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Mit dem Statement – „Die Isar ist kein natürlicher Fluss mehr“, wird darauf hingewiesen, 
dass die Isar seit mehr als 100 / 200 Jahren vom Menschen massiv umgestaltet wurde. Für 
die Menschen die an der Isar lebten, gerade in München, war die Isar gefährlich, wild und 
„unordentlich“. Man war gezwungen den Fluss zu ändern um mit ihm leben zu können. 
 
Mitte des 18. Jhrh. begann man mit der Regulierung, die Isar wurde in ein enges Bett 
gezwungen und befestigt. Zu Beginn des 20. Jhrh. wurde die Wasserkraft in großem 
industriellen Stile ausgebaut. Über Kanäle wurde die Isar zu den Kraftwerken geleitet, zurück 
blieb ein wüstenähnliches Flussbett mit wenig Wasser und ohne Geschiebetransport, die 
Folge war eine Eintiefung des bis 8m unterhalb München. 
 
Ein besonderer Blick ist auf die „Oberste“ Isar zu richten von Krün bis zum 
Sylvensteinspeicher. Die Isar ist in diesem Bereich geprägt durch niedere Wasserführung und 
Geschiebeproblematik. Bootsverkehr findet dort in kaum nennenswerten Umfang statt. Eine 
Belastung ist eher durch Erholungssuchende, die über die Parkplätze entlang der 
Mautstrasse ins Flussbett der Isar gelangen (10 Parkplätze auf 12 Kilometer). Eine 
Reduzierung der Parkplätze in Größe und Anzahl würde die Belastung der Isar mindern. Eine 
Nutzung der Boote (keine Schlauchboote) wird durch einen Mindestpegel von 30 cm am 
Pegel Rißbachdüker heute schon reguliert. 
 
Gleichzeitig mit dem Ausbau der Wasserkraft begannen die Menschen sich der Isar 
zuzuwenden und entdeckten den Fluss zur Freizeitnutzung. 1905 fuhr Alfred Heurich mit 
einem selbstgebauten Faltboot von Bad Tölz nach München, für Bayern und Süddeutschland 
war dies der Start zur Entwicklung einer neuen Sportart. Bereits 1925 gab es 10 Vereine in 
München-Thalkirchen. Nach dem 2. Weltkieg, bei zunehmenden Wohlstand und 
gleichzeitiger Motorisierung vermehrte sich der Kanusport derart, dass es zu Regulierungen 
über den Gemeingebrauch kam. Derzeit wird mit 108 Verordnungen das Bootfahren aus 
Naturschutzgründen auf Bayerns Flüssen geregelt, dadurch werden Befahrungen auf 
einzelnen Gewässer tageszeitlich oder jahreszeitlich einschränkt, aber auch ganzjährig 
verboten. 
 
Um das Jahr 2000 eskalierte die Situation derartig, dass der private Schlauchbootverkehr 
zahlenmäßig total aus dem Ruder lief. Die Bootsbesatzungen sind in der Regel nicht in der 
Lage ihre Boote zu steuern, sie konnten Gefahren nicht erkennen und verunglückten, 
unnötige Rettungsmaßnahmen waren die Folge. Die Rechtsgrundlage dieser Isarnutzung ist 
der Gemeingebrauch, der nach dem Naturschutzgesetz das Fahren mit „kleinen“ Booten auf 
Flüssen regelt. Darunter fallen allerdings auch die Kanusportler der Kanuverbände die in der 



Regel gut ausgebildet sind, in wildwasser-geeigneten Booten mit Sicherheitsausrüstung 
unterwegs sind und Gewässer und ihre Wasserstände beurteilen können. Diese  
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Differenzierung und damit die jeweilige Belastung zu beurteilen ist eine Herausforderung an 
die Akteure. Es kann nicht angehen, die zuletzt genannte Gruppe in gleichem Maße zu 
beurteilen und zu beschränken wie die privaten Schlauchbootfahrer. 
 
Es gibt unzählige Vorschläge wie die Zustände auf der Isar im Bereich des Landkreises Bad 
Tölz naturverträglich gestaltet werden können. Hervorzuheben ist die Reduzierung der 
Boote und damit die Personenanzahl. Zu begrüßen sind die Beschränkungen des 
kommerziellen Bootsbetriebes über das Gewerberecht und der Schifffahrtsordnung. Die 
Schlauchboote könnten über die Vorgaben zur Stabilität und durch Verbesserung der 
Sicherheit (nur Schwimmer, Kinder nur mit Schwimmweste, kein Alkohol) reduziert werden. 
Einschränkungen im Hinblick auf die Wasserstände (Niederwasser wegen Fischlaich und 
Hochwasser aus Sicherheitsgründen, jedoch nur für Schlauchboote. 
Jahreszeitliche Regelungen sind grundsätzlich abzulehnen, weil sie die Schlauchboote nicht 
betreffen, jedoch organisierten Kanusportler von der Isar verdrängen. Kanusportler meiden 
den Betrieb im Hochsommer und bevorzugen die ruhigen Frühjahrs- und Herbstmonate. 
 
Regelungen für das Bootfahren auf der Isar sind dringend erforderlich, jedoch zielgenau und 
differenziert. Das ist nur möglich wenn alle Verbände und Interessengruppen eine 
Mitwirkung am Prozess ermöglicht wird. 
Auf diese Weise könnte eine gerechte Lösung und ein Interessensausgleich für die Isar 
erarbeitet werden, die sowohl dem Menschen, als auch der Natur und der Isar eine 
naturverträgliche Zukunft ermöglicht. 
 
 

Nachtrag auf Grund der Diskussion im Work-shop und im Plenum 
 
Bis zu 14 Einstiegstellen befinden sich nach Aussage eines Diskussionsteilnehmers an der 
Isar. Lage und Notwendigkeit sollten fixiert, baulich sicher gestaltet und beschildert werden. 
 
Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen übernimmt die Federführung für gleichartige 
Regelungen auch im Landkreis München und in der Stadt München. 
 
Das Landratsamt plant ein FFH-Gutachten, das Ergebnis soll in die zukünftige Verordnung 
einfließen. Eine Vergabe ist noch nicht erfolgt, der Gutachter ist noch nicht bestimmt. 
 
 
gez. Rolf Renner, November 2018    

 
 
 
 


