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1 

Veranlassung und Aufgabenstellung 

Im Zuge der Umsetzung der EG-WRRL w urden in Thüringen Oberflächenw asser-
körper ausgew iesen, in denen der Schw erpunkt der Maßnahmen in der Herstellung 
der Durchgängigkeit liegt (Schw erpunktgew ässer Durchgängigkeit). Für die Umges-
taltung der Querbauw erke und Wasserkraftanlagen (WKA) w urden Mindeststan-
dards zur Herstellung der Durchgängigkeit erarbeitet („Fachliche Anforderungen zur 
Herstellung der Durchgängigkeit in Thüringer Fließgew ässern“; im w eiteren als 
TLUG 2009 bezeichnet). Neben der Betrachtung der Einzelbauw erke ist zusätzlich 
eine Gesamtbetrachtung der jew eiligen Gew ässer erforderlich, um eine Einschät-
zung erforderlicher Maßnahmen zur Zielerreichung der WRRL vornehmen zu kön-
nen. Für die einzelnen Standorte können sich daraus auch höhere Anforderungen 
ergeben.  

Bei der Entw icklung von Konzepten für die Verbesserung der f lussauf- und f lussab-
wärts gerichteten Durchgängigkeit müssen die Anforderungen der autochthonen 
Fischfauna berücksichtigt w erden. Dabei ist insbesondere für die diadromen Fisch-
arten (in Thüringen vor allem Lachs und Aal) die kumulative Wirkung der Querbau-
werke und Wasserkraftanlagen entlang ihrer Wanderrouten entscheidend. Ohne die 
Berücksichtigung der historisch belegten diadromen Arten ist das Erreichen eines 
guten ökologischen Zustands entsprechend EG-WRRL nicht möglich. Jedoch profi-
tieren auch die anderen Arten von den für die diadromen Arten geltenden höheren 
Anforderungen entsprechend TLUG (2009).  

Die Maßnahmen für Wiederherstellung der Durchgängigkeit w erden w ie folgt diffe-
renziert: 

• Die f lussaufwärts gerichtete Passierbarkeit muss für die gesamte potenziell 
natürliche Fischfauna realisiert w erden.  

• Bei der f lussabw ärts gerichteten Passierbarkeit sind die diadromen und die 
geschützten/gefährdeten Arten in besonderer Weise zu berücksichtigen. 

Einschränkungen bei der Passierbarkeit der Standorte (f lussauf- und f lussabwärts) 
haben entlang der Wanderrouten der Fische eine kumulative Wirkung. Diese w ird 
durch die Erreichbarkeitsrate der Laich- bzw . Aufwuchsareale (bei der f lussaufwärts 
gerichteten Wanderung) und die kumulierten Abstiegsrate an der Mündung der Ilm 
in die Saale (bei der f lussabwärts gerichteten Wanderung) ausgedrückt. Als Grund-
lage für die Ermitt lung dieser Raten w urden die Aufstiegs- und die an den Einzel-
standorten ermittelt. 

Die vorliegende Studie w urde für das Gew ässer Ilm erstellt und soll hinsichtlich 
Form und Inhalt als Vorlage für die Bearbeitung der w eiteren Schw erpunktgew ässer 
„Durchgängigkeit“ in Thüringen dienen. Ausgangspunkt für die Erarbeitung von 
Maßnahmenvorschlägen w ar die Bew ertung der Durchgängigkeit im Ist-Zustand.  
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Die erarbeiteten Maßnahmenvorschläge umfassen technische Lösungen für den 
Plan-Zustand, w obei zwischen der f lussauf- und f lussabwärts gerichteten Passier-
barkeit der Standorte sow ie dem Schutz der abwandernden Fische an Wasserkraft-
anlagen unterschieden w urde. Die Kosten der vorgeschlagenen Maßnahmen w ur-
den überschlägig ermittelt. 

An der Ilm befinden sich insgesamt 70 Querbauw erke, an denen 22 WKA installiert 
sind bzw . sich im Bau befinden. Im Zuge der Erarbeitung des Gew ässerentwick-
lungsplans für die Ilm w urden bereits die vorhandenen Daten zu den Querbauw er-
ken erfasst und übergeben. Die für die Abschätzung der Funktion vorhandener  
Fischaufstiegs-, Fischschutz- und Fischabstiegsanlagen sow ie zur Bew ertung der 
Schädigungsraten erforderlichen spezif ischen Daten an den Wasserkraftanlagen 
wurden während der Bearbeitung der Untersuchung ermittelt. Nicht zu beschaffende 
Daten w urden bei der Besichtigungen der Standorte fachlich begründet einge-
schätzt. 

Im Rahmen der Studie w urde ein Bew ertungsmodul entw ickelt, um anhand von de-
finierten Kriterien jedes Querbauw erk hinsichtlich seiner f lussauf- und  
-abw ärts gerichteten Durchgängigkeit einstufen zu können. Die kumulierte Wirkung 
der Querbauw erke und Wasserkraftanlagen einer Gew ässerstrecke bzw. Wander-
route w ird in Tabellen ermittelt und dargestellt. Das Bew ertungsmodul ist auf andere 
Gew ässer oder Gew ässerabschnitte anw endbar. Es ermöglicht eine Beurteilung der  
Auswirkungen von Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit auf das Ge-
wässer bzw. Gew ässerabschnitte und den Vergleich unterschiedlicher Realisie-
rungskonzepte. 

Für die Wasserkraftstandorte w urden die Höhe der ggf. erforderlichen ökologischen 
Mindestabflüsse und die daraus folgenden Ausw irkungen auf die Vergütung unter-
sucht.  

Für das gesamte Gew ässer wurden die f lussauf- und f lussabw ärtsgerichteten Er-
reichbarkeitsraten im Planzustand und die Beeinträchtigungen der Ilm durch Stau-  
und Ausleitungsstrecken bew ertet und diesbezügliche Maßnahmen zur Erreichung 
eins guten ökologischen Zustands untersucht (z.B. Notw endigkeit des Rückbaus 
von Querbauw erken). In einem zw eiten Schritt w urden die vorgeschlagenen Maß-
nahmen im Planzustand variiert, um Möglichkeiten für eine bessere Erreichung des 
guten ökologischen Zustands zu ermitteln.  
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Neben den Betrachtungen zur Durchgängigkeit w urde entsprechend § 35 WHG ge-
prüft, ob die Standorte der Querbauw erke ein zusätzliches technisch-
wirtschaftliches Wasserkraftpotenzial besitzen und ob durch dessen Nutzung Wi-
dersprüche bzw. Ausw irkungen hinsichtlich der Erreichbarkeit des guten ökologi-
schen Zustandes bestehen.  

Zum Austausch der umfangreichen Daten w urde eine Internet-Plattform eingerich-
tet. 

2 

Hydrologische Grundlagen der Ilm 

Für die Bew ertung und Planung von Anlagen am Gew ässer ist die Kenntnis der  
Hydrologie, d.h. des Wasserdargebots des jeweiligen Fließgew ässers von wesentli-
cher Bedeutung. Falls vorhanden, w erden für die Planungen über einen langen Zeit-
raum gemessene hydrologische Daten verw endet. 

Für die Ilm können w asserwirtschaftliche Daten den Gewässerkundlichen Jahrbü-
chern (Elbegebiet Teil I 2007), in denen die Messungen der amtlichen Pegel veröf-
fentlicht w erden, entnommen w erden. 

Für das Planungsgebiet sind Angaben für folgende drei Pegel enthalten: 

• Niedertrebra, Flusskilometer 10, Einzugsgebietsgröße 894,3 km² 

• Mellingen, Flusskilometer 53,9, Einzugsgebietsgröße 627 km² 

• Gräfinau-Angstedt, Flusskilometer 108, Einzugsgebietsgröße 154,8 km² 

Die Aufzeichnungen dieser drei Pegel bilden die Grundlage für die Ermittlung der  
Abflüsse an den Standorten. 

Da bis zur Pegelmessstelle einige w eitere Gew ässer in die Ilm münden und somit 
das Abflussverhalten beeinflussen, w urden die Einzugsgebietsgrößen der Ilm in 
Höhe des jew eiligen Standorts und dem dazu nächsten Pegel ins Verhältnis gesetzt. 
Mit diesem Faktor  w urden die Hauptw erte und die Dauerlinie am betrachteten Ilmki-
lometer auf der Grundlage der Werte des jew eiligen Pegels berechnet. 

Pegel

Wehr
PegelWehr

AE

AE
QQ ⋅=  

mit: QWehr = jew eiliger Abfluss am Standort 

 AEWehr = Einzugsgebietsgröße des Standorts 

 QPegel = jew eiliger Abfluss am Pegel 

 AEPegel = Einzugsgebietsgröße des Pegels 

Die Abflussdaten der Standorte, die zw ischen zwei Pegeln liegen, w urden mit Hilfe 
dieser Formel berechnet: 
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( )
OWPegelUWPegel

OWPegelWehr

OWPegelUWPegelOWPegelWehr
AEAE

AEAE
QQQQ

−

−
−+= ⋅  

mit: QWehr = jew eiliger Abfluss am Standort 
 AEWehr = Einzugsgebietsgröße am Standort 
 QOWPegel = jew eiliger Abfluss am oberw asserseitigen Pegel 
 QUWPegel = jew eiliger Abfluss am unterw asserseitigen Pegel 
 AEOWPegel = Einzugsgebietsgröße am oberw asserseitigen Pegel 
 AEUWPegel = Einzugsgebietsgröße am unterw asserseitigen Pegel 
 

In Tab. 2-1 sind die relevanten Abflusswerte der drei Pegel der Ilm und beispielhaft 
von drei Standorten dargestellt. Die Abflüsse des Standorts IL02 Wehr Saline Bad 
Sulza (Lage oberw asserseitig Niedertrebra) sind auf den Pegel Niedertrebra bezo-
gen und die Abflüsse des Standorts IL11 Mühle Vent Mattstedt (Lage zw ischen Nie-
dertrebra und Mellingen) w urden anhand der Pegel Niedertrebra und Mellingen er-
mittelt. Eine Auflistung der Abflussdaten aller Standorte befindet sich in Anlage 1. 

Die Einzugsgebietsgrößen der meisten Standorte w urden von der TLUG zur Verfü-
gung gestellt. Fehlende Daten w urden anhand der Gew ässerkilometrierung ergänzt. 

Tab. 2-1: Abflusswerte an den drei Pegeln und beispielhaft an zwei Standorten 
(Jahresreihe 1923 – 2007) 

Standort bzw. Pegel AE 

km² 

MNQ 

m³/s 

Q30 

m³/s 

MQ 

m³/s 

Q330 

m³/s 

MHQ 

m³/s 

IL02 Wehr Saline Bad Sulza 916 1,86 2,01 6,71 13,5 46,7 

Pegel Niedertrebra 894,3 1,63 1,76 5,89 11,8 41,0 

IL11 Mühle Vent Mattstedt 780,5 1,26 1,39 5,17 10,6 39,0 

Pegel Mellingen 627 0,751 0,880 4,21 9,07 36,2 

Pegel Gräfinau-Angstedt 154,8 0,381 0,510 2,45 5,61 22,7 

 mit: AE  = Einzugsgebietsgröße 
  MNQ   = mittlerer niedrigster Abfluss 
  Q30   =  Abfluss an 30 Unterschreitungstagen  
  MQ   =  mittlerer Abfluss  
  Q330   =  Abfluss an 330 Unterschreitungstagen  
  MHQ  =  mittlerer höchster Abfluss 

Das Abflussverhalten der Ilm ist bei einem Verhältnis von MQ : MNQ = 6:1 (Pegel 
Gräfinau-Angstedt und Mellingen) im Ober- und Mittellauf relativ gleichmäßig bzw . 
mit 4:1 (Pegel Niedertrebra) im Unterlauf sehr gleichmäßig. 
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3 

Dokumentation und Ersteinschätzung des Ist-

Zustands 

Zur Dokumentation und Bew ertung des Ist-Zustands wurden zunächst Begehungen 
der Standorte durchgeführt. Dabei w urden alle zur Bew ertung relevanten Daten je 
nach Zugänglichkeit der Standorte gemessen oder eingeschätzt. Außerdem w urden 
Fotos erstellt und als Fotodokumentation auf DV D übergeben. Die Datenblätter mit 
der Beschreibung der Standorte und aussagekräftige Fotos sind in Anlage 2 darge-
stellt. Auf den Datenblättern sind folgende Faktoren vermerkt: 

• Begehungsdatum und Uhrzeit 

• Abfluss des nächsten Pegels zum Zeitpunkt der Begehung 

• Hydrologische Kennw erte bezogen auf den bzw. die Pegel 

• Beschreibung der vorhandenen Bauw erke und dazugehörige Anlagen an-
hand von Fotos 

• Einschätzung der Durchgängigkeit (f lussauf- und f lussabwärts) 

• Maßnahmenvorschläge zur Herstellung bzw . Verbesserung der Durchgän-
gigkeit (f lussauf- und f lussabwärts). 

 

Weiterhin w urden Bestandspläne der Standorte erstellt. Als Basis dienten: 

• Topographische Karte TK 10 

• Digitale Flurstückskarten 

• Skizzen, die bei der Begehung erstellt w urden. 

• Unterlagen von Bestandsplänen und Planungsunterlagen in verschiedenen 
Dateiformaten und Qualitäten 

In die Bestandspläne w urden die vorgeschlagenen Maßnahmen bzw . Durchgängig-
keitskonzepte eingezeichnet. 
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4 

Maßnahmenvorschläge 

4.1 

Allgemeine Planungsgrundlagen und Vorgehensweise 

Grundlage für die Ausarbeitung der Maßnahmenvorschläge w ar die Überprüfung 
des gesamten Querbauw erkstandorts hinsichtlich seiner Durchgängigkeit: Ist eine 
Nutzung vorhanden? Wird Wasser ausgeleitet? Welche Bauw erke und Anlagen 
gehören zu dem Standort? Gibt es Fischaufstiegs-, -abstiegs- und Fischschutzanla-
gen? Sind sie funktionstüchtig? Welches sind die hydrologischen Daten des Stand-
ortes entsprechend Kap.2? 

Für die meisten Standorte lagen nur w enige oder keine Unterlagen vor. Sie mussten 
daher besichtigt w erden. Die ermittelten Daten w urden dokumentiert und jeder Ge-
wässerarm des Standortes (Mutterbett, Mühlgraben) hinsichtlich Durchgängigkeit 
bew ertet, wobei bei mehreren Gew ässerarmen die Abflussaufteilung der möglichen 
Wanderkorridore entscheidend für dessen großräumige Auff indbarkeit ist. Die Ein-
haltung der geometrischen und hydraulischen Bemessungsw erte von Fischauf-
stiegsanlagen sow ie der Mindest- bzw . Betriebsabflüsse der Anlagen entsprechend 
TLUG (2009) sind relevant für die Passierbarkeit des Bauw erks. 

Für die Standorte, die als nicht durchgängig bew ertet wurden, w ar die Konzeption 
von Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit erforderlich. 

Die Bew ertungskriterien für die Durchgängigkeit w aren gleichzeitig auch die fachli-
che Grundlage für die Entscheidung über eine oder ggf. mehrere Maßnahmen am 
Standort und für die Bemessung der Bauw erke und Einrichtungen. Die Art der Maß-
nahme richtete sich nach den Standortgegebenheiten. Im Rahmen der Vorplanung 
wurden ggf. Varianten untersucht.  

Eine w esentliche Voraussetzung für die korrekte Auslegung von Fischaufstiegs- und 
Fischabstiegsanlagen ist die Kenntnis der aktuellen und der potenziell natürlichen 
Fischfauna. Als Grundlage dienten die f ischfaunistischen Referenzen für Thüringen 
und die dazugehörige Fischtypenkarte (TLUG 2008). Die Laich- bzw . Aufwuchsa-
reale der diadromen Fischarten (Lachs und Aal) wurden auf Grundlage historischer 
Daten mit der Fischereiverw altung abgestimmt.  

Als Aufwuchsareal des Aals in der Ilm w urde der gesamte Bereich der Barbenregion 
von der Mündung in die Saale bis Niederrossla (vgl. Abb. 4-1) betrachtet. Für den 
Lachs w erden in der Ilm zw ei mögliche Laichareale berücksichtigt, die durch die 
Stadt Weimar getrennt sind. Das erste Areal befindet sich von unterhalb Kromsdorf 
bis oberhalb Tiefurt, das zweite schließt sich dann unterhalb Weimar von Mellingen 
bis Buchfart an (vgl. Abb. 4-2).  
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Abb. 4-1: Festgelegter Lebensraum (Aufwuchsareal) des Aals in der Ilm nach 
Abstimmung mit der Thüringer Fischereiverwaltung 

 

 

Abb. 4-2: Zu betrachtende Laichareale des Lachses in der Ilm (im Hintergrund 
Strukturgüte Ilm) nach Abstimmung mit Thüringer Fischereiv erwaltung 
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4.2 

Planungsgrundlagen für Fischaufstiegsanlagen 

Die Bemessung der Fischaufstiegsanlagen erfolgte grundsätzlich nach den Regeln 
des TLUG (2009) je nach Fischregion und Zielarten. Die Posit ionierung des Ein-
stiegs w urde sorgfältig untersucht, um die groß- und die kleinräumige Auff indbarkeit 
zu gew ährleisten und Sackgassen-Effekte zu vermeiden. 

Die Festlegung der Bauw eise der Fischaufstiegsanlage richtete sich nach den Stan-
dortgegebenheiten. Meist w ar aufgrund des geringen verfügbaren Platzes an Was-
serkraftanlagen ein Schlitzpass die sinnvollste Lösung. An Wehren ohne Nutzung 
und sonstige Restrikt ionen w urde der Rückbau als die geeignete Lösung betrachtet. 
War ein Rückbau aufgrund der Randbedingungen nicht möglich, bot sich der Um-
bau in ein gew ässerbreites Raugerinne mit Beckenstrukturen oder der Bau eines 
Umgehungsgerinnes an.  

Die Auff indbarkeit und die Passierbarkeit der geplanten Bauw erke können bei allen 
eingesetzten Bauw eisen sichergestellt und eine Selektivität vermieden w erden, 
wenn auch in den nachfolgenden Planungsschritten die in TLUG (2009) dargestell-
ten Kriterien und die geometrischen und hydraulischen Bemessungsw erte erfüllt 
werden. 

4.3 

Planungsgrundlagen für Fischabstiegsanlagen 

Eine Fischabstiegsanlage besteht aus der mechanischen Barriere, dem Fisch-
schutzrechen, der das Eindringen der Fische in die Wasserkraftanlage verhindern 
soll, und geeigneten Abw anderkorridoren (Bypässen), durch die die Fische sicher 
ins Unterw asser geleitet w erden. Zur Berücksichtigung aller Fischarten bzw . der 
gesamten Fischfauna ist je ein oberflächennaher und ein sohlennaher Bypass vor-
zusehen. Die Auff indbarkeit und die Passierbarkeit dieser Bypasseinrichtungen 
muss gew ährleistet sein. 

Bei der f lussabw ärts gerichteten Passage von Querbauw erken können Fische ge-
schädigt w erden. Abwanderwege sind nur bei bestimmten Kriterien notw endig, die 
in Kap. 5.3 erläutert w erden. 

Für die Standorte ohne Wasserkraftanlage w urden keine Abstiegskonzepte erstellt,  
da an der Ilm geringere Absturzhöhen als 3 m vorhanden sind. Bei diesen Fallhöhen 
kann die Passage der Querbauw erke als nicht schädigend eingestuft w erden, w enn 
im Unterw asser ein ausreichendes Wasserpolster vorhanden ist. 

Die Ilm ist nach TLUG (2009) als Nebengew ässer eingestuft, für die andere Bemes-
sungswerte als für die Anlagen in Verbindungsgew ässern gelten. Eine ausführliche 
Darstellung der Grundlagen sow ie der hydraulischen und geometr ischen Bemes-
sungswerte zum Bauen von Fischabstiegsanlagen ist in TLUG (2009) dokumentiert. 
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4.4 

Übersicht Maßnahmenvorschläge 

4.4.1 
Flussaufwärtsgerichtete Durchgängigkeit 

Für die Ilm w urde für jeden Querbauw erksstandort mindestens ein Fischaufstiegs-
konzept erstellt. Grundsätzlich w urde zunächst geprüft, ob das Querbauw erk zu-
rückgebaut w erden kann, um die Durchgängigkeit optimal herzustellen und Stau-
strecken im Gew ässer zu reduzieren. Für Fischaufstiegsanlagen w urden die be-
währten Bauweisen Schlitzpass, gewässerbreites Raugerinne mit Beckenstrukturen 
und Umgehungsgerinne mit Beckenstruktur) vorgesehen. Bei einigen Standorten, 
an denen diese Bauw eisen nicht realisierbar w aren, w urden andere Lösungen an-
geboten. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie w urden pro Standort teilw eise mehrere Lösun-
gen vorgeschlagen. Eine Variantendiskussion bleibt den nachfolgenden Planungs-
schritten vorbehalten. Für die Gesamtbew ertungen w urde je Standort eine Vorzugs-
variante ausgew ählt. 

