
Vollzug der Wassergesetze; 

Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die Aschenbrunnenquelle durch die 
Stadt Pottenstein 
 
 

Verordnung 
 
 

Verordnung des Landratsamtes Bayreuth über die Festsetzung eines Wasser-
schutzgebietes für die Aschenbrunnenquelle in den Gemarkungen Pottenstein, 
Prüll, Haßlach und Hohenmirsberg zur Sicherung der Wasserversorgung der Stadt 

Pottenstein 
 
 

Vom 01.11.2020 
 
 

 
 
 

Das Landratsamt Bayreuth erlässt aufgrund des § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Abs. 2 und § 52 
des Wasserhaushaltsgesetzes -WHG- vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 2585), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 18. Juli  2017 (BGBl I S. 2771), in Verbindung mit Art. 63 des 
Bayerischen Wassergesetzes -BayWG- (BayRS 753-1-U) vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 
66), in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2018 (GVBl S. 48) folgende  
 
 
 

Verordnung 
 
 
 

§ 1  
 

Allgemeines 
 
 

Zur Sicherung der Wasserversorgung für die Stadt Pottenstein wird das in § 2 näher um-
schriebene Schutzgebiet festgesetzt. 
 
Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach den §§ 3 bis 7 erlassen. 

 

 



 
§ 2  

 
Schutzgebiet 

 
 

(1) Das Schutzgebiet besteht aus 
 
 -  zwei Fassungsbereichen (Zone I) 
 
 -  einer gemeinsamen engeren Schutzzone (Zone II) 
 
 -  einer gemeinsamen weiteren Schutzzone (Zone III) 
 
 Die Aschenbrunnenquelle liegt auf dem Grundstück Flnr. 1149/21, Gemarkung Potten-

stein, Stadt Pottenstein. 
 
      Die Doline liegt auf dem Grundstück Flnr. 7, gemeindefreies Gebiet und  
      Gemarkung Prüll. 
 
  
(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im An-

hang (Anlage 1) veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue Grenzziehung ist 
ein Lageplan im Maßstab 1: 5.000 maßgebend, der im Landratsamt Bayreuth und bei 
der Stadt Pottenstein niedergelegt ist; er kann dort während der Dienststunden eingese-
hen werden. Dieser Lageplan ist Bestandteil der Verordnung. 

 
 
(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen 

Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
 
 
(4) Die Fassungsbereiche sind durch eine Umzäunung, die engere und weitere Schutzzone 

sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 
 



 
§ 3  

 
Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 

 
(1) Es sind 

 im Fassungs-
bereich 

in der engeren  
Schutzzone 

in der weiteren  
Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2 bis 5 zugelasse-
nen Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder Veränderungen 
der Erdoberfläche, auch wenn 
Grundwasser nicht aufgedeckt wird, 
vorzunehmen oder zu erweitern; 
insbesondere Fischteiche, Kies-, 
Sand- und Tongruben, Steinbrüche, 
Übertagebergbau und Torfstiche 

verboten 

verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung im 
Rahmen der ordnungsgemäßen land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzung 

1.2 Wiederverfüllung von Erdauf-
schlüssen, Baugruben und Lei-
tungsgräben sowie Geländeauffül-
lungen verboten 

 
- 
 
 
- 

nur zulässig 
mit dem ursprünglichen 
Erdaushub im Zuge von 
Baumaßnahmen, und  
sofern die Bodenaufla-
ge wiederhergestellt 
wird  

1.3 Leitungen verlegen oder erneuern 
(ohne Nrn. 2.1, 3.7 und 6.11) 

verboten --- 

1.4 Durchführung von Bohrungen 
verboten 

nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m 
Tiefe 

1.5 Untertage-Bergbau, Tunnelbauten verboten 
2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1) 

2.1 Rohrleitungsanlagen zum Beför-
dern von wassergefährdenden Stof-
fen nach § 62 WHG zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stof-
fen zu errichten oder zu erweitern 

verboten 

nur zulässig entsprechend 
Anlage 2, Ziffer 2 für Anla-
gen, wie sie im Rahmen 
von Haushalt und Land-
wirtschaft (max. 1 Jahres-
bedarf) üblich sind  

