
v E R T  l i : i
At-03-33..1. d'r,d'r,Alrelrnift Alrelrnift als als damdam

arnt9hlatr arnt9hlatr der der RecimlnrRecimlnr
r', r', -:l-'L*"m -:l-'L*"m l9.J-1-*63l9.J-1-*63

03. ordnunsshch'rdli.helcrordnus
zur Fcn5duune dcs w'$ü.nui

Einzu6rrbict dcr w'scracNinnungs,nr's.
ünb;e Lnndcl" in Mcsde'lc-Fr.hndhl

üvs;..nuusch,arswrcrdnuns,,uD'crc Irnsc' l

Aulrrund J€r 66 r9,2l und 41d6 cescizes zur
o'doL;r des wJiie!hrush'tß lwascrh!ush,ltssN
seb üHc) inderFäsuns de
von 10 .  okrubcr  rs r0  (BcBl . I  s  301?) ,  zu lc lz iae

(BcBr  t  s . : ,?3) ,  dc r  S !  r4 , r t ,1 r
s {z  2 .150.  r61  und 167 Ab ' r122 d
Iür das l,and Nordrhcin-wcslhl.n (Landc$wasse!-



e.serz - Lwc) 'on 4.Juli 19?9 {CV. NW. S.433/
scv. scv. Nw. Nw. 7?), 7?), rulelzr rulelzr geände geände du.h du.h Äriiket Äriiket 3 3 desdes
ceserzes von 2{. Növembcr ls32 (cv. Nw s.6esf
undder6Ä 29,30,33 und 3rdes c€setzes üher Au!
bau bau und und sefugbisse sefugbisse der der Ordiungsbehüden Ordiungsbehüden - - Ord,Ord,
nLnssbahdrdenseserz (oBc) u der F,Nns der

vom 13 Mr 1930 (Cv Nw
s 523/SC\r NW 2060J,p€ändertduit:}lArtLk.tl des
Gesetz€s von 13. Mai 1932 (GV. NW S.243), viid

s l
Räumricher Gerunssberei.h

o) o) In In lnle.ese lnle.ese der der deue deue 

  

besrebenden besrebenden öfi.nllj-öfi.nllj-
cnen cnen wa$enesorglng wa$enesorglng vird vird zü zü S.hutze S.hutze d€sd€s
c]udsäsers c]udsäsers im im lirzussbereichlirzussbereich
nungsrnrge nungsrnrge 'Unlere 'Unlere Langel Langel des des M$erbes.n,r-M$erbes.n,r-
Iungsve*andes Iungsve*andes Aftsberg Aftsberg ein ein wa$er.churzsebietwa$er.churzsebiet

(2) (2) D6 D6 wä$eßcnulzcebie! wä$eßcnulzcebie! clieclie
wene.en wene.en schuüzoneh schuüzoneh (zonen (zonen rrr rrr B B ud ud IIl IIl a), a), inin
die die eneere eneere Scnutzzone Scnutzzone (zone (zone II) II) und und in in dm dm Fa*Fa*

(3) (3) Das Das Wasenchuügebie! Wasenchuügebie! ersbekr ersbekr sich sich imim
r r lio.hsauerlandl<pis lio.hsauerlandl<pis aul aul di€ di€ Gena.kung Gena.kung &eienoll,&eienoll,

llur 3,Ilur 19 und llu.20 der Std! M.s.hede
(.r) (.r) ube. ube. däs däs wasersd wasersd rzsebier rzsebier nft nft seinenseinen

S.hutzzonen S.hutzzonen gibr gibr die die tle.sichGkarte tle.sichGkarte im im MaßslabMaßslab

, (5) Im emzelnd ergibr sich die genaue Abgten-
2ung 2ung des des lrhsers.Äurzeebieles lrhsers.Äurzeebieles nn
zonen zonen aus aus der der S.hursebietshrte S.hursebietshrte im im MaßslabMaßslab
r : s 000. Eierinisrdie zonenrBbraun, diezonenr
A gelb diezone II dunkelgrLin, die Zone I mt ange-

