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SATZUNG
überdieErhebung
vonBeiträgen
tür Feld-undWaldwege
der

Ortsgemeinde
Acht
vom 30.April 1996
Der orlsgem€ind€rai
hai aulgrundd€s S 24 der G€n€indeordnung
lü nhehland-Plalz
v o m3 1 . 0 1 . 1 9 (9c4\ € I . S .1 5 3 )L n dd e r$ S2 A b s .1 , 7 , 8 , I u n d1 1d € sK o m m u n a l a b gabengesel/es
(OVBI.S. 175)lolgonde
vom 20.06.1995
{KAG)lür Bheinland-Pfalz
dl€ hlennl bekannrgem&hr
wird:
Sairungbeschlossen,

a1

Erh6b0ngüonBeiträgon
ehebt Beilrägelür die Invednionsaulwendungen
und die UnreF
Oi€ Onsgemeinde
vonFeld-undWaldwegen.
hallunqskosten

s2

Boltr.93ge96netsnd
(1)DerBe Eqspllichlunlerhegen
(S35 BaUGB)
älleim Außenboreich
derOrlsgemeinde
Grundslücke.
dredurchTeld oderWaldweg€
erschloss€n
srnd
oeleoenen

.

(21EinGrundstückisl durcheinenFeld-oderWaldweseßchrosen, wenndietabechlche
nichtausgschlossene
Möglichkeil
b$tehl, en Grunds!ück
od€r6rn€n
undrechdich
unbeacflich.
Bowvischafiunqszw€cken
zu ercrchen,
Hrorbeirstes
Orundstück$erlzr
ob es unmiltelbar
an einenF€ld-od€f Waldwegangenztoder nur über andere
zu einemFeld-oderWaldwegerschlossen
isl.
Grundstücke

s9

undabrundung
Beilragsmaßstab
( 1 )Benragsmaßstab
lstdieGrundstückstläche.

(2)DieGrundsiückstläche
wid auf50m':ad- undabgerundel.

64

Beilragsschuldner
isl, @r im zeirplrnklder Bekannlgabedes Bortragsbes.heides
Eigen'
Batragsschuldner
rümerdesGrundslück€s
ist,

"2-

55

Beiiraqsermitrtung
D|s den wiederkehenden
B€ räg€n zugrund€legendenKostel srnd nacn den
berdebswinsdanlbhen
Grundsärzen
lür Kosienrcchnung€n
zu ernrnein.Ansletteder
iähnid'en kann vom D!.d'schnift de. im Zeitraumbis zu 5 Janßn zu erwartenden
lnvesiitjonsaulwendung€n
ausg€gangen
werden.weichennachAblaufdiesesZoäraums
vondenn Durchschnfl
drsl,aisächlichen
esanelenInveslirionsautwendunoon
- ab,so tsr
ds Beilragsaulkommen
derlolgond€n
Jahr€€ntspr€dr€nd
auszugle'ch6n.
56
Gcmeindernreil
l€gi !6s1,w€lchenAnreilder Aulwendunqen
Der Orlsgsmornd€ral
und Kosi€no|s
selbsiüb€mimmiDl6s€rsollberfeldundWaldwesen
Orisgemeinde
(1)demAurkomm€n
an Kramahzeugverkehr,
(2)derNdzung
a) als Reit-undRadw€gesowi€
b)rürdenF€mdenverkehr,
wsnndreseNurTungen
elh€blrch
undnrchldenjeweilgen
BeitEgsschuldner
zururechnen

67
Bohändlung
von-Jagdpachtanteilen
Aulw€ndungen
undKost€nsrndErnnahmeübdschißse
aus
0) Vondenbeilragslähigen

derJagdvsrpachiung
undÄhnrichem
abzunehen,
diedieGrundstijcl6orgoniünor,
hr€
Vereinigung€n
od€r Körperschanen
lür die Herslellung,
den Ausbauund di€
derFold-undWaldw€96
Uni€rhanung
dff Odsg€molnde
zu V€düsuns
srellen.
wenn
nictn Auszahlungsansprüchen
von crundstrjcksoqsmümorn
€msprochsnwfd:
andernlalls
isl nacnAbs,2zuverlahren.

(2) Werdender Onsgemeinde
Einnanm€überschüss€
aus der Jagdverpachtung
und
ähnlichernnicht von allen Benßgsschuldnsmzur Vsrlügunqgostellt, so sind der
odssemondszullEßonde
Bedr;igä
aurdie ae rägeder Bäirägslschuldir6r.
drekerne
qest€llt
Auszahlungsanspnjch€
haben,entsprechend
dzu(echnen.

rarrigiert
Die B€iräge worden durc-hschnftlicien Bescheid,esrgesetztund €in€n Monat nactt
Bekanrngabedes
Beitagsbescheid$rällis-

.3-
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Inkrafüreten

0) DieseSaEungtdlt mil Wrkungzum01,01.1996in Kran.
(2)Glsrchzedig
tin dr€Sai4ns überdreLrhebdno
vonBeirrägen
l& Feld-undWaldwsge
vom16.07:1987
auß6rKra-fi
(3) SowerlBedEgsaosFüche
nächden äulEundvon Abs. 2 aulgehobenersaEung

€ntsland€n
sin{l,genendi6bish€ngen
Fregelungen
weiler.

Achi,d6n30.april1996

!i!!E!g
(cemo) wird daraul
Gemä8S 24 Abs. 6 dsr Gernerndeordnuns
lür Bheinland-Plalz
däßSalzungen,
hrng€wiosen,
di€untsrV€i€izunO
vonV6dahr6nsod6rFofinvoßchrihen
g€kommen
oderaulgrund
diesesGeselzes
diesesGeseEes
zustand€
stnd,€tnJatunad)
gelommengenen
derBekannlmadnung
alsvonAnlange gühigzuslande

ä) die Besinmungenübs die Oflerlichkeilder Sil7ung,die Genehmqung,
- - dte
odd dreB€kanntmachung
Äuslerirgung
derSarzung
verbtawödensind,oder
b) vor Ablaur der In S 24 Aia. 6 Sarz 1 g€nanntenFnst die Aulsichtsbehörde
den
Beschlußbeanslandeloderiemänddie veneEunoderverfahrens-odsr Formvorschnfign
geg€nüb€r
der V€rbandsgoinendeveRaltung
Mä-lr'en
Ldd, Xelberqer
Slrane26, 56727
desSacfiverhahs,
lvayon,uder BeTe'chnung
derdreVedetunq
beqündensoll,schriltlrch
HatFmandeineVedelzungna(*)S 24 Abs.6 Salz 2 Suchsr.b) gehendqemacht,so kann
such nachAblaufde. in S€lz 1 g€nannrsn
FFslledemanndies€Verler4nogelrend

