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ZUSAMMENFASSUNG

Das geplante knapp 3.5 km lange Bauwerk „Aufweitung Alpenrhein Maienfeld/Bad Ragaz“ zwischen
Landquart/Maienfeld und Bad Ragaz wird robust und unterhaltsarm konstruiert und erstellt. Doch
ganz ohne Unterhalt ist der spätere Betrieb der neuen Aufweitung nicht möglich. Das vorliegende
Pflege-, Unterhalts- sowie Interventionskonzept beschreibt die voraussichtlich erforderlichen Pflege-,
Unterhalts- und Interventionsmassnahmen.

Diese Massnahmen werden in drei Massnahmengruppen unterteilt:
· Technischer, wasserbaulicher Unterhalt
· Ökologischer Unterhalt, Pflege Naturwerte
· Unterhalt für Naherholung und Besucherlenkung

Unterhalts- und Pflegemassnahmen sind auf Bündner Seite Aufgabe der Gemeinden, auf St.Galler
Seite eine Aufgabe des Kantons. Die jeweiligen beauftragten Werkgruppen können anhand dieses
Konzepts ihre Aufgaben erkennen und die Umsetzung planen. Es gibt Unterhaltsarbeiten, die je nach
Jahreszeit wöchentlich anfallen werden (Sicherheits-Kontrollen), solche die einmal im Jahr anfallen (z.
B. Mähen Magerwiesen) und andere, die nur alle 5 bis 15 Jahre vorkommen (z. B. Gehölz-Pflege auf
alten Waldinseln). Viele der anfallenden Massnahmen werden im Nachgang zu mittleren und grösse-
ren Hochwasser-Ereignissen erforderlich, nachdem durch gezielte Kontrollgänge ein allfälliger Bedarf
festgestellt wurde.

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen den regelmässigen und sporadischen Kontrollen des
baulichen Zustands, der ökologischen Entwicklung, des Monitorings und dem vorzunehmenden Unter-
halt. Aus der Entwicklung und den Kontrollen ergeben sich Unterhaltsarbeiten, welche schon während
der Bauzeit von 8 bis 10 Jahren beginnen werden. Unabhängig davon hat man aber das neue System
so ausgelegt (siehe 1. Abschnitt), dass die Uferbereiche und Hochwasserdämme robust und überlast-
bar ausgebildet werden, damit die Hochwassersicherheit gewährleistet werden kann.
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1. EINLEITUNG

1.1 Notwendigkeit eines Pflege-, Unterhalts- sowie Interventionskon-
zepts
Mit dem Erstellen eines Bauwerks ergibt sich für den oder die Eigentümer die gesetzliche
Pflicht, zum Schutze des Bauwerks und zum möglichst langfristigen Erhalt der eingesetzten
Investitionen, das Bauwerk zu pflegen und zu unterhalten. Obwohl es eine der Projekt-
Zielsetzungen ist, das Bauwerk so zu konstruieren, dass es nach dessen Fertigstellung mög-
lichst unterhaltsarm ist, sind spätere Kontrollen des Zustands und daraus, oder aus der zeit-
lichen Entwicklung, sich ergebende Massnahmen der Pflege und des Unterhalts notwendig.
Wie bei Wasserbau-Projekten häufig üblich, sind später allenfalls auch Interventions-
Massnahmen erforderlich, zum Erhalt der Hochwassersicherheit, und, wie hier, zur Sicherung
eines begrenzten Grundwasser-Schwankungsbereichs, sowie allenfalls zum Einbau einer
strömungslenkenden Buhne auf der Maienfelder Seite, zur Freihaltung des Auslaufs des Un-
terwasserkanals des Kraftwerks Sarelli.

Im Papier „Voruntersuchung mit Pflichtenheft UVP“ zum vorliegenden Projekt, vom Januar
2018, ist denn auch erwähnt, dass als ergänzender Inhalt zum UVB ein Pflege-/Unterhalts-
sowie Interventionskonzept zu erarbeiten sei. Es sollen die im Rahmen der Detailbearbeitung
des UVB formulierten Pflege- und Unterhaltsmassnahmen im Sinne eines Gesamtkonzepts
zusammengefasst und aufeinander abgestimmt werden. Analog dazu soll ein Interventions-
konzept erstellt und dessen Auswirkungen auf relevante Umweltbereiche untersucht werden.

1.2 Begriffe
Pflegemassnahmen: Vegetationspflege, Gehölzpflege, meist periodisch

Unterhaltsmassnahmen: Umfassen neben Pflege auch kleinere bauliche Ausbesserungen

Interventionen: Meist grössere, individuell zu planende Eingriffe, um einen dro-
henden kritischen Zustand wie z.B. Hochwassergefährdung abzu-
wenden.

Diese Begriffe sind in der Praxis nicht immer scharf voneinander abgrenzbar. Deshalb wird
im Folgenden ein einziges, gesamthaftes Konzept aufgezeigt, das Pflege-, Unterhalts- und
Interventionsmassnahmen gemeinsam behandelt.

Dieses Pflege-, Unterhalts- sowie Interventionskonzept bildet den Rahmen für die späteren
Unterhaltsmassnahmen, legt Grundsätze fest und ist Basis für den später im Ausfüh-
rungsprojekt zu erstellenden detaillierten und flächenbezogenen Unterhalts- und Pflegeplan.

Periodische Kontrollen und Zustandsaufnahmen sind auch Teil des Unterhalts, bzw. sie gehen
der Unterhaltsplanung voraus. Diese Tätigkeiten werden aber schwerpunktmässig im Doku-
ment „Monitoringkonzept und Wirkungskontrolle“ (Dossierbeilage 4.5) beschrieben.

1.3 Räumliche und zeitliche Abgrenzung
Gegenstand des vorliegenden Konzepts ist der unmittelbare Einflussbereich des Aufwei-
tungsperimeters, d.h. in Längsrichtung von der Landquart-Mündung bis zur Brücke Bad Ra-
gaz – Maienfeld, sowie in Querrichtung bis zur Perimetergrenze Seiten Maienfeld und Bad
Ragaz.

Es wird unterschieden zwischen dem kurzfristigen Unterhalt während und unmittelbar nach
der Realisierungszeit und dem langfristigen Unterhalt. Der Schwerpunkt liegt dabei jeweils
auf dem langfristigen Unterhalt, d. h. ab ca. dem ersten Jahr nach Abschluss der Bauarbei-
ten. Weil während der Zeitspanne der Bauarbeiten, immerhin 8-10 Jahre, der Unterhalt be-
reits schon beginnt, werden Angaben zu diesem transitiven Unterhalt während und nach den
Bauarbeiten jeweils themenbezogen ebenfalls erwähnt.
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1.4 Unterhaltspflicht
Im Kanton SG hat der Kanton die wasserbaupolizeiliche Hoheit über die kantonalen Gewäs-
ser, gemäss kantonalem Wasserbaugesetz vom 01.10.2017. Die Pflicht für den Unterhalt, als
Teil der Wasserbaupflicht gemäss Art. 7 des Wasserbaugesetzes, obliegt bei Kantonsgewäs-
sern dem Kanton SG. Der Gewässerunterhalt ist in den Kapiteln 7-9 des Gesetzes beschrie-
ben. Der Kanton hat diese Aufgabe für den Rhein gemäss Rheingesetz an das Baudeparte-
ment, Amt für Wasser und Energie, Rheinunternehmen, delegiert.

Im Kanton GR liegt die Zuständigkeit über den Rhein bei den Gemeinden, gemäss kantona-
lem Wasserbaugesetz vom 27.08.2008. Der Unterhalt obliegt den Gemeinden (KWBG, Art.
19). Die zum Unterhalt gehörenden Aufgaben sind ebenfalls im Art. 19 des KWBG beschrie-
ben.

1.5 Zielsetzungen am aufgeweiteten Rhein Maienfeld/Bad Ragaz
Im „Entwicklungskonzept Alpenrhein“, aus dem die hier beschriebene Aufweitung Maienfeld –
Bad Ragaz die Teilmassnahme Nr. 18 darstellt, ist als übergeordnete Zielsetzung erwähnt,
dass die Projektziele der Flussaufweitung langfristig erhalten werden können. Es sind dies die
ersten drei der vier Oberziele aus dem Entwicklungskonzept:

· Gewährleistung der Sicherheit von Mensch, Tier und Gütern vor Hochwasserereignissen

· Ermöglichung einer nachhaltigen Nutzung der Ressourcen, insbesondere des Grundwas-
sers, der Wasserkraft und der Erholungsnutzung

· Verbesserung des Ökosystems Alpenrhein mit Zuflüssen

Diese drei Hauptziele müssen gegenseitig angemessen aufeinander Rücksicht nehmen und
im Einklang stehen. Zudem gilt es, die Ziele aus der strategischen Revitalisierungsplanung
SG umzusetzen.

Die Detail-Zielsetzungen für die Unterhaltsmassnahmen folgen in den jeweiligen Unterkapi-
teln in diesem Text.

1.6 Koordination mit Wirkungskontrolle und Besucherlenkung
Das Pflege-, Unterhalts- sowie Interventionskonzept ist eng mit dem Dokument Monitoring
bzw. der Wirkungskontrolle (Dossierbeilage Nr. 4.5) verknüpft, welches Empfehlungen zur
Beobachtung des Rheingerinnes während der Beobachtungspause sowie während der nach-
folgenden 25 Jahre nach dem Bau gibt. Wenn dabei potentiell kritische Phänomene festge-
stellt werden, ist möglicherweise ein Handlungsbedarf für Pflege- und Unterhaltsmassnah-
men oder Interventionen gegeben.

Das Vorgehen bei der Beobachtung des Rheingerinnes sowie die Art und Periodizität der Auf-
nahmen sind in der Dossierbeilage Nr. 4.5 beschrieben. Im vorliegenden Pflege-, Unterhalts-
sowie Interventionskonzept wird festgehalten, ab wann die beobachteten Phänomene poten-
tiell kritisch werden können und eines Eingriffs oder einer näheren Beurteilung bedürfen.

Es ergeben sich auch enge Verknüpfungen bzw. Überschneidungen zum Besucherlenkungs-
konzept (Dossierbeilage Nr. 4.11).
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2. UNTERHALT AM HEUTIGEN FLUSSGERINNE

2.1 Linke Uferseite ab Kantonsgrenze km 24.3 (Kanton SG)

2.1.1 Heutige Zuständigkeiten und Konzepte

Zuständig für den Unterhalt auf St.Galler Seite ist der Kanton. Er hat den Unterhalt gemäss
Rheingesetz dem Rheinunternehmen delegiert. Zu den erforderlichen Unterhaltsarbeiten lie-
gen teilweise schriftliche Konzepte vor, ein forstlicher Betriebsplan 2016–2030, für die ganze
St.Galler Rheinstrecke, und ein Pflegekonzept für den Sarelliwald. Für die Pflege der extensi-
ven Wiesen auf den Dammböschungen gelten die allgemeinen Regeln für Schnittzeitpunkte,
etc.