(61 Dio übeßidrlskade und die scnukgebiers-
küte sind Besbndleil diese. verdrdnung. Die Ve.-
o.dnung o.dnung liest liest von von Täg Täg des des InkrrMr.tens InkrrMr.tens .! .! zu zu jeje
dernanns Eitridt uährend der Dienslstunden bei

a) a) Resi Resi er er un€spräs un€spräs ideni ideni Ansb Ansb arsars
obere Va$erhehörde

n) n) O O b b erkreisd erkreisd irekto irekto r r des des Hochs Hochs auerländ auerländ k.eisesk.eises

c) städidnektor dcr slädl Mes.nedc

s ,

(1) ln dcr zone III B si.d genehmigunßsprlichrig
a) Diealsweisunsd neu{ ode. trneirerunsbereits

vorhandene. BaugebEle durch Bauleilplänq
b) dasBetcibcn von Eewerblichen oderi.dustriel-

len len An An lagcn lagcn sovi sovi d d d d eren eren Nu Nu tzu.gs, tzu.gs, bd bd eruns,eruns,

0 das Eüich1cn, Er,eilehode'
wascrbchandlung5anltgen,

d) dls tridbn, trMeib.n oder Bckeiben von
Tie.ki&erbese isurysanshften ode. Ticrkär-
peruerweriunssbelriebcn so*je von schlach!

e) das Errichtc., trwciicrn od
Sreinbrü.hen, Sand , Ton, ubd Kicsgtubcn,

t t d,s d,s Eri.hien Eri.hien oder oder Erveiie.n Erveiie.n von von rriedhöten.rriedhöten.
g) g) das das !üichien, !üichien, EMe EMe eh eh odeode

b) das zetlen oder rrgern,

il dd5 Enhehmen, zrhSel.rkn zrGecfbrdem,

flä.henN6ser (Benulzu.sen, die nach den B€,
stimDngen stimDngen des des wHc wHc urd urd des des Lwc Lwc erlaubdserlaubds
oder oder bewilligungsfrei bewilligungsfrei sind, sind, bedürren bedürren keine. keine. c6c6

k) k) das das Erichtenr Erichtenr Etreilern Etreilern oder oder Belreiben Belreiben von von 4j-4j-
litädschen litädschen ÄdaEen ÄdaEen und und ÜbunqsFltizen,ÜbunqsFltizen,

l) l) das das Durchlührer Durchlührer von von Manöveh Manöveh oder oder ObungerObunger
vonStei*räftenoderandere|o|ganisrtjohen
(Dunbnäßch. (Dunbnäßch. durch durch die die scbuizzone scbuizzone bedürlenbedürlen

n) n) das das nnichten nnichten oder oder nNeiremnNeirem
ode. ode. oba oba rdjsden rdjsden Rohrleitungen Rohrleitungen zm zm Berö.-Berö.-
deh von wsersefahrdendeh Sto6en. iEbeson-

MiberrlölFrod*tea oder
wase.eefänrdebden wase.eefänrdebden Chenikalien,Chenikalien,

n) n) ds ds Ablasem Ablasem von von fe*en fe*en oder oder flü$isetr flü$isetr Abfall-Abfall-

o) o) das das lrrio\ten, lrrio\ten, Er$ei1em Er$ei1em oder oder Eeleiben Eeleiben vo! vo! SiSi

p) p) das das Anlesen Anlesen von von C C airfu airfu itemielen,itemielen,

(2) (2) In In der der zone zone lll lll B B sind sind verbotenverboten
4 4 dß dß Erio\bn Erio\bn ods ods nMeitem nMeitem von von sewerbridrensewerbridren

ünd ünd indui.ielletr indui.ielletr A,nagen,A,nagen,
b) b) d4 d4 Erichkn, Erichkn, DNeitern DNeitern oder oder Betreiben Betreiben vonvon

Anlasen Anlasen zu. zu. Gewinnung. Gewinnung. ließleuüng ließleuüng dder dder vef-vef-
a.beiluns mdioaktiven Matenals und nr Ce
winnug winnug von von Kem.nergje Kem.nergje süvie süvie Lrgern Lrgern oderoder
Abllgem vonradioaktiven Sioffen (dc l4em
ge.inge. ge.inge. Mengen Mengen ladro.Lhver ladro.Lhver ss
reich reich de. de. PIül-, PIül-, Meß- Meß- und und RegelrRegelr
mediziniscnen Beret0\ Anwüd

O O d,s d,s gegen gegen Auslaügen, Auslaügen, Ab- Ab- odod
unEesichede unEesichede LagernLagern
Stofien Stofien z. z. B. B. lon lon Mineralitlen, Mineralitlen, MineralöLpmdukMineralöLpmduk
ten, ten, Cilten Cilten sowie sowie Pllanzenscnuiz-, Pllanzenscnuiz-, schüdlingFschüdlingF
bekänplungs bekänplungs oder oder Aufruo\sbekimpfu.Ani!Aufruo\sbekimpfu.Ani!
reln (d6 lasern vd. rnimalischen Dungslolfen

