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DIE ZUNEHMENDE STAURAUMVERLANDUNG 
SETZT DER WASSERKRAFT WELTWEIT ZU
Pro Jahr geht rund 1 Prozent an Stauraumvolumen durch Verlandung weltweit verloren. Für die nachhaltige Nutzung der 
Wasserkraft bedeutet dies eine ernsthafte Bedrohung. Heute rechnen Wissenschaftler damit, dass etwa bis Ende dieses Jahrhun-
derts alle Speicher weltweit verlandet sind, falls dem Problem nicht mit Nachdruck begegnet wird. Das  ema Sedimentma-
nagement ist daher in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker in den Fokus der Forschung gerückt. Die zentrale Frage 
lautet: Wie können die wichtigen Speicherkapazitäten in den Stauräumen auf nachhaltige und wirtschaftliche Weise erhalten 
werden? Die Antwort vorweg: Da jeder Stausee seine Besonderheiten aufweist, gibt es kein allgemein gültiges Patentrezept.

Der Wendepunkt war vor rund 20 Jahren. 
Also etwa um die Jahrtausendwende sei 
jener Punkt erreicht worden, an dem 

weltweit der jährliche Verlust an Stauvolumen 
den Zugewinn durch Neubauten überstiegen 
habe, erklärt Prof. Dr. Robert Boes, seines 
Zeichens Direktor der Versuchsanstalt für 
Wasserbau an der ETH Zürich. Seit damals 
steht also alljährlich ein negativer Saldo in der 
globalen Bilanz der Speicherbetreiber. Die zu-
nehmende Verlandung gefährdet mittel- bis 
langfristig die Speicherkapazitäten der Stau-
seen. Mit rund 1 Prozent wird die weltweite 
jährliche Abnahme des Stauraumvolumens 
beziffert, so die Aussage von Prof. erem. Dr. 
Anton J. Schleiss von der ETH Lausanne, der 
im logischen Schluss auf ein mögliches 
Worst-Case-Scenario verweist: „Bei einer 
gleichbleibenden weltweiten mittleren Ver-
landungsrate von 1% und bei einer gleichblei-
benden linearen Zubaurate wie heute werden 
im weltweiten Durchschnitt bis zum Jahr 

2100 alle Speicher mit Sedimente aufgefüllt 
sein. Bei Speichern zum Zweck der Stromer-
zeugung würden die Wasserkraftwerke dann 
nur noch im Laufbetrieb funktionieren. In 
Asien würden die Wasserkraftspeicher bis zum 
Jahr 2035 zu 80 Prozent mit Sedimenten ge-
füllt sein.“ Für Europa scheinen die Zahlen 
auf den ersten Blick etwas weniger drama-
tisch. Laut Schleiss würden in Europa rund 
0,7 Prozent der Stauräume alljährlich durch 
Verlandung verloren gehen. Für die Schweiz 
und für Österreich rechnet Anton Schleiss 
mit einer Verlandungsquote von etwa 0,2 %. 

2000 KUBIKKILOMETER FÜR DIE WASSERKRAFT
Gemäß dem ICOLD-Register (Anm.: Inter-
nationale Kommission für große Talsperren) 
gibt es insgesamt rund 59'000 große Talsper-
ren mit einem Gesamt-Stauvolumen von 
14‘600 km3, wobei nur 7'000 km3 tatsächlich 
nutzbar sind. Die meisten davon stehen aller-
dings nicht im Dienst der Wasserkraft, sie 