2.1.2 Periodische Kontrollen

Das Rheinunternehmen kontrolliert einmal jährlich systematisch den bautechnischen Zustand
der Rheindämme und –wuhre von Bad Ragaz bis Rüthi.

2.1.3 Unterhaltsarbeiten

Werden Mängel oder sicherheitsbedrohende Zustände festgestellt, so werden diese durch das
Rheinunternehmen umgehend behoben. Dies betrifft den Zustand der Wuhre und des Dam-
mes (Ersatz, Richten von ausbrechenden Wuhrsteinen, etc.), Instandhaltung der Fahrwege
auf dem Damm und auf der Innenseite (soweit nicht klassierte Strassen und Wege) und Ent-
fernen von einzelnen Bäumen, aus sicherheitstechnischen Gründen (Besucher) oder Gründen
der Sicherung der Dammstabilität.

Nebst den Unterhaltsarbeiten, die der Kanton SG, bzw. das Rheinunternehmen, ausführt,
verbleiben aber auch Unterhaltsarbeiten, für welche die Gemeinde zuständig ist. Dies sind
die Abfallbewirtschaftung und der Unterhalt klassierter Strassen. Für den Unterhalt der
Strassen und Wege ist somit die Klassierung massgebend.

2.2 Rechte Uferseite und linke Uferseite oberhalb km 24.3 (Kanton GR)

2.2.1 Heutige Zuständigkeiten und Konzepte

Zuständig für den Unterhalt auf Bündner Seite sind die Gemeinden. Die Haupt-Anrainerge-
meinde Maienfeld hat den Unterhalt per Vereinbarung dem Zweckverband Falknis delegiert.
Ein schriftliches Konzept zu den Unterhaltsarbeiten liegt dazu aber nicht vor.

Der Unterhalt bei den Amphibienstandorten von nationaler Bedeutung, direkt ausserhalb des
Rhein-Dammfusses, besorgen örtliche Umweltorganisationen.

2.2.2 Periodische Kontrollen

Der beauftragte Zweckverband kontrolliert periodisch, mehrmals pro Jahr, den Zustand des
Rheindamms, der Fahrwege und der Vegetation, auch im Hinblick auf die Sicherheit von Be-
suchern im Gebiet.

Einmal jährlich, und vor allem nach Hochwasser-Ereignissen, werden die Damm-Innenseiten
und die Wuhre speziell kontrolliert auf Schäden, Alterung, etc.

Die Waldpflege folgt einem internen Forst-Pflegeplan, nach dem Waldabschnitte alle ca. 10
Jahre durchforstet werden.

2.2.3 Unterhaltsarbeiten

Werden Mängel oder sicherheitsbedrohende Zustände festgestellt, so werden diese durch
den Zweckverband umgehend behoben. Dies betrifft auch hier den Zustand der Wuhre und
des Dammes (Ersatz, Richten von ausbrechenden Wuhrsteinen, etc.), Instandhaltung des
Fahrwegs auf dem Damm (Abfall-Bewirtschaftung, Strassenunterhalt, etc.) und Entfernen
von einzelnen Bäumen. Der vorhandene bauliche Zustand, speziell im Übergangsbereich
Wasser zu Land, wird in absehbarer Zeit jedoch ohnehin eine Sanierung notwendig machen.
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3. ELEMENTE DER AUFWEITUNG

Die wesentlichen, für den Unterhalt relevanten Elemente der Aufweitung Maienfeld / Bad Ra-
gaz werden wie folgt voneinander abgegrenzt und mit eindeutigen Begriffen belegt, welche in
der Folge in diesem Bericht verwendet werden:

Abbildung 1: Die in Bezug auf den Unterhalt relevanten Elemente am Ufer und im Flussbett
der Rheinaufweitung.

Gemäss vorstehendem Normalprofil werden die Bereiche wie folgt bezeichnet (von links nach
rechts, bzw. von ausserhalb Damm bis in den Flussraum hinein):

· Luftseitige Dammböschung

· Dammweg

· Obere wasserseitige Böschung mit natürlicher Bepflanzung ohne technische Funktion

· Bermenweg, zwischen dem oberen und dem mittleren Teil der wasserseitigen Böschung

· Mittlere wasserseitige Böschung, mit zwei technischen Funktionen:
o Hecke als Sicht- und Zugangsschutz gegen Hunde und Personen
o Erosionsschutz mittels Ingenieurbiologie oder Rollierung

· Untere wasserseitige Böschung und Kolkschutz, mit Blockverbauung

· Dynamisches Flussbett, mit:
o Geschiebe-, Kies- und Sandbänke (darauf Vegetation und Wald), deren Lagen und

Höhen nur approximativ prognostiziert werden können
o Flusssohle und Inseln verschiedener Höhe, mit und ohne Vegetation

· Spezialstandorte und –objekte vergl. auch Planbeilagen Nr. 7.1 und 7.2):
o Teilbächlimündung
o Amphibientümpel
o Besucherstandorte und Aussichtsplattformen
o Brücke über Teilbächli
o Geschiebeentnahmestellen
o Unterwasserkanal KW Sarelli
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4. TECHNISCHER, WASSERBAULICHER UNTERHALT

4.1 Zielsetzungen
Die Zielsetzungen mit Schwerpunkt Hochwasserschutz und Nutzungen sind:

· Aufrechterhaltung des erforderlichen Tragwiderstandes des Uferschutzes (Längsblock-
wurf, Blockvorlage, Leitwerke, Buhnen, Ingenieurbiologie und Rollierungen), in Abhän-
gigkeit der tatsächlich auftretenden Belastungen (Kolktiefen, Schubspannungen).

· Aufrechterhaltung des erforderlichen Tragwiderstandes der Dämme.

· Unterhalt der Wege (Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit).

· Verhinderung einer unzulässig tiefen oder hohen Lage der Nieder- und Mittelwasserspie-
gel, welche das Grundwasser unzulässig beeinflussen würden.

· Aufrechterhaltung der erforderlichen Abflusskapazität bei Hochwasser.

· Verhinderung eines unzulässig häufigen Einstaus des Unterwasserkanals des Kraftwerks
Sarelli infolge einer zu hohen Lage der Sohle, der Nieder- und Mittelwasserspiegel oder
infolge einer örtlichen Ablagerung einer Geschiebebank.

4.2 Zulässige und potentiell kritische Phänomene

4.2.1 Beobachtbare Phänomene

Im Folgenden wird auf mögliche Phänomene eingegangen, welche bei Kontrollgängen oder
im Rahmen des Monitorings und der Wirkungskontrolle zum Vorschein treten können.

Für einen angemessenen und zielgerichteten Unterhalt ist es wichtig, diese Phänomene beur-
teilen und einschätzen zu können, denn nicht alle Phänomene sind kritisch und erfordern die
Auslösung von Unterhaltsmassnahmen. In einer dynamischen Flussaufweitung sind viele
Phänomene beobachtbar, welche unproblematisch, zulässig oder sogar erwünscht sind, so-
fern sie am geeigneten Standort stattfinden und ein kritisches Mass nicht überschreiten. Sie
verursachen keinen Handlungsbedarf.

Viele Phänomene sind in einer begrenzten Ausprägung unkritisch und können toleriert wer-
den, entwickeln sich aber zu einem potentiell kritischen Zustand, wenn sie sich weiterentwi-
ckeln und ein unzulässiges Ausmass annehmen.

Wieder andere Phänomene sind an einem Standort zulässig und tolerierbar, an einem ande-
ren, empfindlicheren Standort jedoch nicht.

4.2.2 Sicherheitsreserven

Bei der Dimensionierung des Rheingerinnes und der Ufer wurden relativ grosse Sicherheits-
reserven eingebaut, welche den erhöhten Unschärfen und Unsicherheiten bei der Prognose
der künftigen hydraulischen und morphologischen Verhältnisse in der Aufweitung genügend
Rechnung tragen.

Die Aufrechterhaltung des erforderlichen Tragwiderstands der Blockverbauungen ist direkt
mit der Tiefe der zukünftig auftretenden Kolke gekoppelt. Die Überwachung dieser Kolktiefen
ist Gegenstand des Monitoringkonzepts Dossierbeilage Nr. 4.5. Die Fundation der Blockver-
bauungen ist auf sehr grosse Kolktiefen ausgelegt. Der Erosionswiderstand weist genügend
grosse Reserven auf, und die Konstellation der Ufer mehrheitlich im Einschnitt, ergänzt mit
niederen Flachdämmen, darf als robust bezeichnet werden. Ein Unterhaltseingriff ist daher
noch nicht nötig, sofern die im Monitoring angetroffene Situation nur geringfügig vom Ideal-
zustand abweicht.

Die erforderliche Abflusskapazität bei Hochwasser ist eine Funktion mehrerer Parameter wie
z.B. Sohlenlage, hydraulisch wirksame Querschnittsfläche und Sohlengefälle. Auch diese Pa-
rameter werden im Rahmen des Monitorings periodisch aufgenommen. Bei der Beurteilung
der Relevanz der Aufnahmen ist zu beachten, dass bei der hydraulischen Dimensionierung
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des künftigen Rheingerinnes genügend Reserven zur Abdeckung der hydraulischen und mor-
phologischen Unsicherheiten eingebaut werden. Eine Intervention ist daher noch nicht erfor-
derlich, wenn die beobachtete Situation nur leicht von den Dimensionierungsannahmen ab-
weicht. Die korrekte Interpretation der im Monitoring erfassten Grössen benötigt ausserdem
ein hydraulisches Fachwissen.

4.2.3 Unkritische Phänomene im Ufer- und Dammbereich

Zulässig bzw. nicht kritisch sind in der Regel:

· Gebüschinseln und Einzelbüsche im Dammbereich, d.h. auf luftseitiger Böschung und
auf oberer wasserseitiger Böschung, sofern es sich um eher flach oder kleinräumig wur-
zelnde, nicht zu hohe Sträucher und Stauden handelt, und nicht um tiefwurzelnde oder
hochwachsende Arten. Die Stämme der Gebüsche sollten nicht grösser als armdick wer-
den.

· Niederes, eher flachwurzelndes Gebüsch auf der mittleren und unteren wasserseitigen
Böschung, sowie auf den Blockwurfüberschüttungen.

· Die vorgesehene Blockverbauung ist eine flexible Bauweise, welche leichte Verschiebun-
gen und Verformungen zulässt, ohne dabei ihre Funktion zu verlieren. Insbesondere
beim Längsblockwurf und bei den Buhnen können leichte Veränderungen toleriert wer-
den, ohne dass es während dem nächsten Hochwasser am Ufer zu einer Eskalation
kommt (das steile Blocksatzgefüge der Leitwerke ist empfindlicher).

4.2.4 Potentiell kritische Phänomene im Ufer- und Dammbereich

Potentiell kritisch und daher fachlich zu beurteilen sind:

· Durchgehendes Gehölz im Dammbereich: erschwert Dammkontrollen.

· Hochwachsende oder tiefwurzelnde Arten im geotechnisch erforderlichen Dammbereich:
mögliche Schädigung des Dammkerns durch Durchwurzelung oder Windwurf.

