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SATZUNG
überdie Erhebung von Beikägen für Feld- und Waldwege der

Ortsgemeinde Luxem

vom 27. Juni 1996

D€r Orcgemeinderar hai aulgrund oes S 2, der cem€tndoordnunq für Rherntand-pfatz
vom 31,0r,1994 (GVB|.S, 153) und d€r SS 2 Abs. 1, 7, 8, 9 und 11 des Kommunatab_g€benges€iz€s (KAG) ..rür . thenrand-Ptatz von 20.06.1995 (cvBt. s. 175) totgende
s€izung b€schlossen, die hiermd bekannto€machr wno.

61
Erhebong ion Beiträgen

Die onsgememd€ g4'gb1 Fgitnigs rrjr die hvesironsaurwendungen und die urn6r-
nanungsKogen von F€|o- uno \4ratdweq€n

(1)

€2
Beilrägsg.gerct nd

Der Beilragspfltchi udeiiegen alre rm Außenb€re'crl (6 35 BauGBt d€r Onsoemeinde
geregenen Grund$ücke. die durcn Fetd oder watdweae erschtossen srno. 

-

ElnGrurdsück isr durcn €rnsn Fetd- odsr Watdweg eßchtoss€n, wenn die iatsilchttcie
und recmrci fidI -ausgeschtossene Mdgtrctken bestetn. €in Grundstüc* oder €tnen

ob es unmritelbar an elnen Fsld- oder Watdw€g angrenA odsr nur über andere
Grundslücke zu ern€m Feld- oder Watd$eo oßchtoss€n rs1.

s3
Beitf agsmaßeta-b und Abrundung

Beilragsma9stab lsl dle Grundstücksttäche,

Die Grundsrüc*s,läche wird auf 50 m" aut und abgerundet.

s4
Beiiragsschuldner

Zeiipunkl der BoP.annigabs des

(2J

0)
(2)

Beäragsschuldner isr, wer im
rüme. des Grundslückes isl.

Ehilragsbescherdes Eigen-



s6
Gemeinrleanteil

Der Onsgemeindgrat legl test. Etchen Afite der Autw€ndunoen und KGren die
onsgeneinde sorbstübenimmi Deser sol b€tF€td- und wajdwsoon

'.- (1 ) dem Aurkomm€n an Kramahz€lgve*ehr,

(2) der Nucuns
a) als R€ - und Fadweos sowe
b) lür d€n Fremdenve*;hr,

wenn diese Nutzungen erhebtich und nicht oen j€werhgen Boiimgsschutdner zuzur€mnen

B.[rass:e;miütuns
Di6 d€n wreded<ehßnd€n Benftigsn zugrunde tiogenden Kosi€n sind nach denDern€oswrnscnamrchen crundsatzen njr Kostenrecinungen zu ermine'n. Ansele der
Jannrcn€n xann vom Uurchschnitt der im Zeitraum brs zu 5 Jahren 2u oturnenden
Invesiäions€ulwendungen ausgegangen werden. Weichen nadl Abtaut dBss 2;üau;a
or€ ütu;acnlcnen von den m Durchsctmifi eMneten Inveslhionsautw€ndunoen ab. so isldas B€itraSsa'fi<ommen der lotgendsn Jahre enrsprccnsnd auszusteichen. 

'

(1 )

€7
Eeh€ndluns von J€odpachtanteiten

Von den b6 ragslährgen Aufw€ndunsen und Kos€n sind Ernnahmeüberschüsse 6us
der Jagdvepacmung und ähnlichen abzuzehen, die dre crundstückseiaentümsr. rhre
Verernrgungen oder Kdlpeßchali€n tür di€ Herne uno, dan Ausiau und drE
Unlerhanung d€r Feld- und Waldw€ge der Onsqemornde zir Vertüouno srelen. w€nn
n:crn A6zahlungsdsprüchen von crundsrücksergentüftem ö s-prochen wro
andemExs i9 nacJl At's 2 2u vertatten

Werden dor Ortsg€rn€mde Ennahmeübeßchrjsso aus der Jaodv€machiuno und
ehnlchom nichr von allen Beitragsschutdnem zur VertüOunq Oästelt, so sin-d der
Onsgemeind€ zulli€Bend€ Beiträg€ aul dle BertEig€ d€r Barträgsschutdns, die hehe
AUszanrungsansprucne gesletI haben, entsprochend dzurechn€n,

(2)

s8
Fälllgkeit

Die Beiträge werden durch schnfitich€n B€scheid feslgesdA und einen Monat nach
Bekannlgabe des Beilragsb€sch€ides iättig.



o)
\2)

3,

rnr.a?ne,*".
Di6se Salzung tritr mä Wrkung zum 01.01,1996 h KEtt

Gleich2eilig rrin di€ Satzung üb$dre Emebung von B€itdgen
vom 16.12.1984 außer kräii

Soseit Benngsansprüche nach den aursrund von Abs 2
enßranden snd, genen die bishenqen R€qelunoen weiler.

(3)

iÜr Feld- und Waldwege

au,gehobensr SaEung

Lurem, d€n 27. Junr1996

Hinweis:

Gemäß 5 24 Aos 6 der GemeiNoordnung tür Bhehtand-pralz (GemO) wnd darau,
nngewEsen. oaD saEung€n, dre um€| veneEung von vertahrens_ oder Fomvoßchnit€n
oreses Gese?es od€rautgrund dies€s Geser/es zustande gekommsn sno, en Jahr nach
oer Eohannrnachung €ts von Anbng an gü ig Tusiandg gekonmen q€tten.

al die Besnmmungen über dt€ Onennichke der Sitzunq, dre Genenmtouno, die
Adsterrigung od€rdre B€kannrmachung der Satzunq verterzt wörd€n snd, oder 

' "

b) vor Ablaul d€r m S 24 Abs. 6 Satz r senanntgn Frisr die Autsrctnsbehörde den
Eescnrub o€snsEndol oderjgmand die V€deEunq der V€rtahrens- od€r Foinvoßchntt€ngegenuber der verbandsgemeindeveMatiung Maven-Land. Ketberger Srrag€ 26, b6727
Mayen, ufl€r Eezercr'nung dos sadrverha[s, der die v€rtetzung begründen so , scidfitici

Halj€mand eine Verl€tzung nach S 24 Abs. 6 SaE 2 Buchsr. br o€ttend oenacht. so kann
auch nacn Abbui der in Satz 1 genannlen Fnst jedemand äiese Vödeeung getieno


