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Wettbewerb 2023 "Ausgezeichnete Bäche" für Gewässer dritter Ordnung:  

Aufruf zur Teilnahme 

 

Informationen für Teilnehmer 

Zielvorgaben und Organisation 

Der Wettbewerb „ausgezeichnete Bäche“ zeichnet bayerische Kommunen aus, die 

durch geeignete Maßnahmen an ihren Gewässern und gewässerbegleitenden Ufer-

flächen in konkreten Vorzeigeprojekten vorbildhaft dazu beitragen,  

 die ökologische Funktionsfähigkeit des Gewässers, insbesondere als Lebens-

raum von wildlebenden Tieren und Pflanzen zu erhalten und zu fördern (§ 39 

WHG) 

 die Zielvorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie, insbesondere den „guten 

ökologischen Zustand“ zu erreichen (§ 27 WHG) 

 den naturnahen Zustand an und in ihren Gewässern zu entwickeln 

 die Vernetzung der Lebensräume und den Biotopverbund in und an Gewäs-

sern zu stärken 

 die Gewässer an die Herausforderungen durch den Klimawandel, insbeson-

dere an Starkregen, Flusshochwasser, Niedrigwasser und Trockenheit sowie 

Gewässererwärmung anzupassen,  

 den Erholungswert der Gewässer zu stärken. 

 

Projekte, die ausschließlich oder überwiegend andere Ziele verfolgen, können nicht 

berücksichtigt werden. 

 

Der Wettbewerb wird von der Koordinierungsstelle der Gewässer-Nachbarschaften 

im Bayerischen Landesamt für Umwelt zusammen mit dem Bayerischen Staatsminis-

terium für Umwelt und Verbraucherschutz ausgelobt. Der Bayerische Gemeindetag 

ist Schirmherr, der Bayerische Städtetag unterstützt die Aktion.  
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Wer kann teilnehmen? 

Am Wettbewerb „Ausgezeichnete Bäche“ kann jede bayerische Kommune teilnehmen, die ein 

Vorzeigebeispiel aus ihrem Gemeinde- oder Stadtgebiet einreichen möchte. Die Teilnahme ist 

freiwillig und erwünscht, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Zum Einreichen berechtigt sind auch Landschaftspflegeverbände oder Gebietskörperschaften 

(zum Beispiel Gewässer-Unterhaltungszweckverbände), die im Auftrag der Kommunen für die 

Maßnahme verantwortlich sind. In diesem Fall ist das Einverständnis der Kommunen einzuho-

len und im Teilnahme-Formblatt zu bestätigen. 

 

Vorhaben Dritter (zum Beispiel von Betreibern von Anlagen in und an Gewässern) können nur 

eingereicht werden, wenn und soweit sie Träger der Unterhaltungs- und Ausbaulast im Projekt-

gebiet sind. Das betrifft auch Vorhaben in gemeindefreien Gebieten (zum Beispiel Waldbäche 

der staatlichen Forstverwaltungen). Vorhaben an staatlichen Gewässern erster oder zweiter 

Ordnung oder Vorhaben aus anderen Bundesländern können nicht eingereicht werden. 

Welche Maßnahmen oder Projekte können eingereicht werden? 

Maßnahmen und Projekte im Sinne des Wettbewerbs sind ausschließlich Vorhaben an 

Gewässern dritter Ordnung des Freistaats Bayern. Eingereicht werden können Pro-

jekte und Maßnahmen, die in den letzten fünf Jahren abgeschlossen wurden oder de-

ren Umsetzung bereits weit fortgeschritten ist.  

Eingereicht werden können Projekte, die entweder im Rahmen der (genehmigungs-

freien) Gewässerunterhaltung oder des (erlaubnisbedürftigen) Gewässerausbaus 

durchgeführt wurden. Sie müssen einen ersichtlichen Wert im Sinne der oben genann-

ten Zielvorgaben haben. Die Inanspruchnahme von Fördermitteln steht der Teilnahme 

nicht entgegen. Projekte und Maßnahmen, die sich noch im Planungsstadium befin-

den, können im aktuellen Wettbewerb nicht berücksichtigt werden. 

Wie werden Vorschläge eingereicht? 

An der Teilnahme Interessierte reichen ihre Vorschläge mit dem bereitgestellten Form-

blatt ein: Sie senden bitte das ausgefüllte Formblatt zusammen mit einem Lageplan, 

mindestens 5 aussagefähigen Fotos und der Bildrechteerklärung an folgende E-

Mailadresse: baechewettbewerb2023@lfu.bayern.de 

 

► Einreichfrist: 28.04.2023  

Wie werden die eingereichten Vorschläge ausgewählt? Was sind die Preise? 

Alle eingereichten Beispiele werden von einer Expertenkommission geprüft und bewertet. 

Sie wird von der Koordinierungsstelle der Gewässer-Nachbarschaften Bayern benannt und ge-

leitet und setzt sich aus Fachleuten der staatlichen und kommunalen Verwaltung und weiteren 

Fachleuten zusammen. Die Preisträger werden nach der Auswahlentscheidung schriftlich be-

nachrichtigt. 

Die ersten drei Preisträger werden wie folgt ausgezeichnet: 

 1. Preis: 5.000 € 

 2. Preis: 3.000 € 

 3. Preis: 1.000 € 

mailto:baechewettbewerb2023@lfu.bayern.de
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Der Sonderpreis „Kleine Maßnahmen - große Wirkung“ wird für Maßnahmen der Gewässerun-

terhaltung ausgelobt. Das Preisgeld beträgt jeweils 1.000 €, der Sonderpreis kann bis zu drei 

Mal vergeben werden. 

 

Alle Preisträger erhalten ein Plakat und eine Urkunde, die bei einem Termin übergeben wird. 

Die Projekte der Preisträger und alle eingereichten Wettbewerbsbeiträge werden außerdem im 

Internet der Gewässer-Nachbarschaften Bayern (www.gn.bayern.de) in Kurzform veröffentlicht.  

 

Alle Teilnehmer, die am Wettbewerb 2023 teilnehmen, aber dieses Mal nicht als Preisträger 

ausgezeichnet werden, erhalten ein individuelles Anerkennungsschreiben, das vom Präsiden-

ten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt unterzeichnet ist.  

 

Der Wettbewerb „Ausgezeichnete Bäche“ wurde 2021 erstmals durchgeführt. Die Auszeichnung 

und Urkundenübergabe nahm Staatsminister Glauber vor. Die Dokumentation und die einge-

reichten Wettbewerbsbeiträge sind unter folgendem Link veröffentlicht:  

Wettbewerb 2021 - LfU Bayern 

http://www.gn.bayern.de/
https://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaessernachbarschaften/baechewettbewerb/wettbewerb_2021/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaessernachbarschaften/baechewettbewerb/wettbewerb_2021/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaessernachbarschaften/baechewettbewerb/wettbewerb_2021/index.htm
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