werden für Bewässerung, Hochwasserschutz, 
Trinkwasserversorgung und andere Zwecke 
genutzt. Anton Schleiss: „Die weltweit für die 
Wasserkraft verfübare Speicherkapazität dürf-
te etwa bei 2‘600 bis 3‘000 km3 liegen.“ Zu 
einer ähnlichen Schätzung gelangt auch      
Robert Boes: „Von den genannten 59.000 gro-
ßen Talsperren sind 28‘200 mit einer Haupt-
nutzung und etwa 10‘200 mit Mehrfachnut-
zungen gelistet. 22 Prozent der erstgenannten 
und 16 Prozent der Mehrzweckbauten werden 
für die Wasserkraft genutzt. Wenn man eine 
grobe Schätzung anstellen möchte, kann man 
daraus ein globales Stauvolumen von mindes-
tens 2‘000 km3 ableiten, das für die hydro-
elektrische Nutzung herangezogen wird“, 
rechnet Robert Boes mit dem Hinweis auf er-
hebliche Unsicherheiten dieser Zahlen vor. 
Auf deutlich belastbarere Zahlen können die 
Forscher sich im Hinblick auf den Alpenraum 
stützen: Im Alpenraum stehe – so Anton 
Schleiss – der Wasserkraft ein Speichervolu-
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Mithilfe von Bruchsteinen und Schüttungen wurde die Wasserfassung 
für das neue Kraftwerk Alvierbach im Vorarlberger Brandnertal     
naturnah gestaltet. Die Anlage, die seit Februar letzten Jahres 
in Betrieb ist, erzeugt grünen Strom für rund 1.700 Haushalte.
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Sedimente in einem der bekanntesten Stauseen der Schweiz - dem Grimselsee. Es handelt sich um einen Stausee im Quellgebiet der Aare 
im Kanton Bern. Sein Wasser speist die Wasserkraftwerke der Kraftwerke Oberhasli AG. Die Experten betonen, dass die Bedeutung der 
Speicherseen in Zukunft weiter steigen wird - und damit auch die Bedeutung effektiver Sedimentmanagement-Maßnahmen.
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men von 22 km3 bis 25 km3 zur Verfügung. 
Laut Robert Boes beträgt das Gesamtvolumen 
der Stauseen in der Schweiz etwa 4 km3. Dr. 
Robert Reindl von der TIWAG-Tiroler Was-
serkraft AG geht für Österreich von rund 3 
km3 aus, wobei seiner Einschätzung zufolge 60 
Prozent auf Speicherkraftwerke entfallen: „Die 
TIWAG selbst betreibt Speicherkraftwerke mit 
einem Gesamtstauvolumen von circa 240 Mio. 
m3.“ Robert Reindl verweist darauf, dass die 
Speicherkraftwerke der TIWAG rund 40 Pro-
zent der TIWAG-Gesamtproduktion liefern. 
Bezogen auf die Schweiz zitiert Robert Boes die 
Statistik Schweiz, wonach die Gesamterzeu-
gung aus Speicherwasserkraft bei rund 19 
TWh/Jahr für ein hydrologisches Regeljahr 
liegt. Analog dazu geht er für Österreich von 
einem Wert von ca. 14 TWh/Jahr (Statistik 
Austria) aus. Sein Kollege Anton Schleiss bezif-
fert die mittlere jährliche Stromproduktion aus 
den Speichern der fünf Alpen-Anrainerstaaten 
mit etwa 61 TWh – ohne Berücksichtigung 
der Pumpspeicherwerke. 

VERLUSTE IM ALPENRAUM BIS 250 MIO. EURO
Seit den 1980er Jahren ist das Thema „Sedi-
mentmanagement“ ein zentrales in der For-
schung geworden. Über die letzten Jahrzehnte 
wurde offensichtlich, dass es dabei viele Parame-
ter zu berücksichtigen gilt. Neben den techni-

