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I. 
 

Satzung über die Führung und Verwendung 
des Kreiswappens und des Dienstsiegels des 

Märkischen Kreises (Wappensatzung) 
vom 01.07.2021 

 
Aufgrund §§ 5, 26 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f) Kreisord-
nung hat der Kreistag des Märkischen Kreises in sei-
ner Sitzung am 24.06.2021 die folgende Satzung 
über die Führung und Verwendung des Kreiswap-
pens und des Dienstsiegels des Märkischen Kreises 
(Wappensatzung) beschlossen: 
 

§ 1 
Führung und Verwendung 

des Kreiswappens und des Dienstsiegels des 
Märkischen Kreises 

 
1) Der Märkische Kreis führt gemäß § 2 der Haupt-

satzung ein Kreiswappen und ein Dienstsiegel. 
 
2) Er entscheidet über die Verwendung des Kreis-

wappens und des Dienstsiegels. 
 
3) Die Verwendung des Kreiswappens und des 

Dienstsiegels muss im Interesse des Kreises lie-
gen. 

 
§ 2 

Genehmigungspflicht für die Verwendung 
des Kreiswappens und des Dienstsiegels 

durch Dritte 
 

1) Die Verwendung des Dienstsiegels des Märki-
schen Kreises durch andere Personen als der 
Märkische Kreis ist ausgeschlossen. 

 
2) Andere Personen als der Märkische Kreis dürfen 

das Kreiswappen sowie solche Wappen, bei de-
nen eine Verwechslung mit dem Kreiswappen na-
heliegt bzw. nicht ausgeschlossen werden kann, 
nur mit Genehmigung des Märkischen Kreises 
verwenden. Andere Personen im Sinne dieser 
Satzung sind natürliche und juristische Personen 
des öffentlichen und privaten Rechts, nicht 
rechtsfähige Personenvereinigungen und Religi-
onsgemeinschaften. 

 
3) Einer Genehmigung bedarf es insbesondere bei 

der Verwendung des Kreiswappens zu: 
• Vereinszwecken und 
• sonstigen ideellen Zwecken. 

 
Ausgeschlossen ist eine Nutzung zu kommerziel-
len Zwecken, z. B. im Rahmen eines Geschäfts-
betriebes. 

4) Eine Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn 
sichergestellt ist, dass jeder Anschein einer amt-
lichen Verwendung vermieden wird, die Verwen-
dung des Kreiswappens das Ansehen des Märki-
schen Kreises nicht gefährdet oder schädigt und 
der Verwendung ein örtlicher Bezug zugrunde 
liegt. 

 
5) Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen 

versehen werden. Ein Rechtsanspruch auf Ertei-
lung einer Genehmigung besteht nicht. 

 
§ 3 

Genehmigungsfreie Verwendung 
des Kreiswappens durch Dritte 

 
Die Verwendung des Kreiswappens zu heraldischen 
und wissenschaftlichen Zwecken sowie zu Zwecken 
des Unterrichts und der staatsbürgerlichen Bildung 
ist jedermann erlaubt und bedarf keiner Genehmi-
gung, soweit das Ansehen des Märkischen Kreises 
nicht geschädigt oder beeinträchtigt wird. Den Frak-
tionen des Kreistages ist es erlaubt, in ihrem Brief-
kopf und Internetauftritt das Kreiswappen zu verwen-
den. Das Zitieren des Kreiswappens in Büchern, Auf-
sätzen oder sonstigen Schriftstücken bedarf eben-
falls nicht der Genehmigung. 
 

§ 4 
Antragsverfahren 

 
Anträge auf Genehmigung sind schriftlich unter Bei-
fügung von allen Unterlagen und Mustern beim Mär-
kischen Kreis einzureichen. Der Antrag hat mindes-
tens zu enthalten bzw. ihm sind mindestens beizufü-
gen: 
• Name, Anschrift und Unterschrift des Antrag-

stellers, 
• eine Darstellung des Kreiswappens, 
• Angaben über Art, Form, Zeitraum und Anzahl 

der Verwendung, 
• ein kostenloses Muster der mit dem Kreiswappen 

zu versehenden Gegenstände, z. B. Druckwerke, 
Geschenke oder Andenken und sonstige Erzeug-
nisse. 

 
Der Märkische Kreis kann weitere Angaben und Un-
terlagen zum Antrag abfordern. 
 

§ 5 
Widerruf / Rücknahme der Genehmigung 

 
Die Genehmigung ist zurückzunehmen bzw. zu wi-
derrufen, wenn 
• die durch die Genehmigung erteilte Erlaubnis 

überschritten oder die erteilten Auflagen bzw. 
Bedingungen nicht erfüllt werden, 

• die Genehmigungsvoraussetzungen weggefal-
len sind. 
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§ 6 
Genehmigungsfiktion 

 
Soweit Dritte das Kreiswappen im Sinne von § 2 die-
ser Satzung bereits vor Inkrafttreten dieser Satzung 
nutzen, gilt dies als eine genehmigte Nutzung. In ei-
nem solchen Fall gilt die Genehmigung bis zum Ab-
lauf des Kalenderjahres, welches dem Inkrafttreten 
dieser Satzung folgt, als erteilt. Die Erlaubnisnehmer 
(Nutzer des Kreiswappens) im Sinne des Satzes 1 
sind verpflichtet, die Nutzung des Kreiswappens bis 
spätestens einen Monat nach Inkrafttreten dieser 
Satzung dem Märkischen Kreis anzuzeigen. 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe 
in Kraft. 
 