· Hochwachsende oder tiefwurzelnde Arten direkt auf Blockwurf, Buhnen und Leitwerken:
mögliche Sprengung durch Wurzeln und Windwurf.

· Wühltierbauten im ganzen Uferbereich.

· Generell alle Anzeichen von innerer Erosion, von Böschungsinstabilität oder von Setzun-
gen an den Dämmen (z.B. auf der Dammkrone).

· Fortlaufend zunehmende Bewegungen und Auflockerungserscheinungen im Längsblock-
wurf und an den Buhnen. Dabei ist das Augenmerk v.a. auf eine mögliche Unterspülung
und ein Einsacken des Blocksatzfusses bzw. des Buhnenkopfs zu richten.

· Schäden am Blocksatz der Leitwerke, welche einen Kollaps der Verbauung befürchten
lassen.

· Ausgedehnte und zunehmende Oberflächenerosion im mittleren Teil der Böschung über
dem Blockwurf, infolge eines schadhaften ingenieurbiologischen Verbaus.

4.2.5 Unkritische Phänomene im Bereich der dynamischen Flusssohle

Zulässig bzw. nicht kritisch sind in der Regel:

· Generell die Bildung von Kolken, Rinnen, Kiesbänken und Sandablagerungen.

· Seitenerosionen und Böschungsinstabilitäten bei Steilufern ausserhalb der verbauten
Uferbereiche.

· Im ganzen Bereich der dynamischen Flusssohle (vgl. Abbildung 1) ist das Aufkommen
von hohen Gehölzen und Bäumen generell unkritisch und tolerierbar, insbesondere auch
auf Geschiebebänken und Inseln, sofern die dichte Vegetation ein kritisches Ausmass
nicht überschreitet (siehe unten).

· Lokale Einengungen des hydraulisch wirksamen Abflussquerschnitts durch Vegetation,
im zulässigen Bereich.
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· Umfallende bzw. ins Wasser fallende Bäume infolge von Windwurf und Seitenerosion o-
der der fortschreitenden Erosion von bewaldeten Inseln oder Halbinseln.

· Sämtliche Aktivitäten von Wildtieren, sofern sie keine Schäden an den Verbauungen,
Dämmen und Unterhaltswegen zeitigen.

· Generelle Auflandungen und Absenkungen der mittleren Sohlenlage im zulässigen Be-
reich (siehe unten).

· Generell das Entstehen von Verklausungen durch Treibholz im zulässigen Bereich (siehe
unten).

4.2.6 Potentiell kritische Phänomene im Bereich der dynamischen Flusssohle

Potentiell kritisch und daher fachlich zu beurteilen sind:

· Auflandungen und Absenkungen der mittleren Sohlenlage, welche den unkritischen
Schwankungsbereich überschreiten. Als potentiell kritisch für Grundwasser, Einstau Un-
terwasserkanal des Kraftwerks Sarelli und Abflusskapazität wird beurteilt, wenn die
mittlere Sohle1 im Mittel über den ganzen Projektabschnitt um mehr als ±30-50
cm von der Soll-Sohlenlage abweicht. Da aber die aufgeweitete Sohle aufgrund ihrer
grossen Pufferwirkung2 relativ träge reagiert, soll eine Nachjustierung der Geschiebebe-
wirtschaftung bereits bei einer Abweichung von ±20 cm geprüft werden:
o Erhöhung der Geschiebeentnahmen bei durchschnittlich >20 cm zu hoher Sohlenla-

ge.
o Reduktion oder Aussetzung der Geschiebeentnahmen bei durchschnittlich < -20 cm

zu tiefer Sohlenlage.

· Ablagerung einer einstauenden Geschiebebank beim Auslauf des Unterwasserka-
nals des Kraftwerks Sarelli. Die Geometrie der Aufweitung, die Lenkungswirkung der
drei Buhnen bei km 24.3 sowie die Spülwirkung des turbinierten Abflusses werden die
Ablagerung einer Geschiebebank bestmöglich verhindern. Es verbleibt aber ein geringes
Restrisiko. Sollte sich dennoch eine Geschiebebank bilden und den Auslauf empfindlich
beeinträchtigen, so müsste eine Intervention geprüft werden (Abtrag Geschiebebank
oder Ergänzung mit einer vierten Buhne bei km 24.38).

· Zu starkes Einwachsen des Flussbetts mit dichter, kaum durchströmter Gehölzvege-
tation über eine grosse Länge. Als Faustregel kann gelten, dass ein zu starkes Einwach-
sen ab dann potentiell kritisch ist, wenn die Breite des abflusswirksamen Querschnitts
gemittelt über die ganze Länge des Perimeters um mehr als 10% gegenüber den für die
Dimensionierung vorausgesetzten Annahmen abweicht und die Breitenabnahme nicht
durch eine tiefere Sohlenlage kompensiert wird:
o Teilaufweitung Maienfeld: abflusswirksame Breite < 125 m, falls keine Kompensati-

on durch eine tiefere Sohlenlage erfolgt.
o Teilaufweitung Bad Ragaz (Regimebreite 150 m): abflusswirksame Breite < 135 m,

falls keine Kompensation durch eine tiefere Sohlenlage erfolgt.

· Zu starke lokale Einengung des abflusswirksamen Querschnitts, entweder durch dich-
te, kaum durchströmte Vegetation oder durch eine sehr grosse Schwemmholzverklau-
sung, sofern die Breitenabnahme nicht oder nur ungenügend durch den am Hindernis zu
erwartenden Verengungskolk kompensiert wird. Als potentiell kritische lokale Einengung
über eine Länge von rund 100-300 m kann eine Einschnürung ab rund 25%3 gelten:

1 Die mittlere Sohle entspricht der über das Querprofil gemittelten Sohlenhöhe. In jedem Querprofil wird
die Abweichung dieser mittleren Sohle von der Soll-Sohlenlage bestimmt und dann wiederum über das
ganze Längenprofil der Projektstrecke gemittelt.
2 Rund 50'000 m3 pro 10 cm Höhenänderung.
3 Im Rahmen der hydraulischen Sensitivitätsanalyse wurde mit einer Einschnürung im ohnehin verengten
Übergangsquerschnitt bei km 24.9 von 112 m auf 90 m Sohlenbreite ein Aufstau von 53 cm ermittelt.
Ein lokaler Aufstau bis zu 60 cm ist als Teilfreibord berücksichtigt und kann problemlos abgedeckt wer-
den. Da sich in der Regel sofort ein Verengungskolk in der Sohle ausbildet und die bestockten Flächen
sich in den breiteren Teilaufweitungen ausbilden werden, wird ein Grenzwert von 25% vorgeschlagen, ab
dem die Situation unter Berücksichtigung des Verengungskolks genauer hydraulisch beurteilt werden
sollte.
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o Teilaufweitung Maienfeld: lokale Einengung des abflusswirksamen Querschnitts auf
rund 100 m, und nur ungenügende Ausbildung eines Verengungskolks in der be-
weglichen Sohle.

o Teilaufweitung Bad Ragaz (Regimebreite 150 m): lokale Einengung des abflusswirk-
samen Querschnitts auf rund 110 m, und nur ungenügende Ausbildung eines Ver-
engungskolks in der beweglichen Sohle.

Die obenstehend genannten Grenzwerte für weitergehende Abklärungen oder für Interven-
tionen sollen im Verlauf des langjährigen Monitorings überprüft und Bedarf an die neuen Er-
kenntnisse aus der Wirkungskontrolle angepasst werden

4.2.7 Vorgehen bei Feststellung von potentiell kritischen Phänomenen

Potentiell kritische Phänomene müssen von wasserbaulichen Fachpersonen beurteilt werden,
entweder durch die unterhaltspflichtige Behörde selber oder im Rahmen der Arbeitsgruppe
gemäss  Kap.  8.3.3.  Wenn  keine  Gefahr  droht,  ist  ein  sofortiger  Eingriff  weder  notwendig
noch sinnvoll, und es genügt eine intensivierte Beobachtung des Phänomens.

4.3 Unterhalt an Damm und Ufer

4.3.1 Baulicher Dammunterhalt

Für die flachen, niederen Hochwasserschutzdämme wird der Bedarf an baulichen Unter-
haltsmassnahmen sehr gering sein. Falls sie dennoch einmal nötig werden, beschränken sie
sich auf kleine, lokale Erdbaumassnahmen, wie z.B. Ausbesserungen oberflächlicher Erosio-
nen, Stabilisierungsmassnahmen bei Anzeichen von innerer Erosion oder Aktivitäten von
Wühltieren oder Schwächungen durch Durchwurzelung.

Eine Ansiedelung wühlender und bautengrabender Tiere ist aufgrund des grobkiesigen Un-
tergrundes eher unwahrscheinlich. Sollte dies dennoch beobachtet werden und der Damm-
kern gefährdet werden, können Massnahmen getroffen werden, um die Tiere zu vertreiben,
oder es kann im betreffenden Abschnitt ein zusätzlicher Wühltierschutz aus rostfreiem
Drahtgeflecht in die Dammböschung ca. 20-30 cm unter die Oberfläche der Dammböschung
eingebaut werden.

4.3.2 Vegetation auf dem Damm bzw. der oberen wasserseitigen Böschung

Im Bereich der Dämme werden keine hoch wachsenden Bäume und durchgehenden Hecken
gepflanzt. Es kann aber sein, dass sich unerwünschte Arten durch Flugsamen spontan ansie-
deln werden.

Spontan aufkommende Bäume und zu hoch aufwachsendes Gebüsch (etwa ab Armdicke)
sind im Bereich der luftseitigen Dammböschung, der Dammkrone und der oberen wassersei-
tigen Dammböschung zu fällen oder zurückzuschneiden, insbesondere dann, wenn ihr Wur-
zelwerk oder ein allfälliger Windwurf den geotechnisch erforderlichen Dammquerschnitt be-
schädigen würde (siehe Normalprofile Dossierbeilagen 10.2 und 10.3).

Auf der wasserseitigen oberen Böschung und auf der luftseitigen Böschung sind Einzelbüsche
und Gruppen niederer Gebüsche (ohne baumbildende Arten) erlaubt, sollten sich aber nicht
zu geschlossenen Hecken entwickeln, da dann die Inspektion und Kontrolle des Dammes be-
hindert wird. Dies wird durch regelmässige Kontrolle der Gebüschvegetation (Kap. 5.2) sowie
durch regelmässiges Mähen der offenen Wiesenflächen sichergestellt.

Die Oberflächen der luftseitigen Dammböschung, der Dammkrone und der oberen wassersei-
tigen Böschung bis zum Niveau der Bermenwege müssen keine besonderen Eigenschaften
bezüglich Erosionswiderstand4 erfüllen. Das regelmässige Mähen der offenen Dammböschun-
gen gemäss den ökologischen Kriterien stellt auch die Kontrollierbarkeit des Dammes sicher.
Beim Auftreten eines grossen Hochwassers kann ein Grasschnitt vorgezogen werden, wenn
dies die visuelle Kontrolle der luftseitigen Dammböschung erfordert.

