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KreisverordntLYlg des Landkreises 1"rasserburg a. Tnn vom 29.8.1<162; 

Nr. II/5 .:... 324-2/2, zum Schlitze von Lru'1dschaftsteilen entlang 

der Attelin den Gemeinden Rettenbach, Farrach, Pfaffing und~ 

Edling, genelEuigt mit Schreiben der. Regierung von Dberba:rern vom 1 ~( 


1962, Nr. 11/4 - 8L~59/19, veröffentlicht im Al'nt sblatt für den 

Landkreis,.Hasserburg .a. Inn vom 1.9.'1962, Nr. 14 in der.'> Fas
sung der_tl.nderurlgsverorcnung des Landkreises RosenheiIil vom . 


),8.· Dezember 1976, genehIJigt mit Schreiben der Regierung von' 
. Oberbayern vom 23.Dezember 1976, Nr .. 2·30-8459-Ro-2!76, ver
öffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Rosenheim vom 31. 
12.1976, Nr.26, in Kraft getreten am 1.1.1977: . 

. Krei sverorQ.'1u.ng 

zWh .Schutze von Landscnaftst~ilenentla:clg der Attel in den 

GeJlarkungen Rette:clbach, Farrach, Pfaffing u...'1d Edlinr; 


A~).f lIDd '.der §§ 5 und lC: eies Naturschutzgeset zes vo:n. 26. Ju~i 
1935,(EGBL IS. 821 i.d.? der Gesetze vom. 28.-SeDtember l S35 
(RGBl. IS. 1191), vom l~ Dez::;-:1ber 1936 (RGDle I S~ 98 Gund lcol) 

· u21d vom 20. Je":'1.uar 1938 (RSJl. I So 36) sO'i!ie des § 13 der Vcr
ordnu...'1g zur DurchführtLYlg des naturs<G~ut Z:€/:s~etzes VOY!l 31. Okto
ber 1935 (RG31. I S. 12?5)i.d~F. des7~d'l!i'8f.DezeY!lber 1936 
(HG31. I S. 986) und der Verord.nungen vom 16. September 1938 
(RGB1. I s. 118L~) vom 6. Au?;ust 1943 (RGBL. I S. L~81), vom21~ 
r'Eü'z 1950 030.:<:3S I So '209)UJld vom-lo .Seutenber 195CJ (GV31. · s.
2)3 )in Verbindu!"'_6 rn.it P.rt. 62Abs ~ 1 des· Gesetzes über das 
J.Jccndesstracrecht l:.nd eias Vorord.IltLYlßsrecht ·_auf dS!!l Gebi et der 

//- . äff eh'.:; lic:1.en Sicherheit UnQ Ordnung (Lal1,desstraf - und Vel~orc~
'1 . ' nungsgesetz - LStVG) VOG 17. Novemb8r 1956 (Ba7BS I s. 327) . 

i.doF. des Gesetzes vom 22~ DeZ8!ilier 1960 (GVB1;S~ 296) er-
1 ~3t derehe~alige Lan~(reis Wa~serburg ao Inn fol~8nde m~t 
E.lcschliei3ung cis:':' Regieru...'1~ von Ooerba;;ern vo,rr 1 ~ . A'J.gust. 1<)62 
Fr. I1/'+ -:8459/19 fürvollziehbs.r erkl:irte K.:tei svero rcLl'llLTlS 
ZU!:l .Schutzevon Lancischaftsteilen entlang der Attelin .d.en, 

· Gemarl<::li..Tlgen Rettenbach ~ Farrach, Ffaffing und Edling. 

§ 1 

(1) . Die ln .0.03. 2 '~ld 3 beschriebenen Und C1_bgc2~renzten Land
schaftsteile irr1 Bereich . der Ge~arlnm[;en Rettenbac':;., .Farr3.cll~ 
Pi.'affi:l.i:; und Edling li/erden dem Schutz des Haturschutzgesctz2s 
unterstellt. Die geschüt:::-,t8:a Landschaftsteile sind r.1it ;~rüDcr. 
?arbe in eier Lanc..schaftsschutzjearte eingetragen; die· Karte 
1i e.r.::t b ei:::'t 18,ndrat sa~n t Rü sen~'2ü!l zur .j edsrz eitigen Einsicht_. ~ 
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Gl2 geschützten Landschaftsteile werd'en "He folgt beschrie":" 
be~ : '. . 

, ';z. :,~( gS'.Tillldenes Flußtal mit rei zvollen Baumgrupp en. Ab KÖck
:.!..:-. :'..e ti ef eingescrmi tt en ~ mit. starkem Gefällelli~d dichtem 

;. '",.l. ~ ' ; " ::" (l'j estw"1d . Die Att elstellt hi:er in ihrer völligen Ur

", :, ~:"',;-: lic:b.lzei t, die frei. von baulichen Eingriffen früherer 

~~ : ...::::'e - ist ~ eine flußlandschaftliche Seltenheit dar. 


