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Das zweite Pandemie-Jahr neigt sich dem Ende entgegen − doch bei allen, die gehofft hatten, dass uns 
ein drittes Pandemie-Jahr erspart bleibt, setzt sich so langsam die Erkenntnis durch, dass es wohl anders 
kommen wird. Für den Kanusport ist dies (wie für viele andere Natursportarten auch) eine wirklich schlechte 
Nachricht:

Zunehmende Einschränkungen des Kanusports durch Befahrungsregelungen

Leider sind unsere Befürchtungen aus dem vorangegangenen Jahr, dass der coronabedingte „Ansturm“ 
schlecht informierter und ausgebildeter (sowie teilweise rücksichtsloser) Gelegenheits-Bootfahrer auf die 
regionalen Gewässer zu neuen Problemen führen würde, eingetreten. So wurde die wieder entdeckte Lust 
aller auf die „Natur daheim“ bereits von den Unteren Naturschutzbehörden einiger Landratsämter dazu 
genutzt (missbraucht?), um neue Verordnungen zur Einschränkung des Gemeingebrauchs an mehreren Ge-
wässern zu verhängen. Dass es sich dabei überwiegend um saisonale Regelungen und Komplettsperrungen 
außerhalb der Sommermonate handelt (um keinen Widerstand größerer Bevölkerungsgruppen zu riskieren), 
macht die Sache für authentische Natursportler wie uns organisierte Verbandskanuten nur noch perfider:

Nicht nur, dass derartige Verordnungen einen völlig unsinnigen und unverhältnismäßigen Pseudo-Natur-
schutz zu Lasten der nur kleinen Gruppe von Ganzjahres-Kanusportlern darstellen. Gleichzeitig wird hier-
durch die dringend notwendige Diskussion um eine sinnvolle Begrenzung kommerzieller Aktivitäten und bes-
serer Verhaltensregeln (inkl. deren tatsächlicher Durchsetzung) für alle Nutzergruppen an den Gewässern 
(auch und gerade im Sommer) weiter verschleppt. Damit ist auch zu befürchten, dass es in einigen Jahren 
zu einer weiteren Welle von (dann leider, leider notwendigen) verschärften Regelungen auch in den Som-
mermonaten kommen wird. Wobei ich jede Wette darauf eingehen würde, dass dann praktisch ausschließ-
lich wieder nur kleinere Randgruppen ohne starke Lobby (wie leider der Kanusport) betroffen sein werden.

Als Verband müssen wir uns schon heute die Frage stellen, ob wir bzw. unsere Vereine und Mitglieder bereit 
sein werden, das dringend erforderliche Engagement in der Öffentlichkeitsarbeit sowie ggf. der juristischen 
Anfechtung neuer Verordnungen (inkl. der dazu benötigten Finanzmittel) aufzubringen: 

Schließlich ist es für Behörden relativ einfach und kostengünstig, zusätzliche Bootsverordnungen zu erlas-
sen. Umgekehrt ist es für eine „exotische“ Natursportart ohne große Lobby und mit begrenzten personellen/
finanziellen Möglichkeiten sehr schwer, sich allein gegen unsinnige Befahrungsverbote zu wehren. Denn 
der größte Teil unserer Mitbürger ist von den Verboten ja nicht selbst betroffen − insbesondere, wenn diese 
nur in der kalten Jahreszeit gelten. Dass es hierfür keine solide wissenschaftliche Grundlage gibt, stört dann 
sowieso keinen mehr, der die meist reißerischen Berichte über zu viel (kommerziellen) Bootsbetrieb oder 
vereinzelte Exzesse durch Party-Schlauchbootfahrer im Sommer gelesen hat. Und so können leider einige 
Politiker und Behörden der Verlockung nicht widerstehen, die detaillierten Vorschläge der Kanuverbände in 
den Anhörungen einfach beiseitezuwischen und hart durchzugreifen – gerade, wenn es nur wenige Natur-
sportler in der kälteren Jahreszeit trifft. Applaus aus der Naturschutz-Ecke ist schließlich garantiert. Und weil 
ansonsten ja alles beim Alten bleibt, sind größere Proteste der noch einmal davon gekommenen (und somit 
erleichtert schweigenden) Mehrheit der im Sommer erholungssuchenden Mitbürger nicht zu befürchten …
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Eine bereits erlassene Verordnung wieder außer Kraft zu setzen, ist dagegen kaum möglich, wie zahlreiche 
erfolglose Behördengespräche und abgeschlossene bzw. laufende Klagen vor den Verwaltungsgerichten zei-
gen: Jedes dieser Verfahren dauert in der Regel Jahre und verursacht Kosten in 5-stelliger Höhe, was einen 
Randsportverband mit 5-stelliger Mitgliederzahl im Flächenstaat Bayern mit rund 50 größeren (kanusportlich 
relevanten) Gewässern schnell an seine Grenzen bringt.

Umso mehr müssen wir darauf hoffen, dass eines der im Frühjahr 2022 zur Verhandlung anstehenden 
Verfahren beim Verwaltungsgericht Ansbach (Pegnitz) oder dem Verwaltungsgerichtshof München (Isar) der 
bereits anlaufenden Verordnungswelle gerichtlich schnellstmöglich objektiv nachvollziehbare Grenzen setzt.

Es wäre schon viel gewonnen, wenn den Behörden (z. B.) auferlegt würde, zwingend einen konkreten 
Nachweis der angeblich durch die Erholungsnutzung eingetretenen Belastungen zu erbringen, bevor eine 
Einschränkung des Gemeingebrauchs erlassen werden kann. 

Also lasst uns bitte alle kräftig die Daumen drücken, dass in den oben genannten Gerichtsverfahren oder 
aber über die parallel laufende BKV-Petition an den Bayerischen Landtag zur Isar endlich Mindestanfor-
derungen zum Nachweis von Kausalbeziehungen durch die Behörden festgelegt werden, um der Praxis 
geradezu willkürlicher Rechtsverordnungen zur Einschränkung des Gemeingebrauchs einen Riegel vorzu-
schieben! 

Ein gutes Beispiel für diese Praxis zeigte sich auf dem am 13.7.2021 von Berichterstattern des Umweltaus-
schusses (MdL Alexander Flierl, CSU, und Christian Klingen, AfD) in Bad Tölz durchgeführten Ortstermins 
zur BKV-Petition: Hierbei wurde vom Landratsamt erst auf mehrfache Nachfrage bestätigt, dass (anders 
als bisher angekündigt) nun doch keine FFH-Studie zur Nachlieferung naturschutzfachlicher Begründungen 
für die Einschränkungen des Gemeingebrauchs mit Booten auf der Isar geben wird. So konnte kein quali-
fiziertes Gutachterbüro gefunden werden, welches sich in der Lage sah, die behaupteten Störungen durch 
den Bootsverkehr in ernst zu nehmender Weise innerhalb des verfügbaren Finanzrahmens zu untersuchen. 
Eigentlich ein Skandal, dass ein Landratsamt ohne solide naturschutzfachliche Erkenntnisse einen Fluss für 
über 50 % des Jahres sperren kann und Nachweise zu den behaupteten Gründen dann über Jahre hinweg 
nicht einmal nachliefern muss! Dies und weitere Lücken in der Argumentation des Landratsamtes (sowie ent-
sprechende Kommentare der Berichterstatter) während des Ortstermins lassen hoffen, dass die BKV-Petition 
gegen die Verordnung vom 18.4.2019 gute Chancen auf eine fraktionsübergreifende Unterstützung hat.

Im Nachgang des Ortstermins hat das Ressort den Mitgliedern des Umweltausschusses nochmals konkre-
te Vorschläge unterbreitet, wie aus Sicht des Kanusports eine vorübergehend tragbare Kompromisslösung 
aussehen könnte, um das parallel laufende VGH-Verfahren ggf. einvernehmlich vorerst ruhend stellen zu 
können. Dies gäbe Gelegenheit dazu, die behaupteten Störungen an der Isar gemeinsam und objektiv zu 
untersuchen und in einer fairen und ausgewogenen Weise zu bewerten. Ziel wäre, darüber in einigen Jahren 
dann einvernehmlich zu einer angemessen ausgestalteten Neufassung der Verordnung zu kommen.

Leider liegt dem BKV bis heute keine offizielle Reaktion des Umweltausschusses auf unsere Vorschläge vor. 
Ebenso ist die beim Ortstermin evtl. noch für 2021 avisierte Entscheidung des Umweltausschusses über die 
BKV-Petition bisher nicht erfolgt.

Generell hat der BKV im Zuge seiner Petition an den Bayerischen Landtag auch seine politischen Kontakte 
zu den Landtags-Fraktionen intensiviert und wird versuchen, darüber zusätzliche Ideen und Vorschläge zur 
Förderung eines naturverträglichen Kanusports in zukünftige Gesetzesvorlagen sowie deren Umsetzung und 
Vollzug durch die Exekutivorgane einzubringen.

Dass die Zunahme von behördlichen Befahrungsverboten nicht auf Fließgewässer beschränkt ist, hat die 
neue Verordnung vom 7.1.2021 für den Staffelsee gezeigt: Diese verbietet vom 15.10. bis 31.3. jeden Jahres 
jegliche Befahrung der kompletten Westhälfte des Sees (westlich und inklusive der „Kleinen Birke“). Auch 
hier ist ein Antrag auf Normenkontrolle beim VGH gestellt worden, diesmal allerdings von einer Privatperson 
(Mitglied der Bayerischen Einzelpaddler-Vereinigung) stellvertretend für alle Kanusportler.
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Zerstörung unserer Flüsse zur Stromerzeugung aus Wasserkraft

Leider ist die Zukunft unseres Sports nicht nur durch Befahrungseinschränkungen oder Verbote, sondern 
auch den fortlaufenden Verlust unserer natürlichen Sportstätten bedroht:

Während wir gezwungen sind, einen Teil unseres Engagements für den möglichst uneingeschränkten Erhalt 
unserer Rechte auf Sportausübung in der freien Natur zu verwenden, sind gleichzeitig unsere letzten frei-
fließenden Gewässer in Gefahr, der Stromerzeugung geopfert zu werden. Und das mit aktiver Förderung 
seitens der bayerischen Staatsregierung und obwohl bereits 95 % der bayerischen Fließgewässer für die 
Stromerzeugung aus Wasserkraft genutzt sind. Mit dem Pseudo-Argument, dass für die grüne Energiewende 
jede zusätzliche Kilowattstunde aus Wasserkraft benötigt würde, hält die Bayerische Staatsregierung weiter 
daran fest, auch die letzten 5 % für ein paar Promille mehr Wasserkraft-Anteil an der gesamten Stromerzeu-
gung zu zerstören.

