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Stellungnahme zum Entwurf der Isar-„Bootsverordnung“ 
 
Sehr geehrte Frau Breiter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

im Nachgang zu unserer Besprechung am 18. Dezember 2018, für 
deren konstruktive Gespräche wir uns nochmals bedanken, nimmt der 
Bayerische Kanu-Verband e.V. nachfolgend offiziell Stellung zum 
Entwurf der „Verordnung zur Regelung des Gemeingebrauchs auf der 
Isar im Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen“. 

Eingangs dürfen wir feststellen, dass der Bayerische Kanu-Verband und 
seine Mitglieder prinzipiell dieselben Ziele verfolgen, die nach Aussage 
Ihrer Behörde Beweggründe für den vorliegenden Verordnungsentwurf 
waren. Auch wir plädieren für: 

 den nachhaltiger Schutz des Naturraumes Isar unter weitestgehender 
Beibehaltung der Möglichkeit für die Bevölkerung, diesen gemäß 
Artikel 141 BV in naturverträglicher Form zur Erholung zu nutzen, 

 die Reduktion von übermäßigen Belastungen für die Fauna und Flora 
sowie der Gefährdung von Nutzern und Rettungskräften durch 
Fehlverhalten beim Aufenthalt in der freien Natur. 

Aufgrund der seit längerem öffentlich geführten Diskussion um eine 
„Bootsverordnung“ hatten wir erwartet, dass die Verordnung darauf 
abzielen würde, das hohe Besucheraufkommen in den Isarauen im 
Sommer zu reduzieren und den (durch Artikel 141 BV nicht gedeckten!) 
Mißbrauch der Isarauen als „Event- und Partyzone“ zu verhindern. 

Leider müssen wir feststellen, dass der vorliegende Verordnungsentwurf 
aus unserer Sicht nicht, oder nur in Teilen geeignet erscheint, die 
genannten Ziele zu erreichen. Dagegen sehen wir mit dem geplanten 
saisonalen Bootfahrverbot das Recht auf „Genuß der Naturschönheiten 
und die Erholung in der freien Natur“ (bei gleichzeitiger Verpflichtung 
„mit Natur und Landschaft pfleglich umzugehen“!) in unbegründeter und 
unnötiger Weise eingeschränkt. Ein Erlass derart unverhältnismäßiger 
und gleichzeitig weitgehend unwirksamer Einschränkungen könnte sich 
im Endeffekt sogar kontraproduktiv auf die gesellschaftliche 
Unterstützung des Naturschutzes (nicht nur) an der Isar auswirken!  

 
Landratsamt Bad Tölz - Wolfratshausen 

Abteilung Wasserrecht Sachgebiet 31 
z.Hd. Frau Cornelia Breiter 

Prof.-Max-Lange-Platz 1 

83646 Bad Tölz  

Bayerischer Kanu-Verband  Postfach 50 01 20  80971 München

Der Präsident

Oliver Bungers 
Echinger Straße 19e 
80805 München 
Tel.: (0 89) 3 61 45 02 
mobil: 0172 - 8 41 28 51 
praesident@kanu-bayern.de
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Bevor wir im Detail auf die einzelnen Regelungen des Verordungsentwurfes eingehen, 
möchten wir nochmals auf ein paar wesentliche Fakten im Zusammenhang mit dem Schutz 
des Naturraumes Isarauen hinweisen: 

1. Vorrangiger Auslöser der Probleme für die Fauna & Flora des Naturraumes Isarauen ist der 
massive Verlust des Lebensraumes (d.h. der Auen und Kiesflächen) durch menschliche 
Eingriffe zum Hochwasserschutz (Störung des Geschiebetransports durch den 
Sylvensteinspeicher) sowie zur Energiegewinnung (Wasserableitungen im Oberlauf und 
Querbauwerke mit unzureichender ökologischer Durchgängigkeit im Unterlauf). 