! 3

Schurz in de. zoneIIl A

(r) Inder zohelrl A sind Cenehn,Eln8sptljchlig
a) das Nuken von wohngebäud

slinmungcn scnchmigic Kanal

&s &s Bel.eiban Bel.eiban vo. vo. bestehenden bestehenden eewe.blideneewe.bliden
oder ibdusldellen ̂ nragen

dJs trrri.iten, E.oeiiern odd Bcteib.n voi

dasErri.'htcn,Drscitcn



eJ alle Einwjrkungen aur den sewadnenen Bods,
dFDbe .  qne  n€ le  von  50 .m h
die die Decksclichten Decksclichten dü.nnoßm, dü.nnoßm, ißbesonde.eißbesonde.e
snrentuneen u.d sohrunqen (M n:nn.n, die
r,i. a;".'d",nc.e.-äß. L..d -d roEr*i.i_
slheiil!.he Nutrus errordeili.n sin4 soüedas
En.hten. !^\erLqn und Berreib.tr un v5-

Slrcm, Gas, wdser, rem-
meidelairdnEen, bedürrenkeimr Genermisursl,

I) I) d.s d.s nrd.hren, nrd.hren, nNeileh nNeileh oder oder Betreib€n Betreib€n vonvon

!) !) das das ErtÄien ErtÄien odd odd ENeitern ENeitern von von Sftßen, Sftßen, We-We-

hr Jßob{rd'!.he Läaems von Min€Glolen und
Mieralol!rcdulten bk zu 5000 I gsdr d'r
vsüdnuis über ailasen zunLaceh Atfü

lni.g,'#fi",fl lni.g,'#fi",fl 1,xi"fäq':'.*#"Jxfi 1,xi"fäq':'.*#"Jxfi Ä?{iÄ?{i
r2l r2l In In de. de. zone zone lll lll A A sind sind verbotenverboten

ar d; Ea,chhn oder E^k bm von wohnsebäu

scaedrlichcn BehMuFn säeMgE ^a-
mlisation mlisation eingeleiter eingeleiter wjrd,wjrd,

bt ddErbchren, ErueternoderBetrab€n von An
lar€n zd! cewiduns, Hernelldns der v'rrF
berlunsrad,o,IrNen Ma&ri3ls ud zur ueMn
nüg rcn Ksn€nerF€ sovie lrssn der Ab
lage;n !on EdjGkt,ven sioiren (dÄLag'rn€s
rüs€r Meneen rdioaktiver sloFe, di rd ae
raär dd Piür, rt€ß ud Resen€düik sose
in m.dizinßden Berer.h Anrendung Iind€n,rn

.) .) das das nrrilien nrrilien oder oder lnve lnve ern ern von von geterblichengeterblichen
Dnd Dnd innDd.iollen innDd.iollen arLlaFen,arLlaFen,

d) die Ausweßung n€u{ oderE
vorhardcner B:ußebiet€ dud barFnprane

er dat Efüchten, tNeiremoder
(Ioedbrs acen

nao\ DIN 4261 sind zulä$ie),
l) das Enichten Erweitem oder

Tierköryerb€seiligü8saßtaxenTierköryerb€seiligü8saßtaxen
DeN€rwe DeN€rwe un8sbehielren un8sbehielren soüesoüe

- - 
Sleinbrücnen, Sleinbrücnen, sand-, sand-, Ton-Ton-
drs ndchten oder ENeitern von lriedbölen

anlslen zud leß.nken lsrckerschacltej d€s
vo! Straßen ode' sonnrsen verkehßfl ;den tb-
ileß.nden wa$ers in denuntcfspnd
dasErli.hren-Itweilcm.de.Nutcnlonc.m

n.hi ncchuine L.a!m odr. abksern von
Dunr. Kläß.hlimm,
scnlilhLabhllcn oder KonlßkJren aus Sdb(h-

tt

-' lll$li,--" r- '-* od* aus:pür.n von- 
Iäkali en tr nsDor ttah rzclsan (di. aninaljscnc
Dunrud lrniw {s.nJrLrch odcr kleinßirtnc-
nscn ftnuLrcr rlälhcn, sorcrn dre Dlngnotrc
n,.h dcr Alsrüh. solod