Da die größeren Flüsse bereits weitgehend zur Stromerzeugung verbaut wurden, sollen neue Kraftwerke 
auch an kleineren Gewässern errichtet werden, obwohl gerade Kleinwasserkraftwerke (wissenschaftlich 
nachgewiesen) ökologisch überdurchschnittlich schädlich sind. Noch dazu ist der Betrieb dieser Kraftwerke 
aufgrund der kostengünstigeren Konkurrenz von Windkraft und Photovoltaik sowie der immer geringeren 
mittleren Abflussmengen unserer Flüsse (Klimawandel) inzwischen zunehmend unrentabel.

Wir wären aber nicht in Bayern, wenn die Regierungsfraktionen (deren Mitglieder zum Teil selbst kleinere 
Wasserkraftwerke besitzen) nicht versuchen würden, die Wirtschaftlichkeit von Kleinanlagen ihren wohlha-
benden Stammwählern notfalls über Subventionen abzusichern. So wurde auf Betreiben Bayerns im letzten 
Jahr auf Bundesebene eine zusätzliche EEG-Förderung in Höhe von 3 Ct/kWh speziell für Kleinstwasser-
kraftwerke beschlossen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass an den Verhandlungen zum EEG 2021 
maßgeblich u. a. der damalige stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Betreiber 
eines kleinen Wasserkraftwerks, Georg Nüßlein (CSU), beteiligt war. Es ist der gleiche Herr, der zu Beginn 
der Pandemie (Stichwort „Maskenaffäre“) fragwürdige Berühmtheit erlangte …

Erfreulicherweise hat die EU-Kommission in ihrer Verlautbarung zur EEG-Förderung vom 8.12.2021 inzwi-
schen klargestellt, dass diese Zusatzförderung der Kleinstwasserkraftwerke nicht mit dem EU-Beihilferecht 
vereinbar ist. Somit bleibt zu hoffen, dass die Goldgräberstimmung bei der Kleinstwasserkraftwerk-Lobby 
vielleicht doch ein jähes Ende findet. Eine echte Trendwende hin zu einem Rück- statt Neubau von Klein-
wasserkraftwerken (und Querbauwerken) wäre das zwar noch nicht, aber alles beginnt irgendwann mit 
einem ersten kleinen Schritt …

Auf Bundesebene engagiert sich z. B. auch die parlamentarische Gruppe „Frei fließende Flüsse“ des Deut-
schen Bundestages für den Schutz unserer Fließgewässer. Der BKV war (wie in den Vorjahren auch) zum 
Informationsaustausch der Parlamentarier mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen am 
11.3.2021 eingeladen (und durch die Vizepräsidentin Freizeitsport Gerdi Baumer und den UuG-Ressortleiter 
Stefan Schmidt hochrangig vertreten).

Freie Fließgewässerstrecken an größeren Flüssen sind in Bayern aufgrund der 95 %-igen Wasserkraftnut-
zung (siehe oben) naturgemäß kaum noch zu finden. Umso wichtiger ist es, gerade diese letzten Strecken 
vor der Zerstörung durch neue Wasserkraftwerke zu schützen. Aktuell im Fokus stehen hier die Kraftwerks-
planungen an Salzach (unterhalb von Freilassing) und Saalach (Unken bis Schneizlreuth). Um der Planung 
neuer Wasserkraftwerke generell die Grundlage zu entziehen, muss schlussendlich „ganz oben“ umgesteu-
ert werden. So muss der immer noch geltende Ministerratsbeschluss der Bayerischen Staatsregierung vom 
24.5.2011 (welcher explizit einen Neubau von Wasserkraftwerken auch an neuen Standorten propagiert) 
zumindest in diesem Punkt schnellstmöglich geändert bzw. zurückgenommen werden. Hier sind wir alle als 
Bürger und Kanuten aufgefordert, persönlich über unsere Abgeordneten sowie mit öffentlichkeitswirksamen 
Aktionen (wie jährlich an der Salzach) politisch Druck zu machen.

Schließlich hat die Modernisierung von bestehenden Wasserkraftwerken z. B. in Töging am Inn gezeigt, dass 
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eine höhere Stromerzeugung auch ohne die Zerstörung der letzten Fließgewässerstrecken möglich ist: Allein 
der Neubau des Kraftwerks in Töging wird dessen Stromerzeugung um 20 % bzw. zusätzliche 33 MW auf 
118 MW steigern! 

Nur zum Vergleich: Alle über 3.400 (!) bayerischen Wasserkraftwerke mit einer Ausbauleistung von bis zu 
100 kW leisten zusammen (!) gerade einmal 89 MW, insgesamt also deutlich weniger als dieses eine Groß-
kraftwerk!

Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden

Wie sich schon beim erfolgreichen Ringen um die frei fließende Donau zwischen Straubing und Vilshofen 
gezeigt hat, wird es nur einem breiten Bündnis vieler gesellschaftlicher Gruppen gelingen, unsere Flüsse vor 
dem Gewinnstreben der Energielobby zu schützen. Um sogar einen Rückbau bestehender Kleinkraftwerke 
und sonstiger Querbauwerke erfolgreich angehen zu können, ist nicht nur eine enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden notwendig: Hierzu muss es uns als BKV gemeinsam mit an-
deren gelingen, in allen Teilen unserer Gesellschaft Begeisterung − und damit schlussendlich Unterstützung 
und aktives Engagement − für frei fließende Flüsse zu wecken!

Dazu passend haben wir am 21.12.2021 die gute Nachricht erhalten, dass das Bundesamt für Naturschutz 
(BfN) wohl zu einer positive Bewertung des gemeinsamen Projektantrages „Fluss.Frei.Raum“ von WWF, 
BN, LFV & BKV kommen wird. Damit bestehen gute Chancen, dass dieses auf 6 Jahre ausgelegte Gemein-
schaftsprojekt tatsächlich im ersten Quartal 2022 eine Bewilligung zur öffentlichen Förderung erhalten könn-
te. Für den BKV böte sich hier zum ersten Mal die Gelegenheit, aktiv und auf Augenhöhe mit den beteiligten 
Naturschutz-Partnern an einem solchen Großprojekt teilzunehmen.

Zielsetzung des Projektes sind eine beschleunigte Renaturierung sowie der Rückbau von Querbauwerken 
an unseren bayerischen Bächen und Flüssen. Hierfür ist es entscheidend, der Bevölkerung den hohen 
gesellschaftlichen Wert (die „Sozialfunktion“) naturnaher Gewässer bewusst zu machen und aktive Unter-
stützung zu gewinnen. Eine wichtige Aufgabe für den BKV als Natursportverband wird somit sein, ein starkes 
öffentliches Interesse an einem ausgewogenen Miteinander von Naturschutz und naturverträglicher Erho-
lungsnutzung auf und am Gewässer zu wecken und positiv auszugestalten.

Überhaupt war die positive und konstruktive Zusammenarbeit der Naturschutzorganisationen mit dem BKV 
eines der Highlights des Jahres 2021. Natürlich gab und gibt es hier (wie übrigens zwischen den verschie-
denen Naturschutzorganisationen untereinander auch) immer wieder Interessenskonflikte in Detailfragen. 
Insgesamt jedoch hat sich der BKV inzwischen einen guten Ruf und Akzeptanz als ernsthaft und ehrlich um 
Naturschutz bemühter Partner erarbeitet. Folglich wird der BKV immer öfter aktiv als Mitstreiter zur Betei-
ligung an Aktivitäten zum Schutz unserer Gewässer eingeladen und für seine innovativen und fundierten 
Beiträge geschätzt. Als zumeist einzige Nicht-Naturschutz-Organisation konnte der BKV manchmal auch 
die Sichtweise eines unbeteiligten außenstehenden Dritten in die verhärtete Diskussion um unterschiedliche 
Detailpositionen unserer Naturschutz-Partner einbringen − und Kompromissvorschläge zur Auflösung dieser 
Konflikte machen.

Wichtige Grundlage für die weitere Zusammenarbeit ist dabei sicher das im November 2020 entstandene 
gemeinsame Positionspapier „Forderungen an die Politik − Lebendige Flüsse für Bayern“ von WWF, 
BN, LFV & BKV. Dieses wurde den Bayerischen Staatsministern für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie (Hubert Aiwanger, Freie Wähler) sowie Umwelt und Verbraucherschutz (Thorsten Glauber, Freie 
Wähler) durch die Spitzenvertreter der genannten Verbände unter Einbeziehung des LBV am 8.2.2021 in 
einer Videokonferenz vorgestellt. Die Hoffnung, dass die Vertreter der Freien Wähler ein stärkeres Interesse 
am Erhalt naturnaher Fließgewässer in Bayern haben könnten als eine allein regierende CSU wurde leider 
enttäuscht: Beide (!) Minister zeigten in der Diskussion mehr Interesse an einem Ausbau der Energieerzeu-
gung aus Wasserkraft und weniger an naturnahen Flüssen, was nichts Gutes für die Zukunft der bayerischen 
Fließgewässer erwarten lässt.
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Der BKV und die Naturschutzverbände haben sich davon natürlich nicht abhalten lassen, im Jahr 2021 
weiter für Verbesserungen an unseren Flüssen einzutreten: Das Positionspapier wurde schließlich am 
10.3.2021 in einer gemeinsamen Online-Pressekonferenz der unterzeichnenden Verbände veröffentlicht und 
wird seither bei entsprechenden Fachgesprächen und Aktivitäten regelmäßig zitiert.

Um den Worten auch Taten folgen zu lassen, wurde vom WWF und mehreren Partnerorganisationen (inkl. 
des BKV) vom 4. bis 7. Mai 2021 eine Konferenz unter dem Motto „Dam Removal goes Alps“ organisiert. 
Eigentlich bereits für 2020 als Präsenzveranstaltung geplant, fand die Konferenz pandemiebedingt in Form 
von Onlineveranstaltungen an 4 Nachmittagen statt. Die (englischsprachigen) Konferenzvorträge und Dis-
kussionsforen waren mit zeitweise über 250 Teilnehmer*innen aus Bayern, Deutschland und der Welt durch-
gängig gut besucht. Hilfreich war hier sicherlich die (aufgrund des Online-Formates) kostenfrei mögliche 
Teilnahme. Als offizielle Partnerorganisation konnte sich der BKV auch selbst einbringen und präsentieren:

Dr. Stefan Schmidt übernahm als BKV-Ressortleiter Umwelt und Gewässer (zusammen mit Gerhard Egger 
vom WWF Österreich) die Plenumssitzungen zu Beginn und Abschluss des dritten Tages sowie die Mode-
ration der Fachsitzung „Legal cases and law enforcement“ am letzten Tag. Insgesamt war die Veranstaltung 
nicht nur als Netzwerktreffen ein voller Erfolg, sondern auch der Startschuss für einen tatsächlichen Rückbau 
von Querbauwerken: 
Mittels Crowdfunding (https://crowdfunding.wnf.nl) und des nicht komplett ausgeschöpften Veranstaltungs-
budgets konnte im September 2021 der Rückbau des Leucherhof-Wehres an der Baunach (einem Neben-
fluss des Mains) durch das WWA Kronach finanziert werden. Hierdurch wurde im Unterlauf der Baunach eine 
auf 6 km frei fließende Gewässerstrecke geschaffen, welche sich hoffentlich in der Zukunft bis zur Mündung 
in den Main erweitern lässt!

