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entspricht Zone
3.6

3.7

in der weiteren
Schutzzone

in der engeren
Schutzzone B

in der engeren
Schutzzone A

III

II B

II A

Anlagen zur
Versickerung
des von Dachflächen abfließenden Wassers
zu errichten
oder zu erweitern
(auf die Erlaubnispflicht
nach § 8 Abs.
1 WHG i.V.
mit § 1 Niederschlagswasserfrei-stellungsverordnung
-NWFreiV wird
hingewiesen)

- nur zulässig bei
ausreichender
Reinigung durch
flächenhafte Versickerung über
den bewachsenen Oberboden
oder gleichwertige Filteranlagen 1)
- verboten für
Niederschlagswasser von
Gebäuden auf
gewerblich genutzten Grundstücken

Abwasserleitungen und zugehörige Anlagen zu
errichten oder zu
erweitern

nur zulässig zum
Ableiten von Abwasser, 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,
zulässig für Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen)

4.12

verboten

4.13

4.14

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

4.1

Straßen, Wege
und sonstige Verkehrsflächen zu
errichten oder zu
erweitern

4.2

Eisenbahnanlagen zu errichten
oder zu erweitern

4.3

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

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

- nur zulässig, wenn die Schutzfunktion
der Grundwasserüberdeckung nicht
wesentlich gemindert wird

Sportanlagen zu
errichten oder zu
erweitern

- nur zulässig mit
Abwasserentsorgung über eine
dichte Sammelentwässerung unter Beachtung von Nr. 3.7
- verboten für
Tontaubenschießanlagen und Motorsportanlagen

verboten

nicht zulässig,
(ausgenommen Kahlschlag bei Kalamitäten)

Nasskonservierung von Rundholz

verboten

1)

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

2)

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“).

(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.

verboten

§4
Befreiungen

nur zulässig mit
Leckageerkennung
oder gleichwertiger
Kontrollmöglichkeit
der gesamten Anlage einschließlich
Zuleitungen

verboten

ortsfeste Anlagen
zur Gärfutterbereitung zu
errichten oder zu
erweitern2)

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

(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.

verboten

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

verboten

§5
Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen

6.

bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen

6.1

Düngen mit
Gülle, Jauche,
Festmist, Gärreste aus Biogasanlagen und
Festmistkompost
Düngen mit
sonstigen organischen und
mineralischen
Stickstoffdüngern (ohne Nr.
6.3)

nur zulässig wie bei Nr. 6.2

verboten

nur zulässig unter Einhaltung der aktuellen fachlichen Regeln
und Rechtsvorschriften, insbesondere der Düngeverordnung
– DüV-

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

verboten

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt
möglich. Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart unvermeidbare Winterfurche darf erst ab 15.11. erfolgen.

6.5

Lagern von
Festmist, Sekundärrohstoffdünger oder
Mineraldünger
auf unbefestigten
Flächen

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

Gärfutterlagerung außerhalb
von ortsfesten
Anlagen n

nur zulässig in allseitig dichten Foliensilos bei Siliergut ohne Gärsafterwartung
sowie Ballensilage

Beweidung,
Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung

nur zulässig auf Grünland ohne flächige
Verletzung der Grasnarbe (siehe Anlage
2, Nr. 6) 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

6.11

Beregnung landwirtschaftlich
oder gärtnerisch
genutzter Flächen

landwirtschaftliche Dräne
und zugehörige
Vorflutgräben
anzulegen 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.
§6
Kennzeichnung des Schutzgebietes

§7
Kontrollmaßnahmen

ganzjährige
Bodendeckung
durch Zwischenoder Hauptfrucht

6.10

(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.

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

6.4

verboten

Kleingartenanlagen zu errichten
oder zu erweitern

nur zulässig,
- wenn kein häusliches oder gewerbliches Abwasser
anfällt oder in eine
dichte Sammelentwässerung eingeleitet wird unter
Beachtung von
Nr. 3.7
und
- die Schutzfunktion
der Deckschichten
nicht wesentlich
gemindert wird und
die Bodeneingriffstiefe nicht größer als
3 Meter ist

verboten

Anlagen zum
Lagern und
Abfüllen von
Jauche, Gülle,
Silagesickersaft
zu errichten oder
zu erweitern2)

