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Satzung vom O2.O4.2O2O

'Jiä39:'"',1"c.f, T§?5ä?EIllI"ä1,#l j,ir,l"d;1a.":1,i"'ll"fJi.t'.#i
, Hamm (Straßenbaubeitragssatzungj

flufglyn{ der §§ 7 und 41 Abs.. 1 Buchst. f der Gemeindeordnung für das LandNord.rh.ein-Wesrfalen in der Fassung oer_let<annlÄächunÄ rorä r+. irf] iösa(GV. NW. S. 666 i SGV.NW 2023) undd_er ss b ü;d ääää;üämmunatabsaben_
gese-tz-es-f ü r d as La n d N ord rei n-wesrfa r en t«acj röm är'öüiäüä; Tötö iä\i.NW s.71 2 / sGV.NW. 61 0) - ieweits_in där guiiÄnä'e;iär;ü;ä :'[ät'ä"iäät äJ;stadt Hamm in seiner Sit2uäg am r 7.oi.z6äöölgäää #iirrg beschtossen:

§ 1 Anderung der Satzung
(1 ) Die Satzung erhält folgende Bezeichnung;

Satzung vom 12. April 2010
überdie Erhebung von-Bgiträgen riäcn adn SS 8 und 8a KAGrur strätsenbauliche Maßnahmen der Stadt Hamm(Straßenbaubeitragssatzung)

(2) Nach § 9 wird fotgender § 9a eingefügt:

stu nuung u§n?averrentu ng
tllltf-{r,l,l8_yird-eine Zahtung in einem Zeitraum von höchstens zwanzig

Janren etngeraumt.
(2) qie Stundungszeiträume werde_n in Abhänglgkeit von der Höhe des zustundenden Beitrages wie folgt festgesetzt: " -

vom Anlieger
zu zahlender äeitrag Stundungszeitraum

bis 200 € keine Stundung

201 bis 2.400 € bis 12 Monate

2.401 bis 4.800 € bis 24 Monate

4.801 bis 7.200 € bis 36 Monate

ab7.2O1 € bis 42 Monate

vom Anlieqer
zu zahlender öeitrag Verrentu ngszeitraum

8.40'l € bis 24.000 € bis l0Jahre
24.001 € bis 36.000 € bis l5Jahre

über 36.000 € bis 20Jahre

(3) Bei Rarenzahlunsen über einen.Zeitraum von mehr als 42 Monaten (3 1/2Iahre) erfolst diezahtunpserieictrt-ei,r,rg in'rä'r, äi'ne?-verrentung der eei_
llgg:schuld Diese kan n" höchstens zrEanzig j Jr.'riär'iäiri, neen u mfassen.Die zeiträume der Verrentung werden in A6h':inäü-k;ii;on-äär HöhäG;zu verrentenden Beitrages wiä folgt festgesetzt: " - -

(4) In be_gründeten Einzelfälle-n sind Abweichungen vom Regelfall der Abs. 2und 3 mögrich. rn diesen Fäilen können enti[FeitrÄnää'r.ra?rr*Ärärön ään-Antragstellern verlangt werden

Diesesatzunsrittrtickwirr<en§o2z,ll*ä1ttl3to"rtÄ,r*rro.

Beka n ntma ch u nqsanord n u ns
P.i:.ygt fg! 9 

gl ladt Ha mm in seinei siüuirg äi \' 7.ot.zozo beschtossene)atzung zur Anderuns der Satzung vom 1.2. Ap-ril 201 0 über die Erhebü;;;;;B-eiträgen nach § 8 xÄc rur straß"enbauriihe-rvia6äiri* äerttäJr:üBÄlü
§,tI?l1glt3.y!_"ilrags,satzung),,wird hiermit öffenttäii, üäIäüntg".jcnt. -
Lre venetzung von vertahrens-. und Formvorschriften der ceäeindäoidnunefür das Land Nordrhein-westraren in oe/ 2ui Zäii ääftiläil F;;;u;?-[ä;;;ä:
ggl tgr" Satzung nach Ablauf eines Jahr"s ,äii if,%iVÄilünoung nrcnr mehrgettend gemacht werden, es sei denri,
a) 

:I9^Lo-lg_gsJhriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei_
. . geve_nanren wurde nicht durchgefü}rt,
b) die Satzuns ist nicht ordnUnES#mäß öffentlich bekanntgemacht worden,c) der oberbürgermeister rrat f,ää nätJoÄscr,rüii iröiÄäi'üäänstandet oderd) d-er Form- una Verfahrensmanget isigägänüuäiääiiiJai nr* vorher pe_

rügt ,und dabei die vertetzte Rächtiv6iicnrirt una äi. r;i;;lÄä ü;ä[Ä3;;worden, die den Mangel ergibt.
Hamm, 02.04.2020 Der Oberbürgetmeister. Hunsteger_petermänn
Veröffentlicht im Westfälischen Anzeiger,.Ausgabe-N r. gg vom 1 5.04.2020
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