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I. Verfahrensverlauf 

Die Gesuchstellerin beantragte bei der zuständigen österreichischen Behörde (Amt der Tiroler Landes-
regierung) mit Eingabe vom 27. August 2021, dass ihr 11. Projektänderungsantrag (beinhaltend die in 
Ziff. I. hievor genannten drei Massnahmen) genehmigt werde. 

Mit Schreiben vom 8. September 2021 ersuchte das Amt der Tiroler Landesregierung das BFE um Stel-
lungnahme zu dem Vorhaben der Gesuchstellerin. 

Das BFE eröffnete als Folge des hievor genannten Schreibens das erforderliche Bewilligungsverfahren 
für die geplante Sohlenabsenkung auf eidgenössischem Staatsgebiet und forderte mit E-Mail vom 21. 
September 2021 den Kanton Graubünden sowie das Bundesamt für Umwelt (BAFU) auf, zum Vorhaben 
der Gesuchstellerin Stellung zu nehmen. 

Das Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität Graubünden stimmte mit Schreiben vom 13. 
Oktober 2021 dem Vorhaben der Gesuchstellerin unter Auflagen zu. 

Mit E-Mail vom 20. Oktober 2021 bzw. 2. November 2021 stimmte das BAFU dem Vorhaben der Ge-
suchstellerin unter Auflagen zu. 

Das BFE stellte die eingegangenen Stellungnahmen mit E-Mail vom 29. Oktober 2021 bzw. 15. Novem-
ber 2021 der Gesuchstellerin zur Stellungnahme zu. 

Die Gesuchstellerin äusserte sich mit E-Mail vom 24. November 2021 zu den Stellungnahmen des BAFU 
und des Kantons Graubünden. 

Das Dispositiv des ausgearbeiteten Verfügungsentwurfs wurde vom XXX bis am XXX im Amtsblatt des 
Kantons Graubünden publiziert und den Tiroler Behörden zur Konsultation zugestellt. Der begründete 
Verfügungsentwurf lag beim BFE und beim XXX vom XXX bis XXX zur Einsichtnahme auf.  
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Gegen den Verfügungsentwurf gingen innert der 14-tägigen Frist keine Einwendungen ein. XXX. 

II. Sachverhalt 

Der Gemeinschaftskraftwerk Inn GmbH (Gesuchstellerin) wurde mit Verfügung vom 11. Oktober 2010 
die Konzession für die Nutzung der Wasserkraft des Inns in einem Kraftwerk Martina-Prutz («Gemein-
schaftskraftwerk Inn», GKI) durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation (UVEK) verliehen. Mit Verfügung vom gleichen Tag wurde ebenso die entsprechende 
Baubewilligung des Kraftwerks Martina-Prutz einschliesslich weiterer Massnahmen und weiteren Bewil-
ligungen erteilt. Zeitgleich wurde die notwendige Konzession und Bewilligung auf österreichischer Seite 
erteilt. In gegenseitigem Einvernehmen wurden die erteilten Konzessionen bzw. Bewilligungen auf den 
1. Juli 2013 in Kraft gesetzt. 

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU), welches im Projektperimeter die Abflussmessstation «Martina» 
(2067) betreibt, stellte verschiedentlich und insbesondere im Sommer 2019 fest, dass sich die Abfluss-
situation seit Erstellung des Hochwasserschutzdammes und der Böschungssicherung verändert hatte. 
Dies führte letztlich zur vorliegenden 11. Projektänderung. Das Verfahren betreffend Verbleib oder Neu-
bau (an einem anderen Standort) der Abflussmessstation «Martina» ist jedoch, mangels Zuständigkeit, 
nicht Bestandteil des vorliegenden Verfahrens. 

Gemäss den eingereichten Projektunterlagen haben sich auf Grund der folgenden Faktoren seit Ertei-
lung der Bewilligungen für das vorliegende Vorhaben die Abflussverhältnisse und somit die für die Hoch-
wassersicherheit relevanten Wasserspiegellagen im Stauraum geändert: 

- Ausführung der wasserseitigen Uferböschung zur Hochwasserschutzeinrichtung Martina (fla-

cher Böschungswinkel), welche sich jedoch gemäss Kenntnisstand der Schweizer Behörden im 

Rahmen der erteilten Bewilligungen bewegt (Näheres hiezu in Ziff. III./B./1. hienach); 

- Einbau von Störsteinen, welche bereits wieder entfernt wurden; 

- Ungünstige Anlandungen durch Hochwässer in der Bauphase. 

Vor dem Hintergrund dieser geänderten Faktoren beabsichtigt die Gesuchstellerin eine Anpassung des 
ursprünglich bewilligten Vorhabens, um das im genehmigten Projekt vorgesehene Schutzniveau im 
Hochwasserfall weiterhin zu erreichen. Darüber hinaus soll die Standsicherheit des rechten Uferverlaufs 
(österreichisches Staatsgebiet) für den erforderlichen Aufstau gewährleistet werden. Zur Herstellung von 
Abflussverhältnissen, die die Erreichung der ursprünglichen Schutzziele ermöglichen, sieht die Gesuch-
stellerin eine Kombination folgender Massnahmen vor: 