Eine tabellarische Auflistung der Maßnahmenkonzepte je Standort und der dazuge-
hörigen Bemessungsparameter befindet sich in Anlage 4. Auch die Maßnahmenplä-
ne (Anlage 5) enthalten Tabellen mit den w ichtigsten Parametern. 

 

4.4.2 
Flussabwärtsgerichtete Durchgängigkeit 

Nach TLUG (2009) ist für die Ilm die Ausrüstung der Wasserkraftanlagen mit 10 mm 
Rechen erforderlich. Dieser w urde in den Maßnahmenkonzepten vorgesehen. Die 
Posit ion des Rechens musste ggf. w egen der erforderlichen größeren Rechenfläche 
verändert werden. Genaue technische Dimensionierungen konnten im Rahmen der  
Studie nicht durchgeführt w erden. In den Lageplänen w urden die möglichen Positio-
nen der Fischschutzanlagen und der oberflächennahen und sohlnahen Abw ander-
korridore angegeben. Die Durchflüsse der Bypässe wurden anhand den erforderli-
chen Abmessungen, die den Schlitzöffnungen für Fischaufstiegsanlagen der jew eili-
gen Fischregion entsprechen, und des Turbinendurchflusses der jew eiligen Was-
serkraftanlage entsprechend TLUG (2009) bestimmt und für Fischregionen katego-
risiert (siehe Kapitel 4.6.3). Die genaue Bemessung muss für jeden Standort in der 
Entw urfs- und Ausführungsplanung erfolgen. 
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Die Pläne der Maßnahmenkonzepte für die f lussabw ärts gerichtete Durchgängigkeit 
befinden sich in Anlage 5. Auf den Plänen befindet sich jew eils eine Tabelle mit den 
wichtigsten Parametern. 

4.5 

Kostengrobschätzung 

Kostenschätzungen w erden üblicherw eise im Rahmen einer Vorplanung für den 
Standort erstellt Der hier verw endete Begriff der Kostenschätzung entspricht nicht 
der HOAI-Terminologie, bei dem auch nicht offensichtliche Einflussfaktoren w ie 
Baugrund, Eigentumsverhältnisse, Nutzungsrestriktionen usw . berücksichtigt w er-
den können. Eine derartige Bearbeitungstiefe w ar im Rahmen dieser Studie nicht 
möglich. 

Die Kosten der jew eiligen Maßnahmenvorschläge w urden daher mit Hilfe eines ver-
einfachten empirischen Ansatzes überschlägig abgeschätzt (Kostengrobschätzung). 

Eine Übersicht über die geschätzten Baukosten der Maßnahmenvorschläge befindet 
sich in Anlage 7. 

4.5.1 
Flussaufwärtsgerichtete Durchgängigkeit 

Erfahrungen und Berechnungen zu bisher ausgeführten und geplanten Fischauf-
stiegsanlagen zeigen, dass die Kosten für diese Anlagen eine starke Abhängigkeit 
von der zu überw indenden Höhendifferenz und dem vorgesehenen Durchfluss der 
Anlagen zeigen. Wegen der sehr unterschiedlichen baulichen Randbedingungen an 
den Standorten existiert jedoch eine beträchtliche Schw ankungsbreite. 

Daher w urden in LUWG (2008)  die Kosten einer Vielzahl realisierter Fischaufstiegs-
anlagen analysiert und in Abb. 4-3 dargestellt. Mit Hilfe dieser Grafik können die 
spezif ischen Baukosten je Meter Fallhöhe bezogen auf den Durchfluss der FAA 
abgeschätzt werden. 

Dies kann dazu führen, dass an einzelnen Standorten in Unkenntnis z.B. spezieller 
Besonderheiten im Untergrund, die vorgenommene Kostenschätzung von der Reali-
tät abw eicht. Das gew ählte Verfahren ist daher nicht dazu geeignet belastbare Bau-
kosten abzuschätzen. Es kann aber einen ersten Anhaltswert der zu erwartenden 
Größenordnung liefern. 
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Abb. 4-3: Spezifische Investitionskosten für Fischaufstiegsanlagen je m 
Absturzhöhe, bezogen auf den geplanten Abfluss der FAA (Quelle: LUWG; 
2008) 

Für die Kostengrobschätzung w urden die Kostenansätze mit ihren Schw ankungs-
breiten je nach Art der Baumaßnahme aus der Kostenfunktion aus Abb. 4-3 extra-
hiert und sind in Tab. 4-1 dargestellt. Die gew ählte Maßnahme bestimmt also die 
Basiskosten. In der Regel zählt der Rückbau zu den kostengünstigsten Maßnah-
men, w ährend der Bau eines Vertikalschlitzpasses an einer Wasserkraftanlage oft 
die teuerste Variante darstellt. 

 

Tab. 4-1: Kostenansätze für Fischaufstiegsanlagen 

Maßnahme Nettobaukosten 

Rückbau 10 - 35 € / (m * m³/s) * QFAA [m³/s] * hf [m] 

Teilrückbau bzw . Umbau / 
Verlängerung vorhandene 

Gleite bzw . Rückbau mit Si-
cherungsmaßnahmen 

15 - 55 € / (m * m³/s) * QFAA [m³/s] * hf [m] 

Gew ässerbreites Raugerinne 
mit Beckenstrukturen 

200 - 300 € / (m * m³/s) * QFAA [m³/s] * hf [m] 

Umgehungsgerinne als Rau-
gerinne-Beckenpass 

100 – 500 € / (m * m³/s) * QFAA [m³/s] * hf [m] 

Vertikalschlitzpass 300 - 900 € / (m * m³/s) * QFAA [m³/s] * hf [m] 

 

Je nach den örtlichen Bedingungen (aufw ändige Wasserhaltung, schw ierige Unter-
grundverhältnisse, erheblicher Eingriff  in die Bausubstanz, lange oder schw ierige 
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Zuw egung, enge Platzverhältnisse durch angrenzende Bebauung o.ä.), die bei der  
Ortsbegehung eingeschätzt wurden, erfolgte der untere, mittlere oder obere Kos-
tenansatzw ert für den jew eiligen Standort. 

Die Kosten für den Bau einer Einschw immsperre an der Mündung des Unterw as-
serkanals w urden ebenfalls überschlägig abgeschätzt. Aus Erfahrungswerten resul-
tieren folgende spezif ische Kosten pro m3/s Ausbaudurchfluss der Wasserkarftanla-
ge (QA) (Quelle: LUWG; 2008): 

10.000 € / (m³/s) * QA [m³/s]  

Die Kostengrobschätzungen stellen Nettokosten, d. h. ohne Mehrw ertsteuer, Ne-
benkosten, Planung und Grunderw erb, dar. 

Die Ergebnisse der Kostengrobschätzungen für die Maßnahmen zur Herstellung der  
f lussaufwärts gerichteten Durchgängigkeit der Standorte an der Ilm befinden sich in 
Anlage 7. 

4.5.2 
Flussabwärtsgerichtete Durchgängigkeit 

Zur groben Abschätzung der Nettobaukosten von Maßnahmen zur Herstellung der  
abw ärtsgerichteten Durchgängigkeit w urden vereinfacht die (Tab. 4-2) dargestellten, 
auf Erfahrungsw erten (Quelle: LUWG; 2008) basierenden Kostenansätze pro m3 /s 
Ausbaudurchfluss QA verwendet. 

 

Tab. 4-2: Kostenansatz für Fischschutz- und Abstiegsanlagen 

Maßnahme Nettobaukosten 

Integration in Neubau einer WKA 20.000 €/(m³/s) * QA [m³/s] 

Nachrüstung kleiner Anlagen 
QA ≤ 20 m³/s 

ohne aufw ändige Wasserhaltung 
30.000 €/(m³/s) * QA [m³/s] 

Nachrüstung kleiner Anlagen 
QA ≤ 20 m³/s 

mit aufw ändiger Wasserhaltung 
50.000 €/(m³/s) * QA [m³/s] 

Nachrüstung großer Anlagen 
QA > 20 m³/s 

50.000 €/(m³/s) * QA [m³/s] 
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Für alle Flusskraftw erke w urde eine aufw ändige Wasserhaltung w ährend der Bau-
maßnahme angenommen. Für Standorte mit Ausleitungskanal w urde angesetzt, 
dass der Ausleitungskanal ohne größeren Aufwand trocken gelegt w erden kann.  

Die Ergebnisse der Kostengrobschätzungen für die Maßnahmen zur Herstellung der  
f lussabwärts gerichteten Durchgängigkeit der Standorte mit Wasserkraftnutzung an 
der Ilm befinden sich in Anlage 7. 

4.6 

Ökologische Abflüsse 

Die ökologischen Abflüsse, die einer Wasserkraftanlage nicht zur Erzeugung von 
Energie zur Verfügung stehen, bestehen aus 

• Mindestabfluss in Ausleitungsstrecken 

• Durchflüsse von Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlagen (dieser Abflussanteil 
kann am Querbauw erk ggf. teilw eise oder ganz zur Abdeckung des erforderli-
chen Mindestabfluss verwendet werden). 

4.6.1 
Mindestabfluss in Ausleitungsstrecken 

In Ausleitungsstrecken müssen in den pessimalen Querprofilen Mindestf ließtiefen, 
die von der Fließgew ässerzone abhängen, eingehalten w erden, um die Passierbar-
keit sicherzustellen (TLUG 2009). Die Festlegung des Mindestabflusses erfordert 
die Messung der Fließtiefen in den pessimalen Profilen bei verschiedenen Dotatio-
nen nach LAWA (2001). Soll die Ausleitungsstrecke eine besondere Lebensraum-
funktion erfüllen, gelten ggf. abw eichende Werte. 

Da im Rahmen dieser Studie der erforderliche Mindestabfluss für alle Standorte mit 
Ausleitungskraftwerken nicht nach dem Verfahren nach LAWA 2001 ermittelt w er-
den konnte, w urde ausgehend von den Bedingungen an der Ilm eine überschlägige 
Abschätzung nach folgenden Ansätzen vorgenommen: 

Qmin = 0,33 x MNQ für die Barben- und Äschenregion 

Qmin = 0,50 x MNQ für die Untere und die Obere Forellenregion 

Diese Werte w urden den ggf. in den Wasserrechten bereits vorgeschriebenen Min-
destw asserabgaben gegenübergestellt. Sollten neue Mindestw asserregelungen 
getroffen werden, wird empfohlen das genauere Verfahren nach LAWA 2001 anzu-
wenden. Teilw eise sind in den Wasserrechten höhere Mindestw asserangaben als 
die hier ermittelten Abflüsse enthalten. Für w eitere Berechnungen wurden diese 
übernommen, da es sich um fachliche Bew ertungen der Behörden handelte, in de-
nen w eitere Randbedingungen berücksichtigt w erden konnten. 
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In Anlage 8 ist eine tabellarische Übersicht der überschlägigen Mindestw asserer-
mittlung und der behördlichen Vorgaben in den w asserrechtlichen Unterlagen – falls 
vorhanden – dargestellt. 

 

4.6.2 
Betriebsdurchfluss von Fischaufstiegsanlagen 

Der Betriebsdurchfluss einer Fischaufstiegsanlage richtet sich nach  

• dem erforderlichen Abfluss für die Auff indbarkeit der Fischaufstiegsanlage und 

• deren hydraulischer und geometrischer Dimensionierung. Daraus ergibt sich bei 
Anw endung der Mindestanforderungen ein typischer Abfluss nach TLUG (2009).  

Wenn der typische Abfluss für die Auff indbarkeit ausreichend ist, ist die Dimensio-
nierung der Fischaufstiegsanlage richtig. Ist der Abfluss kleiner als der erforderliche 
Abfluss für die Auff indbarkeit, muss die Fischaufstiegsanlage neu dimensioniert 
werden. In dieser Weise erfolgt die Dimensionierung der ausgew ählten Bauw eisen 
für die jew eilige Fließgew ässerzone. 

Im Rahmen der Studie w urden die Fischaufstiegsanlagen in Abhängigkeit von der  
Fließgew ässerzone bemessen und kategorisiert. Es ergab sich damit eine differen-
ziertere Gestaltung gegenüber TLUG (2009). Sie w erden nachfolgend als Muster-
Schlitzpass und Muster-Raugerinne-Pass bezeichnet. Die Betriebsdurchflüsse des 
Muster-Raugerinne-Passes stellen die kleinsten Werte dar, die mit dieser Bauw eise 
realisiert w erden können. Wo immer möglich sollte jedoch eine großzügigere Dime-
nensionierung erfolgen, w enn die örtlichen Verhältnisse es zulassen. Bei gew ässer-
breiten Raugerinnen sollte vor allem das Prinzip der geteilten Rampe genutzt w er-
den, das in Thüringen bereits mehrfach erfolgreich eingesetzt w urde.  
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Abb. 4-4: Beispiel für Ausführung einer geteilten Rampe (Hasel, Thüringen). In Fließ-
richtung links befindet sich die Beckenstruktur auf der Hälfte der Gewässerbreite. Die 
Fließtiefe ist auch bei kleinen Abflüssen ≥ 60 cm. Die Schlitzweiten zwischen den Rie-
gelsteinen sollten > 60 cm sein, um Verklausungen zu verhindern. 

Die Bemessungsw erte müssen im Rahmen der Vor- und Entw urfsplanung eines 
Standorts überprüft und nach einer genauen Vermessung auf die örtlichen Gege-
benheiten angepasst w erden, jedoch mindestens den geometrischen und hydrauli-
schen Anforderungen nach TLUG (2009) entsprechen. Tab. 4-3 zeigt die Übersicht 
der pauschalierten Betriebsabflüsse. 

 

Tab. 4-3: Angesetzte Betriebsdurchflüsse von Fischaufstiegsanlagen 

Barbenregion und 
Lachsareale 

Äschenregion Forellenregion 

Bauweise FAA QFAA,min [l/s] QFAA,min [l/s] QFAA,min [l/s] 

Vertical-Slot-Pass 280 190 130 

Raugerinne-Beckenpass 

(Beckenstruktur bei ge-
teilten Rampen, Umge-
hungsgerinne mit Be-
ckenstruktur) 

500 350 200 
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4.6.3 
Betriebsdurchfluss von Fischabstiegsanlagen 

Der Durchfluss der sohlen- und oberflächennahen Bypässe als Fischabstieg muss 
jew eils mindestens ca. 1 bis 2 % des Turbinendurchflusses betragen (TLUG 2009). 
Da in der Ilm nur Kleinw asserkraftanlagen existieren, die einen maximalen Ausbau-
durchfluss von 6,5 m³/s aufweisen, wären Durchflüsse von 65 bis 130 l/s je Bypass 
bereitzustellen. Um die geometrischen Mindestabmessungen nach TLUG (2009)  
(siehe Tabelle 4-4)) eines funktionstüchtigen Bypasses einzuhalten, (vgl. das unten-
stehende Berechnungsbeispiel) ergeben sich für die Standorte bis Mellingen (Laich-
areale Lachs und Lebensraum Aal) 125 l/s je Bypass, für die Standorte oberhalb 
Mellingen (ab IL27) 50 l/s und für die Standorte in der Forellenregion 25 l/s je By-
pass. Damit kann bei den betroffenen Standorten der erforderliche Bypass-Abfluss 
sichergestellt w erden. Die in Tab. 4-4 aufgezeigten Werte w urden daher zur Vorbe-
messung innerhalb der Studie festgelegt. 

Berechnungsbeispiel für den Durchfluss von Bypässen 

An einem Wasserkraftstandort in der Barbenregion soll ein oberflächennaher By-
pass als Einschnitt in einem vorhandenen Leerschuss errichtet werden. Die Min-
destabmessungen der Bypassöffnung entsprechen der minimalen Schlitzw eite und 
minimalen Schlitztiefe für die relevanten Fischarten (Barbe, Lachs). Es ergibt sich 
eine Mindestbreite von B = 0,30 m und eine Mindestw assertiefe von  H = 0,40 m. 
Damit ergibt sich bei einem angenommen Überfallbeiw ert von 0,6 und einem Rück-
staubeiw ert von 0,95 ein Durchfluss von etwa 128 l/s.  

Tab. 4-4: Mindestdurchflüsse v on Bypässen für den Fischabstieg je Fischregion 

  Barbenregion 
und Äschen-
region (Laich-
areale Lachs) 

Äschenregion, 
ohne Lachs  
(oberhalb IL 

27) 

Forellenregi-
on 

Erforderliche Abmessun-
gen in Anlehnung an 
Schlitzöffnungen für FAA 
nach TLUG (2009) 

[m] 
H = 0,4 

B = 0,3 

H = 0,3 

B = 0,17 

H = 0,2 

B = 0,15 

Abfluss für Oberflächen-
nahen Bypass (QFAB,min ) 

[l/s] 125 50 25 

Abfluss für sohlennahen 
Bypass  (QFAB,min ) 

[l/s] 125 50 25 

 

In der Detailplanung eines jeden Standorts muss geprüft werden, ob die Mindest-
abmessungen bei dem hier vorgeschlagenen Durchfluss eingehalten w erden kön-
nen. Je nach konstruktiver Gestaltung können sich gegebenenfalls größere Durch-
flüsse je Bypass ergeben.  
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4.7 

Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit 

4.7.1 
Allgemeines 

Die in den Kapiteln 4.1 – 4.6 beschriebenen Maßnahmen zur Herstellung bzw . Ver-
besserung der Durchgängigkeit erfordern Investitionen und können die Betriebskos-
ten von Wasserkraftanlage erhöhen. 

Die ökologischen Abflüsse entsprechend Kap. 4.6 können energetisch nicht genutzt 
werden und bedingen Erzeugungsverluste. Diese konnten im Rahmen der vorlie-
genden Studie nicht genau ermittelt w erden. Daher w urde ein vereinfachtes Verfah-
ren zur Abschätzung der Mindererzeugung für jeden Standort angew andt, das nach-
folgend erläutert w ird.  

Wasserkraftanlagen erhalten nach dem EEG 2009 eine Vergütung von 
11,67 ct/kWh für die Modernisierung und 12,67 ct/kWh für den Neubau. Gegenüber  
dem Tarif nach EEG 2000 von 7,67 ct/kWh ergibt sich damit eine zumindest teilw ei-
se Kompensation der Mindererzeugung.  

Um die Ausw irkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen auf die Wirtschaftlichkeit 
der Wasserkraftanlagen zu prüfen, wurden die Jahreserträge für den Ist- und den 
Plan-Zustand der WKA abgeschätzt. Bei allen Anlagen w urde dazu von einer voll-
ständigen Einspeisung des Stroms in das öffentliche Netz ausgegangen und folgen-
de Tarife angesetzt: 7,67 ct/kWh für bestehende, ökologisch nicht modernisierte 
Anlagen und 12,67 ct/kWh für die WKA nach ökologischer Modernisierung. 

Die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung befinden sich in Anlage 8. 

Im Laufe der Bearbeitung des Durchgängigkeitskonzepts Ilm ist das EEG 2012 ver-
abschiedet w orden, dass am 01.01.2012 in Kraft treten wird. Als w esentliche Ände-
rung w ird der Tarif für Wasserkraftanlagen einheitlich auf 12,7 ct/kWh bis zu einer  
Nennleistung der Wasserkraftanlage von 500 kW festgesetzt. Die Vergütung ist je-
doch nicht nur an ökologische, sondern zusätzlich an technische Modernisierungs-
maßnahmen gekoppelt.  

Im vorliegenden Bericht w urden die Neuerungen des EEG 2012 nicht berücksichtigt. 
Für erneute Untersuchungen sollten die Vergütungen an die neuen Tarife angepasst 
werden. 
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4.7.2 
Verfahrensbeschreibung 

Eine Abschätzung über die mögliche Leistung einer WKA liefert die Formel: 

P = 7*Qa*ha. 

 

Hierin bedeuten: 

Qa = Ausbaudurchfluss in m³/s 

ha = Ausbaufallhöhe in m 

P = Leistung in kW 

7 = Faktor zur Berücksichtigung der Maschinenw irkungsgrade und der Ein-
heitenumrechnung. Der Faktor 7 entspricht etw a einem Gesamtw ir-
kungsgrad von 71,4 % unter Berücksichtigung von Rechen- und Aus-
laufverlusten etc. und ist für bestehende Anlagen ein typischer Wert. 

 

Für den Ausbaudurchfluss und die Fallhöhe w urden die aus Unterlagen bzw . den 
Besichtigungen ermittelten Werte angesetzt. Der Ausbaudurchfluss w urde um den 
ökologischen Abfluss entsprechend Kap. 4.6 reduziert. 

Der ökologische Mindestabfluss setzt sich aus geforderten Durchflüssen für Fisch-
aufstiege, Fischabstiege und ggf. dem Mindestabfluss für die Ausleitungsstrecke 
zusammen. 

