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SATZUNG
übsrdie Erhebung von Beilräg€n lür Feld- und Waldwege der

Ortsgemeinde Langenfeld

vom 27. Juni 1996

Oer Ons€emernderai har aurgrund des S 24 der cemeindeordnung tü Fheintand-pratz
vorn 31.01.1s94 (GVBI.S 15$ und der SS 2 Abs. 1. /,8.9 und i1 des Kohmunarab-
sabenseseEes (KAol Jür Fheintand-Pratz vom 20.06.1995 tGVBt. S. 17b) lotgend€
saltung beschlossen. d'e hierm bekännigernacht wtrd:

Eftebung von Aeitägen

Oie Onsgem€inde €fiebl BertEg€ lür dre hvestitionsautwendungen und dre Un€r-
natrungsKosren von Fero- uno waEweqen

s2
Beiträgssegensland

(1) D€r B€,ir€gspllicil ur'lediesen arle rm Außenbereich {S 35 BaucB) der onsaemernde
gelegenen Grund$ücke. dre durch F€td- oder watdweae orschtossan smd. 

-

(2) Ein Grundslück isr durci €inen Fetd- odsr Watdw€g eßchto$en, w€nn die tatsäd|tiche
und rechllich nictn ausg€schlossene Mdgltchkelr bestehr, ern Crundstück ooer ehen
Grundsiückst€il zu Bewirtschattungszwecken zu €fi€tchen. HErbei ist es unb€acn ch,
ob €s unmittelbar an einen F€ld- oder wat.tw€g angrenn oder nur üb€l andere
Grundslücke zu 6inen Feld- oder Waldweg erschtoss€n isr.

BeikagsmaB€tsi und Abrundung

Bsiiragsmaßsrab ist die Grundsiücksttäche.

Die Grundstückstläche wird aul50 m, aul und abgerundet,

Beltragsschuldner ßr, wer im
lümor des Grundsück€s ist.

""n."n"llnu,on",
Zeitpunk der Bekanrlgabe des Beilragsbescheides Eqen-
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Beilragsennlltlung

016 den wr€defteh€nden Betu:igen zugrunde ltggenden Kosten smd nac'l den
behebswirlschanlichen Grundsäuen tijr Kostenrochnungen 4 emneh, Ansele derjrindi€h€n kann vom Durchschnin der im Zeiiraum bis z! 5 Jah€n zu erwdrenden
Inveslilionsaulwendungen ausgegangen w€rden, Wei('ren nach Abtaut dieses Zeämums
die raßechlichen von d€n m Ourchschnn erwsrteten Inwstitionsautwendunoen ab. so rsr
das Berlragsaulkommen der lolgender Jahre €dsprechend auszugteichen,

€6
Gemgardeanleil

O€r Onsgomeind€ral legt lesr. w€lch€n A ert der Autwendunq€n und Kcten d|€
Onsqemernde s€lbs übernimmr. Di€ssr solt ber fetd. und Watdweoen

_ (1) dem Aulkonden an Kraftfahzeugverk€hr,

(2) dd Nulzuns
a) als R€n- und Badweo€ sowr6
b) tür den Fremdenved6hr,

w€nn disse Nutzungsn ehebrich und nicht denjeweitigen Beiaagsscnutdner zuzrrechnen

s7
Behandlung von J.gdp.chianteilen

(1) Von den beiir.gsläh'g€n Autwondungen und Koslen sind Einnahm€übeßchüsse äus
der JagdveP€cniung und ehnlcham aözuz€hen, dE die Grundnücks€o€niümer, inre
Vereinigungen oder Körperschäften rür dre H€ßle[una, den Ausbau und die
lJnbrhaltung der Feld- und Watdwege d Odsgom€tnde zir Vedüqung ste{€n, wsnn
nbht Auszahlungsanspnjchen von Grundstüc*seigondjmem entsprochd wtrdi
andemlalls isl nach Abs. 2 zu verlahren

(2) We.d€n der Onssemeind€ Ernnahmeüberschüsse arJs der JaqdveFächtuno und
ähnlichen nichl von all€n BeäGgsscnuldnem 2ur verfüouns oostetti, so snij der
orlsgemehde zullreßonde Benftige aut d|€ Beirüge der Bäiidgsisdlubner. die hein€
auszanrunqsansprucng q€stelll habe., entsoroci€nd anzuredrnen.

rarr?&ir
qie Bsiiräge werqen durch sd'nfilichen Bescheid lestges€tzr und einen Monat nach
Bekannrgabe des Beilragsbescf'eides fällag.
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hkrafltrelen

(1) Diese SaEung lit mii Wirkung zum 01.01.1996 in Kraft.

(2) Gleicnze rg inn dre Satunq überdie Erhebunq von Beidgen
vom 06,01.1988 auRsr KEit.

(3) sowet ae rassanspnicie nach den aulgrund von Abs. 2
er stander srnd. gerlendie bisherigen Feqelunqen wen6r.

lür

auigehobener SaEUng

Langenleld. den 27. Junr 1996

O(sgemeinde Langenfgld

Klier

Hinweis:

GemäB S 24 Abs. 6 der C€m€rndeordnuno tür Bhantand.Pratz {oemo) wrrd daraut
hrngswi€sen. d€R Satzunsen, dis urner venetunq von Vedahrens oijer Fomvoßchntien
dieses GeselTes oder aulgund dr€ses Geseizes iustände gekommsn sind. ein Jahr nach
der Bekdntmachlung als von Antang an güttig zusttrde gekommen getten.

a) dre Besnmmungei über oE OflenUichke[ der Srtruno. die cen€hmrouno. di6
Ausl€nrgung od6| dre Bekanntmachung oer SarTung v€rl6rz! wörden end, oder 

- '

b) vor Ablauf de. In S 24 Abs. 6 Salz I Oenannten Ffl$ d€ AutsEhrsbehörde den
Beschllß beasrandet oder tenano dre V6|letzung der Vortahrens. oder t-omvorschntten
gegenuber der veo€ndsggmerndeveMattuno tMaven.Land, Ketberq€r siraße 26, 56727
Mayen. unler Bezeichnulgdes Sachverhatis de, dre Vedeizung beqnjnden soti, schrititch

Hatjemdd erne VorleEung nach S 2a Abs. 6 Sarz 2 Buchsl. b) aelend oemadlt, so Äann
auch nach Ablauf dsr In SaE 1 genannien Fflsr jedemanri dßse VadeEung gehend


