste Brandbekampfung ist vorzusorgen. Eine Notbeleuchtung ist einzurichten. 

XXII. Beweissicherung. 

195. Soweit nicht die Bundeswasserbauverwaltung (Bundesstrombauamt) die den Donaustrom betref- 
fenden Maanahmen zur Beweissicherung sowie alle diesbezuglichen Vorkehrungen an den durch 
den Kraflwerksstau beeinfluaten Donauzubringern im Einvernehmen mit dem Kraftwerksunter- 
nehmen und auf dessen Kosten durchfuhrt, sind diese Arbeiten vom Krafiwerksunternehmen 
selbst vorzunehmen. Hiebei handelt es sich insbesondere um 
a) Stromgrundaufnahmen vor Baubeginn, 

kwi;;i$;Gg an 

vor Umlegung der Stromrinne, 
vor Stauerrichtung und 
sodann in periodischen Abstanden; 

b) Abflua- und erforderlichenfalls Schwebstoff messungen; 
c) Wasserspiegelaufnahmen. 

Zur Feststellung von Veranderungen in den Sohlenlagen der Donau und in den Stauver- 
haltnissen im EinfluBbereich der Stauanlage sind vor dem Einstau und danach in geeigneten 
Zeitraumen, in der Regel alljahrlich nach Ablauf der Sommerhochwasser, Sohlgrund- und 
Wasserspiegelaufnahmen im Einvernehmen mit dem Bundesstrombauamt durchzufuhren. Aus 
den Sohlgrundaufnahmen sind die zur Ermittlung von Anlandungen notwendigen Stromquer- 
profile zu entwidreln. Fur die Wasserspiegelaufnahmen im Stauraum sind im Einvernehmen mit 
dem Bundesstrombauamt in Abstanden yon rund 2 km, jeweils neben einer Abgangsstiege, 
Lattenpegel anzuordnen. Alle diese Aufnahmen sind so lange fortzusetzen, bis ein verlablicher 
Einblick in den Umfang und das ZeitmaB der Feststoff ablagerungen, der allfalligen Sohlenver- 
anderungen und des Erfolges der Baggerungen moglich ist. 

196 Zwecks spaterer Feststellung allfilliger durch das gegenstandliche Bauvorhaben verursachter 
Schidigungen der Landeskultur hat das Kraftwerksunternehmen eine amtliche Erhebung und 
Feststellung des derzeitigen Kulturzustandes und der Grund- und Hochwasserverhaltnisse der 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstiicke in den voraussichtlich einer Beeinflussung 
durch den Kraherksbau unterworfenen Gebieten unter Beiziehung von Sachverstandigen und 
Parteien auf seine Kosten zu beantragen. Diese Beweissicherung hat jedenfalls eine Bestands- 
und Bodenbeschreibung, die Bonitatsfeststellung und erforderlichenfalls auch eine pflanzensozio- 
logische Beschreibung, die forstwirtschafiliche Beweissicherung auch die Holzlagerplatze und 
Bringungswege im Hinblick auf den derzeitigen Zustand, den Trockenheitsgrad und die Befahr- 
barkeit, sowie die Grundwasserstande einschliei3lich der im Beweissicherungsgebiet auftretenden 
Quellen und vorhandenen Brunnen mit moglichster Genauigkeit zu erfassen. 

Die derzeitigen Ertragsverhaltnisse fur den einzelnen landwirtschafX&en Betrieb sind fest- 
zuhalten. 

197. In die Beweissicherung sind auch jene Bereiche einzubeziehen, in denen auf Grund der Ergeb- 
nisse der Modellversuche hijhere Stromungsgeschwindigkeiten zu erwarten sind. Auf Grund der 
Schadensmeldungen nach bisher aufgetretenen Hochwasserereignissen sind insbesondere die 
Erosionsschaden zu erfassen und auch sonstige Anhaltspunkte fur die bisherigen Beanspruchun- 
gen zu sammeln. 

stande, Stillwassergebiete hinter Leitwerken u. dgl.) sind moglichst durch Vermessung festzuhal- 
ten, soweit sie eine nennenswerte Ausdehnung besitzen. Die Flachen sind dabei auf die Mittel- 
wasserfuhrung der Donau zu beziehen. 

0 
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198. Die ungefahren Flachen aller fischereilich nutzbaren Gewasserteile (Flubbett, Altwasser, Aus- bewcisi*erung Fiderei-  

199. Soweit die in Bedingung VU50 lit. a-c vorgeschriebenen Grundwasserbeobachtungen nur der ~ ~ ~ ; ~ $ ; ~ ~ ~ - d ~  

Beweissicherung dienen, sind sie nach dem Einstau so lange fortzusetzen, bis sich ein neuer Be- stand- 

harrungszustand eingestellt hat. 
Neben den Planen uber die Lage der Grundwasserbeobachtungsstellen sind auch no& 

Grundwasserschichtenplane und Grundwasserprofile, kombiniert mit Bodenprofilen, vorzulegen. 
Die Abflui3- und Spiegelmessungen der Tagwassergraben haben so zu erfolgen, dai3 gegebenen- 
falls die Relation zwischen dem OberflachenabfluB und dem Grundwasser wahrend der Stau- 
errichtung festgestellt werden kann. 

200. Das Beweissicherungsverfahren hat sich hinsichtlich allfilliger Veranderungen der Grundwasser- 
verhaltnisse auch auf eine no& naher festzulegende Stromstrecke abwarts der Wehranlage, ins- 
besondere auf den Bereich des Stifles Wilhering, zu erstrecken, wobei fur diesen Bereich nom 
ein Beobachtungsbrunnen vorzusehen ist. 

Grundwasscrvcr- 

h ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ l b  
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Sonstige 
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Beginn der 
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Sanierung 
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Auswirkungen 

Durch die Erklarung als bevorzugter Wasserbau ist fur dieses Bauvorhaben von Gesetzes wegen 

2dl. Das Beweissicherungsverfahren hat si& innerhalb der festgelegten Grenzen auch zu erstredten 

a) Festlegung des Zustandes der Wasserversorgungsanlagen, wobei die Beweissicherung auch 
die Gute und Ergiebigkeit des Wassers zu umfassen hat; 

b) Aufnahme des derzeitigen Zustandes von Wasserkraflanlagen, wobei si& die Beweissicherung 
auf den gesamten Bestand der Anlagen zu erstrecken hat; 

c) Festlegung des Erhaltungszustandes der zur Benunung kommenden und der durch den 
Einstau betroff enen StraBen, Wege und Brucken; 

d) Feststellung des derzeitigen fischereiwirtschaftlichen Wertes der durch den Einstau beriihrten 
Stromstrecke und der Mundungssuedten der Zubringer ; 

e) Festlegung des derzeitigen Zustandes etwa betroff ener Wohn- und Wirtschaftsgebaude, Kel- 
ler, Muhlen, Sagen und ahnlicher Anlagen, insbesondere auch im Hinblick auf die Unter- 
wassersprengungen bei Ottensheim; 

I auf die 

f )  Festlegung des Zustandes der Abwasseranlagen; 
g) maagebliche Verhaltnisse fur die Fahre Ottensheim-Wilhering, wie z. B. FlieSgeschwindig- 

keit bei verschiedenen Wasserstanden, bisherige Betriebseinstellungen bei Niederwasser, bei 
extremer Hochwasserfuhrung und bei Eisgangen; hiebei ist das Einvernehmen mit dem 
Hydrographischen Dienst in Linz herzustellen; 

h) Zahl und Zustand der bestehenden Rampen, Stiegen und Donaulagerplane fiir Holz; 
i) derzeitige Wasserfuhrung der Altarme (Pegel usw.). 