2.3 Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen nach § 62 WHG außerhalb 
von Anlagen nach Nr. 2.2 (siehe 
Anlage 2, Ziffer 3) verboten 

nur zulässig für die kurz-
fristige (wenige Tage) La-
gerung von Stoffen bis 
Wassergefährdungsklas-
se 2 in dafür geeigneten, 
dichten Transportbehältern 
bis zu je 50 Liter  

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze und 
bergbauliche Rückstände abzula-
gern (die Behandlung und Lage-
rung von Abfällen fällt unter Nr. 2.2 
und Nr. 2.3) 

verboten 

2.5 Genehmigungspflichtiger Umgang 
mit radioaktiven Stoffen im Sinne 
des Atomgesetzes und der  
Strahlenschutzverordnung 

verboten 

 



 
 im Fassungs-

bereich 
in der engeren  

Schutzzone 
in der weiteren  

Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 Abwasserbehandlungsanlagen zu 
errichten oder zu erweitern ein-
schließlich Kleinkläranlagen 

verboten 

3.2 Regen- oder Mischwasserentlas-
tungsbauwerke zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

3.3 Trockenaborte 

verboten 

nur zulässig, wenn diese 
nur vorübergehend aufge-
stellt werden und mit dich-
tem Behälter ausgestattet 
sind  

3.4 Ausbringen von Abwasser verboten 

3.5 Anlagen zur 
- Versickerung von Abwasser 
  oder 
- Einleitung oder Versickerung  
  von Kühlwasser oder Wasser 
  aus Wärmepumpen ins Grund- 
  wasser zu errichten oder zu 
  erweitern 

verboten 

3.6 Anlagen zur Versickerung des von 
Dachflächen abfließenden Wassers 
zu errichten oder zu erweitern (auf 
die Erlaubnispflichtigkeit nach § 2 
Abs. 1 WHG i. V. mit § 1 NWFreiV 
wird hingewiesen) verboten 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

nur zulässig bei ausrei-
chender Reinigung 
durch flächenhafte Ver-
sickerung über den 
bewachsenen Oberbo-
den oder gleich  wertige 
Filteranlagen1  
verboten für Nieder-
schlagswasser von 
Gebäuden auf genutz-
ten Grundstücken 

3.7 Abwassereinleitungen und zugehö-
rige Anlagen zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

nur zulässig zum Ableiten 
von Abwasser, wenn die 
Dichtheit der Entwässe-
rungsanlagen vor Inbe-
triebnahme durch Druck-
probe nachgewiesen und 
wiederkehrend alle 5 Jahre 
durch Sichtprüfung und alle 
10 Jahre durch Druckprobe 
oder anderes gleichwerti-
ges Verfahren überprüft 
wird (Durchleiten von au-
ßerhalb des Wasser-
schutzgebiets gesammel-
tem Abwasser verboten) 

 

                                            
1 siehe Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 



 
 im Fassungs-

bereich 
in der engeren  

Schutzzone 
in der weiteren  

Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen  
Handlungen 

4.1 Straßen, Wege und sonstige Ver-
kehrsflächen zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

nur zulässig 
für öffentliche Feld 
und Waldwege, 
beschränkt-
öffentliche Wege, 
Eigentümerwege 
und Privatwege, 
bei breitflächigem 
Versickern des 
abfließenden Was-
sers 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

nur zulässig 
für klassifizierte Straßen, 
wenn die „Richtlinien für 
bautechnische Maß-
nahmen an Straßen in 
Wasserschutzgebieten 
(RiStWag)“ in der jeweils 
geltenden Fassung be-
achtet werden, 
wie in Zone II 

