Neue Seen im Hochgebirge
Forschungsbericht, Karten und Simulationen zur Bildung von
neuen Seen im Hochgebirge

NELAK (Fortsetzung)
Wilfried Haeberli, Michael Bütler, Christian Huggel, Frédéric Jordan, Matthias Künzler, Therese Lehmann Friedli, Nico Mölg, Hansruedi Müller, Yvonne Schaub, Anton Schleiss, Stéphane Terrier
Geographisches Institut, Universität Zürich
Ehem. Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus, Universität Bern
Laboratoire de Constructions Hydrauliques, EPF Lausanne
Anwaltsbüro Bergrecht, Zürich

Modellierung der Überschwemmung in Grindelwald durch den
Gletscherseeausbruch 2008 (Worni et al., 2014)

Umsetzungstools Tourismus
Eine durch die neuen Gletscherseen veränderte
Gefahrensituation kann im Tourismus zu hohen
Anpassungs- und allenfalls zu hohen Schadenskosten führen. Am Beispiel «Stollen Grindelwald»
wurde deshalb die in der Praxis angewandte,
grösstenteils auf direkte Kosten basierende
Kosten-Nutzen-Berechnung von Schutzmassnahmen durch den Einbezug der indirekten
(sekundären und tertiären) Kosten erweitert :

• Primäres Schadenpotenzial an Bauten/Infrastruktur: ca. CHF 100 Mio., davon CHF 81
Mio. tourismusrelevant
• Sekundäres Schadenpotenzial durch
Betriebsausfälle: ca. CHF 36 Mio.
• Tertiäres Schadenpotenzial kurzfristig durch
Annullierungen; mittel- bis langfristiger
Imageschaden: kann in Millionenhöhe steigen
 Schadenpotenzial insgesamt:
ca. CHF 150 Mio.

Barrage de Mauvoisin (EPFL)

Umsetzungstools
Wasserkraft
Le logiciel Routing System 3.0 (RS3.0) a été
utilisé pour effectuer l’analyse du potentiel
hydroélectrique des nouveaux lacs. Il permet la
formation des débits à partir des pluies et la
propagation des écoulement à surface libre. Il est
basé sur un schéma conceptuel de type semidistribué, c’est-à-dire qu’il divise le bassin versant
étudié en sous-bassins qui sont eux-mêmes
divisés en bandes d’altitude pour tenir compte
des variations météorologiques avec l’altitude.
Les processus hydrologiques de fonte de neige,
fonte de glacier, infiltration et ruissèlement sont
simulés pour chaque bande d’altitude. Il intègre
également des fonctions permettant de
reproduire
le
fonctionnement
d’ouvrages
hydrauliques.
Dans le cadre du projet NELAK, le fonctionnement des glaciers dans le modèle a été amélioré
afin de tenir compte du volume des glaciers et
ainsi simuler leur perte ou gain de masse au fil
des ans. La vitesse du mouvement des glaciers
et donc la transmission de glace d’une bande
d’altitude à la bande inférieure est ainsi intégrée.
Pour effectuer des simulations jusqu’en 2100,
différents scénarios climatiques ont été intégrés.
Les résultats se basent sur le scénario CH2011
(CCLM ETH Zurich). Pour les aménagements,
des développements ont été apportés aux
centrales hydroélectriques. Elles permettent une
optimisation de la production en se basant sur
des prix d’électricité horaires, ainsi que sur des
niveaux cibles dans les retenues.
Une fois le modèle établi et calé, RS3.0 permet
d’étudier rapidement une multitude de variantes
d’aménagement hydroélectriques et d’obtenir leur
production d’électricité et le revenu financier en
découlant. L’intégration de scénarios climatiques
permet
de
dégager
les
changements
hydrologiques et leurs influence sur les
aménagements.

Dem berechneten Schadenpotenzial wurden die
Kosten für Vorsorge- und Präventionsmassnahmen gegenübergestellt. Dazu kamen Bewältigungskosten im Falle eines Ereignisses:
 Investitionen in Schutzmassnahmen
insgesamt: ca. CHF 30 Mio.
Eine Gegenüberstellung der potenziellen Schadenskosten vor dem Stollenbau (150 Mio.) und
den implementierten Massnahmekosten (30 Mio.)
zeigte eine hohe Effektivität der Massnahmen
auf. Mindestens vier Fünftel des Schadenpotentials konnten aufgrund entsprechender Massnahmen verhindert werden.
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Vue du modèle numérique RS3.0 pour l’aménagement de
Mauvoisin avec exploitation du nouveau lac à Corbassière

Sperrung von gefährdeten Wegen im Gebirge (FIF)

Hängebrücke am Triftsee (J. Alean)

Umsetzungstools Recht

Nächste Schritte

Aus rechtlicher Sicht wurden basierend auf dem
geltenden Recht folgende Fragen untersucht:
• Wem gehören die neuen Gletscherseen?
• Wer ist für den Schutz vor Gletschergefahren
verantwortlich?
• Unter welchen Bedingungen ist es zulässig,
Gletscherseen zu nutzen?
• Sind Gletscherseen geschützt / zu schützen?