Die am Standort zu erzielende Jahresarbeit w urde unter Ansatz von Jahresvolllast-
stunden zu: 

Ea (kWh)= Volllaststunden (h)* P (kW) 

überschlägig bestimmt. Die angenommenen Volllaststunden richten sich nach der 
Lage des betrachteten Standorts und w urden für diese Untersuchung von 5000 über  
4500 bis zu 4000 Volllaststunden pro Jahr von der Mündung bis zum Oberlauf ge-
staffelt, um die zur Quelle hin abnehmende Gleichförmigkeit des Abflusses zu be-
rücksichtigen. 

Der Jahresertrag der Anlage ergibt sich dann aus der Mult iplikation der Jahresarbeit 
mit der Einspeisevergütung nach EEG. 

4.7.3 
Reduzierung der Betriebszeit durch Turbinenmanagement 

Da im Bereich der Ilm ein erhöhter Fischschutz durch Einbau eines Feinrechens mit 
10 mm lichtem Stababstand vorgesehen ist, erübrigen sich alternative Fischschutz-
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konzepte, w ie z.B. das zeitw eise Abschalten der Turbine in Hauptw anderzeiten 
(Turbinenmanagement). 

4.7.4 
Reduzierung der Nutzfallhöhe durch erhöhte Verluste an Fisch-

schutzrechen 

An der Ilm w erden 10 mm-Rechen gefordert. Diese bedingen hydraulische Verluste 
und damit eine Reduzierung der Nutzfallhöhe und der erzeugten Energie. Für die 
Wasserkraftanlagen an der Ilm w urde pauschal eine Minderung der Nutzfallhöhe um 
0,05 m angesetzt. 

 

4.7.5 
Erhöhte Betriebskosten für die Reinigung von Fischschutzrechen und 

Abstiegsanlagen 

Fischschutzrechen mit geringem Stababstand erfordern einen erhöhten Reini-
gungsaufwand. Die installierten Reinigungsmaschinen müssen mit einer erhöhten 
Reinigungsfrequenz betrieben werden. Dies schlägt sich in höheren Betriebskosten 
und kürzeren Wartungsintervallen nieder. Auf der anderen Seite entstehen durch 
den feineren Rechen auch betriebliche Vorteile (höherer Schutz für das Laufrad der 
Turbine vor Beschädigungen). Eine präzise Abschätzung des erhöhten Aufwands ist 
nur bei Kenntnis der konkreten Standortbedingungen und der jew eils ausgewählten 
Aggregate möglich. 

Zur Berücksichtigung der zusätzlichen Betriebskosten nach Installation der Fisch-
schutzeinrichtungen w ird ein Pauschalabzug von 2 % des Jahresertrags vorge-
nommen. 
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4.7.6 
Fazit 

Wie aus der letzten Spalte der  Tabelle in Anlage 8 ersichtlich w ird, ist die Durchfüh-
rung einer ökologischen Modernisierung nach EEG 2009 nicht zw ingend mit Verlus-
ten für die Betreiber verbunden. Durch die höhere Einspeisevergütung gegenüber  
dem EEG 2000 verbleibt in einigen Fällen eine höhere Jahresvergütung trotz der 
Mindererzeugung. 

Eine höhere Jahresvergütung kann als zusätzlicher Gew innanreiz für die Durchfüh-
rung der vorgeschlagenen Maßnahmen genutzt w erden. 

Ob und in w elchem Umfang dies möglich ist, hängt stark von den Gegebenheiten 
am Standort ab und kann nur auf Basis einer detaillierten Planung beurteilt w erden. 
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5 

Bewertung des ökologischen Zustands hinsichtlich 

Durchgängigkeit und Lebensraumverlust 

5.1 

Grundlagen 

Um den ökologischen Zustand und das diesbezügliche Entw icklungspotenzial eines 
Gew ässers hinsichtlich der Durchgängigkeit zu ermitteln, müssen zunächst die 
Standorte einzeln bew ertet w erden. Die Abschätzung der f ischökologischen Durch-
gängigkeit basiert generell auf den in TLUG (2009) beschriebenen Grundlagen.  

Innerhalb der Studie w urde der Ist-Zustand jedes Standortes auf der Basis einer 
Ortsbegehung und eventuell vorliegender Planunterlagen bew ertet. Für Standorte, 
an denen Genehmigungen für Neu- bzw . Umbauten vorliegen, w urden diese als Ist-
Zustand bew ertet, auch w enn die Maßnahmen zum Zeitpunkt der Begehung noch 
nicht umgesetzt w aren.  

Anhand der Bew ertung des Ist-Zustands wurden Maßnahmen zu Herstellung der  
Durchgängigkeit, die den Mindestanforderungen entsprechen, vorgeschlagen. Diese 
wurden ebenfalls bew ertet, um so den ökologischen Zustand des Gew ässers im 
Plan-Zustand zu ermitteln. 

Für das Bew ertungssystem w urden die Qualitätskomponenten der  EU-WRRL (An-
hang V) „Fische“ und „benthische w irbellose Fauna“ als fachliche Basis ausgew ählt: 

• Als obligat aquatische Organismen unterliegen Fische und viele Makrozoo-
benthos-Organismen unmittelbar den Lebensbedingungen im aquatischen Mi-
lieu und damit den direkt auf die Fließgew ässer einw irkenden anthropogenen 
Einflüssen. 

• Anhand historischer Quellen sow ie auf der Grundlage der biologischen Fließ-
gew ässerzonierung lassen sich die typischen Artengemeinschaften der beiden 
Organismengruppen vergleichsw eise zuverlässig beschreiben.  

• Über die stromaufw ärts gerichteten Migrationen der Fischfauna liegen artspezi-
f isch differenzierte Erkenntnisse vor. So lassen sich Aspekte zur linearen 
Durchgängigkeit, d.h. zur Kontinuität der Flüsse bzw . deren Unterbrechung 
durch Querbauw erke sow ie die Anforderungen von Rundmäulern und Fischen 
an Aufstiegsanlagen präzise beantw orten. Ergänzung f indet dies durch Er-
kenntnisse über die Gegenstromw anderungen aquatischer Wirbelloser, die 
Hinw eise für die Gestaltung von Fischaufstiegsanlagen geben (DWA 2010). 
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• Verschiebungen dieser Lebensgemeinschaften hinsichtlich der Zusammenset-
zung z. B. von Ernährungs- und/oder Strömungstypen belegen die Einflüsse 
von Aufstau und Ausleitung. 

• Schädigungen bei der f lussabw ärts gerichteten Passage von Stauanlagen und 
Wasserkraftwerken sow ie an sonstigen Wasserentnahmeeinrichtungen ohne 
ausreichende Schutzmaßnahmen treten bei Fischen in beträchtlichem Ausmaß 
auf und sind durch zahlreiche Untersuchungen dokumentiert (u. a. ATV-DVWK 
2004). 

Als Grundlage für das Bew ertungssystem w urde die Fließgew ässerzonierung 
gew ählt, die das von anthropogenen Einflüssen w eitgehend unbeeinträchtigte 
Artenspektrum definiert. 

Als „Standort“ w urde der gesamte von einem Querbauw erk, einer Wasserkraft- oder 
einer sonstigen Wassernutzungsanlage beeinflusste Gew ässerbereich definiert. Er 
reicht von der Stauw urzel bis zur Mündung eines eventuell vorhandenen Unterw as-
serkanals. 

Alle Standorte w urden hinsichtlich ihres Einflusses auf die lineare Durchgängigkeit 
sow ohl für auf- als auch abw andernde Organismen bew ertet. Dies schließt die Beur-
teilung der Wirksamkeit von Fischauf- sow ie Fischschutz- und Fischabstiegsanlagen 
ein.  

Der ökologische Zustand hängt auch davon ab, in welchem Maß an einem Quer-
bauw erk das Gew ässer aufgestaut und ausgeleitet w ird. Aufstau und Ausleitung 
erzeugen eine Veränderung des Lebensraums in den betroffen Strecken. Das Aus-
maß der Beeinträchtigung durch Stau und Ausleitung w urde berechnet und bew er-
tet.  

Für beide beschriebenen Zustände w urde außerdem die kumulative Wirkung der  
Querbauw erke für den Auf- und Abstieg ermittelt. Ergebnis sind die Erreichbarkeits-
raten der Laich- bzw. Aufwuchsareale (aufw ärts) und die Erreichbarkeit der Saale 
(abw ärts) durch abwandernde Fische (kumulierte Abstiegsrate) sow ie die Gesamt-
überlebensrate der Aale bis zur Mündung der Ilm. 
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•  

Abb. 5-1:  Komponenten eines Wasserkraftstandortes 

 

Die Bew ertung erfolgte mit Hilfe einer fünfstufigen Skala, die in Anlehnung an die 
Darstellung der EU-WRRL farbig unterlegt ist. Im w eiteren Verfahren gehen die Pa-
rameter unterschiedlich ein:  

 

Tab. 5-1: Einstufung v on Auffindbarkeit, Passierbarkeit und Durchgängigkeit  

 A B C D E 

Bezeichnung Ein-
stufung 

keine Beein-
trächtigung 

gut eingeschränkt 
gravierend 

eingeschränkt 
ungenügend 

 

Tab. 5-2: Einstufung des Schädigungsgrades 

 A B C D E 

Bezeichnung Ein-
stufung 

keine Beein-
trächtigung 

gering mäßig erheblich hoch 

 

Die Verfahren zur Bewertung der Durchgängigkeit und zur Ermitt lung des Lebens-
raumverlustes w erden im Folgenden erläutert. 
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5.2 

Flussaufwärts gerichtete Durchgängigkeit 

Die Einschätzung der aktuellen, f lussaufwärts gerichteten Durchgängigkeit berück-
sichtigt folgende Kriterien: 

• Großräumige Auff indbarkeit potenzieller  Wanderw ege (über Wehr oder WKA, 
s.o.) 

• Kleinräumige Auff indbarkeit potenzieller Wanderw ege (in der Regel Fischauf-
stiegsanlagen) 

• Passierbarkeit von Wanderhindernissen w ie Wehr, WKA und Fischaufstiegsan-
lagen (FAA) 

 

Die Durchgängigkeit ist grundsätzlich für die potenziell natürliche Fischfauna des 
jew eiligen Gew ässerabschnitts zu gewährleisten.  

Die f lussaufwärts gerichtete Wanderung ist nur dann sichergestellt, w enn mindes-
tens ein Wanderw eg existiert, der nach den in den maßgeblichen Tabellen formu-
lierten Grundsätzen sow ohl gut auff indbar als auch gut passierbar ist.  

 

5.2.1 
Großräumige Auffindbarkeit 

• Unter großräumiger Auff indbarkeit w ird verstanden, in w elchem Maß ein Wan-
derw eg zur Passage des Standortes aufgefunden w erden kann. Dieser kann 
über das Querbauw erk, die WKA oder eine Umflut führen und besteht grund-
sätzlich aus dem passierbaren Bauw erk (Fischaufstiegsanlage oder Querbau-
werk) und den Gew ässerstrecken ober- und unterhalb des Bauw erks w ie Abb. 
5-2 zeigt.  
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•  

 

Abb. 5-2: Querbauwerk mit Ausleitungskraftwerk und mögliche Maßnahmen zur 
Herstellung der Durchgängigkeit 

 

In Abb. 5-2 ist ein Standort mit Ausleitungskraftw erk dargestellt. Bei der Ermitt lung 
der Rate der großräumigen Auff indbarkeit qAffb,gr w ird davon ausgegangen, dass ein 
Standort, an dem Wasser zu Kühlzwecken oder zur Versorgung von Fischteichen 
entnommen w ird, genau so zu betrachten ist, w ie ein Standort mit einem Auslei-
tungskraftwerk. 

Die Auff indbarkeit des Wanderw eges zum Querbauw erk hängt von der Abflussauf-
teilung am Zusammenfluss von UW-Kanal und Mutterbett und somit vom Ausbau-
durchfluss des Kraftwerks ab. Da die prozentuale Abflussaufteilung natürlichen 
Schw ankungen im Jahresverlauf unterw orfen ist, w ird hier als Bezugsgröße vom 
Mittelw asserabfluss ausgegangen. Als Arbeitsannahme w ird eine Auff indbarkeitsra-
te für den Wanderw eg Querbauw erk in Abhängigkeit vom Ausbaugrad der WKA (als 
Verhältnis Ausbaudurchfluss QA bzw. Entnahmew assermenge QEntnahme / Mittelw as-
serabfluss MQ) bzw . der Entnahmemenge entsprechend Abb. 5-3 angesetzt. 

Es w ird dabei unterstellt, dass das Mutterbett durchw andert werden kann, d.h. der  
Abfluss in der Ausleitungsstrecke ist für Erreichbarkeit einer Fischaufstiegsanlage 
ausreichend. 

Der Anteil der Fische, der den Weg über die Ausleitungsstrecke zum Querbauw erk 
wählt und nicht in den UW-Kanal w andert, beträgt qAffb,gr(QBW). Der Anteil der Fi-
sche, der in den UW-Kanal in Richtung WKA bzw . Entnahmerückspeisung w andert, 
ergibt sich zu 

qAffb,gr(WKA) = [1 - qAffb,gr(QBW)]. 

 

qAffb(QBW) 

qAffb(WKA) 

q(Anteil WKA) 

q(Wanderw eg QBW) 
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Abb. 5-3: Arbeitsannahme für die Auffindbarkeitsrate qAffb,gr, falls keine oder eine 
unwirksame Einschwimmbarriere am UW-Kanal v orhanden ist; QA = 
Ausbaudurchfluss der WKA bzw. Entnahmemenge, MQ = Mittelwasser. 

Als Arbeitsannahme nach Abb. 5-3 gilt: 

• Bei einem Verhältnis der Entnahmemenge zum mitt leren Abfluss von 
QEntnahme/MQ > 0,9  w erden im Jahresmittel 90 % aller abw andernden Fische zur 
Entnahme geleitet. Die Auff indbarkeitsrate des Querbauw erks qAffb,gr ist 0,1. 

• Bei QEntnahme/MQ < 0,1 w andern alle Fische über das Querbauw erk ab. Die 
Auff indbarkeitsrate des Querbauw erks qAffb,gr ist 1. 

• Bei 0,1 < QEntnahme/MQ < 0,9 w ird eine lineare Aufteilung der Auff indbarkeitsraten 
von Querbauw erk und Entnahme angesetzt. 

Ist eine w irksame Einw andersperre am Auslauf des Mühlgrabens vorhanden, so 
wird davon ausgegangen, dass diese die großräumige Auff indbarkeit in dem Maße 
beeinflusst, dass dieser Wanderw eg eine Auff indbarkeitsrate von 0,1 erhält. Somit 
verbleiben 90 % in der Ausleitungsstrecke, ungeachtet der Abflussverteilung. Eine 
100 %ige Wirkung w ird ausgeschlossen, da vor allem bei hohen Abflüssen die 
Funktion einer Einw andersperre eingeschränkt ist. Dieser Einschätzung liegen keine 
wissenschaftlichen Untersuchungen zugrunde. Es sind auf Erfahrungen und Ar-
beitshypothesen basierende fachliche Einschätzungen, die ggf. bei fortgeschritte-
nem empirisch-w issenschaftlichen Kenntnisstand angepasst w erden müssen. 

Bei Standorten mit Brauchw asserentnahme, z.B. zu Kühlungszw ecken oder für die 
Speisung von Fischteichen, w ird angenommen, dass die Entnahmerückspeisung 
dermaßen blockiert ist, so dass eine Einw anderung unmöglich ist. In dem Fall w er-
den alle Fische in Richtung Querbauw erk wandern, die Auff indbarkeitsrate w ird mit 
1 angesetzt. 
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Ist am Standort keine Ausleitung vorhanden, d.h. es gibt nur einen Wanderw eg, das 
Flussbett, oder handelt es sich um ein Flusskraftwerk, so ist die Rate der großräu-
migen Auff indbarkeit gleich 1, d.h. alle aufw anderw illigen Fische und Kleintiere f in-
den zw angsläufig den Weg zum Querbauw erk. 

Existieren mehrere genutzte WKA an einem Kanal, erfolgt die Berechnung w ie bei 
einer WKA, da nur das Verhältnis QA/MQ, also der Ausbaugrad, die Auff indbarkeit 
von Querbauw erk oder WKA bestimmen. 

 

5.2.2 
Kleinräumige Auffindbarkeit 

Die kleinräumige Auff indbarkeit resultiert aus der Lage des Einstiegs einer Fischauf-
stiegsanlage zum Wanderhindernis und der Ausbildung der Leitströmung in Relation 
zu dem konkurrierenden Abfluss.  

Die kleinräumige Auff indbarkeit der Wanderw ege bzw. Fischaufstiegsanlagen w ird 
nicht artspezif isch ermittelt, sondern für alle zu betrachtenden Arten, die sich rheo-
taktisch verhalten, als gleich angenommen.  

Die Bew ertung erfolgt gemäß Tab. 5-3. 
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Tab. 5-3: Bewertung der Kleinräumigen Auffindbarkeit eines Wanderwegs 

Auffind-
barkeits-

Rate 
qAffb,kl* 

Fischökologische  
Definition 

Einzelkriterien für kleinräumige Auffindbarkeit eines 
Wanderwegs 

Querbauwerk, Ausleitungskraftwerk, Flusskraftwerk 

1 
Unbeeinträchtigte 
Auffindbarkeit 

Es ist kein Querbauwerk vorhanden  
ODER  
das Querbauwerk ist ein gewässerbreites Raugerinne. 

0,975 

Die Auffindbarkeit der 
Fischaufstiegsanlage 
ist nicht oder nur 
geringfügig beein-
trächtigt:  
Die Hauptströmung 
führt alle 
aufwandernden Fische 
an mindestens 300 
Tagen (DVWK 1996) im 
Jahr zum Einstiegt 
einer Fisch-
aufstiegsanlage. 

Kleinräumige Auffindbarkeit ist gegeben bei: 

 
Fischaufstiegsanlage am Querbauwerk  

UND/ ODER  
am Kraftwerk mit Positionierung nach TLUG (2009), 
Anhang A.5. 

 

Fischaufstiegsanlage uferseitig neben dem 
Wasserkraftwerk; Einstieg nicht ins Unterwasser 
vorgebaut. Leitströmung tritt parallel zur Hauptströmung 
aus und wird von schwankenden Unterwasserständen 
nicht beeinträchtigt. 

0,85 

Die Auffindbarkeit der 
Fischaufstiegsanlage 
ist mäßig beeinträchtigt 
oder nur an mindestens 
240 Tagen 
sichergestellt 

Kleinräumige Auffindbarkeit ist mäßig beeinträchtigt, 
wenn: 
Fischaufstiegsanlage am Querbauwerk, deren 
Positionierung und Leitströmung geringfügig von 
Anforderungen nach TLUG (2009), Anhang A.5 
abweicht. 
Fischaufstiegsanlage uferseitig neben dem 
Wasserkraftwerk. Positionierung und Leitströmung 
weichen mäßig vom Stand der Technik (Anhang A.4) 
ab. 

0,60  

Durch falsche 
Positionierung ist die 
Auffindbarkeit der 
Fischaufstiegsanlage 
erheblich beeinträchtigt. 

Kleinräumige Auffindbarkeit ist erheblich beeinträchtigt, 
wenn: 

Fischaufstiegsanlage am Querbauwerk. Einstieg weit 
unterhalb, keine wahrnehmbare Leitströmung 

Fischaufstiegsanlage am Ufer, das dem Kraftwerk 
gegenüberliegt. Positionierung entspricht ansonsten 
den Kriterien in Stufe B. 

0 

Fischaufstiegsanlage 
ist nicht auffindbar. 

Kleinräumige Auffindbarkeit ist nicht gegeben wenn: 
 

Aufstiegsanlage nicht sicher auffindbar ist, da 
vollkommen falsch positioniert. 
ODER  
Es existiert keine Fischaufstiegsanlage  

Gibt es an der WKA keine FAA, w ird die kleinräumige Auff indbarkeit nach Tab. 5-3 
mit einer Auff indbarkeitsrate qAffb,kl von 0 bew ertet. 
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5.2.3 
Passierbarkeit  

Die aufw ärts gerichtete Passierbarkeit zeigt an, in w elchem Maße die Möglichkeit für 
Fische und Kleintiere besteht, den Aufstieg in einer angemessenen Zeitspanne be-
wältigen zu können. Die Ermitt lung der Passierbarkeitsrate qPass eines Wanderwegs 
wird unterschieden in die Fälle: 

• Passierbarkeit des Querbauw erks (ohne Fischaufstiegsanlage),  

• Passierbarkeit der vorhandenen Fischaufstiegsanlage,  

Je nach dem, ob eine Fischaufstiegsanlage an dem jew eiligen Wanderw eg vorhan-
den ist oder nicht, w ird entweder diese oder das Querbauw erk hinsichtlich seiner 
Passierbarkeit bew ertet. Auch hier gibt es die Einteilung in 5 verschiedene Stufen, 
denen Passierbarkeitsraten qPass zugeordnet sind (s. Tab. 5-4 und Tab. 5-5). Die 
Bew ertungskriterien entsprechen den Anforderungen nach TLUG (2009) die der  
f ischökologischen Definit ion zugeordnet sind. 

