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Nr. 39

8220Tra u nstein, den

iegl19

östlicherRichiung
vcnFi.l'lr.251unddannin.al'lgemein
F'l,l'lr.
entlangder südösilictren
6renzeJesGrundstücks
unCnörd'lichen
Grenze,,jes
261,der norCuestlicheir
F'l.Nr.272(Angstelmoos)
sorie'antlang
Grundstücks
der allEemdin
nörd'lichen
Grenze
desHassergrabens
- Fl.Nr,
0renzerlesGrunCstücks
2?1bis zur westlichen
Fl.Nr. 304,Cieser:
bis iu
Grenze
nachNorilen
ent'lang
Jer Fe'lclstraBe
F'l,Nr. 28613unavcnlijer ab rieclerin
Ricfttung
öst'l'icher
dersüd'lichen6rundstücksgrenze
.,lieses
FelCveges
fclgendbis zur östlichen
Grundsiücksgrenze
vonF1.Nr.290,dieserGrenze
undderöst'lichen
Grenze
vonFl.Nr. 289nachSüden
bis zumBach
f,:]gend
i
F'l.Nr.24?(fb'taufdesSchillingerSees)unCvonhier
entlang
ausin 6st'licherundnmdöst'licher
Richtung
Cerndrdlichen
unCncrduestlichen
Grenze
vonFl.Nr.
247bis zur Staatsstraße
2360(F1.Nr.a52).

Vercrdnung
desLandkreises
lraunstein
überCasLandschaftsschutzgebiet
rl,iocrseen
bei Schnaitseen
Vcm
10. 0ktober
.1979
.:

0:r Landkreis
Traunstbin
er]äBtcufGrund
CerArtikel10
,ibsitze
1 und3, Artikel45Absatz
1 Nr.'3,Absatz
3
Satz1 undArtikel55Absatz
Naturschutzga3 desBayer.
(BayNatSchG)
setzes
riritGenehmiEung
derRegierung
von
0herbayern
von21.9.1979
Az. 820- B6Zj- 41/76folEenOe
Ver,rr.Jnung:

$t

b) Inr0sten
verläuftdie Schutzgebietsgrenze
zulatzt
vcmvcrstehend
genannten
Punktab nachSüden
entiang,lervest'lichan
,JesGrundstijcks
Grenze
Fl.Nr. 452(staaisstra3e
2351)
bi'szur Abzreigung
n::i:
der 6erneinCeverbindungsstraß:
(
F
1
.
N
r
.
Sandsrub
2s1).

Schutzgegens
tand
lr

[}ie l'locrseen
Landschaft
.und,.jjesie ungöbende
sütllichdes
Geneindeteiis
Schnaitsee
im Gebietder0erneinde
undCer
Gemarkung
yerdenunter.
Schnaitsee,
Landkreis
Traunstein,
rLandschaftsschutzgebiet
der Bezeichnung
Floorseenbei
Schnaitseerr
in demin $ 2 Jieler Verordnung
bezeichneten
Unfang
a1sLandschaftsschutzqebiet
geschützt.

$z
Größe,
Grenze,
Schutzgebiatskarte
(t) OasLandschaftsschutzgebiet
hat eineGröBe
vonrund
tuzna.
desSchutzEebiets
t2) 0le Grenze
verläuftvie,folgt:
a) -lmNcrdyesten
beginnt'JieGrenze
an der Ste11e,an der vonder Geme
i nr.leverbindungsstraße
Kratzbich'l-schnai
tsee rjie
Stichstra8e
(F'l.Nr.l Z6lll zun.
Flurstück|{ummer
FreibaiJ
amHeitsee
abzveigt.Sie ver'läuftvon'hier
'
ab in süd'licher
Richtung
entlangder öst'lichen
Grundstücksgrenze
dieserStichstraBe
bis zur Südäcke

