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II- 986 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen d~s Nationalrates 

XIlI. Gesetzgebungsperiode 
Bundosministerium für 

Land-- und Forsh\lirtschaft 
Zlo 11-8" 558,-G/72 

J1'.2 / A. B. 
ZU ß((;6 /J.l;Ji'0n~ am 23o:Nai 1972 

Pr~. ~ .... ..6.ulunL1972 
Be 0. jl, t wCj r t, u n"g 

der schriftIic:hen parlamentarische~- j..nfro.ge der Abgeordneten 
zum :no.tionalrat Peter und Genossen (lJ'PÖ) , Nr u 366/ J, vom 
26" April 1972~ betreffend Spcicher-werk Klauso 

1 T T· b' .. d C'. h . d 
o lüe c~grun un 02..8 die l,lasserrochtlicho Gene, mlgung es 

Kraftvlorkbauos Klaus zu einem Zeitpunk:t ~ zu dem ein 

geologisches Untorsuchungsergebnis noch nicht vorliegt? 

20: Bis l'lfarm ist mit dom Ere;ebnis einer dorartigen Unter,·· 
... ,.. . .. -

suchung zU'rechnen? 

30" Sind Sio im Interesse der Sicherheit der betroffcmen Be-

völkerung b8reit~ den erteilten Boschoid zurückzunehmen 

bz\\) 0 : so lange auszusetzen, bis ein' geologisches Unter

suchungsergobnis vorliegt, das tatsächlich,geeignet ist, 

, "alle Bodenken bozUglich einer ,Erdbebengefahr zu zorstro1..:en? 

AntVJOrt: -
~u ~1 0 und 20: DiGBohauptung~ daB ,die w8.sserrechtlichc Bo·

., :vliJ.ligu~gJ'U; dns Kraftwo'rk Klaus zu einem Zoi tpur:..kt 
" .. ':-

erteilt \,!Urde? zu dem noch kein geologisches Untor" 

suchungsorgebnis vorlag~ entspricht nicht d~n ':ratsachono 

\Tielm8hr wird jedos Kraftwerksprojekt im. wasserrochtli

cben BeHrilligungsvorfo.hren einer' geologischen Begutach·-

tung unterzogen" Die Prüfung o.ll(,r fiir die Bewilligung 

b8deutenden Fragon ''\.-mrdo im' vorliegenden FalJ- - wie in 

der Folge ausgeführt' \.\rird- besonders oingehend une. ge·

Hisseuhaft durcfigeflihrto 

Zunächst T'1urde das Projekt der Ennskrafh'Jerke AGo einer 

Talsperre bei Klaus von der Obersten v.Jass,::n~rechtsb0hördG 

gemäß §. 3 der Verordnung des Bundosministeriums für Land

und Forstwirtschaft vom 17 .. Dezember 1965, BGBloNro367, 

der Staubocken.komrnission, mit dem Ersuchen um Begutachtung 

übormi ttel t" Aufgabe der schon vor Il Jahrzohnten vom Bund 

-,.' 
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eingerichteten StaubockGr~o~~ission ist es, 

Errichtung und Bcstan,Q. .. "'Lon.~als.perr8n und Stau-4 

. , ........ , ........ ', .. _ ......... -
beckenanlagen vom Standpunkt aller im öf:fe1:ltlichen 

.. 
. Interesse gelegenen Bau- undSiche:r:hoitsfragen 

fachlich zu prüfono . " 

: .. •• ~ L"' 

In dor 280 Sitzung der Staubecl{snkommission am 

2/1-,-0 :.Apri11970 \'.'urden als Gutachter für 'dieses 
... , . . . 

Kommission nominiert: 

Prof 0 Dro Kre,sS3r (Technische Hochs'chule 'dien) .. 
für das Fachgobi(-;t der HydJ:;0:L0gie 
und der Hochv;asserret.etrbion .. 

' .. I. 

Prof<> Dr 0 Grzywicmski (Technische ." Hochschule 1tJj_eri) .' 
für das JT2.chgebiGt dos vlasso:ebauos 
einschließlic:1 HochvJass2rentlast.ungs
anlagen: und St mxcaumverlandung , .. 