4.2 Eisenbahnanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

4.3 wassergefährdende auswaschbare 
oder auslaugbare Materialien (z. B. 
Schlacke, Teer, Imprägniermittel u. 
Ä.) zum Straßen-, Wege-, Eisen-
bahn- oder Wasserbau zu verwen-
den 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen, Baustoff-
lager zu errichten oder zu erweitern 

verboten --- 

4.5 Bade- oder Zeltplätze einzurichten 
oder zu erweitern; Camping aller 
Art verboten 

nur zulässig mit Abwasser-
entsorgung über eine dich-
te Sammelentwässerung 
unter Beachtung von 
Nr. 3.7 

4.6 Sportanlagen zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

nur zulässig, wenn 
nachweislich (z. B. 
durch hydrogeologi-
sches Gutachten) mit 
den Belangen des 
Trinkwasserschutzes 
vereinbar, und mit Ab-
wasserentsorgung über 
eine dichte Sammelent-
wässerung unter Beach-
tung von Nr. 3.7 
verboten für Tontauben-
schießanlagen und Mo-
torsportanlagen 

4.7 Großveranstaltungen durchzufüh-
ren (Ausnahme: übliche Veranstal-
tungen mit lokalem Charakter, z. B. 
Feuerwehrfeste) 

verboten 

- 
 
 
 
 
 
- 

nur zulässig mit ord-
nungsgemäßer Abwas-
serentsorgung und aus-
reichenden, befestigten 
Parkplätzen (wie z. B. 
bei Sportanlagen) 
verboten für Gelände-
motorsport 

 



 
 im Fassungs-

bereich 
in der engeren  

Schutzzone 
in der weiteren  

Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder zu er-
weitern 

verboten 

4.9 Flugplätze einschl. Sicherheitsflä-
chen, Notabwurfplätze, militärische 
Anlagen und Übungsplätze zu er-
richten oder zu erweitern 

verboten 

4.10 Militärische Übungen durchzufüh-
ren 

verboten 
nur Durchfahrten auf klassifizierten Straßen zuläs-

sig 

4.11 Kleingartenanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

4.12 Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln auf Freilandflächen, die nicht 
land-, forstwirtschaftlich oder gärt-
nerisch genutzt werden (z. B. Ver-
kehrswege, Rasenflächen, Friedhö-
fe, Sportanlagen) 

verboten 

4.13 Düngen mit Stickstoffdüngern 

verboten 

nur standort- und 
bedarfsgerechte 
Düngung mit Mine-
raldünger zulässig 

nur zulässig bei standort- 
und bedarfsgerechter Dün-
gung 

4.14 Beregnung von öffentlichen Grün-
anlagen, Rasensport- und Golfplät-
zen über 1.000 m² verboten 

nur zulässig nach Maßga-
be der Beregnungsbera-
tung oder bis zu einer Bo-
denfeuchte von 70 % der 
nutzbaren Feldkapazität 

5. bei baulichen Anlagen 

5.1 bauliche Anlagen zu errichten oder 
zu erweitern 

verboten 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

nur zulässig 
wenn kein häusliches 
oder gewerbliches Ab-
wasser anfällt oder in 
eine dichte Sammelent-
wässerung eingeleitet 
wird unter Beachtung 
von Nr. 3.7 
und  
wenn die Gründungs-
sohle mindestens 2 m 
über dem höchsten 
Grundwasserstand und 
maximal 4 m unter Ge-
lände liegt 

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete verboten 

 



 
 im Fassungs-

bereich 
in der engeren  

Schutzzone 
in der weiteren  

Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

5.3 Stallungen zu errichten oder zu 
erweitern2 

verboten 

 
- 
 
 
- 

nur zulässig 
entsprechend Anlage 2, 
Ziffer 5  
oder 
für in dieser Zone be-
reits vorhandene land-
wirtschaftliche Anwe-
sen, wenn die Anforde-
rungen gemäß Anlage 
2, Ziffer 5 eingehalten 
werden 

5.4 Anlagen zum Lagern und Abfüllen 
von Jauche, Gülle, Silagesickersaft 
zu errichten oder zu erweitern² verboten verboten 

nur zulässig mit Leckage-
erkennung oder gleichwer-
tiger Kontrollmöglichkeit 
der gesamten Anlage ein-
schließlich Zuleitungen 