5.4

verboten

4.11

verboten

nur Gewächshäuser
mit geschlossenem
Entwässerungssystem zulässig

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

6.7

nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen zulässig

nur zulässig nach
Maßgabe der Beregnungsberatung
oder bis zu einer
Bodenfeuchte von
70 % der nutzbaren
Feldkapazität

6.14

II A

verboten

6.6

Militärische
Übungen durchzuführen

Beregnung von
öffentlichen
Grünanlagen,
Rasensport- und
Golfplätzen

nur standort- und bedarfsgerechte
Düngung mit Mineraldünger zulässig

Rodung, Kahlschlag oder eine
in der Wirkung
gleichkommende
Maßnahme
(siehe Anlage 2,
Nr. 8)

II B

nur zulässig,
entsprechend Anlage 2, Nr. 5

verboten

4.10

nur zulässig bei
standort- und
bedarfsgerechter
Düngung

6.13

besondere Nutzungen im Sinne
von Anlage 2,
Nr. 7 neu anzulegen oder zu
erweitern

III

Stallungen zu
errichten oder zu
erweitern2)

verboten

verboten

entspricht Zone

in der engeren
Schutzzone A

5.3

verboten

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

II A

in der engeren
Schutzzone B

Ausweisung
neuer Baugebiete

5.5

- nur zulässig mit
ordnungsgemäßer
Abwasserentsorgung und ausreichenden, befestigten
Parkplätzen (wie
z.B. bei Sportanlagen)
- verboten für Geländemotorsport

II B

in der weiteren
Schutzzone

5.2

6.3

nur zulässig mit Abwasserentsorgung
über eine dichte
Sammelentwässerung unter Beachtung von Nr. 3.7

III

Düngen mit
Stickstoffdüngern auf Flächen,
die nicht unter
Nr. 6 fallen

bauliche Anlagen
zu errichten oder
zu erweitern

verboten

Bade- oder
Zeltplätze einzurichten oder zu
erweitern; Camping aller Art

in der engeren
Schutzzone A

verboten

bei baulichen Anlagen

6.2

---

Friedhöfe zu
errichten oder zu
erweitern

- bei breitflächigem Versickern des abfließenden Wassers

in der engeren
Schutzzone B

6.12

5.1

verboten

Baustelleneinrichtungen,
Baustofflager zu
errichten oder zu
erweitern

Großveranstaltungen durchzuführen

nur zulässig
- für öffentliche Feld- und Waldwege,
beschränkt-öffentliche Wege, Eigentümerwege und Privatwege

in der weiteren
Schutzzone
Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln auf
Freilandflächen,
die nicht land-,
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt
werden (z.B.
Verkehrswege,
Rasenflächen,
Friedhöfe, Sportanlagen)

5.
verboten

4.

- nur zulässig
für klassifizierte
Straßen, wenn
die „Richtlinien
für bautechnische
Maßnahmen an
Straßen in Wassergewinnungsgebieten
(RiStWag)“ in der
jeweils geltenden
Fassung beachtet
werden
- wie in Zone II
- nur zulässig,
wenn die Dichtheitsprüfung von
Rohrleitungen zum
Ableiten von Straßenabwasser erfolgt
- nur zulässig, wenn
die Schutzfunktion
der Grundwasserüberdeckung nicht
wesentlich gemindert wird

entspricht Zone

Verantwortlich: Landrätin Andrea Jochner-Weiß

verboten

verboten

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken
im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des Landratsamtes WeilheimSchongau oder des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch
diese Verordnung geschützt ist, zu dulden.

(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des
Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten, zur Wahrnehmung
der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung - EÜV) in der jeweils geltenden Fassung zu
gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische
Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen.
§8
Entschädigung und Ausgleich

verboten

nur zulässig nach
Maßgabe der Beregnungsberatung
oder bis zu einer
Bodenfeuchte von
70 % der nutzbaren
Feldkapazität

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum
Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Weilheim -Schongau oder des Trägers der
öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt
ist, zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu
dulden.

verboten

nur zulässig für Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach § 4 oder andere Maßnahmen
vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach § 52 Abs. 4 i.V.m. §§ 96 - 98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten.

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung einschränken oder
Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen zur Folge haben, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich nach Art. 32
Fortsetzung nächste Seite
i.V.m. Art. 57 BayWG zu leisten.