1. Sohlenabsenkung; 

2. Aufweitung des orographisch rechten Ufers; 

3. Ufersicherung (orographisch rechts) im Stauspiegelschwankungsbereich. 

Das eidgenössische Staatsgebiet ist lediglich von der beabsichtigten Sohlenabsenkung – und hievon 
auch nur teilweise – tangiert, womit das vorliegende Verfahren auch nur diese zum Gegenstand hat. Für 
die das österreichische Staatsgebiet betreffenden beabsichtigten Massnahmen wurde das Bundesamt 
für Energie (BFE) von der zuständigen österreichischen Behörde zur Stellungnahme eingeladen. 
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Zur Herstellung der ursprünglich projektierten Sohlenlage im Stauwurzelbereich ist die Entnahme von 
Ablagerungen an der Gewässersohle (Tiefenrinne) auf einer Länge von rund 480 m im Bereich Inn-
km 415,93 bis 416,41 geplant. Die maximale Entnahmetiefe soll rund 100 cm (unterhalb der Brücke 
Martina) mit einer durchschnittlichen Breite von 16 m betragen. Da die Durchführung der Arbeiten im 
Trockenen auf Grund der geplanten Profilcharakteristik (Herstellung der Tiefenrinne) nicht möglich ist, 
sollen die Arbeiten im Bereich der fliessenden Welle bei entsprechend geeigneten Abflüssen (Nieder-
wasserperiode, Sunk) erfolgen. 

III. Rechtliches 

A. Formelles 

1. Zuständigkeit 

Das UVEK ist gestützt auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a und d sowie Artikel 38 Absatz 3 des Bundes-
gesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (WRG; SR 721.80) dafür zuständig, für die Nut-
zung der Wasserkraft von Gewässerstrecken, welche die Landesgrenzen berühren, die Nutzungsrechte 
zu verleihen und über die Genehmigung der für die Erstellung von Anlagen erforderlichen Plänen zu 
entscheiden und damit die nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen zu erteilen. Das BFE bewilligt 
untergeordnete Änderungen einer durch das UVEK bewilligten Baumassnahme (Art. 1 Abs. 2 Bst. k Ver-
ordnung über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (WRV; SR 721.801). 

Die vorliegende Projektänderung hat, auf eidgenössischem Staatsgebiet, eine kleinräumige Sohlenab-
senkung zum Gegenstand, welche darauf abzielt, dass das im genehmigten Projekt (Konzession bzw. 
Baubewilligung vom 11. Oktober 2010) vorgesehene Schutzniveau im Hochwasserfall auch weiterhin 
erreicht werden kann. Durch die Bewilligung der vorliegenden Projektänderung erfahren die mit Baube-
willigung vom 11. Oktober 2010 erteilten Baumassnahmen eine untergeordnete Änderung; eine Ände-
rung wesentlicher Anlagenteile liegt nicht vor. Somit ist das BFE für den Erlass einer entsprechenden 
Verfügung zuständig. 

An dieser Stelle ist in Bezug auf allfällige gewässerschutz- und/oder fischereirechtliche Bewilligungen 
festzuhalten, dass gemäss Artikel 48 Absatz 1 des Gewässerschutzgesetzes (GSchG; SR 814.20) sowie 
Artikel 21 Absatz 4 des Bundesgesetzes über die Fischerei (BGF; SR 923.0) die Bundesbehörde, die 
ein anderes Bundesgesetz oder einen Staatsvertrag vollzieht, bei der Erfüllung jener Aufgabe auch für 
den Vollzug des GSchG sowie BGF zuständig ist. Mithin ist das BFE im Rahmen des vorliegenden Ver-
fahrens ebenso für die Erteilung allfälliger gewässerschutz- und/oder fischereirechtlichen Bewilligungen 
zuständig. 

2. Koordination mit den nachbarstaatlichen Behörden 

Der Inn ist ein internationales Gewässer. Er bildet die Grenze zwischen der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft und der Republik Österreich. Gestützt auf Artikel 14 Ziffer 1 des Abkommens zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Nutzbarmachung des Inn und 
seiner Zuflüsse im Grenzgebiet (SR 0.721.809.163.1) koordinieren die zuständigen Behörden der Ver-
tragsstaaten die wasserrechtlichen Verfahren und stimmen die Berechtigungsbedingungen in allen ihre 
Interessen berührenden Punkten sachlich und zeitlich aufeinander ab. 
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Im vorliegenden Fall wurden auf der eidgenössischen und auf der österreichischen Seite zwei getrennte 
Verwaltungsverfahren geführt, welche die das jeweilige Staatsgebiet betreffenden Massnahmen zum 
Gegenstand haben. 

Mit E-Mail vom XXX vom XXX brachte das BFE den österreichischen Behörden die Bemerkungen des 
BAFU und des Kantons Graubünden, welche die vorgesehenen Massnahmen auf österreichischem 
Staatsgebiet betreffen, zur Kenntnis. XXX. 

Damit führte das BFE eine den Gepflogenheiten im internationalen Verhältnis entsprechende Abstim-
mung durch. 

3. Anhörung des Kantons Graubünden und des BAFU 

Das BFE hörte den Kanton Graubünden und das BAFU zum vorliegenden Vorhaben der Gesuchstellerin 
an (Siehe Ziff. I. hievor). Sowohl das Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität Graubunden 
als auch das BAFU stimmten dem Vorhaben unter Auflagen zu. 