Ergänzend zum Positionspapier „Lebendige Flüsse für Bayern“ ist der BKV natürlich auch am Walchensee-
Dialog beteiligt: Unter Führung des LBV diskutieren und fordern insgesamt 13 Organisationen ökologische 
Verbesserungen für das Flusssystem der Oberen Isar und ihrer Nebenflüsse im Zuge der 2030 anstehenden 
Neukonzessionierung des Walchensee-Kraftwerksverbundes. Auch hier hat sich der BKV aktiv an der Erstel-
lung eines Positionspapiers beteiligt, welches in einer Online-Pressekonferenz am 29.3.2021 der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde.

Behördliche Veranstaltungen und Konferenzen

Weiter hat der BKV über das Ressort Umwelt und Gewässer auch an anderen Konferenzen und Behör-
dengesprächen teilgenommen – erwähnt seien hier z. B. die Internationale Donau-Konferenz ICPDR 
(24./25.3.2021) sowie das 18. Wasserforum (12.5.2021) und der „runde Tisch zur Handlungsanweisung Min-
destwasser“ des LfU Bayern am 8.7.2021. Pandemiebedingt fanden alle diese Veranstaltungen online statt, 
was eine Teilnahme deutlich vereinfachte.

Bezüglich der Handlungsanweisung „Mindestwasser“ bleibt leider einmal mehr festzuhalten, dass das 
von Thorsten Glauber (Freie Wähler) geführte bayerische Umweltministerium sich weniger um den Schutz 
der Gewässer-Ökosysteme kümmert, als um die Maximierung der (angeblich ja so umweltschonenden) 
Stromerzeugung aus Wasserkraft: Die vorgestellten Vorschläge zur Überarbeitung der Handlungsanweisung 
stellen aus einhelliger Sicht der Naturschutzverbände und des BKV keine wesentliche Verbesserung des 
heutigen (völlig unzureichenden!) Status Quo dar. Bei Inkraftsetzung der vorgeschlagenen Regelungen ist 
aus Sicht der Verbände keine ökologische Verbesserung an bestehenden Ausleitungs- bzw. Restwasserstre-
cken zu erwarten.

Ganz im Gegenteil wäre sogar mit zusätzlichen Problemen (aufgrund rechtlicher Unklarheiten) und neuen 
Begehrlichkeiten (z. B. Genehmigung neuer Wasserkraftwerke an bestehenden, derzeit voll überströmten 
Querbauwerken) zu rechnen! Sofern es nicht doch noch zu deutlichen Verbesserungen zur Festlegung öko-
logisch ausreichender Mindestwassermengen in der zukünftigen Handlungsanweisung kommen sollte, hat 
der BN schon einmal rechtliche Gegenwehr angekündigt – ein Vorgehen, dem sich der BKV als offiziell nicht 
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anerkannter Umwelt-/Naturschutzverband zwar inhaltlich, aber leider nicht juristisch anschließen könnte. 
Immerhin haben LBV, BN, WWF, LFV und BKV wiederum gemeinsam am 9.7.2021 in einer Pressemitteilung 
Stellung gegen die unzureichende Neufassung der Handlungsanweisung „Mindestwasser“ bezogen. Dabei 
haben sich alle Verbände erneut gegen einen Neubau von Wasserkraftwerken sowie für einen Rückbau von 
Querbauwerken und unrentablen Kleinwasserkraftwerken ausgesprochen.

Abschließend sei bezüglich der größeren Veranstaltungen des Jahres 2021 hier die (von Dr. Stefan Schmidt 
privat finanzierte) Teilnahme des BKV am „2. European Rivers Summit“ vom 18. bis 20. November in 
Lissabon erwähnt. Wie bereits bei der ersten Veranstaltung im September 2018 in Sarajevo war der BKV der 
einzige teilnehmende Kanu-Verband. Ursprünglich als Veranstaltung gegen den „Neubau-Tsunami“ von über 
3000 geplanten Wasserkraftwerken auf dem Balkan ins Leben gerufen, stellt das „European Rivers Summit“ 
inzwischen eine gemeinsame Plattform für den Gedanken- und Erfahrungsaustausch von verschiedensten 
Fachleuten und gesellschaftlichen Gruppierungen dar, die sich für den Schutz von Fließgewässern in Europa 
und weltweit engagieren.

Aktuelle Entwicklungen an unseren Gewässern

Nachfolgend sind (in alphabetischer Reihenfolge) die wichtigsten Entwicklungen bzw. Ergänzungen zu den 
vorstehenden Themenkreisen für einzelne bayerische (und österreichische) Kanusport-Gewässer aufgeführt:

Altmühl
Aufgrund Behauptungen der Fischerei zu schädlichen Auswirkungen des Bootsverkehrs auf die Laichplätze 
im Unterwasser von Querbauwerken gab es in den vergangenen Jahren Untersuchungen und Forderungen 
nach Befahrungsregelungen. Inzwischen hat sich die Situation scheinbar wieder etwas beruhigt, nachdem 
die ansässigen Bootsverleiher sich dazu verpflichtet haben, bei Niedrigwasser auf Befahrungen zu verzich-
ten. Hierzu wurde auch eine rot-grün Online-Pegelampel eingerichtet (https://www.naturpark-altmuehltal.de/
bootwandern/pegelstand), deren Beachtung für Individual-Paddler allerdings freiwillig ist. Weiter wurde nach 
einem runden Tisch im Oktober 2020 (zu dem der BKV nicht eingeladen war) eine automatisierte Boots-
zählung an der Altmühl eingerichtet. Diese arbeitet zur Einhaltung des Datenschutzes mit einer verpixelten 
Kamera, welche von der Uni Bayreuth entwickelt wurde. Die Auswertungsergebnisse für die Saison 2021 
liegen dem BKV bisher nicht vor, sollen aber beim nächsten geplanten runden Tisch im Frühjahr 2022 (dann 
hoffentlich mit BKV-Beteiligung) vorgestellt werden. Nach Einschätzung unseres UuG-Bezirksreferenten 
Mittelfranken, Ingo Wechsung, sind an der Altmühl zumindest bisher keine neuen Befahrungsregelungen 
geplant.
Am Wehr Hagenacker wurde ein neues Umgehungsgerinne gebaut, welches nicht mit Booten befahrbar ist. 
Allerdings bleibt die alte Bootsgasse im Wehr selbst bestehen und kann weiter genutzt werden.

Alz
Nach Aussage unserer UuG-Bezirksreferentin Oberbayern-Ost, Karin Fraundorfer, sind alle flussbaulichen 
Arbeiten im Zuge der Alzkanal-Sanierung inzwischen abgeschlossen. Die Totholz-Einbringungen in der Alz 
oberhalb von Hirten bleiben wohl bestehen, stellen für den Kanusport auf dieser Restwasserstrecke in der 
Regel aber auch kein Problem dar.

Ammer
Im Bereich der Ammerschlucht gibt es zunehmend Probleme mit wilden Übernachtungen, welche jedoch 
nicht von Bootssportlern, sondern von Wanderern und Wohnmobilisten verursacht werden. Der BKV 
war durch Ressortmitglieder auf beiden Sitzungen der Ammer-Allianz am 22.7.2021 (Rolf Renner) und 
20.10.2021 (Stefan Schmidt) vertreten. Diskutiert wurde im Wesentlichen der geplante Rückbau der Wehre 
an der Schnalzaue und in Peißenberg sowie eine zukünftig bessere Organisation der Ammer-Allianz. Weiter 
hat sich Heribert Gobitz-Pfeifer in seiner neuen Funktion als UuG-Bezirksreferent Oberbayern in die geplante 
Erneuerung der Ausschilderung am Kammerl-Parkplatz eingebracht. Die Schaukästen an den offiziellen Ein- 
und Ausstiegsplätzen werden ja vom BKV-Umweltfonds durch jährliche Zahlungen mitfinanziert. Damit hat 
der BKV die (leider nicht wirklich genutzte) Möglichkeit, dort auch eigene Informationen auszuhängen. Für 
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die Zukunft wäre zu überlegen, inwiefern die laufende Pflege/Aktualisierung der Aushänge nicht durch einen 
der Kanuvereine in der näheren Umgebung (z. B. die Kanuabteilung des TSV Schongau?) übernommen 
werden könnte.

Ammersee
Der Deutsche Ruderverband (DRV) hatte am 1.10.2021 Vertreter von Behörden und Naturschutzorganisa-
tionen (LBV) sowie den BKV zu einer „Ammersee-Konferenz“ in Dießen eingeladen. Ziel war eine offene 
Diskussion über den Ruder- und Kanusport auf dem Ammersee, speziell in den Wintermonaten (ähnlich 
der freiwilligen Selbstverpflichtung von DRV und Seglern am Starnberger See). Seitens des BKV haben wir 
unser Interesse sowie unsere Bereitschaft zu einer vernünftig ausgestalteten freiwilligen Selbstverpflichtung 
signalisiert. Voraussetzung wäre aus unserer Sicht allerdings ein modifizierter Zuschnitt der verschiede-
nen Winterruhezonen (inkl. Ausweisung von Zu-/Abfahrtskorridoren für die kanusportlich relevanten Ufer-
Parkplätze), um Paddlern auch im Winter die Möglichkeit zur Sportausübung auf den weniger sensiblen 
Seebereichen zu erhalten. Ebenfalls besprochen wurden Ideen, wie man die überwiegend unorganisierten 
SUP-Sportler besser erreichen und für Naturschutzthemen sensibilisieren könnte. Es wurde vereinbart, 
die Themen „Zuschnitt Winterruhezonen/freiwillige Selbstbeschränkung“ sowie „Schutz der Schilfzonen 
im Sommer/SUP“ gemeinsam und konstruktiv weiter auszuarbeiten und zu einem hoffentlich erfolgreichen 
Abschluss zu bringen.
Auf Bitte des Ressortleiters hat auch Christian Baumann (Mitglied der Seekajak-Gruppe der Bayerischen 
Einzelpaddler-Vereinigung und regelmäßiger Ammersee-Paddler aus Geltendorf) an der Ammersee-Kon-
ferenz teilgenommen und sich bereiterklärt, weitere Gespräche und Detailausarbeitungen mit dem LBV in 
Abstimmung mit dem UuG-Bezirksreferenten für Oberbayern voranzutreiben. Erste Gespräche mit der LBV-
Gebietsbetreuerin Jana Jokisch haben bereits stattgefunden.

