
Rech lsbehe l r sbe leh rune :
Geeen Geeen dGse dGse tntsclaidug tntsclaidug kann kann inncrhllb inncrhllb ehesehes

M.naG M.naG n,.h n,.h iillenllicner iillenllicner BebmiBebmi
sberg, rdseGtr r,

erhob€n veld€n. D,e Kläse
ben ben Sie Sie kann kann ru.h ru.h bei bei dem dem verwverw
Niederschrill Niederschrill des des UnlundsbemUnlundsbem

hoben. hoben. so so souen souen ihr ihr Absdr Absdr ren ren Gwei) Gwei) beLselnelbeLselnel

r r s s die die rrist rrist dur$ dur$ da da veßclrveßclr
rollDÄchn€ter rollDÄchn€ter versäumi versäumi werdewerde
dd dd verschulden verschulden deE deE ddaer ddaer aa

Abr. Res. abg.1933, S 355

B B X:ßf'l#sr;"i4::"***"X:ßf'l#sr;"i4::"***"

11?,1. 11?,1. ordnurssbehötdli.hevero.dnungordnurssbehötdli.hevero.dnung
a.IcatseeungdBwäseß.hulzgebiebs

fiii fiii das das EiMsgehici EiMsgehici der der was.r-was.r-
gcsinnungsior'ge gcsinnungsior'ge Lrtro[tsrLrtro[tsr

- - waseß.hurzgehictv.rordnuDg waseß.hurzgehictv.rordnuDg Litdpr'tLitdpr't

! ! t t Rnunricher Rnunricher GeliuncsbeleicriGeliuncsbeleicri
$ $ 2 2 BecrilrsbeslihnuneenBecrilrsbeslihnuneen
5 5 3 3 So5ltz So5ltz in in der der zone zone IIIIII
S S 4 4 schütz schütz in in dd dd z.F. z.F. rIrI

s s 5 5 scnuiz scnuiz in in def def zone zone II
$ $ 6 6 Miliu$dre Miliu$dre Übu.gen Übu.gen und und LiegschanenLiegschanen

0 0 11 11 Ordnu.c$id.istrei1enOrdnu.c$id.istrei1en
$ $ 12 12 andde andde nechbldsahjftc.nechbldsahjftc.

- de. $S re !.d 4r des Gesebe
WsserhaEhaL€ WsserhaEhaL€ (lvßerhaurhartrees.rz- (lvßerhaurhartrees.rz- !i,sc)!i,sc)
in in d€r d€r FNüng FNüng de. de. Bekarnrmrcnune Bekarnrmrcnune vob vob 23.23.
seplember rs36 (BcBl I s. rt29, 1654),

- der $$ 14, 1t, 116, 117, 136, I

*t?es *t?es rür rür das das Land Land NodrheiLwestrabn NodrheiLwestrabn (Lm-(Lm-
deswssergeseE deswssergeseE LwG) LwG) von von 4. 4. rrri rrri le?s le?s (Gv(Gv
]{w ]{w s. s. 433/Scv. 433/Scv. NW NW 7?), 7?), zulelzi zulelzi g.änderl g.änderl duchduch
A.iikel A.iikel 15 15 des des Caeta Caeta von von 6. 6. Novembe. Novembe. 194{194{
(cv. (cv. Nw. Nw. s. s. 663, 663, ß4) ß4) undund
def $5 12, 2ä, 2?, 23, 2e, 3q 33 lnd 3l des Gaer
za za über über Aulbru Aulbru lnd lnd Beruanisse Beruanisse der der ordnungs-ordnungs-
behijrdd behijrdd - - ordnugsbehördengesetz ordnugsbehördengesetz (OBG) (OBG) - - inin

1930 (GV. Nw' S. 523/SGV. Nw' 2030), zdett

6 Olrr.ber r93? (cv. Nlv s.342),

s 1
RdunlicherGeliDgsbe.eich

0) 0) Im Im rhterese rhterese der der önentichen önentichen waservcsorwaservcsor

aesgebiol aesgebiol der der wasergewimunssnl4e wasergewimunssnl4e ralrcpralrcp
1ar 1ar der der sbdi sbdi scnna,lcnbeß scnna,lcnbeß (beeünsüEte. (beeünsüEte. unte.-unte.-
nehmer nehmer is is sinne sinne von von I I ls ls Abs Abs I I LwG) LwG) ein ein wdwd
sers.hutsebiet sers.hutsebiet ieslgsetzt.ieslgsetzt.

(2) Da wasrscbuuscbiet clic
veit€re veit€re sduizone sduizone (zone (zone rII), rII), die die enseF enseF schulz-schulz-
zone zone (zonc (zonc II) II) und und in in den den r6sunssbereicn r6sunssbereicn @one @one l)l)

(3) (3) Es Es cr.t.e.ki cr.t.e.ki sich sich äur äur diedie
cemarkune Fle.nenberg, rLure 5, 6.1r lhd 12.

- - Cemsrkug Cemsrkug Scbmallenberg, Scbmallenberg, uu
cemarku.e cralscn.fi, .lue 14 15. 20, 2t, 22,

(4) (4) über über drs drs wase.schubgebiei wase.schubgebiei nit nit seinenseinen
schulzzonen schulzzonen e,bt e,bt die die .k .k arnrsearnrse
.uns .uns sselücb sselücb Übenichskarte Übenichskarte im im MaßslbMaßslb

Im Im eiuelnen eiuelnen ergibl ergibl sich sich die die aenaue aenaue Abg.cndnsAbg.cndns
des des wasersdrutzsebietd wasersdrutzsebietd lnd lnd seiner seiner S.huzone.S.huzone.
aus aus der der so\üLsebießkuteso\üLsebießkute
(Blat 1.1bis 15, r.1 bis ,.5, 3.1 bls 3 5) Eieiin sind
die zone IiI selb, die zobe II sr

übeßlchtskaile übeßlchtskaile und und schubgebieschubgebie
staDdteiL staDdteiL dicser dicser vercdnunq vercdnunq D,e D,e veloldnuna veloldnuna lieEllieEl

ujed{mannsEin'
sjo\t sjo\t vänred vänred de. de. Dietutstunden Dietutstunden bei bei roleenden roleenden Be-Be-

r. r. Regienhespresident Regienhespresident ÄsbergÄsberg

d6 d6 HodsaüedandkreisesHodsaüedandkreises

s ,
!egrifisbesriBnunecn!egrifisbesriBnunecn

(r) (r) wßeryerdhrdende wßeryerdhrdende sbfie sbfie ii
verordnung verordnung sind sind te*e, te*e, nüsieo nüsieo oder oder s$löniges$lönige
stofie. stofie. die die sich sich ib ib W@r W@r lösenlösen

llen llen halbn halbn oderoder
sejne sejne obernäche obernäche bedecken bedecken und und dadrrc\ dadrrc\ die die Fhysi.Fhysi.
kälisden, kälisden, .henisden .henisden oder oder biologischen biologischen Eigen-Eigen-
schalbn schalbn des des wseß wseß mcheiLig mcheiLig vv

Alkalinetalle, Alkalinetalle, Silicjunteeierugen Silicjunteeierugen nir nir überüber
30 30 v. v. H. H. Silicim, Silicim, net:llorgaisc]le net:llorgaisc]le verbinverbin
dungen, dungen, HalÖgehe, HalÖgehe, Sdurehalogenide,Sdurehalogenide,
Meiallcarbonyle Meiallcarbonyle ud ud Beü$rze,Beü$rze,

fl fl üsile üsile und und Nserlöslicne Nserlöslicne Kohlerwaserstolfe,Kohlerwaserstolfe,
arkohole, aldenyd., Kebne Ester, hrlogen-

denische denische Mitlel Mitlel lür lür Pflezenscnutz, Pflezenscnutz, zlrzlr
scbädlinfe scbädlinfe oder oder AulwudrsbekürnpiüeAulwudrsbekürnpiüe

t )



dGzurw.chsimsEgelug(Pflmzensduiz_

orc&ische orc&ische Ldsuhssntr1el,Ldsuhssntr1el,
radioÄ,liiive radioÄ,liiive stoifo,stoifo,