4. Publikation und öffentliche Auflage 

Sind von einer Verfügung wahrscheinlich zahlreiche Personen berührt oder lassen sich die Parteien 
ohne unverhältnismässigen Aufwand nicht vollzählig bestimmen, so kann die Behörde vor ihrer Verfü-
gung die beabsichtigte Verfügung ohne Begründung in einem amtlichen Blatt veröffentlichen, gleichzeitig 
die beabsichtigte Verfügung mit Begründung öffentlich auflegen und den Ort der Auflage bekanntma-
chen (Art. 30a Abs. 1 VwVG). Die Behörde hört die Parteien an, indem sie ihnen eine angemessene 
Frist für Einwendungen setzt (Art. 30a Abs. 2 VwVG). 

Das BFE publizierte den Entwurf des Dispositivs der vorliegenden Verfügung im Amtsblatt XX vom XX 
und XX. Der begründete Verfügungsentwurf und das Gesuch inkl. der notwendigen Unterlagen lagen in 
XX und beim BFE zur Einsichtnahme öffentlich auf. Für Einwendungen wurde eine Frist von 14 Tagen 
gesetzt. 

5. Einwendungen 

Innert Frist gingen keine Einwendungen gegen den publizierten Verfügungsentwurf ein. 

B. Materielles 

1. Einleitendes 

In Bezug auf die Ausführung der wasserseitigen Uferböschung zur Hochwasserschutzeinrichtung Mar-
tina (orographisch links) stellte der Kanton den folgenden Antrag: 

[1] Es sei durch die Konzessionärin darzulegen, wie die linksufrige Böschung auf schweizerischem 
Staatsgebiet im Stauraum Ovella ausgeführt worden ist unter Beilage eines Plansatzes, aus dem 
das genehmigte Projekt und das ausgeführte Werk ersichtlich wird. 

Die Gesuchstellerin führte hiezu mit E-Mail vom 24. November 2021 aus, dass die Ausführung des Hoch-
wasserschutzdamms ab Dammkrone und landseitig dem eingereichten und bewilligten Projekt entspre-
che. Die wasserseitigen Abweichungen (wellige Abwicklung der Steinschlichtung und raue, strukturierte 
Oberfläche) seien aus limnologischer Sicht (vom Amt für Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden 
[AJF GR]) gewünscht und positiv abgenommen worden. Diese wellige Abwicklung habe teilweise zu 
flacheren Böschungsneigungen geführt. Die Auflage aus der Baubewilligung (Wasserbau 4.10.9), 
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welche besage, dass die Steinsätze, welche dem Uferschutz im Bereich des Hochwasserschutzdamms 
dienten, nicht steiler als maximal 2:3 bis 4:5 gebaut werden dürften, seien eingehalten. Die Struktur- 
oder Störsteine, welche sich als eine der Ursachen für die Auflandungen, resp. die Reduzierung der 
Abflusskapazität herausgestellt hätten, seien im Ausgangszustand nicht vorhanden und auch nicht Be-
standteil des bewilligten Projekts gewesen. Sie seien aus limnologischer Sicht vom AJF GR gewünscht 
und in der Zwischenzeit wieder entfernt worden. Abschliessend fügte die Gesuchstellerin an, dass nach 
Abschluss des Projektes der Stauraum vermessen und die entsprechenden Pläne erstellt würden. 

Auf entsprechende Rückfrage des BFE beim Kanton sowie bei der Gesuchstellerin stellte sich heraus, 
dass ebendiese bereits in Kontakt getreten sind und die aufgeworfenen Fragen bezüglich Ausführung 
der linksufrigen Böschung im Nachgang ans vorliegende Verfahren klären wollen. Das BFE stellt fest, 
dass die linksufrige Böschungsausführung nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist, womit 
sich der Antrag [1] des Kantons im vorliegenden Verfahren erübrigt hat. Das BFE begrüsst jedoch die 
beabsichtigte Klärung der Situation. 

2. Allgemeines zu den betroffenen Umweltbereichen 

In den nachfolgenden Ziffern werden die gemäss den Fachbehörden von der beabsichtigten Projektän-
derung betroffenen Umweltbereiche behandelt. Sofern die nachfolgenden Ausführungen den im Erläu-
terungsbericht Umwelt vom 27. August 2021 (Umweltbericht) vorgesehenen Massnahmen nicht wider-
sprechen, sind die Massnahmen im besagten Bericht einzuhalten. Eine entsprechende allgemeine Um-
weltauflage wird ins Dispositiv aufgenommen. 

3. Gewässerschutz 

Das Gewässerschutzgesetz (GSchG; SR 814.20) bezweckt, die Gewässer vor nachteiligen Einwirkun-
gen zu schützen (Art. 1 GSchG). Es gilt für alle ober- und unterirdischen Gewässer (Art. 2 GSchG). 

3.1 Grundwasserschutz 

In besonders gefährdeten Bereichen bedürfen die Erstellung und die Änderung von Bauten und Anlagen 
sowie Grabungen, Erdbewegungen und ähnliche Arbeiten einer kantonalen Bewilligung, wenn sie die 
Gewässer gefährden können (Art. 19 Abs. 2 GSchG). 

Gemäss den Ausführungen des Kantons Graubünden wird die beabsichtigte Sohlenabsenkung in einem 
Gewässerschutzbereich Au stattfinden. Durch die vorgesehene Sohlenabsenkung entstehe jedoch keine 
Gefährdung des Gewässers. Es sei daher nach seiner Auffassung keine Bewilligung nach Artikel 19 
Absatz 2 GSchG nötig. 