Amper
An der Amper wird das Renaturierungsprogramm „Amper rhei“ weiter fortgesetzt, wobei es hier neben 
Konzepten zur Deich-Rückverlegung, dem Sedimentmanagement und der Wiederanbindung von Altwäs-
sern auch um Wasserkraftnutzung und Erholungsnutzung am und auf dem Fluss geht. Das Ressort war 
(wie in der Vorjahren auch) auf dem „Amper-Forum“ des WWA München am 6.10.2021 durch den Ressort-
leiter vertreten, wobei die Veranstaltung aufgrund der Corona-Beschränkungen wieder als Videokonferenz 
durchgeführt wurde. Eine weitere Verbesserung der Befahrbarkeit von Querbauwerken ist von dem Projekt 
leider nicht zu erwarten, da es sich bei diesen in der Regel um technische Bauwerke zur Stromerzeugung 
(oder zur Wasserausleitung in die Kraftwerkskanäle) handelt. Es steht eher zu befürchten, dass ein Teil der 
restlichen, überwiegend befahrbaren Querbauwerke bzw. Sohlgleiten zukünftig zur Stromerzeugung her-
angezogen (und dann unbefahrbar) werden könnte. Entsprechende Planungen, z. B. für den Neubau eines 
Wasserkraftwerkes am „Hakenwehr“ bei Allershausen aus dem Jahr 2018, sind allerdings bisher noch nicht 
umgesetzt worden.
Leider wird die Notwendigkeit zur besseren Sensibilisierung und Steuerung von (Party-) Bootfahrern inzwi-
schen auch an der Amper ein Thema, nachdem 2021 in der lokalen Presse das Zurücklassen von Müll an 
Ein-/Ausstiegs- und Umtragestellen (z. B. am Wasserkraftwerk in Schöngeising) beklagt wurde.

Bodensee
Über den Deutschen Kanu-Verband (DKV) sowie den Landes-Kanuverband Baden-Württemberg (KVBW) 
wurden wir über den Änderungsentwurf zur Neufassung der Bodensee-Schifffahrts-Ordnung (BSO) vom 
21.10.2021 informiert. Schlussendlich hat der BKV darauf verzichtet, neben den Stellungnahmen des DKV 
sowie des KVBW (zusammen mit dem Bodensee-Kanu-Ring) eine eigene Stellungnahme abzugeben, da 
aus Sicht des Kanusports nur wenige kleinere Anmerkungen notwendig waren.

Donau (+ Wörnitz)
Über den DRV wurde der BKV am 1.12.2021 zur Videokonferenz des Projektes „City River Donauwörth“ 
eingeladen, in welcher die geplante Sohlsicherung der Donau unterhalb der Wörnitz-Mündung sowie beglei-
tende Maßnahmen zur Aufwertung der Uferbereiche vorgestellt wurden. Neben Anmerkungen zur geplanten 
Anlegestelle der „Ulmer Schachtel“ in Bezug auf eine evtl. Mitnutzung auch durch Kanusportler und Rude-
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rer konnten wir als UuG-Ressort hier nur wenig beitragen. Allerdings wurde „in einem Nebensatz“ erwähnt, 
dass es Überlegungen für den Bau eines Schlauchwehres in der Wörnitz direkt an deren Einmündung in die 
Donau gäbe. Seitens des BKV wurde darauf hingewiesen, dass der Neubau eines solchen Querbauwerkes 
in Bezug auf die Durchgängigkeit sowohl für Fische als auch Bootfahrer abzulehnen ist. Falls überhaupt die 
Notwendigkeit für ein Querbauwerk zur Sohlsicherung bzw. Anhebung des Wasserspiegels in der Wörnitz 
bestehen sollte, so sollte dieses als breit überströmte, für Bootfahrer und Fische gleichermaßen durchgängi-
ge Sohlgleite gestaltet werden.
Nachdem sich in der Videokonferenz niemand als Vertreter des ortsansässigen Kanu-Clubs zu erkennen 
gab, hat Stefan Schmidt im Nachgang mit dem 1. Vorsitzenden des KC Donauwörth, Thomas Mayerhauser, 
telefoniert und einen zukünftig besseren Informationsaustausch und eine enge Abstimmung bzgl. des evtl. 
Neubaus von Querbauwerken in der Wörnitz vereinbart.
Das Thema einer Gemeingebrauchs-Verordnung für den Donaudurchbruch mit Ufer-Betretungsverboten 
ist weiterhin in der Schwebe. Die Entwicklung wird vorerst direkt vor Ort und selbständig vom Kanu-Club 
Kelheim weiter beobachtet. Ein akzeptabler Kompromissvorschlag könnte z. B. ein allgemeines Betretungs-
verbot für die rechtsseitigen Kiesbänke und Ufer sein.

Iller
Leider haben der BKV sowie der Landes-Kanuverband Baden-Württemberg (KVBW) in früheren Jahren die 
Chance verpasst, im Rahmen des Projektes „Agile Iller“ einen kanusportfreundlichen Umbau des Illerwehres 
bei km 9,2 zu fordern. Hierdurch wäre evtl. eine längere durchgängig befahrbare Gewässerstrecke für den 
Kanusport in direkter Nähe der Metropol-Region Ulm/Neu-Ulm entstanden. Um eigene Themen zukünftig 
besser in die behördlichen Genehmigungsprozesse einbringen zu können, haben beide Landes-Kanuver-
bände über ihre UuG-Ressorts trotzdem am behördlichen Erörterungstermin am 21.9.2021 in Vöhringen für 
die Maßnahmen von Fluss-km 13,6 bis 9,2 teilgenommen. Als wesentliche Erkenntnis aus der Veranstal-
tung bleibt festzuhalten, dass ein Rückbau von Querbauwerken bzw. die Sohlsicherung von Flüssen in der 
heutigen Zeit massive Befürchtungen und Einwände der Anwohner bzgl. Änderungen des Grundwasserspie-
gels sowie des Hochwasserrisikos nach sich zieht. Dadurch wird es für die Behörden fast unmöglich, selbst 
allgemein positiv gesehene Renaturierungsmaßnahmen zügig zu genehmigen oder gar umzusetzen.
Einen Tag später, am 22.9.2021, trafen sich die Ressortvertreter Jürgen Scharfenberg (Kanuverband Baden-
Württemberg/Ulmer Paddler) und Stefan Schmidt zu einem Ortstermin mit dem Projektleiter „Agile Iller“, 
Peter Faigle, vom Regierungspräsidium Tübingen in Illereichen/Altenstadt. Thema waren die Aus-/Einstiege 
an den unbefahrbaren Steilwehren bei Fluss-km 27,1 und 25,2, welche idealerweise in Form von Rampen 
(zur Nutzung auch durch Rettungskräfte mit Motorbooten) neu ausgestaltet werden sollten. Gleichzeitig wur-
de seitens der Kanuverbände nochmals hinterfragt, warum der in den Stellungnahmen von BKV und KVBW 
geforderte Rückbau der Wehre in Sohlgleiten angeblich nicht möglich ist. Im Verlauf des offenen und kons-
truktiven Gedankenaustausches wurde deutlich, dass ein Rückbau der beiden je rund 3 bis 4 Meter hohen 
Wehre vermutlich eher an den Kosten gescheitert ist: Der Bau der beiden (jeweils über 100 Meter langen, 
mit Booten nicht befahrbaren) Umgehungsgerinne für den Fischaufstieg ist mit rund 5 Mio. Euro veran-
schlagt, während für den Bau von Sohlgleiten als Ersatz für die beiden Wehre aufgrund ihrer Höhe etwa 16 
Mio. Euro anzusetzen wären. Wesentlicher Kostentreiber ist dabei wohl der Bedarf an Steinen zur Aufschüt-
tung der Rampe. Schade eigentlich, dass man die Wasserkraftbetreiber an den Flüssen nicht für derartige 
Folgekosten ihres Geschäftsmodells heranziehen kann – stattdessen zahlt mal wieder die Allgemeinheit für 
eine (im Sinne der Renaturierung) noch dazu unbefriedigende Lösung.
Im Gegensatz zur „Renaturierung“ des weitestgehend durch Kraftwerkskanäle entwässerten Unterlaufs 
haben die Hochwasser-Schutzmaßnahmen am Oberlauf der Iller bei Immenstadt eine echte Aufwertung des 
Flusses in ökologischer und sozialer Hinsicht erreicht. Auf der inzwischen seit mehreren Jahren aufgeweite-
ten Strecke konnte die Iller tatsächlich „Agilität“ zeigen und an Attraktivität für Mensch und Natur gewinnen. 
Glücklicherweise hält sich der kommerzielle Kanusport im Allgäu noch in Grenzen, so dass es bisher wenig 
Probleme mit dem Naturschutz und Anwohnern gibt. Damit dies auch so bleibt, hat sich unser ehemaliges 
Ressortmitglied Heinz Horelt im September 2021 an das LRA Oberallgäu gewandt, um die kleine Parkmög-
lichkeit am einzigen Ausstieg im Bereich des Iller-Durchbruchs (an der Rottach-Mündung) oberhalb von 
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Martinszell zu erhalten. So liegt dieser Ausstieg nicht nur oberhalb des Wehres in Martinszell, sondern (im 
Gegensatz zum nachfolgenden Ausstieg im Ort selbst) fernab von allen Häusern, während der nächste Aus-
stieg dann erst nach weiteren 10 km möglich ist.

Inn
Horst Barnikel und Karin Fraundorfer vertreten den BKV seit Längerem im länderübergreifenden Projekt 
„Innsieme“, welches eine zumindest teilweise Renaturierung des Inns zwischen Kufstein und Passau an-
strebt. Realistischerweise werden sich hier nur wenige Gelegenheiten für Verbesserungen im Sinne des 
Kanusports ergeben, da ein Erhalt der großen Wasserkraftwerke auf dieser Strecke außer Frage steht. 
Leider sind die an den meisten Kraftwerken bereits errichteten Umgehungsgerinne aufgrund Betreibens der 
Fischerei nicht für eine Befahrung mit Booten ausgelegt. Somit bleiben wenig Möglichkeiten, die derzeit für 
den Kanusport völlig unattraktive Strecke für längere Kanutouren wieder interessanter zu gestalten. Denkbar 
wäre neben verbesserten Umtragemöglichkeiten z. B. die Ausweisung von offiziellen „Natur-Übernachtungs-
plätzen“ an geeigneten Stellen entlang des Flusses, welche auch von Radfahr-Touristen genutzt werden 
könnten.
Darüber hinaus steht prinzipiell immer noch die Möglichkeit zur Schaffung einer künstlichen Wildwasser-/
Slalomstrecke oberhalb von Rosenheim im Raum, deren Machbarkeit und ökologische Vertretbarkeit bereits 
2018 in einer vom BKV-Umweltfonds finanzierten Studie aufgezeigt wurde. Leider wurde diese Idee bis-
her weder von der Stadt Rosenheim noch von den im Raum Rosenheim ansässigen Kanu-Herstellern und 
Kanu-Vereinen ernsthaft aufgegriffen. Auch generell scheint das Interesse an einer Renaturierung des Inns 
auf österreichischer Seite spürbar größer als auf deutscher Seite zu sein. Um die Idee für einen „zweiten 
Eiskanal“ in Rosenheim wiederzubeleben, könnte man seitens des DKV/BKV ggf. versuchen, direkt auf die 
Stadt und ggf. potenzielle Investoren (Jochen Schweizer? Prijon?) für die kommerzielle (Mit-) Nutzung einer 
solchen Anlage zugehen.
Der Neubau des Inn-Kraftwerkes in Jettenbach steht kurz vor dem Abschluss, der hierdurch erzielte Zu-
wachs an Stromerzeugung aus Wasserkraft wurde bereits auf den ersten Seiten dieses Berichtes erwähnt. 
Leider konnten im Rahmen des Neubaus der Anlage keine Verbesserungen für den Kanusport erreicht wer-
den – an ein mit Booten befahrbares Umgehungsgerinne war gegen den erklärten Widerstand der Fischerei 
nicht zu denken. Das Kraftwerk wird also weiterhin umtragen werden müssen, wobei der Inn oberhalb von 
Töging – wie vorstehend beschrieben − aufgrund der dortigen, kanusportlich wenig attraktiven Kette von 
Kraftwerken und Staubereichen sowieso nur selten befahren wird.