- - Jru.he, Jru.he, Gülle Gülle und und nineraLiKhe nineraLiKhe Ddgemiiiel,Ddgemiiiel,
- - silacesickesalr silacesickesalr und und Molr<e,Molr<e,

zu zu diesen diesen eebören eebören tucn tucn die die im im Kaialog Kaialog YNer-YNer-
cerärr.dendeistolre BekanntnadrunedesBün
iesminisieß iesminisieß des des Innern Innern vom vom 1. 1. 3. 3. ß35 ß35 (cI\IBr. (cI\IBr. s.s.
tr5). von3. t. tr3t (cMBl. s.36e)ündvon T 4
1s37 (cMBr s.2ea) aurserüntun sbffe.

r2l r2l abser abser jn jn süne süne dieser dieser ve.ordnuns ve.ordnuns sindsind
dddurchhäuslichen,Ee{erbLichen,land'irßdraL
lt.henodfl$sii.gencebFlcn
sdralieh sdralieh vertinderte vertinderte und und das das bei bei TT
nit nit züanmeh züanmeh abflienendc abflienendc wa*er wa*er (sdrnulz'sser)(sdrnulz'sser)
sow,e dd fonNFdebohl,aen aus dem Bereich run

l<-/ b€b:utenoderbere$rsr€nIlelire^,bfl LeßcndewF
ser(Niedexcl a€swaser).

(3) (3) Gülle Gülle im im Sinn Sinn dieser dieser verordnü.C verordnü.C sind sind die die ce_ce_
eidungen eidungen von von Rin-Rin-

dern. dern. schwejnen schwejnen od€r od€r Geaüsel, Geaüsel, a!a!

omduklc. omduklc. zur zur cüne cüne in in sio.e sio.e diese. diese. vercrdnDgvercrdnDg
;ehöreh sudr d€ aui.heidungm von c!flücer
;hre zßat \oi abwNü so$i
ünvmdlunesprodukte ünvmdlunesprodukte (Gefi (Gefi ü€elkot)ü€elkot)

Jauche Jauche im im Si!n. Si!n. dieser dieser vcrcdnune vcrcdnune sind sind dLadLa
Harnaus.nedluer Harnaus.nedluer von von RindarRindar
vemicrit vemicrit nit nit Abwa*ü,Abwa*ü,

a€Iordnlnes[dgehrebe
Srofle. abwa$er oder Kuhlsd

etihrdendeo Stor
len len umgegdgen umgegdgen wi.d, wi.d, iGbesondereiGbesondere

Y, Y, r,-r"* r,-r"* -a -a mtt*t"nlsbeti€be, mtt*t"nlsbeti€be, andele andele BeBe
ldebe, ldebe, die die ätende ätende .lÜsigkeitcn .lÜsigkeitcn verwehden,verwehden,

GalvJn,kbeiriebe
Kokereien, Kokereien, Kohlelrnwerke, Kohlelrnwerke, CerbePien CerbePien lndlnd
l,edeNerarbeilünEsb€1.iebql,edeNerarbeilünEsb€1.iebq

- - chenilralie.lündlsgen,chenilralie.lündlsgen,
- - Käliverke, Käliverke, $,linen,$,linen,

sprebssblräbriken,sprebssblräbriken,
TexinveredeLunssbetdehe.TexinveredeLunssbetdehe.

- - Tis.kö$eroeMeitungssiel1eD,Tis.kö$eroeMeitungssiel1eD,

r5l r5l Laderbehätle. Laderbehätle. im im Sinne Sinne dieser dieser veordnungveordnung
sind sind orbi€sle orbi€sle odet odet zm zm Lagem Lagem aulsenenr€ aulsenenr€ ortsbeortsbe
vesliche vesliche Behalre.. Behalre.. KomunizierKomunizier
l€n l€n ,ls ,ls ?i! ?i! Behäfter.Behäfter.

:eicheineebelteisüd'B€hatts
im im crdreli4 crdreli4 eieebeilei eieebeilei snd snd sowsow
auldesbni auldesbni sind. sind. daß daß Undi.htheüen Undi.htheüen nicnt nicnt zuverltu-zuverltu-
sEi'bd sEi'bd scnncl scnncl e.]rennbar e.]rennbar sind, sind, {eden {eden üb.irdiüb.irdi
so\enBehstiem eer.isesb[l Alle übrigeo L:ger

s 3
Schutz Schutz in in der der zone zone nInI

(1) (1) h h def def zone zone m m sind sind gen.hnicnngspflid\iiggen.hnicnngspflid\iig

1. 1. das das lNeriern lNeriern oder oder wesntlidwesntlid
serdhrlicher serdhrlicher Arnsgen Arnsgen jeder jeder 4fr,4fr,

2. 2. das das Wiede.herstellen, Wiede.herstellen, Es.nem Es.nem oder oder die die NutNut
runssändedns baul'cner anlagenrd sinneder
Bauordndne lur d$ Land Nofdrliein warrs-
bn bn - - Landasbauo.dnu.s Landasbauo.dnu.s (Bauo (Bauo Nw), Nw), wennwenn

habdlungssLase habdlungssLase eingeleiiet eingeleiiet vird,vird,
3 ds Elncnteq tneibrn ode.

dem dem von von Abwsseratueen,Abwsseratueen,
4. 4. das das lMeüem lMeüem oder oder wesentlide wesentlide Andem Andem vonvon

Ab*I)srbehand dn3enracen sose da- !ts
dcnren von Reeenklaöecks und von Ab{Jr
*rbehMdluns; 3sen, dF den Gcw.ser

5. 5. das das wsenilicne wsenilicne A.dern A.dern vonAblauenbreucsvonAblauenbreucs
anlasen anlasen sowie sowie von von Anlasen Anlasen zm zm Lagern Lagern derder
beüa;ddn beüa;ddn von von aulot$cks aulot$cks nnd nnd Kraf|l3,hu Kraf|l3,hu ew-ew-

6. 6. dd dd Ablaeern Ablaeern nidrt nidrt nacnbiügnacnbiüg
iüllicbdI,.kÜ-udl6iq6bi.c'

?. ?. das das lseitdrb lseitdrb oder oder wseniliche wseniliche Anden Anden vonvon
Rohdetüssanlacen zdm Trußpori $3sree-
bhrdPodei siorli
wasdeefäIrde.den wasdeefäIrde.den Siolfen, Siolfen, z z B. B. ölEekühlteölEekühlte
nnleijrdische nnleijrdische Hodßpmuncstettugen,Hodßpmuncstettugen,

3. 3. das das Enichbn Enichbn oder oder {esenuiche {esenuiche Anit€m Anit€m von von Hei-Hei-

e. e. dE dE linLeiteo linLeiteo (veßickcrn) (veßickcrn) von von unborasbtenunborasbten

r0. Bohrung@ aner Ar,,
sq.noni.n: sq.noni.n: Bohrunsen Bohrunsen zu zu Instalarion Instalarion vonvon

ausdDnobnen: ausdDnobnen: bckerung$preneugdn bckerung$preneugdn iürdeniürden
hnd'urdroßsinsdalilidrenweAebsu'

in in landwißchafili.har landwißchafili.har Belieben,Belieben,
13. 13. das das Üm,ändeln Üm,ändeln von von Daueredblmd Daueredblmd (wiesen(wiesen

und und w€iden) w€iden) in in eine eine mdere mdere lddvinsdläluio\elddvinsdläluio\e
oder oder gartenbadiche gartenbadiche Nubung,Nubung,

14. 14. ds ds Unwadel. Unwadel. lodünschdtlich lodünschdtlich genutzr€rgenutzr€r

15. de.launeueroderdasw6endicheAndern ba
siehender siehender Str€3en Str€3en u.d u.d wege, wege, sovei sovei dies dies überüber
d.n d.n }bhmcn }bhmcn der der nbLich.n nbLich.n Ünbrhaltuns Ünbrhaltuns undund
iinLch iinLch beerenzief beerenzief verkebrssicherunssnMnah-verkebrssicherunssnMnah-



der der Bau Bau nelei nelei odd odd .ls .ls vesnflidre vesnflidre Andem Andem be-be-
siehendd siehendd land- land- ü ü rorsi*übch,ili.her rorsi*übch,ili.her wege,wege,
wenna!$ch]ießlidlGnuvackqDiab6od.|

