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184. Bekanntmachung der städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

„Sportpark Leverkusen“ (SPL), hier: Jahresabschluss zum 31.12.2019 
____________________________________________________________________ 
 
Es wurde folgender abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-
Westfalen (gpaNRW) erteilt: 
 
„Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen 
Fassung i. V. m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin 
des Betriebes Sportpark Leverkusen. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2019 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTEGRITAS Ge-
sellschaft für Revision und Beratung, Langenfeld, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 03.04.2020 den nachfolgend dargestellten uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
‚Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Sportpark Leverkusen - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Sportpark Leverkusen 
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

mailto:amtsblatt@stadt.leverkusen.de
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
● entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun-
gen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2019 
sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum  
31. Dezember 2019 und 

 
● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen han-
delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen. 
 
Sonstige Informationen 
 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich 
nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prü-
fungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen 
Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 
 
● wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren 

bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 
 
● anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters des Eigenbetriebs für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 
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Der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs ist verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den deutschen geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner 
ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-
lungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Dar-
über hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist der gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erach-
tet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahreab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könn-
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kri-
tische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder un-

beabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundla-
ge für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, 
da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können. 

 
● gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevan-
ten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

 
● beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewand-

ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen 
Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Anga-
ben. 

 
● ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen 

Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im  
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol-
gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks  
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann. 

 
● beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde-
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

 
● beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine  

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigen-
betriebs. 

 
● führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestell-

ten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
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geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-
kunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur-
teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel-
lungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen.‘ 
 
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTEG- 
RITAS Gesellschaft für Revision und Beratung ausgewertet und eine Analyse anhand 
von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 
Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus 
Sicht der gpaNRW nicht erforderlich.“ 
 
Herne, den 20.08.2020 gpa NRW 
Im Auftrag Gregor Loges 
 
Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 zu den Punkten 2 
und 3 der Vorlage Nr. 2020/3519 folgenden Beschluss gefasst: 
 
2. Der Jahresgewinn 2019 des Sportpark Leverkusen gem. beigefügter Bilanz  

sowie Gewinn- und Verlustrechnung wird festgestellt und der Lagebericht ge-
nehmigt (siehe Anlage zur Vorlage). 

 
Der Jahresgewinn von 1.100.482,70 € wird mit dem Verlustvortrag verrechnet. 
 
3. Dem Betriebsausschuss Sportpark Leverkusen wird Entlastung erteilt. 

 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und der Lagebericht liegen bis zur 
Feststellung des nächsten Jahresabschlusses im Büro Betriebsleitung des Sportpark 
Leverkusen in der Ostermann-Arena, Bismarckstraße 125, 51373 Leverkusen, mon-
tags bis freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, zur Einsichtnahme aus. 
 
Leverkusen, 4. September 2020  
Sportpark Leverkusen  
Die Betriebsleitung 
gez. Schreiner 
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____________________________________________________________________ 
 
185. Öffentliche Bekanntmachung zum Planfeststellungsverfahren für die Er-

richtung und den Betrieb einer Gasdruckregel- und Messanlage (GDRM-
Anlage) einschließlich der notwendigen Begleitinfrastruktur (bspw. der 
Anschlussleitungen an die NETG-Erdgasleitung 600 sowie der Erdgaslei-
tung Nr. 12 der OGE) im Gebiet der Stadt Leverkusen 

____________________________________________________________________ 
 
Die Open Grid Europe GmbH (OGE) mit Sitz in 45141 Essen beabsichtigt vor dem 
Hintergrund der Umstellung des Erdgasleitungsnetzes von L-Gas (Low calorific Gas) 
auf H-Gas (High calorific Gas) die Errichtung einer neuen GDMR-Anlage in der Ge-
markung Bergisch Neukirchen der Stadt Leverkusen mit Anschlussleitungen zur Lei-
tung 12 (Glückaufleitung) der OGE sowie zur Leitung 600 der NETG. Von den zur 
Realisierung des Vorhabens geplanten Maßnahmen sind Grundstücke in der Ge-
markung Bergisch Neukirchen (Flur 1) der Stadt Leverkusen betroffen. Für das Vor-
haben besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung. In Anbetracht der aktuellen COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen 
Kontaktbeschränkungen erfolgt die Beteiligung der Öffentlichkeit durch Veröffentli-
chung der Planänderungsunterlagen im Internet (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Planungssicher-
stellungsgesetz - PlanSiG). 
 