Das BAFU stellte in seiner Stellungnahme weiter fest, dass keine Grundwasserschutzzonen tangiert 
seien und die nächste Grundwasserfassung rund 300 m im Oberstrom des Vorhabens liege. Es gehe 
auf Grund der kantonalen Beurteilung davon aus, dass das Projekt bezogen auf die Länge und Breite 
des Grundwasservorkommens am Ort des Eingriffs keine oder höchstens eine lokal begrenzte Grund-
wasserabsenkung auf Schweizer Seite verursachen werde und entsprechend zulässig sei. Andernfalls 
wären die Angaben zum Fachbereich Grundwasser (Auswirkungen und Massnahmen) zu vervollständi-
gen. 

Die Gesuchstellerin liess sich hiezu nicht weiter vernehmen. 

Das BFE schliesst sich den Beurteilungen des Kantons und des BAFU an und sieht sich seinerseits 
ebenfalls nicht veranlasst, im Umweltbereich «Grundwasser» Auflagen zu verfügen. 
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3.2 Gewässerraum 

Gemäss Artikel 36a GSchG legen die Kantone den Gewässerraum fest. Der Gewässerraum dient den 
natürlichen Funktionen des Gewässers, dem Schutz vor Hochwasser und der Gewässernutzung. 

Im Gewässerraum dürfen nur standortgebundene, im öffentlichen Interesse liegende Anlagen gebaut 
werden (vgl. Art. 41c Abs. 1 der Gewässerschutzverordnung [GSchV; SR 814.201]). Der Gewässerraum 
richtet sich für Anlagen gem. Artikel 41c Absatz 1 und 2 GSchV bei Kantonen, welche noch keinen 
Gewässerraum festgelegt haben, nach den Bestimmungen in den Übergangsbestimmungen zur Ände-
rung der Gewässerschutzverordnung vom 4. Mai 2011. 

Gemäss der modularen Arbeitshilfe zur Festlegung und Nutzung des Gewässerraums in der Schweiz 
(BAFU, Juni 2019) bezieht sich der Ausdruck «Anlage» auf die Definition im Umweltschutzgesetz (USG; 
SR 814.01). Darunter sind Bauten, Verkehrswege und andere ortsfeste Einrichtungen sowie Terrainver-
änderungen zu verstehen (Art. 7 Abs. 7 USG). Ziffer 13 Absatz 1 des Anhang 1 der GSchV «Zusätzliche 
Anforderungen an stehende Gewässer» wird als Beispiel einer Terrainveränderung eine Ausbaggerung 
angegeben. Daraus ergibt sich, dass eine Sohlenabsenkung als Terrainveränderung und somit als An-
lage eingeordnet werden kann. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass das vorliegende Vorhaben, die Sohlenabsenkung des Inns, einen 
Eingriff in den Gewässerraum des Inns erforderlich macht. 

Der Kanton Graubünden stellte fest, dass auf Schweizer Staatsgebiet nur geringfügige Entnahmen von 
Sohlenmaterial (im Umfang von ca. 10 %) erfolgen würden. Die Entnahme von Sohlenmaterial innerhalb 
des Gewässerraums sei vorliegend zulässig, weil eine standortgebundene und erforderliche Mass-
nahme für den Gewässerunterhalt im Sinne von Artikel 41c Absatz 1 GSchV vorgenommen werde. 

Das BAFU führte hiezu aus, dass die Sohlenabsenkung für die Sicherstellung des Hochwasserschutzes 
erforderlich und somit zulässig sei. Dies unter Verweisung auf Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe a GSchG. 
Die Eingriffe im Gewässerraum seien zulässig, da sie standortgebunden und im öffentlichen Interesse 
seien (Art. 41c Abs. 1 GSchV). Die Beanspruchung des Gewässerraums sei möglichst klein zu halten. 
Falls Ufervegetation gerodet werden müsste, sei diese, wenn möglich, vor Ort wiederherzustellen. 

Das BAFU stellte den folgenden Antrag: 

[1] Es ist durch die Gesuchstellerin sicherzustellen, dass die Beeinträchtigungen des Gewässer-
raums während der Ausführung möglichst geringgehalten werden. Allfällig zu rodende Ufervege-
tation ist, wenn möglich, vor Ort zu ersetzen. Anm. des BFE: Diese beantragte Auflage betrifft 

teilweise nur das österreichische Terrain) 

Die Gesuchstellerin entgegnete, die Eingriffe auf Schweizer Staatsgebiet beträfen nur die Gewässer-
sohle. Ufervegetation werde nicht tangiert. Es seien auch keine Rodungen auf Schweizer Seite vorge-
sehen. Dem Schutze des Gewässerraumes werde im Projekt Rechnung getragen. 