2. Weitere bekannte Probleme vor allem für die Fischfauna an der Isar sind  

 die Einleitung von Nähr- & Schadstoffen (u.a. durch die Landwirtschaft)  
 die (aufgrund Wassermangels?) im Sommer z.B. für den Huchen (zu) hohen 

Wassertemperaturen 
 Viruserkrankungen speziell bei Salmoniden (wie z.B. der Bachforelle 1).  
 die Nahrungsknappheit entlang der Nahrungskette (aufgrund massivem Rückgang der 

Insekten-Population 2), welche sich darüber hinaus auch auf die Vogelwelt auswirkt 

3. Für den Bruterfolg der Kiesbrüter ist insbesondere das Betreten der Kiesinseln bzw. das 
freie Laufen lassen von Hunden während der Brutzeiten kritisch. Eine konsequentere 
Überwachung/Durchsetzung der in der bestehenden NSG-Verordnung diesbezüglich 
bereits erlassenen Verbote (inkl. rechtlicher Ahndung von Verstößen) wird bereits seit 
längerem gefordert und wird von uns uneingeschränkt unterstützt!  
Unserer Kenntnis nach gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass das Betretungsverbot in 
höherem Maße durch Bootfahrer mißachtet wird. Wissenschaftliche Studien (Prof. Dr. Josef 
H. Reichholf 3) haben darüber hinaus gezeigt, dass bei zügiger Vorbeifahrt von Booten im 
Stromzug von einer untergeordneten Störwirkung des Brutbetriebs auf den Kiesinseln 
durch den Kanusports im Vergkleich zu anderen Nutzergruppen auszugehen ist! 

4. Insgesamt sind uns keine belastbaren (wissenschaftlichen) Studien bekannt, welche eine 
signifikante Belastung der Natur durch den Kanusport nahelegen, solange dieser 
naturverträglich (d.h. Befahrung des Gewässers mit einem auf die Fauna & Flora Rücksicht 
nehmenden Verhalten und ordnungsgemäßer Bootsführung) sowie in moderater 
Befahrungsfrequenz betrieben wird. 

Zusammenfassend ergibt sich, dass ein schonend ausgeübter Kanusport nach derzeitiger 
Kenntnis der Sachlage keinen wesentlichen Beitrag zu den beklagten Problemen der Fauna 
und Flora in den Isarauen leistet.  

Abgesehen von den auf eine sichere Bootsführung sowie ein naturverträgliches Verhalten 
abgestellten Regelungen des Verordnungsentwurfs sind weitere, pauschale/saisonale 
Einschränkungen des Bootssports aus Sicht des Bayerischen Kanu-Verbandes somit weder 
objektiv gerechtfertigt noch verhältnismäßig!  

                                                 
1 Kuehn R, Stoeckle BC, Young M, Popp L, Taeubert J-E, Pfaffl MW, et al. (2018):  

Identification of a piscine reovirus-related pathogen in proliferative darkening syndrome (PDS) infected brown trout (Salmo trutta fario) using a next 
generation technology detection pipeline.  
PLoS ONE 13(10): e0206164. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206164 

2 Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, et al. (2017):  
More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas.  
PLoS ONE 12 (10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809 

3 Prof. Dr. Josef H. Reichholf (1998): Kanuwandersport und Naturschutz - Ein lösbarer Konflikt? 
Schriftenreihe des DKV (Band 11): Gutachten zur Störökologie des Kanuwandersports und Leitbild Kanusport 
Deutscher Kanu-Verband e.V., Duisburg 1999, 1.Auflage 
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Zu den einzelnen Punkten des Verordnungsentwurfs nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
§1 Zweck 

Der Bayerische Kanuverband e.V. unterstützt die genannte Zielsetzung. Er fordert das 
Landratsamt jedoch dazu auf, diese in Form von Maßnahmen und ggf. Regelungen zu 
verfolgen, welche einen möglichst geringen Eingriff in das Grundrecht auf Aufenthalt in der 
freien Natur gemäß Artikel 141 BV darstellen.  

