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SATZUNG
d€r
überdieErhebung
vonBeiträgen
für Feld-undWaidwege

Ortsgemeinde
Bermel
vom 22.Mai1996
lür Bheinland
Plalz
hat aulgrundd€s S 24 d€r Gsmeindeordnung
D€r orrssern€ndorat
v o m3 1 . 0 1 . 1 9(9G4V B I . S1 5 3 )u n dd e rS S2 a b s .1 , 7 , 8 , 9 u n d1 1d e sK o m m u n a l a b (GVBI.S 175)lolg€nd€
vom 20.06.1995
sabengosstzs(KAc) lft Fheinland-Plalz
diehiemitbekanntgemachl
wird:
saEunob€schlossen.

gr
Erhebungvon Aeiftigen
Die onsgem€indseüsbi Bein?igsfur die Inwsri onsaulwendun!€nlnd dle Unl6rvon Feld-undWaldwegen.
haltungskosien

s2

Beilrsgegeg6ßland
(1) DerBerragspihcht
derOrlsgomornde
uni€rlisg€n
alleim außenbereich
rS3b BäUGB)
q€teo€n€n
Grundsrüc*e,
diedurchfeld oderWddw€go
€rschloss€n
snd,
(2rErnGrundsück
eßchlossen.
wennd€ tatsächlch€
|stdurche'nenFsld-oderWaldwes
Möolichkeit
bBletfl,em Grundslüc\
od€rernen
undrechllrch
nrchiausoeschlossene
zu efi€rchen,Hrerberisl es unbeachllich,
Grundslücl"sleil
zu Bewi-dschatlunoszw*ien
ob es unninelbs an sinon Feld- odor Waldw€gangrenn oder nur über andere
isl.
zu einemF€ld-od€rWaldwegerschlossen
Grundstücke

aoitr.Fmaßsl.bundAbrundung
( 1 )BeitagsmaBsiab
istdieGrundslücksiläche.

wirdaul50 m"aul-undabgerunder.
t2)DieGrundstücksnäche
54
B6llra96schuldner
des Bettragsb€sch€id€s
Eigenist.wsr im ZeilpunKder Bekanntgabe
BeirEosscfuldnsr
riimerzesGrundstrickes
isr.

-2-

6s

Beilragsermilllung
Oie den wiederkehrenden Beitkiqen zugrunde I'egenden Kosten sind ßadr den

berriebswinschatilicien
Grundsätzon
lür Xostenßchnung€n
zu emitleln. Anst€lledsr
d€r im Zoiiraumbis zu 5 Jahrenzu erwartenden
i:ihnichenkann vom Durchschniti
esgegangen
wsden.Weichen
nachAblauldieses
Teilraums
Invsstnonsaufwendungen
vondenim Ourchschnin
eMarlelenInveslitionsautwendungen
ab.so isl
dreialsächlichen
dsrlolsenden
Jahreer'lsprechend
auszugleichen.
dasBenrassaulkommen
€6
Gedeind.rnt.il
Der Onsgsmeinderallegt fosl, welchen Anieil der aufwendungenund Koslen die
sebsrübernimml.
DiesersollbeiFeldundWaldweqen
Orisoemeinde
(1) demAutkomm€n
an Kranfahz€ugv€rkehr,
(2)dsr Ndzung
a) aF nen- undRadwegesowie
b) lür denFßmdsnverkehr,
efteblichundnichtdenjeweiligen
Ben€gsschuldn€r
zuzurechngn
wenndiessNtJlzungen

57
Behandlung
vonJagdpacnanieilen
Aulwendungen
undKoslensindEinnahm€üb€ßchüsse
aus
denbeirragslähige.
o)Von
ihre
derJagov€pachung
undähnhdomabzuzghendr€d|€Grundslüclseigenlümer.
für die Herslellung.
den Ausbauund die
verernrgungen
oder KöF€rschanon
derOnsgeheinde
zurVerlügung
slellsn,w€nn
lJ orhallung
derFeld-undWaldwege
von Grundslücksag€ntüm€m
entsprochenwird:
nrchr Ausählungsansprüden
ist nachAbs.2 zuv€dahren.
andernralls

Finnänmeüberschüsse
aus der Jagdvorpactiung
und
12)Werdsnd6r Orlsgcmeinde
gosi€lh,so sindder

nichlvon allen Beilraqsschuldnem
zur Verlügung
ähnlrch€m
die heine
zulleßende
Betuägo
aul d|6B€dft,gs
der B€äragsschuldner.
Onsqemeinde
gsselhtrabe4,
anzurechnen.
Auszahlunosansprüche
€4ispechend

s8

Fälligkcit
Di€ Beiiräoewerden durch schriltliden Besch€idfestgsseia und einen Monat nach
dss Beilraqsbosch€ides
lällio.
B€kannroabe

3-

s9

lnkrattlroton
(1)Dje* saEungrrfttmn!rylrkung
zum01.01.1996in Krali
(2/Glerd'z6ri'g
lnlt d|6SatungüberdE EfiebunsvonBendgenlü Feld undWaldwege
voml6-10-1990auß6rKhlr
(3, Sowen Beilragsaßprüchemch den adgrund von Abs. 2 autgehobenerSätung
edslandsnsind,06li€ndi€blsherl06n
F€qoluno€n
reher.

Bemel,d€n22.Mar1996

f*"*.D
t

R.

Hinweb:
lft Rh€hland-Ptalz{G€mO)wird daraul
cemäß 5 24 Abs. 6 der Gemeindeordnuns
hnsewies€n.daßSaEungen,d|€ unlerVerl€Eungvon Vortahßns-od€rFomvoßchntten
g€tommen
diesesGgseiz€s
odffaurgrund
dresssGesetz€s
zusiande
sind.einJahrnach
der B€kanohachtunqals von Anfdg d gülrigzustandegekomnengelten.
über dr€ Off€nllrchkert
der Silzung,die Genehmigung.
die
6) d|€ Beslimmungen
derSal4ng verleEtwordensind.od€l
Ausisnigungoderdie Bekannlnachung
b) wr Ablaul d6r In S 24 Abs. 6 SaE 1 g€nsnnienFrist die Aufsichtsbehörde
den
oderiemanddreVodoEungder Verlahens-oderFomvoßchdften
Beschlußb€ansländet
s€g€nüb€rde. Veöddsgem€indov€MafiunqMayen-Lrnd,K€lbergerSrEße 26, 56727
-Ma:yen,
unr6'Bezeidnunöds sachveftans.-dsdi6 V€del4ng boglijndonsoll.scnrffüch
HatFmandeineVedelzungnachS 24 Abs.6 Sat 2 Buchsl.b) gettendgenächt.so kan
.uch n&h Ablaul der n Salz 1 senannts I dsl Fdermannd€se Vsdeuunooellend

