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Beitragsschuldner

Bertagsschuldner isr, wer im TeiipunK dsr Bekanntgab€ des Beftagsbelcherdes Ergen.
liimer des Grundslü.kes isl

SATZUNG
überdi6 Erhebung von Beiträigen für Feld- und Waldwege der

Ortsgemeinde Langscheid

vom 04. Juni 1996

Der Orlsgemeinderat hai aulgrund d6 S 24 der cemeindeod4ung fijr Rhotnland-Ptatz
vom 31.01.1994 (GVEll.s. 153) und der SS 2 Abs. 1. /. 8, 9 und 11 des Kommunarab
gab€ngosslzos (KAG) lü Fheinland-Plalz vom 20.06.1995 (GVB|. s. 175) rotsonde
Sal4ng beschloss€n die hiemn bekdnrgemacii wtrdl

&1
Erhebung ion B.ilr:igen

De Orlsgemetnde erhebl BeildO€ lü. dt6 Inv€stnbnsautwendungen ünd die UnteF
hahunsshoston von Feld und waldweqen.
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BeitraFgegeßt nd

Der Bei[agspflichl urferlieg€n arl€ m AuB€nbsrerch ($ 35 BaUGB) der onssemehde
gelegenen Grundslücke, die durch Feld- odsr W€ldw€q€ €rschloss€n stnd,

Ein Grundstijck isr durch ein€n F6ld- oder Waldw€g eßchtossen, wenn die rärsächtiche
und rechllich nichl ausg6chlossen€ MöOlrcnk€n besleht, 6rn Grundsiück oder enen
Grundstüc*stsil zu Elewi_nschattungsfle&on 7u enoichsi Hr6öei 'si 6s unbeachhch,
ob €s unmittslbar an €inen Fsld- oder Waldweg angr€nn oder nur über andere
Grundsiücl(s zu ein€m F€ld- od€l Wddweo eßchlossen lst.

Bcit

Beirragsmaßstab ist die Gru

Dle Grundslückslläche wkd
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Beitra$crmilttung

Die den wiedeftehrcnden Benftigen zugrunde liegend€n Kosten sind nach d€n
betnobswnschanhchen Crundsdizen tü Kostenrechnunoon z, €rmn6tn. Anstelte der
,irhrlichen kann vom Durchschnin der tm Zatraum bis-zu 5 Jahrsn zu eftanenden
Inveslilionsulwendungen ausg€gEngen werd€n W€tchen nach Abtaut d€s€s Z€nraums
die iarsächlichen von den im Durdsdnin eMan€ren hyesinbnsauhvendunoen ab. so rst
das Benrassaulkomms der tolgend€n Jähß entsp€chend auszugt€ichen. 
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Gemeindeanteil

D€r Ortsgemornd€rai l€d lest. welch€n Antstl d€| Autsendunqen und Kostgn die
Orlsgemeinde se'bst üb€mmrnr, DieFrsollb6' Feld- und Watdwsoeh

(1) d€n Aulkommen an KEfirahzeugrvorkehr,

(2) de. Nurzuns
a) als F€il. und Radwoge sowie
b) lür den Fremdenverkehr

wenn diese Nuizung€n erheblrch und nichr den Jew€ügon Bertragsschutdn€r zuzurechnsn
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Behandtuns von-Jaqdp€chtänteiten

(1) Von den beilEgslähg€n Aulw€ndunsen und Kosten snd E nnahmoüh€r schüse aus
der Jagdepachtung und ähnlich€m abzuzehen, dte die Orundstücks€o€ntüm€r. rhre
Vorernrgungen oder Körp€ßchatten lür d|6 Hsrsi€ltuns, den Ausbau und dre
Unbrnahung d€r F€ld- und Waldwege der odsgemsinde zür Vorlüsuns stetten, w€nn
nicrrr Ausährungsnspijchen von Grundslücl'seiqentüm€m €nisprochen wirdl
andemlalls ist nach Abs. 2 zu v€rfahr€n

{2) Wsrdon der Odsoem€ndo Ehnahmoüb€ßchüsse aus d6r JaodveDachruno und
ähnlichem nichl \on allen B€tuagsschuldnern zur VerfüOunq ga$€ltt, so shij der
orrsg€mslnde zulließende B€riräga aul dre Bedräge dd Bäiräsasctutdner, dr€ kern€
ArJszahlunosansprüche qoslelf haben, €ntsorffh€nd anzure$nen.
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Fälligkcit

D6 Beilräge serden durch sctnfihchen Bescheid lestg€sstzi uft, 6tn€n Monal nach
Bekannlgabs des Beh€ssbeschoides frillrs.
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Dless Satzung tdtt nil Wirkung zum 01 ,01 .1996 h Krafl.

Gleichzenig rft die saEung üb6r dl6 Eftebung von Eenftigen tür F€ld- und Waldwege
vom 10.09.1988 außer Kratt

Sow€n Benagsanspdche näch den aulgrund von Abs. 2 aulgehobener Sarung
entsianden sind, genon di€ blshqigen Fegelungen reil€r.

(3)

Langscheid, den 04. Juni 1996

Ortsgemeinde Langsch€id

It./)

Hinwels:

Gemäß S 24 Abs. 6 der oemornd€ordnung lü Rh€rnland.Plalz (cemo) wird dmul
hingewiesen. daß salzungon. die urt€r V€detung von Vodanrsns- od€r Fomvoßchnfts
dieses GessEos od6| aulgrund dieses GeserTes zusrando gekomm€n smd, em Jah| nach
der B€kannhactnung als von Anlang an sühis:uslände gekommon gelten.

a) dl6 Beslimmung€n übor dle Oliennictlkeit d€r Sirzung, die G€nehmigung, die
Ausbnigung oder die Bekannimachung der Salzung veded worden sind, oder

b) vor Abtaul der In S 24 Abs. 6 saE 1 genannten Fnst d|€ Aulsrchtsbehörde dn
BeschluB b€anslandal oder ienüd di6 VerleEuno dor Vsdanr€ns- od€r Fonnvorscnrfi€n
sogenüb€r der VeÖ€ndsgemdndev€rwahuns Mayen Land, Kelbeßer slhß€ 26, 56727
M.yen, unler Bezeichnung d6 Sachv€fialts, der d|e Vedeuuns besründen soll, schritilich

Hat j€m€nd eine Veddlzung nach S 24 Abs. 6 Sarz 2 Buchst. b) qolrond gemadn, so känn
euch nach Ablauf der in Salz 1 g€nannlan Fdst lgd€mann diese VerleEung gefiend


