Satzung vom ________
über die 3. Änderung der Hauptsatzung des Kreises Heinsberg
vom 19.12.2008
Aufgrund des § 5 Abs. 3 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 646/SGV. NRW. 2021), in der jeweils
geltenden Fassung, hat der Kreistag des Kreises Heinsberg in seiner Sitzung am ___________
folgende Satzung des Kreises Heinsberg beschlossen:
§1
Die Hauptsatzung des Kreises Heinsberg vom 19.12.2008 wird wie folgt geändert:
1.

§ 18 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„Öffentliche Bekanntmachungen des Kreises, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind,
werden durch Bereitstellung auf den Internet-Seiten des Kreises Heinsberg (www.kreisheinsberg.de) vollzogen, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist. Nachrichtlich wird
auf die erfolgte Bereitstellung und die Internetadresse in folgenden Tageszeitungen hingewiesen:
a) Heinsberger Zeitung - Erkelenzer Volkszeitung -, Geilenkirchener Zeitung, Heinsberger
Nachrichten, (gemeinsamer Anzeigen- und Bekanntmachungsteil)
b) Rheinische Post - Erkelenzer Zeitung -.
Dies gilt nicht für die Zustellung von Bescheiden durch öffentliche Bekanntmachung. In diesen
Fällen gilt Abs. 2 entsprechend.“

2.

§ 18 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„Sind öffentliche Bekanntmachungen in der nach Abs. 1 festgelegten Form infolge höherer
Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so wird die Öffentlichkeit durch
Aushang an der Bekanntmachungstafel neben dem Haupteingang des Kreishauses, Valkenburger
Straße 45, 52525 Heinsberg, mit gleichzeitigem Hinweis auf den Internet-Seiten des Kreises
(www.kreis-heinsberg.de) unterrichtet.“

§2
Die Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Kreises Heinsberg vom
___________ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) beim Zustandekommen dieser
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 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 Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Heinsberg, __________
Der Landrat

Stephan Pusch

Hinweis:
Die Bekanntmachung wird ebenfalls auf der Internet-Seite des Kreises Heinsberg unter
www.kreis-heinsberg.de veröffentlicht.