16. 16. ds ds lrricbleb lrricbleb oder oder E.weilem E.weilem rcn rcn Ranuragen,Ranuragen,
Prkpläten Prkpläten ode. ode. slerbl.iten slerbl.iten lü. lü. mhr mhr als als 1010

1? 1? d6 d6 qesentlidre qesentlidre Ahdern Ahdern von von SS
debahlen debahlen nnd nnd sicherheirsträchen sicherheirsträchen des des Lul!ve.-Lul!ve.-

13. 13. ds ds hnchten, hnchten, nNdtem nNdtem oder oder weeniliche weeniliche An-An-

Iühtung Iühtung vön vön wa]dkal]iungen,wa]dkal]iungen,
r9. r9. Märrrte, Märrrte, volkfesle, volkfesle, aßiel]üs€n aßiel]üs€n Dd Dd äbnl!äbnl!

c}le c}le ve.ardslugen ve.ardslugen au]]erhalb au]]erhalb datu. datu. zugelaszugelas

20. 20. Bersbar, Bersbar, wem wem e. e. zu zu zeneisung zeneisung schübenddschübendd
D{kscnidrlen, D{kscnidrlen, zu zu Einhlldlngs Einhlldlngs oder oder zu zu orfe-orfe-
.s .s w3sraruanmlungen w3sraruanmlungen lübn,lübn,

2:. 2:. der der Bau Bau neuer neuer oder oder d6 d6 we*ntliche we*ntliche Andem Andem be-be-

ql! ql! !:4!!sII!-!1!4 !:4!!sII!-!1!4 !!rPa&L!!rPa&L

2. 2. ds ds Ern.hten, Ern.hten, trrweibrn trrweibrn oder oder w6en|liche w6en|liche Ab-Ab-
dem dem von von Arnalen Arnalen ^r ^r Gevinnune, Gevinnune, Herstellune,Herstellune,

sblreA sblreA zun zun AularbeitenAularbeiten
brennstofie brennstofie lhd lhd zrm zrm Elagen Elagen ionisierenderionisierender
Sinnlen Sinnlen sowie sowie ds ds Ineern Ineern urt urt Ablasem Ablasem rädio-rädio-

dre. dre. Anr.cen Anr.cen in in sime sime der der Balordnug Balordnug nir nir dasdas
Lmd Lmd Nordrheinwes$aren Nordrheinwes$aren Landebaloid-Landebaloid-
nuc nuc - - CBalo CBalo Nw), Nw), *enn*enn
- - slolre slolre verwendet verwendet ve.de4 ve.de4 bei bei dener dener die die cece

ranr ranr de. de. Auwö.nugAuwö.nug
ws.rg.Lhrdend€f ws.rg.Lhrdend€f siolle siolle besleht, besleht, oderoder

- - ds ds Äbvrser Äbvrser nicht nicht vcnständig vcnständig ud ud sictersicter
au au ds ds zme zme III III hinaugereftet hinaugereftet vü4vü4

sdrwa.hbelastetes sdrwa.hbelastetes NiedeBcblasswaser NiedeBcblasswaser angang
derDr.ne derDr.ne väseruIg,väseruIg,

dd dd Dr.ichten Dr.ichten von von Abverbehandungsmla-Abverbehandungsmla-

- - abvaserbebadlugsanraS€n, abvaserbebadlugsanraS€n, die die den den ce-ce-

- - behandelten behandelten Abwsser Abwsser in in obetrdisde obetrdisde ce-ce-
w:iser, w:iser, die die die die zon€ zon€ n n dufcbnießenldufcbnießenl

abNrer abNrer in in oberi.discheoberi.dische

- - ahwsser ahwsser jeder jeder ai ai ih ih den den u u ergrod ergrod (2. (2. B.B.
veßickdn veßickdn od* od* vecenken),vecenken),

- - ds ds v€Bickenv€Bicken
Niedeco\ragswase. Niedeco\ragswase. äus äus der der Dadenrwäs-Dadenrwäs-

waser, waser, das das zu zu cerjnnung cerjnnung lon lon w:trnew:trne

dd dd Inichl.n Inichl.n odef odef xrueüen xrueüen vor vor AbialedsorAbialedsor
gun€enrasen gun€enrasen jeder jeder Art, Art, eißchLießrich eißchLießrich von von Än Än ..
lagen lagen zum zum lasem lasem ode! ode! Behandeln Behandeln von von AuteAute
wncl"$, wncl"$, haalahüeuSsdrrott haalahüeuSsdrrott ud ud alteilen,alteilen,

das das Ablarern Ablarern nichi nichi nadrbilis nadrbilis veränderter veränderter m-m-
türlicher türlicher LckeF LckeF und und nestEsteinenestEsteine
das das Enichien Enichien vor vor RohdeihuEs:rnasen RohdeihuEs:rnasen zunzun
TErup.rt TErup.rt vNergefähdende. vNergefähdende. stofie stofie sowiesowie
reitungen reitungen bil bil wasergefäIrdenden wasergefäIrdenden slolfeqslolfeq
,. ,. B. B. öleekühlte öleekühlte ünrerirdiscne ünrerirdiscne HodEpamüngFHodEpamüngF

nohrre,luneen nohrre,luneen jmerhalbjmerhalb

sidrerheilsvo*ehrungengesendenA$tritt

das das Eüchien Eüchien ode. ode. trr$eiiern trr$eiiern von von anbeen anbeen zmzm
vetFiben, vetFiben, Abijllcn Abijllcn und und ümsdrlaCen ümsdrlaCen va$e.-va$e.-

, f

Gülle Gülle und und Jsrchebahdlbr Jsrchebahdlbr m m 

  

vaselurturq\vaselurturq\
läsis läsis bele*ielcm bele*ielcm Abfüllplalz,Abfüllplalz,
das das Elncnten Elncnten oder oder Er{eirern Er{eirern von von Äril4en Äril4en zmzm
Säbneln Säbneln oder oder rreern rreern väserCdährdenderväserCdährdender
Slolle Slolle sowp sowp das das ungeicherte ungeicherte Lagern Lagern Qser-Qser-

Anlaeen Anlaeen zDn zDn llgern llgern von von Heizijl Heizijl $wie $wie DieDie
seft.altstof, seft.altstof, venh venh dd dd Rauhi.neli Rauhi.neli der der an-an-
lage lage bei bei ei€rirdisdren ei€rirdisdren LagerbehältemLagerbehältem
40 40 000 000 I I und und bei bei auschlicßlich auschlicßlich oberirdisde!oberirdisde!
ragerbehälle.n ragerbehälle.n 100000 100000 I I bicnr bicnr übedeietübedeiet
und und die die erlorderlichen erlorderlichen Sio\erheitsnaßnahSio\erheitsnaßnah
nen nen rür rür Bau, Bau, TraNpor! TraNpor! ni ni ung, ung, r4erunc, r4erunc, : : :1:1
r.eerDnc r.eerDnc üd üd Bddeb Bddeb sdrclrer sdrclrer nnd nnd ejrE*ejrE*

orlen orlen zun zun Laeem Laeem chemischer chemischer Miibl Miibl lürlür
Pnanzerochrtz, Pnanzerochrtz, zur zur S.hÄdlines- S.hÄdlines- oder oder aul-aul-

gelung gelung ud ud nineralischa nineralischa Dü4e!,Dü4e!,

vonSilggesicke*ilhn,Jäncbenn{tGüue'
cesen cesen Awaschuneen Awaschuneen und und Absdwe'mu-Absdwe'mu-

