
SATZUNG

üb€r di6 Erhebung von B€ihägen fürF6ld- undWaldwegeder

Orbgemeinde An*hau
vom 26. April1990

Der Ortsgomeinderat hat alfgrund des S 24 der Gemendeodnlng iür Fheinand Pfaz
vom 31.01.1994 (GVB|.S. 153) und der SS 2 Abs. 1, 7 a, 9 und 1r d€s Kommlnalab
9äbens6etzes {KAG) für ehorand FEalz vo" 2006'995 (CVBI. S. 175)'oselde
Satzur s be$hlos€n,dieh'ermtbekanr'a-n.ch'M.

6r
Erhebong von Aenäsen

De Oftsgemeinde efiebt Beträge für die Invosiitionsauiwendungoi und di€ Unt6F
haltunsskosüen von Feld- und Waidw€sen

$2
BeitEgsgegensland

(1) Oe B€ €gspr chi u.to heser dlle n AJRerber€Eh (S 35 BaUGB) de'ortssemerde
qerele1er GrJnd+ücle, dre dJrch Feld- oderWalds€c€ €rschlo$e rsnd

i2) E n G.undstück istdurch einen Fed- oder Wa dwes er$hlosen, wenn dretatsächliche
und rechtlich nicht alsge$hlosssn€ Mögichket best€ht, €ir Grurdstück oder einen
G'L dstückst€il zJ Bewrrtscha'b"lgsztrecker zu e' €ch€n Hr€rb€r s €s Lnb€acfrlicf,
ob €s uraittelbar ar €rrer celd oder Waldheq anq'Än"r oda' nL über andere
Grundstück€2u elnen Feld- od€r Waldw€g eßchlos€n ist

s3
Beiträgsma8slab und Abrundung

( 1) BeitGssmaßsiab ist di€ Grundstücksfläch€.

(4 Die G rondstücr.srläche wird auf 50 m: auf- und abg€rundet

g4
Beitragsschuldner

Befiags$fJldE ist w n Ze(pLnh de Bek8nrLgab€ d€s B€ragsb€scLre'oes Eroen-
riim.or daq G rundstücl€s iqt

55
Beithgsemitllüng

De der w€d€rkef€rder Be+räqol zJg-Jnde l€9erd61 Ko$er st rach del
b€tEbsw Gcl-ahlcEr O,L ü*iEei irr <is-errec.n-u-o-n 7J.,mßern. Anst€r€ d€r
iäIlcrcr .rn' vo1 Durcl-$fr t der n leftrarr ors-71 5 Jahren zu erwateten
Inv€stitioneunrendungon ausgegangen werden. Welchen na.h AblaL.f di€$s ZeitEums
d e tats:ich chen rcn d6n im Durchschnit( €nrarteten lnvestitionsautuendunoen ab. $ ist
oas BeitEgeL'hoTTen der'olgo-d6n -ahr6 6ntsprec.e-d dLvug16rcher



2

g6
Gemeinderreil

De' Orca--errd6 al €g|est welchel A1t€il o€r Autu-rdu.oer urd Kosr6- oe
Otsgemende selbsr -b- 1rnm. De*r rollbo Eelo- Lt W. dweqel

(1) d€m A!fkomm€n an Kraärahrzeusverkehr,

a) als Feii- und Fadweo€ ewie
b) für den FGmdenverk;hr,

w€nn diese NutzLrng€n erh€blich !nd ntchtden jweitigen Betag$chu drer zuzure.hner

s7
Behandlung voniagdpachtahteiten

( Vol del b-."agsfähEer Ausordurgel Jno <ostar m.d Tr.-.1n€üoeEt-:rse aLs
der Jagdver pachl Jnq L t äl- llcher ä bzuzie\er , dre d e crL dsrrctGe oentümer. h€
V€renrgJrger ooe Ko'F€r*hafte tr de -e slettjo, der Au+äL Jro dre
lJr te  ha lJngde' l -e lo  L tWsoweqede Oßgeaerde 2-r  V€nügJng sr€t te1 ser l
rclr ausar urgsansp"ucnel von urrndsr-c{*ge, rJrer I €ntspoctor w d
andefnfalls istnach Abs 2zu vefahrer

(4 W€'!€n de Olsseae,rdo E rnahme:rbesiüse a^ der uaa.tveroact"-Lno Jrojlll.cfen.cht vor allen Ebfi.gsclutdne.n zL. Veduq-1o sa$en, so si; der
olsgener üe 7d oße' de Bernlg; ä Ji d e Beß äge oer B; räg;sh -tor €r. o - .erne
AUsanru rgsarspruc'o g€ste lt raben, eltsp@c"€rd d.zL'echren.

s8
Fälliskeit

qe Beiträse werdJn dufch ehrftlch€r Boscheid tusts6etzt lnd einen Monar nach
Bekänntgäbe d€s El€itragsbeschodes fä tg.

$9
Inkrdnrelen

11) Di6s6 s€tzung t tt mit wirkung zum 01 01.1996 in Kraft

(a Obciz€itig titrdre SapJng iber dre | .isourg vo1 Beflager iL' T-o- Jno Wadseg6
vom 08 02.1990 auRer Kraft

(3) sö$€. Bed,dssansp.rich
erisiarder srrd, geltgl die b sr'qer Beoe rnopr wero .

Anehau,  den 26.  Abr l1996

F6sb€nder, Ortsbürgermeister



Hinweis:

Ceräß 5 24 Abs 6 de oere-doro lL .g 'ü  or ,1 la  o-Pfa lz  (cemo) w,d oa,äJ i
hrrqew ee., da 1 SäyL !e" d e -.ter Ve'd Jro vol Ve{a - €re ode' Fon vors.i.ter
diees Gesetzes oderaufgrund dless Gesetrs zusiande gokommen sind, ein,Jahr nach
der Bekanntmachtung als von Anfang an gü tig zustande qekommen geten.

ä) dE Ebst-auroer üb€ ore Ofen.clketr d6. Srlno, d6 C€nenmiorno. dre
ALs6lgurg ooefdi6 ElekahlrdclL lg de.Sat"uro rerldrwöroen sno, oo€' 

- -

b) rcr Abl.uf dor In S 24 Aos 6 Sat r qo-rr ^1€n E's dE ALlsichtsbelörde da.
Bech uß beaßlandel oder omar d die VeletTuro oer Ver.h'o1s. ode Fo nvorehr 1e.
gegeriber der Ve'ba_dsgererdeveaähurq May€n--ard KelberAer Sfdße 26, 56727
May6r Lner Bez€chnLru des Sdchve l^€1.s. derd eVeleturg @9rüldol soll, scl- htict-

la p. r- 
" 

* vrr",.".s .ach I 24 Abs 6 Sai? 2 Buclsl or sene ld seracht s {ann
aLcl '  -ach Abrad oe,1 Särz l  sd annen Fr is t  Fde.nar i  ä6s vö '  eEJns s€ €ro