~(- ) Die Grenzen des Schutzgebietes I verlaufen: , 
, ·O!! der früheren La..Yldkreisgrenze ca 700 Meter südwestlich, von 

t;: .: t -;';c:1jac~ beiderseits des Flusses an der baumbestandenen 
_: = ;::21~'G sl:ante entla..Ylgbis Köckmühle. Ab Köckmühle zunächst 
i ;-; ::o::::,c. r:;n den: narall·el zum' Ufer laufenden Fahr"reg folgend ~ 

. c;~ :-::-: z':!ei nach' norden ausholende Flußmäander überspringend 

~. . , :: :::. U:1terüberID.oos~ wobei die Kirche noch eingeschlossen vrire.. 

::: c ~c Osten 400 l'1eter vreiter dem,1tl a ldrand an der Böschungs

, . j' '"': :: 0 folgend bis zum Fuß"Jeg Oberübermoss -, Hart. Diesen ~Jeg 
(':-.'':;2. =-:, -:: ~!estlich an Hart vorbei, zur Att elbrücke. Von der Brüc}:e 
:1 "':"':~ .::. :: :-:: recht'2n FluBufer bis zu.'U Pu",,"1ld L~72~ dann zunächst 
,, ': ;2 :--:' ::o:f:>cc2n im1;!ei t eren Verlauf nach NordHest en abbi egend 
:';::';: ::'" c~C'::lIirch8m.teg Unterübermoos' - Steinhart bis zur Bö

~ . ~; .:. :-::,:!:,;s~'::2nte 3i,'1 :F'luß und der Kante entlang zur Köckr.iÜhle. 

§ 2 

., '--. :..n S 1 e;e:l2.l1..l1ten Schutzgebiet ist es verboten~ Verä"1
~':;~·~ ~' ~: C: ~ ~~O~~l~.Il:;;!le'~1." die geeignet sind~ die Natur zu schä
' . - - --, Gc," _, ,"'C u-,- .::, enuß zu beeinträchtigen oder d2.S L:J..ndschafts
': :. ~ ,~~ ~, J. veI'lJ.Il,stal t en. 

, "" ", 
,.:. J ., "; ::' ::::c~':-".:;.-:"n:i,sdes La.ndrats2.T'!1.tes Rosenheim bedarf ~ l"rer 

::-~,	 :-:::C ·.:. t 2::::' 2.1l e,r itrt ~auch ',',JerEl. sie einerbaurechtlic~,-cn Ge
:' <"-:~:Ü;-~'1g nicht bedürfen- ~ , 


,~ ~":' ·, :.~-:' C' :'':'~l c:l Ei :J:friedlli"1~>2n. - aUSßenOI;lIJ.en \leidez'äu ne tmd f'ür den 
:::':::=-':c~'::; ::: t rieb erforderliche Kulturzä1LYle~ sO';Jei t Beton nicht 
',' ,:: r '::s::lr':'et VJird-, 

.') 	 .''':~::>~ll"" i'l'ill oder Schutt 2..:.'1 8Jlderen als den hierfür zu
.. c' , 	 " c- -, " "'1 "-,- , 1 

'. "..:: ,'c ',,'E':'J. Y_3.l.o Z en ao agern ~ 

~ ,--:- '...'..c."1c. Schrifttafeln~ die nicht auf o.en Schutz de::
·':':'.~>::c::'..:::.~'t him'!eisen~ als Ortshimreise oder ':J2.rntafeln 
:~~::::.~, sith auf den Straßenverkehr beziehen oder Wohn.
<::" (>"::1:'er'o ezeichrmn.gen an den. 1t!Ofu"l- oder Betriebsstätten 

' :' ~~ -~ ,": ~,12n, CL."loringen, 
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g) 	Hecken ,Bäume oder Gehölze außerhalb. -des 1"Jaldes oder 

Tümpel, .Teiche, Findlinge oder Felsblöcke oesei tigen, 


'h) 	Steinbrüche, Kies-,SCllld:-, Lebm- oder Tongruben anlegen
will. . 

(2) Die Erlaubnis darf nur versagt \verden, Welli'1. das Vorhaben 

ge~ignet ist, eine der in ' § 2 ' genannten \-hrkul1gen hervorzu

rufen. 


\-Jer andere ' als El § 3 genannte f'laßnahmen durchführen ':lill, 
die geeignet sind, eine der in § 2 genaILl1ten \hrku..Tlgen her
'vorzurufen, hat das deEl L~Yldratsarnt Ho senJ:iei!!l 2 \:!ochen vor
heranzuzeig:=:n. 

