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AUFWACHEN! ENGAGIEREN!
Das vergangene Jahr war leider kein gutes Jahr für unsere Gewässer und den Kanusport, vor allem aber 
auch ein frustrierendes Jahr für viele von uns, die sich um den Erhalt eines verträglichen Miteinanders des 
Natursports „Kanu“ und dem Naturschutz bemüht haben. Und das lag nicht nur an der Ablehnung unseres 
Antrages auf Normenkontrolle gegen die Isar-Verordnung durch den bayerischen Verwaltungsgerichtshof am 
13.5.2022, sondern insbesondere auch an Euch, meinen lieben Kanusport-Kolleg*innen im BKV!
Obwohl mir natürlich bewusst ist, dass der BKV-Jahresbericht Umwelt und Gewässer in der Regel sowieso 
nur von denen gelesen wird, die sich irgendwie aktiv im und für unseren Sport engagieren, möchte ich an 
dieser Stelle einmal etwas unmissverständlich festhalten:

Es wird Zeit, dass wir als Kanusportler endlich alle aufwachen und uns aktiv für den Erhalt unserer 
Natur und unserer Gewässer, insbesondere aber für unsere Rechte und Möglichkeiten einsetzen, die 
freie Natur auch zukünftig noch mit möglichst geringen (dann aber nachvollziehbar notwendigen und 
sinnvollen!) Einschränkungen für unsere Erholung nutzen zu dürfen!

Nach Jahren wiederholter freundlicher Appelle an „Euch“ (unsere BKV-Mitglieder), sich doch bitte persönlich 
stärker zu engagieren, war die Teilnahme von sage und schreibe nur 22 (!) der insgesamt knapp 14.000 
BKV-Mitglieder an der Protestfahrt „Für eine Salzach als Naturfluss“ von Tittmoning nach Burghausen am 
17.9.2022 der absolute Motivations-Tiefpunkt für mich und meine Ressortkolleg*innen.
Wie kann es sein, dass sich gerade einmal 0,15 % (!) der in Bayern sportverbandlich organisierten Kanuten 
dazu aufraffen können, einmal im Jahr an einem lange vorher festgelegten Termin „ihrem“ Sport im Rahmen 
einer Gemeinschaftsfahrt nachzugehen und so „nebenbei“ zumindest durch ihre Teilnahme gegen die Ver-
bauung einer der letzten längeren frei fließenden Strecken eines größeren Voralpenflusses zu protestieren? 
Immerhin kämpfen BKV und Naturschutzverbände mit Unterbrechungen schon seit 1964 zusammen gegen 
die (zwischenzeitlich immer wieder neu aus der Schublade geholten) Kraftwerkspläne an der unteren Salz-
ach – in den letzten 10 Jahren erneut mit gemeinsamen jährlichen Protestfahrten per Plätte und Kanu!

Auch bei anderen Gelegenheiten bleibt leider festzuhalten, dass „der BKV“ [bzw. die wenigen im Ressort 
Umwelt und Gewässer (UuG) aktiven BKV-Mitglieder] zwar oft mit Vorhaltungen („was macht der Verband 
eigentlich für uns“) konfrontiert wird, sich das konkrete „Engagement“ der betreffenden Vereine und Mitglie-
der vor Ort selbst allerdings nur darauf beschränkt, Verbandsbeiträge zu bezahlen.

Und wenn unser Verband dann (schwierig und selten genug) tatsächlich einmal von Behörden die Möglich-
keit erhält, etwas für unsere Verbandsmitglieder zu verbessern (wie in diesem Jahr nach langem, aufwands- 
und kostenintensivem Klageweg gegen die 2017 vom Landkreis Nürnberger Land erlassene Pegnitz-Verord-
nung tatsächlich geschehen), findet sich in der Region oft niemand (egal ob Verein oder einzelnes Mitglied), 
um die erforderlichen Aktivitäten vor Ort zumindest etwas zu unterstützen. Womit (wieder einmal) alle Arbeit 
an den (weniger als zehn!) im Ressort wirklich aktiv Engagierten hängenbleibt und „aus der Ferne“ erledigt 
werden muss.
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Angesichts der Altersstruktur im Ressort ist es nur eine Frage der Zeit, bis entweder die Anzahl der aktiven 
Ressortmitglieder oder deren Fähigkeit zur Selbstmotivation nicht mehr ausreichen wird, das ständig stei-
gende Arbeitsvolumen zu bewältigen.