Aufgrund der von uns in den vergangenen Jahren ehrenamtlich unterstützten „Informations- 
und Sensibilisierungs-Kampagnen“ an den Einstiegsstellen in Wolfratshausen und Icking 
kennen wir die Situation vor Ort speziell an den stark frequentierten Hochsommer-
Wochenenden sehr gut und sehen hier auch Handlungsbedarf. Den Erlass einer neuen, 
umfassenderen Verordnung wäre aus unserer Sicht jedoch verfrüht. 

So wurden die Potentiale für eine positive Beeinflussung der Nutzerströme an Land und auf 
dem Wasser (sowie ihres Verhaltens) durch eine bessere Information/Beschilderung sowie 
Lenkungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen noch nicht einmal im Ansatz ausgeschöpft: 
Bereits im Rahmen der bestehenden NSG-Verordnung wäre es z.B. möglich, das Hinterlassen 
von Müll und anderes Fehlverhalten konsequenter zu ahnden. Darüber hinaus könnten ggf. 
größere Kiesflächen mit saisonalen Betretungsverboten belegt und der Bootsverkehr durch 
„amtliche“ Richtungsweisungen in der Hauptfahrrinne konzentriert werden. 

Durchaus möglich wäre es auch, einen Großteil der angedachten Regelungen vorerst nur in 
Form von (rechtlich nicht bindenden) Verhaltensregeln auf Infotafeln auszuschildern und deren 
freiwillige Einhaltung zu propagieren. Durch persönliche Ansprache der Nutzer z.B. durch die 
Isar-Ranger könnten dann wertvolle Erkenntnisse bezüglich Akzeptanz und Praktikabilität der 
Überprüfung/Durchsetzbarkeit dieser Regelungen gewonnen werden. 

Voraussetzung für die Entwicklung von Maßnahmen oder neuen Regelungen mit optimaler 
Schutzwirkung ist in jedem Fall eine vorherige, ganzheitliche Erfassung und vergleichende 
Bewertung der Störeinflüsse und Schadwirkungen aller Nutzergruppen. Da eine solche 
Datenbasis als Grundlage für ein späteres Monitoring zur Überprüfung der Wirksamkeit der 
getroffenen Maßnahmen sowieso zwingend erforderlich ist, sollte hiermit unverzüglich 
begonnen werden! 

§2 Regelungen und Verbote 

Sofern es zu einer neuen Verordnung kommen sollte, ist es aus Sicht des Bayerischen Kanu-
Verbandes dringend erforderlich, diese (anders als in der Vergangenheit bei der bestehenden 
NSG-Verordnung) konsequent umzusetzen. Um eine breite Akzeptanz von regelkonformen 
Verhalten in der Bevölkerung zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Kontrolle durch befugte 
Amtsträger sowie eine konsequente Sanktionierung von Verstößen erforderlich. 

Generell würden wir erwarten, dass die Sinnhaftigkeit der Regelungen im Rahmen einer 
Nachbetrachtung früherer Vorkommnisse bei (ggf. hypothetischer) Einhaltung der 
betreffenden Vorschrift nachvollziehbar begründet werden kann (z.B. positive Wirkung des 
Tragens einer Schwimmweste im Fall von konkret eingetretenen Unfallverläufen). 

Der größere Teil der nachfolgend kommentierten Regelungen wird von uns (als im Kanusport-
Bereich übliche und tagtäglich gelebte Praxis) begrüßt. Wir weisen jedoch darauf hin, dass wir 
deren praktische Durchsetzung für schwierig, wenn nicht sogar für unmöglich halten: So 
erschließt es sich uns derzeit nicht, durch wen derartige Kontrollen zulässig und im 
notwendigen Umfang durchführbar sein könnten!  
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(1) 

Die Begrenzung der für eine Befahrung der Isar genutzten Boote auf „geeignete 
Wasserfahrzeuge“ wird von uns grundsätzlich begrüßt. Die im Entwurf enthaltene Definition 
von „geeigneten Wasserfahrzeugen“ ist unserer Ansicht nach jedoch völlig unzureichend.  

