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SATZUNG
überdieErhebung
vonB€iträgen
tür Feld-undWaldwege
der

Ortsgemeinde
Siebenbach
vom 21.Juni1996
Ds Orrsgorn€mdsrai
harelsrund des 5 24 der Gemeindeodnung
lijr Fh€rnland-Plalz
vom31.01.1994
{GVB|.S.153)undder SS2 Abs.1, /,8,9 und 11 des Kommunalabgab€ngesoE*(KAC)rür Fhe'nrend-Plalz
vom 20.061995(GVBI.S. 175) rorsende
bschlossen.
diehiemnb€kannbsmachi
SatTung
wtrdl

61
Erhebungion B.iträgcn
Di€ Orlsg€meindesrhebt B€ärägelit die Inv$tilionsaulwendunsenund die unreF
von Feld-undWaldwog€n.
hallungskosten
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Beitragsgegcnetand
( 1 )Der Bgitragspllidnudsrliog€nalt6Irlr Außonboßtch(S 35 BaUGB)der onsgemeinde

ggleg€nsnGrundslücke,
di€ durcnFeld-odsrWaldrcge €ßc*lb$6n shd.

12)EinGrundstijckist dlrch einenF€ld,oderWaldweg6ßchlos$n, wenndierätsäohliohe
und r€dnlich n'cht ausgesdl$sene Mttslct'ke besleht.€in Grundslijckoder enen
7u B€wirlschalungszr€cksn
Grundslückstoil
zu €n€rchsn.Hr€ö€rßl €s unbeadnlrch,
ob ss unmindbaran 6inen Feld- od€r Waldwssangrena oder nur üb€r andere
Grundstücke
zu eineftFeld oderwaldweo
*ctlo-ssnlst.

s3

a.itagsma8sl.b undAkundung
( 1 )B€iiragsmaBslab
ist dieGrundslückßlläde.
(2) DieGrundstijcksfläche
wirdaul 50 m, aul- undabgerundei,
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BeilraF3chuldner
ist, w€r amZei$unkl der Bekandgabedes EleitragsbescheidesEigenB€itEgsschuldner
rüd6r dss Grundslück€s
isl.

Boit.ass;mittlun!
D|e den wied€d(€hr€ndonB€irrägen zugrunde logenden Kosren snd nach den
berriebswirrschatrlichen
Grundsälan tft Kogonrochnungon
zr emfid[ Ansiele d€r
itihdichenkann vom Dur.hschnittd6r h ZeirEum bis zu 5 Janr€n zu eMütendon
In!€slitonsaulwondung€n
ausgegang€n
rcrden. Werchennach Abldl d|ssesZe{raums
dl€ lalsarchlich€n
von dsn lm DurchschnnerwanotonInwsritonsutw€nduno€n
- ab. so tsr
das BenEgsaufl(omm€n
der lotg€nd6nJahroentspred€ndauszugteichen.
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c.m.indc.nteil
Der Orlsgom€lnd6rarlegl fest, w€lc$6n Anteit der Autw€ndung.nund Kosren die
Orlsg€moindo
selbstübemimmr.
Di€s€rsoll
b€tF€ld.undWatdweg€fl
(1)d€mAulkdnm€nan Kraltfahzeugwrk€hr,
(2)der NuEung
a) als Reä-undFsdw€g€sMie
b) tür donFrcmdenverk€hr,
wfln dlss€ Nutzung€n
erlEblichundnt(*|rd€npw€ lg6nBeirragsschuldner
zuzuredmen
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Bchsndlunovoni.sdpachl.ntcilcn
(1) Von d6n b€üEgslählgenAulsendungenund Kost.n srndEhnahrnoüb€ßchüss€
aus
dsr JagdretPacnungundähnllchemabzuzi€hen,di€ dteGrundstückso'gonrijmer,
ihrc
V€r€rnigung6nod€r Körpeßchaftonlür die Hersrettunq,den Ausbau und d€
Ur €öatuns dq Feld.undwaldwegeder Onsg€mehdezür vedüsunost€tt€n,w.nn
nicht Auszantungsaosprüchan
von Grundstücks€lg6nlümom
odsprodren wird;
ar|dernlallsisl rßch Ab6.2 zuverl.hren.
(2) \r/eden de' odsgemoindeEinnahmoüb€ß.hüsse
6us dd Jasdverpachtunsund
ähnllchgmnbn von allen B€nEgsschuldn€m
zur VodijgunggEsreh, so sind de.
Odsg€m€ind€
zulli€ßendeB€il*ige aul di€ B€ilftigeder B€ilrugssctuldnor,
dle k€ine
g€d€lnhaben,enlsprechend
Auszahlunqsanspdch€
dru.e.hn6n,

€8
Fälliskeit
Oie Beiirägew6rdsfi durch schdftlicion B€scheidl6stg6s6tztund eiren Monat naci
Bokanniganedos
B€ffagsb€sdoldeslällis-
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r"*,"fn?"t""
( 1 )Di@ Salzungldtt mit\Mrkungzum01,01,1996 in Kralt,

(2)Gbicnzeiliglrilt di€ Salzungübe.daeErhebungvon B€itägsniür Feld'undW.ldwege
984außerKrall.
vomI 8,03.1

mch den-aulgrund
von Abs,2 dlg€hob€ns SaEung
{3) Sow€dBenragsansprüc$€.
snoigeneno€ D6n6ngsn
€msmnoen
Heoeunoen
wener.

Slob€nbach,
don21. Juni1996

Onsg€m€mdeSi€b€nbach

Kuhl

U!!!rg
GemäßS 24 Abs. 6 der Gem€ind€ordnung
lür Rheinland-Plalz(G€rnO)wird dalaul
hingewies, daßsaEungen,die unierVerleEungvon Verlahrens-od€rFomvoßchdflen
diesesGesslz€sodd aurgrunddiesesGesetes zuslandegekommensnd. €n Jatu nach
gehen.
der B€kannünachtung
als-vonAnhng an gühigzusrandege-kommen

al dl6 Bostmmuno€n
übor dl6 oflsdichkeh der siEuno. die Gmehmiouno.
- - dE
oderdie Bekdrnmachunoder SaEunqvedela s6rdsn smd,oder
A]!$,ortEung
b) vor Ablaut dor In $ 24 Abs. 6 saE 1 gsnanntenFrist dre Aulsrchtsb€hörds
den
BeEhluß b€ansland€t
ott6tjonand die VedoEungderVedahrons-odorFormvorschnfi€n
May€n-L!trd.Kelbqsor srraße m, 56727
s€ggnübsrder V€rbandsgemsmdov€rwatuns
untq
El€zeichnung
des
Sach!€rhafls,
Mayen,
der di6V€rloEungbegdndensoll,schdälich
Hal j€mandeinoV€n€EungnachS 24 Ab€.6 sac 2 Buchsrb) selrendsemactn,so kann
auoh nacfi Ablaul der in Satz 1 gBnannl€nFnst jedemann di€s€ Vedslzungg€hend