Isar
Über den Stand der BKV-Petition an den Bayerischen Landtag sowie den Antrag auf Normenkontrolle beim 
VGH gegen die Isar-Bootsverordnung vom 18.4.2019 im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wurde vo-
ranstehend schon berichtet. An dieser Stelle sei nur kurz ergänzt, dass die mündliche Verhandlung zum 
Normenkontroll-Verfahren nach mehreren Verschiebungen nun voraussichtlich am 10.5.2022 vor dem VGH 
in München stattfinden wird.
Abgesehen davon waren Mitglieder des Ressorts (d. h. im Wesentlichen Heribert Gobitz-Pfeifer, Rolf Renner 
und Stefan Schmidt) in 2021 mit vielen Isar-Themen im Gebiet des Landkreises und der Stadt München be-
fasst: So fand am 28.1.2021 eine Videokonferenz des Sportausschusses der SPD-Stadtratsfraktion und der 
Referate Klima- und Umweltschutz sowie Bildung und Sport der Stadt München mit dem BKV statt. Hierbei 
wurden die in den letzten Jahren aufgelaufenen kanusportrelevanten Themen besprochen, wie z. B. die aus-
stehende Neufassung der Bade- und Bootverordnung, die Weiterentwicklung der Allgemeinverfügungen zur 
Isar im Landkreis und der Stadt München, die Sanierung der Marienklause sowie die allgemeine Situation 
auf der freien Isar und auf dem Floßkanal.
Am 31.1.2021 hat das UuG-Ressort für den BKV eine Stellungnahme zur beantragten 4. Turbine im Isarwerk 
1 (am Kanal unterhalb des Flößer-Denkmals in Thalkirchen) abgegeben und dabei Vorschläge/Forderungen 
für eine verbesserte Wasserführung im Floßkanal für den Kanusport vorgelegt.
Am 9.8.2021 folgte die BKV-Stellungnahme zum Ersatzneubau des Großhesseloher Wehres, in welcher von 
unserer Seite ausdrücklich auf das erhöhte Gefahrenpotenzial des geplanten Klappenwehres bei Bootsunfäl-
len auf der linken Flussseite hingewiesen wurde. Gleichzeitig wurde von BKV-Seite der Wunsch nach einer 
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verbesserten Durchgängigkeit (Befahrbarkeit) der Wehranlage für Kanusportler erneuert. In der ursprünglich 
geplanten Umgestaltung der Wehranlage sollte diese mittels einer integrierten rauen Rampe (für Fischauf-/
abstieg und Bootfahrer) realisiert werden, während der aktuelle Plan keine Befahrbarkeit vorsieht.
In der Folge hat sich das Münchener Forum unserer Stellungnahme gegen die beantragte Ausgestaltung 
des neuen Großhesseloher Wehres mit einem Klappenwehr angeschlossen und zusätzliche denkmalschutz-
rechtliche Bedenken vorgebracht.
Unsere Forderung zur Entschärfung der von den Steilwehren ausgehenden Lebensgefahr wurde am 
6.8.2021 auf tragische Weise durch den tödlichen Unfall eines 14-jährigen Jugendlichen an der Marienklau-
se unterstrichen. Dieser hatte versucht, seinen Fußball aus der Isar zu bergen und war dabei von der star-
ken Strömung der Isar in das linksufrige Steilwehr der Marienklause gezogen worden. Seine Leiche wurde 
am 13.8.2021 rund 25 km flussabwärts gefunden. Aufgrund der zeitlichen Überschneidung dieser Tragödie 
mit der BKV-Stellungnahme wurden unsere Forderungen nach einem Rückbau der Steilwehre am Großhes-
seloher Wehr und der Marienklause schließlich sogar von der regionalen Presse aufgegriffen und ausgiebig 
diskutiert.
Zwischenzeitlich hat das Ressort am 30.8.2021 noch eine Stellungnahme zur Sanierung des Schussbodens 
an der Marienklause abgegeben und dabei Vorschläge zur Reduktion der Unfallrisiken für Bootfahrer auch 
im derzeitigen Zustand (mit Steilwehr auf der linken Flussseite) unterbreitet.
Infolge unserer Stellungnahmen kam es am 10.12.2021 schließlich zu einem gemeinsamen Ortstermin an 
der Marienklause (mit der Stadt München) sowie am Großhesseloher Wehr (mit der Stadt und den Stadtwer-
ken München sowie dem Münchener Forum). Während die Diskussion zur Sanierung des Schussbodens an 
der Marienklause und begleitende Maßnahmen sehr harmonisch und konstruktiv verlief, wurde die Diskussi-
on zum Ersatzneubau des Großhesseloher Wehres von dem unauflösbaren Zielkonflikt zwischen einer Um-
setzung der vorliegenden Planung und der Vermeidung lebensgefährlicher Unfälle geprägt. Da leider nicht 
davon auszugehen ist, dass im Rahmen des Ersatzneubaus der Anlage eine (wie auch immer gestaltete) un-
gefährliche Durchfahrtsmöglichkeit für Boote geschaffen werden wird, haben wir seitens des BKV alternative 
Vorschläge zur Verringerung des Unfallsrisikos gemacht: So sollte bereits an den Umtragestellen des jeweils 
oberhalb gelegenen Wehres eine Infotafel mit ausführlichen Gefahren-/Warnhinweisen und einer Orientie-
rungshilfe/Übersichtskarte für die nachfolgende Wehranlage angebracht werden. Auch sollten die lebensge-
fährlichen Steilwehr-Abschnitte bei den entsprechenden Wasserständen mit (z. B.) blinkenden Warnlichtern 
deutlich sicht- und erkennbar gemacht werden. Unser Angebot zur Mithilfe bei der Entwicklung eines besser 
auf die Zielgruppe „unerfahrene Gelegenheits-Bootfahrer“ abgestimmten Beschilderungskonzeptes wurde 
dankend aufgegriffen und zwischenzeitlich federführend von Heribert Gobitz-Pfeifer weiter vorangetrieben. 
Ein erster Folgetermin mit den Stadtwerken München als Betreiber der Großhesseloher Wehranlage hat am 
29.12.2021 bereits stattgefunden.
Auch wenn eine durchgängige Befahrung der Isar im Stadtgebiet von München auf absehbare Zeit ein un-
erfüllbarer Traum bleiben wird, bemüht sich im Ressort insbesondere Rolf Renner um eine Ausweitung der 
zur Befahrung freigegebenen Strecken. Hierzu wurde von ihm am 21.10.2021 eine (behördlich ausnahms-
weise offiziell genehmigte) Befahrung der Isar zwischen der Luitpoldbrücke am Friedensengel in München 
bis zur St. Emmeram-Brücke oberhalb des Föhringer Rings organisiert. Die Befahrung mit 3 Booten wurde 
von einem professionellen Kameramann per Video dokumentiert. Eine gekürzte Fassung soll dazu genutzt 
werden, bei Behördenvertretern, Politikern und Organisationen für eine Freigabe geeigneter Isar-Abschnitte 
im Münchener Stadtgebiet zur Befahrung für den Kanusport zu werben.
Weiter bringt sich das Ressort schon seit Längerem auch generell in Diskussionen für eine bessere Integrati-
on der Isar als Lebens- und Erholungsraum für die Natur und die Bevölkerung der Stadt München ein. Somit 
war der BKV selbstverständlich auch in der Videokonferenz „Flussrunde innerstädtische Isar“ am 14.12.2021 
vertreten.
Das Engagement des Ressorts für die Isar bleibt dabei selbstverständlich nicht auf München und den 
Münchener Süden begrenzt: Mit der Organisation der Gemeinschaftsfahrt „Bayern paddelt an“ lockt unser 
UuG-Bezirksreferent Niederbayern, Werner Götz, viele Paddler aus ganz Bayern jedes Jahr am Tag der 
Deutschen Einheit (3.10.) auf die Isar bis nach Landshut. Dadurch bietet diese Veranstaltung (mit 2021 
85 Teilnehmern!) eine gute Gelegenheit, öffentlichkeitswirksam für höhere Restwassermengen unterhalb 
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des Moosburger Wehres zu werben. Nach der nur provisorischen Reparatur des dortigen Bootseinstieges 
in 2021 eröffnet der (voraussichtlich bis 2027 anstehenden) Neubau der Wehranlage hoffentlich weitere 
Chancen. Das Ressort wird jedenfalls versuchen, neben einer höheren Restwassermenge sowie einer öko-
logischen Durchgängigkeit des Wehres auch eine Befahrbarkeit für Kanusportler zu erreichen. Idealerweise 
natürlich im Schulterschluss mit unseren Partnern in den Naturschutzorganisationen.