schen sind dies vor allem wirtschaftliche und 
ökologische. Gesicherte Zahlen zu den wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen sind aller-
dings schwer zu bekommen. Robert Boes wagt 
eine Schätzung: „Weltweit werden rund 1‘400 
TWh aus Speicherwasserkraft im Jahr gewon-
nen. Geht man von einem mittleren Elektrizi-
tätspreis von 40‘000 US$ pro GWh aus, würde 
sich der Ertrag aus der globalen Speicherkraft 
auf rund 56 Mrd. US$ belaufen.“ Was die jähr-
lichen Einbußen durch den jährlichen Stau-
raumverlust von 1% in monetären Zahlen be-
deuten, hatte Prof. Gerrit Basson von der 
Universität von Stellenbosch, Südafrika, im 
General Report von Question 89 des ICOLD 
Kongress von 2009 vorgerechnet (Basson 
2009): Er geht von einem Investitionsvolumen 
von allen Wasserkraftspeichern weltweit von 
1‘700 Mrd. US$ aus. „Unter Berücksichtigung, 
dass viele Speicher noch ein Totvolumen haben, 
welches noch nicht aufgefüllt ist, schätzt Basson 
das jährlich verloren gegangene Investitionsvo-
lumen auf 0.6%, was rund 10 Mrd. US$ pro 
Jahr ergibt. Zusätzlich wird der jährliche Inves-
titionsverlust der Speicher für die Bewässerung 
auf etwa 5 Mrd. US$ geschätzt. Unter Berück-
sichtigung der zusätzlichen Verluste im Unter-
wasser wurde der weltweite jährliche totale In-
vestitionsverlust durch Verlandung 2009 
letztlich auf 17 Mrd. US$ per anno geschätzt. 

Für den heutigen Zeitpunkt mit einem größe-
ren totalen Investitionsvolumen ergäbe dies ei-
nen Bereich von 13-19 Mrd. US$ pro Jahr“, 
erklärt Schleiss und ergänzt: „Da in vielen Ge-
genden der Einfluss der Klimaerwärmung die 
Sedimentzufuhr zu den Stauseen erheblich er-
höht hat und die Totvolumen schon nahezu 
verlandet sind und damit der mittlere Verlust an 
Nutzvolumen heute eher 0.8% beträgt, schätze 
ich den Investitionsverlust auf 16-24 Mrd. US$ 
pro Jahr.“ Keine Frage, der Verlust von Spei-
chervolumen ist ein Thema mit volkswirtschaft-
lichem Potenzial. Und dies nicht nur in Asien 
oder in Schwellenländern. Wie Anton Schleiss 
weiter ausführt, kann diesbezüglich auch eine 
Schätzung für den Alpenraum angestellt wer-
den: „Geht man von einem Speichervolumen 
von 25 km3 im Alpenraum aus, kann mit einem 
Investitionsvolumen von 50 Mrd. EUR basie-
rend auf 2 EUR pro m3 Stauseeinhalt gerechnet 
werden. Bezieht man eine jährliche mittlere 
Verlandungsrate von 0.2% bis 0.5% im Alpen-
raum mit ein, ergäbe dies einen Investitionsver-
lust von 100 bis 250 Mio. EUR jedes Jahr. “ 

„MASSNAHMEN VERLIEREN IHRE WIRKSAMKEIT“
„Obwohl die Ursachen der Verlandung und die 
damit verbundenen Prozesse seit langem be-
kannt sind, werden auch heute nur in seltenen 
Fällen bei der Konzeption von neuen Spei-
chern entsprechende proaktive und nachhalti-
ge Maßnahmen getroffen“, schrieben Anton 
Schleiss, Giovanni De Cesare und Jolanda J. 
Althaus in einem 2010 veröffentlichten Artikel 
zu diesem Thema und klingen in ihrer Conclu-
sio durchaus pessimistisch: „Bei den bestehen-
den Stauseen wird die Verlandungsproblematik 
oftmals mit nur relativ befristetet wirkenden 
Maßnahmen angegangen, um Betriebsein-
schränkungen zu vermeiden. Viele der Maß-
nahmen werden aber mittelfristig ihre Wirk-
samkeit verlieren, sodass der nachhaltige 
Betrieb des Speicherraums gefährdet ist.“ Die 
Feststellungen liegen bereits ein Jahrzehnt zu-
rück, scheinen aber in ihrer zentralen Aussage 
wenig eingebüßt zu haben. Dies bestätigt An-

Ohne ein profundes Sedimentmanagement werden die europäischen Speicher 
mittel- bis langfristig ihren Nutzen verlieren. Im Bild ein Speichersee in Zypern.

