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Schlammabf uhigebührensatzun g

der Stadt Hamm vom 21'12'2018

DerRatderStadtHammhatinseinerSitzungamll.lz.2olBdiefolgende
Satzung boschlossen.

Sie beruht auf nächstehenden Vorschriften:
; Äd;:ä. ää;;ä;;inääianirng rür das Land lo1t{rhein-w-estralen §9 I"tBn- 

i,iid#ä;ü;i'ääi'ännirÄä"Er,rg vom 14.07.1ee4 (GV. NRW' s' 666 / sGV'

NRW.2023),
. §' iä' ä"JLl' eoetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts-(Wasserhau_shalts-

ä""Eti -"ü'H ä1T""äärääl * g ääi äe-t<an ntm acrr u ns vom 3 i' oz'zoos (BG B l' I

s.2585),
. §Ääll-iä 9 des Gesetzes über Abgaben fÜr-das Einleiten von Abwasser in- 

ää,iaä!äin6ir-oiäiäüqääns"""t."_ AbwAG) in der Fassung der Bekannt-

machuno vöm 18.01.2005 (BGBI. lS. 114),
.Ä§"iä'"az|"i8 ;il-4ö'GJ wässe'riäsetzes für das Land Nordrhein-- 
ü/%tü6?i#i"siräs""rgui"ü - LwG) ilLq9r-Lassung der Bekanntmachung

"ÄÄ-iE ozlzore tcv. trtRW. s.ssg/scv. NRW.74,
. Ää'ir1-"ä?äÄ-"1;;;;üäiisch;-Gesetzes zur Äusführuns des Abwasserab--- 
Eao;ääü" " äiläffiüsäoän g esitz Nord rhein-we---stf ale n - {bryf Q
Xräriä'Y.-ääiTä""ü; d;ä"d""täa-chuns vom 15.07'2016 (GV' NRW' S' 53s)

.§'i;'i;ä;;i;Jüoät oänrnsswidri§keiten (owic) in der Fassuns der

äekanntmachung vom 19.02.198718G81. I S' 602),
. §§ ä. 4: 6 und 7 des XommunatäOgafengeset'is für das Land Nordrhein--ilr%ii#"-rääi rö äi.iö.ieos Gv. r'lhw. s.712 / sGV' NRW' 610),

- jeweils in äer g'egenwärtig geltenden Fassung -'

§ 1 Gebührensätze

(1) Die nach § 11 derSchlammabfuhrsatzung derStadt Hamm zu entrichtenden
Gebühren betraoen 

50,67 €
a) als Grundgebühr je Entleerung:
uiieäugätätirenen ängetanleneü halben m3 Anlageinhalts: 9,70 €

rrr5g;:i51q"ilä,.1".,"*"r*,.sßi'tfi 1"?!,.iff l[T:liH"ffi ]lXT,lff x[[Tl;
Ää;ää'ü"iräoiä;i,§ö Aus. 4 in v"rb. niit § I Abs' 1 und 2 Abwasserabga-
üää.ä-#.ö61' jd nicnt än ai" Kanalisatiön angeschlossenem Einwohner'

ääl'ä,,i§ii"niäääo-.0'o-. äines leaen Jahres mit Hauptwohnsitz gemeldet ist'

§ 2 lnkrafüreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Bekanntmachunosanordnung
Die vom Rai der stadt Hamm in seiner sitzung am.11.12.2018 beschlossene

§inrärääÜirt öeuüniensätzung wird hiermit öffientlich bekannt gemacht'

Die verletzuno von verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung
iii.- ar-J'Lää'1f äiärnein-Wei6aten in der Fassung der Bekanntmachung vom

)ä.äsä'lb'et-cv i.iÄ\^l §.seorsov. NRw. 2023) [ -1"L-s-"q:lY:1lg
oäit"näEn Fas"rng iann gem. § 7 Abs' 6 satz 1 der Gemeindeordnung gegen dre

äääil ;ä;i Ao"lau{ eiÄes Jähres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend

oemacEt werden. es sei denn
'ä äilä Jää;ähiäÜJiäääÄ"nrigung {ehlt oder ein vorseschriebenes

' AnzeioeVerfahren wurde nicht durchgeführt,
or äiäöätilüää niiÄi Jronuns"gemäB öffenilich bekannt semacht worden'

;i ä-r öHöif*;rmäiJtäi näi däiRatsbeschluss vorher beanstandet oder

ä1 ääi äir:-äoti üä-*ät'iJismänqel ist sesenüber der stadt Hamm vorher
"' ääiuäi u,io ääüLi aiä u"rr"äiJR;cntsvo:rsötrrift und die Tatsache bezeichnet

üordin, die den Mangel ergibt.

Hamm, 21.12.2018 Der Oberbürgermeister
Thomas Hunsteger-Petermann
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