Aber das scheint offensichtlich kaum eines unserer Mitglieder zu stören – zumindest noch nicht, schließlich 
gibt es ja notfalls „irgendwo anders“ noch Flüsse und Seen, auf denen Kanufahren noch möglich ist, oder?

Ich darf allen Lesern dieses Jahresberichtes versichern, dass dies nicht mehr lange der Fall sein wird, wenn 
es uns nicht bald gelingt, mehr Engagement in unseren (Euren!) Vereinen vor Ort für unsere Gewässer und 
den Kanusport in Bayern zu initiieren: Dann werden wir leider erleben, wie unsere letzten Fließgewässer 
dem (völlig sinnlosen, dafür aber leicht vermarktbaren) Slogan „jede Kilowattstunde aus Wasserkraft zählt“ 
der Wasserkraftlobby zum Opfer fallen – mit leider tatkräftiger Unterstützung der bayerischen Staatsregie-
rung.

Die immer mehr Erholungssuchenden werden sich dadurch noch stärker auf die immer weniger unverbauten 
Gewässer konzentrieren, deren Zustand und Befahrbarkeit zusätzlich unter den (aufgrund des Klimawan-
dels) immer längeren Niedrigwasserständen leidet. Am Ende dieser Spirale negativer Veränderungen muss 
die Erholungsnutzung der wenigen noch verbleibenden naturnahen Gewässer dann (leider, leider!) massiv 
eingeschränkt werden, um die letzten Reste unserer Gewässer-Ökosysteme zu schützen, die gerade von 
der bayerischen Staatsregierung zur Zerstörung durch „energetische Nutzung“ freigegeben werden. Laut-
starke Proteste aus der Kanusport-Community oder gar der (über die Zusammenhänge und ökologischen 
Schäden der angeblich ja ach so „umweltfreundlichen“ Wasserkraft weitgehend uninformierten) breiten 
Bevölkerung sind ja nicht zu befürchten.

Anstatt also (wie im letzten Jahr) ausführlich auf fast 20 Seiten über die vielen Aktivitäten „meiner“ (unserer) 
UuG-Ressortmitglieder zu berichten, beschränke ich mich in diesem Jahr auf „nur“ knapp 5 Seiten tabella-
rische Auflistung derselben (wer Interesse/Fragen zu Details hat, darf mich gerne anrufen). Vielleicht nutzt 
der/die eine oder andere die eingesparte Lesezeit ja dafür, Ideen oder einen Plan zu entwickeln, wie man 
(Du!) persönlich einen Beitrag dazu leisten kann, das gesellschaftliche Engagement für unsere Gewässer 
und unseren Kanusport zu verbessern – und z. B. Freunde und Vereinskollegen in seinem Umfeld persönlich 
ansprechen und zu einem (wie auch immer gearteten, kleinen oder größeren) eigenen Engagement motivie-
ren kann − im ureigensten Interesse und bevor es „zu spät“ ist!
In diesem Sinne:
Vielen Dank an das BKV-Präsidium für die immer zuverlässige Unterstützung des Ressorts UuG sowie an 
alle Engagierten innerhalb und außerhalb des Ressorts für ihre Aktivitäten und Beiträge im vergangenen 
Jahr. 
Ich wünsche Euch/uns alles Gute (insbesondere Gesundheit sowie viel Energie und innovative Ideen) für die 
Zukunft – auf ein Neues und hoffentlich viel (mehr!) Erfolg in 2023!