Gegen 2000 beginnt die Kurve der Verlandung steiler anzusteigen als jene des Zubaus 
neuer Speicher. Gegen das Jahr 2100 würden sich diese Kurven kreuzen.
[Daten basierend auf White (2001), ICOLD (2009) und Annandale (2013)]

Zwischen dem Bevölkerungszuwachs und den verfügbaren Kapazitäten der welt-
weiten Speicher öffnet sich zukünftig eine markante Schere.
[Daten basierend auf White (2001), ICOLD (2009) und Annandale (2013)]
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ton Schleiss auch auf Anfrage: „Seit längerem wird von der Verlandung 
ähnlich gesprochen wie vom Klimawandel – konkret wird aber noch 
sehr wenig getan. Das Thema sollte deshalb auch mehr politisches Ge-
wicht bekommen.“ Und Robert Boes ergänzt: „Allgemein kann man 
sagen, dass ohne systematische und regelmäßige Maßnahmen viele – 
vor allem alpine – Stauseen schon nach wenigen Jahrzehnten Betrieb 
nicht mehr funktionstüchtig wären bzw. ihren Zweck der Wasserbe-
wirtschaftung nicht mehr erfüllen würden.“ 

MEHR SEDIMENTEN DURCH KLIMAWANDEL
Grundsätzlich könnte man Staumauern als geradezu perfekte Sedi-
mentfänger betrachten. Bedingt durch den natürlichen Sedimenttrans-
port sowie die an Staumauern entstehenden Trübeströme kommt es an 
den Querbauwerken zu unerwünschten Verlandungen. Dabei gehören 
die Sedimentfrachten in den Alpen zu den höchsten weltweit. „Zusam-
men mit dem Himalaya-Gebirge, den Anden und den Gebirgszügen an 
der Pazifik-Küste Amerikas zählen die Alpen zu den Gebieten mit den 
höchsten Erosionsraten. Erosionsraten von mehr als 1.000 t/km2 kön-
nen hier auftreten“, heißt es in einem Fachartikel der Wissenschaftler 
Helmut Knoblauch, Sven Hartmann und Giovanni De Cesare aus dem 
Jahr 2005.
Durch den Klimawandel scheint sich die Sedimentlast weiter zu erhö-
hen, wie auch Robert Reindl von der TIWAG bekräftigt: „Bei den Spei-
chern mit stärker vergletschertem Einzugsgebiet ist in den letzten 20-30 
Jahren ein höherer Sedimenteintrag in der Größenordnung von 10-20 
Prozent feststellbar geworden.“ Mit dem Schmelzen der Gletscher und 
dem Auffüllen der Moränenseen werden noch mehr Sedimente in die 
bestehenden Stauseen gelangen, ist auch Anton Schleiss überzeugt. Er 
verweist darauf, dass der Leidensdruck sich bei großen, hochalpinen 

Speichern noch in Grenzen hält, da der Stauraumverlust hier noch relativ 
gering ausfalle. „Probleme entstehen vorerst beim Betrieb der Triebwas-
serfassungen sowie des Grundablasses“, so Schleiss. Ganz ähnlich sieht 
dies Robert Boes, der darauf hinweist, dass auch die Möglichkeit einer 
Trendumkehr in der Zukunft bestehe: „Sehr langfristig gesehen kann 
sich dieser Prozess mit einem zunehmenden Aufkommen von Vegetation 
auch in höheren Lagen sowie dem Entstehen neuer natürlicher Seen 
beim Rückzug von Gletschern wieder verlangsamen oder umkehren.“

