
Fortsetzung von vorheriger Seite
(3) In und an dem Gebäude, in dem sich der Abstimmungsraum befindet, sowie

unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude ist jede Beeinflussung der Ab-
stimmenden durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriften-
sammlung verboten.

(4) Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Abstimmungsbefragungen nach
der Stimmabgabe über den Inhalt der Abstimmungsentscheidung ist vor Ab-
lauf des Abstimmungszeitraumes unzulässig.

§ 12
Stimmabgabe

(1) Der / Die Abstimmende hat für jede zu entscheidende Frage eine Stimme. Er
/ Sie gibt seine / ihre Stimme an der Abstimmungsurne oder per Brief ge-
heim ab.

(2) Der / Die Abstimmende gibt seine / ihre Stimme in der Weise ab, dass er / sie
durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welche Antwort gelten soll.

(3) Im Fall der Abstimmung an der Abstimmungsurne faltet der / die Abstim-
mende daraufhin den Stimmzettel und wirft ihn in die Abstimmungsurne.

(4) Der / Die Abstimmende kann seine / ihre Stimme nur persönlich abgeben.
Ein/e Abstimmende/r, der / die des Lesens unkundig oder durch körper-
liches Gebrechen behindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten
und in die Abstimmungsurne zu werfen, kann sich der Hilfe einer anderen
Person (Hilfsperson) bedienen. Hilfsperson kann auch ein von dem / der Ab-
stimmberechtigten bestimmtes Mitglied des Abstimmvorstandes sein. Blinde
oder Sehbehinderte können sich zur Kennzeichnung des Stimmzettels auch
einer Stimmzettelschablone bedienen.

(5) Bei der Stimmabgabe per Brief hat der / die Abstimmende dem Bürgermeister
/ der Bürgermeisterin in einem verschlossenen Briefumschlag
a) seinen / ihren Stimmschein,
b) in einem besonderen verschlossenen Stimmumschlag seinen/ihren

Stimmzettel
so rechtzeitig zu übersenden, dass der Stimmbrief am letzten Tag des
Abstimmungszeitraumes bis 16 Uhr bei ihm / ihr eingeht.

(6) Auf dem Stimmschein hat der / die Abstimmende oder die Hilfsperson (Abs.
4 Satz 2) dem Bürgermeister / der Bürgermeisterin an Eides Statt zu versi-
chern, dass der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem erklärten Willen des
/ der Abstimmenden gekennzeichnet worden ist.

(7) Stimmscheine für die Briefabstimmung können noch bis zum vorvorletzten
Tag des Abstimmungszeitraumes bis 18 Uhr beantragt werden. Im Übrigen
gilt § 19 Abs. 4 KWahlO entsprechend.

§ 13
Vorstand für die Stimmabgabe per Brief

(1) Der Vorstand für die Stimmabgabe per Brief (Briefabstimmungsvorstand) öff-
net den Stimmbrief, prüft die Gültigkeit der Stimmabgabe und legt den Stim-
mumschlag im Fall der Gültigkeit der Stimmabgabe ungeöffnet in die Ab-
stimmungsurne.

(2) Bei der Stimmabgabe per Brief sind Stimmbriefe zurückzuweisen, wenn
1. der Stimmbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist,
2. dem Stimmbriefumschlag kein oder kein gültiger Stimmschein beiliegt,
3. dem Stimmbriefumschlag kein Stimmumschlag beigefügt ist,
4. weder der Stimmbriefumschlag noch der Stimmumschlag verschlossen

ist,
5. der Stimmbriefumschlag mehrere Stimmumschläge, aber nicht eine glei-

che Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides
Statt versehener Stimmscheine enthält.

6. der / die Abstimmende oder die Person seines Vertrauens die vorgeschrie-
bene Versicherung an Eides Statt zur Briefabstimmung auf dem Stimm-
schein nicht unterschrieben hat,

7. kein amtlicher Stimmumschlag benutzt worden ist,
8. ein Stimmumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das

Abstimmungsgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht.
Die Einsender/innen zurückgewiesener Stimmbriefe werden nicht als Ab-
stimmende gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben.

(3) Die Feststellung des Briefabstimmergebnisses im Stimmgebiet obliegt dem
Abstimmungsvorstand; bei Bedarf können im Stimmbezirk auch mehrere
Abstimmungsvorstände bestimmt werden. Gehen mindestens 50 Stimm-
briefe ein, kann der Briefabstimmungsvorstand auch das Ergebnis der
Briefabstimmung feststellen.

(4) Die Stimme eines / einer Abstimmberechtigten, der / die an der Abstimmung
per Brief teilgenommen hat, wird nicht dadurch ungültig, dass er / sie vor
dem oder am Tag des Bürgerentscheids stirbt, verzieht oder sonst sein
Stimmrecht verliert.