Dr. Stefan Schmidt
Ressortleiter Umwelt und Gewässer
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Aktivitäten 2021/2022 der UuG-Ressortmitglieder (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
01.10.2021 Teilnahme an der „Ammersee-Konferenz“ des  

Deutschen/Bayerischen Ruder-Verbandes in Dießen
 ► Ausarbeitung und Abstimmung von Vorschlägen für eine freiwillige Selbstverpflichtung von 

Kanuten & Ruderern im Winter. 
21.10.2021 Videodreh zur innerstädtischen Isar ab Friedensengel (als Grundlage für Diskussionen mit der 

Stadt München zur Aufhebung des Fahrverbotes auf der renaturierten Strecke unterhalb des 
Oberföhringer Wehrs)

07.11.2021  Herbsttagung des BKV-Ressorts UuG (Bootshaus ETSV09 in Landshut)
10.12.2021  Ortstermin mit den Stadtwerken München (SWM) an der Wehranlage Großhesselohe
14.12.2021  Online-Konferenz “Flussrunde innerstädtische Isar“
13.01. & 21.06.2022 Online-Besprechungen bzgl. Updates zu „Dam Removal goes Alps“
13.02.2022  Frühjahrstagung des BKV-Ressorts UuG (MTV-Bootshaus in München-Thalkirchen)
23.03.2022 BKV-Vorschlag zur Festlegung von „Durchfahrts-Korridoren“ durch die Winterruhezonen für 

Wasservögel am Ammersee (im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung), um Kanusport-
lern die Nutzung der Haupt-Anlegestellen (mit öffentlichen Parkplätzen) zu ermöglichen

 ► Wesentliche Abstimmungen mit Jana Jokisch, Gebietsbetreuerin des LBV (Landesbund für 
Vogelschutz) erfolgt

 ► BKV-Vorschlag an die höhere Naturschutzbehörde versandt, Ausgang noch offen
15.2.2022 Teilnahme UuG-Ressortvertreter an den Ammerschlucht-Gesprächen
18.-20.03.2022  BKV-Verbandsausschusssitzung, BKV-Freizeitsportausschuss & Wanderwartetagung
10.05.2022  Mündliche Verhandlung zur Isar-Verordnung am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in Mün-

chen
 ► Normenkontrollantrag wurde am 13.5.2022 leider abgewiesen und in der Urteilsbegrün-

dung vom 27.7.2022 keine Revision zugelassen.
 ► Einer der Privat-Kläger (Ressortleiter Dr. Stefan Schmidt) hat am 27.09.2022 Revisions-

nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht.
02.06.2022  Orttermin Isar/Floßlände mit dem Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) der Stadt Mün-

chen
08.06.2022  Mündliche Verhandlung am Verwaltungsgericht Ansbach zur Pegnitz-Verordnung

 ► Gericht legt dem Landratsamt nahe, Ausnahmeregeln für geübte Kanusportler (Nachweis 
über EPP2) einzuführen

 ► Übermittlung des BKV-Vorschlags für eine reduzierte Mindestpegelregelung an das Land-
ratsamt am 26.09.2022

29.06.2022  Online-Besprechung mit den Erfindern einer „Stromturbine“
14.07.2022 Besprechung zum geplanten „Kanu-Konzept Fürth“ in Nürnberg mit sehr positiven Aussagen 

(u. a.) der Fischerei zum organisierten Kanusport
 ► Beschlussfassung des Umweltausschusses am 30.09.2022 war trotzdem tendenziell eher 

negativ
 ► Folgetermin soll am 17.1.2023 in Fürth stattfinden

26.07.2022  Treffen mit dem Bayerischen Ruderverband (Ludwig M. Büttner) und dem Geschäftsführer des 
„TEAM Sport-Bayern“ (Markus Ott) bzgl. Ansprache der bayerischen Staatsregierung (Innen-
ministerium) zu den inzwischen zunehmend übergriffigen Umwelt-Regelungen für den muskel-
betriebenen Wassersport sowie Anregung einer „Bayerischen Wassersport-Konferenz“.