Bei Schlauchbooten wäre ggf. eine Bewertung gemäß Hersteller-Aufdruck möglich, da die 
typischen Billig-Schlauchboote laut Aufdruck explizit „nicht für Fließgewässer“ geeignet sind.  

Alternativ wäre (mit Hinweis auf ggf. enge Durchfahrten und die notwendige Steuerfähigkeit 
des Bootes) eine Beschränkung der Bootsbreite auf (z.B.) kanusport-typische 1,15 Meter 
denkbar, wodurch die Masse der typischen Party-Schlauchboote ausgeschlossen würde. 

(2) 

Das Verbot des Anhängens von unbesetzten Beibooten wird von uns aus Sicherheitsgründen 
begrüßt. Gleiches gilt für das Zusammenbinden von Booten. 

(3) 

Eine Begrenzung des zulässigen Blutalkohol-Spiegels wird von uns aus Sicherheitsgründen 
begrüßt. Die Um- und Durchsetzung scheint uns jedoch schwierig bis unmöglich, auch weil 
nicht geklärt scheint, wer solche Kontrollen überhaupt durchführen dürfte. 

(4) 

Der Begriff „Rettungsweste“ ist gemäß DIN für ohnmachtssichere „Schwimmhilfen“ reserviert, 
welche für den Einsatz auf großen Seen, Küstengewässern oder auf hoher See konzipiert 
(und für Fließgewässer eher nicht geeignet) sind.  
Auf Fließgewässern und im Wildwasser sind für Erwachsene normalerweise Schwimmwesten 
(Schwimmhilfen mit nach DIN EN ISO 12402-5, früher DIN EN 393) mit ≥ 50 Newton Auftrieb 
vorgeschrieben, wobei es nach unserer Kenntnis keine entsprechende DIN-Normvorschrift 
speziell für Kinder-Schwimmwesten gibt. Handelsübliche Kinder-Schwimmwesten für 
Fließgewässer besitzen typischerweise einen Auftrieb von 30-40 Newton. 

Somit sollte der Begriff „Rettungsweste“ durch „Schwimmweste“ ersetzt und ggf. mit Angabe 
der DIN-Norm bzw.des jeweiligen Auftriebs präzisiert werden. 

Schlechte Schwimmer oder gar Nichtschwimmer sollten von Fahrten auf einem Wildfluss 
prinzipiell Abstand nehmen bzw. diese nur mit Schwimmweste und in kundiger Begleitung 
unternehmen. Das Alter ist hierfür weniger relevant.  

Abgesehen davon würden wir unter Sicherheits-Aspekten eine (ggf. auch generelle) 
Schwimmwestenpflicht mit tragen. 

(5) 

Das Verbot des Mitführens von Glasflaschen oder Glasgefäßen würden wir unter Sicherheits-
Aspekten mit tragen, auch wenn wir hier analog zu (3) Schwierigkeiten in der Durchsetzung 
sehen.  
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(6) 

Das im Verordnungsentwurf vorgesehene Verbot einer Befahrung zwischen dem 16. Oktober 
und 31. Mai eines jeden Jahres ist völlig ungeeignet, die in der öffentlichen Diskussion 
maßgeblich diskutierten Probleme mit hohen Besucher- & Schlauchboot-Zahlen sowie den 
Mißbrauch der Isarauen als „Event- und Partyzone“ im Hochsommer zu reduzieren. Ganz im 
Gegenteil würde ein solches Verbot ausschließlich die in dieser kühleren Jahreszeit nur kleine 
Anzahl engagierter und naturbewusster Sportpaddler treffen. 

Ein generelles Befahrungsverbot der Isar vom 16. Oktober bis 31. Mai eines jeden Jahres wird 
somit von uns entschieden abgelehnt.  

Wie bereits vorstehend erläutert, liegen keinerlei belastbare Hinweise auf nennenswerte 
negative Einflüsse des Kanusports auf Fauna & Flora in und an der Isar vor – insbesondere 
nicht in diesem Zeitraum, in welchem die Isar nur selten und bei in der Regel guten 
Wasserständen befahren wird, was das Störpotential durch den Kanusport weiter reduziert.  