Lagem Lagem von von Stallmist, Stallmist, sem sem die die at&lendenat&lenden
Abwäsor Abwäsor ordnungssenäß ordnungssenäß bseiti€i bseiti€i verdd,verdd,
dichleBehäLter dichleBehäLter znnlngem znnlngem geringe.M€.gengeringe.M€.gen
snslieer snslieer wsse4elährdonder wsse4elährdonder slolle slolle für für denden
nÄlslicnen nÄlslicnen und und ledwift&alnicher ledwift&alnicher Be&rf,Be&rf,

das das veNönden veNönden clrnisdEr clrnisdEr Miüel Miüel füf füf Pflwen-Pflwen-
so\uiz, so\uiz, zur zur SchädrinEv SchädrinEv oder oder A A mchsbekänp-mchsbekänp-
lung lung $wje $wje zur zur WdEt'lmregetüe WdEt'lmregetüe eflue.-eflue.-
schübm schübm tel), tel), die die von von de. de. Biologis.nen Biologis.nen Bünde*Bünde*
aßtalt aßtalt 1ü! 1ü! rind- rind- und und Fosiwürschsli Fosiwürschsli lü. lü. di€di€



Änve.dung Änve.dung in in ,,zufiußbereiden ,,zufiußbereiden roh roh GrundGrund

blsrera blsrera tü. tü. die die waseßdutzone waseßdutzone ln ln nio\1nio\1
zuqelssen zuqelssen sind sind ünd ünd die die Dsaü\eenäße Dsaü\eenäße vcryen-vcryen-
dune dune zlgel.sner zlgel.sner itlel itlel dieser dieser ad ad anver-anver-

de. de. C.brtu.ns&weisug C.brtu.ns&weisug d.s d.s jeweilisen jeweilisen MirMir

11. 11. dß dß Aübnngen Aübnngen von von K:nschK:nsch

das das Auß Auß ngen ngen von von NähGloft1läcerD, NähGloft1läcerD, z. z. B. B. MiMi
ne.aldünger, ne.aldünger, Güne, Güne, Jaucne, Jaucne, Feshifl Feshifl Konpct,Konpct,
S S ag.sickerslt, ag.sickerslt, abw$se!, abw$se!, aul aul lMd-, lMd-, loßsitloßsit
s.hitich s.hitich od* od* eäJbsisch eäJbsisch semtzte semtzte Ilächm,Ilächm,

von von Näinbtrt.äig{n Näinbtrt.äig{n zufrzufr
zvecke zvecke der der Düngug Düngug nadl nadl einen einen unter unter Bed-Bed-

vnkchattskmncm vnkchattskmncm Iür Iür jedes jedes wirtsdaltsjahrwirtsdaltsjahr
und und Fde Fde wißcharßfldche wißcharßfldche (schra9 (schra9 a*eulc.a*eulc.
Düngepls: Düngepls: d..in d..in siDd siDd u u er er Berücksicld€usBerücksicld€us
aller aller N:inr$ofieinhäse, N:inr$ofieinhäse, den den NühsLfiagebotNühsLfiagebot
in in Boden Boden ud ud den den Nähmlofibedaü Nähmlofibedaü der der Pflan-Pflan-
zen zen die die eirelnen eirelnen Näbistofigrben Näbistofigrben eißchließlicleißchließlicl

. . der der ne.gem:ißigen ne.gem:ißigen ud ud zeitlichen zeitlichen verteilunßverteilunß
leslzulegen;DüngeplanundBeratung*mpleh-

wä*er wä*er zL zL boücksio5ligeh,boücksio5ligeh,

sdadebsbekainpluns sdadebsbekainpluns selien selien nio\tnio\t
ars ars Dünexn€ Dünexn€ im im siDe siDe di€sr di€sr I-erI-er
ordnu.C ordnu.C -,-,

13. 13. ds ds AdbnnB€n AdbnnB€n von von flü$igen flü$igen N;ihrslofü.ägemN;ihrslofü.ägem
bei bei der der Bsrsnir Bsrsnir der der Abschwehnuns, Abschwehnuns, in$e-in$e-

alf alf stfk stfk hänejgen hänejgen llalhen,llalhen,
- - aul aul lielgdndig lielgdndig geftorenen geftorenen oder oder schneebeschneebe

ißgehohnd: ißgehohnd: geringtuBige geringtuBige schneebedek,schneebedek,

r4. r4. dß dß Anlegm Anlegm von von sitacen, sitacen, wenn wenn snasesickersnasesicker
sSfte sSfte nidt nidt aulgefangen aulgefangen ud ud sciadlos sciadlos bseitiglbseitigl

d6 d6 lri.hien lri.hien oderoder
oder oder Masentie.rarhrnesbetdeben,Masentie.rarhrnesbetdeben,
&s &s Nelarnegen Nelarnegen odd odd x.seüern x.seüern von von KteincaFKteincaF
rsnrra8cn rsnrra8cn in in sime sime d6 d6 Büdeskleine,rlengeBüdeskleine,rlenge

ds ds Eü,cht.n, Eü,cht.n, nNeikrn nNeikrn oder oder v*rrliche v*rrliche ?tn?tn
dem dem von von stri- stri- ud ud Lhdebalnen Lhdebalnen soNie soNie dada
ausweisen ausweisen von von sicherheitsilächen, sicherheitsilächen, AnnüEsekAnnüEsek
roFn roFn nnil nnil Noi$wurrpldren Noi$wurrpldren des des Lurilerkehß,Lurilerkehß,

r*nUiche r*nUiche Andem Andem von von Hubsdrauberlande-Hubsdrauberlande-
präben präben zür zür DurcNührubs DurcNührubs von von wardkdku4.n,wardkdku4.n,
da da v.iwenden v.iwenden ausäch- ausäch- odenuslauebarerodenuslauebarer
wNe.e€l:ihdender wNe.e€l:ihdender sioffe, sioffe, icbesndere icbesndere BaD-BaD-
schut, schut, Müllverbrennuncarücksrltnde, Müllverbrennuncarücksrltnde, srhräl-srhräl-

ßen-, ßen-, Wee&, Wee&, W'$erbau W'$erbau und und hejn hejn ErndtmErndtm

L-L-

,0. ,0. Aberabusen Aberabusen in in sinne sinne de de AbgnbüeseetAbgnbüeseet
26$s'eGrabLngenoderAb€nbueendurch
die die dd dd Grundv.*r Grundv.*r dauernd dauernd oder oder zeilweis8zeilweis8
heiselegt heiselegt oder oder mgescbnilten mgescbnilten wird,wird,

Mslmlüer Mslmlüer fiü fiü d5 d5 verlegen verlegen von von Post- Post- udud
Stohkabeln, lür das Aüsbnen lon Mden,
d4 d4 verlese. verlese. von von ver- ver- und und Entsorewg.leilunEntsorewg.leilun
Cen Cen sow.it sow.it ds ds CludvBse. CludvBse. nio\t nio\t lreiselegllreiselegl
oder oder saes..Inilkn saes..Inilkn wüd wüd - - Bausrube! Bausrube! rü. rü. EinEin
oder oder zv7eifafrilienhaübebauDs,zv7eifafrilienhaübebauDs,

21. 21. das das Ablesen Ablesen oder oder wesmflichwesmflich
Iiscnteicnen Iiscnteicnen 30*ie 30*ie ds ds Beteiber Beteiber lon lon Nefisd1Nefisd1

22. 22. das das Belahrcn Belahrcn von von Gewäse.n Gewäse.n nit nit lälrreugenlälrreugen
nü nü vobremungsnotor,vobremungsnotor,

24. 24. ds ds nrichien nrichien ode. ode. E$eilem E$eilem von von Schicßstin-Schicßstin-

25. 25. dß dß zelien zelien und und Lagem Lagem au8eü.lb au8eü.lb d'lü d'lü hrse-hrse-
sehener sehener baulicher baulicher r\nagen r\nagen im im Sime Sime dd dd Bau-Bau-
o.dnung o.dnung lür lür ds ds !:nd !:nd Nordrhein-wesltolenNordrhein-wesltolen
- - kbdesbauordnus kbdesbauordnus - - (Bauo (Bauo Nw)Nw)