02.08. & 26.09.2022  Ortstermin Großhesseloher Wehr bzgl. modifizierter Gestaltung des neu geplanten 
Überfall-Wehres sowie entsprechendem Beschilderungskonzept zur Vermeidung von Unfällen 
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speziell unerfahrener „Partyschlauchbootfahrer“
09.08.2022  Ganztägiges Abstimmungstreffen mit WWF (World Wide Fund for Nature), BN (Bund Natur-

schutz) und LFV (Landesfischereiverband Bayern) zum gemeinsamen, mehrjährigen Projekt-
antrag „Fluss.Frei.Raum“ für den Rückbau von Querbauwerken an Flüssen

10.08.2022 Einholung einer rechtlichen Einschätzung zum Thema „Einschränkungen des Gemeinge-
brauchs (Kanusport) durch Ausweisung von Fischschonbezirken“. Dieses Instrument wurde 
z. B. bereits am Weißen Main (Verordnung des Landratsamtes Kulmbach vom 6.10.2020) 
sowie am Starnberger See (Verordnung des Landratsamtes Starnberg vom 5.5.2020) dazu 
eingesetzt, mehrmonatige Befahrungsverbote zu erlassen – und soll ggf. auch im Rahmen des 
„Kanu-Konzeptes Fürth“ genutzt werden!

11.09.2022 Unterstützung eines Video-Drehs zum Thema „Ökosystemleistung Wassertourismus“ (im 
Auftrag des Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei Berlin, IGB) an der Isar durch 
UuG-Ressortmitglieder

17.09.2022  Teilnahme von Paddlern und Funktionsträgern des BKV an der vom UuG-Ressortmitglied 
Karin Fraundorfer zum 10. Mal organisierten Protestfahrt „Für die Salzach als Naturfluss“ von 
Tittmoning aus zur gemeinsamen Abschlusskundgebung mit den Naturschutzverbänden in 
Burghausen

18.09.2022  Alz-RamaDama im Rahmen der DKV-Gewässerretter-Aktion zum „World Clean Up Day“
23./24.09.2022 Teilnahme UuG-Ressortvertreter an der „Donau-Konferenz“ des Deutschen/Bayerischen 

Ruderverbandes in Deggendorf
02.10.2022  Teilnahme von Paddlern des BKV bei den Protesten gegen die geplante Erweiterung des 

Wasserkraftwerk-Verbundes Kaunertal in Sölden (Ötztal/Österreich)
12.10.2022  Teilnahme an der Uniper-Regionalkonferenz Lech & untere Iller in Landsberg
15.10.2022 E-Mails an die Vertreter der Parteien ÖVP & SPÖ bei den Tiroler Koalitionsverhandlungen mit 

der Bitte um Ablehnung der Erweiterung des Wasserkraftwerk-Verbundes Kaunertal
 ► Erhaltene Antwort-E-Mails bestätigen leider die weitgehend vorbehaltlose politische Unter-

stützung der Wasserkraft in Österreich
19.10.2022  Online-Besprechung mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim zum Thema „Schneckenbuh-

nen“ (bzw. daraus ggf. resultierender Gefahren für Bootfahrer)
25.10.2022  Online-Abstimmung des ersten Entwurfs der gemeinsamen Projektantrags-Unterlagen „Fluss.

Frei.Raum“ mit WWF, BN & LFV
 ► Finale Abstimmung der Antragsdetails soll in einer ganztägigen Projektsitzung am 

16.1.2023 in München erfolgen
29./30.10.2022 Teilnahme an der DKV-Ressorttagung UuG sowie der DKV-Freizeitsportkonferenz in Mardorf 

am Steinhuder Meer
17.11.2022  Teilnahme am Auftakttreffen des INTERREG-Projektes „Der Lech im Fokus - Besucherlenkung 

am Lebensraum Lech“ in Elmen (Österreich)
19.11.2022  Herbsttagung des BKV-Ressorts UuG (Marktl am Inn)
19.11.2022  Bezirkskanutag Oberpfalz - nunmehr 4 Referenten für Umwelt und Gewässer im BKV-Bezirk 

Oberpfalz!
28.11.2022 Gespräch aller im „Walchensee-Dialog“ zusammengeschlossenen Organisationen mit MdL 