4 Die luftseitige Oberfläche darf bei Überströmung bis zum Erosionsschutz hinunter abgespült werden.
Die wasserseitige obere Böschung wird durch die uferparallele Strömung nur sehr schwach belastet.
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4.3.3 Baulicher Unterhalt des Uferschutzes

Eine lokale Destabilisierung der Blockverbauung lässt sich möglicherweise nach einem grös-
seren Hochwasser feststellen. Dadurch ist aber die Tragfähigkeit der gesamten Uferverbau-
ung noch nicht gefährdet, da es sich um einen Blockwurf handelt, wo der Einzelblock auch
ohne Verbund trägt. Bei einem Auftreten von umfangreichen Blockbewegungen bzw. einer
ausgedehnten Auflockerung im Blockwurf sollen zuerst die Ursache und der Handlungsbedarf
abgeklärt werden. Ist ein solcher gegeben, so sind folgende bauliche Unterhaltsmassnahmen
denkbar:

· Stabilisierung eines unterkolkten Blocksatzfusses durch Blockdepot bzw. Auffüllen des
Kolkes mittels Blöcken.

· Abdeckung von entstandenen Lücken in der Blockbelegung durch Einpassung zusätzli-
cher Blöcke.

· Im Extremfall Abtrag und Wiederaufbau des defekten Blockwurfs.

Falls sich in der mittleren Böschung nach einem grösseren Hochwasser grössere Erosionser-
scheinungen wie Rinnen, Gräben oder Oberflächenerosion zeigen, so wäre dies wahrschein-
lich die Folge einer schadhaften technischen Vegetation. Die Erosionslöcher sind aufzufüllen
und mit einer frischen Bepflanzung zu versehen.

4.3.4 Vegetation auf der mittleren wasserseitigen Böschung

Die mittlere wasserseitige Böschung zwischen Niveau 1 und Niveau 2a bzw. 2b wird entwe-
der durch eine Rollierung oder durch ingenieurbiologische Massnahmen vor Erosionsangriff
geschützt.

Der ingenieurbiologisch wirkende Erosionsschutz hat abschnittsweise eine Zusatzfunktion als
Sicht- und Zutrittsschutzhecke, und wird mit niederwachsenden, buschigen und evtl. dorni-
gen Gehölzarten angepflanzt (siehe Kap. 6). Diese Hecke muss mittels regelmässiger Kon-
trolle und Gehölzpflege funktionstüchtig gehalten werden:

· Gesunde Gehölzpflanzen.

· Niederwachsende Gehölze, keine baumbildenden Arten.

· Dichter Bewuchs zur Dämpfung der Strömungsgeschwindigkeit.

· Bodenarmierung durch dichtes gesundes Wurzelwerk. Geflecht aus vielen dünnen Wur-
zeln ist besser als wenige dicke Wurzeln.

Die Eingriffe zum Gehölzunterhalt umfassen die folgenden Arbeiten:

· Auf den Stock setzen der dafür geeigneten Gehölzarten.

· Rückschnitt der Gebüsche ohne Stockausschlag.

· Ergänzungspflanzungen zur Schliessung von Lücken, welche durch absterbende Gehölze
entstanden sind.

Als Periodizität der Interventionen werden 3-5 Jahre empfohlen. Pro Intervention sollen die
Gehölze nicht auf ganzer Länge auf einmal, sondern intervallweise in Abschnitten von rund
50 – 100 m Länge zurückgeschnitten werden. In der nächsten Intervention werden dann die
bei der ersten Intervention stehen gelassenen Abschnitte zurückgeschnitten. So ergibt sich
für jeden Abschnitt ein Unterhaltseingriff alle 6-10 Jahre.

4.3.5 Vegetation auf der unteren wasserseitigen Böschung

Die oberflächlich zutage tretenden Blocksteinbauten werden in der Regel entweder vegetati-
onslos bleiben oder eine Pioniervegetation aufweisen, welche keinen Unterhalt erfordert. Ein
allmähliches Aufkommen von Büschen ist tolerierbar und erfordert ebenfalls keinen Unter-
halt. Hingegen sollen zu gross und zu schwer werdende Bäume, deren Wurzeln den Blocksatz
zu sprengen oder bei Windwurf zu zerreissen vermögen, gefällt werden. Dieser forstliche
Eingriff ist voraussichtlich alle 10-15 Jahre erforderlich.

Mehr als 2 m tief überschüttete Blocksteinbauten, z.B. unter einer Geschiebebank, sind ge-
schützt gegen schädliche Einflüsse durch Wurzelwerk. Auf diesen Flächen ist kein Gehölzun-
terhalt notwendig, wenn hochwachsende Bäume aufkommen.
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4.4 Interventionen im dynamischen Flussbett

4.4.1 Allgemeine Bemerkungen

Das Aufweitungsprojekt ist so ausgelegt und dimensioniert, dass innerhalb des dynamischen
Flussbetts ein gewisser Grad an "Wildnis" zugelassen werden kann. Die grossen Sicherheits-
reserven im Freibord, die vorausschauende Berücksichtigung einer erhöhten Gerinnerauigkeit
und das hydraulische Konzept mit Regimebreite erlauben ein grosses Mass an freier dynami-
scher Entwicklung des geschützten Auengebiets, ohne dass interveniert werden muss. Im
Bereich des dynamischen Flussbetts zwischen den befestigten Uferlinien sind daher norma-
lerweise keine wasserbaulichen Unterhaltsmassnahmen und keine Pflegemassnahmen an der
Vegetation erforderlich, und sind aus Sicht der ökologischen Zielsetzungen auch nicht er-
wünscht. Insbesondere sind die in Kap. 4.2.5 skizzierten Phänomene unkritisch und sollen
toleriert werden.

Eingriffe sind nur dann auszuführen, wenn sie zur Abwendung von Gefahren unbedingt not-
wendig sind, um die Hochwassersicherheit zu gewährleisten oder um massive negative Aus-
wirkungen auf bestehende Nutzungen zu verhindern. Die Ausführungen in Kap. 4.2.6 skizzie-
ren, ab wann die im Flussbett beobachteten Phänomene potentiell kritisch werden könnten,
und eine Intervention im Flussbett geprüft werden soll.

4.4.2 Regimebreite des abflusswirksamen Querschnitts

Im dynamischen Auengebiet wird an geschützten, durch Hochwasser und Überflutungen we-
nig beanspruchten Flächen längerfristig ein Auenwald aufkommen, dessen dichtes Gehölz
den Hochwasserabfluss behindern kann. Der Fluss wird jedoch mit häufigen Hochwassern
selbstständig dafür sorgen, dass ein gewisser Querschnitt immer offen und abflusswirksam
bleibt. Die Breite dieses Querschnitts ist zeitlich und örtlich variabel, bewegt sich aber um ei-
nen mittleren Wert (Regimebreite). Diese Regimebreite wurde vom Hydraulikspezialisten im
Rahmen des Vorprojekts auf 150 m berechnet.

Während in der Maienfelder Teilaufweitung mit Sohlenbreite maximal 145 m das gesamte
Gerinne als abflusswirksam angenommen wird, rechnet die hydraulische Dimensionierung in
der Bad Ragazer Teilaufweitung nur mit einer durchflossenen Sohlenbreite von maximal 150
m und nimmt sicherheitshalber an, dass die übrigen Bereiche des Gerinnes nicht durchströmt
werden (Maximalannahme auf sicherer Seite).

Die Breite des abflusswirksamen Querschnitts ist örtlich und zeitlich variabel und kann so-
wohl generell wie auch lokal enger sein als die für die hydraulische Dimensionierung ange-
nommene Sohlenbreite. Auch kann ein vormals enger, langfristig eingewachsener Quer-
schnitt durch eine Serie von morphologisch aktiven Hochwasserereignissen plötzlich wieder
ausgeräumt werden, wie dies aktuell in der Mastrilser Rheinaue seit ein paar Jahren zu be-
obachten ist. Die entsprechende Unsicherheit ist im erforderlichen Freibord zu einem grossen
Mass abgedeckt. Die Ausführungen in Kap. 4.2.6 skizzieren, ab wann eine zusätzliche Einen-
gung mit dichter Vegetation als potentiell kritisch gilt und hydraulisch genauer abgeklärt
werden muss. Diese hydraulische Abklärung erfordert entsprechendes Fachwissen, da die
Abflusskapazität nicht nur von der Breite des offenen Abflussquerschnitts, sondern auch von
der Sohlenlage und dem Gefälle abhängig ist: Der Fluss reagiert auf die Breitenabnahme in
der Regel mit einer lokalen oder generellen Absenkung der Sohle, womit der Verlust an Ab-
flusskapazität möglicherweise wieder wettgemacht oder wenigstens reduziert wird.

Die Beurteilung, ab wann eine Vegetation nicht mehr zum abflusswirksamen Querschnitt ge-
zählt werden kann, erfordert ebenfalls hydraulisches Fachwissen. Gehölzflächen sind nur
dann nicht mehr abflusswirksam, wenn sie genügend dicht sind, kaum mehr durchströmt
werden und keinen nennenswerten Beitrag mehr zum Hochwasserabfluss leisten. Lockeres
Gebüsch und flexible, biegsame Vegetation werden hingegen auch innerhalb des abflusswirk-
samen Querschnitts aufkommen und haben dort allenfalls höchstens Einfluss auf die Mak-
rorauigkeit des Gerinnes, was in den Dimensionierungsannahmen berücksichtigt ist.

4.4.3 Eigendynamische Aufweitung

Das Projektkonzept sieht vor, dass sich der Rhein nach Bauausführung selbstständig bis zur
Endsohlenbreite weiter aufweiten wird. Dabei wird er die innerhalb des dynamischen Fluss-
betts verbleibenden Waldinseln allmählich erodieren. Die an den Erosionsfronten entstehen-
den Kolke und Steilwände sowie die durch Seitenerosion entstehenden Terrain-, Boden- und
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Vegetationsverluste sind Teil dieses erwünschten dynamischen Prozesses, sofern sie sich in-
nerhalb des dynamischen Sohlenbereichs der Aufweitung abspielen, und sollen in keiner Wei-
se gebremst oder verhindert werden.

Das durch die Erosion der Waldinseln zusätzlich entstehende Schwemmholz wird die natürli-
che Schwemmholzfracht des Alpenrheins nur unwesentlich erhöhen. Das Hinunterstürzen von
Bäumen und Gehölzen über Erosionskanten ist ein natürlicher Prozess, der in Auengebieten
toleriert werden soll, und der für das gewässerökologisch wichtige Totholzvorkommen in den
Gewässern eine Voraussetzung ist. Aus diesen Gründen erscheint ein vorsorgliches Fällen der
an Erosionskanten absturzgefährdeten Bäume nicht erforderlich bzw. ist nicht erwünscht.