Als einziges größere, ganzjährig für Kanusportler befahrbare Fließgewässer in der näheren 
Umgebung von München besitzt die Isar eine besonders hohe Bedeutung für die dort 
ansässigen Vereine sowie ihre Ausbildungs-, Trainings- und Jugendarbeit – einschließlich 
deren Heranführung an ökologisch verträglich betriebenen Kanusport!  

Das Verbot eines naturverträglichen Sportbetriebs stellt damit eine existenzielle Bedrohung für 
die betroffenen Vereine dar, die aus unserer Sicht in keinster Weise naturschutzfachlich 
begründet ist und eine (nicht im öffentlichen Interesse liegende) unzumutbare Härte darstellt! 

(7) 

Der in der Verordnung zur Befahrung während des Tages freigegebene Zeitraum ist speziell 
im Hochsommer deutlich zu knapp bemessen. 

Unter Sicherheits-Gesichtspunkten würden wir trotzdem ein Nachtfahrverbot auf der Isar mit 
tragen, sofern dieses wie folgt formuliert würde: „Das Befahren der Isar ist zwischen Ende der 
bürgerlichen Dämmerung am Abend (Sonnenuntergang) und Beginn der bürgerlichen 
Dämmerung am Morgen (Sonnenaufgang) nicht zulässig“. 

(8) 

Die hier angegebene, maximal zulässige Personenzahl pro Wasserfahrzeug ist in Hinblick auf 
die angestrebte Reduktion von „Party-Booten“ sowie die unter (1) angestrebte Beschränkung 
auf „Isar-taugliche“ Wasserfahrzeuge und Sicherheits-Aspekte nicht nachvollziehbar. 

Kanusport-typische Boote bieten üblicherweise Platz für max. 4 Erwachsene bzw. insgesamt 
max. 5 Personen. 

Abgesehen davon würden wir eine Begrenzung der maximal zulässigen Personenzahl pro 
Wasserfahrzeug mit tragen. 

(9)+(10) 

Die Vorgabe, die Isar möglichst in Flussmitte bzw. im tiefen Wasser zu befahren sowie 
gekennzeichnete Brutplätze/Kiesflächen mit möglichst großem Abstand zu passieren 
entspricht der bereits heute üblichen Praxis einer naturverträglichen Ausübung des 
Kanusports „im Haupt-Stromzug“.  

Die hiermit vollzogene Ausweitung der Regelungen zum Schutz von Jungfischen in 
Flachwasserzonen sowie von Kiesbrütern auf die außerhalb des NSG liegenden Bereiche der 
Isar wird von uns selbstverständlich unterstützt.  
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(11) 

Wir gehen davon aus, dass in dieser Regelung ein Nebensatz vergessen wurde und die 
vollständige Formulierung somit wie folgt lautet: „“Das Anlanden und Betreten von Kiesinseln, 
die als Brutplatz für Kiesbrüter gekennzeichnet sind, ist - ausgenommen im Notfall - 
untersagt.“ 

Die hiermit vollzogene Ausweitung der Regelungen zum Schutz von Kiesbrütern auf die 
außerhalb des NSG liegenden Bereiche der Isar würde von uns selbstverständlich unterstützt, 
wobei selbstverständlich klar gestellt werden muss, dass dieses Betretungsverbot generell für 
alle Personengruppen (inkl. z.B. der Fischerei) sowie frei laufende Hunde gilt. 

Andernfalls jedoch würde sich uns der Sinn bzw. die Notwendigkeit eines (außer im Notfall) 
generellen Anlande-Verbots und Betretens von (nicht als Brutplatz gekennzeichneten) 
Kiesinseln nicht erschließen und müsste unsererseits als einseitige Diskriminierung von 
Bootfahrern abgelehnt werden. 

(12) 

Das Verbot der Verwendung von Tonverstärkern und Lautsprechern entspricht der bereits 
heute üblichen Praxis einer naturverträglichen Ausübung des Kanusports. 