 

II. 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 5 Abs. 
4 Kreisordnung NRW (KrO NRW) öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Gemäß § 5 Abs. 6 KrO NRW wird darauf hingewie-
sen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der KrO NRW gegen diese Satzungen 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lüdenscheid, 01.07.2021 
 
 
Der Landrat 
 
 
gez. 
Marco Voge 

 
 
Hundesteuersatzung der Stadt Menden (Sauer-
land) vom 30.06.2021 (01.08.2021) 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 
2023), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) und 
der §§ 3 und 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen 
(KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV 
NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 
Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029) hat der Rat der 
Stadt Menden (Sauerland) in seiner Sitzung vom 
22.06.2021 folgende Hundesteuersatzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 
Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung 

 
(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hun-

den im Stadtgebiet. 
(2) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter 

ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im 
Interesse seines Haushaltsangehörigen in sei-
nem Haushalt aufgenommen hat. Alle in einen 
Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von 
ihren Haltern gemeinsam gehalten. Ein zugelau-
fener Hund gilt als aufgenommen, wenn er nicht 
innerhalb von zwei Wochen bei der Abteilung 
Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung der 
Stadt Menden (Sauerland) gemeldet und bei ei-
ner von dieser bestimmten Stelle abgegeben 
wird. Halten mehrere Personen gemeinsam ei-
nen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamt-
schuldner. 

(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in 
Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf 
Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht 
nachweisen kann, dass der Hund in einer ande-
ren Gemeinde der Bundesrepublik bereits ver-
steuert wird oder von der Steuer befreit ist. Die 
Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die 
Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe 
oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Mona-
ten überschreitet. 

 
§ 2 

Steuermaßstab und Steuersatz 
 
(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hun-

dehalter oder mehreren Personen gemeinsam 
a) nur ein Hund gehalten wird 84,00 Euro; 
b) zwei Hunde gehalten 

werden 
96,00 Euro 

je Hund; 
c) drei oder mehr Hunde 

gehalten werden 
108,00 Euro 

je Hund; 
d) ein gefährlicher Hund 

gehalten wird 
552,00 Euro; 

e) zwei oder mehr gefährliche 
Hunde gehalten werden 

816,00 Euro 
je Hund 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18203&vd_back=N1029&sg=0&menu=0


 

703 

Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt 
wird, werden bei der Berechnung der Anzahl der 
Hunde nicht berücksichtigt; Hunde, für die eine 
Steuerermäßigung nach § 4 gewährt wird, wer-
den mitgezählt. 

(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 1 Buch-
staben d und e sind solche Hunde, 

 
a) die auf Angriffslust oder Kampfbereitschaft o-

der Schärfe oder andere in der Wirkung 
gleichstehende Zuchtmerkmale gezüchtet 
werden oder die eine Ausbildung zum Nach-
teil des Menschen, zum Schutzhund oder 
eine Abrichtung auf Zivilschärfe begonnen o-
der abgeschlossen haben. Als Ausbildung 
zum Schutzhund zählt nicht die von privaten 
Vereinen oder Verbänden durchgeführte so-
genannte Schutzdienst- oder Sporthundeaus-
bildung, sofern keine Konditionierung zum 
Nachteil des Menschen erfolgt; 

b) die sich nach dem Gutachten des beamteten 
Tierarztes als bissig erwiesen haben; 

c) die in gefahrdrohender Weise einen Men-
schen angesprungen haben; 

d) die bewiesen haben, dass sie unkontrolliert 
Wild, Vieh, Katzen oder Hunde hetzen oder 
reißen. 
 

Gefährliche Hunde im Sinne dieser Vorschrift 
sind insbesondere Hunde der Rassen 
 
1. Pitbull Terrier 
2. American Staffordshire Terrier 
3. Staffordshire Bullterrier 
4. Bullterrier 
6. American Bulldog 
7. Bullmastiff 
8. Mastiff 
9. Mastino Espanol 
10. Mastino Napoletano 
11. Fila Brasileiro 
12. Dogo Argentino 
13. Rottweiler 
14. Tosa Inu 

sowie deren Kreuzungen untereinander sowie 
mit anderen Hunden. 
 

§ 3 
Steuerbefreiung 

 
(1) Personen, die sich nicht länger als zwei Monate 

in der Stadt Menden aufhalten, sind für diejenigen 
Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besit-
zen, wenn sie nachweisen können, dass die 
Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundes-
republik versteuert werden oder von der Steuer 
befreit sind. 

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für 
Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der 
Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen 
dienen. Sonst hilflose Personen sind solche Per-
sonen, die einen Schwerbehindertenausweis mit 
den Merkzeichen "B", "BL", "aG" oder "H" besit-
zen.