§ 14
Stimmenzählung

(1) Die Stimmenzählung erfolgt unmittelbar im Anschluss an die Abstimmhand-
lung durch den Abstimmungsvorstand.

(2) Bei der Stimmenzählung ist zunächst die Gesamtzahl der abgegebenen Stim-
men anhand des Abstimmungsverzeichnisses und der eingenommenen
Stimmscheine festzustellen und mit der Zahl der in den Abstimmungsurnen
befindlichen Stimmzettel zu vergleichen. Danach wird die Zahl der gültigen
Stimmen und der auf jede Antwort entfallenen Stimmen ermittelt.

(3) Über die Gültigkeit der Stimmen entscheidet der Abstimmungsvorstand.
§ 15

Ungültige Stimmen
Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel

1. nicht amtlich hergestellt ist,
2. keine Kennzeichnung enthält,
3. den Willen des/der Abstimmenden nicht zweifelsfrei erkennen lässt,
4. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

§ 16
Feststellung des Ergebnisses

(1) Der Rat stellt das Ergebnis des Bürgerentscheids beziehungsweise Stichent-
scheids fest. Im Falle von Zweifeln an dem Abstimmungsergebnis kann er
eine erneute Zählung verlangen.

(2) Die Frage ist in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit der
gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 15
von Hundert der Bürger/innen beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage
als mit Nein beantwortet. Stehen mehrere Fragen gleichzeitig zur Abstim-
mung und werden diese in einem nicht miteinander zu vereinbarenden
Sinne entschieden, so ist das Ergebnis des Stichentscheids maßgeblich. Es
gilt die Entscheidung, für die sich im Stichentscheid die Mehrheit der gül-
tigen Stimmen ausspricht. Bei Stimmengleichheit im Stichentscheid gilt der
Bürgerentscheid, dessen Frage mit der höchsten Stimmenzahl mehrheitlich
beantwortet worden ist.

(3) Der Bürgermeister / die Bürgermeisterin macht das festgestellte Ergebnis öf-
fentlich bekannt.

§ 17
Entsprechende Anwendung der Kommunalwahlordnung

Folgende Vorschriften der Kommunalwahlordnung vom 31.08.1993 (GV. NRW.,
S. 592, ber. S. 567), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 05.05.2020
(GV.NRW., S. 312d) finden entsprechende Anwendung: §§ 4, 7 bis 18, 19 Abs. 1
bis 3 und Abs. 5, 20 bis 22, 32 Abs. 6, 33 bis 60, 81 bis 83.

§ 18
Inkrafttreten

Die Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden tritt mit dem Tage
nach der Bekanntmachung in Kraft.

1. Änderungssatzung vom 5. Juli 2021 zur Satzung der Stadt Ibbenbüren über
die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen

vom 19. Dezember 2005
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW.
S. 916) und des § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NW. 1969 S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029), hat der Rat der Stadt Ibbenbüren in
seiner Sitzung am 30.06.2021 folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung der
Stadt Ibbenbüren über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßen-
bauliche Maßnahmen beschlossen:

§ 1
1.) § 4 Abs. 3 Nr. 2 lit. c), d), f) und Nr. 3 lit. c), d), f) wird wie folgt geändert:
bei Anteil der
(Straßenart) Beitragspflichtigen
2. Haupterschließungsstraßen
c) Parkstreifen 60 v. H.
d) Gehweg 60 v. H.
f) unselbständige Grünanlagen 60 v. H.
3. Hauptverkehrsstraßen
c) Parkstreifen 50 v. H.
d) Gehweg 50 v. H.
f) unselbständige Grünanlagen 50 v. H.

2.) § 4 (6) Nr. 1 wird um das Wort “überwiegend“ ergänzt:
Anliegerstraßen:
Straßen, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden oder der durch
private Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen,

§ 2
In-Kraft-Treten

Die Satzung der Stadt Ibbenbüren über die Erhebung von Beiträgen nach § 8
KAG für straßenbauliche Maßnahmen vom 19. Dezember 2005 in der Fassung
der 1. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2016 in Kraft.