1 ' 
202. Mit allen diesen Bestandsaufnahmen ist so rechtzeitig zu beginnen, daB ihre Ergebnisse bei Bau- 

beginn in dem betreffenden Baulos vorliegen und eine vollkommene und sichere Beurteilung aller 

203. Sollten die Ergebnisse der Beweissicherung nachteilige Auswirkungen durch die Errichtung oder 
den Betrieb der Staustufe Ottensheim-Wilhering zeigen, hat das Krafhverksunternehmen diese 1 zu beheben. Dabei ist zu trachten, die Sanierung vorrangig durch technische Mdnahmen herbei- 
zufuhren. 

I 
~ Auswirkungen des Krafhverkes ermoglichen. 



. 
abstimmen lassen. Diese Prufung ergab, dai3 auch bei einer niedriger als im Rahmenplan vorgesehe- 
nen 'Stauhohe des Kraftwerkes Mauthausen unterhalb Ottensheim nur eine kurze freie Flieflstrde 
entst1:hen kann, dab aber auch bei der hodxtmoglichen Stauhohe in Mauthausen die Mehrerzeugung 
an Energie in diesem Kraftwerk noch grober ist als der Einstauverlust der Stufe Ottensheim-Wil- 
hering. Da somit die Unterwassereintiefung auch im Hinblids auf eine im Endausbau moglicherweise 
verbleibende freie Fliebstredre unterhalb Ottensheim optimal ausgelegt ist, das Kraftwerk Ottens- 
heim-Wilhering sich also ludrenlos in den oben erwahnten Rahmenplan einfugt und diese Kraft- 
stufe wegen ihrer gunstigen Auswirkungen auf die Hochwasser- und Schiff ahrtsverhaltnisse als Mehr- 
zweckanlage angesehen werden mub, konnte sie das Bundesministerium fur Land- und Forstwirt- 
schaf;: mit Bescheid vom 30. Oktober 1968, 21. 96195/24-66415/68, als bevorzugten Wasserbau er- 
klaren. 

Auf Grund des Ansuchens des Kraftwerksunternehmens urn Erteilung der wasserrechtlichen 
Bewilligung fur das gegenstandliche Vorhaben hat das Amt der oberosterreichischen Landesregierung 
vom 11. bis 13. und am 16. Juni 1969 auf Grund einer ho. Ermachtigung die Parteienverhandlungen 
durdigefuhrt. Die zur Wahrung vor allem der off entlichen Interessen durchzufuhrende Verhand- 
lung der Obersten Wasserredmbehorde fand in der Zeit vom 30. Juni bis 4. Juli 1969 an Ort und 
Stellc statt. Dabei wurden die fur das Bauvorhaben und seine Auswirkungen wichtigen Urtlichkeiten 
im Beisein der Vertreter aller interessierten Behorden, Dienststellen, Gemeinden und wichtigen Inter- 
essen vertretungen besichtigt, die dabei mabgebenden Fragen erortert und von den Sachverstandigen 
begui.achtet. Auch die in den Verhandlungsschriften des Amtes der oberosterreichischen Landesregie- 
rung vorgebrachten Forderungen und Einwande fanden entsprechende Berudssichtigung, so dab Be- 
horde und Bewilligungswerberin ein klares Bild uber die durch das Bauvorhaben aufgeworfenen Pro- 
blem: und die no& zu losenden Fragen erhielten. 

Was die im Zuge dieser wasserrechtlichen Verhandlungen von Behorden, sonstigen off entlichen 
Stellen und von privaten Beteiligten abgegebenen Erklarungen anlangt, so hat si& die Behorde mit 
Riicksicht auf den Charakter des Donaukraftwerkes Ottensheim-Wilhering als bevonugter Wasser- 
bau im Bewilligungsverfahren nur mit Forderungen und Bedenken off entlich-rechtlicher Natur und 
mit solchen privaten Forderungen zu befassen, die das offentliche Interesse beruhren bzw. durch die 
das llauvorhaben nicht wesentlich erschwert oder eingesduankt wird. Soweit also Forderungen und 
Einwanden Berechtigung zukam und ihre Beurteilung schon derzeit moglich war, wurde ihnen durch 
Besdi eidbedingungen Rechnung getragen. Gerechtfertigte Forderungen, die in diesem Bescheid wegen 
seine.; generellen Charakters keine Aufnahme fanden, werden bei der wasserrechtlichen Behandlung 
der Detailprojekte berudssichtigt werden. 

Die vorstehende Bewilligung mit den an sie geknupflen Bedingungen und Auflagen entspricht 
sohin dem Ergebnis der wasserrechtlichen Verhandlungen und stiitzt sich auf die Gutachten der Sach- 
vent indigen, die Ergebnisse von Modellversuchen und die im Spruch bezogenen Gesetzesstellen. 

0 

[m einzelnen wird hiezu bemerkt: 
Abschnitt I behandelt allgemeine Bedingungen. Die bautechnischen Probleme, die das geplante 

Bauvorhaben aufwirft, wurden von allen einschlagigen Fachgebieten aus, insbesondere in hydrologi- 
scher , wasserbautechnischer, statischer, geologischer und maschinenbautechnischer Hinsicht gepruft und 
beuneilt. Danach bestehen bei Beriicksichtigung der in den Gutachten enthaltenen Richtlinien und 
Hinvreise, bei Einhaltung der in diesem Bescheid zusammengefaflten technischen Bedingungen und 
Auflagen sowie bei standiger Fuhlungnahme wahrend des wesentlichen Baugeschehens mit der Be- 
horde, ihren Sachverstandigen und der wasserrechtlichen Bauaufsicht gegen das Projekt und seine 
Ausfiihrung in technischer Hinsicht vom Standpunkt offentlicher Interessen grundsatzlich keine 
Bede-iken. 

Da das eingereichte Projekt noch manche Detailfrage offen labt, hat die Behorde in den Be- 
scheidbedingungen 2 bis 6 die Vorlage von Detailprojekten und die Vornahme bestimmter Modell- 
versu che vorgeschrieben. Die Bedingungen 7 bis 24 beinhalten Vorschreibungen fur die Durchfuh- 
rung und den AbschluB der Bauarbeiten. Wenn auch die Wirkung des Projektes auf den Hochwasser- 
abflul3 als geklart zu betrachten ist, so ergibt sich dennoch die Notwendigkeit, die Beeinflussung des 
AbfluBgeschehens im Projektsbereich wahrend des Bauvorganges zu untersuchen und die Aufeinander- 
folge der versdiedenen Bauabschnitte ortlich und zeitlich so abzustimmen, dab die Oberfuhrung der 
gegeuwartigen in die zukiinftigen Abflubverhaltnisse insbesondere bei Hochwasser keine vermeidbaren 
Beeia trachtigungen bringt. Ebenso sollen ungunstige Beeinflussungen der Schiff ahrtsverhaltnisse und 
des Grundwassers durch die Absenkung in Baugruben moglichst vermieden werden. Da im Einrei- 
chunpprojekt keine Angaben uber die Beeintrachtigung des Hochwasserabflusses und seine Beherr- 
schun g wahrend der Baudurchfuhrung aufscheinen, war dem Kraftwerksunternehmen die Erstellung 
eines Bauphasenplanes vorzuschreiben. 

Soferne wasserrechtliche Bewilligungen zur SchQtterentnahme aus der Donau nicht widerrufen 
werden, sind sie als zu Recht bestehende Wassernutzungen im Falle ihrer Beeintrachtigung angemes- 
sen, iind zwar nach Moglichkeit durch Naturalersatz, zu entschadigen. Einen Widerruf konnte nur 
die B ehorde aussprechen, die die wasserrechtliche Bewilligung erteilt hat. 

