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SATZUNG
übefdieEfiebungvonBeitrügen
hir FeJdundWaldwege
d€r

OrtsgemeindeWelschenbach
vom 16.Juli 1996
Der Onsgemeinderar
hat aulgrundd€s S 24 der Gemeindeordnung
lür Rheintand-Ptalz
v o n 3 1 . 0 11 9 9 4( G V B . s1. s 3 )u . d d 6 r$ S2 A b s .1 , 7 , 8 , 9 u n dl 1 d e sK o n m u n a l a b rKAGrltl Fhehland-Pla-l:
vom 2O.OO
1995(GVBI S. -75) lolqende
saoenseseEes
salzungbeschlossen,
dlehiermir
bekarnlgemachl
wirdl

sr

Erhebunsvon Beihägen
e e Benftigolür die Investitionsaufwendunqen
Di€ Onsgemeinde
und die UnteF
haltungskoslen
vonFeld-undWaldw€gen.

s2

Beitragsgegenst
n.l
(1)OerBeilragsplrictn
uniedr€gsn
s l€ |m Außenbererch
LS3s BaucB)derolssemeinde
gol€Oenen
Orundslücle,
de durchF€ld-oderWaldseqe
ersd ossenshd.
(2)FinGrundstüch
isrdurchernenFeld-oderWaldweg
eßcnlossen
wenndretatsächhche
undrechllich
nich ausgeschlossone
Möqiichkett
be$ehl,€n Gtundgücloderenen
Grundsiücl.si€
zu B€wrnschallungseecken
/u ereichen.lierberistes LnD€achlrch,
ob €s unnrnelbar
an €rnsnFeld oder WaloweoanoßnÄ oder nur Lb€ranoero
GrunosltjdozLeinemF€ld-od€rWaldw€q
erschlolsenlsr.
BeitEgsmaßstaib
undAbrunduns
.

(1)BeitmgsmaßsiabistdieGrundslückslräche.
(2)DieGrundstückslläche
wirdauf50m, aui undabgerunder.

s4

Beitag3schuldner
19.wsrrm Zedpunkr
B,ertragssciuldnsr
der Bekan.igab€
des Benragsoeschedes
Ligen-

s5

Eeilr€gsormitllung
Berrraoenzuorundeheoendenhoslen sind nacn den
Dr€ den sredenrehcnden
behebswnscnaidrdsn
Grundsät4irlür K;sr€nredn-unoen
2u ermflernansrerre
der
rann vom Durchschnfl
der ,m Z€draumb|s ar 5 Jahrenzu eRd€nden
tähdrchen
ausgeg.ng€n
hvssiilronsaulwendunqen
werden.Weichen
nächablauldresesZ€nraums
dreratsächlrchen
vondenia Durchschnft
€fti€ne€nInEstrtEnsauls€ndungen
ab,so tsi
dasaeitagsaulkornrnen
d€rlolgenden
Jaire €ntspr€chond
auszugl€ichen,

-2
66
Gemei.dea.teil
Der Onsgemeindsrai
legt lest, welchenA. eit der Aufwendungsn
und Kostendie
Ortsgemeinde
selbslübemimmt.
Diesersollb€iFeld undWatdwegen
(1) demAulkommen
an Krafrfahzeugverk€hr,
(2) der NuEuns
a) alsReil-undFladweossowie
b) lü denFremdenverk;hr,
wenndieseNulzunsen
erheblich
undnictrdenjew€iiigon
Beirrassschutdner
zuzurechnen

s7

Behan.llung
von Jagdpachtanteiten
(1)Voadanb€fiaqslähEen
Auld€ndLngen
undKosrensinoE nnahneübeßcnüss€
aus
d$ JagdveQachlung
unddhnl'chem
abzuzoh€n,
oredr6Orundsüc|\so.oenltjmer.
ihre
Ve ernrgungen
od€r Kdrperschanen
lür oio Herslet,una.
der Aus-oauund die
unrerhahung
derFelo.unowadwegederonsgemsrrde
z:r ve rrjqungsi€rt6n,
dern
ncir ArJszahrungsan<pruch€n
von Grund$üc\sagenlümem
entsprochenwtrdl
andsrnlalLs
istnadl Abs.2zuvertahren
(2) Wpden der onsgenendeErnnahmeübeEchüsse
aus d€r JaqoveFächruno
und
qede i, so snid der
ähnlichem
nichrvon al6n Berlcqssct-urdnern
zur Vertüouno
onsgemernde
/ullreß€nd€
B€ räaaauroi€ Benftiqsder Bafiägsischltoner
drekerne
ge$etlhaben.enlsprechend
Auszanrunqsänsprucre
arzu€chren.
58
Fälligkeil
Die Beilräqewerdendurch schnltlchen Boschsidlestgeset, und einen t\,tonatnach
Bekannlgabe
desBeirragsbesch€ides
lällig.

s9

lnkrafitreten
(1)OiessSalzung
lriltrn Wnkung
zum01.01.1996
in Krafi.
(2)Glachzenigrnn
droSaizung
überdi€ E.hebLnq
vor Berrrdgen
trjrF€td-undWatdwege
vom03.011991außerKra'l
(31Sosen Bert€qsansonjche
nacnd€n aulgrundvon Abs,2 aurqenobercr
Saeunq
enlslanden
s'nd geilendiebisheagen
Bege'ungen
wener.
den16.Juli1996
Welschenbach,

Orisgsmsrnd6
W€lschenbach

Hinw€i.:
GenäBS 24 A-bs.6 der cemeindeordnung
tür Fheinrand-ptatz
(cemo) wird darad
nhgewres€n,
oaDsäuun96n,
d|eunlervertstsuns
vonvertahrensoderFomvorsdrnhen
dies€sceselzesoderaulgrLrnd
dreses
caseizsszuslande
gekomm€n
smd.einJatuna6
derBexannmadrung
atsvonAntangd gLittig
gekommen
g€ti€n.
zustande
Di€sgillnictn,wenn
a) die Besiimmungen
tber 0|6 Oflentrichkerr
der Siruno, die GenehmEuno,
- dre
Auslertigung
od€rdreBelanntmachung
oe.Särzung
vstelä w6rdenend oder'
b) vor Ablau!der In S 24 Abs. 6 Salz 1 genannien
Fnsl dre Aursrchtsbehörde
den
EescnruH
beansrandel
odertenanddievertetrung
de.vedahrens.
ode.Formvorscidtten
g€genuDer
oer vorDandslomehd€verwattung
Mayen-Land,
Ketb€rger
Straß€26, 56727
May€n,
unle|Hezetchnung
dessachv€fiatls,
derdreVertstzung
begnjnden
so[,schntdich
Harj€mand€rneverletzungnach6 24 Abs 6 salr 2 Bucitst,bl cetrondqemac.tn,
so kann
auchracn Ablaulder in Satz 1 gendnien Fnsttedemärndt€s€Vöderungg€n€nd

