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Sitzungsvorlage für die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Vogt am 09.12.2020 

Aktenzeichen: 022.31 
 
TOP 7 
 
Änderung des Landschaftsschutzgebietes „Jungmoränenlandschaft zwischen 
Amtzell und Vogt“ 

- Beschluss, ob von der Gemeinde Änderungsanträge gestellt werden  
 
 
Sachverhalt: 
 
Das Landratsamt Ravensburg hat mitgeteilt, dass eine Anfrage zur Änderung des 
Landschaftsschutzgebietes „Jungmoränenlandschaft zwischen Amtzell und Vogt“ vorliegt. 
Das Landratsamt möchte bei den Überlegungen zur Änderung der Abgrenzung allen 
beteiligten Gemeinden sowie der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Wangen die 
Möglichkeit geben, auch noch Änderungswünsche ins Verfahren einzubringen.  
Da zwischenzeitlich einige Änderungen vorgenommen wurden, überlegt das Landratsamt, 
ggfls. auch eine Neufassung sowohl der Abgrenzung als auch des Verordnungstextes 
vorzunehmen. Dies vor allem auch deshalb, weil seit einigen Tagen eine Empfehlung des 
Umweltministeriums Baden-Württemberg vorliegt, wonach für Änderungen und 
Ausweisungen von Landschaftsschutzgebieten eine strategische Umweltprüfung 
ausarbeiten zu lassen ist. 
 
Das Landratsamt bittet um Mitteilung bis zum 18.12.2020, ob auch in unserer Gemeinde 
die Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes verändert werden soll. 
 
Auf dem Gemarkungsgebiet der Gemeinde Vogt gibt es im Augenblick keine kommunale 
Planung, für die eine Änderung des Landschaftsschutzgebietes erforderlich wäre. Eine 
detaillierte Prüfung für die nächsten Jahre kann jedoch nicht abschließend vorgenommen 
werden. Da das Landschaftsschutzgebiet teilweise unmittelbar an die Siedlungsbereiche 
anschließt, schlägt die Verwaltung vor, hier zu prüfen, ob mit der Abgrenzung jeweils 
abgerückt werden sollte. Ein konkreter Vorschlag müsste noch ausgearbeitet werden. 
Sofern es für den Bau von Radwegen entlang der Landesstraßen hilfreich ist, wenn sich 
diese Fläche nicht innerhalb des Landschaftsschutzgebietes befindet, wird hierfür eine 
Änderung vorgeschlagen.   
 
Hinweis: Außerhalb der Gemarkung Vogt könnte die Änderung des 
Landschaftsschutzgebietes von Bedeutung sein im Bereich Grenis. Die Prüfung einer 
Änderung in diesem Bereich würde begrüßt, wenn dadurch dort zusätzlich (gegenüber 
den derzeitigen Planungen gemäß dem Regionalplanentwurf) als Alternative zum 
Standort Grund Kies abgebaut werden könnte. 
 
Eine Vorabstimmung mit dem Landratsamt über die o. g. Punkte hat noch nicht 
stattgefunden. 
 
 
Anlage: 
 
Anlage 1:  Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit Darstellung der Abgrenzung des 

derzeitigen Landschaftsschutzgebietes 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

Nein 
 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
  
1. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Änderung des Landschaftsschutzgebietes 

dahingehend zu prüfen, ob dort wo es unmittelbar an die Siedlungsbereiche angrenzt, 
abgerückt werden sollte. 

 
2. Falls es für den Bau von Radwegen entlang den Landesstraßen hilfreich ist, sollten 

auch in diesen Bereichen die betreffenden Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet 
herausgenommen werden. 

 
3. Die Gemeinde behält sich vor, im Verfahren zur Änderung des 

Landschaftsschutzgebietes ggfls. weitere Anträge zu stellen. 
 
 
 
 