Abschnitt I1 enthalt grundsatzliche Betriebsbedingungen (Stauregelung, Wasserabarbeitung, 
Wasserabgabe fur die Schiffahrt etc.). Von besonderer Bedeutung zur Beherrschung und Beeinflussung 
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her Hochwasserabfuhr ist die Stauregelung. Diese Frage und weitere Betriebsbedingungen mussen im 
Einvernehmen mit den interessierten Stellen in einer Wehrbetriebsordnung behandelt werden, die 
insbesondere im Hinblick auf eine erforderliche Abstimmung mit den anderen Kraftwerken mog- 
lichst zeitlich zu erstellen ist. 

Abschnitt I11 umfai3t die mit Hochwasser und Eis zusammenhangenden Fragen. 

1 Die Konzeption des Krafiwerkes Ottensheim-Wilhering entspricht der der Krafistufe Wallsee- 
qtterkirchen. Die Staustufe sol1 in einer Beckenlandschafi errichtet, der Stauraum beiderseits von 
kunstlichen Dammen begleitet werden. Urn jedoch die Ausschaltung bzw. Einengung des Retentions- 
raumes weitestgehend zu verhindern, sollen die Damme in ihrem obersten Abschnitt, das ist ab 
Strom-km 2156,00, bei Hochwassern mit mehr als 4700 mVs SpitzenabfluB uberstromt werden. Eine 
bbanderung der Hohenlage der Dammkrone der Oberstromstredsen wurde eine nachtklige Ande- 
rung aller Hochwasserabflusse in der Unterwasserstredre, insbesondere im Linzer Raum, bewirken. 
! Zur Klarung der bei kunfiigen Hochwassern auftretenden Vorgange fuhrte das Kraherksunter- 
nehmen hydraulische Modellversuche in einem Model1 1 : 200/50 durch. Das Ergebnis dieser Ver- 
suche, das, in einem zusammenfassenden Bericht festgehalten, ebenfalls diesem Verfahren zugrunde 
lag, fuhrte t u  einer wohlabgewogenen Losung aller mit dem HochwasserabfluB zusammenhangenden 
Fragen. Grundsatzlich kann gesagt werden, dag die Vorteile, die das gegenstiindliche K r a h e r k  auf 
bas Hochwassergeschehen auszuuben vermag, bei weitem die von ihm verursachten diesbezuglichen 
Nachteile uberwiegen. Diese Vorteile, der Energiegewinn und die Verbesserung der Schiff ahrtsver- 
haltnisse rechtfertigen es, die Gesamtkonzeption des Donaukraherkes Ottensheim-Wilhering trotz 
gewisser nicht vermeidbarer, relativ geringfugiger nachteiliger Auswirkungen im off entlichen Inter- 
esse positiv zu beurteilen. 

Die bisherigen Oberflutungshaufigkeiten werden im Gesamtbereich grofltenteils beibehalten, in 
Len Randgebieten des Bedrens teilweise sogar stark herabgesetzt. Die Gesamtdauer der Oberflutung 
wird gleich bleiben, die Dauer groBerer Wasserstande aber in fast allen Gebieten ebenso verkurzt, 
wie die auftretende maximale Oberflutungshohe verkleinert wird, und zwar besonders bei Hoch- 
wasserereignissen mit 15- bis 75-jahrlichen Haufigkeiten. In fast allen Gebieten werden die auftre- 
,tenden groaten FlieBgeschwindigkeiten kleiner werden. Da gleiheit ig aber auch die in die Hinter- 
lander austretenden Hochwassermengen stark reduziert werden, ergibt si& hieraus keine Gefahr der 
bbsetzung groaerer Schwebstofimengen. 

Die im Anlagebereich des Krahe rkes  verbesserten Hochwasserauswirkungen bringen fur die 
Unterwasserstredre nur verhaltnismaflig geringe Nachteile. Die in die Hinterlander austretenden 
Hochwassermengen haben namlich dort eine durchschnittlich stark verlangerte Aufenthaltsdauer. Ge- 
Fade bei den kleineren und daher haufigeren Hochwasserabflussen treten im Unterwasserbereich 
keine oder nur gunstige Auswirkungen auf. Erst ab Hochwasserfuhrungen von etwa 15-jahrlicher 
kaufigkeit ist eine Erhohung der Spitzenabflusse moglich, aus denen si& in Linz eine Spiegelerho- 
hung bis zu ca. 18 cm ergeben kann. Mindestens die Halfte dieser Erhohung wird jedoch von der 
DurchfluBzunahme wahrend der Staulegung verursacht, eine Erscheinung also, die bei jedem Flu& 
kraftwerk auftritt und mit einer Veranderung der Hochwasserretention uberhaupt nicht zusammen- 
hangt, wahrend si& die andere Halfie aus dem geringeren Hochwasserriickhalt im Eferdinger Becken 
krgibt. Grundsatzlich mua also festgehalten werden, dad auch in der Unterwasserstredre nur recht 
beltene Ereignisse nachteilige Auswirkungen haben konnen, wobei den GroBtwerten der festgestellten 
nachteiligen Auswirkungen eine no& wesentlich geringere Wahrscheinlichkeit zukommt als dem Hoch- 
;wasserereignis selbst, da zu deren Entstehen die Hochwasserwelle einen raschen Anstieg und eine 
kurze Spitze haben mu& 
1 Um auch diese geringen nachteiligen Veranderungen des Hochwassergeschehens gegenuber dem 
bisherigen AbfluBvorgang abzuschwachen, sind vor allem die Moglichkeiten einer betrieblichen Ab- 
stimmung mit der oberhalb Ottensheim gelegenen Stufe Aschach zu untersuchen. Die Vorschreibung 
betteff end Initiativen in dieser Richtung, insbesondere zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 
fur die Landeshauptstadt Linz, stutzt si& auf die Bestimmungen des 5 50 WRG. 1959, wonach die 
lwasserberechtigten nachteilige Auswirkungen ihrer Anlagen auf andere als zum unmittelbaren An- 
llagebereich gehorige Gewasserstredcen durch entsprechende Maanahmen zu beheben haben. 
I Die Vertreter der Flurschutzgemeinscfiaft Ottensheim und Umgebung und einzelne weitere Ver- 
handlungsteilnehmer brachten Verschlechterungen im linken Hinterland, die nur bei aui3erst seltenen 
groBen Hochwasserereignissen auftreten konnen, mit den zwischen Abflussen von 4700 mS/s und 
:5500 mVs in der Unterwasserstrecke auftretenden geringfugigen Verbesserungen in Zusammenhang. 
JDiese Verbesserungen durfen mit Rucksicht auf das Machland nicht wesentlich verandert werden. 
lBei diesen relativ haufigeren kleineren Abflussen treten auch im linken Hinterland durchwegs Ver- 
lbesserungen ein. Die Verbesserungen in der Unterwasserstredre ergeben sich aus der infolge des lan- 
gen Weges von den Ausuferungs- zu den Rudrmundungsstellen bedingten langeren FlieBzeit des aus- 
geuferten Hochwassers in den Hinterlandern und nicht aus einer Veranderung der Oberflutungs- 
dauer von Hinterlandsgebieten. Sie resultieren also nicht aus Verschlecfiterungen der Hochwasser- 
situation in den Hinterlandern. Mit bei sehr grogen Hochwasserabflussen dort moglichen gering- 1 f ugigen Verschlechterungen kann das Verlangen nach einer grundlegenden Anderung des Projektes 
lnicht begrundet werden. 
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Die Forderung der Marktgemeinde Ottensheim nach Errichtung eines Rudcstaudammes zwischen 
dem Schlodhugel Ottensheim und der Ortschafi Hoflein kann nicht mit einer Verschlechterung der 
dortigen Hochwassersituation und einer Vergroderung des Hochwasserdurchflusses nordlich des 
Sdtxses begrundet werden. Die Modellvenuche haben gezeigt, dag die Hochwasserhohen und da- 
mit auch die KHW-Durchflusse in diesem Bereich nach Errichtung des Krafiwerkes kleiner werden, 
weshalb die Errichtung dieses Dammes nicht zu Lasten des Kraftwerksunternehmens gehen kann. 
Dies hindert jedoch nicht, dad das Kraftwerksunternehmen ohne Verpflichtung hiezu diesen Damm 
verwirklicht. 

