Regierungvon Oberbayern: AmtsblawNr. 12/1990
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und RotVerordaung über das Naturschutzgebiet
"Hacken
tauer Filz* in den LandkreisenRosenheimund Traunsiein

5. obe:irclisch'jber ,i.erzulei:.sse
nen Cerneing:breuchhinauso.Jer
un:erirciiscl V;.ss:r zu enrriehnen, iie aarürlichen \iasseriäufe
und Wassert'iächeneinschließlich deren Ufer, den Grundwasserstand ocier den Zu- und Abiauf des \I/assers zu verändern oder
neue Gewässeranzulegen,
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6. Enrwdsserungenrorzunehmen,

?.EGIERUNGVON OBER3.\YEF.N

A u f G r u n du o n A n . 7 . A n . - t 5A b s .1 N r . 2 a u n d A n . 3 / ' A b s . 2
-- BayNatSchG Nr. 2 des BayerischenNarurschurzgesetzes
vom 16.Juli 1986
geänden
durch
Gesetz
(BavRS/91-1-U); zulerzt
(G1l8l S. 135), erldßr die Regierungvon Oberbayernfoigende
Verordnung:

/. Screuwiesenumzubrechen, in mehrschüriees Grünland umzuwaadeln, zu düngen, zu bewe.ideo, aufzuforsren oder .ror dem
15. Seocemberzu mdhen,
8. Endandungsmaßnahmen in ehemaligen Torisdchen und Xfasserlöchern durchzuführen,
9. R.odungenvorzusehmen,

sr

10. die Lacschen-und Spirkenbeständezu verändern,

Schutzgegenscand

11. Bäume mir erkennbaren Horsten oder Höhlen zu fällen,

Die \(aldabteiiung Hacken südlich der Bahnlinie München-Salzburg sowie Teil.bereicheder westlich und nordoresdich anschüeßencien Rorrauer Filze beiderseits der Bahnlinie im Gebiet der
Gemeinde Bernau a. Chiemsee, Landkreis Rosenheim unci des
Ilarkres Grassau, Landkreis Traunsrein, trrerden mit den Landschaftsreilen A und B unter dei Bezeichnung .Hacken und Rotrauer Filz* in den in \ 2 näher bezeichneren Grenzen als Narurschuczgebiet geschützt:

12. ErsrautTorscungen
oder sonsdge Gehötzpflanzungen,rorzunehmen,
13. die Lebensbereiche(Biotope) der Tiere und Pflanzen zu srören
ocier nachrei.ligzu verdndem, insbesondere sie durch chemische
oder mechanischeMaßnahmen zu beeinl-lussen,

s2

15. Pflanzen oder Pflanzenbesandteiie zu enmehmen oder zu
beschädigenoder deren \(urzeln, Knollen oder Zwiebeln auszureißen, auszugraben oder mirzunehmen, ausgenominen die Aneignung von Pilzen uad Beeren in geringer lvlengezum Eigenverzehr;
die Vorschriften des Arrenschurzes bieiben unberühn,

Schuczgebietsgrenzen
(1) Das Schuczgebiet
hat eine Größevon ca.372Hektar urrd li.gr
in der GemeindeBemau a. Chiemsee,GemarkungBernau und im
Markt Grassau,GemarkungRoctau. -_ ,
i. ., , r _.

14. Pt-ianzeneinzubringen oder Tiere auszuserzen,.

16. freilebendenTieren nachzusrellen,sie zu fangen oder zu röten,
Brut- oder lfohnsrätren oder Geleee solcher Tiere fortzunehmen
oder zu beschädigen,

(2) 'Die GrenzenciesSchutzgebietes
ergebensich ausden Schutzgebieakarten
M 1:25000und M 1:5000 (Anlagen),die Bestand- 17. Sachenim Gelände zu iagern,
ceil dieserVerordnung sind. uMaßgebend
für den Grenzverlaufisr 18. Feuer anzumachen, zu betreiben oder zu grillen,
l'
r.
clle r\arEe,yI l : lutJu.

