1.3.1

Satzung gem. § 23 des Gesetzes
zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler
im Lande Nordrhein-Westfalen vom 29.02.2000

Inhaltsübersicht
Präambel
§1

Ziel dieser Satzung

§2

Teilnahme von sachverständigen Bürgern

§3

Inkrafttreten

Gemäß § 23 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im
Lande Nordrhein-Westfalen in seiner Fassung der Bekanntmachung vom
11.03.1980, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.06.1989 (GV NW S. 366), in
Kraft getreten am 01.01.1990 und § 7 der Gemeindeordnung des Landes NordrheinWestfalen hat der Rat durch Satzungsbeschluss vom 16.11.1999 bestimmt, welchem
Ausschuss die Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz zugewiesen werden.
§ 1 geändert durch Satzung vom 26.11.2009. Diese Satzung tritt rückwirkend zum 17.11.2009 in Kraft.
§ 1 geändert durch Satzung vom 25.01.2013. Diese Satzung tritt am 01.02.2013 in Kraft.
§ 1 geändert durch Satzung vom 21.07.2014. Diese Satzung tritt am 20.08.2014 in Kraft.
§ 1 geändert durch Satzung vom 08.12.2020. Diese Satzung tritt am 21.12.2020 in Kraft.

§1
Ziel dieser Satzung
Die Aufgaben zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler in Übach-Palenberg werden
vom Ausschuss für Bauen und Ordnung übernommen.
§2
Teilnahme von sachverständigen Bürgern
An Beratungen von Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der
Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen können zusätzlich sachverständige Bürger
mit beratender Stimme teilnehmen.
§3
Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung gemäß § 23 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der
Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a)
b)
c)
d)

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Übach-Palenberg, 29.02.2000
Stadt Übach-Palenberg
Der Bürgermeister
gez. Schmitz-Kröll

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung zur 1. Änderung der Satzung gemäß § 23 des Gesetzes
zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen vom
29.02.2000 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig wird darauf
hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn,
a)
b)
c)
d)

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Übach-Palenberg, 26.11.2009
gez. Jungnitsch
Bürgermeister
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Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung zur 2. Änderung der Satzung gemäß § 23 des Gesetzes
zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen vom
29.02.2000 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig wird darauf
hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn,
a)
b)
c)
d)

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Übach-Palenberg, den 25.01.2013
gez. Jungnitsch
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung zur 3. Änderung der Satzung gemäß § 23 des Gesetzes
zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen vom
29.02.2000 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig wird darauf
hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn,
a)
b)
c)
d)

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Übach-Palenberg, den 21.07.2014
gez. Jungnitsch
Bürgermeister
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Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung zur 4. Änderung der Satzung gemäß § 23 des Gesetzes
zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen vom
29.02.2000 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Gleichzeitig wird darauf
hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn,
a)
b)
c)
d)

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Übach-Palenberg, den 08.12.2020
gez. Walther
Bürgermeister

