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Intensive Zusammenarbeit von Wasserwirtschaft und Landwirtschaft zur Ver-
ringerung der Nährstoffe in den Gewässern 
- Regionale Veranstaltung des Wasserwirtschaftsamtes München 

 

Unmittelbar vor dem diesjährigen Weltwassertag haben sich bei einer Auftaktver-
anstaltung zur 2. Bewirtschaftungsperiode im Rahmen der Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie am Wasserwirtschaftsamt München die Vertreter des Amtes sowie 
der Landwirtschaftsverwaltung, der Bayerische Bauernverband Oberbayern und 
die Kreisobmänner der jeweiligen Landkreise auf ein koordiniertes Vorgehen zur 
weiteren Verbesserung des Zustandes der Gewässer im Amtsbezirk verständigt.  
 
Der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Bauernverbands Oberbayern Herr Anton 
Kreitmair MdL begrüßte die Initiative: „Erfreut kann ich feststellen, dass sich der 
ökologische Gewässerzustand die letzten Jahre bereits verbessert hat. Ein echter 
Erfolg. Als Vertreter der Bauern bin ich stolz darauf, dass wir Bauern dazu aktiv 
beigetragen haben.“  
 
Die Wasserrahmenrichtlinie fordert europaweit den guten Zustand aller Oberflä-
chengewässer und des Grundwassers. Das Wasserwirtschaftsamt München zeig-
te, dass beim Grundwasser im Amtsbereich die Ziele für den chemischen Zustand 
weitgehend erfüllt werden. Allerdings sind unter dem Aspekt des Verschlechte-
rungsverbotes noch in einigen Bereichen die Anstrengungen zu verstärken, um 
den dort noch ansteigenden Trend beim Nitratgehalt an einzelnen Messstellen um-
zukehren.  
 
Bei den Oberflächengewässern fällt das Resümee des Amts zur Zustandsbewer-
tung gemischt aus. Dabei steht neben strukturellen Defiziten und Durchgängig-
keitsproblemen oftmals die Nährstoffsituation in den Gewässern dem guten ökolo-
gischen Zustand entgegen. Die Ergebnisse der Bewertungen zeigen, dass regio-
nale Probleme überregionale Auswirkungen auf unterhalb liegende Gewässer zur 
Folge haben, also hohe Belastungen in Seitengewässern auch den guten Zustand 
im Hauptgewässer bzw. weiter flussabwärts gefährden können. Andererseits gibt 
es aber auch schon Beispiele, wo die Indikatoren eine verbesserte Nährstoffsitua-
tion anzeigen und damit auf einen verringerten Eintrag in die Gewässer hinweisen. 
 
„Wasserwirtschaft und Landwirtschaft müssen beim Gewässerschutz noch enger 
zusammenarbeiten. Gefragt sind dabei keine gegenseitigen Schuldzuweisungen, 
sondern tatkräftiges Anpacken und Kooperation“ sagte Sylva Orlamünde, die Leite-
rin des Wasserwirtschaftsamts München.  
 
In der Veranstaltung wurde gemeinsam nach Wegen gesucht, wie der gute Zu-
stand der Gewässer in Bezug auf die Nährstoffe durch entsprechende gewässer-
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schonende Maßnahmen in der Landbewirtschaftung erreicht werden kann. Ergebnis der 
Veranstaltung war letztlich die gemeinsame Abstimmung von Gebieten, in denen die Reduk-
tion der Nährstoffe intensiv angegangen wird, um hier schnell ans Ziel zu gelangen. Wenn in 
diesen Gebieten Erfolge erzielt werden, können sie als sogenannte „Leuchtturmprojekte“ in 
die Fläche getragen werden. 

 

 

Guter Zustand der Gewässer als gemeinsames Ziel von Landwirtschaft und Wasserwirtschaft;  
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