ds ds se€en se€en abschwemen abschwemen oder oder Authngetr Authngetr ügeüge
sicneiG sicneiG lasertr lasertr votr votr Paaüeßchub, Paaüeßchub, aul*u.heaul*u.he
bekbprugs- bekbprugs- oder oder SchiidlingsbekänprügsnirSchiidlingsbekänprügsnir

d6 d6 wddre4 wddre4 So\vffien So\vffien oder oder Trä.L€n Trä.L€n vÖnvÖn
vieh vieh in in oder oder an an obentdis.lren obentdis.lren cew*sem,cew*sem,

das das xüichten, xüichten, EF EF eitem eitem ode. ode. Belriben Belriben vdn vdn mi-mi-
haris.Ien haris.Ien Anlasen Anlasen lnd lnd tibugsllär4l\tibugsllär4l\

das das Durcllühren Durcllühren wd wd MDölem MDölem oder oder UbungetrUbungetr
von von streitlräiten streitlräiten odd odd andeM andeM O.ganisationenO.ganisationen
(Duß\rna6che (Duß\rna6che düch düch die die Sclüiane Sclüiane bedürfenbedürfen

des Erricnren oder Ersetern von unterodrsdh
odü obenrdEdrm Rohrl€'tungen am Berör
derd von $ä$erfahJnenden Sbil€n, idbeson_
dere votr M,reßlol. Min€€lolprodu}ken oder
v,$ergetihJdoden v,$ergetihJdoden Chdikalien,Chdikalien,

s) ds Lägpm von cilten ud eNÜgen w6srgt_
fahrd€nden siofren dMr da kgem won !n-

hn (dre obü-
dis.lr€ Larrunq von Mrneralolen udMind'L
olprcduktan seÄdß 5 3 abs l Buchstabe h jn

!) !) das das Atlagem Atlagem von von lesten lesten oder oder flüssigen flüssigen AbflnAbfln

ü) ü) dq dq Du.hrürrren Du.hrürrren von von öLwecrrseln öLwecrrseln $l $l ddrt ddrt belebele

. a- ou.o*.n"!"* ***'g.fanrdendÜ stofie
aul dei Acnse (d€r TransPod lon raÜde eer
G'llle im Arliegdükehi ft dd rtähspoJr
!.sersel rdender Stotre ad dd sdene F

wr dasV€rmstrlkn \on xtuikten
len ausieLungen, sPodveränsbrtungh oder
thnlichd thnlichd UntemehmunselUntemehmunsel

s {
S.hulz S.hulz in in der der zone zone rr

(t) Inder zone n sind genehmigun8spflichng

!r das Erdo\ren od;r Enverre'n lon sbäßen we

sen und P:rkplaLzen soMe von vakeh€hrl
aen aen Iür Iür den den schienenverketu,schienenverketu,

b) b) die die unwandluns unwandluns 'on 'on foßt,inscnaitltcnen foßt,inscnaitltcnen Ilä_Ilä_' ' 
cnen cnen in in j€de j€de andare andare Nutugsart,Nutugsart,

c) c) die die nrwetlerung nrwetlerung oder oder der der NtuNtu

(2) In derzonc II sind verbokn

ar alreTsLbe$andedre 'nden zonen LII B dndlII A
verbokn oder senchn'gxnsspllrchrissind drr
ube rh ,naus ! l eHand lü i sen ,  d ie  see  gncL  snd ,
dauernd oder in €inen nich! nu

kalischen,.ncmisdenodcr biologischcnBes.h,l-

b' dE veNendunq von .h(mßcnen r4rrttln rür
Prbn?ensduiz, schJd 'nEs odcr ̂ ulwd6\sbc-

" . . d . . 'Bo loÜKhcnsUndA,ßb ] t , . unuF
s.hsei. tür dic Anvenduns in, zufl unbcf eichen
von tdnJwr{rs.","'ü^usMrJxs odÜ
TflnlwiscrtJlsnctred'



c) c) die die aninarische aninarische Düngung, Düngung, lenn lenn die die DungsiofeDungsiofe
nicht nicht solorl solorl vedeill vedeill ve.den, ve.den, bei bei gelrorenen gelrorenen Bo-Bo-
den den ode. ode. wenn wenn die die Abs.hweMung Abs.hweMung in in RichrünsRichrüns
der zone I zu besorgenist.

g t

Scnub der Zone I
(l) Ih ddzonc I sind all€ Handlünsen lerboten,

die nidi dm ordnlnssgenäßen Betrieb, de. wal

ner w:ser€ewLnnungenkCen oder der behordl -
chen LrbeL wa.nu ng der wa$e3qsorgung bz w der

