
OÖ. UMWELTANWALTSCHAFT GEGEN TROCKENLEGUNG DES TOLLETER 
MÜHLBACHES 

 
 
Die Wasserberechtigten am Tolleter Mühlbach im Bezirk Grieskirchen haben bereits in den 
Jahren 1993 und 1998 den Verzicht auf ihr Wasserbenutzungsrecht zum Betrieb ihrer 
Wasserkraftanlagen bei der Behörde eingebracht. Aufgrund zahlloser offener rechtlicher und 
fachlicher Fragen im Zusammenhang mit der Löschung und der möglichen Trockenlegung 
des Mühlbaches konnte bislang keine zufriedenstellende Lösung gefunden werden.  
Am 9. Jänner 2007 wurde nun aber in einer wasserrechtlichen Verhandlung die 
Notwendigkeit der Vornahme letztmaliger Vorkehrungen im Zuge des Erlöschens der 
Wasserbenutzungsrechte geprüft.  
 

 
Bachlauf des Tolleter Mühlbachs (blau) und der regulierten Trattnach (rot) 
 
 
Letztmalige Vorkehrungen am Tolleter Mühlbach 
 
Von den Sachverständigen im Wasserrechtsverfahren wird unter anderem vorgeschlagen, den 
Mühlbach im Bereich der derzeitigen Schütz auf Dauer zu verschließen. Dazu soll das 
Gewässerbett auf einer Länge von 10-20 m verfüllt und der Auslauf aus der Trattnach mit 
Wasserbausteinen gegen Erosion geschützt werden. Trattnach-Hochwässer sollen dadurch an 
dieser Stelle  nicht mehr in den Mühlbach abfließen können.  
Um generell zu verhindern, dass Hochwässer hinkünftig über den Mühlbach abgeleitet 
werden, sollen weitere geländegestaltende Maßnahmen im Oberlauf (Abtragung, 
Anschüttung, Verfüllung) durchgeführt werden.  
Zwischen Steinmühle und Kraftanlage Kemptner ist im derzeitigen Bachbett jedoch ein 
Vorflutgerinne mit einer Sohlbreite von mind. 1 m zu erhalten, weiter flussabwärts ist dieses 
bis zur Gemeindestraßenbrücke mit einer Sohlbreite von mind. 2 m als Vorflutgerinne für 
Hangwässer zu belassen. 



Maßnahmenbegründung im Wasserrechtsverfahren 
 
Mit dem Erlöschen der Wasserbenutzungsrechte besteht künftig kein Bedarf mehr für eine 
Wasserentnahme aus der Trattnach. Dadurch wird es auch möglich, die Wehranlage in der 
Trattnach etwas abzusenken und damit der Forderung aus fischereifachlicher und 
gewässerökologischer Sicht auf die Wiederherstellung möglichst natürlicher 
Abflussverhältnisse in der Trattnach im Sinne der Zielerreichung der Vorgaben der 
Wasserrahmenrichtlinie gerecht zu werden.  
Dies rechtfertigt die Trockenlegung des Mühlbachs, der nach der Absenkung der Wehranlage 
nicht mehr dotiert werden könnte. Sollte dennoch ein Erhalt des Mühlbachs angestrebt 
werden, so ist dies nur unter der Vorgabe, dass die überwiegende Wassermenge in der 
Trattnach verbleibt, grundsätzlich denkbar.  
Es wird eindringlich darauf hingewiesen, dass der Trattnach als natürlichem Gewässer 
gegenüber dem Mühlbach in ökologischer Hinsicht Priorität einzuräumen ist und daher eine 
allfällige künftige Dotation jedenfalls eine größtmögliche Absenkung der Wehranlage nicht 
verhindern darf, um auch einer Zielerreichung nicht entgegenzustehen bzw. mit dem 
Verbesserungsgebot der Wasserrahmenrichtlinie konform zu gehen. 
 
 
Stellungnahme der Oö. Umweltanwaltschaft 
 
Die Existenz des etwa 1,5 km langen Mühlbachs ist historisch bis zurück ins 14. Jahrhundert 
belegt, in der Urmappendarstellung von 1824 besitzt er nahezu den heutigen Verlauf. 
 

 
Talboden der Trattnach um 1824. Der Mühlbach verläuft linksufrig des frei mäandrierenden 
Hauptflusses mit annähernd dem heutigen Gewässerverlauf. 
 
Der Tolleter Mühlbach zeigt im krassen Gegensatz zum hart verbauten Regulierungsprofil der 
Trattnach über weite Bereiche einen sehr naturnahen Zustand, sowohl im Gewässer selbst, als 
auch im Uferbereich.  