19: Bild- oder Schri{aafeln anzubringen,
20. einE andere als die nach $ 5 zugelassenewinschafrliche Nurzung auszuüben.

)r
Schutzzweck
Zweck der Fesdegung des Narurschurzgebietes
Rot"Hacken,und
cauerFilz" ist es,
.Was1. das Übergangs- und Hochmoor und dessenerforderlichen
serhaushalczu bewahren,
2- die seireneniür diesen Lebensraum rypischen Tier- und Pflanzenarceosowie deren Lebensgemeinsl.haftenzu schützen,
i. die Schönleir des Landschaftsbildesin seinem nacurnahenCharakrer zu erhahen.
(-r
J'

)

Verbore

.

(1) 'Irlach Arr. / Abs. 2 BayNadchG sind alle Handlungen verboten, d.ie zu e-inerZersrörung, Beschädigungoder Veränderung des
Narurschuegebietes oder seiner Besrandreiieoder zu eioer nachhalcigen Störung filhren können. tEs ist deshalb vor al.lem verbolan

.

-Allagen

1. bauliche
im Sinne der Bayerischen Bauordnung zu
--;-L---.. r'-J--- ^i-r ihre Nutzunq zu ändern,
?. -Bodenbesrandrcileabzubauin, Aufschürn:ngen, Ablagerungen,
Grabungen, Sprengungenoder Bohrungen vorzunehmen oder die
Bodengestdcund ciieBodenrypen in sonsdger.Weisezu verändern,

(2) Ferner ist verboten:
1. außerhalb der dem ötfentlichen Verkehr gewidmeren Srraßen
und Wege mir Kraftfahrzeugen alLerAn oderkic \Wohnv-agenzu
fahren oder diese dorr abzusteilen,
2. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Scraßen
und Vege zu reiten; unberührr bleiben straßenrechrliche !7icimungsbeschränkungenund verkehrsrechtliche .A.nordnungen,
l. das Gelände außerhalb der öffentlichen Straßen,privaten \üege
oder der mic Zusrimmung des zusrändigenLandrarsamtesmarkierten Pfaciein derZeicvom 1. März bis 15.Juli zu betreren;dies gilc
nichr tür den Grundeigencümer oder sonsdgen Berechrigr:n,
-l- zu zelten oder zu lagern,
l. Bäume mir erkennbaren Horsten ocier F{öhien zu besteigen,
6. Hunde, ausgenomnen Jagd.hundebeim Einsarz nach $ 5 Abs. 1
Nr. 4, frei lauten zu lasser,
/. Vögel an ihren Nisr- und Br.rtsräcen durch Aufsuchen, Ton-,
Lichtbildaufnahmenoder ähniicheHandlungen zu srören,
8. zu lärmen oder Tonübe*rrgt,.rgr- oder Ton.w'i.edergabegeräre
zu benutzen..

Regierungvon Oberbayern- Amtsbiac Nr. 72/t990
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Ausnahmen
von Cen Verbotennach Arr. 7 Äbs. 2 und i
(1) Aussenommen
und $ + iieser \ieroiinung sini1:
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Von d..r-V..boten,ies BayerischenNaturschurzgese'tz
es und dieser
VerorCnung kano die Regie;..rngvon Ober5avern Blller cierrVor3ussetz'rngen,jesArt. -f9' tsa'r-li.xScirGiin Einzeiiril Bei:ei,r:r,:
eneiiea.

Bodennutzungruf bislandwinschattliche
l. Cieordnungsgemäi3e
genuczten
Flächenin der bisherigenAn und
her landwirtschatllich
isc dabei der Zeitpunkc
im bisher üblichenUmfang. Ntaßgebend
des Inkrafmretensder Verordnung':');es gilt jedoch $'t Abs. 1
Ordnungswidrigkeiren
Nrn- 6 und 7,

