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überdio Elhobung vor Beiträseniür Feld- Lrnd Wä dwsge d€.

Ortsgeheinde F4delsteu
voh 15. Mäz 1996

Dor orisgem€inderat hat aularuid des S 24 der Gemeindeordnung für Fheinänd-Pfaz
von J1.0 '  '994 (GVBIS. lsJ)  urd der 65 2 Abr 1 7,  8 I  und 11 des <onmLrlab-
gaoe.gBetz€s (kac) l:I Bhenrand otär; rcn 20.06.rq95 rGvB. s. r,f5)'og€1de
SatzL19 beschlosser, d€ iie rit bekänr tg€macrt x d:

sl
Eüebung von Beiläsen

De Odsgemeirdo erhebt Beiträge für die InvesUtionsaufirendungen und die Unte.
haitungskosten von Fed- und Wa dwegen.

s2
BeilEgsgegehsland

r1r De. Ei€rraoso' cht unterlieoer alle m A-ßenne€ich rC 35 BaJGBT oe. Onsdemer.de
se€qet ic ,L tsuckei  dö oJrch F€ld-  oder  Wa'@€d€ €ßchlos; lsno '

(2) E l GrLldstüch 'sl drrch err. TFld oder Wä dsos €'schlossel wonr drsraßäcl- cLre
Jno ecrr.rch.rcl-r aLsse*l'oso-e Vög,chk€r besrell, or G u.dsick @e, €r€n
GrL-dstJcksi€i rJ Bewrirscha'h- gczwecker zu erecl'en. lErber r es ulbeachnch,
ob es unmittebar an €iner Feld- oder Waldweg angrenzi od6r nur über andere
crundstück€ zu €inem Feld- oder Waldwe! eßchlosen st

s3
BeitEgsma8sacb und Abrundüns

(l) B€itragsmaRsiab ist d e GrundstÜcksfläche.

(2) Die G rundslücksfläche wird aur50 m' alr und abgerundet

s4
Beilrassschuldner

Beiftags$huldner isi wer im Zeitpunkt d€r Bekannlgabe des Beikagsbesche des Eigen-
tümor des Grundst!ckes lst.

€s
Eeitragsem itllung

Oe dor wrede kh€rder B€[age- zJg Jnde legenden Kosren sno Ech o€n
b€lr|Ab<w ßcha'ilrcfen GrLdsil2on l-r K6renFchnrnoen zL ermftren. Anste € der
ta1r lc1e.  ia ln  vom DJrc l "sc l^_t  o€r .T Z€| raJn bs z-  5  -ar .e '
Inv6titionsun endung€n ausgegäigen w€der Weichen nach Ablauf diees Zetraums
d e tabachlich€n von den im O!rchschntt enrarteüon nv€stihonsau.iwenduno€n ab, e ist
orsB€rl dgeurhommel de 'og{de1lalre eltspr€cle.o ale-qlecl-r 
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SATZUNG
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s6
Gemeindenl€il

Oer Oßaereindorät €qr 'esr, $elch61 Altorl der ALltendu.gor urd <osier die
Otslerdnoe selosr Jbe'nrmn O€e sol be, reid_ u.d Waldwege 1

(1) dem Aufkommon an K€nrahrzeugv€rkehr

(a der Nutzung
a) aLs Fe ! und F€dwege$wie
b) fürd€n Fremdonwrkehr,

wenn d ese Nuizung6n e.hebllch und nicht den jews isen Boitragsch uldn€r zuzurochnen

97
BGhandlung von J€gdpachtanteilen

I l1 von d6n be raostähßen AJtwenolrc€n und Kosien sino Ernnal^me:rbes!ise aJs
oer -.odve pac-hlLrc urd ähr c€m;bzuzel"er, die d,6 C urd$ückseqerr';Ter' rhre
VdohioLnoen ode: Kör!€rsd[er 'rJr do -eßt€llLno, den Ausbar Lt di6
L._ehähLis de' Eeld- Lnd wa,oweso der oßgenelde zJ' vorügfs steLer, w€.l
1.cl AJszahlJnqsä.spücf€n lon CrurdstJcks€igs1tüme'n e.tsp'ocrer w'd:
ande.nfalls rst nach Abs.2 zr vorfahron.

rA Wordel dq Oisqameinoe Eir ElmeüDersclüse aLs oer -agovePachtJng Lld'dfrchBT 
ncl^I von allen Ehikaosscl^Jl.ne'n zL'V€IIü9J19 geslert so slrd d6l

Odsgen€rde 7lfl,eß€nde B€iträg€ aLf o.e BeFäge d€' Befrags$Fuldr €r' dio (eine
a-sählu4q:r.spr -che g€ste lt f abon. entsp€chet a"zLrocr€r

g8
Fälliskeit

Dl€ Beträqe werdsn dLrrch ehritlichen Bsscheid fesigGetzt und einen Monai nach
B€kanntqa-b€ des B€itragsbescheides fällig,

F9
lnkafüreten

(1) Diese Satzuns trü mnwirkung zum 01.01.1996 in r<..tt

(a Cb crzels r r d,F saErne üoer die E nsourg rcr B€iräsen t -ed_urdWäldw€go

vom 03.01,1991 außerKaft .

ri) Sowerl BeragsaßprJcle tcl" del arhrrno lor Abs 2 aL!€Foberer Satzuno
e-ElEnoen sind o€lb. d e brshenqen Fege Jng€_ wete'.

Feudolsterz d€n 15. ,ärz 1996
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Hinwels:

Oemäß 6 24 Abs. 6 der Gehgd@rdruro rür Fh6nlat-ofalz (CemO) wrd däraur
nrnoewreGn, aaß saEunq€n o € Jnt€r vor etzunq von verläh€ns. ode' Forfror schrfier
dieüs G€set26 od€' alfgruno o es€s Ges€t26s trs[ande ssko- ren sno, ein Jahr nach
dd Bekär.tr6chtu1g slsvor Ani3.q al qi trq zrstande g€kodner g€lter

a) d|e BestmmL1gon iber dip oienlichke o€r sIzL19, d'€ oeth'nEurs. d.s
Arsi€lqu! oder d € Be\.1.tnacfu.g d6r SaErng @rlet2tworden s:nd, od6r

b' vor Abdd do'lr € 24 aos. 6 SaE 1 serän.6r Fßt die Aurischtsbohördo der
Bo*nluR be€r$d* ader emald dEVe'l€tzurq d6rVertäf'€ns_ od€r Eo nvorschr'16.
deoenüFr del Veroands{eneiiev€nalturq Mav6r'Länd, K€rbeo6' Srtaß6 24,56-127'Ma;ver, 

ualer Bezeichrrns des Sacl'F'h€ Is, do'dE ver €EJng b€grLnoen sll, scl"'tlhch

Hat iemdrd erre verl€tzJns näch S 24 Abs. € Sa? 2 BuchsL. b) seltord gomacft. e kari
aucf rch Ablauf de|n säiz' oola.ntor ''st ied€ na.1 dies ve etzLrg get€nd