Lech
Auch am Lech sind im Rahmen des Renaturierungsprojektes „Licca Liber“ Rückbauten von Querbauwerken 
geplant. Dazu haben neben den Ressortvertretern Rolf Renner und Stefan Schmidt auch Ralf Weyrauch 
und Horst Woppowa (als Vertreter der Augsburger Vereine) am 4.8.2021 an einer Videokonferenz des WWA 
Donauwörth und dem Planungsbüro Spannring teilgenommen. Thema war der Um-/Rückbau von insgesamt 
6 Stützwehren des Lechs zwischen der Staustufe Mering (Fluss-km 56,8) und dem Hochablass in Augsburg 
(Fluss-km 47,0). Im Zielzustand soll eine sowohl für Fische als auch Bootfahrer durchgängige 10 km lange 
Strecke entstehen, wobei nur zwei Querbauwerke (bei Fluss-km 53,4 und 50,4) in Form von befahrbaren 
Sohlgleiten bestehen bleiben werden. In der Videokonferenz wurde die Ausgestaltung der Sohlgleiten als 
raue Rampen mit integrierter Bootsgasse (ähnlich wie an der Salzach unterhalb von Laufen) besprochen. 
Neben der (idealerweise leicht geschwungenen) Linienführung der Bootsgasse wurden Ideen diskutiert, wie 
unerfahrene Schlauchbootfahrer möglichst von Befahrungen der Sohlgleiten und den damit einhergehenden 
Unfallrisiken abgehalten werden könnten. Bezüglich der aktuellen Planung bleibt zu hoffen, dass erste Ideen/
Anträge für den Bau neuer Wasserkraftwerke an den Querbauwerken zur Stromerzeugung ggf. mit Unter-
stützung der Naturschutzorganisationen abgewehrt werden können.
Auch weiter flussaufwärts, unterhalb des Forggensees, gibt es inzwischen Initiativen, die ökologische 
Qualität des Lechs trotz der dort langfristig weiter bestehenden Kette an Staustufen zu verbessern. So hat 
sich der BKV der losen Interessengemeinschaft verschiedener Verbände angeschlossen, die sich rund um 
den Verein „Lebensraum Lechtal e.V.“ gebildet hat. Über die Teilnahme an einigen Online-Terminen zur 
diesjährigen Veranstaltungsreihe „Lebensraum Lechtal“ hinaus hatte das Ressort allerdings leider zu wenig 
Kapazität, sich aktiv einzubringen. Aufgrund eines Kontaktes mit der Lechtal-Rangerin Patrizia Majowski, 
die wohl Mitglied der Kanuabteilung des TSV Schongau ist, steht jedoch zu hoffen, dass die Interessen des 
Kanusports über den Verein vor Ort auch zukünftig gut vertreten werden.

Main
Wie unser UuG-Bezirksreferent Oberfranken-West, Heiner Schlich, berichtet, wurde die frühere Floßgasse 
am Wehr in Michelau in ein unbefahrbares Überfallwehr mit lebensgefährlichem Tosbecken umgebaut. Noch 
dazu darf die Bootsrutsche links aus Sicherheitsgründen nicht befahren werden, so dass das Wehr rechtsuf-
rig umtragen werden muss. Inwiefern sich diese unbefriedigende Situation zukünftig wieder auflösen lässt, 
ist derzeit wohl nicht absehbar.
Ein Antrag im Bezirkstag, die Befahrung unterhalb der Lichtenfelser Mainbrücken bei Niedrigwasser zu ver-
bieten, wurde abgelehnt und nicht weiter verfolgt.

Naab
Das geplante Wasserkraftwerk am „Oberen Schwandorfer Wehr“ steht weiterhin in der Diskussion − trotz der 
damit verbundenen Probleme für die „Innere Naab“ in Schwandorf und das dort noch existierende Vorkom-
men geschützter Bachmuscheln. Karlheinz Baumer und der KC Schwandorf sind weiterhin bemüht, die 
Entscheidungsträger davon zu überzeugen, das neue Wasserkraftwerk nicht zu genehmigen.

Pegnitz
An der Pegnitz wurde inzwischen die „Nürnberger Dauerwelle“ fertiggestellt, der auch für Boote geeignete 
Borstenfischpass ist geflutet. Die offizielle Einweihung der Anlage soll in 2022 erfolgen.
Seitens des Landkreises wird der Kanu-Tourismus nicht mehr aktiv beworben, auch laufen angeblich weitere 
Untersuchungen zu den Auswirkungen des Bootsbetriebs auf die Tier- und Pflanzenwelt.
Die Klage des BKV vom 20.4.2017 gegen die verschärfte Allgemeinverfügung vom 20.3.2017 an der oberen 
Pegnitz wurde bekanntlich in der Berufung beim VGH mit Urteil vom 18.1.2021 als zulässig beurteilt und 
an das Verwaltungsgericht Ansbach zurückverwiesen. Die Klage der nachträglich dazu gestoßenen Kläger 
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wurde dagegen als nicht fristgerecht zurückgewiesen, was aber aufgrund des durch den VGH bestätigten 
Verbandsklagerechts durch den BKV kein Problem darstellt. Inzwischen ist von Seiten des VG Ansbach eine 
Ladung zur mündlichen Verhandlung für den 23.3.2022 ergangen.

(Schwarzer) Regen
Nach der erfolgreichen Klage der Fischerei gegen den gewerblichen Bootsverkehr am Schwarzen Regen 
sind die Genehmigungen für kommerzielle Verleiher weiterhin strittig. Darüber hinaus stehen inzwischen 
Forderungen von Fischerei und LBV im Raum, auch Befahrungen im Rahmen des Gemeingebrauchs stark 
einzuschränken. Die diesbezüglich diskutierten Mindestpegel und Zeiträume würden eine dramatische Ein-
schränkung der Befahrbarkeit auch für Individual- und Verbands-Kanusportler darstellen. 
Um unverhältnismäßige Einschränkungen des Gemeingebrauchs zu verhindern, hat das Ressort dem Bezirk 
Niederbayern mehrfach Unterstützung angeboten. Auf Wunsch des Bezirksvorsitzenden Niederbayern, 
Robert Sommer, hat sich das Ressort jedoch bisher nicht in die Gespräche mit den Behörden eingebracht. 
Ein Ortstermin des Landratsamtes Regen am 10.6.2021 zum Schwarzen Regen wurde ebenfalls auf BKV-
Bezirksebene ohne Beteiligung des Ressorts durchgeführt und erbrachte keine Auflösung der verhärteten 
Fronten zwischen Fischerei und (kommerziellem) Kanusport.
Dass auch scheinbar gute Gespräche mit Behörden unverhofft zu einem negativen Ergebnis führen können, 
musste der BKV leider am Regen im Landkreis Cham erleben:
Dort führte die Sperrung des Schwarzen Regen (s. o.) für den kommerziellen Bootsbetrieb zu einem Aus-
weichen der ausgesperrten Bootsverleiher flussab in den Landkreis Cham. Die hierdurch hervorgerufene 
Überlastung der Gewässerstrecken im Landkreis Cham führte dann logischerweise zu Forderungen des 
Naturschutzes zu einer Begrenzung des kommerziellen Bootsverkehrs. Nachdem das Landratsamt Cham 
nicht bereit war, diesen (wie z. B. an der Wiesent) separat über die Schifffahrtsordnung zu regeln, wurde 
allen Betroffenen in einer Videokonferenz am 11.3.2021 ein Verordnungsentwurf zur Regelung des Ge-
meingebrauchs zwischen Blaibacher See und Chamerau vorgelegt. Der Entwurf zielte überwiegend auf 
den kommerziellen Bootsverkehr ab und enthielt generell nur wenige moderate Regelungen. Nach einem 
dementsprechend geradezu „harmonischen“ und konstruktiven Verlauf der Diskussion des Entwurfs war die 
Veröffentlichung der finalen Verordnung im Amtsblatt Nr. 42 vom 2.6.2021 dann eine böse Überraschung: 
Die ohne weitere Abstimmungen mit dem BKV stark veränderte, schlussendlich erlassene Verordnung 
enthält ein ganzes Bündel an neuen Einschränkungen. Dazu gehören neben (zum Teil massiv) verschärften 
Mindestpegeln u. a. auch Befahrungsverbote beim Überschreiten einer bestimmten Wassertemperatur. Die 
Zulässigkeit einer Befahrung kann online abgerufen werden (https://www.landkreis-cham.de/natur-umwelt/
umweltdaten/wasserstandsdaten). Das angezeigte Ergebnis ist aufgrund der komplexen Regelung allerdings 
kaum unabhängig nachprüfbar.
Darüber hinaus wird anstatt des kommerziellen Bootsverleihs nunmehr der Individual- und Verbands-
Kanusport in besonderer Weise eingeschränkt: Für Befahrungen in der kommerziell nicht genutzten kalten 
Jahreszeit (November bis Mitte Juni) wird ein doppelt (!) so hoher Mindestpegel wie im Sommer gefordert! 
Dagegen ist der Mindestpegel im Sommer relativ moderat ausgelegt, so dass kommerzielle Anbieter nur 
wenige Verbotstage in der Hauptsaison zu befürchten haben.
Wie eine solche Regelung naturschutzfachlich gerechtfertigt werden kann, erschließt sich mir nicht. Mehr-
fache Nachfragen, ob in den direkt betroffenen BKV-Bezirken jemand bereit wäre, einen Antrag auf Nor-
menkontrolle gegen diese Verordnung beim VGH zu stellen, sind bisher ergebnislos geblieben. Obwohl die 
Prozesskosten (wie bei den Verfahren gegen die Verordnungen an der Pegnitz und der Isar) über den BKV-
Umweltfonds getragen werden könnten, wird eine gerichtliche Überprüfung der Verordnung von den Kanu-
vereinen vor Ort offensichtlich nicht als wichtig (oder als alleinige Aufgabe von irgendjemand anderem/“dem 
Verband“?) erachtet. In wenigen Monaten (am 31.5.2022) wird es mit Fristablauf von 12 Monaten somit dann 
gänzlich unmöglich werden, mit rechtlichen Mitteln gegen die Verordnung vorzugehen.
Über die neue Verordnung hinaus gibt es weiterhin Probleme mit dem gesperrten Fisch-Kanu-Pass am Wehr 
Neumühle beim Biertor in Cham. Trotz mehrerer Gespräche des BKV-Bezirksvorsitzenden Oberpfalz (Karl-
heinz Baumer) mit Politikern und Behörden vor Ort ist derzeit noch keine Lösung absehbar.
Auch innerhalb der DoNaReA (Donau-Naab-Regen-Allianz) vertritt Karlheinz Baumer den BKV sehr aktiv, u. 
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a. bei den Bemühungen, ein neues Wasserkraftwerk am Wehr in Pielenhofen zu verhindern. In 2020 konnte 
die DoNaReA über ihre Petition an den Bayerischen Landtag einen Teilerfolg erzielen: Der Umweltausschuss 
empfahl der Staatsregierung „… das Verfahren ruhen zu lassen, bis die politischen Rahmenbedingungen 
beim Neubau der „kleinen Wasserkraft“ neu justiert und überprüft worden sind, wobei eine stärkere Gewich-
tung der ökologischen und sozialen Gesichtspunkte erfolgen soll ...“. Nachdem sich speziell die „Freien Wäh-
ler“ (vgl. Anmerkungen zur Wasserkraft im ersten Teil dieses Berichtes) innerhalb der Staatsregierung gegen 
eine endgültige Ablehnung des beantragten Kraftwerkes sperren, ist der Ausgang des Verfahrens jedoch 
weiter völlig offen.