Das Ausleitungsbauwerk des Mühlbachs befindet sich im Bereich der erwähnten Wehranlage. 
Diese verursacht einen Rückstau im Fließgewässer und eine deutliche Reduktion der 
Fließgeschwindigkeit. Gleichzeitig unterbricht sie das longitudinale Gewässerkontinuum und 
verhindert flussaufwärtsgerichtete Wanderbewegungen von Wasserlebewesen. 
 

 
Ausleitung des Mühlbachs bei der Wehranlage in der Trattnach 
 
Im Oberlaufabschnitt quert der Mühlbach gesäumt von einem gut ausgebildeten und 
landschaftlich markanten Ufergehölzstreifen das gesamte linksufrige Vorland der Trattnach.  
In weiterer Folge verläuft der Bach in einem Auwaldrest entlang der nördlichen Talflanke bis 
zum Werksgelände Kemptner. Die hier befindliche Wasserkraftanlage ist schon seit 
Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb, eine Durchgängigkeit ist jedoch aufgrund des vorhandenen 
Absturzbauwerks nicht gegeben. Bachabwärts fließt das Gewässer, begleitet von einem gut 
ausgebildeten Ufergehölz bis zur Gemeindestraße. Von dort verläuft er über eine etwa 80 m 
lange, von einer Betriebshalle überbauten Verrohrungsstrecke bis zu seiner Einmündung in 
die Trattnach. 
 

 
Landschaftsprägendes Uferbegleitgehölz aus alten Silberweiden im Oberlaufbereich 
 
Der hohe Strukturreichtum im und am Gewässer schafft Lebensraum für zahlreiche Tier- und 
Pflanzenarten. Artenreich sind die Uferbegeleitgehölze, in den Auwaldabschnitten gedeihen 
standorttypische Pflanzenarten. Tümpel und Altarmstrukturen bereichern das Landschaftsbild 
und sind Lebensraum für Amphibien und Muscheln. Auch der Eisvogel kommt neben 
zahlreichen anderen Vogelarten am Tolleter Mühlbach vor. Nicht nur in einem 
nahegelegenen, sehr naturnah ausgebildeten Teich sondern sogar im Mühlbach selbst leben 
Fische, obwohl dieser keine longitudinale Durchgängigkeit aufweist. 
 



Das Vorhaben in seiner beantragten Form ist aufgrund der massiven Eingriffe in den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild grundsätzlich und insbesondere mangels 
ausreichender Kenntnisse naturschutzfachlicher Sachverhalte und ökologischer 
Zusammenhänge im betroffenen  Naturraum vehement abzulehnen. 

 
Hochwertige Naturlandschaft aus zweiter Hand am Tolleter Mühlbach 

Die mangelnde Durchgängigkeit stellt nach Ansicht der Amtsachverständigen für Biologie 
und Fischerei das größte Defizit des Mühlbachs dar und scheint somit die Trockenlegung 
wenn schon nicht zu rechtfertigen, dann zumindest außer Diskussion zu stellen. Viel 
wichtiger wird unter Berufung auf die Wasserrahmenrichtlinie die Wiederherstellung eines 
guten ökologischen Potentials in der Trattnach gewertet. Natürliche Gewässer, seien sie auch 
in noch so miserablem Zustand, haben Priorität vor mehrere 100 Jahre alten und naturnah 
ausgeprägten Mühlbächen.  
 
Die Zerstörung eines rd. 1,5 km langen, reich strukturierten Gewässers geht auf Kosten von 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht realisierbaren, "echten" ökologischen 
Verbesserungsüberlegungen an der Trattnach. Wie der Amtssachverständige für 
Wasserbautechnik feststellt, ist die Wehranlage, von wo aus der Mühlbach dotiert wird, als 
Absturzbauwerk mit Energieumwandlung auch zukünftig für die Regulierung erforderlich und 
nur eine geringe Absenkung möglich. Die negativen Effekte des Rückstaus auf die 
gewässertypischen Lebensräume und die Durchgängigkeit für Migrationsbewegungen 
aquatischer Lebewesen bleiben somit auch bei einer Trockenlegung des Mühlbachs erhalten.  
Das gezeichnete Bild einer "natürlichen" Trattnach kann bei Berücksichtigung der aktuellen 
Situation nicht als Leitbild herangezogen werden, da unter den gegebenen zeitlichen, 
räumlichen und standörtlichen Einschränkungen eine Ableitung sinnvoller Entwicklungsziele 
nicht realisierbar sein wird.  
 
Bestärkt wird diese Einschätzung durch den Umstand, dass sich im gegenständlichen 
Trattnachabschnitt insgesamt 26 Querbauwerke befinden und die Ist-Zustandserhebung diesen 
Abschnitt mit einem sicheren Risiko für die Verfehlung der Umweltziele des 
Wasserrechtsgesetzes bewertet. 
 