(r) Beirelend{ zoner isl iur s
Intere$e der wa$eNeßorexng

handeln handeln oder oder mft mft behärdlicliea behärdlicliea UbeNadsssanl-UbeNadsssanl-

(3) (3) Landwirls.nafll'.lE Landwirls.nafll'.lE Mannähnen Mannähnen sird sird nur nur er-er-
Laub1, Laub1, so*eit so*eit sie sie der der Erhallung Erhallung uu
Schutz des Crrndwassers notw.ndigen crasnarbe

, diene.. linsatz 'on Pflanze.schutmi elnundaE-
- malisdeDünsDA sind verboter

_  s 6

. (r) liseniüner und Nutzun€sbaredb€1e von
Grundsiücken Grundsiücken in in waserschutzqebiet waserschutzqebiet haben haben djedje
Na$erbehördhcne Na$erbehördhcne ubenv,.hunsubenv,.huns
ßeb,eres,soMedern!.ndieserverordnung getroc
fenen Anordnunsen und Eeot3chrunsrn dcr Ge-
usser und des Bodens senäß 5
q tl wHC und ,aS rr5, ru und 167 Absatz 2 LwG

(21 Epen'ünd und Nutzun8sbere.irisre haben
lVaßnähmen. dre zu, Durchluhruns d€< verord-
.unpszweckes .unpszweckes edorderlich edorderlich sind sind zu zu dulden. dulden. Sie Sie hä_hä_
bh insbesondere zu dnlden, &ß ltinweis . wab_,
Gebots- und v€rbohzeichen aulgen-d]1, unierhrr

rten oder bese'ligt verden
{31 Die uniere wase.behij.de ordnei Cqcnübar

ft " Larcfi e"en !Eentum*n oder Nutzunssberelh-
:!4en dF eemäß Äberz 2 u

mend ! (6 (hn f t ] ] cnenBe l .he i
ören Der Bcaheid

und dem Duldüncsprltrhngcn
ist ist die die Enß.neidüns Enß.neidüns naü-naü-

rnhili.h bcka.nr zu geben

s 7
Genehmigung

0) Übe.die cenehniElnEcn n.ch 5S 2 bis 4 en1

(2) (2) Dam Dam Ce.chnex.Esanlrag Ce.chnex.Esanlrag (viertuh) (viertuh) siid siid un-un-
terlaen uje Be*hrcibung, Plänc, Zeichnungen und
Nad\'eise beiTufüaen. sowcir s

ntäge, die ma.-
relhart sind odd ohne ausreichcnde Untcrlaßcn
vü ( |e ! r sod . . . könnenaru .
v ( ;  r . ,  ^n , roadc rk r  ddhm n j rge te i r ren  M in

ger ger innerh,rb innerh,rb der der ihn ihn gesetzten gesetzten ftist ftist nich nich behebr.behebr.
Der AntraEsrellei is! alr djesc Folgen hinzuNeisen.

(3) (3) Die Die üntere üntere w!$erbahörde w!$erbahörde be1.ili8t be1.ili8t d€n d€n waswas
hrer hrer EnG.heidlngEnG.heidlng

dre dre S S leuun leuun cnahDe cnahDe d6 d6 sia sia ailichailich
ser- ser- Lnd Lnd Ablallyirrcluft Ablallyirrcluft ein. ein. will will die die lrterc lrterc waswas
serbehörde dn Bedenken des slla ichen Äst6Iür
wa$er- wa$er- und und Abiall*irtsdaft Abiall*irtsdaft !ich! !ich! Rechnubg Rechnubg tntn
sen. sen. so so hai hai sie sie die die welsulg welsulg der der obe.er obe.er wä$erbewä$erbe

(,!) (,!) Der Der nit nit einer einer Rea\blehelfsbelehnng Rea\blehelfsbelehnng versFversF
hene hene Bescheid Bescheid nber nber den den cenehmiglngsnt.ag cenehmiglngsnt.ag istist
den den anbägsieller anbägsieller zuzu*ellen. zuzu*ellen. Den Den Wase Wase verhtverht

Enkneidung Enkneidung n,ob.h0i.l1 n,ob.h0i.l1 btsbts

{51Dia cenehnieung srlisdl, wenn niolrl imeF
halb halb von von z*ei z*ei Jah.m Jah.m .a.h .a.h ihrer ihrer Zutellung Zutellung dasdas
vorl$en vorl$en beende! beende! wo.den wo.den ist.ist.

