
Kreisverordnung des Landkreises Bad Aibling vorn 12.2.19 71, Nr. 324, 
zum Schutze des Landschaftsteiles "Benediktenfilze" im Gebiet 
des r-1arktes Bruckmühl und der Gemeinde Beyharting, genehmig t 
mit Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 19 .1.1971, Nr. 11/4
8459 Aib 7, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Bad 
Aibling vom 17.3.1971, Nr. 2, in der Fassung der Änderungs
verordnung des Landkreises Rosenheim vom 8.Dezember 19 76, geneh
mig t mit Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 23.Dez. 19 76, 
Nr. 230 -8459- Ro -2/76, veröffentlich im Amtsblatt für den 
Landkreis Rosenheim vom 31.12.1976, Nr. 26, in Kraft getreten 
am 1.1.19 77: 

Kreisverordnung 

des Landkreises Rosenheim zum Schutz e des Landschaftsteiles 

"Benediktenfilze" im Gebiet des Marktes Bruckmühl und der 

Gemeinde Beyh8.rting 


Auf Grund der §§ 5 und 19 Abs. 1 und 2 Satz 1 des Naturschutz

gesetzes (NatSchG) vom 26.6.19 35 (Bay BSErgB S. 1) zuletzt ge

ändert durch das Gesetz vom 31. Juli 19 70 (GVB1. S. 345) und 

des § 1 3 Abs. 1 bis 3 der Verordnung zur Du.rchlührung des Natur

schutzgeset z es vom 31.10.1935 (BayBSErg B S. 4) in Verbindung mit 

p~t. 62 Ab~. 1 Nr. 2 des Landesstraf- und Verordnung sgesetzes 

(LStVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.November 1970 

(GVB1. S. 601) erläßt der ehemalige Landkreis Bad Aibling fo l 

g ende mit Entschließung der Regierung von Oberbayern vom 

19 .Jan. 1971 Nr. I1/4 - 8459 Aib 7 genehmigte Verordnung: 


§ 1 
Das Schutzgebiet 

(1) Die in Abs. 2 und 3 beschriebenen und abgegrenzten Landschafts

teile im Bereich des Marktes Bruckmühl und d er Gemeinde Beyhar

ting, Landkreis Rosenheim, werden dem Schutze des Naturschutz

gesetzes unterstellt. Ziel dieser Verordnung ist die Erhaltung 

des typischen Landschaftsbildes so\üe der Tier- und Pflanzen
welt. 


(2) Die geschützten Landschaftsteile werden wie folgt beschrie

ben: 


Das Landschaftsschutzgebiet liegt rund 2 km nordöstlich des Ge

meindeteiles Weihenlinden, Markt Bruckmühl, bzw. 1,5 km west

lich des Gemeindeteiles Maxlrain der Gemeinde Bayharting und 

führt den Flurnamen "Benediktenfilze". 


(3) Das Landschaftsschutzgebiet umfaßt folgende Grundstücke: 
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a) Gemarkung Bruckmühl 

Flur-Nr. 2460, 2461, 2462, 2462/3, 2463, 2463/2, 2464, 2464/2, 

2464/3, 2464/4, 2464/5, 2464/6, 2464/7, 2464/8, 2464/9, 

2464/10, 2464/12, 2464/13, 2464/13, 2464/14, 2465, 2466, 

2467, 2468, 2469, 2470, 2473/2, 2482, 2483, 2484, 2485, 

2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493 und 2493/2. 

b) 	Gemarkung Beyharting 

Flur-Nr. 1552, 1554 und 1556. 

(4) Im einzelnen verlaufen die Grundstücksgrenzen wie folgt: 
Im Norden: 

Beginnend an der Nordv.7estecke des Grundstückes Flur-Nr. 248 3 
der Gemarkung 3ruckmühl. Von da ab in östlicher Richtung ent
lang der Nordgrenze der Grundstücke Fl.Nr. 2483, 2484 und 2487 
bis . zur Südwestecke des Grundstücks Fl.Nr. 2473/2. Von hier in 
nördlicher Richtung entlang der Westgrenze des Grundstücks 
Fl.Nr. 2473/2 bis zu dessen nördlicher Ecke und von da in öst
licher Richtung entlang der Nordgrenze dieses Grundstücks bis 
zur Südwestecke des Grundstücks Fl.Nr. 2468. Von da in nörQl~cher 
Richtung entlang der \.Jestgrenze des Grundstücks Fl.Nr. 24-60 
und des Grundstücks Fl.Nr. 2467 bis zur Nordwestecke des Grund
stücks Fl.Nr. 2467. Von hier ab in östlicher Richtung entlang 
den Nordgrenzen der Grundstücke Fl.Nr. 2467, 2466, 2461 und 
2460 bis zur Nordostecke des Grundstücks Fl.Nr. 2460. 