Neben der Erfüllung der Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist naturschutzrechtlich 
auch auf die Festlegungen europäischer Naturschutzziele in der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 
und der Vogelschutz-Richtlinie hinzuweisen, die, sofern nicht in den nationalen Gesetzen 
verankert, direkt anzuwenden sind. 
 
Im Zusammenhang mit der Festlegung, natürliche Gewässer seien gegenüber künstlichen 
Gerinnen grundsätzlich prioritär zu bewerten, soll nicht unerwähnt bleiben, dass hier 
verallgemeinerte Aussagen nicht zulässig sein können.  
So befanden sich beispielsweise in einem Mühlbach am Leithenbach knapp oberhalb des 
Naturschutzgebiets "Koaserin" in der Gemeinde Peuerbach ausgedehnte 
Flussperlmuschelbestände, während im Leithenbach selbst in diesem Abschnitt keine 
Muschelvorkommen festgestellt werden konnten1. Hier hätte sich die Trockenlegung des 
Mühlbachs zu Gunsten des natürlichen Gewässers massiv negativ ausgewirkt.  
Hinzuweisen ist auch auf die Situation im Haselbach in Linz, der insbesondere nach längeren, 
niederschlagsarmem Perioden immer wieder trocken gefallen ist. Hier wurde das Wasser 
zuvor in den Pulvermühlbach, einem als Naturdenkmal ausgewiesenen künstlichen Gerinne, 
abgeleitet, während für das eigentliche Gewässer keinerlei Restwasser vorgeschrieben war. 
Mittlerweile wurde die Frage der Restwassermenge geklärt. Beide Gewässer haben weiterhin 
Bestand. 
 
Angemerkt wird, dass sehr wohl Überlegungen existieren, wie mit dem Tolleter Mühlbach 
nach der Löschung der Wasserrechte hinkünftig verfahren werden kann. 
Technisch ist es ohne weiteres möglich, den Mühlbach derart umzugestalten, dass einerseits 
eine Organismenpassierbarkeit gegeben ist und andererseits auch dem Wunsch nach 
Absenkung der Wehranlage in der Trattnach Rechnung getragen werden kann. Auch die 
Möglichkeit der Übernahme des Tolleter Mühlbachs durch einen Wasserverband oder eine 
andere Rechtsperson (z.B. Naturschutzorganisationen) wäre eingehend zu prüfen. 
 
 
Antrag der Oö. Umweltanwaltschaft um naturschutzrechtliche Genehmigung 
 
Die Oö. Umweltanwaltschaft hat die Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen als zuständige 
Behörde in schriftlicher Form auf die naturschutzrechtliche Bewilligungspflicht aufmerksam 
gemacht und den Antrag auf bescheidmäßige Erledigung gestellt. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 Oö. NSchG 2001 ist innerhalb geschützter Bereiche (50-m-
Gewässerschutzbereich) jeder Einriff in das Landschaftsbild und im Grünland in den 
Naturhaushalt verboten, solang die Behörde nicht bescheidmäßig festgestellt hat, dass solche 
öffentlichen Interessen an der Erhaltung des Landschaftsbildes oder des Naturhaushaltes, die 
alle anderen Interessen überwiegen, nicht verletzt werden.  
 
Gemäß naturschutzrechtlicher Bestimmungen ist der Tolleter Mühlbach unabhängig davon, 
ob er künstlich angelegt wurde oder natürlichen Ursprungs ist, ein Gewässer, welches die 
Erfordernisse des § 10 Oö. NSchG 2001 erfüllt. Unabhängig davon wäre auch zu prüfen, ob 
nicht auch ein bewilligungspflichtiger Tatbestand gemäß § 5 Oö. NSchG 2001 vorliegt (z.B. 
Trockenlegung, Rodung von Gehölzgruppen, geländegestaltende Maßnahmen). 
 
Neben den rechtlichen Tatbeständen erhebt die Oö. Umweltanwaltschaft insbesondere aus 
naturschutzfachlichen Überlegungen erhebliche Bedenken gegen das geplante Vorhaben, den 

                                                 
1 Das Hochwasser 2002 hat leider zur Abschwemmung der Muschelvorkommen geführt. 



Tolleter Mühlbach trocken zu legen. Zur Wahrung des öffentlichen Interesses am Natur- und 
Landschaftsschutz und um zu verhindern, dass einer der wenigen naturräumlich hochwertigen 
Lebensräume im Bezirk Grieskirchen zerstört wird, wird die Oö. Umweltanwaltschaft im 
Rahmen des Naturschutzverfahrens alles daran setzen, den dauerhaften Erhalt des Mühlbachs 
zu sichern. 
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