
Abweichungssatzung vom 27.11.2015 

 

über eine Abweichung von den in der Satzung über die Erhebung von 

Erschließungsbeiträgen der Schloss-Stadt Hückeswagen vom 27.04.1989 in der zurzeit 

geltenden Fassung festgesetzten Merkmale der endgültigen Herstellung für die 

Erschließungsanlage „Friedrichstraße“  
 

 

 

Auf Grund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und 

§ 132 Baugesetzbuch  in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I 

S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) 

geändert worden ist und in Verbindung mit § 8 der Satzung der Stadt Hückeswagen über die 

Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Hückeswagen vom 27.04.1989 in der 

Fassung des 1. Nachtrages vom 27.05.2004, gültig ab 01.07.2004, hat der Rat der Schloss-

Stadt Hückeswagen in seiner öffentlichen Sitzung am 26.11.2015 folgende Satzung 

beschlossen: 
 

 

§ 1 
 

Die Erschließungsanlage „Friedrichstraße“ wird erstmalig hergestellt und zwar abweichend 

von der Normalausstattung, wie in § 8 der Satzung über die Erhebung von 

Erschließungsbeiträgen geregelt, ohne folgendes Merkmal: 

 

b) beidseitige Gehwege mit Abgrenzung gegen die Fahrbahn und fester Decke, die Decke 

kann aus Platten, Pflaster, Asphaltbelag oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher 

Bauweise bestehen. 
 

§ 2 

 

Die Satzung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

Bekanntmachungsanordnung: 
 

Die vorstehende Abweichungssatzung über eine Abweichung von den in der Satzung über die 

Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Schloss-Stadt Hückeswagen vom 27.04.1989 in der 

zurzeit geltenden Fassung festgesetzten Merkmale der endgültigen Herstellung für die 

Erschließungsanlage „Friedrichstraße“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

 

Hinweis: 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 

dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 



 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hückeswagen vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

 

 

Hückeswagen, den 27.11.2015 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

Dietmar Persian 
 