Im Osten: 

Von der Nordostecke des Grundstücks Fl.Nr. 2460 Gemarkung Bruck
mühl in südöstlicher Richtung bis zur Nordecke des Grundstücks 
Fl.Nr. 1556 Gemarkung Beyharting. Von hier ab weiter in süd
licher Richtung entlang der Ostgrenze der Grundstücke Fl.Nr.1556 
und 1554 bis zur Südwestecke des Grundstücks Fl.Nr. 1554. Dann 
weiter in südwestlicher Richtung entlang der Südgrenze des 
Grundstücks Fl.Nr. 1556 und der Südostgrenzen der Grundstücke 
Fl.Nr. 2463/2 und 2463 Gemarkung Bruckmühl bis zur Südecke 
dieses Grundstücks. Weiter in südlicher Richtung entlang der 
Ostgrenzen der Grundstücke Fl.Nr. 2464/12, 2493 und 2493 1/2 
bis zur Südostecke dieses Grundstücks. 

Im Süden: 

Von der Südostecke des Grundstücks Fl.Nr. 2493 1/2 in westlicher 
Richtung entlang der Südgrenze dieses Grundstücks bis zu dessen 
Südwest ecke. Von da in nördlicher Richtung bis zur Südostecke 
des Grundstücks Fl.Nr. 2490. Von da in westlicher Richtung ent
lang der Südgrenze des Grundstücks Fl.Nr. 2490 zu dessen Südwest
ecke. 
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5. 	die Beseitigung oder Beschädigung der im Schutzgebiet vor
handenen Hecken, Gebüsche, Baumgruppen, charakteristischen 
.Einzelbäume, Alleen und GenöJ..ze auber!lal.D des g-eschlossenen 
Waldes sowie von Findlingen und Felsblöcken; Hecken und Ge
hölze dürfen jedoch im Rahmen des § 6 Abs. 1 dieser Verord
nung mit der Maßgabe genutzt werden, daß der Bestand erhal
ten und das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird, vor aller 
keine störenden Lücken entstehen; 

6. 	der zur Verkahlung führende Abtrieb von Schutzwaldbestockungen 
sowie Kahlhiebe in der Größe von mehr als 0,25 ha im Zusammen
hang; 

7. 	die Verfälschung der vorhandenen Pfl~~zen- und Tierwelt durch 

standortfremde Arten; 


8. 	das Ablagern von Abfällen, Müll, Unrat und Schutt. ~~ anderen 
als den hierfür im Einverner~en mit der unteren NaturschutzbehöJ 
zugelassenen Plätzen; 

9. 	das Anbringen von Bild- oder Scruifttafeln, insbesondere auch 

von Vlerbevorrichtungen, soweit sie nicht auf deI! Schutz der 

Landschaft hinweisen, sich auf den Straßenverkeru beziehen, 

als Ortshinvreise oder Vlarntafeln dienen oder \-John- oder Ge

werbebezeichnungen an den Wohn- oder Betriebsstätten sel'::ls-:: 

darstellen; 


10. 	das Fahren und Parken mit Kraftfahrzeugen aller Art oder mit 
Wohn1:!agen außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmet en 
Straßen ~~d Plätze. 

(2) Die Erlaubnis darf nur versagt werden, wenn das Vorhaben ge
eignet ist, eine der in § 2 genannten \-Jirkungen hervorzurufen. 

Die Erlaubnis darf nicht versagt Herden, wenn durch Bedingungen 

und Auflagen sichergest ell t uerden kann, daß \</irkungen nach 

§ 2 nicht eintreten. 


(3) Vor Erteilung der Erlaubnis nach Art. 3 Nr. 1, 3 und 4 ist 
die Regierung von Oberbayern -höhere Naturschutzbehörde- zu hören. 

