
V E R O R D N U N G

der Bezirkshauptmannschaft Salzburg – Umgebung vom 11.1.1991 (kundgemacht in der 
Salzburger Landeszeitung Nr. 4 vom 12.2.1991), mit der die Aufbringung von Düngestoffen 
im hydrologischen Einzugsgebiet des Obertrumer Sees, des Niedertrumer Sees und des 
Grabensees untersagt oder geregelt wird.
Aufgrund des § 48 Abs. 2 lit. d des Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBl. Nr. 215 in der 
geltenden Fassung wird verordnet:

§ 1

Diese Verordnung gilt für das hydrologische Einzugsgebiet des Obertrumer Sees, des 
Niedertrumer Sees und des Grabensees in den Gemeinden Mattsee, Seeham, Berndorf, 
Obertrum und Seekirchen, das in § 2 Abs. 1 festgelegt ist.

§ 2

(1) Beginnend bei der Mattig, dem Abfluss des Grabensees, verläuft die 
Einzugsgebietsgrenze Richtung Nordwest zur Ortschaft Rödhausen (Kote 519), über den 
südwestlich anschließenden Rücken und weiter entlang der Wasserscheide bis zum Weiler 
Wendlberg. Von hier setzt sich die Einzugsgebietsgrenze über einen Rücken bis in einen 
Wald östlich des Weilers Schallmoos fort, biegt bogenförmig nach Südost bis Kote 616 
um und verläuft weiter Richtung Südwest über die Ortschaften Sprungedt und Hub bis zu 
einem undeutlich ausgeprägten Rücken nordöstlich des Weilers Ammeroid, diesen 
Rücken genau in westliche Richtung hangaufwärts bis zu Kammlinie, die an dieser Stelle 
mit der Waldgrenze zusammenfällt. Von hier läuft die Grenze weiter in etwa südliche 
Richtung entlang der Kammlinie bis zu einem Marterl knapp südlich des Gasthauses 
Kaiserbuche und von hier geradlinig zurück in nordöstliche Richtung zur Ortschaft Au 
(Kote 646), weiter über einen Hügel südlich dieser Ortschaft und weiter nach Osten bis zu 
einer Straßenkreuzung mit Kote 640. Von dieser Kreuzung schwenkt die Grenze in etwa 
südliche Richtung über einen Wiesenhügel nach Südosten und verläuft anschließend 
entlang einer Straße bis zur Ortschaft Hohengarten (Kote 615), weiter über einen Heustadl 
südöstlich dieser Kote bis zu einem Weiler westlich Mühlbach mit Kote 612. Von hier 
schwenkt die Grenze wieder zurück nach Osten zum Weiler Obermödlham und weiter in 
südöstliche Richtung östlich eines Waldstückes von Oberkapelln vorbei und bogenförmig 
im Osten der Ortschaft Schmieding weiter über einen Höhenrücken bis nach Mödlham 
(Kote 587). Die Einzugsgebietsgrenze setzt sich Richtung Süden östlich von Oberbichl 
fort, schwenkt dann nach Osten zu einem markanten Hügel und von diesem in südliche 
Richtung über Wolfzagl zu einem Waldstück östlich des Weilers Winkl.
Von hier schwenkt die Einzugsgebietsgrenze in ostsüdöstliche Richtung um, quert 
nördlich Ursprung die Mattseer Landesstraße L 101, schwenkt hier in nordöstliche 
Richtung um und verläuft in einem Abstand von etwa 300 m parallel zur Mattseeer 
Landesstraße L 101 bis zum Weiler Oberhof (Kote 602).
Von Oberhof verläuft die Einzugsgebietsgrenze der Trumerseen weiter über die Weiler 
Ronach und Unteraigen nach Norden, unmittelbar östlich der Ortschaft 
Schöngumprechting vorbei bis zur Kote 587. Von hier setzt sich die Einzugsgebietsgrenze 
bogenförmig nach Süden beginnend fort und streicht über den Sportplatz südlich der 



Ortschaft Kotgumprechting weiter östlich derselben vorbei über einen markanten Rücken 
mit Kote 585 wieder nach Norden und verläuft weiter über Kote 572 östlich der Ortschaft 
Lehen vorbei zwischen den Höfen Mattseeroid und Roid hindurch entlang der 
Wasserscheide nordwestlich Engerreich bis zur Höhenkote 610 auf der Straße südlich von 
Straß. Im weiteren verläuft die Einzugsgebietsgrenze von dieser Höhenkote aus in 
Falllinie den Hang hinauf bis zum Gipfel des Buchberges (Kote 801).