Das BFE hält vorab fest, dass sich das öffentliche Interesse zur Anwendung von Artikel 41c Absatz 1 
GSchV vorliegend nicht aus Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe a GSchG ergeben kann, da keine Korrektion 
im Sinne des Bundesgesetzes über den Wasserbau (SR 721.100) vorgenommen werden soll. Ausser-
dem läge die Zuständigkeit für solche Wasserbauverfahren alleinig beim betroffenen Kanton. Vielmehr 
ergründet sich das öffentliche Interesse darin, dass mit der Sohlenabsenkung das im genehmigten Pro-
jekt vorgesehene Schutzniveau im Hochwasserfall weiterhin erreicht werden kann und somit Über-
schwemmungen vorgebeugt und die Sicherheit der Stauanlage der GKI gewährleistet ist. Im Übrigen ist 
der Eingriff im Gewässerraum des Inns zweifellos standortgebunden. Mithin sind die Eingriffsvorausset-
zungen gem. Artikel 41c Absatz 1 GSchV erfüllt und eine entsprechende Bewilligung wird erteilt. 
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Weiter stellt das BFE nach Einsicht in die Projektunterlagen und in Übereinstimmung mit den entspre-
chenden Ausführungen der Gesuchstellerin fest, dass die Baustellenzufahrt auf österreichischer Seite 
zu liegen kommt. Daraus ergibt sich, dass die Arbeiten zur Sohlenabsenkung von ebendieser Uferseite 
aus vorgenommen werden. Eine Rodung allfälliger Ufervegetation auf eidgenössischem Staatsgebiet ist 
somit ausgeschlossen. Im Übrigen hält das BFE fest, dass bereits von Gesetzes wegen jedermann ver-
pflichtet ist, alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt anzuwenden, um nachteilige Einwirkungen auf 
die Gewässer zu vermeiden (Art. 3 GSchG). Grundsätzlich nimmt das BFE keine Auflagen in die Verfü-
gung auf, welche eine Wiederholung von Gesetzestexten zum Gegenstand haben. Mithin erübrigt sich 
die Aufnahme des Antrages [1] des BAFU ins Dispositiv der Verfügung. Abschliessend wird darauf hin-
gewiesen, dass den österreichischen Behörden der Teilantrag des BAFU betreffend Ufervegetation zur 
Kenntnis gebracht wurde (siehe Ziff. III./A./2. hievor). 

4. Aquatische Fauna 

Gemäss Artikel 8 des Bundesgesetzes über die Fischerei (BGF; SR 923.0) brauchen u.a. Eingriffe in 
den Grund von Gewässern eine Bewilligung der für die Fischerei zuständigen kantonalen Behörde (fi-
schereirechtliche Bewilligung), soweit sie die Interessen der Fischerei berühren können. Die zur Ertei-
lung der fischereirechtlichen Bewilligung zuständigen Behörden haben unter Berücksichtigung der na-
türlichen Gegebenheiten und allfälliger anderer Interessen bei Neuanlagen alle Massnahmen vorzu-
schreiben, die geeignet sind, günstige Lebensbedingungen für die Wassertiere zu schaffen, die natürli-
che Fortpflanzung zu ermöglichen und zu verhindern, dass Fische und Krebse durch bauliche Anlagen 
oder Maschinen getötet oder verletzt werden (Art. 9 Abs. 1 BGF). Zur Zuständigkeit wird auf Ziff. III./A./1. 
hievor verwiesen. 

Der Kanton Graubünden führte in seiner Stellungnahme aus, dass die Sohlenabsenkung im Inn eine 
übermässige Trübung verursachen werde, was zu Beeinträchtigungen der Fische führen könne. Ent-
sprechend sei, wie im Projekt ausgewiesen, ein baubegleitendes Schwebstoffmonitoring durchzuführen. 
Unklar sei allerdings, inwieweit eine Reduktion der Eingriffsintensität als Gegenmassnahme zu den er-
höhten Trübwerten überhaupt umsetzbar sei, zumal das Zeitfenster für den rund 1,5 Monate dauernden 
Eingriff beschränkt sei und langandauernde Einschränkungen bei der Eingriffsintensität zu nicht akzep-
tablen baulichen Verzögerungen führen könnten. 

Der Kanton stellte aus fischereirechtlicher Sicht die folgenden Anträge: 

[2] Die im erläuternden Umweltbericht der Konzessionärin aufgeführten Anforderungen bezüglich der 
Gestaltung der neuen Böschung sowie die umweltrechtlichen Massnahmen während der Bauaus-
führung seien als verbindliche Auflage zu verfügen. (Anm. des BFE: Diese beantragte Auflage 

betrifft teilweise nur das österreichische Terrain) 

[3] Sollte das baubegleitende Schwebstoffmonitoring und die projektierten Massnahmen zur Reduk-
tion der Trübung nicht ausreichen, um die Trübegrenzwerte im Inn einzuhalten, sei die Konzessi-
onärin zu verpflichten, für die Anzahl Tage, an denen die Trübegrenzwerte überschritten werden, 
eine fischereirechtliche Ersatzleistung zu entrichten. 

Das BAFU stellte die folgenden Anträge: 

[2] Der zuständige kantonale Fischereiaufseher ist mindestens zwei Wochen zum Voraus über den 
Zeitpunkt des Eingriffs zu orientieren. Seine fischereitechnischen Anordnungen sind strikt zu be-
folgen. 

[3] Der zuständige kantonale Fischereiaufseher entscheidet, ob das Abfischen betroffener Gewäs-
serabschnitte oder andere fischereiliche Massnahmen notwendig sind. 
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[4] Wir unterstützen den Antrag [2] der kantonalen Fischereifachstelle vom 13. Oktober 2021. 

