
 
 

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Kreisstadt 
Eschwege  

 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I 
S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Eschwege in ihrer Sitzung am 
15.11.2012 die folgende 2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Kreisstadt Eschwege beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Die Hauptsatzung der Kreisstadt Eschwege vom 25.07.2006 – zuletzt geändert durch die Artikel-
satzung vom 03.05.2011 – wird hiermit wie folgt geändert: 

 
§ 4 „Übertragung von Aufgaben auf den Magistrat“ wird um einen dritten Absatz er-
gänzt, der wie folgt lautet:  
 
(3.)  Hat die Stadtverordnetenversammlung Angelegenheiten an den Magistrat übertragen, so 

berichtet der Magistrat spätestens in der dritten, dem Überweisungsbeschluss oder dem vor-
herigen Bericht in dieser Angelegenheit, folgenden Stadtverordnetenversammlung 

a) soweit die Beratungen abgeschlossen sind, über das Ergebnis der Beratungen, 
b) soweit die Beratungen noch nicht abgeschlossen sind, über den Stand der Beratungen, 

Die Berichtspflicht endet mit dem Abschlussbericht. Die Überwachung der Fristen obliegt 
der Geschäftsstelle des Stadtverordnetenvorstehers bzw. der Stadtverordnetenvorsteherin. 

 
§ 7 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

Hört der Magistrat den Ausländerbeirat an, so gilt Absatz 4 entsprechend, die Stellungnahme 
ist bei der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister einzureichen.  

 
§ 7 Abs. 6 Satz 2 erhält folgende Form: 
 

Beschließen Stadtverordnetenversammlung oder Magistrat, den Ausländerbeirat in ihrer Sit-
zung zu einer Angelegenheit mündlich zu hören, so gilt Absatz 4 Satz 1 entsprechend. 

  
§ 8 „Haushaltswirtschaft“ wird wie folgt umformuliert: 

Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung, den für sie gelten-
den Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung und der Durchführung dieser Bestimmungen 
erlassenen Rechtsverordnungen (§ 154 Abs. 3 und 4 HGO) zu führen. 
 

 

 

 



In § 9 „Ehrenbürgerrecht – Ehrenbezeichnung“ wird Absatz 2 wie folgt geändert: 

Personen, die als Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats, eines Ortsbeirats, 
des Ausländerbeirats, Ehrenbeamtinnen oder Ehrenbeamte, hauptamtliche Wahlbeamtinnen oder 
Wahlbeamte insgesamt mindestens 20 Jahre ein Mandant oder Amt ohne Tadel ausgeübt haben, 
kann eine Ehrenbezeichnung verliehen werden. Die Bezeichnung im Einzelnen  regelt die von der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossene Ehrenordnung. 
 
§ 10 „Öffentliche Bekanntmachung“ erhält folgende Fassung: 

(1) Satzungen, Verordnungen sowie andere Gegenstände, deren öffentliche Bekanntmachung 
erforderlich ist, werden – vorbehaltlich Abs. 5 der Verordnung über öffentliche Bekanntma-
chungen der Gemeinden und Landkreise (GemLKrBekV HE) – auf der in ausschließlicher 
Verantwortung der Stadt Eschwege betriebenen Internetseite „www.eschwege.de“ unter An-
gabe des Bereitstellungstages vorgenommen. Auf die öffentliche Bekanntmachung im Internet 
wird jeweils in der Tageszeitung „Werra-Rundschau“ unter Hinweis auf die städtische Inter-
netseite hingewiesen. 

(2) Die öffentliche Bekanntmachung von Wahlen und Abstimmungen erfolgt mit Abdruck in der 
„Werra-Rundschau“ 

(3) Die öffentliche Bekanntmachung im Internet ist mit Ablauf des Bereitstellungstages vollendet. 

(4) Satzungen und Verordnungen sind für die Dauer ihrer Geltung unter der in Abs. 1 angegebe-
nen Internetadresse dauerhaft zugänglich. 

