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SATZUNG
überdie Erhebung von Beärägen lür Fsld- und Waldwese der

Ortsgemeinde Lind
vom 16. Juli 1996

Der orrsgemeinderal hai au,grund des S 24 der cem€ind€ordnung lür Fheintand-Ptatz
vom 31.01.199,  (oVEl l .S.  153) und oer SS 2 Abs.  1,7 I  9 und l l  des Kommunatab-
sabensesetzes (KAc) ttr Fhe,nland qal/ vom 20.06.1995 rGVBl. s. 175' roloende
Sar2unq besch.ossen. oie hi€m bexanntqemacht wrd:

51
Erhebung von Beirräg€n

Die Onsgemeinde erhsbl Beiträqe rü die Invosiitionsaulwendungefl und die Unier-
hanungskosten von Feld- und Waldwegen.

52
Beilrag.geqensknd

(1) Der Beitragspllicht ur,tsdieqen alle im Auß€nbsßich (S 35 BaUGB) der oftssemeinde
g€lsgenen Grundstilcke, diedurch Feld- odef Waldwsse ersdrlossen sind.

(2) EinGundslück isl durch einen Feld- oder Waldweg eßchlossen. wenn dt€ taßdcntrche
und echllich nichr dusgeschjossene l/öghchken besFht, ein Grunosilio< ooe. €tnsn
Grundsiücksleil zr BewirlschaitJngszwocken zu enerchen. Hierber ist es unb€chittch,
ob es unrnrtielbar an einen Feld- oder Waldw€g ängr€n2t oder nur über and€re
Grundsiück€ zu einem Feld- oder Waldw€q €ßchlossen isl.

€ ;
Beilrag.maßt.t und Ablundung

(1) Bdt€ssmaßsrab 'sr die Grundsiückslläche.

(2) Dis Grundstücksfläche wird aul50 m: auf- und abgerundet.

s4
Beitragsschutdner

B,e Eqsscnuldrer isl wer im Te punk d6r Bekanntgabe des Benragsoosch€d€s Eig€n.

Beiiragsermiütung

DE den wiedertehrenden Benftigen Agrunde ti€gend€n <osl€n snd neh den
bernebswnsdEhhchen Grundsarzen rür Koslenremnlnoen zu ermfi€tn. An$stte sel
,?innichen kann vom Duchschnrn d€r rm Zenraum b6-7L 5 Jahrer zu €flansno€n
Inveslilions€ulwendungen ausgegänqen w€rd€n. wsrchon Fach Ablaul dieses zeitraums
dr€ raisächfchen von den rm Durchschnfl eruärteten lnv€$nronsauM€ndunoen ab. so ist
das Bert agsulkommen der lolgonden Jahre entsprechend auszugl€tch€n, 

-



56
Gemein.te.nteil

Oer Olsgemeinderai legt lesl, welchen A.teil dor Aulw€ndungen und <osten die
Onsgemeinde selbsi übernrmmi. D.eser sorlbeiFeld. JFd Wärdregen

(1 ) dern Aulkommen an KElifahzeuqverkehr,

(2) de. NuEung
a) als Beil. und Fadwege sowe
bl Iür den tuemdenverkehr

wenn diese Nul4noel erheblich u1d nrchi den |ewe gen Beitragsshuldnor tuzurechnen

s7
Behandtung von-Jagdp.cht.nt6it€n

(l) Von d€n be'mgslährger AJlwendunqen und Kosron srnd Ernnahmeübeßchüsse aus
der JagdvePachlung dnd äl^nlchem abzuziehen, oie die crundsiüchs€Eenrümer. rhc
vererniqurqe. oder KoD€ßciafien lür die Hersiellu4q, den Ausbau uno die
Unts hanung der fe d und W.xdw€ge d€r Orlssemerrde zur vedügung siett€n, w€nn
lrchl Auszahrungsanspruchen vo1 Grundslückseiqentümem enispochen wrrdl
andernfalls isi nach Abs. 2 zu verlah.en.

(2) Weden der Orlsq€reinde Ennahneübe6chüsse aus d€. Jaqdv€Dachtuno und
ähnhdem nichr von allen Bertragsschudnern zur VorfüOunO Oa$6[i, so snij der
onsgemerrd€ zurließende Be rriga auldre Beilräge der B;irägslchutdner dr€ kerne
AUSZah',UngSAnSprucre 0estelll häb6n, snlsprechend anzuredrnen,

s8
Fä[iqkeii

Die Beilräqe werden durch schrittlichen Bescheid festges€ia und einen Mo.at naclr
Bekannlgabe des Beilragsbeschoides fällag.

lnkratthelen

(1) Diese Salzung fir mit wirkung zufi 01.01.1996 in Kratt,

(21Glerchze g tm-dE Satzung üb€rst6 ühebung von Be rägen lür I etd. und Wätdweg€
vom 04.12-1984 außer KEtr

(3) Soweil BeitEgsanspdch€ nach den aulorund von Abs. 2 autoehooener Satruno
enrslanden snd, geienoie btsher€en qegelunoen wercr.

Lrnd den 16 Jul1996

i s,nd.s



E!!E!s:
Gemäß S 24 Abs. 6 dsr Geneindeordnunq tür Bherntand-ptatz {OemO) wird darauf
hing€wiesen, daß sa|"ungen, d'e unler vedetzung von v€dahr€ns oder Formvlrßchdfien
di€s9s Geselzes oder autgrund dreses GeserTes zusiande g€kommen sind, €m Jahr nach
d€r B€kannimachung als von Anrang an +jllig zustande geiomm€ngetren.

a) d€ Besirftmungen üo€r dre Ofentt'chkeii d€r S[zunq. dre Genehmrouno. die
Aust€rlrgung oder dre Bekannimachung der Sätzunq v€delzlwtden snd, od€r 

- -

b) vor Ablaul der In S 24 Abs. 6 Saiz I oenännten Frist di€ Autsrchrsbehörde d€n
Beschluß bedeand€t oder temand di€ VerleEung der Vedah€ns- od€r Fofürcrschrifi€n
gegenuber der verbandsgemeindeveM€ltunq Maven.L:nd, Ketberqd stiEße 26, 56727
Mayen. unrer Bez€ichnung d6s saaverhats, derd|eveneuung boqiünd€n so[, schdfltrcrt

Har jemdd ehe Verleizunq nach S 24 Abs. 6 Saiz 2 Buchst. bl oetiend oemachr. so kann
auch nach Ablaul der in saiz I genannten Fnsi jsdermanri Aese Vä srzuns oeheno