5.5 ortsfeste Anlagen zur Gärfutterbe-
reitung zu errichten oder zu erwei-
tern² verboten 

nur zulässig mit Auffang-
behälter für Silage-
sickersaft, Behälter für 
Anlagen größer 150 m³ 
entsprechend Nr. 5.4 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, Fest-
mist, Gärsubstrat aus Biogasanla-
gen und Festmistkompost 

verboten 
nur zulässig wie bei Nr. 6.2 

6.2 Düngen mit sonstigen organischen 
und mineralischen Stickstoffdün-
gern (ohne Nr. 6.3) 

verboten 

- 
 
 
 
 
- 

nur zulässig auf Acker- und Grünlandflächen, 
wenn die Stickstoffdüngung in zeit- und bedarfs-
gerechten Gaben erfolgt und die Düngeverord-
nung in der jeweils geltenden Fassung eingehal-
ten wird und 
verboten auf allen übrigen Flächen einschließ-
lich Brachland 

6.3 Ausbringen oder Lagern von Klär-
schlamm, klärschlammhaltigen 
Düngemitteln, Fäkalschlamm oder 
Gärsubstrat bzw. Kompost aus 
zentralen Bioabfallanlagen 

verboten 

6.4 ganzjährige Bodendeckung durch 
Zwischen- oder Hauptfrucht 

verboten 

Sofern keine Nachfrucht folgt, darf der Umbruch 
von Feldfutter und Zwischenfrüchten erst ab 15.10. 
erfolgen. Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart 
unvermeidbare Winterfurche darf erst ab 15.10. 
erfolgen 

6.5 Lagern von Festmist, Sekundärroh-
stoffdünger oder Mineraldünger auf 
unbefestigten Flächen verboten 

verboten, ausgenommen 
Kalkdünger; Mineraldünger 
und Schwarzkalk nur zu-
lässig, sofern gegen Nie-
derschlag dicht abgedeckt 

 

                                            
2 Bezüglich der Grundanforderungen wird auf die Anlage 7 „Anforderungen an JGS-Anlagen“ der Ver-

ordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), sowie auf die entspre-
chenden „Technischen Regeln wassergefährdende Stoffe (TRwS) JGS-Anlagen“, DWA-Arbeitsblatt A 
792 in der jeweils aktuellen Fassung hingewiesen, die nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung 
(u. a. Leckageerkennung) und zu Betrieb und Überwachung enthalten; auf aktuellen Stand gemäß 
AwSV ist zu achten. 



 
 im Fassungs-

bereich 
in der engeren  

Schutzzone 
in der weiteren  

Schutzzone 

entspricht Zone I II III 

6.6 Gärfutterlagerung außerhalb von 
ortsfesten Anlagen 

verboten 

nur zulässig in allseitig 
dichten Foliensilos bei Si-
liergut ohne Gärsafterwar-
tung sowie Ballensilage 

6.7 Beweidung, Freiland-, Koppel- und 
Pferchtierhaltung 

verboten 

nur zulässig auf Grünland 
ohne dauerhaft flächige 
Verletzung der Grasnarbe 
(siehe Anlage 2, Ziffer 6) 
oder für bestehende Nut-
zungen, die unmittelbar an 
vorhandene Stallungen 
gebunden sind 

6.8 Wildfutterplätze und Wildgatter zu 
errichten 

verboten --- 

6.9 Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln aus Luftfahrzeugen oder zur 
Bodenentseuchung 

verboten 

6.10 Beregnung landwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzter Flächen 

verboten 

nur zulässig nach Maßga-
be der Beregnungsbera-
tung oder bis zu einer Bo-
denfeuchte von 70 % der 
nutzbaren Feldkapazität 