Auch der vom Vertreter der Bezirkshauptmannschafi Eferding behauptete Anstieg der Hochwas- 
serhljhe im Gebiet des Bezirksaltersheimes Leumuhle in Pupping tritt nicht auf. Es war nicht mog- 
lich, jede topographische Einzelheit des Gelandes im Modell nachzubilden. Daher kann die an einem 
Pun k t  entstehende Hochwasserhohe im Modell nicht durch Messung der ortlichen Wassertiefe ermit- 
telt werden. Ein Vergleich der bei den untersuchten Zustanden mit und ohne Kraftwerk erhobenen 
Mea werte zeigt, dai3 im Gebiet des Altersheimes keine Anderung in den Hochwasserhohen ein- 
tretm wird. 

Die vorgesehene KHW-freie Aufhohung im Bereiche der Lande und SchifTsanlegestelle Brand- 
stat1 bringt ebensowenig eine Verschlechterung der AbfluBverhaltnisse mit si& wie die neue Brand- 
statt er Brudre uber den Aschachdurchstich, weshalb gegen beide Madnahmen keine Bedenken be- 
stehen. Die Brudre wird in der Richtung angeordnet werden, in der das Hochwasser bei ganz groden 
Ereignissen abstromt, wenn der neue Aschachdurchstich die austretenden Hochwassermassen nicht 
mehr fadt. Die verhaltnismadig langen beidseitigen Rampen werden daher keine Stauwirkung aus- 
uberi. 

Die Verhaltnisse im engeren Anlagenbereich hat das Kraftwerksunternehmen in einem unver- 
zerr ten Vollmodell naher studiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen, insbesondere auch uber 
die Belastungsfahigkeit der Tosbedren und einen ausreichenden Kolkschutz, sind im Einreichungs- 
projekt beriidrsichtigt worden. Die entsprechenden Ausfuhrungen bzw. vorgesehenen Madnahmen 
(z. 11. Heranziehung der Schleusen zur Hochwasserabfuhr) konnen als ausreichend angesehen werden. 

Aus mehreren Grunden (Wirtschafilichkeitserwagungen, Unabhangigkeit des Stauzieles eines 
Kraawerkes bei Mauthausen von einem Zwang des Anschlusses an die obere Stauhaltung) sol1 die 
Sohle im Unterwasser so eingetid werden, dad die Absenkung des Wasserspiegels bei RNW 1,84 m, 
bei MW 1,56 m und bei HSW 1,25 m betragt. Obwohl n ih t  zu erwarten ist, dai3 die damit gleich- 
zeitig eintretende Grundwasserabsenkung im vorhandenen Engtal einen fur die Festlegung der mog- 
lichen Eintiefung dominierenden Einflud haben konnte, werden diese Auswirkungen no& naher zu 
untersuchen sein. 

Entschieden entgegengetreten werden mud den iguderungen der Vertreter der Gemeinde 
Alkoven, dad bei den Modellversuchen verschiedene Unzukommlichkeiten und Unrichtigkeiten festzu- 
stellen waren. Diese Versuche wurden unter Leitung eines erfahrenen technischen Amtssachverstan- 
digen der Obersten Wasserredmbehorde im standigen Einvernehmen mit den interessierten Stellen 
des Bundes, des Landes Oberosterreich und den Gemeinden durchgefuhrt und sind von allen Stellen 
als den tatsadichen Gegebenheiten bzw. den zu erwartenden Moglichkeiten entsprechend anerkannt 
wor den. 

Das Kraflwerksunternehmen hat Beredmungen zur Erfassung der zahlreichen Einflusse der ein- 
zelnen Kraftstufen auf den Hochwasserabflud durchzufuhren, da es durch die Kraftwerksbauten die 
natii rlichen Hochwasserabfluflverhaltnisse madgebend verandert hat und eine Darstellung dieser Ver- 
andixungen fur die notwendigen Madnahmen wahrend des Hdwasserabflusses sowie fur den Hoch- 
wasserwarn- und -prognosedienst unerladlich ist. Die sich nicht zuletzt aus der projektierten Stau- 
regelung ergebenden kleinen Verbesserungen der Hochwasserabflusse zwischen 4700 mVs und 
5500 mVs durfen mit Rudcsicht auf das M a d a n d  nicht wesentlich verandert werden. 

Um nachteilige Auswirkungen auf die Eisabfuhr hintanzuhalten, wird eine intensive Zusam- 
menarbeit mit dem Oberliegerkraftwerk erforderlich sein. Die besondere Ausbildung zweier TOS- 
bedsen zur Eistrifhmg brauchte nicht vorgeschrieben zu werden, da eine Triftung unter vollstandiger 
Freigabe nur eines oder zweier Wehrfelder ohnedies mit Rudcsicht auf die Erosionsgefahr im Unter- 
waser, die unabhangig von der Gestaltung der Tosbedren bestehen wurde, zu untersagen war. 

Abschnitt IV behandelt die mit Geschiebe- und Schwebstoffuhrungen zusammenhangenden Fra- 
gen, wobei zu betonen ist, dafl dem Feststofftransport im Stauraum Ottensheim kaum Bedeutung 
zukommen wird. Der Inn ist weitgehend ludrenlos eingestaut, vom Oberliegerkraftwerk Aschach ist 
ein Geschiebetrieb nur bei vollkommener Staulegung und wegen der hohen Lage der Wehrschwelle 
nur dann moglich, wenn dort bereits ein groder Staubereich angelandet ist. Die grodere Durchflud- 
gesdiwindigkeit im Stauraum Ottensheim-Wilhering bedingt auch einen geringeren Schwebstoff- 
anfdl als im Stauraum Aschach; die Schwebstoffe werden wegen der geringen Flieflgeschwindigkeiten 
im Yrorgelegenen Stauraum uberdies nur in geringerem Made in den Stauraum Ottensheim-Wilhe- 
ring gelangen. Weiters ist zu beachten, dad die Untersmutzen im Kraftwerk Ottensheim-Wilhering 
betriebsmadig wesentlich ofter angehoben werden als in Aschach, so dai3 si& auch bei Abspulung 
ortli cher Anlandungen keine verstarkte Schwebstoff abfuhr ins Unterwasser ergeben kann. Eine Be- 
eint iachtigung der Unterlieger (Hafenanlagen in Linz) infolge eines vermehrten Anfalles von Schweb- 
stofl'en bei Uffnung der Wehrverschlusse ist daher nicht zu befurchten. 
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fur die Wehrregelung darstellen. Unbeeinfludte Ergebnisse kann in einem solchen Fall nur ein weiter 
stromaufwarts gelegener Pegel liefern, wofur si& der Pegel Lambauer am besten eignet, da fur ihn 

nen Forderungen voll entsprechen. 
Sollten im Model1 bei groden Hochwasserereignissen tatsachlich andere Fliedvorgange aufgetre- 



Abdudgebiet auderhalb des Dammes abgeriegelt werden, was eine Vergroderung des Dammriids- 
staiies und eine Oberflutung groderer Gebiete im Bereich Schaden-Taubenbrunn-Tratmorth nach 
si& zoge. 

Die Befurchtungen der Gemeinde Alkoven, dad ostlich des Innbachdammes erhohte Flied- 
gesihwindigkeiten auftreten, sind auf Grund der Modellversuchsergebnisse unbegriindet. 