c r l m) u c e n
iTT'lF?i. Grenze
desLandschaftsschutzgebiets
;uni:lisi
gesehen
die in Richtung
röchteGrunistücksSanclgrub
grenzeder vcnstehend
zu'letztgenannten
Straßenit dc:r
Fl.Nrn.28'1undanschließend
3587bis zur Südcsteclic
v c nF l . N r . 3 6 0 1V. o nh i e r a b b i ' l d e C
n i eS c h u i z g e b i e t s grenzedie a'llgemein
tl:r
süd'lichen
Grunclstücksgrenzen
F'l.Nrn.3601,36?612,
3624,3638,3640,die a'ilsemoin
östlichen
Grundstücksgrenzen
CerFl.Nrn.3639,361515;
Gr.enze
vonFl.Nr:.35a8,Cie
7647,3648,die .süd'liche
rest'licheGrenze
vonF'l,Nrn;3673,Ciesüd'lichen
Grenzender Grundstücke
Fl.Nrn. 3649,)612,3664,3661,
undciieuest'liche
Grenze
vonF'l.Nr.3662bis zur Ge(F1.Nr;
meindeverbindungsstraße
SanCgrub-Kratzbich'l
nörd3704).0ie Schutzgebietsgrenze
folgt rjer al'lgenein
i.lieser
lichenGrundstücksgrenze
GemeinCeverbinCungscles
straßein restlicher:Richtung
bis zur Südwestecke
Fl.Nr, 3705.
Grundstücks
,'
C) lmHesten
:
vonCem
verläuft'dieGrenze
ies Landschaftsschutzgöbiets
vorstqhend
zuletztgenannten
Punktin nör,iiicher
Richtungentlang'der
vestlichen
Grenze
vonF'l.Nr,3705,

