
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


S0057V22012013AD81V11
Web
www.Landkreis-Deggendorf.de
poststelle@lra-deg.bayern.de
E-Mail
Tel
(0991) 3100-0
  / 
 ©2009 -2013
LRA DEG
An das
Antrag auf Genehmigung zum
Nutzungsart 
des Grundstücks:
c:\Dokumente und Einstellungen\sg12-klunkers\Eigene Dateien\Wappen 03-04-04_only.jpg
Anlage: 1 Lageplan (Bereich bitte kennzeichnen)
LANDRATSAMT 
DEGGENDORF
Eigentümer des Grundstücks
Grundstück
Betreuung bzw. Kontrolle der Biberfalle durch
 Abschuss durch (nur auszufüllen bei Abschussantrag)
Jagdausübungsberechtigter
Beurteilung durch Biberberater
1. Schadensbild und Schwere des Schadens:
a) Beurteilung auf einer Skala von 1 bis 5  (1 = geringer Schaden; 5 = sehr starker Schaden)
(Nicht vom Antragsteller auszufüllen)
1
2
3
4
5
3. Empfehlung:
b)
2. Abhilfemaßnahmen
Verbleib der Biber - Meldebogen für Zugriffsmaßnahmen
Zum Antrag auf Genehmigung zum 
und des Genehmigungsbescheides des Landratsamtes Deggendorf 
der / des Stadt, Markt, Gemeinde
(unbedingt angeben !)
Absender
An das
Menge der betroffenen Tiere:
1. Angaben zur Person, die den Fang und ggf. die Tötung durchgeführt hat
3. Angaben zur Entsorgung bzw. Verbleib
2. Angaben zu Fang / Tötung / Abschuss
4. ggf. Anmerkungen
8.1.1.2188.1.406459.390678
01.05.2009
18.04.2011
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