Die Mundungen der Aschach und des Innbaches werden in das Unterwasser des Kraftwerkes 
verlegt, wobei die Aschach stellenweise 230 mJ/s, im Rutzinger Graben 150 mS/s, und der Innbach 
von der Einmiindung des Rutzinger Grabens in das Innwasser bis zur alten Innbachmundung mehr als 
20Ct m%, im ansddiedenden Durchstichbereich 140 ms/s, abfuhren werden konnen. Diese Dimensio- 
nierungen rkchen zur Hochwasserabfuhr vollkommen aus. Die mit Bescheid des Landeshauptmannes 
von Oberosterreich vom 7. Juli 1967, 21. Wa-2493/6-1966, wasserrdtlich bewilligte Regulierungs- 
stredse des Innbaches endet 150111 oberhalb der Mundung desselben in die Faule Aschach. Die 
Realisierung dieses Regulierungsprojektes wird daher durch projektsgemade Madnahmen fur das 
Kr:rftwerk Ottensheim-Wilhering in keiner Weise beriihrt. 

Abgewiesen werden mudte auch die mehrfach vorgebradne Forderung nach Regulierung der 
Aschach von Brandstatt bis zum Puppinger Wehr. Die Abfludverhaltnisse fur einen Grodteil der 
Aschachhochwasser werden schon durch Anlegung des neuen, sehr leistungsfahigen Durchstiches ver- 
bessert. Forderungen nach weiteren Verbesserungen der Hochwasserabfludverhaltnisse sind nicht be- 
redttigt. 

Eine noch grodere Dimensionierung der rechtsufrigen Vorlandgerinne ist im Hinblids auf die 
Ver,haltnisse unterhalb des Innbachdammes nicht zulassig. Wurden diese Gerinne namlich etwa fur 
den Fall einer durchgehend geschlossenen Abfuhr 30-jahrlicher Hochwasser aus Aschach und Innbach, 
also ab deren Zusammentrden auf etwa 350 mS/s dimensioniert, so wurde zwangslaufig beim weit- 
aus grodten Teil aller Hochwasserfalle das Inundationsgebiet von der Rutzinger Au in den Bereich 
nordlich von Stra5ham, Bergham und Alkoven verlegt werden. Durch die Ausnutzung der Rutzin- 
ger Au als Inundationsgebiet wird hingegen erreicht, dad die Oberflutungen durch Donauhochwasser 
in iihnlicher Weise wie bisher erfolgen und dad dort auch die immer nur sehr kurzen Hochwasser- 
spit Zen aus Aschach und Innbach weitgehend aufgefangen werden konnen. Unter Beriidssichtigung 
dieser Erkenntnisse mudten die diesbezuglichen Forderungen der Vertreter des Donauhochwasser- 
schiitzverbandes ,Alkoven-Umgebung" und der Gemeinde Alkoven abgewiesen werden. Eine Aus- 
schaltung von Smidigungen des vom neuen Aschach-Innbachdurchstich beruhrten Gebietes durch 
Binnenhochwasser kann nicht durch eine Vergroderung des Durchstiches, sondern nur durch Ausnut- 
zun g der naturlichen Retentionsraume (Rutzinger Au, Eckharts-Au) erfolgen. Eine Weiterfuhrung 
des Innbachdammes bis in das Kraherksunterwasser ,,in derselben Hohe und Starke" wurde fur das 
Gehiet nordlich von Alkoven Katastrophen heraufbeschworen. Bei jedem Hochwasserereignis der 
Donau, das den Innbachdamm iiberflutet, wurde den dariiber austretenden Wassermassen d u d  eine 
solthe Dammfiihrung der Rudsweg in die Donau abgescfinitten. Somit wurden si& bei solchen 
Ereignissen in diesem Gebiet Oberflutungen mit sehr groden Hohen ergeben, die keinen Abflud zur 
Doiau fanden. Der Damm mudte bei einer Weiterfuhrung daher jedenfalls in seiner ganzen Lange 
(aufi im bestehenden Teil) so weit aufgehoht werden, dad seine Krone absolut hochwassersicher 
ware. Dies ist aber wegen der damit verbundenen Ausschaltung groder Retentionsraume nicht zu- 
lassig. 

Den Forderungen nach Raumung bzw. anderer Gestaltung des Keferbaches und des Freuden- 
steiner Baches durch das Kraftwerksunternehmen konnte nicht Redmung getragen werden, da kein 
zus itzlicher Riidsstau und damit keine zusatzlichen Ablagerungen in diesem Bereich auftreten wer- 
den. Auch die von den Vertretern der Flurschutzgemeinschafi Ottensheim und weiteren Verhand- 
lun gsteilnehmern befurchtete Beeinflussung des Pesenbaches oberhalb der Einmundung des Umlei- 
tungsgerinnes wird nicht eintreten. Der Pesenbach mu8 erst dann zusatzliche Donauhochwasser auf- 
nehmen, wenn eine entsprechende Ausuferung uber die Dammuberstromstreden im oberen Stau- 
bereich erfolgt. Bei diesen Donauhochwasserfiihrungen tritt aber auch im derzeitigen Zustand einer- 
seits ein starker Riidsstau von der Mundung des Pesenbaches her auf, andererseits fliedt auch aus 
den1 unteren Feldkirchner Arm und dem Huhnersteiggraben bereits Donauwasser in den Bereich 
des Pesenbaches ein. Dadurch, dad einerseits der Ruckstau von der Mundung her infolge der Unter- 
wasereintiefung weitgehend wegfallen und andererseits der untere Abschnitt des Pesenbaches ge- 
raumt und seine Sohle eingetieft wird, tritt fur den oberhalb anschliedenden Abscfinitt eine Ver- 
besserung ein. Es waren daher die Forderungen des Vertreters der Gemeinde Feldkirchen na& Durch- 
fuhrung von Mafinahmen zur Abwendung von Verschlechterungen fur die Gebiete Ach, Au und 
Vol;ging als unbegrundet abzuweisen. 

Die Realisierung der Forderung der Agrarbezirksbehorde Linz, das Vorflutgerinne zum Pesen- 
bach und diesen selbst ab der Einmundung des Vorflutgerinnes bis zu seiner Mundung in die Donau 
fur ein Fassungsvermogen von 180 oder 190 mS/s auszulegen, ist ohne die Herbeifuhrung von Nach- 
teilm fur andere Gebiete nicht moglich. Wird auch die Mundung des Pesenbaches in die Donau fur 
diem vergroderte Fassungsvermogen ausgelegt, so tritt eine weitere Herabsetzung des Hochwasser- 
riidrhaltes im linken Hinterland ein, was si& auf die Unterliegerstrecke zusatzlich ungunstig aus- 
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wirken muBte. Wird aber die Pesenbachmundung nicht vergroBert, kommt es im unteren Hinter- 
lahdsbereich zu einem rascheren Hochwasseranfall, wodurch die Ausuferungsvorgange im Gesamt- 
gkbiet erheblich verandert werden konnen. 

Im oberen Gebiet des nordlichen Hinterlandes treten bei rasch steigenden Hochwassern Spiegel- 
erhohungen bis zu 24 cm und ortliche Geschwindigkeitserhohungen bis zu 15O/0 auf, Nachteile, die 
durch die sehr wesentliche Verringerung der Oberflutungshaufigkeiten und bei den weitaus meisten 
der zu erwartenden Hochwasserereignisse auch durch die kurzere Oberflutungsdauer kompensiert 
wkrden. Eine VergroBerung des Fassungsvermogens der obersten 1% km des Vorflutgerinnes zum 
Pksenbach wiirde keinen nennenswerten Vorteil bringen, da dies nur Nachteile bei groi3eren als etwa 
30-jahrlichen Hochwassern, also sehr seltenen Ereignissen, beseitigen wiirde. Es war daher die dies- 
byzugliche Forderung des Landes Oberosterreich als Grundeigentumer, die auBerdem mit einer stark 
vermehrten Grundinanspruchnahme verbunden ware, abzuweisen. Unbegrundet sind nach den Er- 
gc!bnissen der Modellversuche die Befurchtungen derselben Stelle, daB durch das Kraftwerk Ottens- 
hkim-Wilhering im Bereich des Suom-km 2 155,oo Verschlechterungen der bisherigen Hochwasser- 
verhaltnisse einueten werden. 