1q
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a

der süi'lichenunclwestlichen
$l
GrenzevonF1,Nr.3394,
der vestlichen
Grenze
von.F'l.Nr.
3392,..lersüi'lichen
Er'läubnispf'licht
":
uni rest1jcheir.
Grenze
der yestvcn Fl.Nr. BB?.unrJ
'lichen
0renzen
vonF'l.Nrn.3388un'J331511.
vonhier
(1) Oervcrherigen
schriftlichenErlaubnis,Jes
tanJratsamts
'
._rie
'
ab bi'ldenin öst'licher
Richtung
Schutzgebiets(untere
llaturschutzbehörie)
be,Jarf,
Traunstein
ver im
grenzerJienörd'ljche
,t1e
Grenze
vcn F1.W.?.37fl1,
gebiet f c1gen,:'!e
liaßn
:rschaf
tsschutz
ilurchf
ühren
Lan
ahmen
nörd'liche
unrjöst'liche
bis
vonF'I.Nr.33?6
Grenze
H]ll:
zur SüCecke
vonF'l.Nr.33?8,Jie ncriJvest'iiche
6renze vonF'l.ltlr.243, unl röjter in nördlicherRichinrSinneie!' Bayerischen
BauorCnung
1" 8au'iiche
An'lagen
tungdie allgemein
rest'lichenGrenzen
zu errichten,aufzuiJerF'l.Nrn.
unCCesImmissicnsschutzrechts
240,2)9, 88 unC224bis zrlr nörCljchen
GrunCstücksste11en,
zu ändern'oder
zu.erneuern,
anzubringen,
grenze
der GemeindeverbinCungsstraBe
Allerdingauchrennsie keineröffent'lich-rechtlichen
Ge(f'l.Hr. ZZ3).D:e Schutzsebietsgrenze
Kratzbich'l
hiarzuzäh'len
insbescndere
stattungbeCürfen;
ver]äuftansch'lieBend
in östljcherRichtung
entlang
liochenendhäuser
z-8. llchnhäuser,
und
a) Gebäude,
CerNcrCgrenze
CieserStra8ebjs zur EjnmünCung
in
-hütten,Schiffs-,Bade-undGerätehütten,
BuCen,
ii e Genrei
ndeverb
gsstra6e Sandgrub-Kraizb
indun
i ch'lBienenhäuser,
Verkaufsstände,
Stäi1e,
Scheunen,
(F'l.t'tr,1?1),überquert
Schnaitsee
hier rJjeSiraße
b) EinfrieCungen
oderscnstigesperen;ausgünorlrrren
bis zur Sücluestecke
des6runCstück's
F..l.Nr.2ZBun,J
crtsübl
iche
lleiCezäune
der
sind
e'lektrische
führt ueiterin nörcilicher
Richtung
entlangier a'l'lLanihirtscheft
befristete
Fcrstku'luni
zeii'lich
gemein
öst'lichen
Grenze
iler GemeinCeverbindirngiturzäune,
stra8eF'l,Nr.1?1bis zurnnörC]ichenEnclounkt
der
a l Steganl
agen,
öst'lichen
Grenze
denStichstiaßb
F1.Nr.26111,
Cen
i
)
Veränderungen
der Ertloberfläche
durchÄufschüttunAnfang
der vörtljchenGrenzbeschreibuno
desLandgen
o:!er
Abgrabungen
äinsch'lie0lich
der Anlagen
schaf
tsschutzgabi
ets.
Bc,jenzur Gevinnung
vonSteinen,ErdenunCanCeren
schätzen,
(3) DieGrenze.les
LanJschaftsschutzgebiets
ist in einer
Lager-un-ij't'e ) Sta'l'lplätze
für Kraftfahrzeuge,
Karteim l{:ßstab
etwa1 : 8 000rlrrgestellt.Oje(arte
Lagerpiätze
sta11plätze,
Ze'ltlagerp'lätze
un:l
ist JjeserVerm'.!nung
(An'lage).
beigefügt
Ejne,reitere
|ichnuagen,
für
Schutzgebictskarte
im |tlaBstab
1 : 5 000,ausgefertigt'
Bienenstinde,
fliegan:le
f) crtsfestet'Jenbeueg'liche
vcnrLani,Jräisamt'Tr;iunstein
an 9.10.1979,
virC beim
Bauten,
ilerbeanlagen,
Landratsamt
Traunstcin
arch'ivmäBig
vervahrt.unr.j
ist
g) Betriebsstätten
uniiscnstigeortsfesteEinrichtundcrt vährend
der0jenststunden
ailgemein
zugän91ich.
gen,
Maschinen,
ferner
GeräteunCscnstigecrtsIn CerKartenachSatz3 ist rJjeGrenze
desSchutzge'
verän.Jer'1iche
technische
Einrichtungen
im Sinne
bieis mit'Erüner
Farbee.ing.etragen..
desI mmjssionsschutzrechts,
(q) Spatere
AnCerungen
vonBezejchnungen
Cerin Äbsatz2
(auchK'lappanhänger),
l'lebi'lheime,
2. 7e1Ie,I'lchnnagen
genannten
oilelJer sich ausCerSctruizge'bietskarte
Verkaufsstände
}Jchnfahrzeuge,
motr,risierte
fahrbare
(nbsatz3) ergebenCen
GrunCstüeke
c'JerGrundstücksgrenoCerabzuste.llen.
aufzuste'l'len
zenberühren
die festgesetzte
. cderBauwagen
Grenze
desLandschäftsschutzgebiets
nicht.
BauorCnung,
in SinnedenBayerfschen
3. lierbean'lagen
.L
die kejneballichenrlnlagen
sind, oCerBj'lcl-unc!
ferner
Schrifttafe'lnaufzuste'llen
cderanzubringen,
$i
SchriftencderBema'lungtn
anzubr.ingen,
Schutzz'reck
4. cber-oderunterirC'ische
Rchr-,Kabel-,Draht-uder
ZveckderVerorCnung
ist es, .!ieLeistungsfähigkeit
iJes
scnstigeLe'itungen
zu
zu errichtencderbestehen'Je
.Jierejzvo'llen
Naturhaushalts
zu geuährleisten,
lloorseen
änJern;tusgencmmen
Ciedem
sindDraht'l"jtungeh,
uniCesie umgebende
Landschaft
regenihrer Schönheit,
Vi;1Betriebe'lektrischer
lleiCezäune
CerLandvirtschaft
falt un.J
Eigenart
zu beuahren
un:'schließlich
denHert les
.iienen
r
G-,.ländes
a'lsErholungsqebiet
zu erhalten"
gewiJneten
iler demöffent'lichen
Verkehr
5. au6erha'lb
flegeundP'lätzemit Kraftfahrzeugen
al1er
StraBen,
St
Art cCermit l{chnragen
zu fahrenoclorzu parken;
ausgenornlnen
sind land-unCfarstwirtschaft'liche'
Verb
cte
Fahrzeuge
unJ,scveitsich .JieHegedafüreignen,
Krankenfrhrsiühle
mit E'lektrcmctcr,
lmLandschaftsschutzgebiet
isi es verboten,
VeränJerungen
(lla8nahmen)
,jje die Schönheit,
cderHan.'lungen
vL.rzunehmen,
au0crl"al':
6. Bäume,,Sträucher
scnstige6ehö'lze
ccJer
Vie'lfaltocler
Eigen:rtdesl-andschaftsbildes,
d'ieLei.Jeszu L'esei
gen
.
zu
verstümme'ln
ei
nes
Ha'l
ti
cCer
stungsfähigkeit
clesNaturhrusha'lts
cJer tlenbescnCer,:n
Erholungslert
CesGebictes
für di'eA'llgemeinhe'it
beeinganzcCertei'lveisezu roCenc'Jerkah'l'
Haldbestän.Je
tr ächtigen.
vlirzunehmen,
zuschlagun
cderErstauffcrstungen
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r"lieinfclge
neuo"'erauf llla'lCf'lächen,
ilonokulturen
ganz
andere
uderJqrch
Eingriffe
Schadensaintritts
sind,
wieCer
unbestockt
anzulegen
cdertei'lreise
Ua'lJf'lächen
in Honckulturen
unzucCerbestehenCe
t vandeln,
'
' ''
ilesllaldgesetzes
rlerBustimmunEen
für
unbeschaiiet
' BaYern.,
7

