Satzung iiber die Benutzung der gemeindlichen Feld- und Waldwege

der Ortsgemeinde Odernheim am Glan vom 07.

§ 1 Geltungsbereich
Die Vorschriften dieser Satzung gelten fur die nichtoffentlichen Feld- und Waldwege der
Ortsgemeinde Odernheim am Glan. Die Gemeinde stellt den Verlauf der Wege in einer Karte
dar, die Bestandteil der Satzung ist.

§ 2 Bestandteil der Wege
Zu den Wegen gehoren
1. der Wegekorper, das sind insbesondere Wegegrund, Wegeunterbau, Wegedecke,
Brucken, Durchlasse, Damme, Graben, Entwasserungsanlagen, Boschungen,
Stutzmauern, Seitenstreifen,
2. der Luftraum uber dem Wegekorper sowie
3. der Bewuchs und das Zubehor.

§ 3 Bereitstellung
Die Gemeinde gestattet die Benutzung der in § 1 aufgefuhrten Wege nach MaBgabe dieser
Satzung auf eigene Gefahr.

§ 4 Zweckbestimmung
(1) Die Wege dienen vorrangig der Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlich genutzten
Grundstucke. Die Benutzung als FuBweg ist zulassig, soweit sich aus sonstigen Vorschriften
keine Beschrankungen ergeben.
(2) Die Benutzung von Wegen uber den satzungsgemafSen und gesetzlichen Zweck hinaus,
insbesondere urn mit Fahrzeugen zu Wochenendhausern, Jagdhutten, gewerblich genutzten
Kiesgruben, Sandgruben und Steinbruchen und ahnlichen Vorhaben zu gelangen, ist nur mit
Erlaubnis der Gemeinde zulassig.
(3) Das Aufstellen oder Anbringen von Wegemarkierungen, Hinweisschildern, Werbetafeln
oder anderen Gegenstanden auf oder an den Wegen ist nur mit Erlaubnis der Gemeinde
zulassig. Die Gemeinde kann die Erlaubnis im Einzelfall von einer Gebuhr abhangig machen.
(4) Rechte zur Benutzung der Wege aufgrund anderer Vorschriften bleiben unberuhrt.

§ 5 Vorubergehende Benutzungsbeschrankung
Zur Verhutung van Schaden an den Wegen, insbesondere nach starken Regenfallen, bei
Frostschaden sowie bei Gefahrdung der Sicherheit durch den Zustand von Wegen, kann ihre
Benutzung vorubergehend oder teilweise durch die Gemeinde auch uber die Einschrankungen
in § 4 hinaus beschranktwerden. Die Benutzungsbeschrankung ist ortsublich bekanntzugeben
und durch Aufstellung von Hinweisschildern an den Anfangspunkten der Wege kenntlich zu
machen.

§ 6 Unerlaubte Benutzung der Feld- und Waldwege

(1) Es ist unzulassig,
1. die Wege zu benutzen, wenn dies insbesondere auf Grund jahreszeitlich bedingten
Zustandes zu erheblichen Beschadigungen fuhrt oder fuhren kann,
2. Fahrzeuge, Gerate und Maschinen so zu benutzen oder zu transportieren, dass Wege
beschadigt werden oder beschadigt werden konnen,
3. beim Einsatz von Geraten und Maschinen, insbesondere beim Wenden, Wege
einschliel^lich ihrer Befestigungen, Seitengraben, Querrinnen und sonstigem Zubehor zu
beschsidigen oder den Randstreifen abzugraben, auszupflugen oder abzufahren,
4. Fahrzeuge und Gerate auf den Wegen von Ackerboden zu befreien und diesen auf den
Wegen liegen zu lassen,
5. Fahrzeuge, Gerate und Maschinen auf den Wegen so abzustellen oder Dunger und Erde
so zu lagern, dass andere Benutzer gefahrdet oder mehr als zumutbar behindert warden,

6. auf die Wege Flussigkeiten oder Stoffe abzuleiten, durch die der Wegekorper beschadigt
wird oder beschadigt werden kann,
7. die Entwasserung zu beeintrachtigen,
8. auf den Wegen Holz oder andere Gegenstande zu schleifen,
9. auf den Wegen Holz, Pflanzenreste und Abfalle zu verbrennen.
(2) Verbote und Einschrankungen, die sich aus anderen Vorschriften ergeben, bleiben
unberuhrt.

§ 7 Pflichten der Benutzer
(1) Die Benutzer haben Schaden an Wegen der Gemeinde unverzuglich mitzuteilen.
(2) Wer einen Weg verunreinigt, hat die Verunreinigung ohne Aufforderung unverzuglich zu
beseitigen; andernfalls kann die Gemeinde die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers

beseitigen. Wer einen Weg beschadigt, hat der Gemeinde die ihr fur die Beseitigung des
Schadens entstehenden Kosten zu erstatten. Die Gemeinde kann dem Schadiger unter
Festsetzung einer Frist die Beseitigung des Schadens uberlassen.
(3) Dunger, Erde und sonstige Materialien, die aufgrund der Gelandebeschaffenheit
vorubergehend auf dem Weg gelagert werden, sind unverzuglich zu entfernen. § 6 Abs. 1 Nr.

5 bteibt unberuhrt.

§ 8 Pflichten der Angrenzer
Eigentumer und Besitzer der an die Wege angrenzenden Grundstucke haben dafur zu sorgen,
dass durch Bewuchs, insbesondere Hecken, Straucher, Baume und Unkraut die Benutzung
und der Bestand der Wege nicht beeintrachtigt wird. Abfalle und andere Gegenstande,
insbesondere Bodenmaterial, Pflanzen oder Pflanzenteile, die van den angrenzenden
Grundstucken auf den Weg gelangen, sind von den Eigentumern der angrenzenden
Grundstucke zu beseitigen.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oderfahrlassig
1. Wege entgegen der Zweckbestimmung des § 4 benutzt,
2. auRerhalb des Waldes auf einem Weg, der nicht gem. § 4 Abs. 3 als Reitweg vorgesehen
ist, entgegen der Zweckbestimmung des § 4 reitet,
3. Benutzungsbeschrankungen nach § 5 nicht beachtet,
4. den Verboten des § 6 zuwiderhandelt und
5. den Vorschriften der §§ 7 und 8 zuwiderhandelt, oder wer einer auf Grund dieser Satzung
ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbulSe bis zu der in § 24 Abs. 5 GemO genannten
Hohe geahndet werden. Das Bundesgesetz uber Ordnungswidrigkeiten in der jeweils
geltenden Fassung findetAnwendung.
(3) Die Absatze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, soweit die Tat nach anderen Vorschriften
geahndet werden kann.

§10 Zwangsmittel
Die Anwendung van Zwangsmitteln zur Durchsetzung van Anordnungen aufgrund dieser
Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes fur
Rheiniand-Pfalz.

§11 Fortgeltung van Festsetzungen in Flurbereinigungsplanen
Festsetzungen in Flurbereinigungsplanen, dieWege im SinnedieserSatzung betreffen, gelten
als Bestandteil dieser Satzung weiter. Sie konnen nach Abschluss des

Flurbereinigungsverfahrens nur mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehorde durch
Satzung geandert oder aufgehoben werden.

§ 12 Schlussbestimmungen
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.
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Hinweis auf die Rechtsfolae:
GemaB § 24 Absatz 6 der Gemeindeordnung (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gultig zustande
gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen uber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt warden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehorde den Beschluss beanstandet
oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenuber der
Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung
begrunden soil, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Abtauf der
in Satz 1 genannten Fristjedermann diese Verletzung geltend machen.

