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Erste Ander,ungs-s..1!:ylgyom 12..12.2O19 der Satzu.ng über die Erhebung von

rr",e'.",,'§,1,Tä,1tgi'"',".:ilJHä'rTFltfJlfi :L3,"',"#il"ilf,Troou
Der Rat der Stadi Hamm hat in seiner sitzung am 1 0.1 2.201 9 die folgende Satzung beschlässen.
Sie beruht auf nachstehende Vorschriften:

i-il?6r?iäf]ftfli,ü!:?äät [U,$flil,..j3!rl",orhein-westraren 
(Go) in der Fassuns der Bekanntmachung vom

§§ 1 bis 3 des Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-wesrfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.NRW.1969, S.712ISGV.NRW.61O), tIHu, vurrr

jeweils in der gegenwärtig geltenden Fassung.

§1

P,fi;)itäit€.ä?"ri.*iltJ#ilifi#:'.rXSF*liä'#flj?:',;,1"t'{J"?[i"ut'"ten besonderer Art (versnüsunsssteuersat-

a) § 4 erhält folgende Fassung:
§ 4 Eintrittskarten und andere Zugangsberechtigungsnachweise
(1) wird fÜr eine veranstaltung ein Eintrittsgeld erhoben, so.ist der veranstalter verpflichret, den veranstaltunpsbesu-chern Eintrittskarten oder"andere nusw?isä äiJ2ueihsioärääi,tisüiäi;,i|il"'ir".]'äiäiÄä"i,ääi";ät:l;i",i;'rl;
_^. Eintrittskarten gelten, zukommen zu lassen.(') 

i:"ü,"!:Jili'":l',%li:fl8flt'#iil8f.*,il1;ffi'SJfÄ'..,iq!?:.!"qB:^*?,Sll,'"i,?.H.",r,##fi[J*ilq,"j"äH;Ä"l
,", lJ,lq -u 1,9"I 111'_'s. 

in seeisneter weise an iu i ifre 
-eäs..jäÄ"ii"i.ritiiihiü;ä;'sr"if"" 

ijrr?r*u,r"n.(5) uoer ore ausgegebenen Eintrittskarten und sonstispn Ausweise sowie uuer 2uääu-en una die Aushänee hierzunach § 4 Abs. 2 dieser satzung.hat der Ve.ranstatter"rur leai väänsiälä,,ä;i";;"N;i1.,*äii1 i i'Äiöij. irßiriri,äiläüber Zugaben und Aushänge"sind durch H,tustäli,ttritdrrngÄ" ö&ä;"".ü;;Äl?Irig. Fotodokumentation zutÜhren. Die Nachweise sind-sechs Monate lane äuizuoäwanrä unäo;'ärti"i.";r'"ur vertangen vorzulegen.(4) Die Abrechnune der Fintrittskarten und 2ueib?Ä isiäeistaot iraäri,i;;;; id wär[ir.g"n nr.n der veranstaltuns.bei regelmäßig"wiederkehrenden värär,stääüngää;;n;il[ri 6ü';;rn' .ibi. \^iär'k',:ää", nachfotgenden Katendei_monats vorzulegen.
b) § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
(2) Entselt ist die sesamte verg-ütunf, d-ie vor, während oder nach der veranstaltung für dle Teilnahme erhoben wird.soweit in dbni-Enteelt setr"age für speisen, öätiäÄtä o-äe, tä,itiigä"ilgäi;"ä'"?it-rlen sind, bteiben sie bei derSteuerberechnune"außer An§a12, io-r,üuit iiä'*,iiiÄ ün-oäng"murse"n sinfl ünticrr unä ung".esr"n sind zusatzleis-tunsen in der Höh"e, in der sie nättr oem wäriää;;;;;tigeä zugäo-ähäu!i"räirä'aIälieuerptrichtise veranstattunsregelmäßig zu zahlen wären. sollte auf die 2ueäoen nic-rr?änt!p%;hä"d §'rtäÜr:iilii"*i"s"n werden, entfä1t diöAnrechnung nach § 5 Abs. 2Satz2.

§2
Inkrafttreten

Die Anderungssatzung tritt am 01.01.2020 in Kräft.

Beka nntmachunqsanordnuns
Die vom Rat der Stadt t"-T,]l^1"]lgl sitzung,am 10.12.201.g beschlossene Erste Anderungssatzung der satzungüber die Erhebune von Verrnügung551su-er fürVergnügrrg"i, 5"IäräJi#Xl'üöüü"essteuersatzung) der stadtH a m m vo m 1 . M äi z 20 0 6 vVi ra lie räli <ftä nt r 

" 
Ä i, 3r.äi%1 äe. u. nt.

Die verletzune von Verfahrens- oder Formvorschriften der_Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-westfalen inder Fassung der Bekanntmacrrung vom ia. Juiiidöäiöv. 
"r.rnw. 

1.66älscü:'N'Ä"w.iffi i'n 
-oul. g"genwärtig gertendenFassung kann gem. § 7 Abs. 6 Satz-l der Gerireindeoränune geg*ää§rüt;ä;äÄ"ÄüjL, 
",nurJahres 

seit ihrer ver-kundung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei dennT
a) eine vorgeschriebene GenehmigungJehlt oder ein.vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
!19§ HIgLC_':t nicht-ordnungsfe_mfa bnäÄtiiirr üäfiis"mäiF,i;;&;;'""'""' '.,,
c, oer uDerourgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beänstanaet ödÄr' '
d) der Form- oiler Verfahrensmanget iiige[änüu"r-ääi siät'HäÄh'räitiä,- gurrigt und dabei die verretzte Rechtsvor-schrift oder die Tatsache bezeicfrnei w'o-fäen, äiä ään-vänger ergrDt.
Hamm, 12.12.2019 

Der Oberbürgermeister

veröffentlicht: westfälischer Anzeiger, Ausgabe Nr. 29s vom 20.12.2019 
Hunsteger-Fetermann
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