l4jttel zur Beseit'igung
vcn
cCerBakämpfung
chemische
Hj'ldho'lzaufwuchs
c,Jerzur Grabenreinigung,.Schi1f,
'
.-einzusetzen,
F'l.Nrn,230,?31, 232,243,
auf CerlGrundstücken

2, 272,277,289,290,791.,
?92,293,?94,302:l?,
2t+9
317611
3592,3630,
303,3376,
3631,
; )387,3388,
1'nAcker'land
umzuwandeln.
3633,3636Fiächen
in'jntensivgenutzie
F'lächen
umzuyan:leln
9. Streurriesen
cderauf Sireulriesen
organische
oderanorganische
Dünger"
au.szul"ringen,
' '10.
für"Kies, SandoCeranclere
Entnahmeste'l'len
Bc,Censchätze
zu erreitern,
(einschließljch
11. ije Tier- undPf'lanzenvelt
Bäume
uncl
Sträucher)
Curch.stan,Jcrtfremde
Artenzu verfälschen,

12.GegenstänCe
zu verbrennen
cCerzu an.Jeren
Zwecken
Feueranzumachen,
cffenecCergeschllssene
Feuerstättenzu errichtenc,Jerzu betreiben,
tl

.JieBcCenCecke
zo beschädigen,
lleEeoCersr,nstige
Straßen;
Varkehrsan'lagen
zu errichtencJerL,esteh$,Je
zu ändern-,.
GegenstänCe
al'lerÄrt zu lagern,