[5] Durch die baulichen Massnahmen darf an aquatischen Tieren und Pflanzen kein Schaden entste-
hen, und es darf keine Gewässerverschmutzung verursacht werden; bei Betonarbeit darf kein 
Zementwasser ins Gewässer abfliessen. 

[6] Die Bauarbeiten im Gewässerbereich sind ausserhalb der Laich- und Brutzeit der Bachforellen 
(Äschen oder weiteren Arten) durchzuführen (Schonzeit gemäss kantonalen Vorgaben). Ausnah-
men sind nur in begründeten Fällen und unter entsprechenden Auflagen möglich. 

[7] Wir unterstützen den Antrag [3] der kantonalen Fischereifachstelle vom 13. Oktober 2021. 

Die Gesuchstellerin äusserte in ihrer Stellungnahme grundsätzlich keine Einwände gegen die Anträge 
des Kantons und des BAFU. Sie fügte jedoch an, dass eine mögliche Verpflichtung zu fischereilichen 
Ersatzleistungen ihrer Meinung nach mit dem Prüfgutachter aus Österreich abgestimmt werden sollte. 

Bezüglich des kantonalen Antrags [2] bzw. des Antrags [4] des BAFU stellt das BFE unter Verweisung 
auf Ziffer III./B./2. hievor fest, dass die Einhaltung der Massnahmen im Umweltbericht bereits mit einer 
allgemeinen Umweltauflage verfügt worden ist. Mithin hat sich der kantonale Antrag [2] bzw. der Antrag 
[4] des BAFU erübrigt.  

Betreffend den kantonalen Antrag [3] bzw. den Antrag [7] des BAFU hält das BFE fest, dass dieser auf 
kantonalem Recht, Artikel 22 des kantonalen Fischereigesetzes, basiert. Die Gesuchstellerin brachte im 
Grundsatz keine Einwände gegen die besagten Anträge vor, jedoch warf sie, wie bereits erwähnt, ein, 
dass eine mögliche Verpflichtung zu fischereilichen Ersatzleistungen ihrer Meinung nach mit dem ent-
sprechenden Prüfgutachter aus Österreich abgestimmt werden sollte. 

Dem «Erläuterungsbericht Umwelt», S. 17 f., sowie den dazugehörigen Unterlagen ist zu entnehmen, 
dass mit Beginn der Bauarbeiten im Bereich der Wehrbaustelle Ovella und im Stauraum Martina die 
baulichen Massnahmen mittels des baubegleitenden Schwebstoffmonitoring überwacht werden (Beginn 
in der Kalenderwoche 42, 2015). Die Überwachung und Dokumentation erfolgt durch die von der Ge-
suchstellerin hiefür beauftragten Stelle. Der relevante Zeitraum für das baubegleitende Schwebstoffmo-
nitoring erstreckt sich über die Monate November bis März eines jeden Jahres mit Bautätigkeiten im 
Gewässer. Ebenfalls sind in den besagten Unterlagen die Richtwerte und bei deren Überschreitung die 
zu treffenden Massnahmen sowie die zu kontaktierenden Stellen festgelegt. Da sich der Kanton und das 
BAFU in ihren Stellungnahmen nicht zur Ausgestaltung des Schwebstoffmonitorings geäussert haben, 
geht das BFE davon aus, dass keine zusätzlichen Auflagen zum Schwebstoffmonitoring selbst erlassen 
werden müssen. In Bezug auf den kantonalen Antrag [3] bzw. den Antrag [7] des BAFU spricht für das 
BFE nichts gegen die Aufnahme einer entsprechenden Auflage ins Dispositiv, zumal es die Gesuchstel-
lerin nicht unverhältnismässig einschränkt und sie sich darüber hinaus mit dem Antrag einverstanden 
erklärte. Die Ausgestaltung der im kantonalen Antrag [3] geforderten fischereirechtlichen Ersatzleistung 
kann im jetzigen Zeitpunkt nicht festgelegt werden, da es unklar ist, ob es überhaupt zu einer Überschrei-
tung der Trübegrenzwerte kommt und von welcher Dauer und Intensität die Überschreitung wäre. Sofern 
anhand des Schwebstoffmonitorings festgestellt wird, dass die Trübegrenzwerte nicht eingehalten wer-
den respektive nicht eingehalten werden können, erachtet es das BFE als zweckdienlich, dass die Ge-
suchstellerin mit der zuständigen kantonalen Fachstelle umgehend Kontakt aufnimmt , damit letztere die 
fischereirechtliche Ersatzleistung bestimmen kann. Dabei hat die zuständige kantonale Fachstelle eine 
allfällige auf österreichischer Seite verfügte fischereirechtliche Ersatzleistung zu berücksichtigen bzw. 
eine Abstimmung mit der entsprechenden Behörde vorzunehmen. Sollte die die Gesuchstellerin mit der 
angeordneten fischereirechtlichen Ersatzleistung nicht einverstanden sein, entscheidet, unter Beizug 
des BAFU, das BFE. Eine entsprechende Auflage wird ins Dispositiv aufgenommen. 
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Im Weiteren erachtet das BFE die Anträge [2] und [3] des BAFU als sinnvoll, zumal die kantonale Fi-
schereiaufsicht mit den örtlichen Gegebenheiten besser vertraut ist als eine Bundesbehörde. Sollte die 
Gesuchstellerin mit den Anordnungen der kantonalen Fischereiaufsicht nicht einverstanden sein, ent-
scheidet, unter Beizug des BAFU, das BFE. Eine entsprechende Auflage wird ins Dispositiv aufgenom-
men. 