$ 4

(l) (l) In In der der zone zone II II sind sind cenehmisugs!flio\tiscenehmisugs!flio\tis
1. 1. Baubaßühnen Baubaßühnen 5 5 Wesen, Wesen, ss

lagen lagen rDd rDd smtigm smtigm vskehrsanlagen vskehrsanlagen cin-cin-
sorrließlich sorrließlich Rstanlagen Rstanlagen und und ParkplÄizeb,ParkplÄizeb,

2. 2. dasnidern dasnidern odove odove ünen ünen besr€hender besr€hender ErdanrErdanr

3. 3. d* d* Ernchten, Ernchten, wiederbersie[en, wiederbersie[en, EffeiteDEffeiteD
od€r od€r wNnnicne wNnnicne Andem Andem von von AbwNeradazenAbwNeradazen

ds ds sauen sauen voh voh laDd- laDd- und und Lrstwül3 Lrstwül3 hafiri.nehhafiri.neh

weea, weea, bei bei derm derm Baü Baü rD$cnließlio\ rD$cnließlio\ Grätrw,.ke,Grätrw,.ke,

veil veil diese diese allgtund allgtund pnvahecn pnvahecn icne! icne! Gestal-Gestal-
tDssvenräse tDssvenräse aur€rharb aur€rharb der der äfieni]i.hen äfieni]i.hen ver-ver-
kehßwege kehßwege krleet krleet sind, sind, Dd Dd an an Stmmkabel.lStmmkabel.l
so*je so*je an an veF veF ubd ubd Ehtsrgungsleilungon. Ehtsrgungsleilungon. un-un-

vdLenßide.h€it vdLenßide.h€it od.r od.r n. n. Abs.hr Abs.hr einer einer &o-&o-
henden henden Cer.h Cer.h unrbw.&b* unrbw.&b* doiwendig doiwendig dnd,dnd,

nacttrigli.h nacttrigli.h lnazeigen,lnazeigen,
?. ?. LockerhsssprenEugü,LockerhsssprenEugü,

(2) (2) In In de. de. zone zone II II sird sird verborenverboren

dem dem wasrCelährlichs wasrCelährlichs A,nagen,A,nagen,
2 2 da da ElridrGr, ElridrGr, Elweilem Elweilem oderoder

dem dem vor vor Anlagen Anlagen zü zü cewimus, cewimus, lleßlel]us,lleßlel]us,
Auq Auq Be- Be- odd odd Vera.bejtung Vera.bejtung von von Kembrem-Kembrem-



brennstotfe brennstotfe und und zun zun tzeugen tzeugen ionisie.enderionisie.ender
sinbren sinbren sovie sovie das das ]-ageh ]-ageh und und Abbgem Abbgem .adio.adio

däsEfj.hhn,wiedahsstelle4Er-eiiem.
'ese.di.rre 'ese.di.rre Andefr Andefr oder oder die die N'tmgsände-N'tmgsände-
rune biuh|.hei Anlae€n m gnne der B5dord
nüi rr d5!ud Nordrhem-w6'raren Lan-
desbauodnuns desbauodnuns - - taauo taauo Nw),Nw),

Maßmlmeq Maßmlmeq die die den den cewäseßclulz cewäseßclulz verbe*verbe*

oder oder {eseadi.he {eseadi.he Ahdern Ahdern von von Älrw$seranlägen,Älrw$seranlägen,

SderDemaßnahhen, SderDemaßnahhen, die die den den ce*:isserce*:isser

das das ünleiten ünleiten von von Abwasef Abwasef in in oberndiso\e oberndiso\e cece
vä$e. vä$e. oder oder in in den den Untergrund,Untergrund,
abianent:dcug$bracen abianent:dcug$bracen jed* jed* ari ari ewie ewie a.a.
hgen zum lasern und Behandeln lon A!to-

d$ d$ E.richlen E.richlen von von Rohrleitlnss.nlagen Rohrleitlnss.nlagen zuhzuh

Irih;Een Irih;Een nit nit v;sereerährdehden v;sereerährdehden stofteh,stofteh,
z z B. B. ijlgekühLle ijlgekühLle unledidjs.he unledidjs.he Ho.bslaüuesHo.bslaüues

ds ds smmel4 smmel4 lasern, lasern, Ablüllen, Ablüllen, Umchlagen,Umchlagen,
UnJüll€n, UnJüll€n, vefteiben, vefteiben, verdbeilei, verdbeilei, AnwendenAnwenden
wassgeldrf wassgeldrf dender dender sblf sblf e,e,

- - ds ds zrnäsiee zrnäsiee Auft.ingen Auft.ingen von von NäbistofiträNäbistofiträ

oderAulnchsbekihplung oderAulnchsbekihplung sowi€ sowi€ zDwadxzDwadx
rulrrftEelunq rulrrftEelunq (PnaüeN.nüzmifier) (PnaüeN.nüzmifier) nadnad

der der Tnnspo Tnnspo {ßergd:ihrdende. {ßergd:ihrdende. StolreStolre

de.T'sportwasrgelthrdenderSiaffe,

cänebeh:ilier, cänebeh:ilier, silageniebn silageniebn ud ud Sn,s$ilos,Sn,s$ilos,

d6 d6 Vetr€nden Vetr€nden chenisdrer chenisdrer Mittel Mittel ltir ltir !flanhn-!flanhn-
s.n s.n z, z, zur zur S.hädlinc* S.hädlinc* oder oder Auln.hsbekümpAuln.hsbekümp
funs funs $wie $wie zu zu wldrsturegelung wldrsturegelung @nalrza-@nalrza-
sdruta sdruta ttel), ttel), die die von von d.f d.f Bioloqischd Bioloqischd Emde-Emde-
:nsblt :nsblt rür rür Lmd Lmd ünd ünd Forssir'scnaft Forssir'scnaft für für diedie
Anwenduc Anwenduc in in ..2!flußberei.ner ..2!flußberei.ner vor vor CrDdCrDd
was.cewünugsarnagen was.cewünugsarnagen oder oder TrinlvserTrinlvser
t t l5aerer" l5aerer" für für die die wa$eachükbre wa$eachükbre n n nichinichi
^dela$a ^dela$a sind: sind: .ta .ta Ga.hlem:iße Ga.hlem:iße veRendenveRenden
z!Äelsnar Mjrtel &ess An und derm An-

vFbote vFbote uhd uhd bes.ndnkuneen bes.ndnkuneen sind sind aur aur der der GeGe
bmucbsmvei$lc bmucbsmvei$lc des des jeNeüieer jeNeüieer MilbL MilbL aul-aul-

dd dd Aulbringen Aulbringen von von Cülle, Cülle, Jaudle, Jaudle, Silagesik-Silagesik-
kssalt, kssalt, K];inerallü, K];inerallü, I:ikaliü I:ikaliü und und Abw8ser,Abw8ser,

das das Bewi$.!n Bewi$.!n dr dr hysieniscn hysieniscn nich nich einwand-einwand-

das das Aulbrinten Aulbrinten von von riährstofihäeern riährstofihäeern vie vie z. z. B.B.

ud ud forst*j.tsd1,liljo\ forst*j.tsd1,liljo\ oder oder gür'ne.is.n gür'ne.is.n genutgenut

da Autbdigm

iung iung def def Bemtunesenprehhnsen Bemtunesenprehhnsen der der LMd-LMd-
wirilchalhkmne.n wirilchalhkmne.n lür lür iedes iedes wi.tsdra{1siü.wi.tsdra{1siü.
ud ud jede jede wjiicrransnäcne wjiicrransnäcne G.hrag) G.hrag) eßtenteneßtenten
Duna@lan: Duna@lan: dein dein sind sind uter uter Be.ücksichrigurgBe.ücksichrigurg
ar]er ar]er Nähnbfteintrtge, Nähnbfteintrtge, den den NährsbtraneeboiNährsbtraneeboi
im im Boden Boden üd üd dem dem Nührslodhedarl Nührslodhedarl der der PfluPflu

