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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Ausbaggerung im Stausee-Seitenarm:  
Im Rechtsstreit geht es um Feinheiten
Am 20. Dezember hat der Regierungsrat das 
Pilotprojekt «Stausee Klingnau – Reaktivierung 
Seitenarm» bewilligt und gleichzeitig die 
Einwendungen des Schweizerischen und des 
Aargauischen Fischerei-Verbandes abgewiesen. 
Dagegen haben die beiden Verbände am 19. Januar 
2017 Beschwerde erhoben. Es geht um die Frage, ob 
es sich bei der Ausbaggerung und Wiedereinleitung 
der Sedimente wirklich nur um eine Spülung handelt.

UNTERES AARETAL (tf) – Wer die Inter-
netseite des Aargauischen Fischerei-Ver-
bandes (AFV) aufsucht, dem sticht das 
orangefarbene Poster sofort ins Auge. Es 
zeigt einen abgestorbenen Baum, dane-
ben einen toten Fisch. Darunter die gros-
se Schlagzeile: «Klingnauer Stausee – wir 
wollen kein Spöl-Desaster!» Der Ausruf 
ist durchaus als Kampfansage zu deuten.

Sie haben es mehrfach betont und 
Hans Brauchli, Vizepräsident des AFV 
und von Anfang an mit dem Dossier 
«Ausbaggerung Stausee» betraut, be-
tont es erneut: Die Fischer seien nicht 
grundsätzlich gegen die Reaktivierung 
des linken Stausee-Seitenarms. Im Ge-
genteil, sie seien für das Projekt und wür-
den eine Reaktivierung begrüssen. Die 
Frage sei aber natürlich, wie ein Projekt 
umgesetzt werde. Eine Reaktivierung um 
jeden Preis sei nicht das Ziel. Wenn ein 
Projekt mehr schade als nutze, sei es nicht 
zu befürworten.

Wogegen der Aargauische und der 
Schweizerische Fischerei-Verband kon-
kret (und mit Vehemenz) antreten, ist die 
Wiedereinleitung der Stausee-Sedimente, 
die im Rahmen des Reaktivierungs-Pro-
jekts mit einem Saugbagger ausgebag-
gert werden sollen. Weil bekannt ist, dass 
ein Teil der ausgebaggerten Sedimente 
mit Polychlorierten Biphenylen (PCB), 
Quecksilber und anderen Schadstoffen 
belastet ist, fordert der AFV seit Jahren 
(und konsequent) die vollständige Ent-
sorgung aller ausgebaggerten Sedimen-
te. Der Kanton dagegen will nur die stark 
belasteten Sedimente entsorgen und die 
übrigen Sedimente bei der Autobrücke 
«Felsenau» wieder in die Aare leiten. 

PCB – eines der «dreckigen Dutzend»
Zum von den Fischern ins Spiel gebrach-
ten Spöl-Debakel wäre noch zu sagen: 
Am Vorzeigebach des Schweizerischen 
Nationalparks im Kanton Graubünden 
sind Ende 2016 erhöhte PCB-Werte in 
den Bachsedimenten, Fischen sowie den 
Algen und Moosen im Bachbett gemes-
sen worden. Die Schadstoffe stammen 
mit grosser Wahrscheinlichkeit von ei-
ner im Herbst 2016 durchgeführten Sa-
nierungsarbeit am Grundablass der Stau-
anlage «Punt dal Gall». Das zuständige 
Amt für Natur und Umwelt des Kantons 
Graubünden sucht nun in Zusammenar-
beit mit Fachspezialisten nach Möglich-
keiten, den Bach im Naturschutzgebiet 
wieder vom PCB zu befreien. Ein schier 
unmögliches Unterfangen.

 Vor diesem Hintergrund (aber nicht 
nur davor) ist für den AFV und den SFV 
völlig unverständlich, wie der Regie-
rungsrat des Kantons Aargau die Wie-
dereinleitung von mit PCB belasteten 
Sedimenten befürworten kann. Wäh-
rend andernorts aufwendige Verfahren 
geprüft werden, um PCB-haltige Sedi-
mente loszuwerden, will sie der Aargau, 
nachdem er sie ausgebaggert hat, wieder 
ins Gewässer leiten. Für die Fischer aber 
gehört das seit 2003 in der Anwendung 
weltweit verbotene (und krebserregen-
de) PCB zum «dreckigen Dutzend» der 
Giftstoffe. Eine Wiedereinleitung von Se-
dimenten, und sei die PCB-Konzentrati-

on in den Sedimenten noch so schwach, 
ist für die Fischer ein No-Go. 