Die Geschwindigkeit der Seitenerosion ist im hohen Mass vom langjährigen Hochwasserge-
schehen abhängig und kann nicht mit Sicherheit prognostiziert werden. Die Entwicklung wird
im Rahmen des Monitorings und der Wirkungskontrolle periodisch etwa alle fünf Jahre neu
beurteilt. Falls sie sich längerfristig als zu langsam erweisen würde, und falls die Eigendyna-
mik des Flusses nicht ausreichen würde, um die Entwicklungsziele in angemessener Frist zu
erreichen, so wäre dannzumal eine abermalige Intervention mit zusätzlichem maschinellem
Abtrag und zusätzlicher Abfuhr des überschüssigen Kiesmaterials zu prüfen.

4.4.4 Bei Bedarf infrage kommende Interventionen im Flussbett

Aus heutiger Sicht sind folgende Interventionen denkbar, welche langfristig zur Abwendung
von Gefahren innerhalb des Flussbetts notwendig werden könnten (nicht abschliessende Auf-
zählung):

· Geschiebeentnahmen auch innerhalb des Perimeters zwecks Regulierung des Geschiebe-
haushalts und zur Kontrolle der Sohlenlage (Entnahmestelle B, vgl. Kap. 4.5).

· Mechanischer Abtrag einer Geschiebebank, welche sich trotz aller Vorsichtsmassnahmen
wider Erwarten vor dem Auslauf des Unterwasserkanals des Kraftwerks Sarelli bilden und
diesen unzulässig einstauen würde (Entnahmestelle C, vgl. Kap. 4.5).

· Erstellung einer zusätzlichen vierten Buhne bei km 24.38 rechts, zur Verstärkung der
Strömungslenkung, falls sich wider Erwarten eine Geschiebebank vor dem Auslauf des Un-
terwasserkanals des Kraftwerks Sarelli bilden und diesen unzulässig einstauen würde.

· Nachträglich zusätzlicher mechanischer Abtrag von Waldinseln und zusätzliche Abfuhr von
Kiesmaterial, falls sich die eigendynamische Aufweitung als zu schwach und zu langsam
erweisen würde.

· Ausholzung einer örtlich oder generell zu stark eingewachsenen dichten Vegetation, falls
trotz allfällig tieferer Sohlenlage der Nachweis erbracht ist, dass dadurch die hydraulische
Abflusskapazität kritisch beeinträchtigt ist.

· Entfernen, auflockern oder zersägen einer übermässig grossen Verklausung in den Di-
mensionen gemäss Kap. 4.2.6, welche die Abflusskapazität bei Hochwasser zu stark be-
einträchtigt.

4.4.5 Bedarfsnachweis

Interventionen im Flussbett bedeuten einen Eingriff in ein geschütztes Auengebiet und soll-
ten nur dann vorgenommen werden, wenn sie zur Abwehr von Gefahren notwendig sind und
keine bessere Alternative zur Verfügung steht. Aufgrund der komplexen hydraulischen und
morphologischen Zusammenhänge ist für diesen Bedarfsnachweis ein entsprechendes hyd-
raulisches Fachwissen notwendig, welches bei der unterhaltspflichtigen Behörde und/oder in
der in Kap. 8.3.3 vorgeschlagenen interdisziplinären Arbeitsgruppe unkompliziert abgerufen
werden kann.

Es wird sehr empfohlen, die Abflusskapazität mittels hydraulischer Nachrechnung periodisch
zu überprüfen, womit die Notwendigkeit von allfälligen Interventionen besser abgeklärt wer-
den kann. Dies kann in zeitlichen Abständen von rund 5-10 Jahren im Rahmen der Wir-
kungskontrolle erfolgen.
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4.5 Geschiebeentnahmen

4.5.1 Notwendigkeit einer Interventionsmöglichkeit

Der langfristig über Jahrzehnte erfolgende natürliche Abtrag der Waldinseln durch den Rhein
selber führt nach dem Bau zu einem zusätzlichen Geschiebeeintrag. Das Volumen dieses Ein-
trags hängt von der Hydrologie des Rheins und vom Auftreten von Hochwassern ab und kann
von Jahr zu Jahr stark schwanken. Es wird im Durchschnitt auf 16'500 m3 pro Jahr geschätzt.

Dieser zusätzliche Geschiebeeintrag führt zu einem Überschuss an Geschiebe und zu einer
weiteren Sohlenauflandung des Rheins auch nach der Bauphase. Damit diese nicht unzuläs-
sig gross wird, können im Zustand nach dem Bau zusätzliche Geschiebeentnahmen von bis
zu 15'000 m3 pro Jahr notwendig werden, welche den Geschiebeeintrag aus Seitenerosion
wieder kompensieren und dadurch den Geschiebetransport des Rheins wieder ausgleichen.
Diese zusätzliche Geschiebeentnahme ist zumindest für die auf den Bau folgende, rund 25-
30 Jahre dauernde Entwicklung notwendig, bis die Waldinseln abgetragen sind.

Ob auch in den Folgejahrzehnten (>30 Jahre) eine zusätzliche Geschiebeentnahme notwen-
dig sein wird, wird vom Geschiebehaushalt des Rheins in jenem künftigen Zeitpunkt, von den
bis dannzumal gemachten Erfahrungen sowie vom langfristig tolerierbaren Sohlenniveau ab-
hängen und ist heute noch nicht vorhersehbar.

Aus diesem Grund ist eine Interventionsmöglichkeit für eine bedarfsweise zusätzliche Ge-
schiebeentnahme zur Regulierung des Geschiebetriebs ein nötiger Bestandteil des vorliegen-
den Projekts und muss mit dem Projekt mitbewilligt werden. Wäre diese Interventionsmög-
lichkeit nicht gegeben, so würde gemäss Prognose aus der Modellrechnung eine unzulässig
hohe Endsohlenlage resultieren, welche eine Gefahr für die Abflusskapazität und/oder für die
Grundwasserverhältnisse darstellen würde.

4.5.2 Entnahmeperimeter

Die bedarfsweise zusätzlichen Geschiebeentnahmen können entweder an der bereits beste-
henden Entnahmestelle oberhalb der Tardisbrücke oder an drei zusätzlichen Perimetern er-
folgen:

A) Bei der Landquartmündung unmittelbar oberhalb der Tardisbrücke, z.B. durch Erhö-
hung der jährlich dort entnommenen Geschiebemenge. Landquarter Gemeindegebiet.

B) Flächiger Abtrag der stationären Geschiebebank an der Kurveninnenseite km 23.8-
24.3 links, auf Landquarter Gemeindegebiet und je nach Ausdehnung der Geschiebe-
bank über die Gemeindegrenze hinaus in Maienfelder Gemeindegebiet hinein.

C) Abtrag von allfälligen Geschiebeablagerungen im Bereich des Unterwasserkanals des
Kraftwerks  Sarelli,  Abschnitt  km 24.55-24.85  im Bereich  zwischen  linkem Ufer  und
Kantonsgrenze. Gemeindegebiet Bad Ragaz.

D) Flächiger  Abtrag  auf  einer  linksufrigen  Kiesbank  im  Bereich  km  26.80-27.67  nach
dem Aufweitungsperimeter, Gemeindegebiet Bad Ragaz. Der Perimeter wird bis zur
Kantonsstrassenbrücke ausgedehnt, da sich die Lage der dortigen alternierenden
Kiesbank verlagern kann.

Die entsprechenden Perimeter B-D sind in den Situationsplänen Dossierbeilagen Nrn. 7.1 und
7.2 eingetragen und genau abgegrenzt.

Abbildung 2: Alternative Perimeter für die bedarfsweise zusätzliche Geschiebeentnahme im
Flussbett.
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Sollten sich die vorliegend bezeichneten Entnahmeperimeter aus ökologischen oder morpho-
logischen Gründen als ungeeignet erweisen, dürfen sie in Absprache mit den kantonalen
Fachstellen durch andere geeignete Entnahmeperimeter ersetzt werden.

4.5.3 Durchführung der Geschiebeentnahmen

Für die Geschiebeentnahmen werden vom Unterhaltspflichtigen einheitliche Auflagen festge-
legt, welche für alle Interventionen Gültigkeit haben.

Die Geschiebeentnahmen werden vom Unterhaltspflichtigen ausgeschrieben und an einen
Bestanbieter unter Auflagen vergeben. Diese Auflagen sollen für jede Intervention denselben
Grundsätzen folgen.

Die Geschiebeentnahmen erfolgen im Winter bei Niederwasser und ausserhalb der Brutsaison
und Vegetationsperiode, und dürfen störungsempfindliche Lebensräume nicht beeinträchti-
gen. Sie sollen pro Intervention jeweils nur in einem der vier vorstehend genannten Perime-
ter vorgenommen werden und sich auf eine möglichst kleine Fläche konzentrieren, welche
vor der Entnahme näher einzugrenzen ist.

Damit das Aushubgerät keine Schäden an der Uferverbauung verursacht, ist ein Mindestab-
stand zum Ufer in der Grössenordnung von 4-5 m vorzugeben und einzuhalten.

Zur Vermeidung von Trübung in der Fischschonzeit ist die Entnahme in jedem Fall entweder
im Trockenen oder abgeschottet vom fliessenden Wasser auszuführen: über der Niederwas-
serlinie durch trockenes Abschälen einer erhöhten Kiesbank oder in einer mit einem Wasser-
haltungsdamm abgeschotteten Grube. Der Wasserhaltungsdamm wird dabei nicht aktiv ins
Wasser geschüttet, sondern entsteht, in dem das Material entlang der Niederwasserlinie un-
berührt belassen wird und als Damm stehenbleibt.

Ein Aushub einer flachen Grube, welche sich nachfolgend bei Hochwasser sofort wieder mit
Geschiebe verfüllt, soll auch im Bereich des Grundwasserspiegels erlaubt sein, damit sich die
Entnahme der erforderlichen Volumen nicht auf eine zu grosse Sohlenfläche ausdehnt.

Die maximale Aushubtiefe darf nicht mehr als zwei Meter unter die mittlere Sohle reichen,
was einer häufig auftretenden Kolktiefe entspricht. Damit können Schäden an Blockvorlagen
und eine unzulässig hohe Infiltration ins Grundwasser vermieden werden.

Für die Entnahme und den Abtransport des Kiesmaterials können bei A) die bestehenden Zu-
gänge und Infrastrukturen genutzt werden. Die Erschliessung der neuen Perimeter B-D er-
folgt über die Unterhaltswege und über Rampen ins Gerinne. Letztere werden für die Perime-
ter B und C im Interventionsfall temporär mit dem entnommenen Kiesmaterial geschüttet
und nach Beendigung des Aushubs abgetragen und abgeführt. Beim Perimeter D kann die
bereits bestehende Abfahrtsrampe zum Bermenweg benutzt werden. Das aus der nassen
Grube hinter der Wasserhaltung entnommene Material ist wenn nötig abtropfen zu lassen,
bevor es über die öffentlichen Strassen abtransportiert wird.