\s1.+o

llrfr-

mit lJasserfahrzeugen
a'l1er
22. auf iJeLll.:sserf'lächen
Art zu fahrenodersie zu verankern;
ausgencmmen
RettungsCienstes,
sind!üasserfahrzeuge,Jes
ferner
Schwimmhi'lfen
rie Luftmatratzen,
Schuimmreifen
'
'
cCerähnljche
Gegenstänrle,
23- aut den|lasserf'lächen
denWasserskisport
auszuüben,
-',.,.',
tlurchzuführen,
Henn
24,Geuässerunterhaltungsmallnahmen
dafürBaggen,
oilerähnljche
llaschinen
Sauggeräte
yeruendet
verCen
dasRäumgut.oder
cderwann
bei
Uferfreiste'l'lung
entstehender
Abfal'lirnLanCschaftsgelagertwird; ausgencmmen
schutzgebiet
ist Cas
Lagern
vonRäurngut
an Gräben,
Jie bisherrege1mäiiE
geräunt
geräuirt
uurden
und,yeitarhirl
relelmäßig
Herden,
vcn
l). ias Lrrtcnten,nutstellen,ilnbringen
cderiinJern
g fallenCen
crtsfasten
Nr. 1 Eucllstabe
,,njcht.unter
L,)e?.
ichenBetr.iebsstätten,
crtsveränder'i
technisch,:n
AnlaEen,
Einrichtungen,
cCervonscnstigen
26. Luftfahrzeuge,
auchl4o.Je1ie,
zu startenu)er zu
'
llnden,
- .
turchzuführen,
|,1aßnahmen
27. scnstige
die geeiEnut
sind,
jen in Artjke'l'10Absatz
1
BayNatSch6
al'lgemein
be'
stimnrten
Schutzzueck
zu unter"laufen.
(Z) 0ie Ir:'laubnjs
ist unbeschäCet
anCerer
Rächtsvci'schriTten
-zuversaEen,
,lie beabsichtigie
wenn
|!laßnahme'Jem
rnit
- iliesen.Vercrdnung
bezveckten
Schutz,Jes
Gebiätes
zu. uirjarläuft($ 3) unCeineBefreiung
nach$ 8'nichtmdg'lich
ist.
(3) Oir tr1aubnis
kannunterAufl.agen,
unterBad'ingungeäl
viderruf'lichcCerhefristet ertöilt werdeS.
Zur'Geuährleistung
der Erfü'llung'Jiesbr
Nebenbesfimmungen
gefrrilert
kanneineangemessene
Sicherheitsleistung
- yerden.

'16,,
cberirCisch'sder
ünterirCisch
l{asserzu entneimen
c,Jer
abzuleiten,
oberirdische
Geyässer
herzustellen,
QueJl.
aufbrüche,
!{asseriäufe,
Hasserf.lächen
o.JerTiäpel
einsch'ließlich
ilerUferberbiche
'JaßclerAntrag:uf trunddesUferbeuochses (+) Ort Landratsamt
kannverianEen,
-..,lurch
or.ler
Cen'Grunrluasserstand
zu veränclern,
-'iaubnis
Unteriagun
vomAntragste'l'ler
in zweifacher
(insbescnalere
Fertigung
P1äne,
Nachweise),
Beschreibungen,
1?. Ufarschutzbauten.zu
erichten. zu änclern
oCerzu errlie zur Beurtei'lung
der llaßnahrne
erforCer'ljch
sinC,erneuern,
gänzfxerCen.
..
.:
18. Schi'lfbestände
,:
c,JerBestände
vonl{asserpflanzen
zu verriichten
cler zu baschidigen,
in BestänCe
vcnSchi'lfcder
$0
. ,
flasserpfl
anzen
ei nzudringen,
igepfii cht
Anze

r-

Sch'iaßübungen,
Übungen
mi'litärischer
Art oJendesKa(1) l,leranJere
liic'lals nicht nach$ 5 ärlaubnispflichtige
iastrcphenschutzes
cler ähnli cheViiransta'ltungen,Jurch- -nahnen,
geschützte
Ciamii Eingriffenin das
Gebjet
zuführen,
wi11,hat Jies iJem
LanrJverlunCen
sin'J,rlurchführen
ninNaturschutzbehörCe
Traunstein
unterer
ratsamt
a'ls
cberir;lische
cderuntuririische
Sprengungen
vcrzuneL
Jer
Cestens
vurherschrift'lich unterAngabe
vier Hcchen
.
men,
.
'JerArt un,JCesUminschrift CesAnzeigenlen,
vo'l'len
Ma8nahme
fangs'..ler
anzuzeigen.
$ 5 Absatz4 9i1t entSprt- c:JerSpielan'lagen
zu errichten,
sorechend.

