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im Rahmen der Kommunalrichtlinie zahl-

reiche Fördermöglichkeiten für den Bereich 

der Trinkwasserversorgung vorgesehen. 

Hierbei ist es möglich, die Ausgaben für 

energieeffiziente Aggregate wie Motoren, 

Pumpen und Frequenzumrichter sowie die 

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik mit 

30 % fördern zu lassen. Die Kosten für die 

Konzepterstellung können beispielsweise 

über das bayerische Wirtschaftsministeri-

um mit 50 % im Rahmen des ENPonline 

gefördert werden. 

Ausblick

Das Potenzial für vergleichbare Projekte ist 

als sehr hoch anzusehen und daher könn-

ten zukünftig große Mengen an elektri-

scher Energie zum Wassertransport mit ei-

nem hohen Anteil an regenerativer Energie 

eingebunden werden. Sollten die entspre-

chenden Liegenschaften in der Umgebung 

keine möglichen Flächen für PV-Anlagen 

bieten, so kann beispielsweise der Was-

sertransport nach dem Börsenstrompreis 

oder regionalen Strommärkten geregelt 

werden. Hierbei können die Strombeschaf-

fungskosten ähnlich reduziert werden und 

die Einbindung volatiler Energieerzeuger in 

das Stromnetz verbessert werden. 

Diese Maßnahmen unterstützen zudem 

den Ausbau regionaler Stromtarife oder re-

gionaler Strommärkte, die durch den Pro-

jektpartner aktuell erarbeitet werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 

die gezeigten Maßnahmen eine hohe  

Wasser und Energie

Wirtschaftlichkeit erreichen und die Strom-

beschaffungskosten insgesamt innerhalb 

der Behälterbewirtschaftung entscheidend 

reduzieren können. Zugleich kann hier aus 

ökologischer Sicht ein Mehrwert entstehen, 

wenn mehr regenerativ erzeugter Strom  

direkt vor Ort verwendet werden kann.
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AöW-Position zu Einträgen in die Gewässer:   

Reduzierung von Spurenstoffeinträgen 

Rückstände von Arzneimitteln, Pflanzen-

schutzmitteln, Bioziden, Duftstoffen und an-

deren anthropogenen Stoffen können schon 

in geringen Konzentrationen Wirkungen auf 

die aquatische Umwelt haben und in Gewäs-

sern nachgewiesen werden. Aus Gründen 

des vorsorgenden Schutzes der Grund- und 

Oberflächengewässer besteht aus Sicht der 

AöW Handlungsbedarf.

Vermeidung vor Verminderung

Die AöW sieht in der Vermeidung der Ein-

träge von Spurenstoffen in den Wasser-

kreislauf eine dringende Notwendigkeit. 

Erst wenn eine Vermeidung nicht greift, ist 

eine Verminderung anzustreben. Um das 

Ziel von möglichst unbelasteten Gewäs-

sern zu erreichen, bedarf es koordinierter 

und nachvollziehbarer Anstrengungen aller 

Beteiligten. Dazu zählen die Gesetzgeber, 

die Hersteller, Händler, Verbraucher und die 

Landwirtschaft ebenso wie die Akteure der 

Wasserwirtschaft. Dabei muss der Life-Cycle 

für jedes Produkt und alle relevanten Stoffe 

und Stoffgemische durchdacht werden, be-

vor sie auf den Markt kommen.

Eine reine „End-of-the-Pipe-Strategie“, die 

alle Verminderungsmaßnahmen der Wasser-

wirtschaft aufbürdet, entspricht nicht dem 

umweltpolitischen Grundsatz des Vorsorge-

prinzips (Vermeidung vor Verminderung). 

Es braucht in erster Linie Herstellerverant-

wortung auf der einen sowie wirksame und 

abgestimmte Zulassungsverfahren für alle re-

levanten Stoffgruppen auf der anderen Seite.