PUFFERWIRKUNG DER GLETSCHER FEHLT
Grundsätzlich handelt es sich bei einem Gletscher um nichts anderes als 
einen Wasserspeicher, der Niederschläge durch Eisbildung im Winter 
zurückhalte und im Sommer wieder abgebe, erklärt Anton Schleiss. Ur-
sprünglich wurden die Speicher in den Alpen gebaut, um die Schmelz- 
wasser in den Winter zu transferieren, wenn der Elektrizitätsbedarf am 
höchsten ist. „Bis etwa 2050 profitieren die jetzigen Speicherseen noch 
von einem erhöhten Zufluss im Sommer durch Abschmelzen der Glet-
scher. Danach wird der Zufluss zu den Speichern im Sommer wieder 
Werte aufweisen, wie sie etwa in den 1950-iger und 1960-iger Jahren 
vorherrschten, als die Gletscher noch im Gleichgewicht waren oder ver-
einzelt sogar noch wuchsen. Das heisst, die Gletscher haben damals im 
Sommer etwa gleich viel Wasser abgegeben, wie Schnee im Winter dar-
auf fiel. Nach Abschmelzen der Gletscher ist der Rückhalt durch Schnee 
nur sehr bedingt gewährleistet. Die Schneeschmelze wird das Wasser 
sehr konzentriert in wenigen Wochen im Frühjahr in die Speicher brin-
gen, was allenfalls zu Engpässen führen wird. Zudem wird die Wasser-
zufuhr durch große Schwankungen gekennzeichnet sein, da die ausglei-
chende Wirkung der Gletscher fehlen wird. Die Speicher müssen dann 
nicht nur in der Lage sein, Wasser von einer Saison in die andere zu 

Sedimente lagern sich am Stausee Gries im Kanton Wallis ab. Der Speicher 
bezieht sein Wasser aus einem Einzugsgebiet von 36 km2 Fläche. Der Spiegel 
des Sees liegt bei knapp 2.400 m Seehöhe, also im hochalpinen Bereich.

Im Alpenraum beträgt laut Prof. Anton Schleiss der jährliche Investitionsverlust 
durch die Verlandung der Speicher zwischen 100 und 250 Mio. Euro. Im Bild: ein 
Blick auf den Speicher Gries, der einen Nutzinhalt von 18.600 m3 aufweist. 
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übertragen, sondern auch zwischen mehreren Jahren ausgleichen zu 
können, damit in Spitzenzeiten des Verbrauches unter extremen klima-
tischen Bedingungen immer genügend Strom produziert werden kann“, 
führt Anton Schleiß aus und erklärt damit, warum die verfügbare Spei-
cherkapazität für eine zukünftige sichere Stromversorgung eine hohe 
strategische Bedeutung haben wird. Die Spitzenstunden des Verbrauchs 
oder die Engpässe werden – so der Experte – zukünftig nicht nur auf die 
Wintermonate beschränkt sein, sondern sie können auch in Sommer-
monaten mit extremen Hitzewellen auftreten, wenn die Flusskraftwerke 
nur wenig produzieren können und der Stromverbrauch für Klimaanla-
gen und sonstige Kühlung sehr hoch ist. „Es darf auch nicht vergessen 
werden, dass die Speicher allenfalls in Zukunft in Kombination mit 
Stromproduktion aus ökologischen und landwirtschaftlichen Gründen 
auch den Abfluss in ausgetrockneten Flüssen erhöhen müssen. “