Ludwig Hartmann, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen (und Kolleg*innen) im Bayerischen 
Landtag

28.11.2022 Treffen der Isar-Allianz
14.12.2022 Gemeinsamer Brief des Vorsitzenden von TEAM Sport-Bayern zusammen mit den Präsiden-

ten des Bayerischen Ruderverbandes, des Bayerischen Kanu-Verbandes und des Bayeri-
schen Motor Jacht Verbandes an den Staatsminister des Inneren (Joachim Herrmann) mit der 
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Bitte um Unterstützung bzgl. der zunehmenden Einschränkungen des Gemeingebrauchs für 
den Wassersport sowie die Gründung einer bayerischen Wassersportkommission 

22.12.2022 Videokonferenz mit dem Landratsamt Nürnberger Land (mit rechtsanwaltlicher Unterstützung) 
zur Abstimmung des Vorgehens für eine neue Pegnitz-Verordnung (verringerter Mindestpegel 
für „geübte Kanusportler“ mit EPP2 gemäß Vorschlag des Verwaltungsgerichts Ansbach bei 
der mündlichen Verhandlung der BKV-Klage am 8.6.2022).

Besonders erwähnenswerte Ereignisse
25.09.2022 Beerdigung von Dieter Thiering: 

Der von ihm veranlasste Spendenaufruf zu seiner Beerdigung (anstelle von Blumen) erbringt 
insgesamt über 800 EUR zugunsten des BKV-Umweltfonds!

7.12.2022 Verleihung der Bayerischen Staatsmedaille für Verdienste um die Umwelt an Rolf Renner!

Sonstige (längerfristige) Aktivitäten
 ● Diverse behördliche Interaktionen des BKV-Bezirks Oberpfalz bezüglich Wasserkraftwerks-Planungen am 

Regen (Pielmühle) und an der Naab sowie bezüglich der neuen Regen-Verordnung im Landkreis Cham
 ● Mitwirkung des BKV am „Walchensee-Dialog“ mit dem Ziel ökologischer Verbesserungen (z. B. höhe-

re Wasserführung auf den Ausleitungsstrecken) anlässlich der Neuvergabe der Betriebslizenz für den 
Kraftwerks-Verbund in einigen Jahren

 ● Koordinierte Mit-Unterzeichnung der „Kaunertal-Erklärung“ des WWF gegen die geplante Erweiterung 
des Wasserkraftwerk-Verbundes Kaunertal seitens BKV, DKV und Bayerischer Einzelpaddler-Vereinigung 
e.V. im April 2022

 ● Gemeinsame Positionierung von BKV, WWF, BN und LFV zur EEG-Novellierung 2023 gegenüber politi-
schen Entscheidungsträgern im Deutschen Bundestag im Juli 2022: Forderung nach Aufrechterhaltung 
des vorgesehenen Ausschlusses von Neubauten kleiner Wasserkraftanlagen aus der EEG-Förderung 
sowie stärkere Bindung der Förderung an die Einhaltung der Vorgaben zur ökologischen Durchgängigkeit

 ► Streichung der Förderung war von einer großen Gruppe von Wissenschaftler*innen gefordert worden, 
da die „kleine Wasserkraft“ nachgewiesenermaßen massive negative ökologische Auswirkungen hat

 ► In der vom Bundestag verabschiedeten Neufassung ist die EEG-Förderung auch kleiner Wasserkraft-
werke leider weiterhin enthalten – „dank“ massiver Lobbyarbeit von Wasserkraftbetreibern und Unter-
stützung aus der FDP!

 ● Initiierung von Artikeln zu Umweltthemen in der „Umwelt“-Sonderausgabe des Kanumagazins (Juli 2022):
 ► Mitgestaltung eines WWF-Artikels von Sigrun Lange zu „Frei fließenden Flüssen“ (bzw. der Thematik 
„Rückbau von Querbauwerken“)

 ► Artikel „Fahrten für freie Flüsse“ der UuG-Pressereferentin (Petra Münzel-Kaiser) zum Engagement 
der Kanusportler für ihre Flüsse im Rahmen von Kanu-Protestfahrten am aktuellen Beispiel der Sal-
zach zwischen Freilassing und Burghausen sowie einem Rückblick auf die (schlussendlich erfolgrei-
chen) Proteste an der Donau zwischen Straubing und Vilshofen.