Bis vor Bundesgericht
Soweit die Parole. Aber kommen die Fi-
scherei-Verbände damit auch vor Gericht 
durch? Am 30. Januar wurde bekannt, dass 
die beiden Verbände Beschwerde einge-
legt haben gegen den Entscheid des Re-
gierungsrates, das überarbeitete Pilotpro-
jekt «Stausee Klingnau – Reaktivierung 
Seitenarm» zu bewilligen und gleichzeitig 
die Einwendungen des Schweizerischen 
und des Aargauischen Fischerei-Verban-
des abzuweisen. Die Verbände ziehen den 
Entscheid weiter ans Verwaltungsgericht 
des Kantons Aargau und sie haben schon 
signalisiert, dass, sollte dessen Entscheid 
erneut negativ ausfallen, sie sogar bereit 
wären, den Entscheid auf der höchsten 
Stufe, beim schweizerischen Bundesge-
richt, anzufechten. 

Gesetzesartikel geben den Ausschlag
Jedem, der einmal erfahren will, wie 
man sich so einen Rechtsstreit vorzu-
stellen hat, sei unbedingt die Lektüre der 
AFV-Beschwerde empfohlen. Sie ist auf 
www.aarg-fischereiverband.ch öffentlich 
zugänglich und sie wirft ein neues Licht 
auf den Fall «Seitenarm-Ausbaggerung». 
Schnell wird klar: Hier wird mit harten 
Bandagen und in hochjuristischem Jar-
gon gekämpft. Gekämpft wird um die In-
terpretation von einzelnen Gesetzesarti-
keln. In zum Teil kreativ anmutender Art 
werden, insbesondere auch vonseiten des 
Kantons, Formeln gedehnt und mit neu-
em Inhalt gefüllt, so dass man sich zwi-
schendurch wieder fragen muss, um was 
es im Kern eigentlich geht.

Deutlich wird eines: Für beide Sei-
ten geht es um mehr als nur um die Se-
dimente im Klingnauer Stausee. Sowohl 
die Aargauer Regierung wie die Fischer 
bekräftigen, dass es nach wie vor kei-
nen Bundesgerichtsentscheid gibt, der 
die Wiedereinleitung von schwach belas-
teten Sedimenten in ein Fliessgewässer 
abschliessend beurteilt. Es geht also um 
ein Präjudiz. Der Umgang mit den (stark 
und schwach belasteten) Sedimenten im 
Klingnauer Stausee wird zum Präzedenz-
fall. Das heisst, es handelt sich um einen 
Rechtsfall, an dem sich die weitere Recht-
sprechung als Beispiel orientieren wird. 
Künftig könnte für alle Verlandungsbei-
spiele in Stauseen in der Schweiz der «Fall 
Klingnau» herangezogen werden.

So ist denn nicht verwunderlich, wenn 
es mitunter den Anschein macht, als wür-
den die Aargauer Regierung und ihre 
Projektverantwortlichen nicht nur den 
Standpunkt der Aargauer Regierung ver-
treten, sondern im Namen aller Kraft-
werksbetreiber der Schweiz sprechen. 
Der Kanton muss in diesem Fall siegen, 
so das Credo, sonst wird es für Genera-
tionen von Kraftwerkseigentümern kost-
spielig. 

Spülung oder nicht, das ist die Frage
Wer die 20-seitige Beschwerde und er-
gänzendes Material studiert, kommt zu 
folgenden Schlüssen: Erstens und haupt-
sächlich geht es um die Frage, ob es sich 

bei der Ausbaggerung der Sedimente um 
einen klassischen Aushub oder um die 
Variante einer «Spülung von Stauseeräu-
men» handelt. Für Letzteres plädiert der 
Kanton. Je nach Antwort auf diese erste 
Frage, wird unterschiedliches Gesetz an-
gewendet – mit entsprechenden Konse-
quenzen. Mit der ersten Frage verbunden 
ist die zweite Frage, nämlich, ob eine Wie-
dereinleitung mit «Einbringen» gleichzu-
setzen ist? Je nach Antwort kommt auch 
hier entweder das Abfallgesetz oder das 
Bundesgesetz über den Schutz der Ge-
wässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) 
zur Anwendung. Und wenn beide Bun-
desgesetze zur Anwendung kommen, 
stellt sich natürlich die Frage, welches 
vor welchem steht.

