
SATZUNG
über die Erhebung von Beitägen nll Feld- und Waldwege der

Ortsgemeinde Virneburg
vom 06.08.1996

D€r Onssemeinded har aulqrund des S 24 der Gemeindsrdnuns lür Rhelnland Plajz
vom 31.01.1994 (GVB|.S. 153) und d6r SS 2 Abs. 1, 7, 8, I und 11 des Kommunalab-
sabensesetzes (KAG) lü Rhenland-Plalz vom 20.06.1995 (GVBI. S. 175) lolg€nd€
Salzuno bescilossen, dre hr€rmn b€kannioemachl wro:

sl
Erhobung von Beilrägen

016 Ortsgemeinde erhobl B€i!:äge für die Invesläionsaulwendungen und die Unler'
haliungskosten vo. Feld- und Waldwegen.

52
Beitlagsgegensland

(1) Der Berltasspflid'1 u erlesen alle im AuBenbererch (S 35 BaUGB) d€r Onssemeinde
qgl€oen€n Grundslücke, dre durch F€ld- odsr W€ldw€se eßchloss€n snd.

(2) Ern Grundstüc* isl durcheinen Feld- oder Wddseg eßchlossen, renn die raMchliche
und rednlich nichl äusqschlosene Möolichkeh b€slehl, ein Grund8tücl oder einen
Grundslückst€il zu BowirischaftungszwgclGn zu 6n€lch€n. Hi6ö€i ist €s unbsadnlbh,
ob €s unmin€bar an €inen Feld- od€r Waldweg angrena od6r nur über and€re
Grundsiücke zu einem Feld- oder Waldwes eßohlossn isl.

53
BeltraFms8stab und Abrundung

(1 ) Beiiragsmaßstab ist dio GrundstüclGtläche.

(2) Die Grundsrückßrläche Mrd aur 50 m, aul' und abserunder.

54
Beillaqsschuldn r

Beitraqschuldne' 'sl, wa rm Zeilpunkl der Aekanflgabe des B€ntagsbescne'des Ergen
rümer des Grundstück€s lsi.

9r
B.itragsermittlung

Die den wiederkshr€nd€n Bettftigen zugrund€ lleg6nd6n Xoslen slnd nach d6n
berriebswirlschaluiden Grundsätzen liir Kostonrochnung€n zu €rmilteln. Ans€lls der
iährllchon kann vom Durchschnin der im Z€iüaum bis zu 5 Jahren zu eManondsn
lnve$nionsaufwendungen dsgegangen rerden. Weichen nach Ablaul dieses Zeit6ums
dt6 tatsächlichen rcn de. im Durchschnin eRarteten In!€sätionsaulwendungen ab, so ist
das Beirrasssulkqnrien d$lolgenden Jahre entspßchend auszuglol(*|en.



s6
Gemeindeanteil

Der Onsgemeinderar l€gl fesr, welch€n tuie der Aufwsndungen und Kosten di€
Onsgemeinde selbst übemimml. Di6er soll ber Feld- und Waldw€gen

(1) dem Aulkommen an K'amahzeugverkehr,

(2) de. Nulzuns
a) als Ren- und Fadwese sowie
bl lür den Fremd6nv6rk6hr

wonn diese Nurzungen erhoblich und nicht den jewoilgsn Bsaragsschuldner zuzurechnen

a7
Beh.ndlung von'J;sdpachtanteilen

(1) von den bedrasslähtgen Aulwendunsen und Kostsn sind E nnahmeüborsdrüsse äus
der JagdveFad'lung und ähnlichem abTuziehen, die dre GrundsÜcls€qontümer, ihre
Verernrgungen odot Körpeßchafien lür die Hersrellung, den Ausb€u und die
Unl€rhallung d€r F€ld- und Waldwege der Ortsgenernde zur Vedügung sreilen, w€nn
nrchl Auszhlunqsnsprüch€n von Grundslücksaq€ntümgm entsprechs Mrdl
andernlalls ist na6h Abs. 2 zu verlahren,

(2) W€rd.n dd Odsg€n€ndo Ennahn€überschüsse aus der JasdveFachiuno und
dhnlrchem nichl von all€n B€rtragssctuldn€rn zu' Verlügung gesrellt, so sind der
Orlsgemeinde zulließende Beiatige aul dre Beftäg€ d6r Benragsschuldn€r. die keine
Au8zahlungsansprüche gesrelh haben, €dsprech€nd anzur€.hn€n

58
Fälligk ll

Die Belträge werden durch schdfilichen B€sch€id f€stg€s€lzi und €in€n Monat nacf'
B€kanntgabe des Bgliragsbascheides lällig.

hkratüraten

Dr6s€ ssEung lrit nli Wkung zum 01 .01 .1996 in K6tt

Vrmebulg, den 06.08.1990

eburgOrlsgs

Sd1mfi, Oisbürg€m6i116



.3-

Eilwels;
cemäß S 24 Abs. 6 d6r Gsm€hdeordnung lü Rhehland-Pfalz (G6mO) wlrd (laraul
hingewiosen, daß SaEungen, di€ unl€r V€d€Eung von V€rtahr€ns- od€r Formvoßctdlt€n
dreses Cese4zes oderaufgrund dioses Oeselzes zusiande gekommen sind, ein Jahr nech
d€r B€kannlrn&hung als von Anlang an günig zuslande gekornnen gellen,

s) die Beslimmungen üb6r di€ Of€nilichkeit d€r Sitzung, di€ G€n€hmigung, die
Auslertigudg od€r die B€kdnrmachung dor sarzung veieü wod6n sind, od€r

b) vor Ablaul d€r In $ 24 Abs. 6 sarz 1 g€nannt€n Fdsr dre Aufsrchrsbehöde den
Besd uß h€ansknd€l od€r jgmand dis V€dsEung d€r vedahrsns- od€r Fomvorschdtten
g€q€nüber de. verbandsgemeindeveNanung Mayen-Lrnd, Kelbelgsr StaRe 26, 56727
Mayen, unt€r Er€zeichnung des Sacnverhals, der dje verleEung b€gdnden soll, scnnnl'ch

Hal jomand ein€ V€neEung nacn S 24 Abs. 6 Satz 2 Buchst. b) qehand g6madi, so kann
auch nach Ablaul der in Sarz 1 genannlen Fnst jedemann dje* Verleizung gen€nd