4.5.4 Periodischer Bedarfsnachweis und Justierung der Entnahmemengen

Die Geschiebeentnahmen werden nicht automatisch und jedes Jahr vorgenommen, sondern
nur, wenn ein Bedarf ausgewiesen ist. Die Sohle des aufgeweiteten Gerinnes hat ein be-
trächtliches Puffervolumen5 und kann grosse Geschiebemengen aufnehmen bzw. abgeben,
bis die Sohlenauflandung bzw. –absenkung ein kritisches Ausmass erreicht. Deshalb steht
genügend Zeit zur Verfügung, um die Sohlenlage im Rahmen des Monitorings und der Wir-
kungskontrolle (Dossierbeilage Nr. 4.5) zu beobachten und bei Bedarf den Geschiebehaushalt
neu zu justieren. Ein möglicher Schwellenwert, ab wann die Geschiebeentnahmen angepasst
werden sollten, wurde in Kap. 4.2.6 angegeben.

Die Neubeurteilung der Geschiebeentnahmen kann im Rahmen der Wirkungskontrolle im Ab-
stand von rund fünf Jahren erfolgen und erfordert wasserbauliches Fachwissen, welches bei
der unterhaltspflichtigen Behörde und/oder in der in Kap. 8.3.3 vorgeschlagenen interdiszip-
linären Arbeitsgruppe unkompliziert abgerufen werden kann.

Dank des grossen Puffervolumens der Gerinnesohle ist es nicht notwendig, jedes Jahr zu in-
tervenieren. Zur Minimierung der Eingriffe ist es besser, die Geschiebeentnahmen während

5 Rund 50'000 m3 pro 10 cm Höhenänderung.
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2-3 Jahren zu unterbrechen, dann aber im darauffolgenden Interventionsjahr mit der ent-
sprechend grösseren Entnahmemenge nachzuholen. Die einzelnen Entnahmeperimeter er-
lauben pro Intervention und unter Einhaltung der in Kap. 4.5.3 aufgeführten Auflagen Ent-
nahmemengen in der Grössenordnung von bis zu 50'000 m3.

Dank des grossen Puffervolumens der Gerinnesohle ist es möglich, im begrenzten Mass auf
die wirtschaftlichen Bedürfnisse des Absatzmarktes zu reagieren. Priorität haben aber die
flussbaulichen Randbedingungen: falls eine Geschiebeentnahme zur Kontrolle der Sohlenlage
aus Gründen des Hochwasserschutzes oder zur Vermeidung von Grundwasserrisiken nicht
mehr aufgeschoben werden kann, so ist sie auch dann auszuführen, wenn die Abnahmeprei-
se für das Kiesmaterial ungünstig sind.
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5. ÖKOLOGISCHER UNTERHALT, NATURWERTE

5.1 Zielsetzungen
Der Alpenrhein zwischen Landquart, Maienfeld und Bad Ragaz wird mit den neuen Aufwei-
tungen mit zum wichtigsten Naturelement in diesem Talabschnitt. Mit der naturnahen Ausge-
staltung wird das Gewässer zum bedeutenden Natur-Lebensraum und zum Vernetzungsele-
ment in Längs- und in Querrichtung.

Der Unterhalt soll der natürlichen Entwicklung des dynamischen Flussraums dienen. In die-
sem Sinne bestehen Pflege und Unterhalt darin, möglichst keine Eingriffe vorzunehmen, son-
dern die natürliche Dynamik auch bei der Ökologie, also beim Flussraum und den angren-
zenden Ufern und Dämmen, bzw. bei Vegetation, Flora und Fauna, zuzulassen. Somit beste-
hen Pflege und Unterhalt aus eher seltenen Massnahmen, die der Lenkung der Entwicklung
oder der Abwehr schlechter Einflüsse dienen. Der Hochwasserschutz muss aber jederzeit ge-
währleistet werden.

5.2 Unterhalt Vegetation

5.2.1 Sichtschutz-Streifen entlang der Bermenwege

Die Bermenwege auf der Innenseite der Dämme dienen einerseits dem technischen Unter-
halt, andererseits der Naherholung. Von diesen Wegen aus soll aber durch Besucher keine
allzu grosse Beeinträchtigung von Flora und Fauna im Gewässerbereich erfolgen, weshalb
unterhalb der Bermenwege eine Sichtschutz-Hecke angepflanzt wird. Sie dient aber auch als
ingenieurbiologische Sicherung der Dammböschung, weshalb es sich meistens um ein „tech-
nisches Gehölz“ mit Dreifachfunktion handelt: Zutrittshemmung, Sichtschutz und Erosions-
schutz. Pflege und Unterhalt sind denn auch bereits im Kapitel 4.5.2 beschrieben.

Es handelt sich um die typischen Massnahmen zur Heckenpflege: Zurückschneiden von zu
gross werdenden Pflanzen; Erhalt der Vitalität der Hecken durch selektiven Pflegeschnitt, und
Schliessen von Lücken im Sichtschutz, durch Ergänzungspflanzungen.

5.2.2 Dammböschungen

Die luftseitigen Dammböschungen linksseitig des Rheins werden als Magerwiesen ausgestal-
tet, die der Sonne zugewandt sind. Die Magerwiesen sind einmal jährlich, nach dem Aussa-
men der Pflanzen, ab August, zu mähen, mit Balkenmäher. Voraussetzung dafür ist eine ge-
nügend ebene Oberfläche (keine grossen Steine).

Die Gehölz- und Strauchgruppen sind sporadisch zurück zu schneiden, wenn sie zu hoch oder
zu dick werden (Faustregel: armdick), oder sich übermässig ausdehnen würden. Die Abstän-
de dieser Pflegemassnahmen betragen 3 bis 5 Jahre. Auch hier gilt, die Gruppen abschnitts-
weise zu pflegen, alternierend nur jede 3. Gruppe.

Ruderalstandorte, Asthaufen und Steinhaufen müssen an sich nicht unterhalten werden. Zur
Pflege genügt es, besonnte Standorte von Überwucherung frei zu halten, damit sie ihren
ökologischen Wert behalten. Solche Arbeiten sind nach Bedarf auszuführen, können jährlich
vorkommen, aber auch in grösseren Zeitabständen.

5.2.3 Auenwald im dynamischen Gewässerraum

Auenwald im tiefer liegenden Flussraum:

Wie im Kapitel 4.5.4 bereits beschrieben, sind im Bereich der Flusssohle aus wasserbaulicher
Sicht periodische Unterhalts- und Pflegemassnahmen an der Auenvegetation weder notwen-
dig noch vorgesehen. Dies gilt insbesondere auch aus ökologischer Sicht, soll doch der auf-
kommende Auenwald sich selber entwickeln und sich den ändernden Umständen durch spo-
radische Überflutungen, schwankendem Grundwasserspiegel, sporadischem Eintrag von Ge-
schiebe- und Sandschichten, etc., anpassen können. Die sich laufend entwickelnden und sich
verändernden Klein-Lebensräume sollen nicht durch Eingriffe beeinflusst werden.
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Auenwald auf höher liegenden Waldinseln:

Hier sieht das Projekt vor, bevor um die stehen bleibenden Waldinseln das Terrain abgesenkt
wird und zu den Waldinseln nicht mehr maschinell zugefahren werden kann, diese Waldinseln
noch zu durchforsten, auch im Sinne einer Aufwertung aus Sicht der derzeitigen Situation,
wo diese hochliegenden Waldflächen keinen Kontakt mehr haben zum Grundwasser und nicht
überflutet werden. Hierzu sind die Unterhaltsmassnahmen im Kapitel 5.2.5 beschrieben.

Nach Abschluss der Bauarbeiten und der aufwertenden Pflegemassnahmen zur Bauzeit sind
keine Pflege- und Unterhaltsmassnahmen mehr erforderlich. Auch diese Waldflächen werden
ihrer Eigenentwicklung überlassen. Unterschiedliche Entwicklungs-Typen und –Phasen ent-
stehen dabei  von selbst,  durch teilweise Erosion an den Randbereichen der Inseln.  An den
Erosionskanten der Waldinseln werden, wie im Kapitel 4.5.4 erwähnt, die absturzgefährdeten
Bäume nicht vorsorglich gefällt. Das Abrutschen oder Hinunterstürzen von Bäumen und Ge-
hölzen an Erosionskanten ist hier ein willkommener natürlicher Prozess, der in Auengebieten
toleriert werden soll, und der für das gewässerökologisch wichtige Totholzvorkommen im
Flussraum eine Voraussetzung ist.

5.2.4 Zurückhalten von Neophyten

Neophyten waren bisher im betrachteten Rhein-Abschnitt Landquart-Maienfeld-Bad Ragaz
kein grosses Problem; sie kommen aber vor und müssen in Schach gehalten werden. Auf den
neuen offenen Kiesflächen könnte dies zu einem Problem werden, vor allem auf den Flächen,
welche nicht mehr zugänglich sind. Als bauliche Massnahmen wird einerseits der Verbreite-
rung der vorhandenen Neophyten bei den projektbedingten Aushub- und Transportarbeiten
entgegen gewirkt, und andererseits durch Auftrag von vermischter, kiesiger Walderde auf
höher angelegten Kiesbank-Flächen der Neophyten-Bewuchs verhindert oder eingedämmt.

Sich neu entwickelnde Neophyten-Bestände müssen nach den bisher bekannten Grundsätzen
bekämpft werden.

Der Umgang mit Neophyten und deren Bekämpfung sind detailliert beschrieben im Neophy-
ten-Konzept zu diesem Projekt, Beilage 3.3.

5.2.5 Waldaufwertung auf den verbleibenden Waldinseln

Grundsätzlich wäre aus ökologischen Gesichtspunkten eine Auflichtung des Waldes sehr
wertvoll. Wichtig ist, dass diese ausgelichteten Flächen offen bleiben, was entsprechende
Pflege benötigt. Der Sarelliwald war einst sehr artenreich, weil er beweidet wurde und
dadurch die bewaldete Fläche sehr offen und licht war.

Mit der Einstellung dieser Nutzung stellte sich eine dichte Strauchschicht ein, die wenig Licht
auf den Boden lässt und sich negativ auf die Artenvielfalt auswirkt. D.h. reine Auslichtungen
ohne nachhaltige Pflege, bzw. dem dauernden Freihalten der baumfreien Flächen, bringen
wenig, weil diese Flächen sofort von schnellwachsenden Pflanzen besetzt werden, den Licht-
einfall auf den Boden verhindern und die Artenvielfalt stark minimieren. Als Gegenmassnah-
me schlagen wir vor, künftig wieder eine Beweidung vorzunehmen, mit Kleinvieh (Kälber,
Rinder), oder z. B. mit Schottischen Hochlandrindern. Mit solchen Tieren werden am Alten
Rhein in Altenrhein, Rheinspitz, sehr gute Erfahrungen gemacht.

Gefördert werden sollen Föhren-, Ulmen- bestände; Alt- und Totholzinseln; anfallendes Tot-
holz (nicht abführen); abgestufte (Kraut- und Strauchsaum), buchtige Waldränder.

Bekämpft werden sollen Dickichte in der Strauchschicht, Neophyten und Fichten.