Nahxbfis:ben Nahxbfis:ben ejßchließ-ejßchließ-
ridrd{nengeinäßlgenUdzitncnmvstei'

der der Gewäser Gewäser zu zu berücksichiisen,berücksichiisen,

Maßnahnen Maßnahnen in in Rahben Rahben d€r d€r wardsdradetube' wardsdradetube' a)a)
kainplüg kainplüg geLlen geLlen nio\t:ls nio\t:ls Düncung Düncung im im SimeSime

d5 d5 Allbrinseh Allbrinseh von von nüsiser nüsiser NähGtofiträcemNähGtofiträcem
bei bei der der Besrenis Besrenis de. de. Abs.nüennung. Abs.nüennung. jrube-jrube-

aul aul sbrkhsngigen sbrkhsngigen Fldden,Fldden,
- - Nl Nl iielgründig iielgründig gehorenen gehorenen odef odef s.hneebes.hneebe

eerinelüeige eerinelüeige scnn€bedeckuglscnn€bedeckugl
grürnand grürnand (wiesen(wiesen

üd üd weiden) weiden) in in eine eine hdera hdera ländüisdraftlicleländüisdraftlicle
oder oder ganenbauri'ne ganenbauri'ne Nutzü.g,Nutzü.g,

das das unwmdeln unwmdeln von von Sonderk'niuren,Sonderk'niuren,
13. 13. In&nsivbeweidDg In&nsivbeweidDg und und Flerche,Flerche,
r9. r9. InttEivlierhariDsen InttEivlierhariDsen svie svie dd

veibrn veibrn dA dA vienb;sbbdes vienb;sbbdes in in landvirrschaftl!landvirrschaftl!

20. 20. das das Neua Neua eeen eeen oder oder nrweinrwei
kullüren kullüren ubd ubd cärbnbaubetneben,cärbnbaubetneben,

21. 21. ds ds Neumlegen Neumlegen oder oder lrweitern lrweitern von von KlmgaFKlmgaF
ienanlaRe ienanlaRe in in stnbe stnbe des des BundeskleingartenseBundeskleingartense

23. 23. ds ds x.richten, x.richten, Iseitem Iseitem odeode
deh deh voh voh sird sird oder oder Landebahnen Landebahnen soüe soüe dsds
Ausweisen Ausweisen von von siderheißflächen, siderheißflächen, Arflngsek-Arflngsek-
toEn toEn ud ud NotrbwurlpliEen NotrbwurlpliEen ds ds Lütverkehß,Lütverkehß,

,4. ,4. ds ds Bauen, Bauen, EMeitern EMeitern oder oder wesentlio\e wesentlio\e AndemAndem
\oo wegen, Sht3en, B,liftnlasen, lasianra-
sen Pükplürzen ud $nniSeo verketusda

lmd- lmd- ud ud lorstwüis.hlilidre lorstwüis.hlilidre wege,wege,
25. 25. dß dß xrdchhn xrdchhn vor vor Anlagcn Anlagcn zrh zrh Gnbiumschlag,Gnbiumschlag,



25 AbsdbunSen 'h sjnne des absmbüssc€fi.
uessfr'e Grabunseh oder abersbuncen dud
Äü Äü das das Grudsasr Grudsasr dauernd dauernd oder oder zeifte,sezeifte,se
rreiselee'. rreiselee'. oderabsescnnihen oderabsescnnihen wird,wird,

- - dE dE ordnDsseenäße, ordnDsseenäße, den den besondeFn besondeFn schuLschuL
der der Gewä$er Gewä$er betu.ksicltieende betu.ksicltieende land- land- udud
lor$witu.narilidre lor$witu.narilidre Bodenbeübeitü9,Bodenbeübeitü9,
Unt€rhaltungsh.ßnannen Unt€rhaltungsh.ßnannen an an PGt- PGt- udud

rßchlei.hen rßchlei.hen sovie sovie das das Betreiben Betreiben von von NehlischNehlisch
haltung,haltung,

tS. tS. das das Anresn Anresn von von Gr:iben Gr:iben ode. ode. obenrdG.hen obenrdG.hen CeCe
wa.sen, wa.sen, die die nit nit abwa$e. abwa$e. oder oder wasrgelähr-wasrgelähr-
denden denden stolien stolien bels|er bels|er sind, sind, ud ud da da anlesenanlesen
von von Grnben Grnben n n 

  

llicßricntuns llicßricntuns rur rur zone zone I.I.

D4 ' ksa \chhn . ruEnmu]dUqenod{ao f fe
na na w6€s,l1nrung€n w6€s,l1nrung€n lührt,lührt,

30 30 dß dß veNe.den veNe.den auswdcn- auswdcn- ods ods auslaugbaF!auslaugbaF!
Na*relähidender Na*relähidender sbfle, sbfle, insbesondere insbesondere BruBru
sdutt, sdutt, Mül]verbrennuhesdcksüinde, Mül]verbrennuhesdcksüinde, s.nlak-s.nlak-
ken, ken, kr kr ode. ode. phenolhlliige phenolhlliige st st ffe ffe im im wa$er-wa$er-
ud ud HolzaüunNesebau HolzaüunNesebau ünd ünd bein bein tnichlentnichlen
oder oder ENeitem ENeitem wn wn La|ßchutwäne4La|ßchutwäne4

Bohmngen{ürdmcru.d*srbeob,chru.ss

l,ockennesrp.ebCugeb,l,ockennesrp.ebCugeb,
33 33 d$ d$ tnidrten tnidrten von von Heizmge Heizmge uftl uftl Küblunagen,Küblunagen,

aNNtzen aNNtzen (werhepmper),(werhepmper),
34. 34. zdten, zdten, Lagem Lagem und und jeder jeder BB

35. 35. das das Belhen Belhen vor vor ceväsr4ceväsr4

da da Belahren Belahren zu zu oidnungsgenäßen oidnungsgenäßen cewt$ercewt$er

36. 36. Moto.sp.ft Moto.sp.ft e.ustältugm,e.ustältugm,
34. 34. Wlschm Wlschm von von lahrzeusen lahrzeusen ud ud öLwecbset,öLwecbset,
33. 33. <täs <täs Emcnten, Emcnten, tNeilem tNeilem oda oda wesentlcne wesentlcne An-An-

den den von von scnießsriltfl,scnießsriltfl,
39. 39. da da ven ven st st lten lten von von Märl1Märl1

gun€eq gun€eq Ausbllungen Ausbllungen oder oder ähnüclen ähnüclen ve.anve.an

40. 40. ds ds w$cheb w$cheb ode. ode. T*i.ken T*i.ken rcr rcr vieh vieh ln ln oder oder DD
obenrdis.hen obenrdis.hen Gs:issem,Gs:issem,

serbslildkepm, serbslildkepm, pen pen nil nil A@D€so\älc]lenA@D€so\älc]len

s 5
Schutz Schutz in in der der zone zone II

(1)h (1)h der der zone zone I I sind sind alle alle l{edlügen l{edlügen verbolen,verbolen,
dre dre nichi nichi den den odnrnasqenäßenodnrnasqenäßen
iDg iDg odd odd Unie.halruns Unie.halruns des des wasFNdls wasFNdls und und sisi

nei wa$€rsNDnungsaniagan d€r bthord lichen
Itbcrw,.huhs d6 w3$edererg!

(:) (:) Belrelen Belrelen der der zone zone I I ßt ßt nur nur sol.hen sol.hen PersonenPersonen
eenaiki. dF ,n lnieres* d.r wservqsorgxng
Iand.ln ode! n't behordhden uteea.nuns\a!t'

wltun6 wltun6 und und Reoaraturdbeilen Reoaraturdbeilen an an def def 1i0-kv1i0-kv
Letung GlsddrB-;rghaßen dü.h Üe ver€rng-

ten ten sind sind nil nil den den wassNerkshwassNerksh
Unbren Unbren wase.behdrde wase.behdrde abzütinoen.abzütinoen.

l3) l3) Land Land ud ud loidwitschaftlide loidwitschaftlide MasnannenMasnannen
sind sind verboten, verboten, soNeii soNeii sie sie ni.hi ni.hi def def Erhallüng Erhallüng undund
PIleEe PIleEe der der zun zun schulz schulz des des Crundva*ers Crundva*ers ,oisen,oisen
diaen diaen crasmrbe crasmrbe und und des des Bamhestandes Bamhestandes diensdiens
D;r D;r .hsb .hsb chedlsd€r chedlsd€r Mütel Mütel II

zü w.ch{'lm€selune (Pfl uebüutmrtteD und
jesliche jesliche Düncuc Düncuc sird sird verboten.verboten.