Die AöW sieht in diesem Zusammenhang 

insbesondere die Verursacher der Spuren-

stoff-Problematik in der Pflicht, durch geeig-

nete Maßnahmen ihren Beitrag zum Gewäs-

serschutz zu leisten. Für Produkte und Stoffe, 

die bislang keiner Zulassung bedürfen, die 

aber potenziell schädlich für den Wasser-

kreislauf sind, müssen Zulassungsverfahren 

eingeführt werden, die eine Vermeidung 

über Nicht-Zulassungen oder wenigstens 

eine Verminderung über Anwendungsbe-

schränkungen ermöglichen. Nur wenn die-

se Maßnahmen nicht ausreichend wirksam 

sind, oder ihnen soziale Gründe bzw. Erwä-

gungen des Gemeinwohls entgegenstehen, 

sieht sich die öffentliche Wasserwirtschaft in 

der Verpflichtung, dort Maßnahmen zu er-

greifen, wo es gewässerspezifisch oder was- 

serwirtschaftlich geboten ist. Eine so ge-

nannte vierte Reinigungsstufe zur weiterge-

henden Spurenstoffelimination kann somit 

aus Sicht der AöW für einzelne Kläranlagen-

betreiber erforderlich sein. Dies darf aller-

dings nicht dazu führen, dass einseitig die 

Wasserwirtschaft und damit die Gebühren-

zahler mit den Kosten belastet werden. 

Die AöW spricht sich für die konsequente 

Umsetzung des Verursacherprinzips aus, was 

sich auch auf die Kostentragung für die von 

der Wasserwirtschaft ergriffenen Maßnah-

men beziehen muss. Deshalb sind Finan-

zierungsinstrumente zu entwickeln, die die 

Verursacher genauso einbeziehen wie die 

Nutznießer. Eine einseitige Kostentragung 

durch die Gebührenzahler schließt sich des-

halb aus. 
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Die Landwirtschaft ist auch in der Verantwortung
Quelle: Fotolia
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Der Königssee – Juwel der  
bayerischen Alpen

Faszination Königssee im Berchtesgadener Land: Von prägnanten Gipfeln umgeben,  
besticht er durch hervorragende Wasserqualität. Er gehört der höchsten Gütestufe  
an – oligotroph.

Im äußersten Südosten Deutschlands, in Bay-

ern, liegt ein an einen Fjord erinnernder See, 

dessen hochragende Felsen und smaragd-

grünes und kristallklares Wasser beeindru-

cken. Mit dem Wasserwirtschaftsamt Traun-

stein, in dessen Zuständigkeitsbereich dieses 

Gewässer I. Ordnung fällt, lässt selbst eine 

Behörde enthusiastische Töne anklingen, 

wenn sie ihm „herrliche Ruhe“ bescheinigt, 

die „dieses Juwel der bayerischen Alpen aus-

zeichne /1/. Die Rede ist vom Königssee im 

Berchtesgadener Land1).

Im Folgenden soll ein Versuch unternommen 

werden, der Faszination dieser Wasser und 

ihrer Umgebung auf die Spur zu kommen 

und ihr mit Worten eine Gestalt zu geben. 

Eine Übersicht ausgewählter Kenngrößen 

enthält Tabelle 1.

Zeitliche und räumliche Einordnung

Der Königssee ist alt: Seit etwa 10.000 Jah-

ren dürfte sein deutlich von Süden nach Nor-

den verlaufendes Becken mit Wasser bedeckt 

sein (Bild 1). Das Königsseetal hat sich aller-

dings bereits viel früher gebildet. Es findet 

seinen Ursprung am Ende des Jura, vor etwa 

140 Mio. Jahren, als es zu Verwerfungen der 

Dachsteinkalkschollen gekommen war /4/. 

