
Zuverlässig – Nachhaltig – Regional
Strom aus der Kraft des Wassers

Uniper gehört als Betreiber von rund 200 Wasser-
kraftanlagen in Schweden und Deutschland mit 

einer Ausbauleistung von insgesamt rund 4.000 

Megawatt zu den größten Wasserkraftbetreibern 
in Europa. 

In Deutschland ist Uniper mit einer Ausbauleistung 

von knapp 2.000 Megawatt vor allem an den 

Flüssen Lech, Isar, Main und Donau tätig und ein 

bedeutender Erzeuger regenerativen Stroms. Dort 

betreibt Uniper insgesamt über 100 Laufwasser-, 

Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke. 

Diese Kraftwerke erzeugen zusammen jährlich 

rund 5 Milliarden Kilowattstunden – eine Strom-

menge, die ausreicht, den Jahresbedarf von 

über 1,6 Millionen privaten Haushalten zu decken 

und Emission von rund 2,8 Millionen Tonnen 

Kohlendioxid pro Jahr zu vermeiden. 

Das bedarfsgerechte Zusammenspiel der 

Kraftwerke wird von einer Zentralwarte am 

Unternehmenssitz der deutschen Wasserkraft- 

sparte in Landshut gesteuert.

Die Betreuung der Kraftwerkskette am Lech wird 

von Landsberg aus wahrgenommen. Dort werden 

Service, Unterhalt und Instandhaltung koordiniert 

und auch Lehrlinge ausgebildet.

Lechstaustufe Dessau erhält eine Fischaufstiegsanlage
Uniper investiert hier fast 7,5 Mio. Euro für die Durchgängigkeit des Lechs

Durchgängigkeit des Lechs 
wird weiter verbessert
Mit ersten Rodungen wurden bereits im Febru-

ar 2021 und damit noch vor der Vogelbrutzeit 

die vorbereitenden Arbeiten für die Errichtung 

der Fischaufstiegsanlage (FAA) am Lechkraft-
werk Dessau gestartet. Zum Schutz von heimi-

schen Reptilien wurde der Oberboden abgetra-

gen und das künftige Baufeld mit Schutzzäunen 

umschlossen. Dadurch sollen die Flächen für 

die Tiere möglichst unattraktiv gestaltet und sie 

während der Bauzeit auf benachbarte Flächen 

vertrieben werden.

Im Vorlauf zu den eigentlichen Bauarbeiten 

wurden bereits bestehende Fernsteuer-

kabel zum Kraftwerk und eine Trinkwasser-

leitung umverlegt. Ab Ende 2022 wird hier eine 

Fischaufstiegsanlage für circa 7,5 Mio. Euro ent-

stehen, mit deren Hilfe Fische und andere Was-

serlebewesen die Staustufe passieren können.

Mit dieser Maßnahme wird die Durchgängig-

keit des Lechs im Verbund mit der für die Jahre 

2023/2024 projektierten Fischaufstiegsanlage 

am flussaufwärts gelegenen Kraftwerk Ur-
spring auf einen zusammenhängenden Fluss-

abschnitt von rund 24 Kilometern verlängert. 

Dem Fischpass am Kraftwerk Dessau kommt 

auch deswegen herausragende Bedeutung zu, 

weil sie in Richtung Norden an die „Litzauer 
Schleife“ als ökologisch besonders wertvollen 

und schützenswerten Lechabschnitt angrenzt. 

Mit Inbetriebnahme der Fischaufstiegsanlagen 

in Dessau und Urspring werden dann auch die 

Unterläufe von Seitenzuflüssen, wie der Illach 

und des Gruberbaches für aufwärts wandernde 

Fische wieder erreichbar sein.

Bautechnisch sind das minimale Platzange-

bot und schwierige Untergrundverhältnisse an 

der Staustufe Dessau besonders herausfor-

dernd. Wesentliche Teile der Fischaufstiegsan-

lage werden direkt neben der Zufahrtsstraße 

zum Kraftwerk eingerichtet. Die Anlage ist auf 

den Leitfisch Huchen ausgelegt und wird einen 

Durchfluss von circa 520 Litern pro Sekunde 

aufweisen. Um die Lockströmung in den Lech 

unterhalb der Stauanlage auf rund 800 l/s zu 

verstärken, wird die Anlage mit einer auto-

matisch gesteuerten Bypassleitung aus dem 

Oberwasser ergänzt. 

Die Fischaufstiegsanlage in Dessau ist 
in drei Abschnitte untergliedert:
Einstiegsbauwerk:
Am rechten Flussufer unterhalb des Kraftwerk-

auslaufes wird das Einstiegsbauwerk als soge-

nanntes „Vertical Slot-Bauwerk“ ausgeführt. 

Das ist ein Betongerinne, das den Fischen die 

Überwindung von circa 4 m Höhenunterschied 

in 34 einzelnen, jeweils 12 cm hohen Einzelstu-

fen ermöglicht. Die Einleitung von insgesamt 

circa 800 l/s durch den Fischpass in den Lech, 

bildet dort die sogenannte Lockströmung, wo-

durch die Fische den Einstieg in die Aufstiegs-

anlage finden können.

Verbindungsgerinne und Ausgleichsteich:
Daran anschließen wird sich ein möglichst 

naturnah gestaltetes Verbindungsgerinne, das 

sich zu einem rund 350 m² großen Ausgleichs-

teich aufweitet. Hier finden Fische und andere 

Wasserlebewesen neben der Durchgängigkeit 

auch neuen Lebensraum, der durch Flach-

wasserzonen, Gumpen, Kiesnester und Totholz-

strukturen für die Tiere attraktiv gestaltet wird.

Ausstiegsbauwerk:
Der weitere Aufstieg bis in den Stausee ober-

halb des Kraftwerks erfolgt über ein weiteres 

„Vertical Slot“-Betonbauwerk, das unmittelbar 

neben der östlichen Kraftwerkszufahrt liegt. 

Damit werden die restlichen 5 m Höhendiffe-

renz wiederum treppenartig in 43 Einzelstufen 

mit je 12 cm Höhe aufgelöst. Am Einlauf in den 
Fischpass verhindert ein Grobrechen das Ein-

spülen von Treibzeug und ein Absperrschütz 

bietet Sicherheit vor Extremhochwasser.Leitfisch für die Auslegung der FAA ist der Huchen.
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