Die hiermit vollzogene Ausweitung der Regelung zum Schutz von Mensch & Natur vor 
unangemessener Lärmbelästigung auf die außerhalb des NSG liegenden Bereiche der Isar 
wird von uns selbstverständlich unterstützt. 

(13) 

Die Vorgabe, Boote möglichst nicht durch Flachwasserzonen zu ziehen (sondern das Boot 
ggf. zu umtragen) entspricht der bereits heute üblichen Praxis einer naturverträglichen 
Ausübung des Kanusports.  

Sofern eine entsprechende Regelung erlassen würde, wird diese selbstverständlich von uns 
mit getragen. 

(14) 

Das Herausspringen aus dem Boot ist bei Kanusport-typischen Booten kaum möglich und 
entspricht nicht der bereits heute üblichen Praxis einer naturverträglichen Ausübung des 
Kanusports. 

Sofern eine entsprechende Regelung erlassen würde, wird diese selbstverständlich von uns 
mit getragen. 

(15) 

Wir begrüßen die getrennte Regelung von kommerziell und individuell betriebenem 
Bootssport. 
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§3 Ausnahmen 

Der Bayerische Kanu-Verband nimmt die Möglichkeit von Ausnahmeregelungen wohlwollend 
zur Kenntnis, da hierüber zur Vermeidung „nicht beabsichtigter Härte“ grundsätzlich auch 
Personengruppen mit naturverträglichem Verhalten und sicherer Bootsführung z.B. von 
Sperrungen gemäß §2 (6,7) generell ausgenommen werden könnten. 

Nachdem die Mitglieder der im Deutschen/Bayerischen Kanu-Verband e.V. organisierten 
Vereine im naturverträglichen Kanusport ausgebildet und durch regelmäßige Bootsführung 
auch befähigt sind, Störungen oder gar Schädigungen von Fauna und Flora in und am 
Gewässer zu vermeiden, wären aus unserer Sicht die Voraussetzungen einer generellen 
Ausnahmegenehmigung für unsere Mitglieder gegeben: Immerhin leisten die Kanusport-
Vereine mit ihren Aktivitäten und ihrem regelmäßigen Sport-/Trainingsbetrieb einen wichtigen 
gesellschaftlichen Beitrag, der durch saisonale Befahrungsverbote unverhältnismäßig 
eingeschränkt würde. 

Auch wenn durch entsprechende Ausnahmeregelungen besondere Härten für unsere 
Mitglieder ggf. vermieden werden könnten, würden eine solche Vorgehensweise als 
suboptimal und nur bei expliziter Formulierung der Ausnahmen direkt in der Verordnung als 
unter Umständen akzeptabel ansehen. 

Aufgrund der bisher fehlenden, naturschutzfachlich tragfähigen Begründungen für ein 
saisonales Befahrungsverbot sehen wir derzeit jedoch keine Grundlage für die konkrete 
Ausformulierung entsprechender Ausnahmeregelungen sowie der hierfür dann z.B. 
vorzulegenden/mitzuführenden Nachweise einer Naturschutz-Ausbildung sowie der 
Befähigung zur sicheren Bootsführung. 

§4 Ordnungswidrigkeiten 

Keine Anmerkungen. 

§5 Inkrafttreten 

Wir verweisen an dieser Stelle auf die aus unserer Sicht in §1 dokumentierten Anmerkungen 
bzgl. des aus unserer Sicht verfrühten Zeitpunktes für den Erlass einer neuen, deutlich 
verschärften Verordnung sowie die dort grob skizzierte Alternative einer schrittweisen 
Vorgehensweise. Vor dem Erlass neuer Verbote sollten zuerst die Möglichkeiten einer 
besseren Aufklärung/Sensibilisierung sowie Lenkung der Besuchergruppen auf „freiwilliger“ 
Basis ausgeschöpft werden. 