Gemai3 § 50 WRG. 1959 haben die Wasserberechtigten ihre Wasserbenutzungsanlagen ein- 
s+liei3li& der dazugehorigen Kanale, kunstlichen Gerinne usw. t u  erhalten. Der Rudrstau des 
gegenstandlichen Kraftwerkes und die Verhaltnisse bei ausufernden Donauhochwassern machen es 
erforderlich, dab Gerinne in das Unterwasser umgeleitet bzw. neue Durchstichgerinne angelegt wer- 
den mussen. Anlage und Dimensionierung der beim Kraftwerksbau neu zu schaff enden Gerinne 
(Durchstich zum Pesenbach yon Strom-km 2158,70 bis zur Hagenau und Aschach-Innbachdurchstich 
von der derzeitigen Aschachmiindung bei Brandstatt bis zur Riidrmiindung unterhalb des Haupt- 
bhwerkes) ergaben si& aus der Notwendigkeit, die nach Kraftwerkserrichtung nur mehr im Bereim 
der Oberstromstrecken in die Hinterlander austretenden Hochwasser rasch in jene Bereiche abzufuh- 
ren, in die sie bisher hauptsaddich ausgetreten sind. Da nur diese Gerinne die bisherigen Oberflutungs- 
verhaltnisse in den beiden Hinterlandern auch nach Kraftwerkserrichtung gewahrleisten, sind sie 
notwendige Bestandteile der Hohwasserentlastung im Bereich der oberen Hinterlander, die standig 
$re volle Funktionsfahigkeit besitzen mussen. Daran andert auch die Tatsache nichts, dai3 der Durch- 
stich im siidlichen Hinterland auch zur Ableitung der Binnenwasser der Aschach und des Innbaches 
id das Unterwasser des Krafberkes mitverwendet wird. Im ubrigen ergibt si& auch die Notwen- 
digkeit der Ableitung dieser Binnenwasser lediglich aus der Errichtung des Kraflwerkes und bringt 
kfinerlei sonstige Vorteile mit si&. Beide Durchstichgerinne sind also Bestandteile der Hdwasser -  
entlastungsanlage des Kraftwerkes, weshalb ihre Erhaltung dem Kraftwerksunternehmen obliegt. I Als unzulassig abzuweisen war auch das Verlangen des Landesfischereirates fur Oberosterreich, 
der Fischereirevierausschusse und der Fischereiberechtigten nach Anordnung von Sohlschwellen mit 
mindestens 50 cm Hohe in allen neu zu schaffenden oder zu regulierenden Gerinnen sowie nach Ein- 
bringung einer unregelmaBigen Bruchsteinberollung aus Granitblodren mit 1,s t bis 3 t Gewicht, und 
zwar aus folgenden Griinden: solche Sohlschwellen wurden bei HochwasserabfluB hydraulisch un- 
wirksam sein und daher zur Bildung gefahrlicher Auskolkungen oberhalb und unterhalb ihrer An- 
l$gen fuhren. Zur ErreiAung der hydraulischen Wirksamkeit ist meist eine groBere Absturzhohe 
erforderlih, wodurch die in den Gerinnen entstehenden Stauhaltungen auBerdem den Grundwasser- 
stand ungiinstig beeinflussen wurden. Die oberhalb der Sohlschwellen zur Erreichung der gleichen 
Forderkapazitat der Gerinne erforderlichen Uferdamme wiirden daruber hinaus den freien Hoch- 
wasserabflua in den Hinterlandern behindern. Die Granitblodre wurden das AbfluBprofil der Ge- 
rinne unzulassig stark einengen und auberdem ebenfalls die Auskolkung der Sohle im Hochwasser- 
fall sehr begunstigen. Diesen Forderungen konnte daher vorwiegend aus fluBbaulichen Erwagungen, 
daneben aber auch aus Griinden des Landschaftsschutzes, nicht Rechnung getragen werden. 

Die nadxten Abschnitte dieses Bescheides (VI11 bis X) enthalten Vorschreibungen aus den Ge- 
bjeten der Geologie und des Erdbaues, des Stahlwasserbaues, der Statik und der Betontechnologie, 
des Maschinenbaues und der Elektrotechnik. 

Die geologischen und bodenmechanischen Verhaltnisse des Hauptbauwerksbereiches, des Rudr- 
stauraumes und des Unterwassereintiefungsbereiches geben auf Grund der Gutachten der behord- 
li+en Sachverstandigen fur Grundbau und Bodenmechanik sowie fur Geologie grundsatzlich keiner- 
lei AnlaB zu Bedenken. Der Untergrund gleicht im wesentlichen dem beim Donaukraherk Wall- 
sde-Mitterkirchen, besteht also im wesentlichen aus oligozanem Schlier, so dai3 die in Wallsee gemach- 
ten Erfahrungen auch auf das K r a h e r k  Ottensheim-Wilhering ubertragen werden konnen. 

Auf Grund der gleichen Bodenkennwerte sind auch die Abmessungen der Schleusenmauern, 
Wehrpfeiler und sonstigen Bauwerksteile analog dem Donaukraftwerk Wallsee-Mitterkirchen ge- 
wahlt worden. Es ist auch vorgesehen, die Gleitsicherheit der Wehrpfeiler und der Krafthausblodce 

I durch Stahlbetonsporne, die mittels Brunnengriindung in den Schlier abgeted werden, zu erhohen. I Anders liegen die Verhaltnisse beim Kraf%haus, wo erstmals an der Donau Rohrturbinen mit 
horizontaler Welle vorgesehen sind. Die Horizontalturbinen, gegen die grundsatzlich ebenfalls kein 
Einwand besteht, erfordern jedoch schon wegen ihrer besonderen GroBe (je 200 mS/s Schludrfahig- 
keit) erhohte Aufmerksamkeit. Dies betria in erster Linie die Ableitung der auf die Masdhe  wir- 
kinden Krafte in den Abstiitzungen zu den Stahlbetonkonstruktionen des Krafthaustiefbaues und 
die Stahlkonstruktion der Birne. 
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Abschnitt XI regelt die Auswirkungen des gegenstandlichen Vorhabens auf bestehende Wasser- 
anlaZen und Gewerbebetriebe, wahrend Abschnitt XI1 die im offentlichen Interesse stehenden Fragen 
der 'Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Gewassergute behandelt. 

Die Stadt Linz beabsichtigt, in der Hagenau bei Goldworth Trinkwasser zu erschroten, ein 
Vorliaben, das ebenso im offentlichen Interesse gelegen ist wie das Donaukraflwerk Ottensheim- 
Wilhering. Das Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft, das im Berufungswege auch fur 
diestas Vorhaben zustandig geworden ist, hat einen Sachverstandigen mit der Priifung der Frage, 
inwieweit sich diese beiden Vorhaben beeinflussen, betraut. Dieser hat in einer Vorbegutachtung fest- 
gestdlt, dai3 die beiden Vorhaben si& zwar beruhren, jedoch grundsatzlich nebeneinander bestehen 
konrien. Unter welchen Bedingungen dies moglich ist, wird erst nach Durchfuhrung der Pumpver- 
suchi: und Auswertung ihrer Ergebnisse feststehen. Eine Entscheidung, ob und inwieweit das Kraft- 
werlsunternehmen Maanahmen zum Schutz dieses Grundwasserwerkes zu ergreifen hat, wird gemai3 
§ 59 Abs. 1 AVG. 1950 nach abschliei3ender Klarstellung des Sachverhaltes gesondert ergehen. 