Wenn man vom Königssee spricht, ist der 

Obersee nicht zu vergessen, der nur etwas 

oberhalb von ersterem, am Talende liegt. Die 

beiden Seen sind durch zwei Moränenwälle 

voneinander getrennt. Als sich im 12. Jahr-

hundert ein Bergsturz ereignet hatte (1117 

oder 1172) prägte sich die Trennung der 

zwei Gewässer noch stärker aus /5/. 

Der Königssee ist Teil des im Jahr 1978 eta-

blierten Nationalparks Berchtesgaden. In den 

Park, der eine Flächenausdehnung von ca. 

210 km2 aufweist, kommen jährlich etwa 

1,5 Mio. Besucher /6/. Die in ihm wirkende 

Reliefenergie ist erheblich, tritt doch auf we-

nig Raum eine Höhenamplitude von 2.110 

m auf, die vom Gipfel des Watzmanns mit 

2.713 m Höhe bis zum etwa 3,5 km Luftlinie 

entfernten Wasserspiegel eben des Königs-

sees mit 603 m Höhe reicht /6/ (Bild 2). In der 

Tat ragen die Wände und die Gebirgsstöcke, 

die den See umgeben, hoch gen Himmel: Im 

Westen der eben erwähnte Watzmann, sei-

ne zum See weisende Ostwand allein kommt 

auf 1.800 m Höhe, im Osten der Hohe Göll, 

der bis auf 2.522 m hinaufreicht und im Sü-

den schließlich das Steinerne Meer, das im 

Selbhorn (2.655 m) und in der Schönfeldspit-

ze (2.653 m) seine höchsten Gipfel hat.

Am Fuß des Watzmanns tun sich unterhalb 

des Waldes Wiesen auf, die in eine vom 

dort mündenden Eisbach aufgeschüttete 

Halbinsel (s. Bild 1) hinausreichen. Das ist St. 

Bartholomä mit seinem imposanten Kirch-

bau. Die Mauern sind weiß getüncht, die 

Zwiebeltürme dagegen in roter Farbe gehal-

ten (Bild 2).

Hydrologie, Morphologie und Limnologie

Gespeist wird das Seebecken hauptsächlich 

von fünf Zuflüssen: Dem Schrainbach, dem 

Obersee, dem Kesselbach, dem Eisgraben 

und dem Königsbach. Das größte Einzugs-

gebiet unter diesen weist mit 50,4 km2 der 

Schrainbach aus /9/. Der Abfluss erfolgt über 

die Königsseeache. Versiegten die Zuflüsse, 

würde es ca. 2,3 Jahre dauern, bis das Be-

cken entleert wäre.

Dabei ist zu bemerken, dass der in St. 

Bartholomä mündende Eisbach den einzigen 

Zufluss mit bedeutender Geschiebeführung 

darstellt. Das liegt an der Art des in seinem 

Einzugsgebiet hauptsächlich anstehenden 

Gesteins, nämlich leicht erodierbarer Dolo-

mitsorten. So ist über lange Zeiträume ein 

Delta entstanden, das den See erkennbar 

in zwei Becken teilt (Bild 1). Das nördliche 

macht dabei knapp 72 % der gesamten 

Oberfläche aus, auf das südliche entfallen 

dagegen gut 28 % /5/.

In der Tiefe reicht der See bis auf 190 m hi-

nab, d. h. die sich um ihn erhebenden Wän-

de setzen sich unter dem Wasser direkt fort. 

Das wirkt sich auf das Verhältnis von Tiefe zu 

Oberfläche aus. Diese „relative Tiefe“ ergibt 

1)In der Vergangenheit wurde das Gewässer auch schon  
Bartholomäsee genannt, unter Bezugnahme auf die auf einer  
prägnanten Halbinsel am Westufer gelegene, auf den Apostel 

geweihte Basilika. Um 1860 wurden in einem Atemzug sowohl die 
Namen Bartholomäus- als auch Königssee gebraucht /2/.

Bild 1 Blick auf den Königssee von der Archenkanzel
Quelle: Nationalpark Berchtesgaden


