
 

 

 
21. Nachtragssatzung vom 18.05.2021 zur Hauptsatzung der Stadt Wermelskirchen 
vom 12.07.1995 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat unter Inanspruchnahme von § 60 Abs. 2  
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in seiner Sitzung am 17.05.2021 folgende 
Satzung beschlossen:  
 
§ 1  
§ 12  Abs. 1 (Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallersatz) erhält folgende neue 
Fassung:  
 

(1) Die Mitglieder des Rates erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines monatli-
chen Pauschalbetrages und ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der EntschVO für die 
Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Die Anzahl der Fraktionssit-
zungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 30 Sitzungen im Jahr be-
schränkt. 

 
§ 2 
§ 12  Abs. 6 (Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallersatz) erhält folgende neue 
Fassung:  
 
(4) Die Fraktionen erhalten Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendun-

gen für die Geschäftsführung in Höhe von monatlich 20,00 € je Fraktionsmitglied. Dar-
über hinaus erhalten die Fraktionen eine Grundpauschale; sie beträgt bei Fraktionen 
bis zu 10 Mitgliedern 260,00 €, bei Fraktionen mit mehr als 10 bis 20 Mitgliedern 
410,00 € und bei Fraktionen mit mehr als 20 Mitgliedern 510,00 €.  

            Über die Verwendung der Mittel führen die Fraktionen einen Nachweis in einfacher  
            Form (Vordruck), der jeweils am Schluss eines Kalenderjahres dem/der Bürgermeis- 
            ter/in zugeleitet wird. 

 
§ 3 
§ 17 (Öffentliche Bekanntmachungen) enthält folgende neue Fassung: 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschriften 
vorgeschrieben sind, werden durch Bereitstellung des digitalisierten Dokuments im 
Internet auf der städtischen Internetseite www.wermelskirchen.de unter der Rubrik  
"Bekanntmachungen" vollzogen, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Auf die erfolgte Bereitstellung in der in Abs.1 festgelegten Form und die Internetadresse 
wird in den beiden Wermelskirchener Tageszeitungen unter Angabe des 
Bereitstellungstages nachrichtlich hingewiesen.  

      Diese Hinweisbekanntmachung wird in  

a) der Bergische Morgenpost 
b)  dem Wermelskirchener Generalanzeiger 

veröffentlicht. 

(3) Die öffentliche Bekanntmachung im Falle der in Abs.1 festgelegten Form ist mit Ablauf 
des Tages vollzogen, an dem das digitalisierte Dokument im Internet verfügbar ist. Ein 
zusätzlicher Hinweis auf die erfolgte Bereitstellung hat nur nachrichtlichen Charakter. 

(4) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Abs. 1 festgelegten Form infolge 
höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt die 
Bekanntmachung ersatzweise durch Aushang an der Anschlagtafel (schwarzes Brett) im 
Rathaus Wermelskirchen, Telegrafenstraße. Ist der Hinderungsgrund entfallen, wird die 

http://www.wermelskirchen.de/


öffentliche Bekanntmachung nach Abs. 1 unverzüglich nachgeholt. 

(5) Wenn gesetzlich eine Abweichung von der in Abs. 1 beschriebenen Regel-
Bekanntmachung vorgesehen ist, dann ist die dort in dem entsprechenden Gesetz 
vorgesehene Art der Bekanntmachung zu verwenden.  

      Legt die Abweichung die Art der Bekanntmachung nicht fest, erfolgt die Bekanntmachung 
wie folgt:      

      Derartige öffentliche Bekanntmachungen der Stadt werden in den Wermelskirchener   
      Tageszeitungen 
 

a) Bergische Morgenpost 
b) Wermelskirchener Generalanzeiger 
 
als "Amtliche Bekanntmachung" im Volltext veröffentlicht. 
 
Wird die "Amtliche Bekanntmachung" in den zwei Verkündungsblättern nicht am 
selben Tag veröffentlicht, so ist für die Berechnung des Zeitpunktes ihres 
Inkrafttretens der Tag der letzten Bekanntmachung maßgebend. 

(6)  Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzungen nach § 48 Abs. 1 GO NRW werden durch 
Bereitstellung im Internet auf der städtischen Homepage unter der Rubrik 
„Sitzungskalender“ öffentlich bekannt gemacht.  

(7) Die Bekanntgabe des wesentlichen Inhalts der Beschlüsse des Rates (§ 52 Abs. 2 GO) gilt 
als geschehen, wenn die Presse in der Sitzung vertreten war. Die Presse kann auch 
mündlich oder schriftlich durch den Bürgermeister über den Inhalt der Beschlüsse 
unterrichtet werden.  

(8)  Bei öffentlichen Zustellungen nach den jeweiligen Zustellungsvorschriften ist das zuzustellende 
Schriftstück oder die Benachrichtigung hierüber am „Schwarzen Brett“ des Rathauses 
auszuhängen. 

 
§ 4 
 
Diese 21. Nachtragssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Internet in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende, am 17.05.2021 vom Haupt- und Finanzausschuss der Stadt beschlossene 
21. Nachtragssatzung vom 18.05.2021 zur Hauptsatzung der Stadt Wermelskirchen vom 
12.07.1995 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis: 
Es wird nach § 7 Abs. 6 GO NW 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 seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sein denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes                

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Beschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

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

 
Die Bürgermeisterin bestätigt, dass der bekannt gemachte Satzungstext dem 
Wortlaut des vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Satzungstextes  
entspricht. 



 
Wermelskirchen, den 18.05.2021 
Die Bürgermeisterin 
gez. 
Marion Lück 
 
 