Im Hinblidr auf die Reinhaltungsvorschriflen des WRG. 1959 hat das Kraflwerksunternehmen 
von Verunreinigungen der Gewasser Abstand zu nehmen. Es wird no& zu untersuchen und der 
Wasjerrechtsbehorde zu berichten sein, was mit angetriebenem Rechengut und sonstigem aus dem 
Oberwasser entfernten Treibgut zu geschehen hat. Nach Klarstellung wird gemafl 59 Abs. 1 AVG. 
1950 entschieden werden. 

Die Interessen der Landeskultur, des Natur-, Landschafks- und Denkmalschutzes und der Raum- 
planung regeln die Abschnitte XI11 bis XV. 

Die Pflicht zur standigen Kontaktnahme mit der Naturschutzbehorde stiitzt si& auf die §§ 105 
lit. i und 108 Abs. 1 WRG. 1959, worin ,die Interessen des Naturschutzes, der Landeskultur etc. 
als iiff entliche Interessen, die entsprechend zu berucksichtigen sind, deklariert werden. Ebenso sind 
nach § 105 lit. f leg. cit. wesentliche Behinderungen des Gemeingebrauches (z. B. Baden) unbedingt 
zu vermeiden. 

Der von Gemeinden vorgebrachte Wunsch nach Eintragung der geanderten Hochwasserverhalt- 
nisw in die Gemeindemappen ware in wasserwirtschafllicher Hinsicht sehr zu begrui3en. Da aber - 
wie die Modellversuche gezeigt haben - die bisherigen Hochwasserverhaltnisse durchwegs verbessert 
und keine bisher nicht uberfluteten Bereiche neu in das vom Hochwasser betroffene Gebiet einbezo- 
gen werden, kann das Krafhverksunternehmen hiezu nicht verhalten werden. 

Abschnitt XVI spricht uber die Fischereifragen ab. 
Die Schiffahrt ist im Abschnitt XVII geregelt. Die durch das Kraflwerk bewirkte Oberstauung 

des Brandstatter und des Aschacher Kachlets beseitigt das groi3te Schiff ahrtshindernis auf der oberen 
Donau und bedeutet daher einen weiteren Schritt in Richtung der Anpassung der Donau an die 
Empfehlungen der Donaukommission hinsichtlich der Fahrwasserbreite und der Fahrwassertiefe. 
Fur die zukunflige Entwidrlung der Schiff ahrt darf zumindest keine unwiderbringliche Verschlech- 
terung der Fahrwasserverhaltnisse eintreten, weshalb no& zu priifen sein wird, inwieweit auch nach 
Errichtung des Kraflwerkes die Verwendung von Selbstfahrern und Schubverbanden mSglich ist. 
Uber Betrieb, Wartung und Instandhaltung der Schleusen haben die Republik Usterreich, Bundes- 
min csterium fur Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen, und das Kraftwerksunternehmen ein 
Ubereinkommen abgeschlossen. 

Gemai3 5 105 lit. b WRG. 1959 kann ein Unternehmen insbesondere dann als unzulassig an- 
gesehen oder nur unter entsprechenden Bedingungen bewilligt werden, wenn u. a. eine erhebliche 
Beeintrachtigung der Schiff- und FloBfahrt zu befurchten ist. Wenn auch die Aufzahlung in dieser 
Gesetzesstelle nur demonstrativ ist, mui3 man aus dem Sinn dieser Bestimmung ableiten, dai3 dar- 
unter nur Mafinahmen oder Vorrichtungen verstanden werden konnen, die notwendig sind, solche 
Beeintrachtigungen hintanzuhalten. Mit der Vorschreibung entsprechender Schleusenanlagen, der 
Gevrahrleistung deren reibungslosen Funktionierens und der Zurverfugungstellung eines Dienstraumes 
fur das Schleusenpersonal erscheint dem off entlichen Interesse ausreichend Rechnung getragen. Die 
Berc:itstellung von Wohnraumen fur dieses Personal, wie es von der Schiff ahrtsbehorde gewunscht 
wurde, findet in den Bestimmungen des WRG. 1959 keine Dedrung, da jeder fur seine private Woh- 
nung selbst vorzusorgen hat. Falls aber der Dienstgeber die Bereitstellung einer Dienstwohnung als 
notwendig erachtet, so ist diese Bereitstellung seine Angelegenheit. 

Aus den im Vollmodell 1 : 100 untersuchten Stromungsverhaltnissen ist zu erkennen, dai3 in 
den von den Schiff en befahrenen Bereichen keine auflergewohnlichen Stromungserscheinungen auf- 
tretm werden. Im Bereich der Oberhafeneinfahrt werden - wie beim Kraftwerk Wallsee-Mitter- 
kirchen - Schragstromungen mit sehr geringer Geschwindigkeit vom Schleusen- zum Wehrbereich 
aufireten, die sich als Folge der Abdrangung des linksseitig ankommenden Durchflusses in den 
AbfluBbereich ergeben und daher Folge der Gesamtkonzeption im Durchstich- und Hauptbauwerks- 
bertich sind. Die ebenfalls geringe Querkomponente zum linken Ufer im Unterhafenbereich als Folge 
der Wehrabstromung ladt si& auch durch eine Verlangerung der Unterhafenleitmauern praktisch 
ni& t beeinflussen. 

Eine Anordnung des Kraflhauses unmittelbar neben der Schleuse wiirde sehr weitgehende AUS- 
wir iungen auf den Hochwasserabflufl, den Bauvorgang und auf die Betriebsverhaltnisse des Krafl- 
werkes haben. Das abstromende Hochwasser wurde vom Wehr direkt auf die rechtsufrige Bucht 
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daB die vorgesehene Konzeption der Krafbtufe die Schiffahrt nicht emstlich behindem wird. 
Die Frage der Vermeidung ungunstiger Stromungsvorgange durch die Einmundung des AschaA- 
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Die Veranderungen des Grundwasserstandes konnen derzeit noch nicht abgeschatzt werden. Hier 
wird erst die Beweissicherung ausreichende Anhaltspunkte ergeben. Das Projekt sieht jedoch bereits 
jetzt ausreichende Mahahmen vor, um Hnderungen im Grundwasserhaushalt moglichst gering zu 
halten und daruberhinaus noch regulierend eingreifen zu konnen, so dai3 ein fur die Landwirtschafi 
ausi-eichender Grundwasserstand erzielbar erscheint (Begleitgraben neben den Ruckstaudammen zur 
Abfuhr von Sicker- und Qualmwassern, Festlegung der Hohenlage der Sohle des Vorfluters zum 
Pesmbach uberwiegend so, dai3 sie der Hohe des ungestauten Mittelwassers der Donau entspricht, 
Fesi.legung der Wasserspiegellage der Aschachumleitung bei Mittelwasserfuhrung der Aschach etwa 
auf Hohe des ungestauten Mittelwassers der Donau, Anordnung von Dotationsbauwerken mit 
Schiitzen in den Ruckstaudammen). 

In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dag die Lage des Stifles Wilhering - mehr 
als 1 0 m  uber der Donau und mehr als 300m vom Donauufer entfernt - ebenso wie die im Zuge 
der Brtlichen Begehung anladlich der ministeriellen Verhandlung vorgelegten Medergebnisse, die eine 
Gnindwasserspiegeltiefenlage von mehr als 9 m unter Gelande ergaben, einen medbaren Einfluf3 
bei der in diesem Gebiet rund 1 m betragenden Eintiefung im Unterwasser auf den Grundwasser- 
stand und auf allfallige Holzpiloten der Griindung des Stiftes als sehr unwahrscheinlich erscheinen 
lasstn. Um jedoch fur dieses kunstlerisch uberaus wertvolle Bauwerk auch die kleinste Gefahr einer 
Beetntrachtigung fernzuhalten, wird das Kraftwerksunternehmen noch zeitgerecht vor Wirksamwer- 
den einer Grundwasserabsenkung deren Auswirkungen untersuchen mussen. 