( ) \ OasLan:Jr:ts:mt
hat :JieCurchführung
der Ma0nahme
unbescha'ietandererRechtsvtrschriften
innerha'lb
vcnv'fer
'iloc}en
nachEingang
der Anzeige
zu unt-ersagen,
vennJ:s
Verorrlnung
Vlrhaben'dem
mit 'Jiaser
bezueckten
Schutz
($ 3).
.lesGebieteS
zuviderläuft

( 3 )DasLanCrrtsamt
hat eineanzeigepflichtige
ivla0nahme
vcryannejneBefreiung
ist
iäufig zu untersagen,
beantragt
erschcint,bis überJieBefre'iung
odermögiich
nach$ 8
jst"
entschieuen
I

.d?

SonJelregei
ungen
t tJ

Unberührt
vcnderErlaubnispflicht
nach$ i U'leiien

$e
. Befreiung.
(1) Vcn'Jen
Verbcten
Gebc'ten,
unCEeschränkungeg.Cieser.
Verurdnung
kannim EinzelfajlBefreiung
ertei'lt rerden,
Henn
1. I!erwiegend
t{oh'ls
Jesallgerneinen
die BeGrünCe
freiungerfcrllernciler
zu einercffenbcrrijcht
2. CerVc)lzugCerlestirnrlung
beatsichtigten
HärteführenwürCe
undilie Abve'ichung.
m i t C e n ' ö f f e n t ' l j cB
h e lna n g er 'nmS i n n e , J eBsa y e r i Naturschutzgesetzes
schen
veneinbar
ist,

( 2 )0ie gefreiung
kannuntbrAuflagen,
unierBeCingungen
cCer'
der.Erfülbefristeterteilt' rerdeh.'Zur'
Gevährleistung
Nebenbestinmungen
eine
iungC'ieser
kann
angemessene
gefLrilertverden.
Sjcherheitsle'istung
$ 5 /rbsaiz4 qilt
entspre
chend.

a) Cierechtmä0ige
Ausübung
CerJagdundder
Fischerej,
b) die ordnunEsmä8ige'lanrJunCfcrstwirtschaftliche
. Bodennutzun-c
im'bisherigen
Nutzungsumfang
( 3 )Zuständig
untlin
CerBefreiung
ist ijasL:nifür .JieErteilunE
'Jerbi.sherigcn
Nutzungsart,
Die
ratsanrt
Fraunstein
a'lsuntereNaturschutz,hehörCe.
c) ,lie zumSchutzuncjzur PfleEedesLan,Jschaftsschutz- Befreiung
Rechtsvcrschriften
t'eclarf
unbeschatlet'anclerer
gebietesund,.jiezur.Beseitigung
ucnSchäCen
erforvonOberb:yern
Jer vrherigenZustimmung
der Regierung
Cer'lichen
Ma0nahmen,
scveitsie vcmLan.Jratsamt
Bei Vorhaben
Naturschutzhehfr:!e.,
der Lanles:a'lshSherer
gestattetciJerangecrCnet
Traunstejn
vcrgenortlnten,
üb,,rd'ie
entscheidet
verteidigung
unddesZivilschutzes
verden,
erCen,
Befreiung
für Lan,JessntdasBayer.Staatsrninisterium
.. , H
C ) . j a sA u f s t e l l c nr , C e rA n b r i n g evnc n n c t w e n d i g eanm t Naturschutzbehörile.
wicklunq
undUmlieltfragen
als,cbenste
I jchenVcrkchrszeichen
undVerkehrseinrichtungen
durch:rjezustänCigen
Bchörden,
e) dasÄufste'ilen
c'der/inbringen
vonZeichen
cder:Schi'l$q
1
Jern,Jie auf denSchutz,ode1,.lie
'
Ba,Jeutung
CesGe0rclnunEswi
rlri.gkeiten
bjeteshinueisen,
c.lervcnWegemarkierungen,
l{arntr.sperrzeichen
fe1n,0rtshinvejsen,
iibodqrsonstigen
( 1 ) l4it e-iner Gel,Jbuße
'
ri Oeu
tscheHark
bi *'zu,f ünfzigtausen
,lurchCasLayrdratsamt
sperrunEen,
spveitdje |4aßnahme
kannnachArtjkal 52At'satz
belegt
1 Nr. 4 BeyNatSchG
.4'*g;
Traunsiein
uderauf seineVerrn'lassung
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