
MARKTGEWIEINDE VÖSENDORF
POSTEIN_LAUF’miwum|||||||||113119311|1

Landtag von Niederösterreich ZL ................................................

Ltg.-Dir.—l-1l49-2022

An alle
Bezirkshauptmannschaften,
Städte mit eigenem Statut und
Gemeinden in Niederösterreich

Betrifft:

‚. :; Information über Gesetzesbeschlüsse des Landtages

Sehr geehrte Damen und Herren,

1.
_

„ . .. .i .die.Direktion1des_Landtääes'.von.Niedaösterreitzh teilt mit, dass der Landtag von'Niederöster-
'.

""""
; : *

:reichz.inzdér:$itzun9ami20. Oktober 2022 folgende Gesetzesbeschlüsse gefasst hat, die dem
'

— Einspru_chäüerfahreri*gemäßArt.-27 Abs. 1 NO Landesverfassung 1979 zu unterziehen sind:

NÖ Personalvertretungsgesetz', Änderung
https:/lnoe--landtag. gv.at/gegenstaende/XIX/XlX-Z3OQ

..NÖ Krankénans__taltengesetz (NÖ KAG), NÖ Jagdgesetz 1974 (NÖ JG)‚__NÖ Fischerei-_
gesetz2001 (NÖ FischG_2001), NÖ Landschaftsabgabegesetz 2007--Änderungen

httgs://noé--iandta_g.gv.at/gegenstaende/XIX/XlX-Z310

, . Die 'sechsWöchi'géFrist für einenällfälligen Einspruch beginnt gemäß Art. 27 Abs. 1 der NÖ
.. * —*

_' Landesverfassun_g 1979 mit dem Tag der Fassung der Gesetzesbeschlüsse durch den-**
. Landtag zu laufen und endet mit 1. Dezember 2022.

' * Die Bezirksvemaltungjsbehörden werden ersucht, den Text der Gesetzesbeschlüsse bis zum
_

'

.
‘letzten Tag‘derEinsp'ruchsf�st zur.öffentlichen Einsicht während der Amtsstunden aufzulegen

‘ *. und die Auflage an der Amtstafel kundzumachen.

' ".Die'Gemeihden haben d'ethite| Und das Datum der Gesetzesbeschlüsse bis zum letzten Tag
_____._ „___... ;de'r .Einsp'rUchsfrist ;an �eri.Amt-stafel kundzumachen und‘ darauf hinzuweisen, dass der

“'
„.
...Wortlaüt.der..Geé'etzésbeschlüs'se’bei der Bezirkshauptmannschaft zur öffentlichen Einsicht

aufliegt.

. Auf. dié.Mögliéhkeit, die Gesetzesbeschlüsse im Internet unter dem angegebenen Link abzu-
rufen, wird hingewiesen.

.
-

. St. Pölten, am 20. Oktober 2022
‘

-
_'.—;-':' Der Landtagsdirektor:

' :‘ Mag.Thomas Obernosterer

LAND‘@Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, T +43 (0)2742/9005-12431, F -13430 T %:
post.landtagsdirektion@noel.gv.at,noe-landtag.gv.at
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‘ SIGNATUR /.'

Dieses Dokument wurde durch dieHinweis
Landtagsdirektion elektronisch signiert.

Informationen zur elektronischen Signaturfinden
Prüfinformation Sie unter:

https:llnoe-landtag.gv.atlamtssignatur
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