So können die stehenbleibenden Waldflächen auf den hochliegenden Inseln ergänzend zum
dynamischen Flussraum nebenan eine höchst beachtenswerte Ergänzung sein.
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5.3 Spezialstandorte mit Artenförderungsmassnahmen

5.3.1 Mündungsbereich Teilbächli

Die Einmündung des Teilbächlis, linksseitig auf Bad Ragazer Gebiet, ist die einzige natürliche
Bacheinmündung in den Rhein auf der 3 km langen Projektstrecke. Die heute hier vorhande-
nen Naturwerte, vor allem Amphibien-Tümpel, werden mit dem Projekt zwar umgebaut, aber
insgesamt erweitert und aufgewertet.

Pflege und Unterhalt werden sich auf den Erhalt offener Wasserflächen konzentrieren, die
teilweise besonnt sind. Weil die Tümpel keinen direkten Kontakt zum Grundwasser haben,
also die Tendenz haben werden, zu versickern, muss die Abdichtung kontrolliert und allen-
falls erneuert werden, sollten die Teiche trocken fallen. Wichtig ist, dass die Tümpel während
der Laichzeit der Amphibien, ab Februar bis Ende April, immer Wasser führen, damit sich
auch die Jungtiere entwickeln können. Weitere Unterhalts-Massnahmen sind das Zurück-
schneiden von Überwucherung, einwachsenden Sträuchern, etc. und das Entfernen allfälliger
Verlandungen, welche die Verkleinerung der Wasserfläche verursachen würden.

5.3.2 Amphibien-Teiche auf Kiesbänken und Halbinseln

Im Grundsatz gelten hier dieselben Pflege- und Unterhaltsmassnahmen, wie vorstehend er-
wähnt. Das Zurückschneiden von Vegetation dürfte entfallen, wenn sich die Standorte nicht
selber bewachsen, ansonsten sind auch hier die Wasserflächen offen zu halten und besonnte
Uferabschnitte zu gewährleisten.

Bei höheren Wasserständen im Fluss kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Tümpel
mit angeschwemmtem Sand füllen. Dann soll aber nicht künstlich eingegriffen werden, son-
dern dann soll der vom Fluss zurückgelassene Zustand belassen werden (Dynamik).

5.3.3 Amphibien-Teiche im Sarelliwald

Auch hier können die Unterhalts-Empfehlungen gemäss Kapitel 5.3.1 herangezogen werden.
Weil diese Tümpel in einer Waldlichtung liegen, ist es zudem wichtig, die Randbereiche zu-
rückzuschneiden, allenfalls auch den Waldrand auf der Sonnenseite nieder zu halten, damit
besonnte Bereiche verbleiben und nicht nur Schatten auf die Tümpel fällt.

Die Besucher sind hier, im Nahbereich eines Aufenthalts-Standorts, bewusst zu lenken, wozu
auch Strauch- und Heckenschnitt eingesetzt werden kann.

5.3.4 Reptilien, Kleintier-Objekte

Die Böschungen, vor allem die besonnten Flächen, sind wichtige Lebensräume für Reptilien.
Die Flächen werden als Rohböden und Magerwiesen gestaltet, aufgelockert durch Lesestein-
haufen, Totholzhaufen, Gebüschgruppen, etc. Der periodische Unterhalt soll gewährleisten,
dass diese Kleinstrukturen mit ihren Unterschlüpfen, Sonnenplätzen, etc. nicht zuwachsen.
Diese Kontrollen und Unterhaltsarbeiten sind jährlich durchzuführen.
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6. UNTERHALT FÜR NAHERHOLUNG UND BESUCHERLENKUNG

6.1 Zielsetzungen
Die Naherholung ist für die Standort-Gemeinden ein wichtiges Kriterium. Mit dem nötigen
Unterhalt der Einrichtungen, welche ein Erleben des dynamischen Flusslaufs und seiner öko-
logisch aufgewerteten Ufer- und Böschungsbereiche ermöglichen, sollen diese Einrichtungen
jederzeit sicher und einladend nutzbar sein.

6.2 Unterhalt der Wege
Der übliche Unterhalt, der technische Unterhalt, an den Damm- und den Bermen-Wegen wird
mittels strassenbaulicher Massnahmen gewährleistet (Beheben von Schlaglöchern, Ergän-
zung oder Ersatz der Verschleissschicht, mit oder ohne Aufkoffern, Äste entfernen, etc.).
Damit ist auch der Zugang zum und im Gebiet für die Naherholung gewährleistet. Dieser Un-
terhalt wird auf St.Galler Seite entsprechend der Strassen- und Wegeklassierungen zwischen
Kanton und Gemeinde aufgeteilt: der Dammweg wird klassiert und somit durch die Gemein-
de Bad Ragaz unterhalten, die Bermenwege sollen nicht klassiert werden, und das Rheinun-
ternehmen leistet den Unterhalt. Auf Graubündner Seite sind die Gemeinden für Dammweg
und Bermenwege zuständig.

Ungeordnet innerhalb des Flussbetts entstandene Trampelpfade werden grundsätzlich nicht
unterhalten. Auf den Infotafeln wird auf das Begehen von Trampelpfaden auf eigenes Risiko
hingewiesen. Es wird auch auf mögliche Unfallgefahren in Bezug auf abbrechende Erosions-
kanten, gefährliche Strudel oder Kolke aufmerksam gemacht.

Bermenwege und untergeordnete, selber entstehende, Trampelpfade sind auf ihre Wirkung
auf die Besucherlenkung hin zu überprüfen. Diese Kontrolle hat übergeordnet zu erfolgen, al-
le 3 bis 5 Jahre, je nach Entwicklung des Naturraums. Als Unterhaltsmassnahmen sind mög-
lichst natürliche Lenkungs-Elemente wie Lattenzäune, Dornengebüsche, kleine Hecken,
Blocksteine, etc. einzusetzen, welche flexibel verschoben werden können, falls die Besucher
anders gelenkt werden müssen.

Wenn die Ökologie empfindlich gestört wird, zu Brutzeiten seltener Vögel z. B., ist mittels
Absperrband, Holzzaun, etc. und Infotafel kurzfristig der kritische Bereich zu sperren. Solche
Kontrollen sind jährlich, im Frühjahr, durchzuführen. Mit der Zeit wird sich zeigen, welche
Bereiche des Flussraums allenfalls mehr von seltenen Pflanzen- oder Tierarten angenommen
werden, als andere Flächen. Entsprechend kann mit Kontrollen und Massnahmen reagiert
werden.

Zum Wege-Unterhalt zählen auch die Bänkli, Abfalleimer und Robidogs, welche „unterwegs“
aufgestellt werden. Sie sind im Sommer, bzw. wenn warmes Wetter herrscht, einmal täglich
zu kontrollieren, bzw. zu leeren (Geruchs-Bildung), ansonsten kann der Umgang gestreckt
werden, z. B. auf 2 bis 3 Mal pro Woche oder 1 Mal nach dem Wochenende. Dies ist durch
die Gemeinden auszuführen.

6.3 Aufenthalts-Standorte und Aussichts-Plattformen
Die beidseits auf den Rheindämmen erstellten Aufenthalts-Standorte und Aussichts-
Plattformen für Naherholungs-Suchende sind periodisch zu unterhalten und am Standort zu
sichern. Alle Plattformen am Ufer müssen ein sicheres Betreten durch die Besuchenden er-
lauben, und auch die Zugänge sollen gegen Absturz gesichert sein, mittels einfachem Gelän-
der, Holzzaun, etc. Die Plattformen sind periodisch und nach Hochwasserereignissen auf ih-
ren Zustand hin zu kontrollieren und im Schadenfall durch einen Statiker zu beurteilen. Da
die tragenden Bauteile aus Holz bestehen und nicht eingedeckt sind, ist die Lebensdauer be-
schränkt. Je nach Schadensfortschritt sind einzelne Teile zu ersetzen.

Alle Anlagen auf erodierbaren Waldinseln werden als temporär angesehen und höchstens ge-
duldet, insbesondere alle Fusswege und der Beobachtungsturm bei km 26.5 (sofern dieser zu
einem späteren Zeitpunkt tatsächlich realisiert werden sollte). Sie werden gegen die Dyna-
mik des Flusses nicht gesichert. Wenn die Erosionsprozesse des Flusses zu nahe kommen,
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sodass die Sicherheit der Besucher gefährdet ist, sind die Standorte zu sperren, bzw. abzu-
brechen, und gegebenenfalls an einem anderen Standort wieder zu errichten. Als Schutz vor
Absturz über eine Erosionskante, die bis 6 m hoch sein können, sind im Nahbereich von Be-
sucher-Standorten Absturzsicherungen in sicherem Abstand zur Kante vorgesehen, als einfa-
cher Holzzaun. Dieser Zaun ist zu kontrollieren und allenfalls zurück zu versetzen, sollte die
Kante erodiert sein, hauptsächlich nach Hochwasserereignissen.

Die Aufenthalts-Standorte, mit oder ohne Plattformen, sind sauber zu halten, zu pflegen und
bei Schäden zu flicken, so dass sie für Besuchende einen freundlichen und einladenden Ein-
druck erwecken. Diese Kontrollen sind sporadisch durchzuführen, bei schönem Wetter häufi-
ger, ansonsten je nach Besucher-Aufkommen. Abfall und Sauberkeit sind Aufgaben der Ge-
meinden, der Unterhalt der Plattformen und die entsprechende Aufgaben-Zuteilung ist noch
zu regeln zwischen Gemeinden und Kanton.

Info-Tafeln, meist hier aufgestellt, wo sich Leute aufhalten sollen, sind ebenfalls zu kontrol-
lieren und instand zu halten.

7. BESONDERER UNTERHALT WÄHREND UND NACH DEM BAU

Weil sich die Bauphase über 8 bis 12 Jahre hinziehen wird, bzw. kann, wird in dieser Phase
auf noch bestehenden Teilflächen der bisherige Unterhalt praktiziert werden, auf den schon
neu entstandenen Teilflächen der „neue Unterhalt“. Bis die Vegetation auch nach der 2.
Etappe angewachsen sein wird, wird die Zeitspanne gesamthaft bis gegen 15 Jahre dauern.

Für fertig erstellte Flächen gelten im Prinzip dieselben Unterhalts-Grundsätze wie vorstehend
beschrieben. Zusätzlich zu beachten sind während der Bauzeit:

· Damm und Uferböschungen: sind erosionsanfällig, bevor die Vegetation angewach-
sen ist

· Neophyten-Bekämpfung: ist speziell zu beachten, bzw. es sollen keine unbeachteten
Nischen verbleiben, nur weil der Bau noch nicht fertig ist.

Der Unterhalt der Baustelleninfrastruktur und des unfertigen Bauwerks, soweit nicht von der
Bauherrschaft abgenommen, ist Aufgabe der beauftragten Unternehmer. Hier wird nicht nä-
her darauf eingegangen.

