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Fortsetzung

entspricht Zone

in der weiteren
Schutzzone

in der engeren
Schutzzone

W III

W II

3.

bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen

3.1

Abwasserbehandlungsanlagen zu errichten oder zu
erweitern einschließlich Kleinkläranlagen

verboten

3.2

Regen- oder Mischwasserentlastungsbauwerke zu
errichten oder zu erweitern

verboten

3.3

Trockenaborte

3.4

3.5

3.6

3.7

Ausbringen von Abwasser

nur zulässig, wenn diese nur vorübergehend aufgestellt werden und mit
dichtem Behälter ausgestattet sind

verboten

verboten, ausgenommen gereinigtes
Abwasser aus dem Ablauf von Kleinkläranlagen zusammen mit Gülle oder
Jauche zur landwirtschaftlichen Verwertung

verboten

Anlagen zur
- Versickerung von Abwasser
oder
- Einleitung oder Versickerung von Kühlwasser oder
Wasser aus Wärmepumpen ins Grundwasser zu
errichten oder zu erweitern
Anlagen zur Versickerung des von Dachflächen abfließenden Wassers zu errichten oder zu erweitern
(auf die Erlaubnispflichtigkeit nach § 8 Abs. 1 WHG
i.V. mit § 1 NWFreiV
- Niederschlagswasserfreistellungsverordnung wird hingewiesen)

6.1

Düngen mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärreste aus
Biogasanlagen und Festmistkompost

nur zulässig wie bei Nr. 6.2

6.2

Düngen mit sonstigen organischen und mineralischen Stickstoffdüngern (ohne Nr. 6.3)

nur zulässig, bei standort- und bedarfsgerechter Düngung gemäß den
gesetzlichen Vorschriften der jeweils geltenden Düngeverordnung

6.3

Ausbringen oder Lagern von Klärschlamm,
klärschlammhaltigen Düngemitteln, Fäkalschlamm
oder Gärreste bzw. Kompost aus zentralen Bioabfallanlagen

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt möglich.
Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart unvermeidbare Winterfurche darf erst ab 15.11. erfolgen. Zwischenfrucht vor Mais darf erst ab
21.03. eingearbeitet werden

6.5

Lagern von Festmist, Sekundärrohstoffdünger oder
Mineraldünger auf unbefestigten Flächen

verboten, ausgenommen Kalkdünger;
Mineraldünger und Schwarzkalk nur
zulässig, sofern gegen Niederschlag
dicht abgedeckt

verboten

Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhal- nur zulässig auf Grünland ohne flätung
chige Verletzung der Grasnarbe (siehe
Anlage 2, Nr. 4)
oder
für bestehende Nutzungen die unmittelbar an vorhandene Stallungen gebunden sind

verboten

6.8

Wildfutterplätze und Wildgatter zu errichten

verboten

6.9

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln aus Luftfahrzeugen oder zur Bodenentseuchung

6.10

Beregnung landwirtschaftlich oder gärtnerisch ge- nur zulässig nach Maßgabe der Benutzter Flächen
regnungsberatung oder bis zu einer
Bodenfeuchte von 70 % der nutzbaren
Feldkapazität
landwirtschaftliche Dräne und zugehörige Vorflutgräben anzulegen oder zu ändern

6.12

besondere Nutzungen im Sinne von Anlage 2, Nr. 5
neu anzulegen oder zu erweitern

Straßen, Wege und sonstige Verkehrsflächen zu er- - nur zulässig für klassifizierte Stra- nur zulässig
richten oder zu erweitern
ßen, wenn die „Richtlinien für bau- - für öffentliche Feld- und
technische Maßnahmen an Straßen Waldwege, beschränktöfin
Wassergewinnungsgebieten fentliche Wege, Eigentümer(RiStWag)“ in der jeweils geltenden wege und Privatwege und
Fassung beachtet werden
- bei breitflächigem Versiund
ckern des abfließenden
Wassers
- wie in Zone II

6.13

Rodung

6.14

Kahlschlag oder eine in der Wirkung gleichkommende Maßnahme (siehe Anlage 2, Nr. 6)

4.2

Eisenbahnanlagen zu errichten oder zu erweitern

6.15

Nasskonservierung von Rundholz

4.3

wassergefährdende auswaschbare oder auslaugbare Materialien (z. B. Schlacke, Teer, Imprägniermittel u. ä.) zum Straßen-, Wege-, Eisenbahn- oder
Wasserbau zu verwenden
Baustelleneinrichtungen, Baustofflager zu errichten
oder zu erweitern

4.5

Bade- oder Zeltplätze einzurichten oder zu erwei- nur zulässig mit Abwasserentsorgung
tern; Camping aller Art
über eine dichte Sammelentwässerung unter Beachtung von Nr. 3.7