0 6
Mniurisde Mniurisde ltbunsen ltbunsen ud ud Li.genscharienLi.genscharien

MilitÄdsd1e MilitÄdsd1e 1tbülen 1tbülen evie evie das das Elricnten, Elricnten, verver
äldern äldern und und Nutzer Nutzer nilftäns.her nilftäns.her Liea€n$\alte.Liea€n$\alte.
haben haben im im Einklang Einklang zu zu stehen stehen mimi

Umvel! Umvel! R:unordnüs R:unordnüs u.du.d
l,andviüschari l,andviüschari des des kndeskndes
von 12.Juni 1934 einselühten M
- - ,,MilitäIische ,,MilitäIische ltbDgen ltbDgen üd üd Li.genscnarien Li.genscnarien derder

SiFiddffre SiFiddffre in in wa$eGdrüzsebielen"wa$eGdrüzsebielen"
siand 21./22. Novenber 1933 -.

$ ?
D!ldhgsPnjclrienD!ldhgsPnjclrien

(1) (1) t|centürner t|centürner üd üd NulzBssb.rediiEte NulzBssb.rediiEte vonvon
wasebdrutzsebiet wasebdrutzsebiet haben haben diedie

waseöehiirdüdre waseöehiirdüdre Ühery.cnus Ühery.cnus ds ds wa$erschltäwa$erschltä
Cebietes, Cebietes, insbdond.re insbdond.re hinsichuid hinsichuid de. de. BerolglngBerolglng
der der VoEcni{ten VoEcni{ten dieser dieser vemidnuvemidnu

tu4 tu4 der der cewäser cewäser und und des des Bodeß Bodeß c.bä3 c.bä3 s s 10 10 abs.abs.
, Nr. r, ! r wHG übd s$ 116, t

{r) {r) Eigenrho Eigenrho und und Nutungsbde.hiigte Nutungsbde.hiigte lonlon
Arnagen Arnagen md md soßtigen soßtigen Ein.icntüneen, Ein.icntüneen, die die im im z€il'z€il'
punht punht des des ].kralltrelens ].kralltrelens der der Verordnung Verordnung hest+hest+
hen hen lhd lhd die die nadl nadl Maßs.be Maßs.be des des sonsrigen sonsrigen öfienlll-öfienlll-
chen chen Rechls Rechls in in Besbnd Besbnd üd üd Beineb Beineb 8es.hüEr8es.hüEr
sind sind (Beshnd$chutz), (Beshnd$chutz), haben haben zü zü dlld€n, dlld€n, dan dan sohresohre
Ahlägen Ahlägen und und EjnnchiDng€n EjnnchiDng€n an an die die vorschiJteDvorschiJteD
der der Ve.ordnüne Ve.ordnüne angepaßi angepaßi ode.ode.
lodcrliche lodcrliche Siderungmaßnanmen Siderungmaßnanmen getofien getofien wr-wr-
den (s le Abs. 2 Nr., wIrG).

(:) (:) Eisentümer Eisentümer und und Nutzu4sber€.hücle Nutzu4sber€.hücle vdtvdt
Giundstticken Giundstticken in in 1{a$eßcnutz1{a$eßcnutz

I� däs Ericheh, Belreibeh und Urie.lralien von
EitrichisEen EitrichisEen zü zü sichduns sichduns der der zone zone I I geg€ngeg€n

z z das das Aursteldn, Aursteldn, Unterhaften Unterhaften oder oder Bese Bese igen igen vonvon
HinReis-, HinReis-, Wsrn-, Wsrn-, Cebols- Cebols- und und Verbotseicnm,Verbotseicnm,



3. 3. das das Altfiinen Altfiinen von von Mulden Mulden ud ud lrdsnlsdrEsen,lrdsnlsdrEsen,
4. 4. das das B€treten B€treten der der cnndstücke cnndstücke du4h du4h B B edientlFedientlF

te te der der zütändisen zütändisen Behörden Behörden zu zu Beob{htung,Beob{htung,
Me$u4 Me$u4 und und Unte$uchung Unte$uchung des des Giundwa$ersGiundwa$ers
und und zritnhahDe zritnhahDe rcn rcn Bodenprcben,Bodenprcben,

beobachtungsbrumen,beobachtungsbrumen,

sichmls sichmls gegen gegen ÜbeNchwm!.gen ÜbeNchwm!.gen ulduld

?. ?. ds ds Beeii\gen Beeii\gen ron ron Erd.uachrü$en Erd.uachrü$en oder oder Ablago-Ablago-

14) 14) Die Die Uiiere Uiiere waserbehö.de waserbehö.de o.dnet o.dnet geeenübergeeenüber
E €enrmem oder Nutungsbe_

.edreten die gemsß Abs I bx Abs 3 zu dulden_
dudl s.nrilui.heh Bes.neid an

as as staatücne staatücne AmlAml
tur tur wr$e.- wr$e.- und und Abfalhirßchalt Abfalhirßchalt sind sind vorhe. vorhe. zuzu
hören hören soweit soweit bereredliliche bereredliliche BelBel
ergeht ergeht die die iltscheidulg iltscheidulg jn jn BercBerc

DerBesdre'd DerBesdre'd ßt ßt nft nft ei.erRechßbehellsbeLehrungei.erRechßbehellsbeLehrung
6Lcn icenbekannr

zueeben. Dcr W.srwerksb-t,re'
a;i a;i fiirwesef fiirwesef und und Ablallüi Ablallüi schaft schaft e4 e4 eweileweil
beldligr, beldligr, das das Bergmt, Bergmt, erhaften erhaften Abschitten Abschitten nad!nad!

$ 3
cenehdsugencenehdsugen

O) Ober cenehmjsusen n,dr ! 3 Abs r üdq 4
abs r anßchedet dr Uhrere wsseibehorde

lzr Der GenehFLsxi€ssniras (v'ert,.n) son alle

!üechn;e.n u.d sn$F NschweßeJ enrh,lren
dF zurEeüh'run! des Änrdes €rtoide'llcb iind

werden, wsnder Anhssteller dje ihmnitsereil
ten Mansel Dnerhä]b der csu
hebt. hebt. Der Der antns3te}]a antns3te}]a ist ist da.auf da.auf hiEwaenhiEwaen

l3r l3r Die Die Ün1de Ün1de Wa$erbebörde Wa$erbebörde betenigi betenigi den den waswas
se;drksbeteibe. se;drksbeteibe. und und holt holt vo. vo. iha iha E E lscheidunslscheiduns
die die skuDsalhe skuDsalhe des des StaalLilhen StaalLilhen Amtes Amtes für für waewae
s€r- s€r- und und A6lanvirtsdlali, A6lanvirtsdlali, in in landwirtsdaftlidlenlandwirtsdaftlidlen
Irsaeh qEL auch dei rüdw,rts.hrlbk,mm€r, ein.
sind Behebe berrofren. die der
lerliegen, lerliegen, so so isl isl das das zuslahdise zuslahdise B3rSant B3rSant ^ ^ hdrenhdren

win win die die Unier Unier wNubehörde wNubehörde Bede*en Bede*en desdes
Slaätücnen Slaätücnen Amtes Amtes ltlr ltlr Was$. Was$. ud ud Ablallwir!Ablallwir!
sdllfi sdllfi nicbt nicbt Redrung Redrung trageq trageq hat hat sie sie die die weisncweisnc
der der oberen oberen wa$erbebörile wa$erbebörile ei.zubolen. ei.zubolen. $ $ ? ? Abs Abs aa
satz satz 4 4 lnd lnd Satz Satz t t geften geften eti3prde.deti3prde.d

(4) Coehmieuogen kdnneo dit sedincunsco

rrömen rrömen zrrücr<gmolrrmn zrrücr<gmolrrmn oder oder nacntäClich nacntäClich mit mit zuzu
saizlicnen saizlicnen inlord€runqen inlord€runqen veßeleveßele
lißcbü.ir:rrcn lißcbü.ir:rrcn Db$ollen Db$ollen verdeD, verdeD, sow€it sow€it eses

olt€nthchen w6seruersore!ne
E.bretei udhe' Xr@lusder Gmehmiexne rudt
noraNdhbr noraNdhbr {ü. {ü. Ge.cbmislncGe.cbmislnc
b6tiImb b6tiImb Aüahl Aüahl zukürJrise. zukürJrise. einzeller einzeller ltsdlultsdlu
sen sen gleicnef gleicnef Ärt Ärt eeilt eeilt welden.welden.