Dann geht es drittens um die Frage, 
ob es sich bei den wieder einzuleiten-
den Sedimenten um verschmutzte oder 
um nicht verschmutzte Sedimente han-
delt. Ab wann gilt ein Sediment als ver-
schmutzt, welche Rolle spielen dafür 
Grenzwerte und welche Skala wird ge-
nerell zu Grunde gelegt. Hier gehen die 
Meinungen stark auseinander. Zudem 
stellt sich das Problem, dass nicht ein-
deutig klar ist, ob die Sedimente, die wie-
der eingeleitet werden, als flüssige oder 
als feste Stoffe zu bezeichnen sind. Auch 
das hat Auswirkungen auf die Gesetzes-
anwendung.

Fünftens geht es um die Frage, ob der 
Klingnauer Stausee als belasteter Stand-
ort zu betrachten ist oder ob die belaste-
ten Sedimente tatsächlich allein auf na-
türlichem Weg in das Gewässer respekti-
ve in den Gewässerabschnitt gelangt sind. 
Die Regierung stellt sich genau auf die-
sen Standpunkt. Sie sagt, dass zwar Fir-
men an der Limmat im Raum Zürich für 
die Verschmutzung verantwortlich sind, 
dass aber die Schadstoffe selbst dann 
auf natürlichem Weg in den Stausee ge-
schwemmt wurden, der Stausee folglich 
nicht als belasteter (Betriebs-)Standort 
zu betrachten ist. Die Fischer dagegen 
machen einen belasteten Standort aus, 
womit das Altlastenrecht zur Anwen-
dung gelangen würde.

 Schliesslich stellt sich die Frage, ob 
Bundesrecht generell bindend ist für den 
Kanton. Die Fischer wollen das interna-
tionale Stockholmer Abkommen (ein 
Staatsvertrag) angewendet sehen – da-
rin geht es unter anderem um die Frei-
setzung von PCB in internationale Ge-
wässer – der Kanton hingegen betrachtet 
einen Staatsvertrag zwar für den Bund 
aber nicht den Kanton bindend. Eine zu-
mindest fragwürdige Haltung. 

Ermessensfrage des Richters
So spannend die Lektüre der Beschwer-
de und der verschiedenen Gesetze ist, 

zu einer abschliessenden Meinung ge-
langt der Laie nicht. Eben noch konnte 
man das Argument der einen Seite gut 
nachvollziehen, dann überzeugt wieder 
das Argument der anderen Partei. Es ist 
offensichtlich: Am Schluss werden die 
Antworten auf die Fragen im Ermessen 
des Richters liegen. Was jetzt schon fest-
steht: Es wird ein mutiger Richter sein 
müssen.

Offen bleibt unter dem Strich dennoch 
eine zentrale Frage: Wieso wird die ganze 
Übung «Reaktivierung Stausee» nicht im 
Rahmen der sowieso anstehenden Neu-
konzessionierung des Kraftwerks Kling-
nau umgesetzt? Eine derartige Ausbag-
gerung gehört doch, so ertappt man sich 
selbst behauptend, sowieso in den Zu-
ständigkeitsbereich der Kraftwerkbetrei-
ber. Oder etwa nicht?

Wie dem auch sei, haften bleibt zum 
Schluss ein Paragraf des Gewässer-
schutzgesetzes, der eigentlich alles sagt 
(Artikel 70, Ziffer 1): Mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird 
bestraft, wer vorsätzlich Stoffe, die das 
Wasser verunreinigen können, wider-
rechtlich mittelbar oder unmittelbar in 
ein Gewässer einbringt, versickern lässt 
oder ausserhalb eines Gewässers abla-
gert oder ausbringt und dadurch die Ge-
fahr einer Verunreinigung des Wassers 
schafft. 

Auf der linken Stauseeseite soll ein 2 m tiefer und 24 m breiter Seitenarm geschaffen werden. Weil er Flachmoore von nati-
onaler Bedeutung tangieren würde, kann er nicht mehr direkt an die Aare angeschlossen werden. Dafür sollen neu zwei Flach-
wasserzonen geschaffen werden. Insgesamt werden 23 500 m3 Sedimente ausgebaggert, 16 000 davon sollen wieder einge-
leitet werden, 7 500 sind zur Entsorgung vorgesehen.