Vom Buchberg aus zieht die Grenze entlang der Kammlinie in nördliche Richtung bis zu 
einem Bildstock mit Kote 800 südlich der Köstendorfer Landesstraße L 106. Von hier aus 
läuft die Grenze weiter entlang eines undeutlich ausgeprägten Höhenrückens durch die 
Ortschaft Obernberg hindurch bis zu einer Kuppe 300 m nördlich derselben und weiter in 
östliche Richtung bis zu einem Bildstock westlich von Schalkham. Die 
Einzugsgebietsgrenze streicht weiter bogenförmig westlich und nördlich der Ortschaft 
Schalkham vorbei über Höhenkote 653, quert die Landesgrenze und verläuft auf 
oberösterreichischem Gebiet weiter über die Ortschaften Reitsham, westlich Dirnham 
vorbei über Zeisenthal nach Spitzenberg und biegt hier entlang der Wasserscheide 
allmählich nach Westen um bis zur Ortschaft Daxjuden. Von hier aus in genau 
südwestliche Richtung über die Ortschaft Stein zur südlich gelegenen Kote 523, von hier 
bogenförmig zuerst nach Norden und dann quer zur Landesgrenze nach Westen zur 
Ortschaft Haag und von hier aus in westliche Richtung über Gnadenbründl wieder zurück 
zum Ursprung der Mattig beim Grabensee.

(2) Die Grenzen des Einzugsgebietes sind in dem, einen Bestandteil dieser Verordnung 
bildenden Lageplan i. M. 1:25.000 ersichtlich gemacht, der bei der 
Bezirkshauptmannschaft Salzburg – Umgebung sowie bei den Gemeinden Mattsee, 
Seeham, Berndorf, Obertrum und Seekirchen während der für den Parteienverkehr 
bestimmten Amtsstunden (§ 13 Abs. 2 AVG 1950) zur allgemeinen Einsicht aufliegt.

§ 3

(1) Die Aufbringung von Gülle, Jauche, Klärschlamm, Stallmist, Mineraldünger und 
Kompost ist nur zulässig, wenn keine unmittelbare Abschwemmung oder Auswaschung 
eintreten kann.
Diese gilt insbesondere bei der Düngung drainierter Grundflächen mit diesen Stoffen.

(2) Im hydrologischen Einzugsgebiet des Obertrumer Sees, des Niedertrumer Sees und des 
Grabensees ist die Aufbringung von Düngestoffen im Sinne  des Abs. 1 unbeschadet der 
sich aus sonstigen Vorschriften ergebenden Verboten jedenfalls untersagt:

1. im Bereich der bei einem 5 bis 10-jährlichen Hochwasser überfluteten Uferfläche des 
Obertrumer Sees, des Niedertrumer Sees und des Grabensees (Kote 503,40) entsprechend 
dem ebenfalls dieser Verordnung zugrundeliegenden Katasterplanes Maßstab 1:5000 des 
Amtes der Salzburger Landesregierung, Unterabteilung Wasserbau, Referat 6/66, 
Gewässeraufsicht, jedenfalls aber innerhalb eines 10 m –Streifens, gemessen von der 
jeweiligen aktuellen Wasseranschlagslinie;

2. auf Feuchtwiesen im Uferbereich der von der Verordnung betroffenen Seen, wenn der 
Flurabstand des Grundwassers weniger als 30 cm von der Grasnarbe beträgt;



3. innerhalb eines 5 m – Streifens von natürlichen Fließgewässern, unabhängig von einer 
Regulierung, jeweils gemessen horizontal im rechten Winkel der 
Mittelwasseranschlagslinie des jeweiligen Ufers. Bei durchgehender Bestockung des 
Ufersaumes mit Holzgewächsen (Bäume, Sträucher) ist der Streifen mit dem landseitigen 
Rand der Bestockung abgegrenzt, wobei jedoch jedenfalls ein 2 m – Streifen (gemessen 
wie oben) einzuhalten ist.

4. innerhalb eines 1 m breiten Streifens, gemessen von der Grabenoberkante bei 
Entwässerungsgräben, die einer ständigen Wartung bedürfen;

5. auf wassergesättigten oder mit mehr als 10 cm Schnee bedeckten oder tiefer als 3 cm 
durchgefrorenen Böden;

6. während der Schneeschmelze im Frühjahr auf drainierten Grundflächen.

§ 4

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 werden gemäß § 137 Abs. 3 lit. i des 
Wasserrechtsgesetzes 1959 als Verwaltungsübertretung bestraft.

§ 5

Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1991 in Kraft.

Der Bezirkshauptmann:
Dr. Kurz-Goldenstein