STARKE VERLANDUNG BEI FLUSSSTAUHALTUNG
Doch welche Möglichkeiten haben die Betreiber der Anlagen heute, 
ihre Speicher nachhaltig, ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll zu er-
halten? Auf diese Frage angesprochen, weist Robert Reindl auf die not-
wendige Unterscheidung zwischen den Stauräumen von Flussstau-   
haltungen und von den Speicherkraftwerken hin. Die 
Stauraumbewirtschaftung der beiden Anlagentypen unterscheide sich 
wesentlich. Dies liege nicht zuletzt auch an den Verlandungsraten, die 
bei der Flussstauhaltung um den Faktor 25 höher liegen als bei den 
hochalpinen Speichern. „Die Flussstauhaltungen werden regelmäßig 
und teilweise mehrmals jährlich während der natürlichen Hochwasser 
entleert, indem der Stauspiegel durch langsames Öffnen der Wehranla-
ge bis zum freien Durchfluss abgesenkt wird. Damit können die vom 
Fluss antransportierten und im Stauraum nur kurzzeitig abgelagerten 
Sedimente über die Wehranlage hinweg in den Unterwasserbereich wei-

tertransportiert werden und so den natürlichen Sedimenttransport auf-
rechterhalten. Kleinere Speicherbecken werden abhängig von den      
Anlagen- und Abflussverhältnissen teilweise ähnlich wie die Flussstau-
haltungen bewirtschaftet, oder es werden konventionelle Räumungen 
durchgeführt.“ Was die größeren Speicherbecken der TIWAG betrifft, 
so waren laut Robert Reindl noch keine Bewirtschaftungsmaßnahmen 
erforderlich. „Trotzdem werden seit einigen Jahren im Sinne einer nach-
haltigen Sedimentbewirtschaftung kontinuierliche Weitertransport-
möglichkeiten untersucht und versuchsweise getestet.“

„SEDIMENT ROUTING“ AM ZIELFÜHRENDSTEN
Auch für Robert Boes steht fest, dass man die jeweilig erforderlichen 
Maßnahmen für das Sedimentmanagement an die Gegebenheiten an-
passen muss. Ein Patentrezept gibt es offenbar nicht. „Jede Maßnahme 
eines nachhaltigen Sedimentmanagements ist ein Prototyp im Sinne 
einer eigenständigen und einmaligen Lösung, da kein Speichersee dem 
anderen gleicht. Die Geometrie und Bathymetrie (Anm.: topographi-
sche Gestalt des Gewässerbetts), die Zu- und Ausflüsse, die durch-
schnittliche Aufenthaltszeit des Wassers sowie die Charakteristik der 
Sedimente eines Speichers sind entscheidend für die Wirksamkeit von 
Maßnahmen gegen die Verlandung und müssen sorgfältig für jede Tal-
sperre und jede Stauanlage untersucht und optimiert werden“, so der 
Direktor der Versuchsanstalt für Wasserbau der ETH Zürich. 
Grundsätzlich hält er nach eigenen Angaben das Konzept der Sediment-
durchleitung (sediment routing) für das vielversprechendste im Hin-
blick auf mögliche Maßnahmen im Sedimentmanagement. „Dies kann 
in der Durchleitung oder der Umleitung von Feststoffen durch/um eine 
Talsperre bestehen. Ersteres etwa, indem Trübeströme (sedimentbelade-
ne Dichteströme) während Hochwasser durch das Öffnen von Tiefaus-
lässen nach unterstrom durchgeleitet, oder Feinsedimente vermehrt 

Für die Experten steht heute fest: Das sporadische Ausbaggern und Spülen der 
Sedimente ist kein nachhaltiges Konzept eines modernen Sedimentmanagements.