Die Passierbarkeit von Wehren und Fischaufstiegsanlagen w urde für die Arten der 
autochthonen Fischfauna bew ertet. Die Bew ertung der Passierbarkeit eines Quer-
bauw erks erfolgt gemäß Tab. 5-4.  

Tab. 5-4: Bewertung der flussaufwärts gerichteten Passierbarkeit eines Querbauwerks 
ohne gesonderte Fischaufstiegsanlage 

Einzelkriterien Passierbar
keitsrate 

qPass* 
Fischökologische Definition 

Querbauwerk ohne Fischaufstiegsanlage 

1 
Unbeeinträchtigte 
Aufwanderung 

Es ist kein Querbauwerk vorhanden 

0,975 

Passierbarkeit des Standortes 
ist nur geringfügig beein-
trächtigt und an mindestens 
300 Tagen/Jahr gegeben. 

Das Querbauwerk ist flach geneigt, mit rauer 
Oberfläche und ausreichender Wassertiefe im 
Wanderkorridor, so dass es ebenso leicht 
passierbar ist wie eine natürliche Rausche. 

0,85 

Passierbarkeit des Standortes 
ist an mindestens 240 Tagen 
und/oder für einzelne Arten 
und/oder Größen nur 
eingeschränkt gegeben. 

Am Querbauwerk weichen die hydraulischen 
Bedingungen auch bei höherem Rückstau nur 
mäßig von den Grenzwerten nach Tab. 3 (TLUG 
(2009), Anhang A) ab. 

0,60 

Der Standort ist nur von 
erheblich eingeschränktem 
Arten- und Größenspektrum 
überwindbar. 

Das Querbauwerk ist so steil und hoch, dass 
auch bei höherem Rückstau die hydraulischen 

Grenzwerte nach Tab. 3 (TLUG (2009), 
Anhang A) erheblich abweichen. 

0 
Der Standort ist auch bei 
Hochwasser nicht passierbar. 

Das Querbauwerk wird bei Hochwasser nicht 
überstaut und die hydraulischen Grenzwerte nach 
Tab. 3 (TLUG (2009), Anhang A) weichen 
gravierend ab. 
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Die Passierbarkeit von Fischaufstiegsanlagen w ird für die Arten der Referenzzönose 
entsprechend TLUG (2009) Teil A bew ertet. Neben den potamodromen Arten sind 
hier ggf. die diadromen Arten als Zielarten zu berücksichtigen.  

Die Bew ertung erfolgt gemäß Tab. 5-5. 

 

Tab. 5-5: Bewertung der flussaufwärts gerichteten Passierbarkeit eines Querbauwerks 
mit Fischaufstiegsanlage 

Einzelkriterien Passierbar
-keitsrate 

qPass * 

Fischökologische  
Definition 

Querbauwerk mit Fischaufstiegsanlage 

1 
Unbeeinträchtigte 
Aufwanderung 

Es ist kein Querbauwerk vorhanden 

0,975 

Passierbarkeit des Standortes 
ist nur geringfügig 
beeinträchtigt und an 
mindestens 300 Tagen/Jahr 
gegeben. 

Aufstiegsanlage entspricht dem Stand der 
Technik (vgl. Tab. 3 und 4 in den TLUG 
(2009), Anhang A) sowohl für die größten als 
auch die leistungsschwächsten Arten und 
Entwicklungsstadien. 

0,85 

Passierbarkeit des Standortes 
ist an mindestens 240 Tagen 
UND/ ODER für einzelne Arten 
UND/ ODER Größen nur 
eingeschränkt gegeben. 

Mäßige Abweichungen von den Grenzwerten 
nach Tab. 3 und 4 (TLUG (2009), Anhang A) 
bezüglich Strömungsgeschwindigkeit, 
Energieeintrag, Dimensionen etc.. 

0,60 

Der Standort ist nur von 
erheblich eingeschränktem 
Arten- und Größenspektrum  
überwindbar. 

Erhebliche Abweichungen von den 
Grenzwerten nach Tab. 3 und 4 (TLUG 
(2009), Anhang A). 

0 
Der Standort ist auch bei 
Hochwasser nicht passierbar. 

Gravierende Abweichungen von den 
Grenzwerten nach Tab. 3 und 4 (TLUG 
(2009), Anhang A). 

* Den in Tab. 5-3, Tab. 5-4 und Tab. 5-5  dargestellten Raten und Abstufungen liegen 
keine wissenschaftl ichen Untersuchungen zugrunde. Es sind auf Erfahrungen und Arbeits-
hypothesen basierende fachliche Einschätzungen, die ggf. bei fortgeschrittenem empirisch-
wissen schaftl ichen Kenntnisstand angepasst werden müssen. 

Die Abstufungen (mäßig, erheblich, gravierend) der Abweichungen können prozen-
tual in Anlehnung an DWA (2006) angesetzt w erden. 

5.2.4 
Gesamtabschätzung Durchgängigkeit aufwärts am Standort 

Die Methode zur Gesamtbew ertung eines Standortes berücksichtigt sow ohl die Si-
tuation an Flusskraftw erken als auch an Ausleitungskraftw erken und möglichen w ei-
teren Gew ässerverzweigungen.  
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Abb. 5-4: Parameter-Bewertung der Durchgängigkeit eines Standortes mit 
Wanderwegen in der Ausleitungsstrecke und im Betriebskanal 

Jeder einzelne Wanderw eg wird bezüglich der groß- und kleinräumigen Auff indbar-
keit sow ie der Passierbarkeit bew ertet. Zur Bew ertung jedes Wanderw egs werden 
die Raten der einzelnen Parameter für die f lussaufwärts gerichtete Durchgängigkeit 
multipliziert.  

Die Gesamtbew ertung der aufwärts gerichteten Durchgängigkeit eines Standorts 
ergibt sich aus der Addit ion der Bew ertungen der einzelnen Wanderw ege w ie in der  
nachfolgenden Tab. 5-6 zusammen gestellt.. 
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Tab. 5-6: Beispiel für die Gesamtbewertung der flussaufwärts gerichteten Durchgängigkeit eines Standortes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall Wanderweg 

Großräumige 
Auffindbarkeit 
des Wander-

weges 
qAffb,gr 

Kleinräumige 
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des Einstiegs 

der FAA 
qAffb,kl 

Passierbarkeit 
von FAA oder 

QBW 
 

qPass 

 Bewertung 
für Wan-
derweg 

 
qAuf,Weg 

1 
Betriebskanal, 
FAA an WKA 

0,85 0,975 0,85 0,70 

2 
Mutterbett= Aus-
leitungsstrecke 
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Gesamtbewer-
tung 

der flussaufwärts 
gerichteten 

Durchgängigkeit 
eines Standorts 
durch Addition 

der Bewertungen 
aller Wanderwege 
= Aufstiegsrate 
des Standorts 

qAuf,Standort 

0,70 
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5.2.5 
Erreichbarkeitsrate der Areale 

Die Erreichbarkeitsrate entspricht der Kumulation der Aufstiegsraten von einem 
Startpunkt bis zum jew eiligen Areal. Als Startpunkt w urde die Mündung der Ilm in 
die Saale gew ählt, da z.B. die Wiederbesiedlung der Barbe von hier aus erfolgen 
muss. Zur Ermittlung der Erreichbarkeitsrate w erden die Aufstiegsraten der Standor-
te unterhalb des Areals mult ipliziert. Fische, die in einmündende Seitenbäche w an-
dern, w erden zur Vereinfachung nicht berücksichtigt. An der Ilm sind dies meist rela-
tiv kleine Fließgew ässer der Forellenregion, die für die Bew ertung der Zielarten nicht 
maßgebend sind. 

5.3 

Flussabwärts gerichtete Durchgängigkeit 

Die Abw anderung von Fischen an einem Standort ist dann gew ährleistet, wenn ein 
funktionsfähiger Abwanderweg zur Verfügung steht und wenn abwandernde Fische 
nicht in einer Wassernutzungsanlage geschädigt w erden. Daher w erden an einem 
Standort mit Wasserentnahme bzw . –nutzung vier Faktoren untersucht: 

• Anteil des ausgeleiteten Wassers im Verhältnis zum Gesamtabfluss des Ge-
wässers im Sinn der großräumigen Auff indbarkeit von Abw anderhindernissen 

• Mit w elcher Wahrscheinlichkeit gelangen abw andernde Fische in Betriebskanäle 
bzw . an Wassernutzungsanlagen oder w andern sie eher über das Querbauw erk 
ab? 

• Schutzw irkung von mechanischen Barrieren und kleinräumige Auff indbarkeit 
potenzieller Wanderw ege (in der Regel Bypässe oder Aalrohre) 

• Vorhandensein einer Abw andereinrichtung  

• Können Fische, die nicht über das Querbauw erk abw andern, einen Wanderw eg 
zum Unterw asser f inden und schadlos nutzen? 

• Schädigungsgrad bei der Passage des Querbauw erks  

• Wie hoch ist das Verletzungsrisiko bei der Passage des Wehrrückens und beim 
Aufprall im Unterw asser? 

• Schädigungsgrad durch ein Wasserkraftw erk oder ein Wasserentnahmebauw erk  

Fischaufstiegsanlagen sind bezüglich ihrer Auff indbarkeit für den Abstieg nicht opti-
mal. Ihre Auff indbarkeit ist insbesondere bei den geringen Dotationen im Vergleich 
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zu den konkurrierenden Strömungen nicht gegeben. Sie w erden bei der Bew ertung 
nicht als Wanderw ege für den Abstieg berücksichtigt. 

 

Im Einzelnen w erden folgende Parameter bew ertet: 

5.3.1 
Großräumige Auffindbarkeit 

An Standorten ohne WKA erfolgt der Abstieg entsprechend der Hauptströmung über  
das Wehr.  

An Standorten mit Wasserkraftanlagen berücksichtigt die Bew ertung zur Einschät-
zung der großräumigen Auff indbarkeit w ie beim Fischaufstieg die Abflussaufteilung 
bei MQ zw ischen Wehr und Wasserkraftanlage (siehe Abb. 5-3) und die zugehöri-
gen Erläuterungen in Kap. 5.2.  

Mögliche Wanderw ege beim Fischabstieg sind in Abb. 5-5 dargestellt. 

 

 

Abb. 5-5: Beispiel für die Bewertung der Abwanderung von Fischen an einem 
Ausleitungskraftwerk 



Durchgängigkeitskonzept Il m 

 

 

  38
 

   

 

5.3.2 
Schutzwirkung von mechanischen Barrieren 

und kleinräumige Auffindbarkeit 

Mechanische Barrieren wie z.B. Rechenbauw erke können eine Passage von Fi-
schen physisch verhindern, w enn die lichte Weite der Öffnungen kleiner ist als die 
Körperdimensionen der Fische und die Anströmgeschw indigkeit ein Entkommen der  
Fische von der Barriere ermöglicht.  

Die Schutzrate einer mechanischen Barriere hängt also von folgenden Parametern 
ab: 

• lichte Stabw eite der Rechenstäbe 

• Anströmgeschw indigkeit 

• Zielart, bzw . Körperform der Fische hier: Lachs und Aal 

• Funktionsfähiger, gut auff indbarer Abwanderweg 

Die kleinräumige Auff indbarkeit der Abw andereinrichtungen w ird in Bezug auf deren 
Posit ion und Abflussanteil bew ertet. Die Bew ertung erfolgt gemäß Tab. 5-7.  

An den Wasserkraftanlagen der Ilm sind keine Bypässe vorhanden. Für den ist-
Zustand konnte somit eine vereinfachte Bew ertung ohne Berücksichtigung von Tab. 
5-7 erfolgen. Für den Plan-Zustand w ird von optimalen Bedingungen für die klein-
räumige Auff indbarkeit von Wanderw egen (Bypässen) ausgegangen.  
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•  

Tab. 5-7: Bewertung der Kleinräumigen Auffindbarkeit v on Wanderwegen für die 
flussabwärts gerichtete Wanderung 

Technische Kriterien Bewer-
tungs- 
stufe 

Fischökologische  
Definition Bypass am Wasserkraftwerk bzw. Entnahmebauwerk oder 

an Talsperre 

1 
Unbeeinträchtigte 
Abwanderung 

Keine Wasserkraftnutzung oder Wasserentnahme 

0,975 

Die Auffindbarkeit von 
Abwanderwegen ist nur 
geringfügig 
beeinträchtigt 

Abstiegsanlage an der Nutzungseinrichtung, Positionierung und 
Abfluss optimal. 

0,85 
Die Auffindbarkeit von 
Abwanderwegen ist 
mäßig beeinträchtigt 

Abstiegsanlage an der Nutzungseinrichtung, Positionierung und 
Abfluss von optimalen Bedingungen mäßig abweichend. 

0,60 
Die Auffindbarkeit von 
Abwanderwegen ist 
erheblich beeinträchtigt 

Abstiegsanlage an der Nutzungseinrichtung, Positionierung und 
Abfluss von den optimalen Bedingungen erheblich abweichend.  

0 
Abwanderwege sind 
nicht vorhanden oder 
nicht auffindbar.  

Keine oder unwirksame Abstiegsanlage an der 
Nutzungseinrichtung oder Abstiegsanlage nur in sehr geringem 
Maß auffindbar.  
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Die untenstehende Tabelle enthält die Schutzraten für Zielarten, die als Arbeitsan-
nahme verw endet w erden. 

 

Tab. 5-8: Annahmen für die Schutzrate an mechanischen Barrieren 

 Schutzrate für die Ilm* bei funktionsfähigem Abwanderweg 

Lichte Stabweite vA <= 0,5 m/s vA > 0,5 m/s (und < 1 m/s) 

 Lachs Aal Lachs Aal 

<=10 mm 0,95 0,975 0,90 0,90 

15 mm 0,70 0,90 0,50 0,75 

20 – 40 mm 0,50 0,60 0,25 0,25 

>40 mm 0 0 0 0 

* als relativ kleines Gewässer, bei größeren Gewässern können andere Schutzraten zur Anwendung 
kommen 

Bei den Besichtigungen der Standorte konnten nicht immer die Angaben zum Re-
chenbauw erk erhoben w erden, da ein Teil der WKA nicht zugänglich w ar, bzw. die 
EigentümerInnen die Angaben verw eigerten. Lagen keine Daten vor, w urde eine 
pessimale Einschätzung der Anlage vorgenommen, und folgende Annahme getrof-
fen:  

Rechenstabw eite > 40 mm  �  Schutzrate = 0. 

Falls nur die senkrecht zur Fließrichtung projizierte Anströmfläche des Rechens As 
und nicht die Anströmgeschw indigkeit ermittelt w erden konnte, w urde die Anström-
geschw indigkeit nach folgender Formel berechnet:  

v = QA/As. 

mit v = Anströmgeschw indigkeit [m/s] 
QA = Ausbaudurchfluss der WKA [m³/s] 
As = senkrecht zur Fließrichtung projizierte Anströmfläche  
              des Rechens [m²] 

 

5.3.3 
Passierbarkeit und Schädigung beim Abstieg über das Wehr 

Die Bew ertung der Passierbarkeit eines Wehres macht eine Aussage darüber, ob 
Fische bei MQ das Wehr überw inden und den folgenden Abw anderweg (z.B. die 
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Ausleitungsstrecke) passieren können. Hierzu ist eine ausreichende Überströmung 
des Wehrs erforderlich. 

Bei Unterströmungen von Wehren treten in der Regel so große Strömungsge-
schw indigkeiten auf, dass diese zu Schädigungen der Fische führen können. Daher  
stellen große, auf Spalt geöffnete Wehrverschlüsse keinen geeigneten Abw ander-
weg dar. 

Die Überlebensrate bei der Wehrpassage gibt an, ob Fische bei der Wehrpassage 
durch große Absturzhöhen, durch Aufprall auf Hindernisse im Unterw asser oder 
durch zu geringe Wassertiefen auf den Wehrrücken Schädigungen erleiden. Die 
Bew ertung erfolgt gemäß Tab. 5-9. 

Tab. 5-9: Bewertung der Passierbarkeit v on Querbauwerken für abwandernde Fische  

Überlebens-
rate sü 

Fischökologische  
Definition 

Technische Kriterien 

 
Keine Schädigung 
abwandernder 
Fische 

Es ist kein Querbaubauwerk v orhanden. 

1 

Abwandernde 
Fische werden nur 
geringf ügig ge-
schädigt. 

Absturzhöhe des Querbauwerkes geringer als 10 m 

UND 

ausreichendes Wasserpolster (mindestens ¼ der Fallhöhe) im 
Unterwasser; keine Toskörper oder andere Strukturen, die abwan-
dernde Fische gefährden. 

0,75 

Abwandernde 
Fische werden 
mäßig geschädigt. 

Die Absturzhöhe des Querbauwerkes beträgt 10 bis 15 m 

UND/ ODER 

unzureichendes Wasserpolster (weniger als ¼ der Fallhöhe) im 
Unterwasser, um Schädigungen abwandernder Fische zuv erlässig 
zu v erhindern bzw. Toskörper oder andere Strukturen, die eine 
mäßige Schädigungsrate bewirken. 

0,5 

Abwandernde 
Fische werden 
erheblich geschä-
digt. 

Die Absturzhöhe des Querbauwerkes beträgt 15 bis 20 m 

UND/ ODER 

unzureichendes Wasserpolster (wesentlich weniger als ¼ der Fall-
höhe) im Unterwasser, um Schädigungen abwandernder Fische 
zuv erlässig zu verhindern bzw. Toskörper oder andere Strukturen, 
die eine erhebliche Schädigungsrate bewirken 

0 

Abwandernde 
Fische werden 
sehr stark geschä-
digt. 

Die Absturzhöhe des Querbauwerkes beträgt mehr als 20 m 

UND/ ODER 

im Unterwasser prallen die Fische auf f este Oberf lächen oder Tos-
körper. 

Da alle Querbauw erke an der Ilm der Stufe 2, „passierbar“ zugeordnet werden kön-
nen, erfolgt pauschal für alle Querbauw erke ohne w eitere Nutzung die Festlegung 
der Überlebensrate auf sü =1. 
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5.3.4 
Schädigung beim Abstieg durch die WKA 

Ist an einer WKA keine geeignete Fischschutzeinrichtung vorhanden, müssen die 
Fische die Turbine passieren. Über die Schädigungen der Fische bei der Turbinen-
passage gibt es zahlreiche Veröffentlichungen (MONTEN 1985, RABEN 1957, 
BERG 1987, EICHER 1985, LARINIER & DARTIGUELONGUE 1989, HADDE-
RINGH & BAKKER 1998, EPRI 1992, TURNPENNY 2000, PAVLOV 2002, EBEL 
2008 und GOMES & LA RINIER 2008).  

Demnach sind die Mortalitätsraten abhängig von: 

• Turbinenbauart und -größe 

• Betriebszustand der Maschine (Volllast/Teillast) 

• Fischart und –größe. 

Die meisten Untersuchungen w urden an Lachssmolts durchgeführt. Nur selten, w ie 
bei HOLZNER (1999), der umfangreiche Beobachtungen am Kraftw erk Dettelbach 
am Main gemacht hat, w urde die Mortalität aller Fischarten untersucht. Auch waren 
Wasserkraftanlagen mit Kaplan-Turbinen häufiger Gegenstand der Untersuchungen 
als Anlagen mit Francis-Maschinen.  

Die Abschätzung der Mortalitäts- bzw . Überlebensraten bei der Turbinenpassage für 
die vorliegende Studie erfolgte in Abhängigkeit von der Turbinenart gemäß der For-
meln von LARINIER & DARTIGUELONGUE (1989). 

Die Formel ist vereinfachend und berücksichtigt nur die mechanische Schädigung 
von Fischen. Sie basiert auf dem Verhältnis zw ischen der Tierlänge und dem Ab-
stand der Laufradschaufeln.  

Für Lachssmolts w urde mit einer mittleren Körperlänge von ca. 18 cm und für Aale 
mit ca. 60 cm gerechnet.  

Der Anstellw inkel der Laufradschaufeln bei den meisten Kaplanturbinen ist stufenlos 
verstellbar. Die Berechnungen w urden für den Zustand vollständiger Öffnung durch-
geführt. Die Schädigungsrate w ird bei Teillastbetrieb und Teilöffnung der Turbine 
erheblich höher sein als bei voller Öffnung.  

Schädigungen durch Druckänderungen, Scherkräfte oder in Folge von Kavitation 
sow ie durch erhöhte Prädation unterhalb der Turbinen w urden nicht berücksichtigt. 
Die w issenschaftlichen Grundlagen für die Ermitt lung der Mortalitätsraten bei der  
Turbinenpassage sind in diesen Punkten noch lückenhaft. 

In der vorliegenden Studie w urden für die Bestimmung der Mortalitätsrate bei der 
Turbinenpassage in Abhängigkeit vom Ausbaudurchfluss standardisierte Turbinen-
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typen ausgew ählt. Die sich so für die Standardtypen ergebenden Überlebensraten 
sind in untenstehender Tabelle w iedergegeben. 

