
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung
(§§ 4 Abs. 1 und 2, 4a Abs. 3 und 13 Abs. 2 Baugesetzbuch)
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2. Träger öffentlicher Belange 

  
 

 

    
 
 

  

               

                

Gemeinde Prutting

Nr. 25 (Aufhebung)

Außenbereichssatzung (Aufstellung)
Ried

13.05.2022

33 BP-2022-50190

Frau Amelung (Fach) Tel.: 392-3303 Frau Weber (Recht), Tel.: 392-3315



               
      





      

                 
      

Rosenheim, den 

Aufhebung:
Es wird daraufhingewiesen, dass die Aufhebung des Bebauungsplans keine
Auswirkungen auf die Herstellung, Pflege und Erhaltung der dinglich gesicherten
Ausgleichsfläche auf Fl.Nr.1979/1 hat.

Außenbereichssatzung:
Es wird daraufhin gewiesen, dass die Darstellung der Bäume als Bestand unter
Hinweise keine Festsetzung zum Erhalt darstellt. Dies wäre aber wünschenswert.

Naturschutzfachlicher Inhalt Naturschutzrechtlicher Inhalt

05.05.2022 Amelung Weber