(5) Im Internet bekannt gemachte Satzungen und Verordnungen sind für jede Person während der 
Sprechzeiten der Verwaltung in Papierform einzusehen. Auf Wunsch wird gegen Kostenerstat-
tung ein entsprechender Ausdruck der Satzung oder Verordnung gefertigt. Auf diese Rechte 
wird im Rahmen der Bekanntgabe nach Abs. 1 Satz 2 hingewiesen. 

(6) Satzungen, Verordnungen und sonstige ortsrechtliche Regeln treten am Tage nach Vollendung 
der Bekanntmachung in Kraft, sofern sie selbst keinen anderen Zeitpunkt bestimmen.  

(7) Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte und Erläuterungen bekannt 
zu machen, so werden sie abweichend von Abs. 5 für die Dauer von sieben Arbeitstagen, 
wenn gesetzlich nicht ein anderer Zeitraum vorgeschrieben ist, während der Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung im Rathaus, Eschwege, Obermarkt 22, zu jedermanns Einsicht ausgelegt. 
Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Tageszeit und Dauer der Auslegung werden spätestens 
am Tage vor deren Beginn in der Tageszeitung „Werra-Rundschau“ öffentlich bekannt ge-
macht. Gleiches gilt, wenn eine Rechtsvorschrift öffentliche Auslegung vorschreibt und keine 
besonderen Bestimmungen enthält. Abweichend von Abs. 3 ist die öffentliche Bekanntma-
chung mit Ablauf des Tages vollendet, an dem die Auslegungsfrist endet. 

(8) Soll ein Bauleitplan (Bebauungsplan oder Flächennutzungsplan) in Kraft gesetzt werden, 
macht die Stadt durch Mitteilung in der Tageszeitung „Werra-Rundschau“ bekannt, dass der 
Bauleitplan beschlossen bzw. die Genehmigung erteilt wurde. Der Bauleitplan kann während 
der Öffnungszeit der Stadtverwaltung im Eschweger Rathaus eingesehen werden, worauf  in 
der öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe der Öffnungszeit (Tageszeit) hinzuweisen ist. 
In der Bekanntmachung ist auch darauf hinzuweisen, dass die Dauer der Auslegung zeitlich 
nicht begrenzt ist. Die Stadt hält Bauleitplan, Begründung und die zusammenfassende Erklä-
rung nach § 6 Abs. 5 bzw. § 10 Abs. 4 BauGB mit Wirksamwerden der Bekanntmachung zur 
Einsicht für jede Person bereit und gibt über ihren Inhalt auf Verlangen Auskunft. Mit der Be-
kanntmachung tritt der Bauleitplan in Kraft. 

(9) Kann die Bekanntmachungsform nach Abs. 1 wegen eines Naturereignisses oder anderer un-
abwendbarer Zufälle nicht angewandt werden, so genügt jede andere Art der Bekanntgabe, 
insbesondere durch Anschlag oder öffentlichen Ausruf. In diesen Fällen wird die Bekanntma-
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chung, sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist, in der Form der Abs. 1 
unverzüglich nachgeholt. 

 

Nach § 10 wird § 10a „Film- und Tonaufnahmen“ eingefügt: 

In öffentlichen Sitzungen der/des Stadtverordnetenversammlung/Ausschüsse/Ortsbeiräte/Aus-
länderbeirats sind Film- und Tonaufnahmen durch die Medien mit dem Ziel der Veröffentlichung 
oder der Übertragung im Internet zulässig. Die Film- und Tonaufnahmen sind der oder dem Vorsit-
zenden vor Beginn der Sitzung anzuzeigen. Die Medienvertreterin oder der Medienvertreter hat auf 
Verlangen der oder des Vorsitzenden einen Nachweis über ihre oder seine Berechtigung zu führen. 
Näheres regelt die jeweilige Geschäftsordnung des Gremiums. 
 

Artikel 2 

Inkrafttreten 
Diese 2. Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
Eschwege, den 22.11.2012 
 Der Magistrat 
  der Kreisstadt Eschwege 
  
  
  
 Alexander Heppe 
 Bürgermeister 
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