
 

Beglaubigter Auszug aus dem Sitzungsbuch des Ausschus-
ses für Wirtschaft, Fremdenverkehr, Planung und Umwelt-
fragen des Landkreises Deggendorf 

Sitzungstag Beschluss- 
Nummer 

gesetzliche 
Mitgliederzahl 

anwesende 
Mitglieder 

Abstimmungsergebnis Dieser Auszug ist mit der Urschrift 
gleichlautend: 

Blatt: 

    für gegen Deggendorf, den 24.04.2006  
  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

LANDRATSAMT - I. A.  
 

24.04.2006 3 14 14 14 0 Ehrl, Reg.-Amtsrat 1 
  

 
 
Punkt 3: Bayerisches Naturschutzgesetz; 
(öffentlich) Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bayerischer Wald“ 
  - Vorberatung - 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Fremdenverkehr, Planung und Umweltfragen empfiehlt dem Kreistag 
folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Kreistag greift Anregungen auf Änderung des LSG nur dann auf, wenn eine der folgenden Vor-
aussetzungen erfüllt ist: 
 

- mindestens landkreisweite Bedeutung des Vorhabens 
- Sondergebiete oder Gewerbegebiete innerhalb der Schutzzone, die für die Entwicklung 

der Gemeinde von Bedeutung sind 
- Erweiterung bereits bestehender Baugebiete, sofern die Erweiterungsfläche selbst mehr 

als 5 ha beträgt 
 
und darüber hinaus nicht aus baurechtlichen Gründen das Vorhaben unzulässig ist oder geschützte 
Biotopflächen betroffen sind. 
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