Um den starken Sedi-
mentzustrom aus dem Mt. 
St. Helens Gebirge in den 

Toutle River im Cowlitz 
County, im US-Bundes-

staat Washington zu 
bremsen, wurde dieser 
Damm Ende der 1980er 

Jahre als Sedimentrück-
haltestruktur errichtet.
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über den Triebwasserweg abgeleitet werden. 
Letzteres, indem Geschiebe und ein Teil der 
Schwebstoffe bei Hochwasser durch einen 
Umleitstollen oder -kanal um die Sperre ins 
Unterwasser geleitet werden und sich somit 
nicht im Speicher absetzen können. An klei-
neren Stauanlagen ist auch das periodische 
Spülen im Freispiegelabfluss durch Absenken 
des Wasserspiegels, bis ungestaute Abflussver-
hältnisse herrschen, eine erprobte Methode, 
um abgesetzte Sedimente dem Flusssystem 
unterhalb der Talsperre wieder zuzuleiten. Da-
bei werden solche hydraulischen Spülungen 
teilweise durch Baggerungen unterstützt, wel-
che Sedimente in das Gerinne im Taltiefsten 
des Speichers befördern, von wo es hydrau-
lisch weiterbefördert wird.“ Ähnlich sieht dies 
Anton Schleiss – er sagt: „Das Durchleiten 
von Trübströmen, sobald sie auftreten, in 
Kombination mit ökologischen, künstlichen 
Hochwassern, ist ein vielversprechender Weg 
in Zukunft. “

VERBESSERUNG DER GESCHIEBEVERFÜGBARKEIT
Das mechanische Baggern zur Entnahme der 
Sedimente und die anschließende Deponie-
rung außerhalb des Stauraums hält Boes für 
eine nicht nachhaltige und teure Methode, 
welche zunehmend unter dem knapp werden-
den Deponieraum leide: „Es macht mehr 
Sinn, ausgebaggertes Geschiebe unterhalb der 
Sperre zuzugeben und hydraulisch flussab-
wärts transportieren zu lassen, z.B. in Kombi-
nation mit sogenannten künstlichen Hoch-
wassern. Diese werden durch Öffnen des 
Grundablasses erzeugt, um eine naturnähere 
Morphodynamik mit Sedimentumlagerungen 
in Restwasserstrecken unterhalb von Talsper-
ren zu erreichen.“ Anton Schleiss hält Spülen 
und Baggern für traditionelle Konzepte, die 
das Verlandungsproblem nicht kontinuierlich, 
sondern nur sporadisch angehen. Er verweist 
darauf, dass konzentrierte Spülungen auch 
ökologische Beeinträchtigungen zur Folge ha-
ben können und diese daher zunehmend auf 

Widerstand stoßen. „Es müssen innovative 
Konzepte gefunden werden, um die Sedimen-
te möglichst kontinuierlich in einer Konzent-
ration abzuführen, die nahezu dem Zustand 
vor der Erstellung des Stausees entspricht. 
Dies folgt auch dem Anspruch, dass die Ge-
wässer wiederum eine möglichst natürliche 
Sedimentdynamik aufweisen sollten. Es sind 
Konzepte erfolgversprechend, welche bei-
spielsweise durch Aufwirbeln verhindern, dass 
sich Feinsedimente im Stausee absetzen kön-
nen und damit kontinuierlich über das Trieb-
wassersystem abgeführt werden.“  
Im Hinblick auf die ökologische Renaturie-
rung der Fließgewässer im Alpenraum können 
bewusst gesteuerte Kiesschüttungen sowie in-
duzierte Ufererosionen eine Verbesserung der 
Geschiebeverfügbarkeit bewirken. Auf diese 
Weise lassen sich unter anderem die Lebens-
räume in und am Wasser aufwerten und die 
Sohlerosion vermindern. Ausführlich werden 
diese Maßnahmen in einer umfangreichen 
Publikation des Schweizer Bundesamts für 
Umwelt (BAFU) aus dem Jahr 2017 beschrie-
ben. Beide Maßnahmen werden von den Wis-
senschaftlern als geeignet beschrieben, wobei 
in der Praxis verschiedene Aspekte zu beach-
ten sind – wie etwa im Fall der Kiesschüttung 
die Zugänglichkeit zum Gewässer oder die 

Herkunft und Zusammensetzung des Schütt-
materials. Hinsichtlich der Geschiebeanrei-
cherung durch Förderung von Ufererosion 
gilt es, Schutzmaßnahmen wie etwa die Fest-
legung von Interventionslinien oder Schutz-
bauten in schlafender Bauweise einzuplanen. 

