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SATZUNG
über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege der

vom 27. Juni 1990

Der onso€meinderal hat aurqrund dss S 24 der G€meindeotdnung ltjl Fhemland_Plalz
vom 31.0-1.1994 (GVB|.S. 153) und d€r SS 2 Abs 1 7 8 9 und 11 des lommun€|ab'

"ir".oeieues 
IKAGr l& Fhenlano-Plili vom 20.06.1s95 tGVBl s 175) lolg€nde

öälzun-o beschloas€n. die hrermd bsk€nnlgemachl wird:

iotn 
".n.un"n

di€ Investltionsaulwendungen und die Ullier-

52
BeilraaBgeqenstand

Der Bertraqspllidr uniedipqen älle rm Auß€nbererch lS 35 BauGB) der onsgem€nde
gelegenen drundsiucke. 6ie durch F€ld_ oder wddwege eßchloss€n shd

Ein Grundstück isi durch einen Fsld- oder waldw€g erschlossen, wenn di€ lalsäct iche
u;d rechtlrch nrchl ausgeschloss€ne Möghchk€n bs|ehl, €m Orundstück odereinen
Grunoslücksie zu Bewrnschatiunoszwecksn zu ereichen Hrerber rsl 6s unoeadnrm
J6 li ,rr,min"tu. an €inen F€ldi- oder waldwes angr€na oder nur über andsr€
crundstücke zu ein€m Feld- oder waldw€g erschlossen isi

s3
Agftrag€m.ßslab ünd Abrundung

Beirragsmaßslab ist die Grundstücksfläche

Die Grundstijcksfläche wid aul 50 m" aul'und abgsrundel.

o)

Beiiraossdüldner isl, wer im
ümertres Grundstückes isr.

Ortsgemeinde Baar

aeir,.s"l:hutoner
zeitplnkt der B€kanfügabe des

Erhebung

edrabt Beildge lür

12)

(1)

(2)

B€nragsbeschsides Eisen-



se
Beitrags.rmltltung

D6 dsn wiedeftehEnden Benragen zugrunde tiegenden Kosron sind nach den
beinebswinschältlicien Grundsdlren tür Kosi€nrecftnungen zu emätstn. Anslel€ d€r
jährlichen kann vom Durch$hnttt d€r im Zenraum bts zu 5 Jahren zu eruart€nden
Inv€stäionsäurwendungen ausgegangen werdBn. Werchen näch Abtaut dreses Z€iraums
dis talsächrich€n von den in Durchscfindr erwarteten InEstitionsautu€ndunoen ab, so tst
das B€iilagsäulkommen der {olgenden Jahr€ entspre*end äuszusteichen. 

-
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Gemeindemteil

Der Onsgene'nderat leqi fssl wetchen Anieii dff Aufw€ndunoen uno Ko$en dre
Ortsgenende selbst üborntrnm Oteser sottboiFetd- und Watdwege:n

{1 ) dem Auf(ommen d KGttlairzeugv€fiehr,

{2) dsr Nutzuns
a) als Beit- und Radw€ge sowie
b) für den F emdenvsn<€hr,

wenn diese Nurzungen erh€blcn und nrct't den Jowetlgsn Bsdragsschutdner zuzur€€hn€n

67
Beh.ndluns vonJaqdF€chtantelten

(1) Von d€n benEgslährgen Aulwensunsen und Kosten smd Ennahmeübeßchüsse aus
d€r Jagdverpachtung und ähnlrch€m abzuaehen. die di€ crundsiücksgrg€ntünor, rhre
V€r€rnrqungen od€r KöFeßchalton tür dre fjersie uno, den Ausbau und di6
Unrerhalung der Feld- und Wddwoge d€r Orisgemeinde zür Vertügunq $e[sn, wenn
n'cm Auszahrungsansprüchen von GrundsrückseigentLjmom sntsprochen wirdi
afldemfalls isl nach Abs. 2 zu verlähran

(2) W€rd6n der Onsqemeindo Ennahmeüberschüsse &s der JaodverDaciiuno und
ähnlch€m nrchl von allen Bsttragsschudnern zur V€rtüOUnq oäsrell, so sn-d del
Onsg€meind€ zull,eBende Boiiftig€ aut dre Bedftige d6l Ba ragE:chudns, die teme
ausTahrungsanspruchs gestetn hansn, entsprechend anzur€chnsn.

Fäisieit
Die BeiLäge w€rden durcf' schnntchen Bescheid testgeserzr und einen Monat nach
Bekanntgabe des Beitagsbescheides lälig.
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lnkratltrelen

0 ) Dles6 SaEung ldlt mil Wlkung zum 01 .01 .1 996 in Kraft.

{?) Glerchzertrg hn dre Salzinq überdi€ Erhebunq \,1rn Bedftigen
von 27.07.1990 auB€r KEit.

(3) Sosen Bs €gsanspnjde nacn den aulgrund von Abs. 2
onlslanden sind. geltendie bishengen Feqelunoen wener.

lü Feld- und Waldwege

aulgehoben€r Satzung

Baar, don 27. Juni 1996

/q7>

!!!!e!s
GemäB S 24 Abs. 6 der Gemeindeodnuns fü Bhornland Plalz (Gemo) wd daEul
hrng€wies€n. daR Ssizung€n, die unrer VerleEung von V€rlahr€ns. oder Formvorschdtien
dr€ses Ge*tres oder aulgrund dreses Gesetzes zusiand€ ggkomm€n snd, ern Jatu nach
der Bekdnhaohung als von Anlang än gültig zusrande gekommon gslten.

a, dr€ Bastmrnungen über die Otfenttrchken da Sirzuno, die cenehmnuno, dr€
Auslgri'gung oder 0|6 Bskan machung der Satzung vedeE wöden sind, oder 

- -

b) vor Abläul der In S 24 Abs. 6 Saiz 1 gonanni€n Fnsl dre Autsichbbehörde den
Besd uß beansandel od6riomand dE Verl€Eunq dsr Vedahrons- oder Formvorschdfien
gegenüber dsr Vebandsgein€ino€!€Matung M4€n-Lrnd. K€tb€rger srraße 26, 56227
Vayen, untsr Bezeichnung des Sachverhatrs, der di€ V€dotäng begnjnden so||, schritdich

Har Fmand eine Verlctzunq nach i 24 Abs,6 Saiz2 Buchst. or oe[end oemacnt. so rann
auch nach Ablaul der in Saiz I genannlen Fdsl jodernann öt€se V;nerzing gehend