su

die Torfnutzung im Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. l, .\n. / Abs. i Satz4 BayNadchG
andererRechcsvorschriften
2. unbeschader
DeurscheNlark beleg
Handberieb auf'bisher to#winschaftlich genutztenFlächenim kann mrt GeldbulJebrs zu frinl:zigrausend
der Ünterhalruogoder Be- : werden, wer vorsäcziichoder Iahrl:issig einem Verbor des $ -t
bisherüblichenUmiang:einschlietJlich
seirigungbestehenderbauLicherAnlagen auf diesenGrundsrücki- Abs. 1 Satz2'Nrn. 1 bis 20 oder des $a Abs.2 Nrn. 1 bis 8
bariii- zuwiderhanciek;
bestehender
teilensowieder Unterhalrungoder Beseirigung
cher Anlagen auf ehemalsrorfwirtschaftlich genurztenFlächen,
3: die ordnungsgemäßeforsrwirtschaftliche Bodennurzung auf ) ö
bisher forsrwinschahlich genutzEenFlächen mir dem Ziel, die Inkrafrcretenlu
Valdungen in ihrer derzeidgenBaumartenzusammensetzung
erhalten oder einer der natürlichenVegetationenrprechenden. DieseVerordnungtriccam 1-Juli 1990in Krafr.
..
zuzuführen; zur
sandortheimischenBaumartenzusafiunenseeung
ordnungsgemäßenfor3rwirtschaftlichen Bodennueung gehören München.31. NIai 1990'
auch Kahihiebebis C,3ha, ausgenommenin narurnahenlvloorfichrenwaldungen;
es gih jedoch$4 Abs. 1Nrn.9, 10 und 11,
--. Regierung voo. Oberbayern
4. d.ierechtmdßigeAusübung der Jagd sowie Aufgaben desJagd.l
schuces,
: .
5. d.ieord.nungsgemdße
Ausübungder Fischereiim bisherüblichen
Umfang sowie Aufgaben der Fischereiaufsicht;es gih jedoch $ 4 '
Abs. I Nr. 8,
und besdmmungsgemäße
Nutzung des-Holz6. die rechtrnd,ßige
stadelsauf dem GrundsrückFl.-Nr- 2L85/ 7, GemarkungBernau,
an den Suaßen,\Cegenun-dGewdsZ. Unrerhaisungsmaßnahmen
sern im gesetzlichzulCssigen
Umfang sowie die Gewässeraufsicht;
lvlaßaahmeonach Art. 78 Bayer: Fischereigesetzsind qur mit
Zustimmung des zustärdigen Landrasamteszuldssig,
an bestehenden
8. Uncerhalrungsmaßnahmen
Gräbenode'rDräna-gen mic Zusdmmung des zusrändigenLandratsamres,wobäi die
IJncerhalcung,mit Ausnahme der Grabenfrdsg auch mascirineil
-:
,:'
durchgeftihnwerdendarf,
9. der Betrieb, die l7a.rnrng,Unterhalung und Instandsetzungder
und FernbesreheadenW'asserversorgungs-,
Energieversorgungsmeldeanlagen,
lJntersuchungseinrichrun10. der Berieb der wissenscbaftüchen
'
gen der Bayer. Laadesanstalrfür Bodenkulu und Ptlanienbau,'
1l. d2sAufstellenoderAnbringenvon ZeichenoderSchildern,die
auf dea Schutzoder die Bedeurungdes Gebieteshinweisen,oder
von W-egemarkierun
gen,!0'arnufeln, Ortshinweisen,Sperrzeichen
oder sonsrigenAbspem:ngen,wenn die Maßnahmeauf Ver4nlassungoder mir ZustimmungdeszusrändigenLandrauamteserfolgt,
12. die zur Erhalrungder Funktionstähigkeirdes Schutzgebietes
angeordneten
norweadigenund von den Narurschutzbehörden
Liber*achungs-, Schutz- und Pflegemaßnah:1:: ""*.t*renen
(2) Die Durchführung von umfangreichen Maßnahmen nach
Abs- 1 Nrn- / und 9 bedarf der vorherigen Genehmigungder
Regieruagvon Oberbayern,soweir die Maßnahmennicht unaufscluebbarsind.
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