BEDEUTUNG DER SPEICHER WIRD STEIGEN
Im Kreis der Experten herrscht grundsätzlich 
Konsens darüber, dass sowohl das Geschiebe-
defizit in den Unterläufen der Speicherseen 
als auch die Verlandung der Speicher selbst zu 
zentralen Problemen der Wasserwirtschaft ge-
worden sind, die effektive und nachhaltige 
Maßnahmen unumgänglich machen. 
Schließlich, so die Meinung von Robert Boes, 
wird die Bedeutung von Mehrzweckspei-
chern im Alpenraum in naher Zukunft weiter 
zunehmen. „Vor allem, weil die Sommertro-
ckenheit nach Bewässerungen in der Land-
wirtschaft oder Trink- bzw. Brauchwasser für 
Gemeinden und Industrien verlangen wird. 
Die Wasserbewirtschaftung mittels großer 
Speicher wird also auch zunehmend wichtig, 
um größere, intensivere Abflüsse infolge des 
Klimawandels und fehlender Gletscher zu 
dämpfen.“ 
In die gleiche Kerbe schlägt Robert Reindl 
von der TIWAG: Analog zu der von Prof. 

Der Muddy Creek im US-Bundesstaat Colorado 
liefert gewaltige Sedimentmassen an die 

Talsperre des Paonia Dam, rund 16 km 
nordöstlich des gleichnamigen Städtchens.

Die Sedimentfracht in den Alpen gehört zu den höchsten weltweit. Aktuell 
liegt die Verlandungsrate der Speicher in den Alpen bei 0,2 Prozent p.a..

Speziell in Asien hat man mit  hohen Verlandungsraten zu kämpfen. Forscher gehen 
davon aus, dass bis 2035 vier Fünftel des asiatischen Speichervolumens mit Sedi-
menten gefüllt sind. Auch Taiwans Tsengwen-Damm (Bild) ist davon betroffen.
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Schleiss getätigten Aussage sieht er in der Möglichkeit, sehr große Was-
sermengen unabhängig von ihrem zeitlichen Auftreten zurückzuhalten 
und diese dann verteilt über mehrere Jahre abzugeben, einen bewährten 
Vorteil der Speicher, der auch in Zukunft gefragt sein wird. Seiner An-
sicht nach können auch sich – bedingt durch den Klimawandel – ver-
ändernde Abflussverhältnisse mit entsprechend großen Speichern und 
darauf abgestimmten Betriebsweisen ausgeglichen und nutzbar gemacht 
werden. Stärkere Abflussspitzen, so Reindl, aber auch eine etwas andere 
Abflussverteilung – etwa durch mehr Winterabfluss aufgrund einer hö-
heren Schneefallgrenze und mehr Niederschlag – stellen dabei kein Pro-
blem für den Rückhalt und die Nutzung dieser Wassermengen in den 
Speichern dar. „Volkswirtschaftlich gesehen wirken sich Speicher zu-
dem positiv auf den Hochwasserschutz sowie im umgekehrten Fall auf 
die Niederwasseraufbesserung aus, was zukünftig noch wichtiger wird. 
Die von Speicherkraftwerken erbrachten Systemdienstleistungen, wie 

Netzstabilität, Reserveenergie, etc. und der erzeugte Spitzenstrom wer-
den auch künftig dringend benötigt, um in Verbund mit den anderen 
Erneuerbaren die Energiewende zu schaffen.“ 
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Die Bedeutung der Speicher wird mittel- bis langfristig weiter steigen. Ein fundiertes
Sedimentmanagement für deren Erhaltung ist somit ein Gebot der Stunde.

Prof. Dr. Robert Boes
ETH Zürich

Prof. Dr. Anton J. Schleiss
ETH Lausanne
ICOLD-Präsident 2015-'18
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