(4) Verstößt elne Maßnah.'lle egen die Verbote des § 2, so wird 

über sie nur im Rahmen des § 8 entschieden. 


§ 4 
A.c'1zei g epflicht 

Vier 	 andere als in § ") au o- ez::'; lte n .8 alL! .n , die mit EinG:::-iff n 
i n 	 cas ge chüt z.'t,::" (.:-> i p.~ v e :::-ba....~de_ ~i:J.d, d · ~ c:..Lfi · e \·.' ill , ~l3:; 
c:, ' e s ri, m Land <: tSa.J:lt R senheira (un't rf- Ir,- t ,rscbu"::.bchörde ) z'dei 
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§ 5 
Ausnal::lm.en 

(1) Das Landratsamt Rosenheim kann in ganz besonderen Fällen 
Ausnahmen von den Verbotsbestimmungen dieser Verordnung zu
las~en (Genehsigung). Vor Erteilung der Genehcrigung ist die 
ReglerJng von Oberbayern - höhere Naturschutzbehörde - zu 
hören. 

(2) Die Genehmigung kann an Auflagen und Bedingungen gebunden 
werden. 

§ 6 
Sonderregelungen 

(1) Land- und Forst\ürtschaft, Jagd und Fischerei: 

Diese Landschaftsschutzverordnung läßt die or~ungsgemäße land
und forst'wirtschaftliche Bodenbenutzung einschließlich der Aus
übung der bestehenden Holz- und \veiderechte sovfie die rechtmäßige 
Ausübung der Jagd und Fischerei unberüh~t. ' 

(2) 'tJasserwirtschaft und Unt erhaltung der \-Jasserläufe: 

Unberlib2:'t blei-Den die not1:.'eZldigen Maßnahmen zur laufenden Unt er 
haltung der Ge':Jässer sowie der vorhandenen EntHässe:LUngs- unG. 
Vorflutgräb en . Zu diesefl Zweck beabsichtigte Bagg erarbeiten oe
dürfen der Zustimmung der unteren Naturschutzbehö~de. 

(3) Deutsche Bundespost: 

Unberijb-r>t bl e ib en die r"Iaßnab..::!len zur Instandsetzung und Unter
haltung d er von d er Deutschen Bundespost b etriebenen, best ehenden 
Fer~eldeanlagen. 

(4) Isar- AInper\"erke AG: 
Unberührt bleiot der Betrieb sowi e die Maßnal'..m.en ZUI' Instandsetz'G-n 
und Unterhaltung der best ehenden Stromversorgungsan lagen (Um- , 
spann1ti e.:-ke, Ortsnetzstationen 1 Freileit1.Ulgen 1 Kaoelanlagen US'tT.) 
der Isar-Amper.-ierk e AG. 

(5) Unberlli~t b l eib en schli e31ich sonstige zur Zeit des Inkraf t 

tretens dieser VerorG.=.un;:.- bestehenden verrr:ögE:;lSVlerten Rechte. 


§ 7 
· rci..1l':J....'1.~ \.J i dri8keiten 

r.:~c~ ;..rc . 52 A' s . 1 iI, • LI- Ea:vHatSchG k ann mit G 1 n' uSe lS "l:' 

_ ii: "".3 i :"""-:- ." 1:- .....~ 'n ~.. i r." ~ f' C :- r -~1 ·-; :'t . : bel_ -.... ,{.\T !~ ... ~. ""!l . 'ln, ~. ()..:.~ .. ~ :i tzl~ (~. : ,1f·I.:~ 

http:snal::lm.en
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Sc i lc 2.08 

Vollzug des B:l.yer. Natursehlltzce sctzcs und des Lan(k~$tr;1f - Und Vccordi1t!ng:gc~~t;:cs; 

Änden:nt; \'on Land;.chaf~sehutzyerord:\ur.g.::n 
Land;.ehaft ssehlllzgchie I "knedii<tc flfi lze" 

Nr. 	IlI/3"32<i-3 
~.. 

