
 

 

Satzung vom 06.04.2022 zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Lüdenscheid vom 
22.12.2020 

 

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 04.04.2022 folgende Satzung beschlossen: 

 

Artikel 1 

Die Hauptsatzung der Stadt Lüdenscheid vom 22.12.2020 wird wie folgt geändert: 

§ 1 Absatz 4 (Wappen, Flagge, Siegel) erhält folgende Fassung: 

Dritte dürfen das Stadtwappen nur verwenden, wenn die Stadt Lüdenscheid vorher schriftlich 
zugestimmt hat. Die Zustimmung wird nur erteilt und erfolgt kostenfrei, wenn die 
Verwendung des Wappens der Stadt förderlich erscheint. Bei nachträglicher Genehmigung 
wird eine Gebühr je nach Verwaltungsaufwand nach der jeweils gültigen 
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Lüdenscheid erhoben. Die Zustimmung oder die 
Genehmigung ist jederzeit widerruflich.  

 

§ 4 (Dringlichkeitsentscheidungen) entfällt.  

Die folgenden Paragraphen verschieben sich entsprechend.  

 

§ 9 Absatz 3 Satz 1 (Öffentliche Bekanntmachungen und öffentliche Zustellungen) erhält 
folgende Fassung: 

Sind Bekanntmachungen und Zustellungen in der durch Absatz 1 festgelegten Form infolge 
höherer Gewalt, sonstiger unabwendbarer Ereignisse oder aufgrund fehlender Möglichkeiten 
zur zeitnahen Veröffentlichung im Amtsblatt des Märkischen Kreises nicht möglich, erfolgen 
sie durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Jürgen-Dietrich-Forum des Rathauses. 

 

§ 10 Absätze 1, 3 und 6 (Aufgaben) erhalten folgende Fassung: 

(1) Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner, die / der seit mindestens drei Monaten in der 
Stadt Lüdenscheid wohnt, hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit 
anderen in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches mit Anregungen 
oder Beschwerden an den Rat der Stadt Lüdenscheid zu wenden.  

(3) Anregungen und Beschwerden müssen eine Angelegenheit betreffen, die in den 
Aufgabenbereich der Stadt Lüdenscheid fällt.  

(6) Der Haupt- und Finanzausschuss sieht von einer sachlichen Prüfung des Antrages ab 
und weist ihn zurück, wenn die Behandlung einen Eingriff in ein schwebendes 
Gerichtsverfahren oder die Nachprüfung einer richterlichen Entscheidung bedeuten 
würde. Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt 
Lüdenscheid fallen, sind auf die Tagesordnung zu setzen, können aber ohne 
Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses an die zuständige Stelle 
weitergeleitet oder von der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister an die anfragende 
Person zurückgegeben werden.  



§ 13 Absätze 1, 2 und 5 (Gleichstellungsbeauftragte) erhalten folgende Fassung: 

(1) Die Stadt Lüdenscheid fördert die Verwirklichung der Gleichberechtigung aller 
Menschen unabhängig vom Geschlecht. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe wird eine 
hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte bestellt.   

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt mit, 
welche die Belange einer Personengruppe stärker oder anders berührt, als die Belange 
einer anderen Personengruppe, mit dem Ziel der Anerkennung ihrer gleichberechtigten 
Stellung in der Gesellschaft. 

Es handelt sich hierbei um ein fachübergreifendes Aufgabenfeld, das alle Bereiche der 
Kommunalpolitik und der Verwaltung berühren kann. 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte soll zur Erfüllung dieser Aufgabe insbesondere 

a) sich durch frühzeitige Informationen mit Anregungen, Fragen und Beschwerden 
befassen, 

b) Kontakte zu entsprechenden Organisationen pflegen, konkrete Programme 
entwickeln und begleiten, bei der Weiterentwicklung und Fortführung des 
Gleichstellungsplans für die Stadtverwaltung und ihrer eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtungen mitwirken, Vorschläge zur Weiterentwicklung der 
Arbeitsmarktstrukturpolitik in Lüdenscheid unter besonderer Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Belange unterbreiten. 

 

§ 15 Absatz 2 Buchstabe a, cc (Übertragung von Zuständigkeiten) erhält folgende Fassung: 
 
Als unerheblich gelten  
 
a) über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die  
 

cc) zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich sind 
und bei denen der Eigenanteil der Stadt Lüdenscheid den Betrag von 25.000 € nicht 
übersteigt,  

 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 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) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 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. 

 

Lüdenscheid, 06.04.2022 

Der Bürgermeister 
Sebastian Wagemeyer 
 

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.luedenscheid.de in der Rubrik 
„Rathaus & Bürger / Info & Service / Öffentliche Bekanntmachungen" eingesehen werden. 