Die Überlebensraten hängen im Wesentlichen von der Größe der absteigenden Fi-
sche ab. Sie können auch als Abschätzung für andere Arten vergleichbarer Größe 
verwendet w erden bzw. die Methode kann auch auf andere Fischgrößen angew en-
det w erden.  

 

Tab. 5-10: Theoretische Überlebensraten bei der Turbinenpassage (v ereinfacht) nach 
den Formeln von LARINIER & DARTIGUELONGUE (1989) für standardisierte 
Turbinentypen 

 Überlebensrate Turbine bei der Turbinenpassage 

Ausbaudurch-
fluss QA 

Francis-Turbine Kaplan-Turbine Wasserrad 

 Lachs Aal Lachs Aal Lachs Aal 

≤10 m³/s 0,8 0,03 0,8 0,03 0,9 0,8 
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5.3.5 
Gesamtabschätzung Durchgängigkeit abwärts am Standort 

Die Abschätzung der Gesamtdurchgängigkeit eines Standortes erfolgte w ie in Abb. 
5-6 erläutert. 

 

 

Abb. 5-6: Beispiel verschiedener Abwanderwege und Ermittlung der 
Schädigungen abwandernder Fische an einem Standort mit WKA (Überlebensrate 
Standort) 

 

Erläuterungen zu Abb. 5-6: 

1.000 Lachssmolts erreichen bei ihrer Abw ärtswanderung ein Ausleitungskraftw erk 
mit einem Ausbaugrad QA/MQ =1. Zu diesem Zeitpunkt strömt der gesamte Abfluss 
zum Kraftw erk.  

Damit gelangen gemäß der Arbeitsannahme (Abb. 5-3) 900 Smolts zur WKA. Die 
übrigen 100 Fische w andern ungeschädigt über das Wehr ab. 

Die Hälfte der zur WKA wandernden Fische w ird am Rechen vor der WKA zum By-
pass geleitet, also 450 Smolts. Sie überw inden die gesamte Fischschutzeinrichtung 
unbeschadet und erreichen das Unterw asser. 

Durch die Turbine w andern die übrigen 450 Smolts.  

Bei einer Überlebensrate für die Turbinenpassage von 80 %, gelangen unbeschadet 
450*0,80=360 Smolts in den Unterw asserkanal.  

Insgesamt durchw andern von den 1.000 Lachssmolts 910 den Standort unbescha-
det. Die Überlebensrate Standort beträgt also 91 %. 
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5.4 

Gewässerbezogene Bewertung für Auf- und Abstieg 

Die Aufstiegs- bzw. die Überlebensraten bei auf- und abw andernden Fischen kumu-
lieren sich in vielfach gestauten Gew ässern, da sich diese Raten an den einzelnen 
Standorten entlang der gesamten Staukette, über die die Fische w andern, multipli-
zieren. Dies kann verdeutlicht w erden, wenn man z.B. gleiche Überlebensraten q an 
jeder von n Staustufen annimmt. Dann ergibt sich die Erreichbarkeitsrate-Saale p 
aus der Beziehung (Abb. 5-7): 

p = qn   

Diese Beziehung gilt aufw ärts wie abw ärts. 

 

 

Abb. 5-7: Kumulierte Erreichbarkeitsrate p auf- oder abwandernder Fische bei 
der Passage von n Standorten mit der lokalen Überlebensrate q (DUMONT et.al. 2005) 
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Die Erreichbarkeitsrate gibt an, w elcher Anteil von aufwandernden Fischen in der 
Lage ist, sein Z ielareal zu erreichen. Als Startpunkt w urde dabei die Mündung der  
Ilm in die Saale gew ählt. Für die potamodromen Arten w urde als Startw ert 100 % 
der Fische gew ählt, da die Einw anderung in das Nebengew ässer an diesem Punkt 
beginnt. Für die diadromem Arten w urden die Verluste auf dem vom Meer bis zu 
diesem Startpunkt berücksichtigt und für den optimierten Planzustand ein Startw ert 
von 60 % angesetzt (22 Wanderhindernisse in Elbe und Saale, optimierte Aufstiegs-
rate pro Standort: ca. 0,975). 

Die kumulierte Abstiegsrate gibt an, w elcher Anteil der von einem Teilareal (Start-
punkt) abw andernden Fische in der Lage ist, ungeschädigt die Saale zu erreichen. 
Die kumulierte Abstiegsrate w urde für die Lachssmolts ermittelt, die vom oberen 
Ende des Lachsareals abw andern. Dies ist eine pessimale Annahme, da diejenigen 
Fische, die an einem w eiter unterhalb gelegenen Punkt des Laichareals starten, ggf. 
eine geringere Zahl von Wanderhindernissen passieren müssen. Diese pessimale 
Annahme erscheint jedoch gerechtfertigt, weil andere Effekte w ie Prädation etc. 
nicht berücksichtigt w urden. 

Die Gesamtüberlebensrate bewertet jew eils für die untersuchte Zielart, w ie viele 
der insgesamt im Gew ässersystem aufgew achsenen Fische lebend die Saale errei-
chen. Dazu w urden die gesamte Population einer Art im Gew ässer und ihre räumli-
che Verteilung auf die Teilareale zw ischen den Querbauw erken betrachtet. Die Teil-
areale sind jew eils der Startpunkt für die dort lebenden Fische. Es w urde berechnet, 
wie hoch die Schädigung dieser Teilmenge der  abw andernden Fische an den tat-
sächlich zu passierenden Wasserkraftanlagen ist. Diese Betrachtung w urde für ab-
wandernde Blankaale durchgeführt, da diese die gesamte Barbenregion besiedeln 
und die Teilareale jew eils nennensw erte Anteile der Population beinhalten. 

Wird von einer gleichmäßigen Verteilung der Aale in den Aufwuchsarealen ausge-
gangen, ist ihre Anzahl direkt proportional zur verfügbaren Arealf läche. Für die Aus-
gangspopulation w urde angenommen, dass alle Areale zum Zeitpunkt der Abw an-
derung vollständig und gleichmäßig besiedelt sind. Die gesamte Arealf läche eines 
Gew ässers ist bei konstanter Besiedlungsdichte somit ein Maß für die Zahl der Aale 
bzw . Lachse, die abw andern könnten. 

Für jedes Areal w urde die Zahl der Fische, die die Saale theoretisch erreichen, mit 
Hilfe der Erreichbarkeitsrate und der Arealf läche ermittelt. Die so ermittelten Werte 
werden addiert. Das Verhältnis der Zahl, der bei der Abw anderung überlebenden 
Fische, zur Gesamtzahl der abw andernden Fische ist definiert als die Gesamtüber-
lebensrate. 
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5.4.1 
Ergebnisse der gewässerbezogenen Raten 

Im Ist-Zustand sind die Laichareale in der Ilm oberhalb des fünften Querbauw erks 
(Darnstedt) von den Fischen nicht zu erreichen. Im Plan-Zustand beträgt die Er-
reichbarkeitsrate des Areals oberhalb der Untermühle Mellingen 21 %. Unter Be-
rücksichtigung des gesamten Wanderw egs vom Meer bis in die Ilm beträgt die Er-
reichbarkeitsrate 13 %. 

• Die kumulierte Abstiegsrate beträgt im Ist-Zustand für Lachse 27 %. Die Maß-
nahmenkonzepte bew irken, dass diese Rate auf 76 % im Plan-Zustand steigt. 

• Die Gesamtüberlebensrate in der Ilm liegt für den Aal im Ist-Zustand bei 12 %. 
Nach Umsetzung der Maßnahmenkonzepte w ird eine Gesamtüberlebensrate 
von 91 % erw artet. 

• Die Ergebnisse für den Ist-Zustand sind in Anlage 3, für den Plan-Zustand in 
Anlage 6 zu f inden. 
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5.5 

Beeinträchtigung des Lebensraumes durch Stau und Auslei-

tung 

Rückstau und Abflussreduzierung im Mutterbett verursachen eine w eitgehende Ver-
änderung des aquatischen Lebensraums im Verhältnis zum Leitbild. Sie w irken sich 
besonders gravierend auf die rheophilen Arten aus, aber auch Makrozoobentha 
können stark beeinträchtigt w erden. Eine ausführliche Diskussion der Ursachen des 
Lebensraumverlusts ist in MUNLV (2005) zu f inden. 

Zum Erhalt und zur Wiederansiedelung gew ässertypischer Populationen sind in 
Gew ässern ausreichend große, frei f ließende Abschnitte mit leitbildgerechter Struk-
tur erforderlich. Nur in diesen w eder durch Stau noch durch Ausleitung beeinträch-
tigten Abschnitten kann sich die typspezif ische Gewässermorphologie und damit 
auch die typspezif ische Besiedlung w ieder einstellen. Das Fehlen dieser Beeinträch-
tigungen und die Herstellung der Durchgängigkeit des Gew ässers sind dabei dieje-
nigen Anforderungen, die im Kontext von Querbauw erken fachlich erfüllt sein müs-
sen. 

Hinsichtlich der zulässigen Beeinträchtigung des aquatischen Lebensraums in Thü-
ringer Fließgew ässern gilt nach TLUG (2009): 

• Die jew eilige Fischregion eines Gew ässers darf zu maximal 25 % ihrer Län-
ge durch Stau- und Ausleitungsstrecken verändert sein.  

Diese Forderung w urde erstmals in NRW „aus der sprachlichen Interpretati-
on des Begriffs ‚geringfügig verändert’“ (vgl. MUNLV 2005) für den Guten 
ökologischen Zustand formuliert. Die mittlerw eile vorliegenden Bestandsauf-
nahmen der Bundesländer für die EG-WRRL zeigen, dass der zulässige 
Grad der Veränderung für viele Parameter  in ähnlicher Weise mit 20 bis  
30 % angesetzt wurde. Es erscheint damit gerechtfertigt, diesen Wert für die 
maximal zulässige Überformung als Bew ertungsmaßstab zu nutzen.  

• Maximal 25 % des Abstandes zw ischen zw ei Querbauw erken dürfen durch 
Stau und Ausleitung verändert sein. 

Damit w ird ausgedrückt, dass Stauketten vermieden w erden sollen, w eil an-
sonsten eine durchgehende Überformung des aquatischen Lebensraums  
auftritt. 

• Diese Veränderungen des Lebensraums sind nur dann zulässig, w enn die 
Wanderhindernisse einschließlich der Ausleitungsstrecken passierbar gestal-
tet w erden. 
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• In den Gew ässerabschnitten, die eine höhere Beeinträchtigung aufw eisen, 
sind Querbauw erke mindestens in dem Umfang rückzubauen, dass die o. g. 
Werte eingehalten w erden. 

Zur Berechnung des Lebensraumverlustes durch Stau und Ausleitung w urden die 
jew eiligen Rückstau- und Ausleitungsstrecken ermittelt (siehe Abb. 5-8). Dadurch 
lassen sich die freien Fließstrecken zw ischen zwei Querbauw erken berechnen. 

 

 

Abb. 5-8: Definition der Abschnitte zwischen zwei Querbauwerken 

5.5.1 
Rückstau 

Im Rückstaubereich von Querbauw erken ist die Fließgeschw indigkeit i.d.R. so w eit 
reduziert, dass er als Lebensraum für rheophile Arten verloren ist. Auch Makrozoo-
bentha sind in den Staubereichen z.B. aufgrund starker Sedimentation betroffen.  

Die Rückstaustrecke konnte innerhalb der Studie nicht lokal bei den Besichtigungen 
bestimmt w erden und w urde daher anhand der folgenden vorliegenden Daten be-
stimmt: 

• Sohlenhöhe am Fuß des Querbauw erks 

• Wasserspiegeldifferenz am Querbauw erk durch Aufstau 

• Entfernung zw ischen den Querbauw erken aus der Gew ässerkilometrierung 

 

Aus der Differenz der Sohlenhöhen des betrachteten und des oberhalb liegenden 
Querbauw erks und der Entfernung zw ischen den beiden w urde das Längsgefälle für 
den Zustand ohne Querbauw erke bestimmt.  
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Die Rückstaustrecke ergibt sich aus der Multiplikation des Längsgefälles (1:n) mit 
der Wasserspiegeldifferenz am Querbauw erk. Sie ist also vereinfachend der Ab-
stand zw ischen dem Querbauw erk und dem Schnittpunkt der w aagerechten Stauli-
nie mit der Gew ässersohle. 

Die so bestimmten Rückstaustrecken w urden beispielhaft für ausgewählte Standorte 
mit einem Längsschnitt aus der aktuellen Gew ässervermessung der Ilm im Auftrag 
der TLUG aus dem Jahr 2009 verglichen, die eine größere Anzahl an Querprofilen 
mit eingetragenen Wasserspiegellagen enthält. Dabei zeigte sich eine gute Über-
einstimmung. 

 

Tab. 5-11: Vergleich berechnete und v ermessene Rückstaustrecken ausgewählter 
Standorte 

Standort Querbauw erk Rückstaulänge aus 
Berechnung [m] 

Rückstaulänge aus 
Vermessung [m] 

IL 02 Wehr Saline 
Bad Sulza 

Wehr mit bew egli-
chem Verschluss 

~ 1000 ~ 1000 bis 1200 

IL 06 Mühle E-
berstedt 

Raue Rampe ~ 1400 ~ 1200 

IL 11 Mühle Vent 
Mattstedt 

Festes Streichw ehr ~ 700 ~ 550 

IL 21 Burgmühle 
Weimar 

Festes Streichw ehr ~ 930 ~ 460 bis 1500 

IL 30 Obermühle 
Hetschburg 

Raue Rampe ~ 370 ~ 400 

IL 33 Wehr Mar-
tinsw erk 

Festes Wehr mit 
Aufsatz 

~ 560 ~ 600 

 

5.5.2 
Ausleitung 

In Ausleitungsstrecken (Abb. 5-8) führt der verringerte Abfluss zu einer Veränderung 
des typspezif ischen Lebensraums, z.B. durch geringere Wassertiefen und Fließge-
schw indigkeiten.  

Bei der Ermitt lung der Länge der Ausleitungsstrecken w urde nicht berücksichtigt, ob 
ein Mindestabfluss Qmin vorhanden ist, der den gesetzlichen Bestimmungen genügt, 
da Angaben zu Qmin nicht für alle Standorte vorliegen. 
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Nur für diejenigen Standorte, bei denen eine Wasserkraftnutzung im Mühlgraben 
vorhanden ist, w urden die Ausleitungsstrecken als Lebensraumverlust betrachtet. 
Bei Standorten, an denen zw ar Wasser in einen Mühlgraben abgeleitet w ird, aber 
keine Wasserkraftnutzung mehr stattf indet, w urde auf Basis der Besichtigung und 
der Bew ertung der örtlichen Situation davon ausgegangen, dass der Hauptabfluss in 
der Ausleitungsstrecke verbleibt. Diese theoretischen Ausleitungsstrecken gehen 
nicht in die Lebensraumverlustberechnung ein.  

Die Länge der Ausleitungsstrecken der Ilm w urde aus den digitalen Flurkarten mit 
Hilfe eines CA D-Programms ermittelt. 

5.5.3 
Freie Fließstrecke 

Die freie Fließstrecke zw ischen zw ei Querbauw erken ist der Abstand dieser beiden 
Querbauw erken abzüglich der Rückstaustrecke des unterwasserseitigen Querbau-
werks und der Ausleitungstrecke des oberw asserseitigen Querbauw erks. 

Ist die Summe aus Rückstau und Ausleitung zw ischen zwei Querbauw erken größer 
als der Abstand, reicht also die Stauw urzel des unterwasserseitigen Querbauw erks 
in die Ausleitungsstrecke des oberwasserseitigen Querbauw erks, oder sogar bis 
zum oberw asserseitigen Querbauw erk selbst, so gibt es keine freie Fließstrecke. 

5.5.4 
Beeinträchtigung des aquatischen Lebensraumes 

Der Anteil des unbeeinträchtigten Lebensraumes zw ischen zwei Querbauw erken 
ergibt sich aus dem Verhältnis der freien Fließstrecke zum Abstand dieser beiden 
Querbauw erke.  

Die Summe aus Rückstau- und Ausleitungsstrecke zw ischen zwei Querbauw erken 
im Verhältnis zum Abstand dieser beiden Querbauw erke ergibt den Anteil der Be-
einträchtigungen des Lebensraums. 

Ist keine freie Fließstrecke zw ischen zwei Querbauw erken vorhanden, so ist die 
gesamte Strecke beeinträchtigt.  

Die Beeinträchtigungen des Lebensraumes der jew eiligen Fischregion eines Ge-
wässers ergeben sich aus der Summe aller beeinträchtigten Strecken in der be-
trachteten Fischregion im Verhältnis zur Gesamtlänge dieser Fischregion. 
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5.5.5 
Randbedingungen für die Betrachtung der Ilm 

Aus der Gesamtbetrachtung der Ilm hinsichtlich der Beeinträchtigung durch Stau- 
und Ausleitungsstrecken w urden die Standorte herausgenommen, die eine eigene 
Bezeichnung tragen, aber eigentlich Teil eines Gesamtstandortes im Sinne von Ab-
flussverteilung des Ilmabflusses sind.  

Dies betriff t die Standorte IL 08 Mühlgraben Wickerstedt und IL 10 Sohlgleite Ilmla-
che Wickerstedt, die zum Gesamtstandort Wickerstedt gehören. Es geht also nur 
der Standort IL 09 Wehr Haderlache Ilm in die Betrachtungen des Lebensraumver-
lustes ein.  

Ebenso w urde aus der Betrachtung der Standort IL 45 Wehr Oberilm herausge-
nommen, da es sich um ein (ehemaliges) Abschlagswehr des ehemaligen Standor-
tes IL 44 Wehr Stadtilm Domal-Wittol handelt. Diese aus der Betrachtung herausge-
nommenen Standorte stellen keinen eigenständigen Staubereich und keine Auslei-
tungsstrecke dar. Auch der zusätzliche Standort IL 28a Mühle Oettern w urde nicht in 
die Betrachtungen einbezogen, da das Querbauw erk schon vor einiger Zeit in eine 
Sohlengleite umgebaut w urde und die Ilm nicht mehr beeinflusst. Dies entspricht der 
Einschätzung der TLUG.  

Somit verbleiben von 70 Standorten noch 66 Standorte, für die die Beeinflussung 
von einem Querbauw erk zum nächsten Querbauw erk berechnet w urde. Es ergaben 
sich 67 Einzelabschnitte, davon 65 Abschnitte zw ischen zwei Querbauw erken und 
zw ei Abschnitte zw ischen dem ersten QBW und der Mündung in die Saale und zw i-
schen dem letzten Bauw erk und der Quelle der Ilm. 

Die Betrachtungen bezogen sich einerseits auf den schon beschriebenen Ist-
Zustand und andererseits auf den Plan-Zustand, um die Ausw irkungen des mögli-
chen Rückbaus von Querbauw erken zu erfassen. Es w urde vereinfachend ange-
nommen, dass nur der Rückbau eines Querbauw erkes den Einfluss auf den Le-
bensraumverlust reduziert. Effekte durch Wehrabsenkungen w urden nicht betrach-
tet, da sie im Gegensatz zum Rückbau geringer sind. 

5.5.6 
Ergebnisse des Lebensraumverlusts 

Die Fließlänge der Ilm beträgt 130 km. Davon entfallen auf die Barbenregion (28,21 
km), Äschenregion (86,09 km), Untere Forellenregion (11,5 km) und Obere Forellen-
region (4,2 km). 

Die Beeinträchtigungen der Ilm durch Stau- und Ausleitungen können w ie folgt zu-
sammengefasst w erden: 
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• Der Grenzw ert von 25 % als Maßstab für den guten ökologischen Zustand w ird 
im Ist-Zustand für die Äschenregion (25 %) und die Obere Forellenregion (6,5 
%) eingehalten.  

• Die Barbenregion (45 %) w eicht sehr stark von dem als geringfügig einzustufen-
den Streckenanteil ab, die Untere Forellenregion (26 %) liegt nur knapp über  
dem Grenzw ert.  

• Die Gesamtbeeinflussung der Ilm beträgt derzeit 29 %. 

Hinsichtlich des Mindestabstandes zw ischen zwei Querbauw erken zur Gew ährleis-
tung freier Fließstrecke ergibt sich: 

• Insgesamt sind 6 Abschnitte zw ischen zw ei Querbauw erken zu 100 % beein-
trächtigt, davon befinden sich 3 in der Barbenregion. Der zu fordernde Anteil von 
75 % freier Fließstrecke w ird bei 40 von 67 Abschnitten nicht eingehalten. 

Durch die vorgeschlagenen Rückbaumaßnahmen im Plan-Zustand kann die Ge-
samtbeeinträchtigung der Ilm auf 27 %, diejenige der Barbenregion auf 41 % verrin-
gert w erden. Die Untere Forellenregion w äre noch zu 20 % beeinträchtigt. Die An-
zahl der maximal 25 % beeinträchtigten Abschnitte zw ischen zwei Querbauw erken 
könnte auf 33 reduziert w erden. Es verblieben jedoch 5 Abschnitte, die zu 100 % 
beeinträchtigt sind, davon immer noch 3 in der Barbenregion.  