Pro! 0" J)r~ Horning$T (Technische Hocpschule ~-Jien) .:; 
'. für das Facl).go biet dCl:veolog:ie, 

Prof" Dr~;r1i.i.iler;(Salzb~g.-KaI'lSJ'uho) für das F~,cl1g0-
biet der Felsmechanik, .~ 

Diplo--Ingo Dro Flögl (Linz) für das }i'achgobiot· dBr . 
Sp~rrenstatik einschließlich der. . 
l'1o.8Ginrichtungen und des· Be~t;bn~ ..... ~., .:' .. 

DrcCl1rapp und DroDrim.mol (Zcntl'aJ anstalt .für I1otooro
logieu...""ld Geodynamik)f1ir Erdbeben
fi'agono 

. DOIl beidt:Tl letztgemannteri'E:z,:])crteIl kommt im Zusam··

. menhang ruft dem. IUhal t der Ll1frag\3 besondere., B0- . 

deutung zu ,,-'oil die'1!"'rage der Erd.bebengefährdung 

vo:r~·riegend . ein~ Frage' de:r Geodynam~k ist llnd fi.ir 

. die Beurteilung dieser T1atprio in Österroiyh :dio 

Zentralanstal t für I1E:jteorologie und Geod.yTIaIilik zu-

. ständig ist 0 

- '~ . 

.. 
Nach cnt:;opr()chendor VorbeTc.ü-tung durch die' Gutachter 

. ~'n.47(LJ das· Sperrenprojokt Klaus in d()J730~B'itzung 
d::;r Staube cken.kommission ;:.llI1' 18oDozernbcr 1970 von 

den Projoktanton erläutert~ von'den einioinon rtefe

r,3nton begutachtet ~ von dor Kommission diskutiert 

und mit einhelligem Beschluß untor einer Reihe von 

.' " 
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Bedingungen und Empfc:hlungen für ausführbar erklärto 

Dir;ses positive Gutachten der Staubeckonkommission lag 

dom endgültigen Projekt der Ennskraftwerke und dor \.'mssor

rechtlichon BOv:illigungsvorhandlung zugrunde'j die vom 

100 - 120 November 1971 an Ort und Stolle in Klaus durch
gGfiihrt 'iTUJ:'<'lo 0 An diGser Verhandlung nahm auch der geolo

gische Sachverständige teilo 

Auf Grund des Gutachtens der StaubeckGnkommission~ der 

Sachvorständigem.gutachten bc:i der mü'nd~ichon Verhandlung 

und der dabei abgc:gebonen Stellungnahmc:n der berührten 

Verfahrensparteien Hurde der Bowilligungsbeschei<1 ausge

arboi tc;t 0 Im Bmdlligungsbc:schoid sind gemäß § 105 und 

§ "l11 VvRGo 1959 insbesondere auch alle die Sicherheit 

dDr Sp(~rre und anderen Anlagen betreffenden Bedingungen 

un(I l:;mpfehlungen der Sachverständigen verankert 0 So be-

treffen dio Bedingungen 33 - 45 die baugeologischon und 

L!-6 6L~ die st2.tischon Gesichtspunkte 0 In Bedingtmg 48 

ist uo a~ vorgeschrieben, daß für das Sperreng81 rölbe noch 

eine ergänzende statische Berechnung durchzuführen ist 1 

d . . -n "'·b ' . 1 -. B b 1 ' 1 . .. l8 GlnC .c.,ri~ e oonwlrKung IDl t eJ_ner .JG en,Jescn cunlgung 
:> 

von 0 ~ l~ m/ sL.- zu berücksichtigell hat 0 

Da im ZusaITJTIlenhang mit der beabsichtigten Errichtung des 

KraftFGrkGL-') Klaus cingehendo geologische Untersuchungen 

d1.l:"echscf'iihrt T;T1.lrden~ die einschlä.gigen Stellungnahmen 

dsr geologischon und seismischen Sachverst~ndigen recht

zei tig vorlagen, die Erdbcbensichorhei t der Krafb·.'crks-

8.nlagon gC"i':cih:rleistet und Gine Erdbobengefä.h:rdung des 

betroffenen Gebietes durch das Kr2.ft1'·'ol~k Klaus c,.u.sgo-

schloss(~n ist j sehe ich koüwn Grund j don erlassenen 

Bcv:illigungsbescheicl zu.rückzunehmen oder auszusetzeno 

Der Bundesminister 

n ;t . I, 

\11/ l 1 / ! 

f I I I I I, 

! f I L/lv (J 
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