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B€itEgsschuldner ist, w€r am
rüd6r dss Grundslück€s isl.

SATZUNG
über die Erhebung von B€iträgen tür Feld- und Waldwege der

Ortsgemeinde Siebenbach

vom 21. Juni 1996

Ds Orrsgorn€mdsrai har elsrund des 5 24 der Gemeindeodnung lijr Fh€rnland-Plalz
vom 31.01.1994 {GVB|.S. 153) und der SS 2 Abs. 1, /,8,9 und 11 des Kommunalab-
gab€ngesoE* (KAC) rür Fhe'nrend-Plalz vom 20.061995 (GVBI. S. 175) rorsende
SatTung bschlossen. die hiemn b€kannbsmachi wtrdl

61
Erhebung ion B.iträgcn

Di€ Orlsg€meinde srhebt B€äräge lit die Inv$tilionsaulwendunsen und die unreF
hallungskosten von Feld- und Waldwog€n.

52
Beitragsgegcnetand

Der Bgitragspllidn udsrliog€n alt6 Irlr Außonboßtch (S 35 BaUGB) der onsgemeinde
ggleg€nsn Grundslücke, di€ durcn Feld- odsr Waldrcge €ßc*lb$6n shd.

Ein Grundstijck ist dlrch einen F€ld, oder Waldweg 6ßchlos$n, wenn die rätsäohliohe
und r€dnlich n'cht ausgesdl$sene Mttslct'ke besleht. €in Grundslijck oder enen
Grundslückstoil 7u B€wirlschalungszr€cksn zu €n€rchsn. Hr€ö€r ßl €s unbeadnlrch,
ob ss unmindbar an 6inen Feld- od€r Waldwss angrena oder nur üb€r andere
Grundstücke zu eineft Feld oderwaldweo *ctlo-ssnlst.

s3
a.itagsma8sl.b und Akundung

B€iiragsmaBslab ist die Grundslückßlläde.

Die Grundstijcksfläche wird aul 50 m, aul- und abgerundei,

54
BeilraF3chuldner

Zei$unkl der Bekandgabe des Eleitragsbescheides Eigen-



Boit.ass;mittlun!

D|e den wied€d(€hr€ndon B€irrägen zugrunde logenden Kosren snd nach den
berriebswirrschatrlichen Grundsälan tft Kogonrochnungon zr emfid[ Ansiele d€r
itihdichen kann vom Dur.hschnitt d6r h ZeirEum bis zu 5 Janr€n zu eMütendon
In!€slitonsaulwondung€n ausgegang€n rcrden. Werchen nach Abldl d|sses Ze{raums
dl€ lalsarchlich€n von dsn lm Durchschnn erwanoton Inwsritonsutw€nduno€n ab. so tsr
das BenEgsaufl(omm€n der lotg€nd6n Jahro entspred€nd auszugteichen. 

-

s6
c.m.indc.nteil

Der Orlsgom€lnd6rar legl fest, w€lc$6n Anteit der Autw€ndung.n und Kosren die
Orlsg€moindo selbstübemimmr. Di€s€rsoll b€t F€ld. und Watdweg€fl

(1) d€m Aulkdnm€n an Kraltfahzeugwrk€hr,

(2) der NuEung
a) als Reä- und Fsdw€g€ sMie
b) tür don Frcmdenverk€hr,

wfln dlss€ Nutzung€n erlEblich und nt(*|r d€n pw€ lg6n Beirragsschuldner zuzuredmen

67
Bchsndluno voni.sdpachl.ntcilcn

(1) Von d6n b€üEgslählgen Aulsendungen und Kost.n srnd Ehnahrnoüb€ßchüss€ aus
dsr JagdretPacnung und ähnllchem abzuzi€hen, di€ dte Grundstückso'gonrijmer, ihrc
V€r€rnigung6n od€r Körpeßchafton lür die Hersrettunq, den Ausbau und d€
Ur €öatuns dq Feld. und waldwege der Onsg€mehde zür vedüsuno st€tt€n, w.nn
nicht Auszantungsaosprüchan von Grundstücks€lg6nlümom odsprodren wird;
ar|dernlalls isl rßch Ab6. 2 zu verl.hren.

(2) \r/eden de' odsgemoinde Einnahmoüb€ß.hüsse 6us dd Jasdverpachtuns und
ähnllchgm nbn von allen B€nEgsschuldn€m zur Vodijgung gEsreh, so sind de.
Odsg€m€ind€ zulli€ßende B€il*ige aul di€ B€ilftige der B€ilrugssctuldnor, dle k€ine
Auszahlunqsanspdch€ g€d€ln haben, enlsprechend dru.e.hn6n,

€8
Fälliskeit

Oie Beiiräge w6rdsfi durch schdftlicion B€scheid l6stg6s6tzt und eiren Monat naci
Bokanniganedos B€ffagsb€sdoldeslällis-
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Di@ Salzung ldtt mit \Mrkung zum 01 ,01 ,1 996 in Kralt,

Gbicnzeilig lrilt di€ Salzung übe. dae Erhebung von B€itägsn iür Feld' und W.ldwege
vom I 8,03.1 984 außer Krall.

{3) Sow€d Benragsansprüc$€. mch den-aulgrund von Abs, 2 dlg€hob€ns SaEung
€msmnoen snoi genen o€ D6n6ngsn Heoeunoen wener.

(1)

(2)

Slob€nbach, don 21 . Juni 1 996

Onsg€m€mde Si€b€nbach

Kuhl

U!!!rg
Gemäß S 24 Abs. 6 der Gem€ind€ordnung lür Rheinland-Plalz (G€rnO) wird dalaul
hingewies, daß saEungen, die unier VerleEung von Verlahrens- od€r Fomvoßchdflen
dieses Gesslz€s odd aurgrund dieses Gesetes zuslande gekommen snd. €n Jatu nach
der B€kannünachtung als-von Anhng an gühig zusrande ge-kommen gehen.

al dl6 Bostmmuno€n übor dl6 oflsdichkeh der siEuno. die Gmehmiouno. dE
A]!$,ortEung oder die Bekdrnmachuno der SaEunq vedela s6rdsn smd, oder 

- -

b) vor Ablaut dor In $ 24 Abs. 6 saE 1 gsnannten Frist dre Aulsrchtsb€hörds den
BeE hluß b€ansland€t ott6t jonand die VedoEung der Vedahrons- odor Formvorschnfi€n
s€ggnübsr der V€rbandsgemsmdov€rwatuns May€n-L!trd. Kelbqsor srraße m, 56727
Mayen, untq El€zeichnung des Sach!€rhafls, der di6 V€rloEung begdnden soll, schdälich

Hal j€mand eino V€n€Eung nach S 24 Ab€. 6 sac 2 Buchsr b) selrend semactn, so kann
auoh nacfi Ablaul der in Satz 1 gBnannl€n Fnst jedemann di€s€ Vedslzung g€hend