Der Antrag [6] des BAFU eignet sich als Massnahme, damit die natürliche Fortpflanzung der aquatischen 
Lebewesen ermöglicht und verhindert wird, dass sie durch die Eingriffe verletzt werden (i.S.v. Art. 9 Abs. 
1 BGF). Das BFE erachtet dies als zweckmässig. Die Schonzeiten werden durch die Kantone festgelegt 
(Art. 4 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 1 Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei [VBGF; SR 923.01]). 
Eine entsprechende Auflage wird ins Dispositiv aufgenommen. 

Den Antrag [5] des BAFU erachtet das BFE als hinfällig, da keine baulichen Massnahmen oder Beton-
arbeiten auf eidgenössischem Staatsgebiet vorgesehen sind. Das eidgenössische Staatsgebiet ist ledig-
lich von der Sohlenabsenkung betroffen. Gewässerverschmutzungen sind grundsätzlich zu vermeiden, 
was in Artikel 3 GSchG festgehalten ist. Somit erübrigt sich eine entsprechende Aufnahme ins Dispositiv. 
Den österreichischen Behörden wurde der Antrag [5] des BAFU zur Kenntnis gebracht wurde (siehe Ziff. 
III./A./2. hievor). 

5. Boden 

Die massgebenden Grundlagen zum Umweltbereich «Boden» finden sich in der Verordnung über Be-
lastungen des Bodens (VBBo; SR 814.12), der Publikation «Bodenschutz beim Bauen» (BAFU, 2001) 
und der Publikation «Boden und Bauen, Stand der Technik und Praktiken» (BAFU 2015). 

Der Kanton Graubünden liess sich zum Umweltbereich «Boden» nicht vernehmen. 

Das BAFU stellte den folgenden Antrag: 

[8] Das Gemeinschaftswerk Inn hat das Bodenschutzkonzept vor Baubeginn der Bewilligungsbe-
hörde zuhanden des BAFU zur Beurteilung und der kantonalen Fachstelle zur Kenntnis zuzustel-
len. 

Nach telefonischer Rückfrage des BFE zog das BAFU seinen Antrag [8] mit E-Mail vom 18. Novem-
ber 2021 zurück. 

6. Natur und Landschaft 

Die massgebenden Grundlagen hiezu finden sich in erster Linie im Bundesgesetz über den Natur- und 
Heimatschutz (NHG; SR 451). 

Der Kanton Graubünden liess sich zum Umweltbereich «Natur und Landschaft» nicht vernehmen. 

Das BAFU stellte den folgenden Antrag: 

[9] Die Ufergestaltung ist möglichst strukturreich auszuführen. 

[10] Anstelle der Störsteine, welche im Rahmen der Projektanpassung entfernt werden, ist eine Struk-
turierung der Gewässersohle insbesondere im Bereich des Böschungsfusses, bevorzugt mit Tot-
holz, vorzusehen. 

Die Gesuchstellerin führte zu Antrag [9] des BAFU aus, dass für einen gesicherten Betrieb eine Ufersi-
cherung im Stauspiegelschwankungsbereich erforderlich sei. Mit dieser Massnahme werde der zu ge-
ringe Fliessquerschnitt behoben und die erforderliche Standsicherheit der Uferböschung hergestellt. 
Für die Gestaltung der Uferböschung verweise sie auf Seite 15 im «Erläuterungsbericht Umwelt». 
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Die Rahmenbedingungen für die Gestaltung (Neigung, Verlauf) seien im Rahmen der hydraulischen 
Modellierung ermittelt worden. Abweichungen in der Ausführung, wie vom BAFU erwähnt (unterschied-
liche Neigungswinkel oder eine Strukturierung der Gewässersohle insbesondere im Bereich des Bö-
schungsfusses bspw. mit Totholz), würden den Fliessquerschnitt wieder negativ beeinflussen. 

Das BFE hält bezüglich Antrag [9] unter Verweisung auf Ziffer III./A./2. hievor fest, dass das eidgenössi-
sche Staatsgebiet lediglich von der Sohlenabsenkung betroffen ist. Der Antrag [9] des BAFU ist somit 
hinfällig. 

Zum Antrag [10] des BAFU führte die Gesuchstellerin aus, dass die Störsteine erst im Rahmen der 
Projektrealisierung auf Wunsch des AJF GR gesetzt worden seien. Sie seien ursprünglich so nicht vor-
handen gewesen. 

Die besagten Störsteine sind gemäss den Projektunterlagen am 6. März 2021 entfernt worden. Somit ist 
der Antrag [10] des BAFU bereits hinfällig geworden. 

 

7. Abfall 

Die massgebenden Grundlagen hiezu finden sich in der Abfallverordnung (VVEA; SR 814.600) sowie in 
deren Vollzugshilfe Teil Modul Bauabfälle «Ermittlung von Schadstoffen und Angaben zur Entsorgung 
von Bauabfällen» (BAFU, 2020). 

Der Kanton Graubünden liess sich zum Umweltbereich «Abfall» nicht vernehmen. 