Da die in den TLUG (2009) geforderten zulässigen Beeinträchtigungen nicht erfüllt  
werden können, müssen w eitere Maßnahmen entw ickelt w erden, um die Bedingun-
gen für den guten ökologischen Zustand zu erfüllen. Diese Variantenbetrachtung 
und die daraus abzuleitenden Schlussfolgerungen w erden in Kapitel 7 behandelt. 

Die Ergebnisse der Untersuchung der Stau- und Ausleitungsstrecken der Ilm befin-
den sich in Anlage 9. 
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6 

Prüfung von Querbauwerken entsprechend § 35 WHG  

6.1 

Veranlassung 

In § 35 der aktuellen Fassung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG 2010) w ird zur 
Wasserkraft ausgeführt: 
 

(1) Die Nutzung von Wasserkraft darf nur zugelassen werden, wenn auch ge-
eignete Maßnahmen zum Schutz der Fischpopulation ergriffen werden. 

(2) Entsprechen vorhandene Wasserkraftnutzungen nicht den Anforderungen 
nach Absatz 1, so sind die erforderlichen Maßnahmen innerhalb angemes-
sener Fristen durchzuführen. 

(3) Die zuständige Behörde prüft, ob an Staustufen und sonstigen Querver-
bauungen, die am 1. März 2010 bestehen und deren Rückbau zur Errei-
chung der Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 auch 
langfristig nicht vorgesehen ist, eine Wasserkraftnutzung nach den Stand-
ortgegebenheiten möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung wird der Öffent-
lichkeit in geeigneter Weise zugänglich gemacht. 

 

Zur Erfüllung dieser Prüfpflicht nach Absatz 3 w urde innerhalb der Studie ein Ver-
fahren entw ickelt, mit dem die Querverbauungen an der Ilm im Hinblick auf eine 
mögliche Wasserkraftnutzung untersucht wurden. 

Die Entscheidung, an einem Standort eine Wasserkraftanlage zu errichten oder zu 
modernisieren und w eiter zu betreiben, ist w esentlich von den hydrologischen, hyd-
raulischen, ökonomischen, ökologischen und w asserrechtlichen Bedingungen sow ie 
den Eigentumsverhältnissen abhängig. Diese relevanten Entscheidungsparameter  
werden üblicherw eise in einer geordneten Planung erfasst und bearbeitet. 

Um der Prüfpflicht entsprechend § 35 (3) für alle feststehenden Querverbauungen 
zu genügen, w äre eine derartige Vorgehensw eise zu aufwändig und behördlicher-
seits für ein ganzes Bundesland nicht im erforderlichen Zeitraum zu leisten. Das 
entw ickelte Verfahren erlaubt mit sinnvollen Vereinfachungen und Annahmen die 
Identif izierung geeigneter Standorte. 

Da bei einem solchen Verfahren keine Standortbesonderheiten (insbesondere Ei-
gentumsverhältnisse und w irtschaftlichen Ziele des Investors) berücksichtigt w erden 
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können, kann die Bew ertung einer potenziellen Wasserkraftnutzung im Einzelfall 
von der Einschätzung durch Investoren abw eichen. 

Für die Ilm w urde mit Hilfe des standardisierten Verfahrens im ersten Schritt eine 
standortbezogene Prüfung der Querverbauungen durchgeführt. Eine abschließende 
Aussage über eine zusätzliche mögliche Wasserkraftnutzung des Gew ässers erfor-
dert jedoch, dass die ggf. vorhandenen ökologischen Restriktionen berücksichtigt 
werden, die für das gesamte Gew ässer bzw. einzelnen Fließgew ässerzonen beste-
hen. So ist in bestimmten Abschnitten der Ilm eine Reduzierung des Anteils von 
Stau- und Ausleitungsstrecken erforderlich. Sie w ar Gegenstand der Variantendis-
kussion und w ird bei der abschließenden Bew ertung des Wasserkraftpotenzials 
berücksichtigt. 

6.2 

Methodik 

Für alle Standorte von Querbauw erken im Gew ässer wurde das technische Was-
serkraftpotenzial ermittelt. Dazu w urde die Ausbauleistung mit Hilfe der nutzbaren 
Fallhöhe und des verfügbaren Ausbaudurchflusses unter Annahme mitt lerer Wir-
kungsgrade abgeschätzt. 

Da die Entscheidung, einen Standort zu nutzen, neben formalen (Wasserrecht, Ei-
gentum) und technischen auch von w irtschaftlichen Randbedingungen abhängt, w ar 
eine Abschätzung des möglichen Jahresertrags einer Anlage erforderlich. 

Diese w urde vereinfachend mit der mitt leren jährlichen Volllaststundenzahl ermittelt,  
die von den hydrologischen Bedingungen abhängt.  

Multipliziert mit der Einspeisevergütung von 11,67 ct/kWh für Modernisierung und 
12,67 ct/kWh für Neubau nach EEG 2009 ergab sich daraus der durchschnittliche 
Jahresrohertrag der Anlage pro Jahr.  

Dieser Jahresrohertrag w urde mit den abgeschätzten Investitionskosten für die bau-
liche Realisierung der Anlage verglichen. Dafür w urden Kostenkurven mit Erfah-
rungsw erten aus geplanten und realisierten Projekten genutzt. 

Das Verhältnis der Investitionskosten zum Rohertrag gibt einen Anhaltspunkt für die 
Nutzungsw ahrscheinlichkeit. Diese ist umso geringer, je höher dieser Faktor ist. 

6.2.1 
Prüfkriterien 

Für Standorte, bei denen folgende Faktoren vorliegen, w urde eine Wasserkraftnut-
zung ausgeschlossen: 
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• Neue Querbauw erke zur Wasserkraftnutzung sind nicht zulässig (keine EEG-  
Förderung, erhebliche Verschlechterung des bestehenden Zustands durch neu-
en Aufstau). 

• Der Ausbaugrad, also das Verhältnis des gew ählten Ausbaudurchflusses der 
Anlage zum Mittelw asserabfluss des Standortes, wurde auf 1,0 festgelegt, da 
bei kleinen WKA höhere Ausbaugrade nur unter sehr speziellen Randbedingun-
gen w irtschaftlich sind. Dies hat zur Folge, dass Standorte, die bereits auf Mit-
telw asser oder höher ausgebaut sind, kein Ausbaupotenzial aufw eisen.  

• Standorte mit sehr geringer nutzbarer Fallhöhe (H ≤ 0,60 m) oder mit sehr ge-
ringen nutzbaren Abflussanteilen (Q ≤ 1 m³/s) w urden nicht w eiter betrachtet. 
Damit beträgt die minimale elektrische Leistung einer möglichen Wasserkraftan-
lage Pel = ca. 5 kW. Diese Grenze w ird auch von anderen Bundesländern w ie 
z.B. Hessen angesetzt. 

6.2.2 
Grobschätzung für Ausbauleistung und Jahresarbeit 

Die mögliche Ausbauleistung w urde abgeschätzt mit der Formel: 

P = 8*Qa*ha. 

 

Hierin bedeuten: 

Qa = Ausbaudurchfluss in m³/s 

ha = Ausbaufallhöhe in m 

8 = Faktor zur Berücksichtigung der Maschinenw irkungsgrade und der Ein-
heitenumrechnung. Der Faktor 8 entspricht etw a einem Gesamtw ir-
kungsgrad von 81,5 % unter Berücksichtigung von Rechen- und Aus-
laufverlusten etc. und ist für neu gebaute bzw . technisch modernisierte 
Anlagen ein typischer Wert. 

P = Elektrische Leistung in kW 

Für den Ausbaudurchfluss wurde vereinfachend der mittlere Abfluss MQ abzüglich 
des Anteils für den ökologisch erforderlichen Mindestabfluss angesetzt. Der ökologi-
sche Mindestabfluss basiert auf den in den TLUG (2009) geforderten Mindestab-
messungen für Fischaufstiege, Fischabstiege je Fischregion und den daraus resul-
tierenden Abflüssen sowie dem ggf. zusätzlich erforderlichen Anteil zur Erreichung 
des geforderten Mindestabflusses für die Ausleitungsstrecke. 

Die Fallhöhe an einem Querbauw erk bzw. einer Wasserkraftanlage w urde aus vor-
liegenden Bestands- und Wasserrechtsunterlagen ermittelt und bei einer Berück-
sichtigung des Standortes örtlich überprüft. Als Ausbaufallhöhe gilt die Wasserspie-
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geldifferenz zw ischen Ober- und Unterw asserspiegel, die sich beim Mitt leren Ab-
fluss (MQ) einstellt. Eine genaue Ermitt lung dieses Wertes wäre nur mit Hilfe einer  
hydraulischen Berechnung möglich. Daher sind folgende Aspekte zu beachten: 

• Die in dieser Studie ermittelte Ausbaufallhöhe kann aus methodischen Gründen 
(ungenaue Angaben in vorhandenen Unterlagen, von MQ abw eichende Abflüs-
se bei der Besichtigung) vom exakten Wert abw eichen. 

• Durch Verbesserungsmaßnahmen w ie z. B. Eintiefungen im Unterw asser kann 
die Fallhöhe bei einigen Anlagen ggf. etw as erhöht w erden. Derartige – in der  
Regel genehmigungspflichtige Maßnahmen – w urden in der vorliegenden Unter-
suchung nicht berücksichtigt. Ausgangspunkt w ar der Ist - Zustand. 

• Die mögliche Abw eichung bei der Einschätzung der Ausbaufallhöhen sow ie die 
eventuell Fallhöhenvergrößerungen bew egen sich erfahrungsgemäß an den 
meisten Standorten im Bereich von ± 10 %. Diese Abweichungen haben keinen 
wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der w irtschaftlichen Überprüfung, da die 
Parameter Volllaststunden, Kostenansätze und Wirtschaftlichkeitsquotient be-
wusst noch im Sinn einer positiven Abschätzung des Potenzials gew ählt w ur-
den. 

Die am Standort zu erzielende Jahresarbeit Ea  w urde unter Ansatz der Jahresvoll-
laststunden zu: 

Ea (kWh)= Volllaststunden (h)* P (kW) 

überschlägig bestimmt. Die Volllaststunden richten sich nach der Lage des betrach-
teten Standorts und w erden für diese Untersuchung von 5000 über 4500 bis zu 
4000 Volllaststunden pro Jahr von der Mündung bis zum Oberlauf gestaffelt, um die 
zur Quelle hin abnehmende Gleichförmigkeit des Abflusses zu berücksichtigen. Re-
ale Volllaststunden bei kleinen Wasserkraftanlagen unter Berücksichtigung aller  
Randbedingungen liegen häufig bei diesen Ansätzen. 

6.2.3 
Grobschätzung der Investitionskosten 

6.2.3.1 
Grundlegendes 

Die Kosten für den Neubau bzw . die Erw eiterung von Wasserkraftanlagen lassen 
sich im Rahmen einer Studie nur mit Hilfe empirischen Formelansätze abschätzen. 
Eine Reihe kostenbestimmende Faktoren kann in der Regel erst w ährend des Pla-
nungsprozesses mit einer genügenden Genauigkeit ermittelt w erden.  
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Grundsätzlich gibt es einen Zusammenhang zw ischen dem Quotienten aus Leistung 
und Fallhöhe und den entstehenden spezif ischen Kosten pro kW installierte Leis-
tung gemäß nachstehender Funktion, entnommen aus (WBW, 1994). 

Mit: 

K = Kosten [Euro] 

y = Konstante [-] 

C = Konstante [Euro] 

P = Anlagenleistung [kW] 

hf = Ausbaufallhöhe [m] (Bestand, keine Stauerhöhung) 

 

Die Verw endung dieser Formel hat gegenüber dem einfachen Ansatz eines festen 
spezif ischen Kostenfaktors w ie beispielsw eise 5.000 Euro pro kW installierte Leis-
tung den Vorteil, dass zw ei w ichtige Aspekte zum berücksichtigt w erden können: 

• Auch bei kleinen Anlagen reduzieren sich die Kosten mit größer w erdenden 
Fallhöhen bei gleicher Leistung durch die im Verhältnis kleineren 
Turbinenabmessungen; 

• Bei Ausbauleistungen bis 100 kW nehmen die spezif ischen Investitions 
kosten mit zunehmender Anlagenleistung sehr stark ab. 

Die Genauigkeit dieser Kostenschätzung ist jedoch begrenzt. Dies ist bedingt durch 
die enorme Bandbreite an Einflussfaktoren für die Investitionskosten von Kleinw as-
serkraftanlagen, die im Rahmen einer gew ässerweiten Voruntersuchung nicht er-
fasst werden konnten. 

Das angew endete Verfahren bietet den Vorteil in einem Einzugsgebiet verschiedene 
Standorte untereinander und in unterschiedlichen Einzugsgebieten Standorte je-
weils miteinander vergleichen zu können. Dies kann eine w ichtige Hilfe bei der Ab-
wägung zwischen ökonomischen Nutzen und ökologischen Auswirkungen sein, die 
heute bei der Projektierung umw eltrelevanter Maßnahmen unumgänglich ist. 

 

6.2.3.2 
Kostenschätzung für Neubau 

Der erläuterte empirische Formelansatz w urde in der Kostenschätzung für vier Kos-
tenarten mit jew eils unterschiedlichen Faktoren C und Exponenten y verwendet: 

y
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Stahlwasserbau: 

 

Die Konstante C in den obigen Formeln w urde nach Auswertung eigener Projekte 
gegenüber (WBW, 1994) verändert. 

Nicht enthalten sind Grunderw erbs- und Erschließungskosten. 

Projektnebenkosten w ie Planung etc. w urden pauschal mit 15 % angesetzt. 

Die Gesamtkosten ergeben sich damit zu: 

 Kgs = (Ka + Km + Ke + Kst) * 1,15 

Es w urden jew eils die Kosten angesetzt, die für den Standort relevant sind. 

Wichtig ist der Hinw eis, dass durch die Aufgliederung in die vier Kostenteilbereiche 
keine insgesamt höhere Genauigkeit in Bezug auf die absolut entstehenden Kosten 
erreicht w ird, sondern die Kostendifferenzierung einen genaueren Vergleich von 
Standorten untereinander bei jew eils gleichen Randbedingungen mit geringem 
Mehraufw and ermöglicht. 

6.2.4 
Jahresertrag 

Der Jahresertrag ergibt sich als Produkt aus Jahreserzeugung und Vergütung. Als 
erster Ansatz wurde hierbei eine Vergütung nach dem Erneuerbare Energien Ge-
setz 2009 (EEG, 2009) verw endet (s.o.). Für den Fall, dass der erzeugte Strom 
selbst genutzt und/oder Fremdbezug vermieden w ird, können hier u.U. deutlich hö-
here Vergütungen angesetzt w erden. Im Rahmen einer gew ässerweiten Studie ist 
es jedoch nicht möglich, dies für jeden Standort zu prüfen.  

Für künftige Investitionen im Bereich der Modernisierung von Wasserkraftanlagen 
wird nach EEG 2012 der Tarif auf 12,7 ct/kWh angehoben und damit eine Verbesse-
rung der Erträge erreicht. Da das Gesetz veränderte Vorschriften für die ökologische 
und die energetischen Verbesserungsmaßnahmen enthält, die ggf. erhöhte Kosten 
bedeuten, w urden in der vorliegenden Studie die Tarife der aktuell gültigen Fassung 
des EEG 2009 zu Grunde gelegt. 
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6.2.5 
Quotient Investitionskosten zu Jahresrohertrag 

Der Quotient der  Investitionskosten zum Jahresrohertrag definiert einen Anhalts-
punkt für die Einschätzung der Wirtschaftlichkeit einer Wasserkraftanlage: 

• Bei einem Faktor < 20 besteht nach langjährigen Erfahrungen eine hohe 
Wahrscheinlichkeit für eine w irtschaftliche Nutzung durch einen Investor. 

• Bei einem Faktor zw ischen 20 und 30 ist die Wahrscheinlichkeit einer  
wirtschaftlich möglichen Nutzung eher von sonstigen Randbedingungen und 
Zusatznutzen (touristischer Wert, Eigennutzung o.ä.) abhängig. 

• Bei einem Faktor >30 ist die Wahrscheinlichkeit einer w irtschaftlichen Nutzung 
des Standortes sehr gering. 

Der Quotient gibt eine grobe w irtschaftliche Einschätzung der Standorte. Im 
Einzelfall ist immer eine detaillierte Untersuchung des Standortes erforderlich. 

Aus den vorliegenden Erfahrungen mit ähnlichen Verfahren in anderen 
Bundesländern kann abgeleitet w erden, dass Standorte mit einem Wirtschaft-
lichkeitsfaktor >30 in der Regel nicht realisiert w urden, da keine ausreichende 
Rentabilität zur Finanzierung erreicht w erden kann. 

6.3 

Zusätzliches Wasserkraftpotenzial in der Ilm 

Unter Anw endung der oben genannten Kriterien verbleiben in der Ilm 4 Standorte, 
die ein Verhältnis von Investition zum Jahresrohertrag zw ischen 20 und 30 aufwei-
sen, davon nur 2 (Darnstedt, Obere Mühle Zottelstedt) die bisher keine Nutzung 
aufweisen:  

Obere Mühle Zottelstedt: Es liegen erste Vorplanungen zur ökologischen Um-
gestaltung des Standortes ohne Wasserkraftnutzung vor. Dies ist auch im 
Hinblick auf den zu hohen Anteil von Staustrecken in der Barbenregion er-
forderlich. Eine Wasserkraftnutzung w ürde die Erreichung des guten ökolo-
gischen Zustands weiter gefährden. 

Mühle Darnstedt: Nach den augenscheinlichen Standortgegebenheiten ist eine 
größere Wehrsanierung bzw . ein kompletter Wehrneubau erforderlich. Daher 
ist eine Wasserkraftnutzung ökologisch kaum realisierbar 

Mühle Eberstedt: Es besteht kein Platz zum Neubau einer w eiteren WKA ne-
ben der vorhandenen Mühle. Daher besteht kein Ausbaupotenzial. 
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Mühle Obertrebra: Bei Erhöhung des Ausbaugrades wäre der Bau einer zwei-
ten Fischaufstiegsanlage mit Erhöhung der Dotation in der Ausleitungsstre-
cke erforderlich. Dies w ürde den Quotienten über 30 anheben und damit ei-
nen Ausbau ökonomisch unrealistisch machen. 

An allen vier Standorten erscheint damit auf Grund der beschriebenen Randbedin-
gungen eine zusätzliche Wasserkraftnutzung nicht mehr möglich oder sehr fraglich. 

Die tabellarische Übersicht aller Standorte mit den w ichtigsten Standortparametern 
ist der Anlage 11 zu entnehmen. 
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7 

Variantenbetrachtung zum Lebensraumverlust durch 

Stau und Ausleitung 

Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit können 
die Forderungen der WRRL und der Mindestanforderungen in Thüringen (TLUG 
(2009)) erfüllt w erden, wenn die Auff indbarkeit und Passierbarkeit der Fischauf-
stiegsanlagen mit hoher Qualität realisiert w ird bzw. durch den Rückbau von Quer-
bauw erken die Gew ässermorphologie am Standort leitbildgerecht w iederhergestellt 
wird. 

7.1.1 
Anteil der Stau- und Ausleitungsstrecken 

Die Forderungen in TLUG (2009) zur Begrenzung des Lebensraumverlustes durch 
Stau- und Ausleitungsstrecken hingegen können ohne gezielte Rückbaumaßnah-
men nicht erfüllt w erden. 

Durch den Rückbau derjenigen Querbauw erke im Plan-Zustand, bei denen keine 
Nutzungen oder Restriktionen vorliegen, kann die Beeinflussung der Unteren Forel-
lenregion auf 20 %, der Äschenregion auf 24 % und der Barbenregion auf 41 % re-
duziert w erden. Die Gesamtbeeinflussung der Ilm reduziert sich dadurch im Plan-
Zustand von 29 % auf 27 %.  

Um die Forderungen von 25 % für die Barbenregion einzuhalten, müssen demnach 
weitere Querbauwerke außer dem schon vorgesehenen IL 05 Wehr Darnstedt i-
dentif iziert w erden, die rückzubauen sind. In einem ersten Schritt w urden diejeni-
gen Standorte ausgew ählt, an denen keine Nutzung vorhanden ist (Variante 3). Da-
zu gehören in der Barbenregion beide Mühlen in Zottelstedt (IL 12 und 13) und die 
Sohlengleite Großheringen ( IL 01). Durch den Rückbau dieser Querbauw erke in der  
Barbenregion kann der Lebensraumverlust auf 35 % vermindert w erden. Für die 
gesamte Ilm sinkt die Beeinflussung dann auf 20 %. 