 ● Erhalt der von den Fischereiverbänden finanzierten Studie „Beeinträchtigung von Fischhabitaten in der 
Wiesent durch Bootsbefahrung / Entwicklung eines Managementkonzepts“ im Juli 2022. In der Studie 
wird mittels statistischer Korrelationsverfahren versucht, negative Auswirkungen des Bootsverkehrs auf 
die allgemeine „Fitness“ der Fische zu postulieren. Die Studie unterlässt es dabei völlig unwissenschaft-
licher Vorgehensweise, alternative Möglichkeiten als Korrelations-Ursache zu betrachten oder gar aus-
zuschließen, womit kein Nachweis von Kausalitäten möglich ist. Trotzdem besteht ein sehr hohes Risiko, 
dass die Studienergebnisse nicht nur an der Wiesent sondern an beliebigen Flüssen (!) zukünftig als 
(angeblicher) „Beweis“ für generell negative Auswirkungen des Kanusports auf die Fischfauna genutzt 
werden. 

 ● Kontaktaufnahme zum „Kuratorium Sport und Natur“ bzgl. Gemeingebrauchs-Thematik
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Verfahrensbeteiligungen/Stellungnahmen
09.08.2021 &  BKV-Stellungnahmen zum geplanten Ersatz-Neubau der Wehranlage
08.06.2022  Großhesselohe an der Isar

 ► Hinweis auf gesteigerte Gefährdung von Bootfahrern/Badenden, Forderung des BKV nach 
Umbau in Form einer befahrbaren Rampenanlage wurde leider vom Betreiber (sowie teil-
weise auch der Fischerei) abgelehnt

 ► Großes öffentliches Interesse in den Lokalzeitungen aufgrund eines zeitlich überlappend 
eingetretenen tödlichen Unfalls eines Jugendlichen an der Wehranlage Marienklause 
(beim Versuch, seinen Fußball aus dem Oberlauf des Wehres zu bergen)!

 ► Wehrbetreiber hat inzwischen eine modifizierte Planung des Überfallwehres vorgelegt 
sowie ein Beschilderungskonzept zusammen mit dem BKV abgestimmt, um den Sicher-
heitsbedenken so weit als möglich Rechnung zu tragen

26.07.2022 BKV-Stellungnahme zur geplanten Winterruhe-Zone für Wasservögel an der „Roseninsel“ 
(Starnberger See)

14.09.2022  BKV-Stellungnahme zur Wassersport-Verordnung am Hollerner See (Unterschleißheim/Eching 
nördlich von München)

 ► kleiner Bagger-/Badesee mit geplantem saisonalen Verbot von Surfern und Kanuten (je-
doch nicht von Schlauchbooten/SUP)

28.09.2022 BKV-Stellungnahme zur Wassersport-Verordnung am Seehamer See (an der A8 zwischen 
Weyarn und Irschenberg im Landkreis Miesbach)

 ► Der VO-Entwurf wurde trotz Einwendungen des BKV am 24.10.2022 in unveränderter 
Form als Verordnung in Kraft gesetzt

27.11.2022 BKV-Stellungnahme zum geplanten Neubau eines Wasserkraftwerkes am Westerhamer Wehr 
an der Mangfall

21.12.2022 BKV-Stellungnahme zum Gewässerentwicklungskonzept Loisach Kochelsee bis Mündung in 
die Isar

Veranstaltungs-Teilnahmen des Ressortleiters (privat finanziert)
2. European Rivers Summit (18.-20.11.2021, Lissabon)
3. European Rivers Summit (29.09.-1.10.2022, Brüssel)
Premiere des Films “DamBusters” (21.11.2022, München)