Änderungssatzung vom 5. Juli 2021 zur Satzung über Erlaubnisse und Gebüh-
ren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung)

Aufgrund der §§ 18, 19 und 19 a des Straßen- und Wegegesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 1995 (GV. NRW. S. 1028, ber. 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S.
327), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV.
NRW. S. 193) und des § 8 Abs. 1 und 3 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt
durch Artikel 2a des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) und des
§ 1 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029) und des § 7 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916)
hat der Rat der Stadt Ibbenbüren in seiner Sitzung am 30.06.2021 folgende Än-
derungsatzung beschlossen:

Artikel 1
Die §§ 7 bis 9 der Sondernutzungssatzung werden wie folgt neu gefasst:

§ 7
Altkleider- und Altschuhsammelcontainer

(1) Das Aufstellen von Altkleider- und Altschuhsammelcontainern auf öffentli-
chen Straßen, einschließlich Wegen und Plätzen im Sinne des § 1 dieser
Satzung bedarf der Erlaubnis. Die Erlaubnis wird für zwei Jahre erteilt (Son-
dernutzungsperiode). Die erste Sondernutzungsperiode beginnt ab dem
01.11.2021.

(2) Eine Erlaubnis wird nur nach Maßgabe des Konzeptes zur Aufstellung von
Altkleider- und Altschuhsammelcontainern in der Stadt Ibbenbüren (Anlage
1 dieser Satzung) für die jeweils aktuellen Standorte (Containerstellplätze)
und in der jeweils aktuellen Anzahl erteilt. Das Konzept zur Aufstellung von
Altkleider- und Altschuhsammelcontainern in der Stadt Ibbenbüren ist Be-
standteil dieser Satzung.

§ 8
Erlaubnisantrag

(1) Die Erlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. Dieser ist, soweit nachfolgend
nichts anderes geregelt ist, schriftlich spätestens drei Wochen vor der beab-
sichtigten Ausübung der Sondernutzung mit Angaben über Ort, Art, Umfang
und Dauer der Sondernutzung bei der Stadt Ibbenbüren zu stellen. In vom
Antragsteller zu begründenden Ausnahmefällen kann diese Frist verkürzt
werden.

(2) Der Antrag auf eine Erlaubnis für das Aufstellen von Altkleider- und Alt-
schuhsammelcontainern nach § 7 dieser Satzung ist schriftlich oder per
email bis zum 30.09. des Jahres zu stellen, in dem die jeweilige Sondernut-
zungsperiode beginnt. Die Antragstellung ist für einen oder mehrere Stand-
orte nach § 7 dieser Satzung möglich. Für jeden einzelnen Standort erhält
ausschließlich ein Antragsteller die Erlaubnis für das Aufstellen von Alt-
kleider- und Altschuhsammelcontainern. Bewirbt sich mehr als ein Antrag-
steller für einen Standort, so entscheidet das Los, welcher Antragsteller die
Erlaubnis erhält. Sollten nicht alle Standorte im Rahmen der Antragsfrist
nach Satz 1 vergeben werden können, so werden auch nachträglich gestellte
Anträge für diese Standorte berücksichtigt. In einem solchen Fall wird die
Erlaubnis bis zum Ablauf der jeweiligen Sondernutzungsperiode befristet.
Dem Antrag ist eine Kopie der Anzeige nach § 18 des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes (KrWG) und - sofern das Anzeigeverfahren des Kreises Steinfurt die
Erteilung einer Zulässigkeitserklärung über die Alttextilsammlung vorsieht
- eine Kopie dieser Zulässigkeitserklärung beizufügen.

(3) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs
oder eine Beschädigung der Straße oder die Gefahr einer solchen Beschädi-
gung verbunden, so muss der Antrag Angaben darüber enthalten, in welcher
Weise den Erfordernissen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs sowie
des Schutzes und der Wiederherstellung der Straße Rechnung getragen wird.

(4) Ist mit der Sondernutzung eine über das übliche Maß hinausgehende Ver-
schmutzung der Straße verbunden, so muss der Antrag Angaben darüber
enthalten, in welcher Weise die Beseitigung der Verunreinigung durch den
Erlaubnisnehmer gewährleistet wird.

(5) Der Antragsteller hat der Stadt Ibbenbüren auf deren Verlangen angemessene
Vorauszahlungen oder Sicherheiten zu leisten.

§ 9
Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann versagt, wider-
rufen oder unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden, wenn dies für
die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs, die barrierefreie Benutzung oder
zum Schutz der Straße erforderlich ist. In dem von einem städtebaulichen
Konzept / Stadtentwicklungsprogramm umfassten Bereich kann die Erlaub-
nis auch versagt werden, wenn durch die Gestaltung der beantragten Sonder-
nutzung das Stadtbild beeinträchtigt wird.