6.11 landwirtschaftliche Dräne und zu-
gehörige Vorflutgräben anzulegen 
oder zu ändern 

verboten 
nur zulässig für Instandsetzungs- und  

Pflegemaßnahmen 

6.12 besondere Nutzungen im Sinne von 
Anlage 2, Ziffer 7 neu anzulegen 
oder zu erweitern 

verboten 
nur Gewächshäuser mit 
geschlossenem Entwässe-
rungssystem zulässig 

6.13 Rodung, Kahlschlag oder eine in 
der Wirkung gleichkommende 
Maßnahme (siehe Anlage 2, Ziffer 
8) 

verboten 

Nur Kahlschlag bis 2.000 m² zulässig (ausgenom-
men bei Kalamitäten); sofern eine umehende Wie-
derbegrünung mit standortgerechtem Mischwald 
erfolgt, ist Kahlschlag bis 5.000 m² zulässig 

6.14 Nasskonservierung von Rundholz verboten 

 

 
 
(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nr. 1 bis 6 aufgeführte 

Handlungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der 
Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasser-
versorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

 
 
(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der Num-

mern 3.6 und 5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -
ableitung des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung 
geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

 
 

§ 4 
 

Befreiungen 
 
 

(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten des § 3 gelten § 52 Abs. 1 Sätze 2 
und 3 WHG. 



 
(2) Die Befreiungen nach § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG sind widerruflich; sie können mit 

Inhalts- und Nebenbestimmungen verbunden werden und bedürfen der Schriftform. 
 
(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Bayreuth vom Grundstückseigentümer 

verlangen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der 
Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert. 

 
 

§ 5 
 

Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 
 
 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzge-
bietes haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung 
oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamtes Bay-
reuth zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die 
Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach § 52 Abs. 4 i. V. m. §§ 96 - 98 WHG und Art. 57 

BayWG Entschädigung zu leisten. 
 
 

§ 6 
 

Kennzeichnung des Schutzgebietes 
 
 

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 
haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der weiteren Schutzzone 
durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

 
 

§ 7 
 

Kontrollmaßnahmen 
 
 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzge-
bietes haben Probenahmen von im Schutzgebiet  zum Einsatz bestimmen Düngemitteln 
und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Bayreuth und durch 
das zuständige Personal des Wasserversorgungsunternehmens zur Kontrolle der Ein-
haltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die 

hierzu notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch 
Beauftragte des Landratsamtes Bayreuth und durch das zuständige Personal des Was-
serversorgungsunternehmens zu dulden. 

 
 
 
 
 
 



§ 8 
 

Entschädigung und Ausgleich 
 
 

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung 
das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befrei-
ung nach § 4 oder andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist 
über die Fälle des § 5 hinaus nach § 52 Abs. 4 i. V. m. §§ 96 - 98 WHG und Art. 57 
BayWG Entschädigung zu leisten. 

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung ergehende Anordnung 

erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche 
Nutzung einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau oder den Betrieb land- oder 
forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen zur Folge haben, ist für die dadurch verursachten 
wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich nach § 52 Abs. 5 WHG i. V. m. 
Art. 32 und 57 BayWG zu leisten. 

 
 

§ 9 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
 

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7 a Buchstage a Abs. 2 WHG und Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann 
mit Geldbuße bis zu 50.000,00 Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
 
2. eine nach § 4 zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Befreiung verbundenen 

Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen, 
 
3. Anordnungen oder Maßnahmen nach §§ 5 und 7 nicht duldet. 
 
 

§ 10 
 

Inkrafttreten 
 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Bayreuth in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Bayreuth vom 
25.10.1994, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 22 vom 27.10.1994 außer Kraft. 
 
 
 
Landratsamt Bayreuth, den 01.11.2020      
 
 
 
 
 
Wiedemann 
Landrat 
 



Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist zusätzlich auf der Internetseite des Landkreises Bay-

reuth unter  

www.landkreis-bayreuth.de/Bekanntmachungen 
abrufbar (vgl. Art. 27a BayVwVfG). 

 
 
 

Bayreuth, 01.11.2020 

Landratsamt Bayreuth 
 
Dr. Sheljaskow 
Regierungsoberrätin 

http://www.landkreis-bayreuth.de/Bekanntmachungen
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