§ 5 

Das Landratsamt Rosenheim kann in besonderen Fällen Ausnah

:r;nen von den VerbotsbestiiI'LlTIungen dieser VerorcLYlungzul a s.sen. 


Vor Ertellung der Erlauonis( § 3) und .der AusnahITle (§ 5) 

ist die Regierung zu hören. Erlau'onis .UJld Ausna:b.Irre kö:nnen 

an Bedingungen uncl Auflagen gebunden 1.'Jerden. 


§ 7 

Die §§ 3 1LYld4 dieser Verorcin.ung sind nicht anzm·j enden auf ehe 
1
- , - R' ''- l' . ., 'Cl -1-' - , ~ t . a ~ , . 
JU'C;ZUJlg lrrJ ,2.llllen c.er 1.J8.IlQ- unQ .rorS"l'llr'cscn.a1 SOHl e 'lU Cll e 

recntmäßige AU.sübur~; der Jagci und Fischerei. 

§8 
Or<L'1.ungsl;;idrieskei t en 

IJach Ar-c. 52 Abs. 1 l'T:::'. 4- B3.ylTatSchG kGLYL'"-mit Geldbuße bi.,:> 

zu runlzl @.: -causeno, Deutscne l'Ia.rk bele ,~ -: "lcrcieü, ~'! er v orsö,tz
lich oder fahrl~ssig 


- ... I • ,......, , ..... \ ""'7T ., ,

a) 	 ent;~eFen den Veroot des ;:; 2 lm .:;c:r'.,l.CZ:';?Ole-C ver8.IlQerU-O-~~CE 
vorniiInt) die t:;eei 2;net s:i.rld, die ~;atur zu -schädi~~en, dc;n 
Naturc;C'!wS zu beeinträc h-c igenocie2.~ das Landsch:dt shild :;u 
verl}ns taltcn, 
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b) 	Maßnahmen oder Tätigkeiten ohne die nach § 3 'der Ver
orili"lyng erforderliche Erlaubnis vornirtlJn.t, 

c) 	r-Iaßnahmen oder Tätigkeiten ohne die nach' § 
erforderliche A..YJ.zeige_ vornimmt . 

. - Diese Verordnung tritt an dem aüf ihre Bekanntmachung 
genden Tag in Kraft.*) 

.- ' 

Rosenheim, den 28_Dez. 1976 Neiderhell 

Stellv • Landrat ,

~' , 

'. ' 

*) 	Diese Vorschrift betrifft das Inkra.fttreten der Vero r d- ". 
ntmg, in der ursprü21g1ichen Fassung vom 29.8.1962, Nr. 11/ 
5'-324-2/2 (KAB1. Nr. 14 v. '1.9.1962)._Der ZeitpüpJct d e s 
Irücrafttretens 'der s-päteren- jbderungen ergibt sich au's 
<;len j eTI'!eiligen Lnderüngsverordnungen. 
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~ Landochaftsschutzgebiet p.ntlang de~ 
Attel in den Gemeinden Rettenbach,~ /< Farrach,"Pfaffing und Edling, Land

? kreis Wasserburg a. 100 	 1 2' S 
' ! , 000 

Das in dieser Karte durch grUne
Einrandung abgegrenzte Gebiet iat 
durch !-r..tt1ttttQ,r.~!l~!!g._.!~E1__?_1.!-M~.t~':i 
i96~~ die im Amtsb..Latt l.Ur den Lana
re '~ Wasserburg a.lnn vom 1. Sept. 

1962 veröffentlicht worden et, als 
J.J8ndochaftBBchutzgeb1etß~ ' Schutze_.--, ~,. ~ ;~ 
dea naturachutzgcaetzes , ter8tell~:~~, "':.. ' i ' ~;)' tl).L
worden. ~< :, ;~ . ::,., . " ,.. ../,~ \f('~'~~fL"'~ ··1rdtti

//'-': " .... 	 ~ Ij ~ r ; ./-' ~ If' c" v ( , ItrI , " , ,..., iJj' r.~ A ''// "{.'I , Ir I ' '' .,,.., " 	 . , I Y I I' I . ! 7! ?q \( ') 	 'fi' 	 / .. 
~ ........... ' '.... -- , -~ 	 .' ",,~ ", 


(~-' : J r- - / ", /, t'" ,f. tulberß'er>& 
• " .,J ',.. ':.. ~ ~ ' , ' , l.andrait ~" 

. ···I~.~:'.: 1" \ . , ' ' 	 : F.": .... <.':;:~'\ ,( I"~ ,r'"'' \ i'\ .. ,P' ) . "fi,"--. .;. ,;".. 
, . "!rn.. ,;b,(,d. '!I ) , I I , • '. " \ :1' : \ \ r : ,. 
'" , , ' ~. :"1"'-; I. '.: '(''h.",,/rl. .{' ':' 
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