• Ein breiter Diskurs über den Umgang (Schutz,
Nutzung) mit der neu entstehenden Hochgebirgslandschaft und speziell mit den neuen
Seen

Gletscherseen gehören zu den öffentlichen
Sachen im Gemeingebrauch. Sie stehen – wie
Gletscher – unter der Hoheit des jeweiligen
Territorialkantons. Ausnahmsweise ist daran auch
Privateigentum möglich. In den vergangenen
Jahrzehnten gab es verschiedene Eigentumsstreitigkeiten um Gletschergebiete.
Die Rechtsgrundlagen zum Umgang mit
Naturgefahren sind uneinheitlich und zersplittert.
In der Pflicht zur Gefahrenprävention und
-abwehr stehen primär die Kantone und
Gemeinden. Angezeigt ist ein integrales Risikomanagement (Prävention, Intervention, Wiederinstandstellung). Prioritär sind raumplanerische
(und nicht bauliche) Massnahmen: z.B.
Festlegung von Gefahrenzonen oder Verfügung
von Nutzungsbeschränkungen. Ereignet sich ein
Gletscherhochwasser
mit
Schadenfolgen,
müssen Sicherheits- oder Werkverantwortliche
bei fahrlässigem Verhalten oder Werkmängeln
mit einer Schadenersatzklage bzw. mit einer
Strafuntersuchung rechnen.
Im Zusammenhang mit der Nutzung und dem
Schutz von Gletscherseen ergeben sich typische
Interessenkonflikte: Menschen, Siedlungen und
Verkehrswege sind vor Gletschergefahren zu
sichern. Gletscherseen sind für die Stromwirtschaft und den Tourismus attraktiv und für die
Trinkwasserversorgung bedeutsam. Allerdings
befinden sich viele Seen in Landschafts- bzw.
Naturschutzgebieten, was die Möglichkeiten für
Bauvorhaben erheblich einschränkt. Eine erste
Erschliessung zieht zudem häufig Folgeerschliessungen nach sich. Es stellt sich deshalb
die Frage der Erhaltung von unberührten
Gletscherlandschaften.
Im Zuge der sog. Energiewende kommt der
Wasserkraft als erneuerbarer Energie Bedeutung
zu. Wasserrechte werden vom zuständigen
Kanton mittels Konzession verliehen. Dabei
werden Leistungen, Bedingungen und Auflagen
festgelegt, z.B. die Konzessionsdauer (maximal
80 Jahre) und Vorgaben zur Einhaltung angemessener Restwassermengen. In den kommenden Jahrzehnten werden hunderte von
Wasserkraftkonzessionen ablaufen. Es ist offen,
was mit den bestehenden Kraftwerken bzw.
Konzessionen geschehen soll (z.B. Heimfall,
Erneuerung der Konzession).
Bei Bauvorhaben (z.B. für eine Staumauer oder
eine Seilbahn) sind eine frühzeitige Planung und
eine umfassende Abwägung der öffentlichen und
privaten Interessen erforderlich. Es sind
ökologisch bessere Alternativprojekte zu prüfen
und Eingriffe in Landschaft und Natur soweit
möglich zu minimieren. Im Streitfall entscheiden
die Gerichte.

• Eine angemessene Berücksichtigung der
raschen/irreversiblen Veränderungen in den
Stausee-Einzugsgebieten bei der Neukonzessionierung von Wasserkraftwerken
• Die Suche nach kombinierten Lösungen für
Hochwasser-Schutz und Nutzung (Wasserkraft, Trinkwasser, Tourismus) in MehrzweckAnlagen
• Die längerfristige Ausrichtung touristischer
Möglichkeiten auf veränderte Attraktionen und
Gefahren im Hochgebirge
• Eine integrative Risikoabschätzung und Prioritätensetzung in der Gefahrenprävention hinsichtlich der neuen Seen mit ihrem Potenzial
für Ereignis mit geringer aber steigender
Wahrscheinlichkeit und grossem
Schadenpotenzial
• Eine sorgfältige Reflexion der rechtlichen
Grundlage für eine grossräumige Planung von
Nutzung und Schutz im Hochgebirge mit
seinen schnellen und langfristig irreversiblen
Änderungen, speziell hinsichtlich der neuen
Seen