(5) Cehahrusurgen erlaq.he\ Rem mnerh:lb

suc m,tder Aatuiims des v

(6) (6) Einer Einer besonderen besonderen oen€hmisbs oen€hmisbs !:dr !:dr der der vorvor
drr drr es es nich! nich! rü,rü,

H.ndlungeD, H.ndlungeD, dje dje nach nach ade.€n ade.€n Bestimnungen Bestimnungen einefeinef

Ii.nen Ii.nen BebiebsprezulNng BebiebsprezulNng odd odd sonstiea sonstiea b-b-

unleren unleren waelbehitrde waelbehitrde oder oder nir nir decn decn Einverneh-Einverneh-
nen e,1ert vr'id. Ab'3 *121!!.+q€ss,ri onr
sP*chehd Loc6 v.b.r.W:li,:q. s,

l?r Ber ,rLn En6ch€idügnn isr den scluu
zweck zweck dieser dieser veturdrung veturdrung Rdrnung Rdrnung zu zu hacen.hacen.

$ $
BelreiügenBelreiügen

0) 0) Die Die unler€ unler€ lvaserbehdrde lvaserbehdrde kann kann aul aul AnhagAnhag
von von den den v*bden v*bden d{ d{ 99 99 3 3 Abs.Abs.
ser ser Verordnung Verordnung BeIrei@gen BeIrei@gen ed€ileq ed€ileq *enD *enD andereandere
Redrbvds.nrften Redrbvds.nrften dem dem nicft nicft entgegensbhen entgegensbhen undund
l� l� G.ünde G.ünde des des wohls wohls der der Allsebeinneil Allsebeinneil die die AbAb

z. z. Verbote Verbote zu zu dner dner ofienbar ofienbar njo\t njo\t beabsio\ii€tenbeabsio\ii€ten
lläne lläne fthren fthren ud ud die die Abweidrugen Abweidrugen nit nit den den Be-Be-
rangeh rangeh des des woh]s woh]s dd dd AngeneiAngenei

ordnung ordnung veFinbd veFinbd sind.sind.
(2) (2) Ds Ds wase$e.ksbetpibe. wase$e.ksbetpibe. kön kön en en aür aür AFAF

vo. vo. verbolen verbolen diese. diese. Verodnrns Verodnrns erteilt erteilt werden,werden,
sveit sveit di* di* züb züb Bebieb Bebieb des des wawa
derlich derlich und und nit nit den den Bela4e Bela4e des des wohls wohls d* d* AIgeAIge

(3) (3) In In übr\sen übr\sen celten celten die die vdschdlten vdschdlten d6 d6 ! ! 3 3 ent-ent-

9 r 0
EnßcIädigurgEnßcIädigurg

Stella Stella Anodnungen Anodnungen nadl nadl dies dies vero.dnünsvero.dnüns
Xnleisnunsen Xnleisnunsen dar, dar, befindet befindet diedie
hörde hörde rul rul An1.ag An1.ag der der Beirclienen Beirclienen über über die die Ent-Ent-
schädicms schädicms eendß eendß $ $ re re abs abs 3r 3r s s 20 20 wsc, wsc, s s 15 15 abs.2abs.2
!!d3, gS 134,13s,154bis 156 Lwc.

5 r I
OdnungsidrigLeitmOdnungsidrigLeitm

{r) {r) ordnünsswidris ordnünsswidris in in sim€ sim€ von von ! ! 41 41 Abs. Abs. rr
Ni Ni 2 2 \tnc \tnc oder oder $ $ 16r 16r Abs. Abs. r r N.. N.. 2 2 LwG LwG nandet,nandet,
wer wer von:itzLi.n von:itzLi.n odd odd tahrläsle tahrläsle eine eine nach nach $ $ 3 3 Abs. Abs. 1,1,
S S 4 4 Ab. Ab. I I diese. diese. vercdnuig vercdnuig eenehmieuncspnich-eenehmieuncspnich-
tiEe tiEe Handlung Handlung ohne ohne GenehmiExns GenehmiExns nao\ nao\ S S 3 3 vd-vd-

t2) ordhunssidris im sitre voo ! 4I Abs. r
N! z wHcoder $ 161 Abs. I N
,ud1 ,ud1 {ef {ef voxälzlich voxälzlich oder oder Lhrlä$is Lhrlä$is eile eile n&n n&n S S 33
Abs. Abs. 2. 2. S S a a Abs. Abs. 2, 2, S S 5 5 diee. diee. veroftlnug veroftlnug verbolereverbolere
Hrdlung Hrdlung ohne ohne Ber.eiu.g Ber.eiu.g mch mch I I I I vorninblvorninbl

(3J ordnubeeidrrsknten
celdbule bis zu o,nhunderiisuse



$ 1 '
AndeE AndeE Red{-sao.s.}riltsRed{-sao.s.}rilts

Die Die in in Ddmr Ddmr Reclrtsorschnfta Reclrtsorschnfta voresehaenvoresehaen
AEeige-, AEeige-, Güelhi€ücF, Güelhi€ücF, D'ndugs- D'ndugs- oder oder zuläszuläs
sunespni.lrle4 sunespni.lrle4 Besdfänlrubgs Besdfänlrubgs ode! ode! Velboie Velboie bleiblei

$ r 3
I.b€litEtdI.b€litEtd

Di6e Di6e verordnug verordnug rft rft ejne ejne wodr wodr nach nach denden

aierulssbezük aierulssbezük arGbse arGbse ir ir IG:n IG:n und und Eli Eli 40.Iahre.40.Iahre.

hsbe.c, hsbe.c, 23. 23. seprenbef seprenbef 193&193&

abr R.s abg 1933, s Jt6

vons50ksA lm idh l€Ae
runs Dtr SclrmdrcGn m't.nm r'eg.Lrnslt-!on
3 5 0 k g i s t b ä e i t s
SdnelzruätF SdnelzruätF wie wie Reinisuemidel Reinisuemidel ode. ode. Verede-Verede-
hngspdparaie hngspdparaie werden werden nicnt nicnt ehgeetzrehgeetzr

Die Die aibse aibse sofl sofl näch näch Erlerlung Erlerlung der der c€neho c€neho eu eu ngng

Da Da Vofhaben Vofhaben bedüf bedüf eine! eine! c€nehniClng c€nehniClng mcrrmcrr
$ $ 4 4 d6 d6 Brmsdrc Brmsdrc Dd Dd wi.d wi.d hiemü hiemü sen;ß sen;ß s s 1010
Abs.3 des BInschC von r5 3. 19?4 (BGEI. I S. ?21)
in in der der ru ru zeft zeft genender genender ra$De ra$De öffentlid öffentlid bebe

Dd Dd csehbielngse!.ag csehbielngse!.ag und und die die dazugehörieendazugehörieen

sioblsaht sioblsaht sieaen, sieaen, untecs untecs s.hloß, s.hloß, 5900 5900 siegen, siegen, zim,zim,

badr badr (GeneindeveNaltuns),(GeneindeveNaltuns),
liderwes t3, 5909 Blrbmh, in der zeii von 24. r0.

rlsaigeE nwcndunsensesen