Salzach
Auch im vergangenen Jahr hat Karin Fraundorfer wieder erfolgreich und fast im Alleingang die umfangrei-
che Organisation der Protest-Veranstaltung „Für die Salzach als Naturfluss“ bewältigt. Die Unterstützung 
durch das Ressort bzw. den Ressortleiter war somit auf diverse Vorbereitungs-Videokonferenzen mit den 
Naturschutz-Partnern sowie die Durchführung der Veranstaltung selbst in Burghausen beschränkt. Die Kanu- 
und Plättenfahrt von Tittmoning zur Abschlusskundgebung in Burghausen am 11.7.2021 war trotz schlechten 
Wetters wieder gut besucht. Highlight der wegen Regen in den Rathaussaal verlegten Abschlussveranstal-
tung war sicherlich der Auftritt von Hans-Jürgen Buchner („Haindling“). Damit hat sich (nach Hans Well und 
den „Wellbappn“ in 2018) erneut ein bayernweit bekannter Künstler für einen Rückbau der unteren Salzach 
in der Naturfluss-Variante stark gemacht.
Außerdem fand am 11.6.2021 ein Ortstermin zur Petition gegen neue Wasserkraftwerke im Tittmoninger 
Becken an den Bayerischen Landtag statt, welche von der Aktionsgemeinschaft Lebensraum Salzach einge-
bracht worden war. Als Berichterstatter für den Umweltausschuss waren MdL Klaus Steiner (CSU) und MdL 
Florian von Brunn (SPD) vor Ort. Der BKV war durch Karin Fraundorfer und Karlheinz Baumer vertreten. 
Anwesend war auch Prof. Aufleger von der Uni Innsbruck, der innovative Kraftwerkskonzepte für den Einsatz 
an den geplanten Querbauwerken entwickelt hat. Eine Entscheidung des Umweltausschusses zur Petition 
liegt bisher noch nicht vor.
Auch wenn die Entscheidung über neue Querbauwerke (mit dann ggf. auch neuen Wasserkraftwerken) 
erneut um ein weiteres Jahr verschoben wurde, gibt es vorsichtige Hoffnungen für die Salzach: Sowohl auf 
österreichischer als auch auf deutscher Seite wurde 2021 unterhalb von Tittmoning mit sogenannten „No-
regret-Maßnahmen“ (= sinnvoll unabhängig von der Entscheidung für den weiteren Aus- bzw. Rückbau) be-
gonnen. Kanu- und Plättenfahrer konnten bereits im Juli vom Fluss aus die ersten Uferrückbauten betrach-
ten, durch die eine Seitenerosion der Salzach zur Stabilisierung der Gewässersohle erzielt werden soll. Auch 
zeichnet sich ab, dass ein Kraftwerksbau wohl nur dann droht, falls zur Stabilisierung der Gewässersohle 
(neben einer Seitenerosion) der Bau zusätzlicher Querbauwerke (Sohlgleiten) notwendig würde. 
Somit wird es selbstverständlich auch in 2022 wieder eine Veranstaltung „Für die Salzach als Naturfluss“ 
geben. Entweder, um (hoffentlich) eine endgültige Absage der Planungen für neue Wasserkraftwerke an der 
unteren Salzach zu feiern – oder aber, um ein noch intensiveres Engagement von BKV und Naturschutzor-
ganisationen für eine frei fließende Salzach einzuläuten! Nachdem alle verfügbaren Veranstaltungstermine 
der Stadt Burghausen im Juli 2022 bereits vergeben waren, musste der Termin auf den 17.9.2022 verscho-
ben werden – auch, weil sich einige unserer Partnerorganisationen gegen eine Verlegung in den Mai (wäh-
rend der Vogelbrut) ausgesprochen haben. Hierdurch kommt es leider zu einer terminlichen Überschneidung 
mit dem von DKV und „gewaesserretter.de“ gemeinsam bundesweit ausgerufenen „World (River) Clean-up 
Day“. Wobei dies hoffentlich bedeutet, dass unsere Vereine im BKV keine Ausrede mehr haben, sich am 
17./18.9.2022 aktiv für unsere Gewässer einzusetzen: Entweder durch Teilnahme an der Salzach-Protest-
fahrt oder aber durch ein selbst organisiertes „RamaDama“ auf ihrem „Haus-Gewässer“!

Wiesent
Um der kommerziellen Nutzung der Wiesent durch die Bootsverleiher Grenzen zu setzen, hat sich der BKV 
in Teilen den Forderungen des BN nach zusätzlichen Beschränkungen für den kommerziellen Bootsbetrieb 
angeschlossen und dies über die UuG-Ressortvertreter Ingo Wechsung und Stefan Schmidt auch in Gesprä-
chen mit dem Landratsamt Forchheim sowie bei der Online-Pressekonferenz des BN am 14.4.2021 deutlich 
gemacht. Natürlich birgt dieses Vorgehen auch das Risiko, dass die Behörden bei Regelungen schlussend-
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lich keine Unterscheidung zwischen kommerziellem Kanusport und Kanusport im Rahmen des Gemeinge-
brauchs vornehmen (wollen). Dies ist an der Wiesent erfreulicherweise nicht der Fall − das Landratsamt 
Forchheim regelt den kommerziellen Bootsverkehr bisher (wie von uns an allen kommerziell genutzten 
Gewässern gefordert) in vorbildlich separater Weise über die Schifffahrtsordnung. 
Darüber hinaus haben die umfangreichen behördlichen Untersuchungen an der Wiesent zu den Auswirkun-
gen des Bootsverkehrs erfreulicherweise keine wesentlichen Probleme für den Vogelschutz ergeben. Auch 
bezüglich der Fischfauna wurden praktisch keine direkten Auswirkungen festgestellt. Allerdings wurde in 
der Studie zur den Fisch-Habitaten an der Wiesent der Versuch unternommen, über statistische Verfahren 
Korrelationen zwischen dem Bootsverkehr und dem Zustand (Alter, Größe, Gewicht, …) der Fischindividuen 
in einzelnen Flussabschnitten herzustellen. Der hierdurch implizit erweckte Eindruck eines kausalen Zusam-
menhangs zwischen Bootsverkehr und Zustand der Fischpopulation ist methodisch jedoch völlig unzulässig. 
Um tatsächlich einen Nachweis führen zu können, inwiefern Störungen durch den Bootsverkehr indirekt 
einen negativen Einfluss auf den Zustand und die Entwicklung von Fischen haben, müssten alle anderen 
Einflussfaktoren (z. B. Prädatoren, Intensität der Befischung, Besatzmaßnahmen, Nahrungsangebot und 
sonstige Umweltfaktoren, …) gleichfalls untersucht und als Ursache für die statistischen Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Gewässerstrecken ausgeschlossen werden! 
Das BKV-Ressort UuG hat bereits bei der ersten Vorstellung dieser Ergebnisse am 9.12.2020 in Ebermanns-
stadt auf diese methodisch völlig unwissenschaftliche Vermischung von Korrelationen und Kausalitäten 
hingewiesen. Entsprechende Anmerkungen wurde den Erstellern der Studie im Rahmen ihrer „Delphi-
Befragung“ externer Fachleute seitens des BKV (Stefan Schmidt) sowie des DKV (Petra Schellhorn) Ende 
März 2021 nochmals zurückgemeldet. Es bleibt somit abzuwarten, inwiefern die Studienergebnisse in der 
endgültigen Fassung methodisch korrekt formuliert werden. Falls nicht, wäre leider damit zu rechnen, dass 
die Studie in Zukunft auch an anderen Gewässern als angeblicher Beweis für schädliche Auswirkungen jegli-
chen Bootsverkehrs zitiert würde.
Trotzdem scheint vorerst Ruhe bezüglich weiterer Einschränkungen des Bootsverkehrs an der Wiesent 
eingekehrt. Zumindest hat das Landratsamt Forchheim den Verleihern am 14.5.2021 eine befristete Schiff-
fahrtsgenehmigung erteilt und die dagegen scheinbar erhobenen Einwände am 17.6.2021 mit einem Be-
scheid auf sofortigen Vollzug zurückgewiesen. Inwiefern die Konflikte in den kommenden Jahren wieder 
hochkochen, bleibt abzuwarten. 
Bei zukünftigen Diskussionen sollte der BKV längerfristig darauf drängen, dass die Verordnungen/Schiff-
fahrtsgenehmigungen zukünftig (wie an der Ammer) auf Basis von Mindest-Abflussmengen anstatt von Min-
dest-Pegelständen erlassen werden. Damit ist gewährleistet, dass die Befahrbarkeit der Wiesent mit Booten 
auch bei Veränderungen des Flussbettes im Bereich der Pegelmessstelle zuverlässig beurteilt wird. Davon 
unbenommen können und sollten die geforderten Abflussmengen regelmäßig in entsprechend aktualisierte 
Pegelstände „übersetzt“ werden, da diese an den Pegelmessstellen für jeden auch ohne elektronische Hilfs-
mittel direkt ablesbar sind.
Abschließend gibt es noch Erfreuliches von der Wiesent zu berichten: So hat die Regierung von Oberfran-
ken die Sonderregelung für Verbands¬mitglieder zur Genehmigung von Winterbefahrungen der Wiesent 
mit Bescheid vom 17.11.2021 bestätigt. Damit sind auch weiterhin bis zu 100 Befahrungen der Wiesent im 
Zeitraum zwischen dem 1.10. und 30.4. jeden Jahres möglich. Voraussetzung ist eine vorherige Anmeldung/
Genehmigung der Befahrungen über den Wiesent-Beauftragten des BKV, Armin Hein (Bamberg, E-Mail: 
wiesent-winterbefahrung@kanu-bayern.de) sowie die Einhaltung des maximalen Tageskontingentes von 10 
Booten. 
Der BKV dankt Armin Hein für seine Bereitschaft zur Übernahme dieser wichtigen Aufgabe – sowie insbe-
sondere natürlich seinem ausgeschiedenen Vorgänger, Hubert Worms, der diese Funktion über Jahrzehnte 
hinweg zuverlässig und vertrauenswürdig wahrgenommen hat.

Österreich − Großache (Tiroler Ache)

Das Problem mit einer fehlenden Einstiegsmöglichkeit unterhalb von Kössen besteht weiterhin. Die ansässi-
gen Rafting-Unternehmen haben durch eine Nutzungsvereinbarung für ein privates Anlieger-Grundstück eine 
Lösung für sich gefunden. Dagegen scheint die Gemeinde nicht daran interessiert oder in der Lage, eine Lö-
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sung für Individualpaddler zu schaffen. Somit besteht für nicht-kommerzielle Paddler aufgrund der fehlenden 
Einstiegsstelle keine legale Möglichkeit mehr, ihr Boot während den eigentlich zulässigen Zeiträumen vom 
15.5. bis 31.5. bzw. vom 15.9. bis 15.10. für eine Befahrung der Entenlochklamm zu Wasser zu bringen.