Die Planänderungsunterlagen stehen in der Zeit vom 16.09.2020 bis einschließlich 
15.10.2020 auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln unter https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/25_energieleitungen_planfeststellungsverfahren/
index.html zur Ansicht zur Verfügung. Maßgeblich ist der Inhalt der im Internet zur 
Verfügung gestellten Planunterlagen. Der Inhalt dieser Bekanntmachung steht eben-
falls auf der genannten Internetseite zur Verfügung (§ 27a Verwaltungsverfahrens-
gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - VwVfG NRW).  
 
Als zusätzliches Informationsangebot hat die Bezirksregierung Köln eine Papierfas-
sung der Planänderungsunterlagen zur Verfügung gestellt, die im Bedarfsfall bei der 
Stadt Leverkusen eingesehen werden kann (§ 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG). Die Ein-
sichtnahme ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Rufnummer 
0214/406-6101 möglich. 
 
1. Bis spätestens 1 Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis einschließlich 

zum 16.11.2020, kann die betroffene Öffentlichkeit bei der Bezirksregierung Köln, 
Dezernat 25, Zeughausstraße 2-10 in 50667 Köln (Anhörungsbehörde) oder bei 
der Stadt Leverkusen, Abteilung 612 - Generelle Planung, Elberfelder Haus, 
Hauptstraße 101, 51373 Leverkusen, schriftlich Einwendungen gegen die Planun-
terlagen erheben. Nach vorheriger Terminvereinbarung können Einwendungen bei 
der Bezirksregierung Köln (0221/147-2694) und bei der Stadt Leverkusen (Ruf-
nummer 0214/406-6101) zur Niederschrift erhoben werden. Die Äußerungsfrist gilt 
auch für solche Einwendungen, die sich nicht auf die Umweltauswirkungen des 
Vorhabens beziehen. Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt 
werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur zu versehen. Die besonderen technischen Voraussetzun-
gen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 

 
Gem. § 3a VwVfG sind Einwendungen, die per E-Mail erhoben werden, nur zuläs-
sig, wenn die Empfängerbehörde hierfür einen Zugang eröffnet hat und die  

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/25_energieleitungen_planfeststellungsverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/25_energieleitungen_planfeststellungsverfahren/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/25_energieleitungen_planfeststellungsverfahren/index.html
http://www.egvp.de/
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E-Mails mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz 
versehen sind. Eine Signierung mit einem Pseudonym ist nicht zulässig. Die Be-
zirksregierung Köln hat diesen Zugang eröffnet und es gilt Folgendes: 
 
Die Einwendung kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments 
mit qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Be-
zirksregierung Köln erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststel-
le@brk.sec.nrw.de. Die Einwendung kann auch durch De-Mail in der Sendevarian-
te mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz bei der Bezirks-
regierung Köln erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk-
nrw.de-mail.de. 
 
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß der Beein-
trächtigung erkennen lassen. Es wird darauf hingewiesen, dass Einwendungen 
ausschließlich gegen die Planänderungsunterlagen erhoben werden können. 
Nach Ablauf der genannten Einwendungsfrist sind Einwendungen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, für dieses Verwaltungsverfahren 
ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW). Dies gilt auch für Einwendun-
gen und Stellungnahmen der Vereinigungen. Bei Einwendungen, die von mehr als 
50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder 
mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und 
Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls 
können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

 
2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereini-

gungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW von der Auslegung der Planände-
rungsunterlagen. 

 
3. Die Anhörungsbehörde kann unter den Voraussetzungen des § 43a Nr. 2 EnWG 

auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen 
verzichten. 

 
Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser zuvor ortsüblich bekannt gemacht 
werden. Ferner werden diejenigen, die fristgerecht Stellungnahmen und Einwen-
dungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird der Vertreter, 
von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG NRW). Sind mehr als 
50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden. 
 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist 
durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungs-
behörde zu geben ist. 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn 
verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungs-
termins beendet. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und 
Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung ent-
stehende Kosten werden nicht erstattet. 

mailto:poststelle@brk.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brk.sec.nrw.de
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5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem 

Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern 
in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhö-

rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde (ebenfalls die Bezirksregie-
rung Köln) entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben 
haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 
50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 
7. Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorhabenträgerin nach § 44c Abs. 1 EnWG 

die Möglichkeit hat, eine vorläufige Anordnung zu beantragen, in der vorbereiten-
de Maßnahmen oder Teilmaßnahmen zum Bau oder zu Änderungen festgesetzt 
werden. 
 

8. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens werden personenbezogene Daten erhoben. 
Informationen zu dieser Datenerhebung können Sie unter https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung02/25/planfeststellung/datenschutz_
planfeststellung.pdf einsehen. 