Das BAFU stellte den folgenden Antrag: 

[11] Das Gemeinschaftswerk Inn hat vor Baubeginn ein detailliertes Entsorgungskonzept gemäss 
VVEA-Vollzugshilfe zu erarbeiten und der Bewilligungsbehörde zuhanden des BAFU zur Beurtei-
lung und der kantonalen Fachstelle zur Kenntnis zuzustellen. Im Entsorgungskonzept sind die 
konkreten Entsorgungsstellen (bewilligte Verwertungsorte, Deponie) aufzuführen. Die Verwer-
tungspflicht der Abfälle, insbesondere des unverschmutzten Aushubmaterials, ist umzusetzen. 
Eine «Nicht-Verwertung» ist zu begründen. Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn 
das Entsorgungskonzept genehmigt ist. 

Das BAFU zog seinen Antrag [11], nachdem ihm das BFE den ergänzenden Bericht «Bodenaushubde-
ponie Greiner – Martinsbruck» zugestellt hatte, mit E-Mail vom 2. November 2021 zurück. 

 

8. Verfahrenskosten 

Die Gebühr für die vorliegende Verfügung wird gestützt auf Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c der Verord-
nung über Gebühren und Aufsichtsabgaben im Energiebereich (GebV-En; SR 730.05) mit der jährlichen 
Kostenabrechnung direkt bei der Gesuchstellerin erhoben.  
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IV. Verfügung 

Demnach verfügt das BFE: 

1. Die von der Gesuchstellerin beantragte «11. Projektänderung» bzw. die damit einhergehende, 

das eidgenössische Staatsgebiet betreffende, Massnahme wird unter den nachfolgenden Aufla-

gen bewilligt. 

2. Die Bewilligung gemäss Artikel 41c Absatz 1 GSchV wird erteilt. 

3. Die im Erläuterungsbericht Umwelt vom 27. August 2021 vorgesehenen Massnahmen sind einzu-

halten, sofern sie nicht den nachfolgenden Auflagen widersprechen. 

4. Sollte das baubegleitende Schwebstoffmonitoring und die projektierten Massnahmen zur Reduk-

tion der Trübung nicht ausreichen, um die Trübegrenzwerte im Inn einzuhalten, hat die Gesuch-

stellerin, für die Anzahl Tage, an denen die Trübegrenzwerte überschritten werden, eine fische-

reirechtliche Ersatzleistung zu entrichten. Im Falle einer Überschreitung der Trübegrenzwerte 

nimmt die Gesuchstellerin umgehend Kontakt mit der zuständigen kantonalen Stelle auf. Die zu-

ständige kantonale Stelle ordnet sodann die fischereirechtliche Ersatzleistung an. Ist die Gesuch-

stellerin mit der Anordnung nicht einverstanden, entscheidet das BFE unter Beizug des BAFU. 

5. Der zuständige kantonale Fischereiaufseher ist mindestens zwei Wochen zum Voraus über den 

Zeitpunkt des Eingriffs zu orientieren.  

6. Der zuständige kantonale Fischereiaufseher entscheidet, ob das Abfischen betroffener Gewäs-

serabschnitte oder andere fischereilichen Massnahmen notwendig sind. Bei Streitigkeiten in Be-

zug auf allfällige kantonale Anordnungen entscheidet, unter Beizug des BAFU, das BFE. 

7. Die Bauarbeiten im Gewässerbereich sind ausserhalb der Laich- und Brutzeit der Bachforellen 

(Äschen oder weiteren Arten) durchzuführen (Schonzeit gemäss kantonalen Vorgaben). Ausnah-

men sind nur in begründeten Fällen und unter entsprechenden Auflagen möglich; das BFE ent-

scheidet unter Beizug des BAFU. 

8. Die Gebühr für die vorliegende Verfügung wird gestützt auf die Verordnung über Gebühren und 

Aufsichtsabgaben im Energiebereich mit der jährlichen Kostenabrechnung direkt bei der Gesuch-

stellerin erhoben. 

 

 

Bundesamt für Energie  

  

Cédric Mooser 
Leiter Elektrizitäts- und Wasserrecht
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Zu eröffnen per Einschreiben: 

- Gemeinschaftskraftwerk Inn GmbH, c/o Engadiner Kraftwerke AG, Hr. Michael Roth, Direktor, Mug-

linè 29, 7530 Zernez 

Kopie zur Kenntnis per E-Mail: 

- Bundesamt für Umwelt BAFU, Sektion UVP und Raumordnung, z.Hd. Herrn Martin Grüter, an 

uvp@bafu.admin.ch  

- Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Umweltschutz, z.Hd. Herrn Dr. Christoph Schramek, 

Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck, an christoph.schramek@tirol.gv.at 
- Für den Kanton Graubünden: Herrn Alberto Crameri, Verfahrenskoordinator für das Konzessions-

projekt GKI auf kantonaler Ebene (per E-Mail: alcrameri@bluewin.ch); Herrn Michelangelo Giovan-
nini, stv. Verfahrenskoordinator für das Konzessionsprojekt GKI auf kantonaler Ebene (per E-Mail: 
m.giovannini@vincenzpartner.ch)  
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die vorliegende Verfügung kann innert 30 Tagen seit Zustellung Beschwerde geführt werden. Die Be-

schwerde ist an das Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen zu richten.  

Die Beschwerde hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Be-

schwerdeführers oder seines Vertreters oder einer allfälligen Vertreterin zu enthalten. Die angefochtene Verfügung 

und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. 

 