(2) Die Erlaubnis für das Aufstellen von Altkleider- und Altschuhsammelcontai-
nern nach § 7 dieser Satzung wird befristet für zwei Jahre oder bis zum Ende
der Sondernutzungsperiode erteilt. Sie kann versagt, widerrufen oder unter
Bedingungen und Auflagen erteilt werden, wenn dies für die Sicherheit und
Ordnung des Verkehrs, die barrierefreie Benutzung oder zum Schutz der
Straße erforderlich ist. Die Erlaubnis kann auch dann versagt werden, wenn
die Erteilung dem Konzept zur Aufstellung von Altkleider- und Altschuh-
sammelcontainern (Anlage 1 dieser Satzung) widerspricht.

(3) Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die mit der Sondernutzung verbun-
denen Anlagen nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften und aner-
kannten Regeln der Technik zu errichten und zu unterhalten.

(4) Wenn die Erlaubnis befristet erteilt wird, hat der Erlaubnisnehmer spätestens
bis zum Ablauf des letzten Tages der Erlaubnis die Anlage zu entfernen, über
das übliche Maß hinausgehende, als Folge der Sondernutzung eingetretene
Verunreinigungen der Straße, des Weges oder des Platzes zu beseitigen und
den Straßenteil, den Wegteil oder den Platz in einen ordnungsgemäßen Zu-
stand zu versetzen. Im Falle der Einziehung der Straße, des Weges oder des
Platzes sowie im Falle des Widerrufs der Erlaubnis wird dem Erlaubnisneh-
mer zu diesem Zweck eine angemessene Frist gesetzt. Der Erlaubnisnehmer
hat gegen die Stadt Ibbenbüren keinen Ersatzanspruch bei Widerruf der Er-
laubnis oder bei Sperrung, Änderung oder Einziehung der Straße.

Artikel 2
In § 10 Absatz 4 der Sondernutzungssatzung wird hinter dem Wort „Anlage“ die
Zahl „2“ eingefügt.

Artikel 3
§ 12 Absatz 2 der Sondernutzungssatzung wird wie folgt neu gefasst:
(2) Soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist, werden die Gebühren mit

Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den Gebührenschuldner fällig. Bei
wiederkehrenden jährlichen Gebühren werden die folgenden Gebühren zum
Ende des ersten Vierteljahres des jeweiligen Rechnungsjahres fällig.

Artikel 4
§ 12 Absatz 3 wird zu Absatz 4 und folgender neuer Absatz 3 wird eingefügt:
(3) Die Gebühren für die Aufstellung von Altkleider- und Altschuhsammelcon-

tainern werden als Jahresgebühren erhoben und zum Ende jeden Jahres fäl-
lig, erstmals in dem Jahr, in dem die Sondernutzungsperiode beginnt. Bei
Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis nach Beginn der jeweiligen Son-
dernutzungsperiode wird die Gebühr zeitanteilig erhoben. Jeder angefangene
Monat wird mit einem Zwölftel der Jahresgebühr berechnet. Die anteilige
Jahresgebühr wird binnen zwei Monaten nach Erteilung der Sondernut-
zungserlaubnis fällig.

Artikel 5
Der Gebührentarif zur Satzung für Sondernutzungserlaubnisse der Stadt Ibben-
büren (Anlage 2 der Sondernutzungssatzung) wird wie folgt geändert:
1. Teil A. Allgemeine Bestimmungen, Nr. 6 wird wie folgt neu gefasst:

Beim Nachweis der Gemeinnützigkeit durch den Sondernutzungsnehmer
kann Gebührenfreiheit gewährt werden. Dies gilt nicht bei wirtschaftlicher
Tätigkeit des Sondernutzungsnehmers, insbesondere im Rahmen der Auf-
stellung von Altkleider- und Altschuhsammelcontainern. Bei hohem Ver-
waltungsaufwand, der über das übliche Maß hinausgeht, entfällt jedoch die
Möglichkeit der Gebührenfreiheit nach Satz 1.

2. Teil B. Gebührentarif, lfd. Nr. 9, letzte Spalte:
Die Zahl „100“ wird durch „150“ ersetzt.

Artikel 6
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g
Die vorstehenden Satzungen der Stadt Ibbenbüren werden hiermit öffentlich
bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916 ), eine Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen der
- Hauptsatzung der Stadt Ibbenbüren vom 5. Juli 2021
- 3. Änderungssatzung vom 5. Juli 2021 zur Satzung über die Erhebung von

Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und für die Inanspruchnahme
von Kindertagespflege

- Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Stadt
Ibbenbüren vom 5. Juli 2021

- 1. Änderungssatzung vom 5. Juli 2021 zur Satzung der Stadt Ibbenbüren
über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche
Maßnahmen vom 19. Dezember 2005

- Änderungssatzung vom 5. Juli 2021 zur Satzung über Erlaubnisse und
Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssat-
zung)

nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und

dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Ibbenbüren, 5. Juli 2021 Stadt Ibbenbüren
Der Bürgermeister
Dr. Schrameyer