 
9. Die Einwendungen und Stellungnahmen sind dem Vorhabenträger und den von 

ihm Beauftragten zur Verfügung zu stellen, um eine Erwiderung zu ermöglichen; 
hierbei werden datenschutzrechtliche Bestimmungen beachtet. Rechtsgrundlage 
hierfür ist § 43a Abs. 2 EnWG. Auf Wunsch können Name und Anschrift unkennt-
lich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ver-
fahrens nicht erforderlich sind. 

 
Leverkusen, 14. September 2020 
gez. Richrath 
Oberbürgermeister 
____________________________________________________________________ 
 
186. Öffentliche Bekanntmachung zum Planfeststellungsverfahren für die 

Planänderung Nr. 01 zum Planfeststellungsbeschluss vom 30.10.2013 für 
die Errichtung und den Betrieb einer Erdgasparallelleitung der Nordrhei-
nischen Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co.KG von Lever-
kusen-Hitdorf nach Bergisch Gladbach-Paffrath 

____________________________________________________________________ 
 
Die Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co.KG (NETG) mit 
Sitz in 45141 Essen beabsichtigt in absehbarer Zeit auf Grundlage des Planfeststel-
lungsbeschlusses der Bezirksregierung Köln vom 30.10.2013 (Az.: 25.3.4-1/05) die 
Errichtung einer Erdgasleitung 600 von Leverkusen-Hitdorf nach Bergisch Gladbach-
Paffrath. Im Zuge der Ausführungsplanung haben sich notwendige Anpassungser-
fordernisse ergeben, für die nach § 43d Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in Verbin-
dung mit § 76 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen ist. Im Einzelnen han-
delt es sich um die nachfolgenden Änderungen: 
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1) Am nördlichen Ende der Gasleitungstrasse in Voigtslach soll eine zusätzliche 

Querverbindung inkl. Absperrarmaturen zur Verschaltung der NETG-
Bestandsleitung 200 und der neu zu errichtenden Leitung 600 gebaut werden. 

2) Am südlichen Ende der Trasse in Paffrath soll eine Verbindung zwischen der 
NETG-Bestandsleitung 200 und der neu zu errichtenden Leitung 600 über eine 
vorhandene Gasdruckregel- und Messanlage (GDRM-Anlage), die erweitert wer-
den soll, geschaffen werden. 

3) Verschiebung der zu errichtenden Leitungssperreinrichtungs(LSE)-Station Patt-
scheid an der planfestgestellten Leitung 600, die über die in einem gesonderten 
Planfeststellungsverfahren zu genehmigende GDRM Anlage Pattscheid die 
NETG-Leitung mit der Leitung 12 der Open Grid Europe GmbH (OGE) verbindet. 
 

Von den zur Realisierung des Vorhabens geplanten Maßnahmen sind Grundstücke 
in der Gemarkung Paffrath (Flure 5) der Stadt Bergisch Gladbach sowie in den  
Gemarkungen Bergisch Neukirchen (Flure 1 und 4) sowie Hitdorf (Flur7) der Stadt 
Leverkusen betroffen. Für das Vorhaben hat die Vorhabenträgerin die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt (§ 7 Abs. 3 UVPG). In Anbetracht der 
aktuellen COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen 
erfolgt die Beteiligung der Öffentlichkeit durch Veröffentlichung der Planänderungs-
unterlagen im Internet (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG). 
Die Planänderungsunterlagen stehen in der Zeit vom 16.09.2020 bis einschließlich 
15.10.2020 auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln unter:  
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/25_energieleitungen_ 
planfeststellungsverfahren/index.html zur Ansicht zur Verfügung. 
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und der vorgenannten, nach § 19 Abs. 2 UVPG 
auszulegenden Unterlagen ist zusätzlich über das zentrale Internetportal https://uvp-
verbund.de/portal/ zugänglich (§ 20 UVPG). Maßgeblich ist der Inhalt der im Internet 
zur Verfügung gestellten Planunterlagen. Als zusätzliches Informationsangebot hat 
die Bezirksregierung Köln eine Papierfassung der Planänderungsunterlagen zur Ver-
fügung gestellt, die im Bedarfsfall bei der Stadt Leverkusen eingesehen werden kann 
(§ 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG). Die Einsichtnahme ist nur nach vorheriger Terminver-
einbarung unter der Rufnummer 0214/406-6101 möglich. 
 