Um das Ausmaß der Lebensraumbeeinträchtigung w eiter zu reduzieren, können die 
Ausleitungsstrecken der Standorte mit Ausleitungskraftw erken ökologisch aufgew er-
tet w erden. Voraussetzung dafür, dass diese Strecken nicht mehr in die Berechnung 
der Lebensraumbeeinträchtigung eingehen, ist, dass an diesen Standorten die Min-
destabflüsse ausreichend hoch bemessen werden, um die Lebensraumfunktion 
des Gew ässers auch in den Ausleistungsstrecken zu gew ährleisten (Variante 4). 
Zur Erfüllung dieser Anforderung müssen die Mindestabflüsse an diesen Standorten 
fachlich (d.h. vor allem fischbiologisch) überprüft und die Wasserrechte entspre-
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chend angepasst w erden. Durch eine derartige Aufw ertung der Ausleitungsstrecken 
könnte der Lebensraumverlust in der Barbenregion auf 37 % begrenzt w erden. 

Eine w eitere Verbesserung w äre durch die Kombination von Rückbaumaßnahmen 
und Aufwertung der Ausleitungsstrecken zu erreichen (Variante 5): die Beeinträchti-
gung der Barbenregion durch Stau und Ausleitung sinkt auf 30 %.  

Die w esentlichen Ergebnisse der Beeinträchtigung durch Stau und Ausleitung sow ie 
der Variantenbetrachtung für die Barbenregion sind in Tab. 7-1 und in Tab. 7-2 dar-
gestellt. Die ausführlichen Ergebnisse befinden sich in Anlage 10. 

Tab. 7-1: Übersicht Ergebnisse aus Betrachtungen Lebensraumv erlust hinsichtlich der 
Fischregionen 

Szenario 

Beeinträchti-
gung Barben-
region [%]  

Beeinträchti-
gung Äschen-
region [%] 

Beeinträchti-
gung Untere 
Forellenregion 
[%] 

Beeinträchti-
gung Obere 
Forellenregion 
[%] 

1 - Ist-Zustand 45 25 26 6 

2 - Plan-Zustand 
(Rückbau) 41 24 20 6 

3 - Rückbau w eiterer 
QBW ohne Nutzung 
(nur Barbenregion) 

35 - - - 

4 - Ausleitungsstre-
cken aus Berech-
nung herausge-
nommen (erhöhte 
Mindestw asserab-
gabe, nur Barbenre-
gion) 

37 - - - 

5 - Kombination aus 
3 und 4 

30 - - - 

 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Berechnung des Längsgefälles der Ilm zur 
Bestimmung der Rückstaulängen (vg. Kapitel 5.5.1) eine gew isse Ungenauigkeit 
aufweist und im Detail zu überprüfen ist. Wegen dieser Einschränkungen kann eine 
Abw eichung von 5 % beim Anteil der Stau- und Ausleitungsstrecken im jetzigen 
Stadium der Untersuchung toleriert w erden. Die Barbenregion könnte damit bei 
Szenario 5 das 25 %-Kriterium annähernd erfüllen. 
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7.1.2 
Mindestabstand von Querbauwerken 

Ein w eiteres Kriterium zur Beurteilung des ökologischen Zustandes ist, dass jede 
Gew ässerstrecke zwischen zwei Querbauw erken nur zu 25 % durch Stau und Aus-
leitung beeinträchtigt sein soll. Dazu w urde die Anzahl der auf diese Weise beein-
trächtigten Abschnitte in der Ilm untersucht. Diese kann durch die vorgeschlagenen 
Maßnahmen reduziert w erden, jedoch werden die Forderungen in TLUG (2009) bei 
weitem nicht erfüllt. Es verbleiben immer noch 32 von 67 Abschnitten zw ischen zw ei 
Querbauw erken, die zu mehr als 25 % beeinträchtigt sind. 

Tab. 7-2: Lebensraumv erlust durch Stau und Ausleitung zwischen Querbauwerken 
und in der gesamte Ilm 

Szenario 

Anzahl Beein-
trächtigung 
zw ischen zwei 
QBW  
≤ 25 % 

Anzahl Beein-
trächtigung 
zw ischen zwei 
QBW  
> 25 % 

Anzahl Beein-
trächtigung 
zw ischen zwei 
QBW =100 % 

Gesamt-
Beeinträchti-
gung der Ilm 
durch Stau 
und Auslei-
tung in % 

1 - Ist-Zustand 27 39 6 29 

2 - Plan-Zustand 
(Rückbau) 

33 33 5 27 

3 - Rückbau w eiterer 
QBW ohne Nutzung 
(nur Barbenregion) 

34 32 4 25 

4 - Ausleitungsstre-
cken aus Berech-
nung herausge-
nommen (erhöhte 
Mindestw asserab-
gabe, nur Barbenre-
gion) 

33 33 5 26 

5 - Kombination aus 
3 und 4 

34 32 4 24 
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7.1.3 
Auswirkungen auf die Wasserkraftnutzung 

Die Ergebnisse der vorangehenden Betrachtung lassen sich wie folgt zusammen-
fassen: 

• Der zulässige Lebensraumverlust durch Stau- und Ausleitungsstrecken w ird in 
der Barberegion überschritten und kann auch durch alle vorgeschlagenen 
Maßnahmen nicht unterschritten w erden. 

• Auch bei dem w eitestgehenden Maßnahmen-Szenario ist die freie Fließstrecke 
zw ischen zwei Querbauw erken in 32 von insgesamt 67 Abschnitten zu gering. 

Daraus lassen sich w esentliche Schlussfolgerungen hinsichtlich der Wasserkraft-
nutzung an der Ilm ziehen: 

• Die größte Beeinträchtigung des aquatischen Lebensraums besteht in der  
Barbenregion. Hier kann keine zusätzliche Wasserkraftanlage zugelassen 
werden, vielmehr ist ein Rückbau von Querbauw erken anzustreben. 

• Der Bau zusätzlicher Querbauw erke mit WKA in der Ilm ist angesichts der 
bestehenden Belastungen nicht vertretbar und w ürde dem 
Verschlechterungsverbot der WRRL w idersprechen. Das EEG 2009 sieht 
außerdem für derartige Neuerrichtungen keine Vergütung vor. 

• Eine Stauerhöhung an bestehenden Querbauw erken ist angesichts der bereits 
vorhandenen Unterschreitung des Mindestabstands ökologisch negativ zu 
beurteilen. 

Wegen der bestehenden Belastungen und Beeinträchtigungen sollten neben der 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit vielmehr folgende Entw icklungsziele gelten: 

• Mittelfristiger Rückbau von w eiteren Querbauw erken in und außerhalb der  
Barbenregion, um die Beeinträchtigung der Fließstrecke zw ischen zw ei 
Querbauw erken zu reduzieren. 

• Langfristiger Rückbau derjenigen Querbauw erke und Wasserkraftanlagen, 
deren ökologische Ausw irkungen am schwerwiegendsten sind. Dies sind vor 
allem die sechs Standorte (im Ist-Zustand), zwischen denen die 
Beeinträchtigung durch Stau und Ausleitung 100 % beträgt (Stauketten). 

• Identif izierung von w enig eff izienten Wasserkraftanlagen, deren ökologische 
Verbesserungsmaßnahmen unw irtschaftlich sind. Dies kann mithilfe einer  
Kosten-Nutzen-Analyse durch Gegenüberstellung der Kosten für ökologische 
Maßnahmen mit dem Nutzen der Wasserkraft, also dem Jahresrohertrag, 
erfolgen. Dadurch ergibt sich eine Priorisierung der rückzubauenden Anlagen. 
Diejenigen Wasserkraftanlagen mit dem ger ingsten Wirtschaftlich-
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keitsquotienten könnten, anstelle einer Maßnahmenförderung, gegen Ent-
schädigung abgelöst und anschließend rückgebaut w erden. 

 

8 

Zusammenfassung, Ergebnisse 

Die Herstellung der Durchgängigkeit ist eine zentrale Aufgabe zur Zielereichung 
eines guten ökologischen Gew ässerzustands, w ie er in der Europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie für alle Gew ässer grundsätzlich gefordert w ird. 

In Thüringen sind Schw erpunktgew ässer zur Herstellung der Durchgängigkeit aus-
gew ählt w orden, zu denen auch die Ilm gehört. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung w ar die Entw icklung eines auf das gesamte 
Gew ässer bezogenen Durchgängigkeitskonzepts am Beispiel der Ilm. Die erarbeite-
te Methodik zur vollständigen Bearbeitung der Themen flussauf- und f lussabwärts-
gerichtete Durchgängigkeit und Wasserkraftpotenzial kann für andere Gew ässer 
genutzt w erden. Nachfolgend w erden die einzelnen Arbeitsschritte sow ie die Ergeb-
nisse zusammengefasst. 

8.1 

Bearbeitungsgrundlagen 

Basis der Bearbeitung w ar die Erfassung und Bew ertung des aktuellen Zustandes 
der Querbauw erken und der Wasserkraftanlagen sow ie der eventuell schon vorhan-
denen Einrichtungen zur Herstellung der Durchgängigkeit. Die Bew ertung der 
Durchgängigkeit und die Vorschläge für entsprechende Verbesserungsmaßnahmen 
orientieren sich an den Anforderungen, die in der Publikation „Fachliche Grundlagen 
zur Herstellung der Durchgängigkeit in thüringischen Fließgew ässern“ (TLUG, 2009)  
dargestellt sind. 

Die für die Bearbeitung notw endigen Unterlagen (Plan- und Genehmigungsunterla-
gen, hydrologische und hydraulische Daten, Gew ässerstrukturgütekartierung usw .) 
wurden von der TLUG zur Verfügung gestellt und in einer eigens zu diesem Zw eck 
eingerichteten Internetplattform gesammelt. Die hydrologischen Daten sind diesem 
Bericht als Anlage 1 beigefügt. 
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8.2 

Ergebnis der Standortbegehungen (Ist- Zustand) 

Im Rahmen der Studie w urden 70 Querbauw erksstandorte an der Ilm besichtigt, 
davon 22 Standorte mit Wasserkraftnutzung. Für jeden Standort w urden detaillierte 
Standortbeschreibungen angelegt, die alle bei der Besichtigung zugänglichen und 
für die w eitere Bearbeitung notw endigen Informationen enthalten. Die Standortbe-
schreibungen sind als Anlage 2 diesem Bericht beigefügt. 

Auf Basis der Standortbeschreibungen w urde eine Tabelle mit der Zusammenstel-
lung der Bew ertungen der Durchgängigkeit erstellt, die in Anlage 3 w iedergegeben 
ist. Das Bew ertungsverfahren wurde auf Basis der in (TLUG, 2009) aufgelisteten 
Kriterien entw ickelt und w ird im Kap. 4 dieses Berichtes näher beschrieben. Da viele 
Fischarten bei ihren Wanderungen eine Kette von Querbauw erken passieren müs-
sen, ist die Betrachtung sow ohl der zu erw artenden Effektivität der einzelnen Auf- 
und Abstiegsanlagen als auch der kumulierten Wirkung aller zu passierenden 
Standorte ausschlaggebend. 

Tabelle in Anlage 3 verdeutlicht zw ei für das Gew ässer relevante Aspekte: 

• Schon ein einziges nicht passierbares Querbauw erk unterbricht dauerhaft die 
Wanderung der Fische und 

• mehrere eingeschränkt passierbare Querbauw erke reduzieren durch die 
Kumulation der Auf- oder Abstiegsraten die Erreichbarkeit von Zielgebieten 
(beispielsw eise Laichareale) deutlich. 

Für die Durchgängigkeit der Ilm ergibt sich folgende Gesamtbew ertung: 

Ist-Zustand flussaufwärts 

Die f lussaufw ärts gerichtete Durchgängigkeit der Ilm ist unzureichend: 

Diadrome und potamodrome Fischarten, die aus der Saale in das Gew ässer auf-
steigen, können das Areal oberhalb des 5. Querbauw erks nicht erreichen. 

Ist-Zustand flussabwärts 

Die f lussabwärts gerichtete Durchgängigkeit und der Fischschutz ermöglichen 
insbesondere den diadromen Arten keine ausreichende Erreichbarkeit der Saale:  

Nur 27 % der am oberen Ende des Laichareals startenden Lachssmolts können die 
Saale erreichen. Die Gesamtüberlebensrate des Aals ist 0 %. 
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8.3 

Maßnahmenkonzepte 

Die bei der Bew ertung des Ist-Zustands ermittelten Defizite belegen die Notw endig-
keit einer w esentlichen Verbesserung der Durchgängigkeit. Nur w enn jede Maß-
nahme optimal geplant und umgesetzt w ird, werden ökologisch w irksame Vernet-
zungen größerer Gew ässerabschnitte erfolgreich sein. 

Als Diskussionsgrundlage w urden für jeden Standort „Musterlösungen“ mit der Be-
nennung von w ichtigen Planungsparametern erarbeitet. Die jew eiligen Standortkon-
zepte sind den Plänen der Anlage 5 zu entnehmen. Die vorgeschlagenen Lösungen 
zeigen grundsätzliche Ansätze auf, die für in individuellen Planungen vertieft unter-
sucht werden müssen. Daher sind auch die gew ählten Linienführungen als Diskus-
sionsgrundlage zu verstehen.  

Die „Musterlösungen“ erlauben jedoch auf Basis der für jeden Standort definierten 
verbindlichen Entw urfskriterien einen Vergleich mit anderen Lösungsansätzen. Die 
als Anlage 4 beigefügte Tabelle enthält eine Auflistung der w esentlichen Parameter  
inklusive der vorgeschlagenen Bauw eise für jeden Standort. 

Für die Standorte mit Wasserkraftnutzung w urden neben den Konzepten für den 
Aufstieg auch Lösungsansätze für den Abstieg erarbeitet. 

8.4 

Konzeptbewertung 

Zur Beurteilung der Notw endigkeit und Priorisierung von Maßnahmen w urden die 
vorgeschlagenen Maßnahmenkonzepte hinsichtlich ihrer Wirkung auf Auff indbarkeit 
und Passierbarkeit bew ertet und für jeden Standort eine Aufstiegsrate ermittelt, die 
die biologische Effektivität repräsentiert. Durch Multiplikation der standortbezogenen 
Aufstiegsraten entlang der jew eiligen Wanderrouten der Fische ergeben sich die 
f lussaufwärts gerichteten Erreichbarkeitsraten der einzelnen Laich- und Aufwuchsa-
reale.  

So sind Lachse historisch in der Ilm bis etw a auf Höhe Mellingen aufgew andert. 
Nach dem Bau von Fischaufstiegsanlagen an allen Standorten können von 100 
aufwanderw illigen Fischen am untersten Wehr  (Saline Bad Sulza) rechnerisch nur 
21 Fische das Ölmühlenw ehr in Mellingen erreichen. Berücksichtigt man die Verlus-
te bei der Aufw anderung der Lachse auf dem Weg vom Meer für den optimierten 
Planzustand (22 Wanderhindernisse in Elbe und Saale, optimierte Aufstiegsrate pro 
Standort: ca. 0,975), so w erden von 100 adulten Lachsen aus dem maritimen Be-
reich nur 60 Tiere die Mündung der Ilm in die Saale erreichen. Bei Berücksichtigung 
dieses Ausdünnungseffektes entlang der Wanderroute in der Saale sinkt die Er-
reichbarkeitsrate für den Standort Mellingen auf 13%. 
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Die Ergebnisse dieser Berechnungen mit den jew eiligen Annahmen für die einzel-
nen Standorte sind der als Anlage 6 beigefügten Tabelle zu entnehmen. 

In gleicher Weise w urden auch die Konzepte für den Abstieg bew ertet. Entspre-
chend TLUG (2009) sind die Wasserkraftanlagen in der Ilm als Nebengew ässer mit 
10 mm - Rechen auszurüsten. Nach Installat ion dieser Rechen an allen Anlagen 
kann für den Lachs eine kumulierte Abstiegsrate von 76 % und eine Gesamtüberle-
bensrate für den Aal von 91 % bis zur Saale erreicht w erden. 

8.5 

Kostenschätzung 

Für die im Rahmen der Ilmstudie erstellten Maßnahmenkonzepte w urde ein Kosten-
schätzungsverfahren auf der Basis von Erfahrungsw erten für bereits realisierte An-
lagen verw endet. Dieses Verfahren ist in Kap. 4.5 näher beschrieben. Die Ergebnis-
se für die einzelnen Standorte sind in der als Anlage7 beigefügten Tabelle zusam-
mengestellt. 

8.6 

Mindererzeugung 

Künftig entsteht an den Wasserkraftanlagen durch die Abgabe eines ökologischen 
Abflusses eine Mindererzeugung an elektrischer Energie. Für alle Wasserkraft-
standorte an der Ilm w urde mit einem in Kapitel 4.7 näher beschriebenen Verfahren 
die Mindererzeugung an jeder Anlage ermittelt. 

Aus der als Anlage 8 beigefügten Aufstellung lässt sich entnehmen, dass die Um-
setzung der vorgeschlagenen Maßnahmen bei einigen Anlagen in Folge der höhe-
ren Tarife entsprechend EEG 2009 (und auch EEG 2012) zu Mehreinnahmen führt. 
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8.7 

Stau und Ausleitung 

Zur Erreichung des guten ökologischen Zustands gemäß EG-WRRL in der Ilm soll 
der Anteil an Stau- und Ausleitungsstrecken je Fließgew ässerregion nicht mehr als 
25 % betragen. Dieser Wert w ird in mehreren Bundesländern als Interpretation des 
sprachlichen Ausdrucks „geringfügige Veränderung“ angesetzt. 

In der Ilm w ird das 25% - Kriterium in der Barbenregion mit 45 % deutlich überschrit-
ten. Durch den Rückbau von Querbauw erken könnte dieser Anteil auf etwa 41 % 
abgesenkt w erden. Da die übrigen Stau- und Ausleitungsstrecken durch den Betrieb 
von Wasserkraftanlagen verursacht w erden, sind w eitere Rückbaumaßnahmen bei 
Fortbestand dieser Nutzungen nicht möglich.  

Eine Übersicht der Stau- und Ausleitungsstrecken der Ilm mit ihren jew eiligen Antei-
len an der Gesamtstrecke enthält die Tabelle in Anlage 9. 

8.8 

Variantenbetrachtung zu Maßnahmen 

Da die vorgeschlagenen Maßnahmen sow ohl zur Herstellung der f lussaufw ärts als 
auch der abw ärts gerichteten Durchgängigkeit zufriedenstellende Erreichbarkeitsra-
ten realisiert w erden können, mussten keine w eiteren Varianten betrachtet w erden. 
Mit Durchführung der Maßnahmen kann die Durchgängigkeit des Gew ässers sow eit 
wiederhergestellt w erden, dass die diesbezüglichen Voraussetzungen für die Errei-
chung des guten ökologischen Zustands erfüllt sind. 

Die Beeinträchtigung des Gew ässers durch Stau- und Ausleitungsstrecken ist je-
doch insbesondere in der Barbenregion größer als 25%. Durch den Rückbau von 
bisher ungenutzten Querbauw erken und durch einen höheren Mindestabfluss in den 
Ausleitungsstrecken kann die Beeinträchtigung zw ar reduziert w erden, jedoch nicht 
in dem Maße, dass die Forderung von maximal 25 % Beeinträchtigung zw ischen 
zw ei Querbauw erken erfüllt w erden kann. 

Eine w eitere Absenkung w äre nur durch Rückbau genutzter Querbauw erke möglich. 

Die detaillierten Ergebnisse der Variantenbetrachtung befinden sich in den Tabellen 
der Anlage 10. 

Als Konsequenz aus diesen Ergebnissen der Variantenbetrachtung w ird vorge-
schlagen, keine w eiteren Beeinträchtigungen zuzulassen, um den Zustand nicht 
noch w eiter zu verschlechtern. Außerdem müssen längerfristig w eitere Querbau-
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werke identif iziert w erden, die zur Erreichung des guten ökologischen Zustands 
rückzubauen sind. 

8.9 

Prüfung nach § 35 WHG 

Zur Prüfung von nicht rückzubauenden Querbauw erken nach § 35 (3) WHG w urde 
ein standardisiertes Verfahren zur Abschätzung des technisch-ökonomischen Po-
tenzials entw ickelt. Unter Berücksichtigung der hydrologischen Bedingungen w urde 
damit für jeden Standort die theoretisch mögliche Jahresarbeit abgeschätzt. Mit ei-
nem Kostenansatz, der auf langjährigen Erfahrungsw erten für Baukosten bei Was-
serkraftanlagen beruht, w urden die Herstellungskosten ermittelt. Das Verhältnis die-
ser Investition zum Jahresertrag ist ein Maßstab für die Wirtschaftlichkeit einer  
Wasserkraftnutzung des Standortes.  

Die Methode und die zu Grunde gelegten Kriterien sind in Kap. 6 näher  erläutert. 
Eine Zusammenstellung der Ergebnisse ist in Anlage 11 zu f inden. 

Für die Ilm ergeben sich auf Grundlage der benutzten Ansätze theoretisch vier 
Standorte in der Barbenregion, die noch ein Nutzungspotenzial aufw eisen. Das Ver-
hältnis Investition zum Jahresertrag liegt hier zw ischen 20 und 30 ist daher eher 
ungünstig. Einer dieser Standorte ist bereits zum Rückbau vorgesehen. An den üb-
rigen drei Standorten ist eine energetische Nutzung w egen ökologischer Restriktio-
nen unw ahrscheinlich. 

