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SATZUNG
überdie Erhebung von Beiträgen tür Feld- und Waldwege der

Ortsgemeinde Acht

vom 30. April 1996

Der orlsgem€ind€rai hai aulgrund d€s S 24 der G€n€indeordnung lü nhehland-Plalz
vom 31.01.1994 (c\€I .S.  153) Lnd der $S 2 Abs.  1,7,8, I  und 11 d€s Kommunalab-
gabengesel/es {KAG) lür Bheinland-Pfalz vom 20.06.1995 (OVBI. S. 175) lolgonde
Sairung beschlossen, dl€ hlennl bekannrgem&hr wird:

a1
Erh6b0ng üon Beiträgon

Oi€ Onsgemeinde ehebt Beilräge lür die Invednionsaulwendungen und die UnreF
hallunqskosten von Feld- und Waldwegen.

s2
Boltr.93ge96netsnd

(1) Der Be Eqspllichl unlerhegen älle im Außenboreich (S 35 BaUGB) der Orlsgemeinde
oeleoenen Grundslücke. dre durch Teld oder Waldweg€ erschloss€n srnd

(21 Ein Grundstück isl durch einen Feld- oder Waldwes eßchrosen, wenn die tabechlche
und rechdich nicht ausgschlossene Möglichkeil b$tehl, en Grunds!ück od€r 6rn€n
Orundstück$erlzr Bowvischafiunqszw€cken zu ercrchen, Hrorbeirstes unbeacf lich.
ob es unmiltelbar an einen F€ld- od€f Waldweg angenzt oder nur über andere

. Grundstücke zu einem Feld- oder Waldweg erschlossen isl.

s9
Beilragsmaßstab und abrundung

Benragsmaßstab lst die Grundstückstläche.

Die Grundsiückstläche wid auf 50 m': ad- und abgerundel.

64
Beilragsschuldner

zeirplrnkl der Bekannlgabe des

(1)

(2)

Batragsschuldner isl, @r im
rümer des Grundslück€s ist,

Bortragsbes.heides Eigen'



"2-

55
Beiiraqsermitrtung

D|s den wiederkehenden B€ räg€n zugrund€ legenden Kostel srnd nacn den
berdebswinsdanlbhen Grundsärzen lür Kosienrcchnung€n zu ernrnein. Anslette der
iähnid'en kann vom D!.d'schnift de. im Zeitraum bis zu 5 Janßn zu erwartenden
lnvesiitjonsaulwendung€n ausg€gangen werden. weichen nach Ablauf dieses Zoäraums
drs l,aisächlichen von den n Durchschnfl esanelen Inveslirionsautwendunoon ab, so tsr
ds Beilragsaulkommen der lolgond€n Jahr€ €ntspr€dr€nd auszugle'ch6n. 

-

56
Gcmeindernreil

Der Orlsgsmornd€ral l€gi !6s1, w€lchen Anreil der Aulwendunqen und Kosi€n o|s
Orisgemeinde selbsi üb€mimmi Dl6s€r sollberfeld und Waldwesen

(1) dem Aurkomm€n an Kramahzeugverkehr,

(2) der Ndzung
a) als Reit- und Radw€ge sowi€
b) rür den F€mdenverkehr,

wsnn drese NurTungen elh€blrch und nrchl den jeweilgen BeitEgsschuldner zururechnen

0)

(2)

67
Bohändlung von-Jagdpachtanteilen

Von den beilragslähigen Aulw€ndungen und Kost€n srnd Ernnahmeübdschißse aus
der Jagdvsrpachiung und Ähnrichem abzunehen, die die Grundstijcl6orgoniünor, hr€
Vereinigung€n od€r Körperschanen lür die Herslellung, den Ausbau und di€
Uni€rhanung der Fold- und Waldw€96 dff Odsg€molnde zu V€düsuns srellen. wenn
nictn Auszahlungsansprüchen von crundstrjcksoqsmümorn €msprochsn wfd:
andernlalls isl nacn Abs,2 zu verlahren.

Werden der Onsgemeinde Einnanm€überschüss€ aus der Jagdverpachtung und
ähnlichern nicht von allen Benßgsschuldnsm zur Vsrlügunq gostellt, so sind der
odssemonds zullEßonde Bedr;igä aur die ae räge der Bäirägslschuldir6r. dre kerne
Auszahlungsanspnjch€ qest€llt haben, entsprechend dzu(echnen.

rarrigiert
Die B€iräge worden durc-h schnftlicien Bescheid ,esrgesetzt und €in€n Monat nactt
Bekanrngabedes Beitagsbescheid$rällis-
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s9
Inkrafüreten

Diese SaEung tdlt mil Wrkung zum 01 ,01 .1 996 in Kran.

Glsrchzedig tin dr€ Sai4ns über dre Lrhebdno von Beirrägen
vom 16.07:1987 auß6r Kra-fi

Sowerl BedEgsaosFüche näch den äulEund von Abs. 2
€ntsland€n sin{l, genen di6 bish€ngen Fregelungen weiler.

0)
(2)

(3)

l& Feld- und Waldwsge

aulgehobener saEung

Achi, d6n 30. april 1996

!i!!E!g
Gemä8 S 24 Abs. 6 dsr Gernerndeordnuns lür Bheinland-Plalz (cemo) wird daraul
hrng€wiosen, däß Salzungen, di€ untsr V€i€izunO von V6dahr6ns- od6r Fofinvoßchrihen
dieses GeseEes oder aulgrund dieses Geselzes zustand€ g€kommen stnd, €tnJatu nad)
der Bekannlmadnung als von Anlang e gühig zuslande gelommengenen

ä) die Besinmungen übs die Ofler lichkeil der Sil7ung, die Genehmqung, dte
Äuslerirgung odd dre B€kanntmachung der Sarzung verbta wöden sind, oder 

- -

b) vor Ablaur der In S 24 Aia. 6 Sarz 1 g€nannten Fnst die Aulsichtsbehörde den
Beschluß beanslandel oder iemänd die veneEuno der verfahrens- odsr Formvorschnfign
geg€nüb€r der V€rbandsgoinendeveRaltung Mä-lr'en Ldd, Xelberqer Slrane 26, 56727
lvayon, uder BeTe'chnung des Sacfiverhahs, der dreVedetunq beqünden soll, schriltlrch

Hat Fmand eine Vedelzung na(*) S 24 Abs. 6 Salz 2 Suchsr. b) gehend qemacht, so kann
such nach Ablauf de. in S€lz 1 g€nannrsn FFsl ledemann dies€ Verler4no gelrend