Der Bayerische Kanu-Verband e.V. bietet an, Maßnahmen zur Aufklärung/Sensibilisierung 
sowie zur Anleitung von Bootssportlern zu ökologisch verträglichem Verhalten und sicherer 
Bootsführung auch weiterhin und in ggf. verstärktem Umfang zu unterstützen, soweit dies im 
Rahmen des ehrenamtlichen Engagements seiner Vereine und Mitglieder leistbar ist. 
 
  



Bayerischer Kanu-Verband e.V. 
 

 Angeschlossen dem Deutschen Kanu-Verband und dem Bayerischen Landes-Sportverband 
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Zusammenfassung 

Der Bayerische Kanu-Verband e.V. begrüßt die Bestrebungen des Landratsamtes Bad Tölz - 
Wolfratshausen, den Schutz des Naturraumes Isar wirksam zu verbessern und eine Reduktion 
der Belastungen durch die verschiedenen Besuchergruppen zu erreichen. 

Hierbei ist aus unserer Sicht vorrangig durch Maßnahmen zur Information/Aufklärung und 
Sensibilisierung auf ein naturverträglicheres Verhalten der Besucher hinzuwirken. Ergänzend 
sollte unverzüglich eine ganzheitliche, objektive Erfassung und Bewertung der tatsächlichen 
Belastungen des Naturraumes Isar angegangen werden, um auf dieser Basis zusätzliche 
Maßnahmen zum Schutz sensibler Bereiche sowie zur besseren Steuerung und Lenkung der 
Besucherströme zu entwickeln und umzusetzen.  

Nur für den Fall, dass sich die hierdurch erreichten Verbesserungen als unzureichend 
herausstellen sollten, halten wir eine quantitative Begrenzung der Besucherzahlen über 
Maßnahmen zur Kontingentierung (oder gar Verbote) während besonders sensibler Zeiträume 
für unter Umständen akzeptabel. 

Generell ist bei allen Maßnahmen und Verboten auf eine objektive, ausgewogene Abwägung 
zwischen den Interessen des Naturschutzes und der Bürger bzw. der Allgemeinheit 
(Gemeingebrauch nach Artikel 141 BV / Sozialfunktion der Gewässer) zu achten.  

Weiter ist es für die nachhaltige Akzeptanz von Regelungen aus unserer Sicht unabdingbar, 
deren erwartete, positive Wirkung für die betroffenen Personengruppen nachvollziehbar 
aufzuzeigen. Hierfür sind konkrete, kausale Zusammenhänge zwischen den geforderten 
Einschränkungen bzw. verbotenen Aktivitäten und der daraus resultierenden Reduktion von 
Stör-/ Schadwirkungen oder Gefahren aufzuzeigen und in belastbarer Weise (z.B. durch 
„wissenschaftliche“ Untersuchungen) nachzuweisen. 

Nachdem diese Voraussetzungen aus unserer Sicht derzeit nicht erfüllt sind, schlagen wir vor, 
vorerst auf den Erlass einer „harten“ Verordnung zu verzichten. Stattdessen sollten vor einer 
weiteren Verschärfung der Rechtsverordnung erst einmal „weiche“, auf Einsicht und freiwillige 
Mitwirkung der Betroffenen abzielende Maßnahmen intensiviert werden. Dies schließt z.B. 
auch die allgemein-verbindliche (im juristischen Sinne aber nicht rechtswirksame) 
Formulierung von Geboten/Verhaltensregeln ein, für deren freiwillige Einhaltung sich die 
Vertreter von Behörden, Sport- und Naturschutzorganisationen aktiv und gemeinsam verstärkt 
in der Öffentlichkeit einsetzen sollten. 

Als Bayerischer Kanu-Verband e.V. würden wir an diesem Weg hin zu einem besseren, 
effektiveren Schutz des Naturraumes Isar gerne aktiv mitarbeiten und bieten dazu erneut 
unsere konstruktive Mitwirkung an. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
(Oliver Bungers) (Dr. Stefan Schmidt)  
Präsident Ressortleiter Umwelt und Gewässer 
 
 
- Anlagen -  