Grundsatzlich ist bei beriihrten R d t e n  vorerst eine giitliche Einigung anzustreben. Kann eine 
solche nicht erzielt werden, wird vom Amt der oberosterreichischen Landesregierung gemad §§ 114 
und 115 WRG. 1959 ein gesondertes Verfahren uber die Notwendigkeit einer Einraumung von 
Zwmgsrdten  und ihre angemessene Ents&digung durchgefuhrt werden. Die Kostenvorschreibung 
stiitzt si& auf die bezogenen Gesetzesstellen. 

Die im Hauptbewilligungsbescheid fur das Donaukraherk Wallsee-Wtterkirchen fur den An- 
trag auf Durchfuhrung des Enteignungs- und Ents&adigungsverfahrens vorgesehene Frist (vier WO- 
mexi vor dem beabsichtigten Eingriff) reicht - wie das Amt der oberosterreichischen Landesregierung 
in der Ortsverhandlung sdussig ausgefuhrt hat - selbst fur den Fall der Aberkennung der auf- 
s&l:benden Wirkung einer Berufung nicht aus, um dem Kraftwerksunternehmen rechaeitig ein Zu- 
grifkrecht zu verschaffen. 
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schlud eines Erlagscheines und der Projektsausfertigung B; 
das Bundesministerium fur Verkehr und ventaatlichte Unternehmungen, Sektion IV, Schwanenberg- 

4. 

Karntnerring 8, 1010 Wien; 
das Bundesministerium fiir Bauten und Technik, Bundeswasserbauverwaltung, RegierungsgebHude, 

6. das Amt der oberosterreichischen Landesregierung, Abteilung fur Wasser- und Energierecht, Hauserhof, 

11. den Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Rathaus, zehnfach, 

16. 

17. 

die Marktgemeinde Aschach, 4082 Aschach; 
die Gemeinde Alkoven, 4072 Alkoven; 

20. 

21. 

die Gemeinde Hartkirchen, 4081 Hartkirchen; 
die Gemeinde St. Martin, 4113 St. Martin; 

24. 

25. 

die Gemeinde Goldworth, 4101 Feldkirchen; 
die Gemeinde Pupping, 4070 Eferding; 

29. 

30. 

die Landwirtschaflskammer fiir Oberosterreich, Promenade 37,4020 Linz; 
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Stubenring, 1010 Wien; 

33. die Generaldirektion der Usterreichischen Bundesbahnen, ElisabethstraBe 9, 1010 Wien; 
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37. den oberosterreichischen Landesfischereiverein zu Handen Herrn OAR Walter Markovec, Amt der 
oberosterreichischen Landesregierung, Landhaus, 4020 Linz; 

38. das Arbeitsinspektorat fur den 9. Aufsichtsbezirk, Briidcenkopfgebiiude West, 4020 Linz; 
39. die I. Usterreichische Donaudampfschiffahrtgesellschafi, Hintere Zollamtsstrafle 1, 1030 Wien; 
410. die Strombauleitung Linz, 4020 Linz; 
41. die Strombauleitung Aschach, 4082 Aschach; 
42. die Bezirksbauemkammer Eferding, 4070 Eferding ; 
43. die Bezirksbauernkammer Linz, 4020 Linz; 
44. die Bezirksbauernkammer Urfahr, 4020 Linz; 
45. die Agrarbezirksbehiirde Lmz, 4020 Linz; 
46. die Bezirksforstinspektion Wels, 4600 Wels; 
817. den Fischereirevierausschu~ ,,Donau A', zu Handen Herrn Geschiihfiihrer Franz Baminger, Deinham 

Nr. 16, 4070 Eferding; 
48. den Fischereirevierausschu~ .Pesenbach-Rodel-Hnselbach-Gwen*, zu Handen Herrn Obmann Dr. Fnnz 

Elser, Schwarzstrafle 40, 4020 Linz; 
(9. die Fischereiinnung Eferding, zu Handen Herm Obmann Franz Scharinger, Unterschaden 2, 4070 Efer- 

ding; 
50. die Arbeitsgemeinschaft der Sdmtzverbinde, zu Handen Herrn Vizeprhident Hattmannsdorfer, Pro- 

menade 37,4020 Linz; 
51. den Donau-Hochwasserschutzverband .Alkoven und Umgebung", zu Handen Herrn Obmann Dip1.-Ing. 

Christoph Graf Ledebur-Wicheln, Gstodcet 6, 4072 Alkoven; 
52. die Flunchutzgemeinschaft Ottensheim und Umgebung, zu Handen Herm Obmann Karl Birklbauer, 

Posting 12, 4111 Walding; 
53. den Wasserverband ,Unterer Innbach", zu Handen Herrn Obmann Burgermeister Hans Edcer, Fra- 

ham, 4070 Eferding; 
54. die .Drahtseilfihre Ottensheim Ges. m. b. H.*, zu Handen Herrn Gesmifisfiihrer Direktor Josef Hot- 

mannseder, 4100 Ottensheim; 
55. das wasserwirtschaftliche Planungsorgan des Landes Oberosterreich, Herrn w. HR Dip1.-Ing. Herbert 

Paplham, Amt der obertisterreichischen Landesregierung, Hauserhof, Bahnhofstraae 16, 4020 Linz; 
56. den Wasserverband .Fernwasserversorgung Muhlviertel", zu Handen Herrn Obmann Burgermeister 

Walter Steiner, 4100 Ottensheim; 
57. den oberosterreidkhen Regattaverband, zu Handen Herrn 1. Vorsitzenden Hans Eiler, Christian- 

Coulin-Strafle 3,4020 Linz; 
58. den Usferreidischen Paddelsportverband, zu Handen Herrn Ing. Heinz Kempter, Berggasse 16, 

1090 Wien; 
59. den Motorboot-Sportverband fur Usterreich, Hutteldorfer Stralk 2 b, 1150 Wien; 
60. den E.K. und R.V. Donau, Leonfeldner StraBe 70,4020 Linz; 
61. die Usterreichische Elektrizitiitswirtschah AG, Am Hof 6 A, 1010 Wien; 
62. die Bundesvenuchsanstalt fur Kulturcechnik und Technische Bodenkunde, 3252 Penenkiden; 
63. die forstliche Bundesversuchsanstalc Mariabrunn in Schonbrunn, Oberer Tiroler Garten, 1130 Wien; 
64. das Bundesversuchsinstitut fur GewHsserfonchung und Fischereiwirtschafk, 5341 Scharfling; 
65. Herrn Senator h. c. Prof. Dr. Josef Schadler, Dinghofer Striae 4, 4020 Linz; 
66. Herrn Prof. Dip1.-Ing. Dr. techn. Hubert Borowicka, Technische Hochschule, Karlsplatz 13, 1040 Wien; 
67. Herrn Ingenieurkonsulent Dip1.-Ing. Dr. techn. Helmut Flogl, Karl-Wiser-Striae 25, 4020 Linz; 
68. Herrn Prof. Dip1.-Ing. Dr. techn. Ferdinand Schulz, Technische Hochschule, Karlsplatz 13, 1040 Wien; 

69. Herrn Hofrat Dip1.-Ing. Dr. Rudolf Rauscher, Kainzbauernweg 32,4780 Smirding; 
70. Herrn Hofrat i. R. Dip1.-Ing. Hans Weiser, GrillparzentraiSe 15, 4810 Gmunden; 
71. Herrn Sektionschef i. R. Dip1.-Ing. Dr. Ernst Gunuchl, Krottenbachstrafle 27, 1190 Wien; 
72. Herrn Dozent Dr. Heinrich Hiusler, Tummelplatz 4,4020 Linz. 

Der Bundesminister : 

Scbleinzer e. h. 
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