! 3
Aefieiungen

0) Die untere Waserbehdrde k$n aüI Anlras
von von den den verboten verboten det det S$ S$ 2 2 bis bis t t dreser dreser verordnüsverordnüs

a) a) Gdnde Gdnde des des Wohls Wohls der der Allgeneinneir Allgeneinneir die die Abrvei-Abrvei-

b) b) dss dss vdbot vdbot zu zu einer einer ollebbar ollebbar njcnt njcnt beabsic!1ig-beabsic!1ig-
ten ten Hä.te Hä.te lübre! lübre! sürde sürde und und die die AbweiciunsAbweiciuns
nil nil den den Belangen Belangen des des wohls wohls der der Allgeneinnei!,Allgeneinnei!,
instesonder.d€scrundwasersdl tzes imSrme
diese. vemdnlns, veFinbad ist

(z) (z) Den Den waseNerksbetreibe. waseNerksbetreibe. kann kann alf alf AnfasAnfas
vo. der unieren wa$etbenörde
verbolen verbolen dieser dieser Ve.oldnug Ve.oldnug e.teilt e.teilt terden, terden, soweitsoweit
dies dies zu zu Betieb Betieb de. de. wassmverks wassmverks etlo.derlichetlo.derlich
und ni1 den Belansen d6 wohls der Allgenei.heil

(3) (3) Die Die voßcnilten voßcnilten des des q q ? ? di6er di6er ve.ordnungve.ordnung

$ e

r l lD ,e inde ,  ve ro fdnunsdberAn lasenzumL3-
.ern abrullen und Umscnlas€n
;er Slofi€ rvAwSJ vom 3l Jul' rssr (GV Nw
s {90/Scr/ Nw ??j !^d n :nderon Redrsvor
sclrriltcn vorEesehenen anzeige-, cenehhicu!8s
oder anderen bchitdliden zD]3ssunespllicntel\
B6chränkungen und verboic, bl

(zJ Be' reder Enß.herdüne fi z

$ 1 0

nnlsch:idignng

ser verordnlne
e ,n r  t rnk ' rnü . !dü .  sobe t  ndcL
behorLrc riir ^nrd! d!s Bdrune
scn rd  Lun !a .m.  q  r0  ̂ bs  I620wHc  !  15  abs  2
unLr  r ,  16  r x4 ,  r35



9 1 1

Ordnü$widrigkeftenOrdnü$widrigkeften
(r) (r) O.dnDs$iddc O.dnDs$iddc ih ih SiMe SiMe von von 6 6 4l 4l Abr Abr II

Nr. 2 wAG und t r8t Abs r Nr, 2 L*c hddelr.
sq sq wÄeridl wÄeridl ode ode l.hrlÄsiq l.hrlÄsiq etn. etn. nadr nadr ! ! 2 2 Abs. Abs. 2i2ig g 3 3 Abs.2, Abs.2, 5 5 4 4 ab3, ab3, 2 2 dt6E dt6E Verdnb{ Verdnb{ idbolen;idbolen;
IIandluhA IIandluhA oh.e oh.e Belreiug Belreiug nach nach I I 3 3 vonimrvonimr

(2) (2) O:.dnun8lwidris O:.dnun8lwidris in in sime sime rcn rcn 6 6 ar ar ab. ab. rr
Ni. Ni. 2 2 WllC WllC uid uid $ $ 161 161 Ah6 Ah6 I I Nr. Nr. 2 2 LWc LWc handel!handel!
auoh, auoh, w* w* hEätzüo\ hEätzüo\ oder oder fanrlÄs& fanrlÄs& ebre ebre nadr nadr c c ll
a5s 1, t 3 Abs. I und g { Abs. I dh;erv.udn;d
gEnehmtlnaspÜd,tige gEnehmtlnaspÜd,tige EanduJlg EanduJlg ohle ohle Cdehmj:Cdehmj:

(3) (3) Onhung$i&igke Onhung$i&igke en en küüs küüs hi! hi! e1n6 e1n6 celd-celd-
buße buße bis bis zü zü 100 100 000 000 DM DM g€ahrder g€ahrder w€!dh.w€!dh.

.  5 r ,
L.lGrtLeleDL.lGrtLeleD

D6e D6e V*ordnue V*ordnue r r t t u u t. t. AbrI AbrI rgfl rgfl ir ir xrairxrair
Sie har.he celtürsdauervon {d J.h6.
AEbe.g, AEbe.g, 2. 2. 3. 3. 19331933
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