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Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Niederkassel; hier: Amtliches
Bekanntmachungsorgan
Dem Ausschuss lag folgender Sachverhalt zur Beratung und Beschlussfassung vor:
„Der Rat der Stadt Niederkassel hat in seiner Sitzung vom 04.12.2008 beschlossen, dass
öffentliche Bekanntmachungen, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, in der
Wochenzeitung „Niederkassel aktuell“ veröffentlicht werden.
Hintergrund war eine Änderung der Rechtslage aufgrund eines Urteils des OVG NRW
vom 14.08.2008, wonach die zum damaligen Zeitpunkt von der Stadt Niederkassel
praktizierte Bekanntmachung durch Anschlag an der Bekanntmachungstafel für größere
Gemeinden „eine absolut ungeeignete Form der Bekanntmachung von Ortsrecht“
darstellt.
Die Entscheidung des Stadtrates erfolgte auf der Grundlage von vorliegenden Angeboten
der Wochenzeitungen „Niederkassel aktuell“ und der „Montagszeitung“.
Im Rahmen der Beratungen zeigte sich, dass es den Fraktionen nicht leicht war, sich
eindeutig für die eine oder die andere Wochenzeitung zu entscheiden, so dass auch kein
einstimmiges Abstimmungsergebnis erzielt wurde.
In der Annahme, dass zum damaligen Zeitpunkt auf Landesebene Überlegungen
angestellt würden, wie die Kommunen künftig eventuell wieder entlastet werden können,
ging man davon aus, dass mittelfristig mit einer neuen gesetzlichen Regelung bezüglich
der öffentlichen Bekanntmachungen gerechnet werden kann.
Es wurde daher angeregt, nach erfolgter Neuregelung die Angelegenheit erneut zu beraten
und zu beschließen.
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist jedoch nicht davon auszugehen, dass in absehbarer
Zeit mit einer neuen gesetzlichen Regelung zu rechnen ist.
Die Fraktionen der im Stadtrat vertretenen Parteien haben daher angeregt, bei den beiden
o. g. Wochenzeitungen eine erneute Preisabfrage durchzuführen und dem Ausschuss das
Ergebnis zur Beratung vorzulegen.“
Der Ausschuss fasste folgenden Beschluss:

Beschluss:
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss der Stadt Niederkassel beauftragt die

Stadt
Niederkassel
Verwaltung, eine Preisabfrage bei den Wochenzeitungen „Niederkassel aktuell“ und
„Montagszeitung“ bezüglich der öffentlichen Bekanntmachungen durch die Stadt
Niederkassel durchzuführen und das Ergebnis dem Ausschuss in seiner nächsten Sitzung
zur weiteren Beratung vorzulegen.
Ja 19 Nein 0 Enthaltung 0