1. Bis spätestens 1 Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis einschließlich 

zum 16.11.2020, kann die betroffene Öffentlichkeit bei der Bezirksregierung Köln, 
Dezernat 25, Zeughausstraße 2-10 in 50667 Köln (Anhörungsbehörde) oder bei 
der Stadt Leverkusen, Abteilung 612 - Generelle Planung, Elberfelder Haus, 
Hauptstraße 101, 51373 Leverkusen, schriftlich Einwendungen gegen die Planun-
terlagen erheben. Nach vorheriger Terminvereinbarung können Einwendungen 
bei der Bezirksregierung Köln (0221 / 147-2694) und bei der Stadt Leverkusen 
(Rufnummer 0214 / 406-6101) zur Niederschrift erhoben werden. Die Äußerungs-
frist gilt auch für solche Einwendungen, die sich nicht auf die Umweltauswirkun-
gen des Vorhabens beziehen. Die Schriftform kann durch die elektronische Form 
ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur zu versehen. Die besonderen technischen Vo-
raussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 
 
Gem. § 3a VwVfG sind Einwendungen, die per E-Mail erhoben werden, nur zu-
lässig, wenn die Empfängerbehörde hierfür einen Zugang eröffnet hat und die  
E-Mails mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/25_energieleitungen_%0bplanfeststellungsverfahren/index.html
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versehen sind. Eine Signierung mit einem Pseudonym ist nicht zulässig. Die Be-
zirksregierung Köln hat diesen Zugang eröffnet und es gilt Folgendes: 
 
Die Einwendung kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments 
mit qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Be-
zirksregierung Köln erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststel-
le@brk.sec.nrw.de. Die Einwendung kann auch durch De-Mail in der Sendevari-
ante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz bei der Be-
zirksregierung Köln erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk-
nrw.de-mail.de. 
 
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß der Beein-
trächtigung erkennen lassen. Es wird darauf hingewiesen, dass Einwendungen 
ausschließlich gegen die Planänderungsunterlagen erhoben werden können. 
Nach Ablauf der genannten Einwendungsfrist sind Einwendungen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, für dieses Verwaltungsverfahren 
ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW). Dies gilt auch für Einwen-
dungen und Stellungnahmen der Vereinigungen. Bei Einwendungen, die von 
mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, 
Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Ande-
renfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 
 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereini-
gungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW von der Auslegung der Planände-
rungsunterlagen. 

 
3. Da es sich vorliegend um eine Planänderung handelt, wird die Anhörungsbehör-

de (hier die Bezirksregierung Köln) in der Regel gemäß § 43d Satz 1 EnWG von 
der Erörterung im Sinne des § 73 Abs. 6 VwVfG NRW und des § 18 Abs. 1 
Satz 4 UVPG absehen. 
 
Findet abweichend hiervon ein Erörterungstermin statt, wird dieser zuvor ortsüb-
lich bekannt gemacht werden. Ferner werden diejenigen, die fristgerecht Stel-
lungnahmen und Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Ein-
wendungen wird der Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 
VwVfG NRW). Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können 
sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung 
ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhö-
rungsbehörde zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungs-
termin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Abschluss des Erörterungstermins beendet. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und 

Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung ent-
stehende Kosten werden nicht erstattet. 
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5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem 

Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern 
in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhö-

rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde (ebenfalls die Bezirksregie-
rung Köln) entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben 
haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 
50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 
7. Da für das Vorhaben eine UVP durchgeführt wird, wird darauf hingewiesen, 

- dass die Bezirksregierung Köln die für das Verfahren und die für die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss 
entschieden werden wird, 

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 16 Abs. 1 UVPG notwendi-
gen Angaben enthalten und 

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planänderungsunterlagen auch die 
Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens 
gem. § 18 UVPG ist. 

 
8. Damit die betroffene Öffentlichkeit prüfen kann, ob und in welchem Umfang sie 

von den Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen ist, liegen in Kapitel 14 
der Planänderungsunterlagen umweltbezogene Informationen in Form eines 
UVP-Berichtes gemäß § 16 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 2 UVPG vor, der Bestandteil 
der offengelegten Unterlagen ist. 
 

9. Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorhabenträgerin nach § 44c Abs. 1 EnWG 
die Möglichkeit hat, eine vorläufige Anordnung zu beantragen, in der vorberei-
tende Maßnahmen oder Teilmaßnahmen zum Bau oder zu Änderungen festge-
setzt werden. 

 
10. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens werden personenbezogene Daten erho-

ben. Informationen zu dieser Datenerhebung können Sie unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung02/25/ 
planfeststellung/datenschutz_planfeststellung.pdf einsehen. 

 
11. Die Einwendungen und Stellungnahmen sind dem Vorhabenträger und den von 

ihm Beauftragten zur Verfügung zu stellen, um eine Erwiderung zu ermöglichen; 
hierbei werden datenschutzrechtliche Bestimmungen beachtet. Rechtsgrundlage 
hierfür ist § 43a Abs. 2 EnWG. Auf Wunsch können Name und Anschrift unkennt-
lich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ver-
fahrens nicht erforderlich sind. 

 
Leverkusen, 14. September 2020 
gez. Richrath 
Oberbürgermeister 
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