------------

Sportanlagen zu errichten oder zu erweitern

verboten

4.7

Großveranstaltungen durchzuführen

verboten

4.8

Friedhöfe zu errichten oder zu erweitern

verboten

4.9

Flugplätze einschl. Sicherheitsflächen, Notabwurfplätze, militärische Anlagen und Übungsplätze zu
errichten oder zu erweitern

verboten

4.12

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Freilandflächen, die nicht land-, forstwirtschaftlich oder
gärtnerisch genutzt werden (z. B. Verkehrswege,
Rasenflächen, Friedhöfe, Sportanlagen)
Düngen mit Stickstoffdüngern

5.

bei baulichen Anlagen

5.1

bauliche Anlagen zu errichten oder zu erweitern

nur Gewächshäuser mit geschlossenem Entwässerungssystem zulässig

verboten

verboten
verboten bei > 3.000 m², ausgenom- bei > 1.000 m² und wie für
men bei Kalamitäten und nur bei un- Schutzzone III angegeben
verzüglicher Wiederbegründung mit
standortgerechtem Wald, bei vorheriger Benachrichtigung des Wasserversorgers
verboten

Es wird auf die Anlage 7 „Anforderungen an Jauche, Gülle und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen)“
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Anlagenverordnung –
AwSV) in der jeweils geltenden Fassung hingewiesen. Arbeitsblätter mit Musterplänen sind bei der ALB
Bayern e. V. erhältlich (Arbeitsblatt Nr. 10.15.04 „Lagerung von Flüssigmist“, Nr. 10.15.07 „Lagerung von
Festmist“, Nr. 10.09.01 „Flachsilos und Sickersaftableitung“).

verboten

(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nr. 1 bis 6 aufgeführte Handlungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung
durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist,
oder der von ihm Beauftragten.

(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der Nummern 3.6 und 5.1
nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und –ableitung des Trägers der öffentlichen
Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten.
§4
Befreiungen

verboten

(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten des § 3 gilt § 52 Abs. 1 Satz 2 und 3 WHG.
verboten

(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und Nebenbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform.

nur zulässig bei standort- und be- nur standort- und bedarfsgedarfsgerechter Düngung
rechte Düngung mit Mineraldünger zulässig

(3) Im Falle des Widerrufs kann vom Grundstückseigentümer verlangt werden, dass der frühere Zustand
wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert.
§5

nur zulässig,
- wenn kein häusliches oder gewerbliches Abwasser anfällt oder in eine
dichte Sammelentwässerung eingeleitet wird unter Beachtung von Nr.
3.7
und
- wenn die Gründungssohle mindestens 2 m über dem höchsten Grundwasserstand liegt

5.2

Ausweisung neuer Baugebiete

5.3

Stallungen zu errichten oder zu erweitern )

5.4

Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gül- nur zulässig mit Leckageerkennung
le, Silagesickersaft zu errichten oder zu erweitern2) oder gleichwertiger Kontrollmöglichkeit der gesamten Anlage einschließlich Zuleitungen

5.5

nur zulässig für Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen

siehe. ATV-DVWK-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“

nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen zulässig

4.13

verboten

1)

verboten

4.6

Kleingartenanlagen zu errichten oder zu erweitern

verboten

2)

4.4

4.11

------------

6.11

4.1

Militärische Übungen durchzuführen

verboten

Gärfutterlagerung außerhalb von ortsfesten Anlagen nur zulässig in allseitig dichten Foliensilos bei Siliergut ohne Gärsafterwartung sowie Ballensilage

bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Handlungen

4.10

verboten

ganzjährige Bodendeckung durch Zwischen- oder
Hauptfrucht

4.

verboten

verboten

6.4

verboten

verboten

W II

bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen

6.7

verboten

W III

6.

6.6

Abwasserleitungen und zugehörige Anlagen zu er- nur zulässig zum Ableiten von Abwasrichten oder zu erweitern
ser, wenn die Dichtheit der Entwässerungsanlagen vor Inbetriebnahme
durch Druckprobe nachgewiesen und
wiederkehrend alle 5 Jahre durch
Sichtprüfung und alle 10 Jahre durch
Druckprobe oder anderes gleichwertiges Verfahren überprüft wird
(Durchleiten von außerhalb des Wasserschutzgebiets gesammeltem Abwasser verboten)

in der engeren
Schutzzone

entspricht Zone

verboten

- nur zulässig bei ausreichender
Reinigung durch flächenhafte Versickerung über den bewachsenen
Oberboden oder gleichwertige Filteranlagen1)
- verboten für Niederschlagswasser
von Gebäuden auf gewerblich genutzten Grundstücken

in der weiteren
Schutzzone

2

ortsfeste Anlagen zur Gärfutterbereitung zu errichten oder zu erweitern2)

Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen

verboten

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben die
Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung
bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen,
auf Anordnung des Landratsamtes Weilheim-Schongau zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen
Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern.

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach dem § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 - 98 WHG und Art. 57 BayWG
Entschädigung zu leisten.

verboten

§6

verboten

Kennzeichnung des Schutzgebietes

nur zulässig mit Auffangbehälter für
Silagesickersaft, Behälter für Anlagen
größer 150 m3 entsprechend Nr. 5.4

verboten

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu
dulden, dass die Grenzen der Fassungsbereiche und der Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen
von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden.

verboten
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