Damit bleibt festzustellen: An der Ilm besteht bei Anw endung der erläuterten Krite-
rien kein nennensw ertes Ausbaupotenzial für die Wasserkraftnutzung. 
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8.10 

Auswirkungen auf die Wasserkraftnutzung 

Aus den Ergebnissen der Studie lassen sich wesentliche Schlussfolgerungen hin-
sichtlich der Wasserkraftnutzung an der Ilm ziehen: 

• Der zulässige Lebensraumverlust durch Stau- und Ausleitungsstrecken w ird in 
der Barbenregion überschritten und kann auch durch alle vorgeschlagenen 
Maßnahmen nicht unterschritten werden. Daher kann in der Barbenregion keine 
zusätzliche Wasserkraftanlage zugelassen w erden, vielmehr ist ein Rückbau 
von Querbauw erken anzustreben. 

• Der Bau zusätzlicher Querbauw erke mit WKA in der Ilm ist angesichts der 
bestehenden Belastungen nicht vertretbar und w ürde dem 
Verschlechterungsverbot der WRRL w idersprechen. Das EEG 2009 sieht 
außerdem für derartige Neuerrichtungen keine Vergütung vor. 

• Eine Stauerhöhung an bestehenden Querbauw erken ist angesichts der bereits 
vorhandenen Überschreitung des ökologisch vertretbaren Lebensraumverlusts 
negativ zu beurteilen. 

Wegen der bestehenden Belastungen und Beeinträchtigungen sollten neben der 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit vielmehr folgende Entw icklungsziele gelten: 

• Mittelfristiger Rückbau von w eiteren Querbauw erken in und außerhalb der  
Barbenregion, um die Beeinträchtigung der Fließstrecke zw ischen zw ei 
Querbauw erken zu reduzieren. 

• Langfristiger Rückbau derjenigen Querbauw erke und Wasserkraftanlagen, 
deren ökologische Ausw irkungen am schwerwiegendsten sind. Dies sind vor 
allem die sechs Standorte (im Ist-Zustand), zwischen denen die 
Beeinträchtigung durch Stau und Ausleitung 100 % beträgt (Stauketten). 

• Identif izierung von w enig eff izienten Wasserkraftanlagen, deren ökologische 
Verbesserungsmaßnahmen unw irtschaftlich sind. Diejenigen Wasserkraft-
anlagen mit dem geringsten Wirtschaftlichkeitsquotienten könnten, anstelle einer  
Maßnahmenförderung, gegen Entschädigung abgelöst und anschließend 
rückgebaut w erden. 
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10 

Glossar 

Begriff   Bedeutung 

abiotisch nicht lebend, unbelebt 

anadrom Art, die sich im Süßw asser fortpflanzt, ihre Entw icklung bis 
zur Geschlechtsreife jedoch im Meer vollzieht. 

Art Gemeinschaft von Individuen, die fortpflanzungsfähige 
Nachkommen haben kann. 

Areal Gew ässerstrecke, die aufgrund geeigneter hydromor-
phologischer Bedingungen (Gefälle, Abfluss, Substrat) im 
vom Menschen unbeeinflussten Zustand als potenzieller 
Lebensraum für eine Art angesehen w erden kann. 

Ausbaufallhöhe 
[m] 

Fallhöhe am Kraftw erk bei Ausbaudurchfluss 

Ausbaugrad Der Ausbaugrad einer Wasserkraftanlage definiert das Ver-
hältnis des Ausbaudurchflusses QA zum mittleren Abfluss 
MQ.  

Ausbauleistung  
[kW], [MW] 

Die Ausbauleistung eines Laufw asser-Kraftwerks ist die mit 
dem Ausbaudurchfluss bei der Kraftwerks-Ausbaufallhöhe 
erzielbare Leistung. Sie ist damit die höchste von der Ge-
samtanlage dauerhaft ausfahrbare elektrische Leistung un-
ter optimalen w asserw irtschaftlichen Bedingungen. Sie w ird 
bei Speicherkraftw erken und Pumpspeicher-Kraftw erken 
nicht definiert.  

Ausbauwassermenge 
(Ausbaudurchfluss)  
[m³/s] 

Ausbauwassermenge bezeichnet die Menge an Wasser, die 
ein Kraftw erk maximal pro Sekunde durch seine Turbinen 
abführen und zur Stromerzeugung nutzen kann. 

Ausleitungskraftwerk Ein Ausleitungskraftw erk ist ein Wasserkraftwerk, das in 
einer Ausleitungsstrecke (Umleitungsstrecke) liegt. Ist diese 
Strecke ein offener Kanal, w ird es auch als Kanalkraftw erk 
bezeichnet. 

Biotop Lebensraum einer Biozönose mit seinen spezif ischen Um-
welt- und Lebensbedingungen. 

Biozönose Gemeinschaft von Pflanzen und Tieren in einem Lebens-
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Begriff   Bedeutung 

raum. 

Bypass 1. Maßnahme zur Umgehung einer Hauptströmung; hier: 
zur Bereitstellung einer zusätzlichen Leitströmung. 

2. Geschlossenes oder offenes Gewässer, über das Fische 
vom Oberw asser zum Unterw asser gelangen können und 
so ein Bauw erk umgehen. 

diadrom Art, deren Lebenszyklus einen obligaten Wechsel zw ischen 
Lebensräumen im Meer und in Binnengew ässern umfasst. 

Effektivitätsrate Oberbegriff  für Erreichbarkeits-, Arealnutzungs- und Ge-
samtüberlebensrate 

Erreichbarkeitsrate Anteil einer aufw andernden Population, der in der Lage ist, 
sein Zielareal (mit angemessenem Zeit- und Energieauf-
wand) zu erreichen, zur gesamten Population.  

Oder: Anteil einer abw andernden Population, der in der La-
ge ist, ungeschädigt die Nordsee zu erreichen. 

Fallhöhe  
[m] 

Die Kraftw erksfallhöhe ist der Höhenunterschied zw ischen 
dem Oberw asserspiegel vor dem Rechen und dem Unter-
wasserspiegel hinter dem Saugschlauch eines Kraftw erkes, 
gemessen als Pegeldifferenz. 

Flusskraftw erk Ein Flusskraftw erk ist ein Wasserkraftwerk, das mit seinen 
wesentlichen Anlageteilen im Flusslauf liegt. Bauw eisen 
sind z.B. Pfeilerkraftw erk, Buchtenkraftwerk. 

Fließgew ässerzonierung Einteilung des Längsverlaufs der Fließgew ässer in Zonen 
(Regionen) anhand Gefälle und Breite. Jede Region w ird 
von einer typischen Fischartengemeinschaft (Ichthyozöno-
se) besiedelt, die durch eine Leitf ischart charakterisiert w ird. 

 Krenal (Quelle) nicht von Fischen besiedelt 

Epi-Rhithral Obere (Bach-) Forellenregion 

Meta-Rhithral Untere (Bach-) Forellenregion 

Hypo-Rhithral Äschenregion 

Epi-Potamal Barbenregion 

Meta-Potamal Brachsenregion 

Hypo-Potamal Kaulbarsch-Flunderregion 
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Begriff   Bedeutung 

Gesamtüberlebensrate Anteil der Fische, der nach dem Abstieg in einem definier-
ten Folgegew ässer oder Meer lebend ankommt, w enn 
100 % aus einem Einzugsgebiet oder Gew ässer startet. Es 
muss immer der Bezugsrahmen angeben w erden, z.B. aus 
dem Ilm-Einzugsgebiet zur Saale. 

Gesamtüberlebensrate = 100 % - Gesamtmortalitätsrate 

Guter ökologischer Zu-
stand GÖZ 

Zustand eines entsprechenden Oberflächenw asserkörpers 
gemäß der Einstufung nach Anhang V der EG – WRRL. 

Habitat Aufenthaltsbereich von Pflanzen und Tieren innerhalb eines 
Biotops. 

Installierte Leistung  
[kW], [MW] 

Leistung an den Generatorklemmen 

Jahresdauerkurve oder 
– Jahresdauerlinie 

Häufigkeitsverteilung von Abflüssen, geordnetes Abflussre-
gime 

katadrom Art, die sich im Meer fortpflanzt, ihre Entw icklung bis zur 
Geschlechtsreife jedoch im Süßw asser vollzieht. 

Laich- oder Aufwuchs-
habitat 

Bei den Laich- und Aufwuchshabitaten einer Art handelt es 
sich um solche Gew ässerabschnitte bzw. -f lächen, die auf-
grund der aktuell gegebenen, durch Kartierung nachgew ie-
senen, hydromorphologischen und chemisch-
physikalischen Gegebenheiten von der jew eiligen Art zur 
Reproduktion und als Aufwuchshabitat genutzt werden kön-
nen.  

Aufgrund der großräumigen Betrachtung auf Flussgebiets-
ebene w ird im Rahmen des vorliegenden Projektes nicht 
zw ischen den Laich- und Aufwuchshabitaten einer Art diffe-
renziert. 

laterale Durchgängigkeit Permanente oder temporäre Durchgängigkeit zw ischen 
Fließ- und Auegew ässern im Sinne der Biotopvernetzung. 

Leistung 
[kW], [MW] 

Die (elektr ische) Leistung ist als (elektrische) Arbeit pro 
Zeiteinheit definiert. Unter der Leistung einer WKA ist die 
elektrische Wirkleistung zu verstehen. Die Leistungsangabe 
bezieht sich dabei auf die an den Klemmen der elektrischen 
Maschine gemessenen Werte. 

Im Turbinenbetrieb misst man an den Klemmen des Gene-
rators die Brutto-Leistung. Die Netto-Leistung ergibt sich 
nach Abzug der Eigenbedarfsleistung des Kraftwerks und 



Durchgängigkeitskonzept Il m 

 

 

  80
 

   

 

Begriff   Bedeutung 

der Verlustleistung des Maschinentransformators. 

Im Pumpbetrieb misst man an den Klemmen des Motors die 
Netto-Leistung. Die Brutto-Leistung ergibt sich durch Additi-
on der Eigenbedarfsleistung des Kraftwerks und der Ver-
lustleistung des Maschinentransformators. 

Leitart Art, die eine bestimmte Fließgew ässerregion besiedelt. Sind 
keine Störeinflüsse vorhanden, dominiert zumeist die Leitart 
den Bestand. 

lineare Durchgängigkeit Durchw anderbarkeit eines Fließgew ässersystems für Fi-
sche und Makrozoobenther. 

Mindestabfluss Qmin  

[m³/s] 
Die unterhalb eines Ausleitungsw ehres im natürlichen 
Flussbett (Mutterbett) verbleibende Wassermenge. Erfor-
derlicher Abfluss in der Ausleitungsstrecke. 

Mittelw asserabfluss MQ Der Mittelw asserabfluss ist der arithmetische Mittelw ert der 
Abflüsse in einer bestimmten anzugebenden Zeitspanne. 

Mortalität Zusammenfassender Begriff  für die Schädigung von Fi-
schen durch Tod oder Verletzung w ährend der Abwande-
rung, die zum Ausfall des Individuums für die Reproduktion 
der Art führt. Die Mortalität w ährend anderer Phasen des 
Entw icklungszyklus w erden hierbei nicht betrachtet. 

Nennleistung Pn 

[kW, MW] 
Die Nennleistung einer Erzeugungs-, Übertragungs- und 
Verbrauchsanlage ist die höchste Dauerleistung, für die sie 
gemäß den Liefervereinbarungen bestellt ist.  

Der Begriff  der Nennleistung w ird bei Wasserkraftw erken 
üblicherw eise nur für einzelne Maschinen und Maschinen-
sätze verwendet. 

Nenndurchfluss Qn = Durchfluss bei Nennleistung 

Nettofallhöhe  
[m] 

Bruttofallhöhe hf minus Verlusthöhe hr 

Netzeinspeisung  
[MWh/a], [GWh/a] 

Energiemenge (inkl. Verluste), die an das Netz (Strom, 
Fernw ärme) innerhalb eines Jahres abgegeben w ird. 

potamodrom Art, die alle Entw icklungsstadien im Süßw asser durchläuft 
und mehr oder w eniger ausgedehnte Wanderbew egungen 
zw ischen unterschiedlichen Lebensräumen unternimmt. 

potenziell natürliche 
Fischfauna  

Zu dieser zählen alle Arten, die ursprünglich in einem Ge-
wässersystem heimisch w aren und aktuell einen geeigneten 
Lebensraum vorfinden oder in absehbarer Zukunft w ieder 
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Begriff   Bedeutung 

vorfinden w erden. Synonym zum Begriff  der EG-WRRL 
"typspezif ische Artengemeinschaft eines Gew ässers". 

Population Fortpflanzungsgemeinschaft einer Art. 

rheophil Art, die strömungsgeprägte Gew ässer besiedelt. 

Reproduktion Fortpflanzung 

rezente Nachw eise Nachw eise des Vorkommens einer Art anhand von Lebend-
funden aus den letzten 10 Jahren (im Gegensatz zu Nach-
weisen anhand von Sammlungen, Bildern, Dokumenten 
etc.). 

rhithral Art der Bäche 

Standort Als Standort w ird der gesamte von einem Querbauw erk, 
einer Wasserkraft- oder sonstigen Wassernutzungsanlage 
beeinflusste Gew ässerbereich definiert. Er reicht von der 
Stauw urzel bis zur Einmündung eines eventuell vorhande-
nen Unterw asserkanals. 

Smolts Ins Meer abw andernde Junglachse mit typisch silbriger  
Färbung. 

stagnophil Art, die ruhig strömende bzw . stehende Gew ässer besie-
delt. 

Technisches Potenzial 
[kWh], [MWh], [GWh] 

Das technische Wasserkraftpotenzial ergibt sich aus dem 
nutzbaren Potenzial an einem Standort unter Berücksichti-
gung der technischen Wirkungsgrade der Maschinen, die 
das theoretisch vorhandene Wasserkraftpotenzial in nutzba-
re Energie z.B. Strom umw andeln. 

Technisch-
Wirtschaftliches Poten-
zial 
[kWh], [MWh], [GWh] 

Als Technisch-Wirtschaftliches Wasserkraftpotenzial w ird 
jenes Wasserkraftpotenzial verstanden, w elches unter den 
gegebenen technischen und mittleren w irtschaftlichen 
Rahmenbedingungen sinnvoll erschlossen w erden kann. 

Überlebensrate Der Prozentsatz der nicht letal geschädigten Exemplare an 
der betrachteten Gesamtheit abw andernder Fische an ei-
nem Standort oder einem betrachteten Gew ässerabschnitt 
wird als Überlebensrate bezeichnet. Sie errechnet sich nach 
der Formel: 

Überlebensrate = 100 % - Mortalitätsrate 

Verlusthöhe hr  
[m] 

Verlust an Fallhöhe (Druckverlust) durch das f ließende 
Wasser; z.B. durch Rohrreibung, bei Schützen, Schiebern 
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Begriff   Bedeutung 

und Klappen, durch Bögen der Rohr leitung oder des Ka-
nals, bei Rechen, bei Ein- und Auslaufbauw erken. 

Volllaststunden  
[h/a] 

Jahresenergieerzeugung (kWh/a) geteilt durch die Ausbau-
leistung (kW). 

Wanderw eg Bezeichnung der Strecke innerhalb einer Fischaufstiegsan-
lage, die von den Fischen genommen w erden kann. 

Wanderpfad,  
Wanderw eg 

Für den Auf- und Abstieg an einem Standort gibt es ver-
schiedene Wanderpfade oder Wanderw ege zur Ausw ahl. 
Mögliche Wanderpfade sind z.B. der Weg über das Wehr 
oder über die WKA. 

Wanderroute Als Wanderroute w ird die gesamte Gew ässerstrecke zwi-
schen einem bestimmen Areal oder einem Laich- und Auf-
wuchshabitat und dem Meer betrachtet. 

Zielarten Zur Erreichung des guten ökologischen Zustands müssen 
vor allem diejenigen Arten geschützt werde, deren gew äs-
sertypischen Populationen durch Schäden bei der Turbi-
nenpassage bzw . durch die Unterbrechung der f lussabw ärts 
gerichteten Wanderung, gefährdet sind (MUNLV 2005) 
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Abkürzungen und Formelzeichen 

 

Abkürzung/ 
Formelzeichen 

 Bedeutung 

AE Einzugsgebietsgröße [km²] 

AEOWPegel Einzugsgebietsgröße am oberw asserseitigen Pegel [km²] 

AEUWPegel Einzugsgebietsgröße am unterw asserseitigen Pegel [km²] 

AEWehr  Einzugsgebietsgröße des Standorts [km²] 

AEPegel  Einzugsgebietsgröße des Pegels [km²] 

AS Senkrecht zur Fließrichtung projizierte Anströmfläche des Rechens 
[m²] 

C Konstante zur Bestimmung der Investitionskosten [Euro] 

DGJ Deutsches Gew ässerkundliches Jahrbuch 

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserw irtschaft, Abw asser und Abfall 
e.V.  

EA Jahresarbeit [kWh] 

EU-WRRL Europäische Wasserrahmenrichtlinie 

EEG 2000 Erneuerbare Energien Gesetz 

EEG 2004 Die novellierte Fassung des EEG vom 21. Juli 2004. 

EEG 2009 Die novellierte Fassung des EEG von 2008. 

FAA Fischaufstiegsanlage 

FFH Fauna-Flora-Habitat 

GIS Geographisches Informationssystem 

ha / hf Ausbaufallhöhe [m] 

IBFM Ingenieurbüro Floecksmühle 

K Kosten, hier Investionskosten [Euro] 

LUWG Landesamt für Umw elt, Wasserw irtschaft und Gew erbeaufsicht, 
Rheinland-Pfalz 
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Abkürzung/ 
Formelzeichen 

 Bedeutung 

MHQ  mittlerer höchster Abfluss [m³/s] 

MNQ mittlerer niedrigster Abfluss [m³/s] 

MQ Mittlerer jähr licher Abfluss [m³/s] 

PA / P Ausbauleistung [kW] 

qAffb,gr Großräumige Auff indbarkeitsrate eines Wanderw egs (Querbauw erk, 
Wasserkraftanlage oder sonstiger Gew ässerarm) 

qAffb,kl Kleinräumige Auff indbarkeitsrate eines Wanderw egs  

qAuf Aufw anderrate eines Wanderw egs bzw. eines Querbauw erkstand-
orts 

qPass Passierbarkeitsrate 

QBW Querbauw erk 

Q30 Abfluss, der im Jahr an 30 Tagen unterschritten w ird [m³/s] 

Q330 Abfluss, der im Jahr an 330 Tagen unterschritten w ird [m³/s] 

QFAA Betriebsabfluss einer Fischaufstiegsanlage [m³/s] bzw . [l/s] 

QFAB Betriebsabfluss einer Fischabstiegsanlage bzw . eines Bypasses 
[m³/s] bzw . [l/s] 

QPegel jew eiliger Abfluss am Pegel [m³/s] 

QOWPegel jew eiliger Abfluss am oberw asserseitigen Pegel [m³/s] 

QUWPegel jew eiliger Abfluss am unterw asserseitigen Pegel [m³/s] 

QWehr jew eiliger Abfluss am Standort [m³/s] 

QA / QEntnahme Ausbaudurchfluss einer WKA bzw . Entnahmew assermenge an einer 
Ausleitung [m³/s] 

sü Überlebensrate bei der Passage eines Querbauw erks oder einer 
Wasserkraftanlage durch die Turbine oder 

Schutzrate bzw . Abw eisrate einer mechanischen Barriere vor der 
Turbine (Rechen) in Anhängigkeit der zu schützenden Zielart 

sAb Abw anderrate eines Wanderw egs bzw. eines Querbauw erkstand-
orts 

TLUG Thüringer Landesanstalt für Umw elt und Geologie Jena 

vA Anströmgeschw indigkeit vor einer mechanischen Barriere (Rechen) 
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Abkürzung/ 
Formelzeichen 

 Bedeutung 

[m/s] 

WHG Wasserhaushaltsgesetz  

WKA Wasserkraftanlage (n) 

y Konstante zur Bestimmung der Investitionskosten [-] 
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Anlagenverzeichnis 

Anlage 1: Hydrologie 

Anlage 2: Standortbeschreibungen, inkl. Fotodokumentation auf CD 

Anlage 3: Bew ertungstabellen im Ist-Zustand für Gew ässerstrecke 

Anlage 4: Dimensionierung der Fischaufstiegsanlagen 

Anlage 5: Maßnahmenkonzepte (Pläne) 

Anlage 6: Bew ertungstabellen im Plan-Zustand (Maßnahmenkonzepte) für Ge-
wässerstrecke 

Anlage 7: Schätzung der Baukosten 

Anlage 8: Mindererzeugung durch ökologische Abflüsse und Vergütung 

Anlage 9: Beeinträchtigung durch Stau und Ausleitung 

Anlage 10: Variantenbetrachtung für die Gesamtstrecke 

Anlage 11: Wasserkraftpotenzial 

 

 