Österreich − Isel
Um den Schutz der Isel und ihrer Nebenflüsse stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung vor Ort zu brin-
gen und deren Unterstützung für eine Ablehnung neuer Kraftwerke zu gewinnen, wurde am 25.7.2021 ein 
„Isel-Flusserlebnistag“ organisiert. Zur Ideenfindung und Vorbereitung geplanter Aktivitäten fand auf Einla-
dung des WWF am 24.3.2021 ein „Isel-Netzwerktreffen“ als Videokonferenz statt. Stefan Schmidt hat hier 
zwei Vorschläge für Aktionen eingebracht, die tatsächlich aufgegriffen bzw. umgesetzt wurden: – So wurde 
ein interaktiver Infostand mit „Wasserexperimenten“ (zum Flüsse Gestalten und Planschen) für Familien mit 
Kindern aufgebaut und eine begleitende, an den Landeshauptmann von Osttirol gerichtete Postkartenaktion 
durchgeführt. 
Vorlage für die Postkartenaktion war eine im September 2015 innerhalb der Bayerischen Einzelpaddler-Ver-
einigung (B.E.) initiierte Aktion gegen den Kraftwerksausbau Sellrain-Silz der TIWAG. Eine Teilnahme an der 
Isel-Postkartenaktion war zeitgemäß natürlich auch online möglich, wozu auf Bitte des Ressortleiters im April 
über die verschiedenen Online-Kanäle des DKV und seiner Landes-Kanuverbände (sowie per E-Mail an alle 
B.E.-Mitglieder) aufgerufen wurde.
Inwiefern der Antrag des WWF vom 27.5.2021 auf erweiterte Ausweisung der Isel und ihrer Nebenflüsse als 
Naturschutzgebiet erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten.

Österreich − Lassing
Mit der Errichtung eines „Wildnisgebietes“ ist vorgesehen, die Befahrung der Lassing, eines Nebenflusses 
der Steierischen Salza, ganzjährig zu verbieten. Der DKV hat (auch auf Bitte des BKV-Ressorts UuG) die 
Steiermärkische Landesregierung gebeten, die Befahrung der Lassing in kleinen Gruppen und bei ausrei-
chender Wasserführung auch weiterhin zu ermöglichen. Der BKV hat darüber hinaus zusammen mit dem 
AKC angeboten, sich finanziell an einer Klage gegen eine ganzjährige Sperrung zu beteiligen. Allerdings 
scheint sich hier ebenfalls (wie am Regen) niemand zu finden, der bereit ist, entsprechende Rechtsmittel 
einzulegen. Somit wird die Lassing wohl leider endgültig von der Liste der Kanugewässer des Alpenraums zu 
streichen sein.

Ressort-interne Zusammenarbeit & Dachverbände

Wie üblich haben sich ein Großteil der Ressortmitglieder sowie eingeladene Gäste auch in 2021 an zwei 
Tagen länger Zeit für einen ausgiebigen Informations- und Erfahrungsaustausch genommen: Während die 
UuG-Frühjahrstagung am 20.2.2021 pandemie¬bedingt noch als Online-Videokonferenz stattfinden musste, 
traf sich ein Großteil der aktiven Ressortmitglieder am 7.11.2021 im Bootshaus der Kanuabteilung des ETSV 
09 Landshut erstmals wieder „physisch“ zur UuG-Herbsttagung. 

Darüber hinaus war das Ressort selbstverständlich durch den Ressortleiter auf den Verbandsausschusssit-
zungen am 13.3.3021 (online) sowie am 10.10.2021 (in Neuburg an der Donau) vertreten. 

Wie schon aufgrund des Mottos „Kanusport ist grün!“ zu erwarten, war das Thema Umwelt und Gewässer 
auf dem Bayerische Kanutag (BKT) am 9.10.2022 in Neuburg an der Donau überall präsent. So startete der 
BKT mit einer morgendlichen Exkursion durch die renaturierten Donauauen zum Auenzentrum im Schloss 
Grünau. Auf dem Festabend wurde der langjährige UuG-Ressortleiter, Rolf Renner, im Beisein mehrerer 
Ressortkolleg*innen mit der BKV-Ehrenmedaille für seine Verdienste um den naturverträglichen Kanusport 
ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Stefan Schmidt als amtierender UuG-Ressortleiter. 

Nach mehreren Jahren starker Fokussierung auf die Übernahme der DKV-Gewässerführer in die DKV-
Gewässerdatenbank steht nunmehr das Erfassen und strukturierte Einpflegen von Befahrungsregelungen in 
die Datenbank an. Neben Benedict Cramer, der sich im BKV generell sehr intensiv um die Gewässerdaten-
bank kümmert, nahm auch Stefan Schmidt am 23.3.2021 an einem Online-Training zur Eingabe von Befah-
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rungsregelungen teil. Leider gestaltet sich die Erfassung als zeitaufwendig und wenig intuitiv, so dass (auch 
aufgrund der Priorisierung anderer Aufgaben) seitens des Ressorts bisher noch keine koordinierten Anstren-
gungen zur Erfassung der bayerischen Befahrungsregelungen unternommen wurden.

Deutlich besser sieht es mit der Pflege des UuG-Dokumentenarchivs auf Basis einer gehosteten 
„NextCloud“-Instanz aus: Obwohl die Befüllung mit UuG-relevanten Schriftstücken, Fachdokumenten, 
Studien, Presseartikeln, … sowie (in geringerem Umfang) Fotos und Videos überwiegend vom Ressortleiter 
selbst vorangetrieben wird, hat das Archiv inzwischen ein Datenvolumen von rund 50 GB (!) erreicht – und 
wächst stetig weiter.

Ausblick 2022
13.2.2022:  UuG-Frühjahrstagung in München
26.5.2022:  Wanderfahrt zum Donaufest in Niederalteich
 Sofern die Fahrt im kommenden Jahr stattfinden kann, würden die Kosten für die offizielle 
 Genehmigung und Absicherung der Fahrt durch die Wasserwacht wieder vom BKV-Umwelt- 
 fonds übernommen. Die Kosten des Busses für die Fahrer der umzusetzenden Privat-PKWs  
 soll von diesen über einen Unkostenbeitrag gedeckt werden.
12.-14.8.2021 & 19.-21.8.2021: Kanu-Testival
 Anlässlich & aufgrund der gleichzeitig auf der Regattastrecke in Oberschleißheim stattfinden- 
 den European Championships diesmal am Regattaparksee – und natürlich wieder mit BKV-/ 
 UuG-Infostand.
17.9.2022:  Kanu- & Plättenfahrt „Für die Salzach als Naturfluss!“ 
 mit Abschlusskundgebung in Burghausen.

Nachdem am gleichen Tag der von DKV und „gewaesserretter.de“ bundesweit organisierte „World (River) 
Clean-up Day“ stattfindet, können die Teilnehmer an der Salzach-Protestfahrt evtl. am Sonntag, 18.9.2022, 
ein gemeinsames RamaDama auf z. B. der Alz einplanen.
Ansonsten sind alle nicht an der Salzach-Veranstaltung teilnehmenden Vereine und Kanuten aufgefordert, 
ein eigenes „RamaDama“ zu organisieren und auf „gewaesserretter.de“ zu registrieren. Ziel ist es, an diesem 
Tag/Wochenende unsere Gewässer von einer möglichst großen Menge von Müll zu befreien (bitte auch eine 
ordnungsgemäße Entsorgung sicherstellen!) und dies für eine konzertierte und positive Öffentlichkeitsarbeit 
zugunsten eines naturverträglichen Kanusports zu nutzen. 

Schlussbemerkungen

Zuerst einmal möchte ich mich bei allen entschuldigen und gleichzeitig bedanken, die beim Lesen bis hierher 
durchgehalten haben: Schließlich ist dies nicht nur ein Beweis für echtes Durchhaltevermögen, sondern 
auch für ehrliches Interesse (sonst hättet Ihr wohl vorher aufgegeben). Im kommenden Jahr werde ich natür-
lich versuchen, mich (deutlich) kürzer zu fassen – versprochen!

So schwer und zeitraubend das Schreiben dieses Berichtes auch war, so notwendig erschien es mir doch, 
einmal mehr Details unserer Ressort-Aktivitäten in den verschiedensten Ecken Bayerns darzustellen – und 
zu hoffen, dass sich einige Leser angesprochen fühlen, vielleicht selbst mehr dazu beizutragen, dass natur-
verträglicher Kanusport in der „eigenen Ecke“ auch zukünftig möglich bleibt!

Also lasst uns bitte alle deutlich enger zusammenarbeiten und uns gegenseitig informieren: Während viele 
Vereine/Mitglieder in der Fläche sich vielleicht fragen: „Was macht eigentlich ‚der Verband‘ für uns?“ ist es für 
die langsam immer weniger (und älter!) werdenden Ressortmitglieder oft frustrierend, (gefühlt) scheinbar al-
lein und ohne Unterstützung durch „die Basis“ in einem luftleeren Raum die Flagge für unseren (im Vergleich 
zu anderen Freizeitaktivitäten) so naturverträglichen und schönen Sport hochzuhalten. Was zwangsläufig in 
die Frage mündet: „Warum und für wen mache ich das eigentlich alles?“ 
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Noch dazu, weil fast jeder (leider eher seltene) Erfolg gegen die fortschreitende Zerstörung unserer Gewäs-
ser gleich die nächste Herausforderung mit sich bringt: Schließlich findet sich immer ein Vertreter der ana-
chronistischen „Käseglocken“-Naturschutzfraktion, um die gerade vor Schlimmerem bewahrte Gewässerstre-
cke mit massiven Verboten nun vor allen anderen (außer der eigenen Klientel) zu schützen. Womit für uns 
Natursportler der erste Erfolg mittels „Aussperrung aus dem Paradies“ in einem Misserfolg zu enden droht 
(frei nach dem 1943 erschienen, prophetischen Buch „Das baldverlorene Paradies“ des wohl bekanntesten 
Kanu-Schriftstellers, Herbert Rittlinger).

Wenn ich also für 2022 einen Wunsch frei hätte, so würde ich mir wünschen, dass sich in jedem Verein 
mindestens ein engagiertes Mitglied findet, das dem UuG-Ressort seine Kontaktdaten (Telefon/E-Mail) sowie 
eine Liste der jeweiligen Hausflüsse zur Verfügung stellt, damit wir bei Fragen schnell Ansprechpartner in 
der Region finden können. Denn leider funktionieren Versuche zur Kontaktaufnahme per E-Mail über die 
Vereinsvorsitzenden nur selten: Oft kommt nicht einmal ein kurzes „Danke für die Info/Weiterleitung, aber wir 
können nicht unterstützen“ zurück. Wobei sich andererseits doch häufig herausstellt, dass es sehr wohl En-
gagement in der Sache vor Ort gab und gibt – aber auf Ressort- oder Verbandsebene leider niemand davon 
Kenntnis hat.

Ganz zum Schluss möchte ich mich aber natürlich ganz herzlich bei allen aktiven UuG-Ressortmitgliedern 
sowie unseren Mitstreiter*innen vor Ort sowie im BKV-Präsidium bedanken: 

Ohne Eure stets verlässliche Unterstützung und persönliches Engagement wäre das enorme Aufgabenspek-
trum des UuG-Ressorts nicht abzudecken oder nur ansatzweise zu bewältigen – egal ob im vergangenen 
oder neuen Jahr! 

In diesem Sinne: Auf ein hoffentlich gutes und erfolgreiches Jahr 2022!

Dr. Stefan Schmidt
Ressortleiter Umwelt und Gewässer