Nach der Abnahme von Bauwerks-Teilen, zwischenzeitlich, was vermutlich erforderlich sein
wird bei dieser langen Bauzeit, sind jeweils die neu durch die Bauherrschaften übernomme-
nen Flächen in die Obhut der zuständigen Unterhaltsorganisationen zu übergeben.
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8. UNTERHALTS-KONZEPT, ZUSTÄNDIGKEITEN

8.1 Unterhalts-Massnahmen
Die vorstehend beschriebenen Unterhalts-Massnahmen werden hier tabellarisch zusammengefasst:

Massnahmen periodische Zeitpunkte unregelmässiger Zeit-
raum Bemerkungen

Technischer Unterhalt, wasserbaulich:
Entfernen hochstehender Bäume auf dem Damm nach Kontrolle Unterhaltsmassnahme
Baulicher Dammunterhalt: Ausbesserung von
Schäden am Damm

nach Kontrolle und fachlicher
Beurteilung

Unterhaltsmassnahme

Massnahmen gegen Wühltiere nach Kontrolle Unterhaltsmassnahme
Vorziehen Grasschnitt vor Hochwasser vorsorglich, Sicht verbessern
Erosionsschutz mittlere Böschung: Pflege Inge-
nieurbiologie, Ausbesserung Rollierung

nach Kontrolle und fachlicher
Beurteilung

Pflege- und Unterhaltsmassnah-
me

Erosionsschutz untere Böschung: Ausbessern
von Schäden an Blockverbauung und Buhnen

nach Kontrolle und fachlicher
Beurteilung

Unterhaltsmassnahme oder grös-
sere Intervention

Entfernen gefährlich grosser Schwemmholzver-
klausungen

nach Kontrolle und Bedarfs-
nachweis

Intervention, nur bei Bedarf.
Normale Schwemmholzverklau-
sungen sind unkritisch und zu
belassen.

Entfernen Geschiebebank beim Unterwasserka-
nal Sarelli-Kraftwerk

nach Kontrolle und Bedarfs-
nachweis

Intervention, nur bei Bedarf

Geschiebeentnahmen Neubeurteilung ca. alle 5 Jahre nach Kontrolle und Bedarfs-
nachweis

Intervention, nur bei Bedarf.
Menge festlegen; Bewilligung

Ausholzung hydraulisch wirksamer Abflussquer-
schnitt (Regimebreite)

Überprüfung hydraulische Ab-
flusskapazität alle 5-10 Jahre

nach Kontrolle und Bedarfs-
nachweis

Intervention, nur bei Bedarf

Ökologischer Unterhalt, Naturwerte:
Hecke pflegen, Sichtschutz alle 5 Jahre, 1/5 abschnittsweise
mähen offener Wiesenflächen 1-mal pro Jahr
Pflege Gebüschgruppen alle 3 Jahre, 1/3 Dammaussenseiten
Freihalten Steinhaufen, Kleinstrukturen 1-mal pro Jahr Besonnung zulassen
Neophyten-Bekämpfung 1 – 2-mal pro Jahr gemäss Neophyten-Konzept
Amphibienweiher offen halten 1-mal pro Jahr offene Wasserflächen, Verlan-

dung
Abdichten Weiher nach Kontrolle bel Bedarf, Teilbächli
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Massnahmen periodische Zeitpunkte unregelmässiger Zeit-
raum Bemerkungen

Unterhalt Naherholung, Besucherlenkung:
Instandhaltung Kieswege alle 5 Jahre oder nach Bedarf
Instandhaltung Zugangswege, Trampelpfade nach Kontrolle, Bedarf auf Sicherheit prüfen
Zäune, Hecke richten nach Kontrolle, Bedarf Lenkungsmassnahmen
Temporäre Sperrungen nach Kontrolle, Bedarf zur Brutzeit, Störungen
Bänkli, Abfall, Robidog 1-mal pro Tag bis 1-mal pro Woche Reinigung, Abfall-Entsorgung
Aussichts-Plattformen instand halten 1-mal pro Woche auf Sicherheit prüfen, flicken
Anpassen Standorte Aufenthaltsplattformen nach Kontrolle, Erosion Verschieben Plattformen
Infotafeln sauber halten 1-mal pro Woche
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Die Geschiebe-Entnahmen zur Kontrolle der Flusssohle und zur Offenhaltung des Auslaufs
des Unterwasserkanals des Kraftwerks Sarelli bedürfen einer Bewilligung. Angestrebt wird
eine mehrjährige kantonale Bewilligung, je auf Bündner- und St.Galler-Seite, welche als
Rahmenbewilligung ausgestaltet ist auf Basis der Projektunterlagen, und welche die jeweili-
gen Eingriffe im vordefinierten Rahmen zulässt, ohne jeweils vorgängige Auflagen und Ge-
nehmigungen. Als Periodizität für die mehrjährige Rahmenbewilligung empfehlen sich die in
Kap. 4.5.4 vorgeschlagenen rund fünf Jahre, nach denen die Geschiebeentnahmen jeweils
wieder neu zu beurteilen sind.

Die übrigen aufgezeigten Arbeiten sind dem normalen Unterhalt zuzurechnen, für den es kei-
ne speziellen Bewilligungen braucht, bzw. die in den Wasserbaugesetzen geregelt sind. Das-
selbe gilt auch für wasserbaupolizeiliche Interventionen zur Abwendung von Gefahren. Ins-
besondere ist auch für eine eventuelle, aus Gründen des Hochwasserschutzes notwendige
Ausholzung des Flussraums keine individuelle Bewilligung erforderlich, sofern der Bedarfs-
nachweis erbracht ist und die Massnahme in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe gemäss
Kap. 8.3.3 koordiniert wird.

8.2 Zeitliche Abhängigkeiten
Die zeitlichen Abhängigkeiten der verschiedenen Unterhaltsmassnahmen sind ganz unter-
schiedlich: während gewisse Arbeiten wie Freihalten von besonnten Flächen, Steinhaufen,
etc. mindestens einmal pro Jahr auszuführen sind, gibt es Arbeiten, die nur einmal in 10 Jah-
ren oder noch länger vorkommen, wie Durchforsten von Waldrändern, Waldrandpflege.

Unterhaltsarbeiten werden sowohl nach festgelegtem Zeitplan ausgeführt und/oder nach pe-
riodischen oder spontanen Kontrollgängen, welche auch den Unterhaltsbedarf aufzeigen kön-
nen. Die Zeitpunkte periodischer Kontrollen sind im Monitoring-Konzept aufgeführt.

8.3 Zuständigkeiten für den Unterhalt

8.3.1 Unterhalt Bereiche Kanton SG

Die  Zuständigkeit  für  den  künftigen  Unterhalt  im Projektperimeter  auf  der  St.  Galler  Seite
sind noch nicht definiert. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die bestehende Or-
ganisationsstruktur auch künftig gemäss Rheingesetz so bestehen bleibt, schon rein recht-
lich,  wie  sie  heute  bereits  angewendet  wird:  zuständig  ist  der  Kanton  SG;  beauftragt  mit
dem Unterhalt ist das Rheinunternehmen. Für Abfallbewirtschaftung und klassierte Strassen
ist die Gemeinde Bad Ragaz unterhaltspflichtig.

8.3.2 Unterhalt Bereiche Kanton GR

Die Zuständigkeit für den künftigen Unterhalt im Projektperimeter auf der Bündner Seite
rechts und teilweise links des Rheins sind noch nicht definiert.  Es kann aber davon ausge-
gangen werden, dass die bestehende Organisationsstruktur auch hier künftig so bestehen
bleibt, schon rein rechtlich, wie sie heute bereits angewendet wird: zuständig sind die Ge-
meinden Landquart und Maienfeld; beauftragt mit dem Unterhalt in Maienfeld ist der Zweck-
verband Falknis.

Es wären aber auch andere Organisationsformen denkbar, was mit den Standortgemeinden
noch abzusprechen sein wird.

8.3.3 Vorschlag einer interdisziplinären Arbeitsgruppe

Der künftige Unterhalt  in der Aufweitung Maienfeld/Bad Ragaz wird im Spannungsfeld ver-
schiedener Interessen liegen und daher eine anspruchsvolle und interdisziplinäre Aufgabe
sein. Der Entscheid, ob eine Unterhaltsmassnahme oder eine Intervention zu ergreifen ist,
und in welcher Art und Ausmass sie durchzuführen ist, tangiert Aspekte der Ökologie und des
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Auenschutzes, des Hochwasserschutzes, der verschiedenen Nutzungen am Gewässer sowie
der Naherholung.

Es wird daher empfohlen, eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe zu konstituieren, welche den
Handlungsbedarf analysiert, die Notwendigkeit eines Eingriffs nachweist und die verschiede-
nen Unterhaltsmassnahmen und Interventionen, die sich in der Betriebsphase ergeben wer-
den, koordiniert und begleitet. Damit alle Aspekte abgedeckt sind, werden in diesem Gremi-
um die Behörden, die Unterhalts-Träger, ökologische Fachleute und örtliche Umweltorganisa-
tionen sowie Wasserbaufachleute vertreten sein müssen.

Da die Wirkungskontrolle und der Unterhalt eng miteinander verknüpft sind, wäre es mög-
lich, dass dieselbe Arbeitsgruppe nicht nur Unterhaltsaufgaben koordiniert, sondern auch die
Wirkungskontrolle und die Besucherlenkung überwacht (siehe Ausführungen zu einer analo-
gen Arbeitsgruppe im Besucherlenkungskonzept Dossierbeilage 4.11, Kap. 7.3).

XXXDas weitere Vorgehen und die Organisation des künftigen Unterhalts sind im Rahmen der
Vorprüfung zu diskutieren und festzulegenXXX

8.4 Unterhaltskosten
Die Unterhaltskosten werden als Unterhalt an den technischen Anlagen abgeschätzt. Dazu
zählen die Dämme, deren Blocksätze, und die Wege. Die Naturflächen werden keinen bis mi-
nimalen Unterhalt erfordern.

Als Grössenordnung werden jährlich 0.5 % der Kosten der technischen Bauwerke berechnet,
kalkuliert mit Kosten für die Neuerstellung der Bauwerke beidseitig auf der ganzen Strecke.
Daraus ergeben sich Unterhaltskosten in der Grössenordnung von ca. CHF 165‘000.- pro
Jahr. Die 0.5 % lehnen sich an Empfehlungen des BAFU an.

Im Kostenvoranschlag des vorliegenden Projekts (Dossierbeilage Nr. 2.2) sind die Unter-
halts-Aufwendungen für die ersten fünf Jahre nach Bau eingerechnet.

Der jährliche Wege-Unterhalt im Umfang von ca. CHF 10‘000.- geht zur Hauptsache an die
drei Anlieger-Gemeinden, wobei die Hälfte davon für den Dammweg auf der rechten Seite zu
Lasten Maienfeld geht. Auf der linken Uferseite teilen sich die Gemeinden Bad Ragaz und
Landquart den Unterhalt des Dammwegs.

Uznach/Davos/Mels, 30.09.2020

ARGE NiPo / Herzog / Tuffli

Urs Haslebacher, Roger Kolb, Beatrice Herzog