Der L2.nd!·:.rds H.os::Ill!cirn _C:rl ;cßt 2ufgru:1d des A[t. 10 Al);. 2 i. V. m. Jl_rt: ::i5 Abs. 3, Mt. 10 _Ab;. 3, !,rl. '15 ~-l;>. 1 

Nr. 3, Art • . ~5 I\bs. 3 Satz 1 cl::s Baycriseh:1l N:>_tllrsci1~tzzcsclzc:s vom ?7.Juli 1973 (GVGl. S. 437, kr< S. 5G-~), ::u

letzt gdl!dert dluch Gese tz vom 23.Juli 197G (GVG1. S. 294), folßcnd~, mit Sehrcibell c~r R"!Zl:::iU~b \"0 :1 Ok[b.1Y::::l 

vom 23. C-~zcUl~r 197G, NI. · 230 -8<:59 -20 -2/76, gench:1ügte . 

. zur ÄI:t!"rung der Verordnung des Landl:reiscs 133d Aibling ~' ()Jl1 12.2. lD71, Nr. 32-1, zum Schllt7.<! des L1nd,cil,~fh
leiles "13ellcdiklenfilze " im Gcbic.l des M:Hklcs Eruekmültl lI!ld d~ r Ge meinde Bcyh~rtiilg, g~r.clJtni&1 mil Selt"ihl:n 
der Regierung von Ol;erbayern vom }9.1.1971, N!. II/1-SI}59 Aib 7, veröffentlicht im Amtsblatt flir dcn Litlldkr"is 

Bad Aibling \'om 17.3.1971, ,",r. 2: 

§ 1 

Die "cro ,c\ t, u!lt d.:-s L <ln<1!-. r(,h~s !lall Aibli!l .Z vom 12.2.1911, Nr. 324, :~U11l Schutze d~s Lailc1sc:l a fl :; teilcs ""1 ;l" I!~'

dikknfiL:c ,- ill1 Gebiel dc.s 1"' .1rktE-s gruc:l(IlJii ,1 unu der (;C.illCi!1(k r,cY:J3rtin::;, f,cl!chn,i;t mit Schreiben <kir I ~,'f, ir

runz von Ohc rbaye rn \"011\ 19.1.1071, Nr. 1I!1-8-150-Aib 7, \T.,öffcnilichl im AI"t:;bL: lt fü r den L?lldkrcis Ibd ,\i:'
ling vom 17.3.1971, Ne. 2, .\·: i[u \dc folf,t geiillccrl: 

1. 	ln cer Einkilllng,formcl wird in der 9. Zeile \-or der DC7.eicll!\ll::g "Undl:rcis [):!d lIiblinG" d;:s \\'orl ··chcllJ.'.li,~, 

eillL(·.fügt; in § 1 1\l1s. 1 Sa.tz I, § 1 Ahs. 5 ~\,citer lIalbsat z , § 3 Ab.; .· } er,lc[ Il a lbs:,tz , § "und § 5 ,\1>5 . 1 

S;,I:l. 1 \,-ird die &:zciclllltlUg "l.a!lJeats211l1 U:l d Aibling" j~lVeil s in ··!.otllurat;i'.mt Gosenlreim"" ge:indert. 

2. 	§ 7 erhält folgende neue F"s,ullg 

" § 7 

Ordnungs \: j drigkc ilc~ 

Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. -1. BayNatSehG kann mil Geldbuße bis zu fünfzigtauscnd l)~ulsellc Mark belezt -\·:c.rJC:II, '-,-: 

vorsätzlich oder fa.hrlä ss ig . 

a) 	 entgege n dem Vcruo: des § 2 im Schutzgebiet Verändcrun!jen vornimmt, die geeignet sind, die Natur zu 


schädige n, dcn Nalurf,enl1ß 7.U becintriiehtir,ell oder das Landschafl sb ild zu \'crun sU,ltell, 


h) 	 Maßnah;nen oder Tiiligkeilen ohne die nach § 3 der yerordill\~lg erforderliche Erlauulli s vornimmt, 

. e) Maßna1t~len oder T ätigke iten ohne die nach § 1 der Verordoung erforderliehc-- An1.ei~e vornimmt. 

§ 2 

DieSe Verordnu\lg trilt am 1.1.1977· in l(raft. 

gcz. NeickrltellRosenheim. den 8. Dczember 1976 
st \'. 	Landrat 

http:otllurat;i'.mt
http:chcllJ.'.li
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