 
(3) Steuerbefreiung wird auf Antrag für Hunde ge-

währt, die der Halter, der nicht Vorbesitzer sein 
darf, nachweislich aus einem Tierheim oder 
durch die Vermittlung einer gemeinnützigen Tier-
schutzorganisation - jeweils mit Sitz im Märki-
schen Kreis - in seinen eigenen Haushalt aufge-
nommen hat. Voraussetzung ist, dass die Hunde 
mindestens sechs Monate in der Obhut des Tier-
schutzes waren. Dies gilt nicht für Hunde, die di-
rekt aus dem Ausland kommend und bisher nur 
im Tierheim gelebt haben, weitervermittelt wer-
den. Die Steuerbefreiung ist befristet auf einen 
Zeitraum von zwei Jahren, beginnend mit dem 1. 
des Monats, in dem der Hund in den Haushalt 
aufgenommen worden ist. 

(4) In Einzelfällen kann der Hundehalter auf Antrag 
von der Steuer befreit werden, sofern die Befrei-
ung ausreichend begründet ist und der Befreiung 
kein öffentliches Interesse entgegensteht.  

(5) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 
wird eine Steuerbefreiung nach Abs. 2 und Abs. 
3 nicht gewährt. 

 
§ 4 

Allgemeine Steuerermäßigung 
 
(1) Für 

a) Auszubildende, 
b) Studenten 
c) Sozialdienstleistende (Freiwilliges Soziales 

Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst), 
d) Empfänger von Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhaltes nach dem SGB II (Arbeits-
losengeld II), 

e) Empfänger von Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes nach den §§ 27 – 40 SGB 
XII (Sozialhilfe), 

f) Empfänger von Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes nach den §§ 41 – 46 SGB 
XII(Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung), 

g) Personen, die den unter den Buchstaben d – 
f genannten Leistungsempfängern einkom-
mens-mäßig gleichstehen, 

h) Schwerbehinderte mit einem Behinderungs-
grad von mindestens 70 %, die mit ihrem ver-
fügbaren Einkommen den unter den Buchsta-
ben d – f genannten Leistungsempfängern 
einkommensmäßig gleichstehen,wird die 
Steuer für einen Hund auf Antrag um 25 % 
gesenkt. 

(2) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 
wird eine Steuerermäßigung nach Absatz 1 nicht 
gewährt. 

 
§ 5 

Allgemeine Voraussetzungen 
für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 

 
(1) Eine Steuerbefreiung nach § 3 wird nur gewährt, 

wenn der Hund, für den Steuervergünstigung in 
Anspruch genommen wird, für den angegebenen 
Verwendungszweck hinlänglich geeignet ist.
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(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -ermäßi-
gung ist spätestens zwei Wochen vor Beginn des 
Monats, in dem die Steuervergünstigung wirksam 
werden soll, schriftlich bei der Stadt Menden 
(Sauerland) zu stellen. Bei verspätetem Antrag 
wird die Steuer für den nach Eingang des Antrags 
beginnenden Kalendermonat auch dann nach 
den Steuersätzen des § 2 erhoben, wenn die Vo-
raussetzungen für die beantragte Steuervergüns-
tigung vorliegen. 

(3) Über die Steuerbefreiung oder -ermäßigung wird 
eine Bescheinigung ausgestellt. Diese gilt nur für 
die Halter, für die sie beantragt und bewilligt wor-
den ist. 

(4) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbe-
freiung oder -ermäßigung weg, so ist dies inner-
halb von zwei Wochen nach dem Wegfall der 
Stadt Menden (Sauerland) schriftlich anzuzeigen. 

 
§ 6 

Beginn und Ende der Steuerpflicht 
 
(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, 

in dem der Hund aufgenommen worden ist. Bei 
Hunden, die dem Halter durch Geburt von einer 
von ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt 
die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem 
der Hund drei Monate alt geworden ist. In den 
Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 beginnt die Steuer-
pflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Zeit-
raum von zwei Monaten überschritten worden ist. 

(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Mo-
nats, in dem der Hund veräußert oder sonst ab-
geschafft wird, abhandenkommt oder eingeht. § 
8 Abs. 2 (Abmeldung innerhalb von zwei Wo-
chen) ist zu beachten. 

(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen 
Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. 
des auf den Zuzug folgenden Monats. Bei Weg-
zug eines Hundehalters aus der Stadt Menden 
endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in 
den der Wegzug fällt. 
 

§ 7 
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 

 
(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn 

die Steuerpflicht erst während des Kalenderjah-
res beginnt - für den Rest des Kalenderjahres 
festgesetzt. 

(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem 
Zugehen des Festsetzungsbescheides bzw. jähr-
lich am 15. Februar fällig. 

(3) Wer bereits einen in einer Gemeinde der Bundes-
republik versteuerten Hund erwirbt oder mit ei-
nem solchen Hund zuzieht oder wer an Stelle ei-
nes abgeschafften, abhanden gekommenen oder 
eingegangenen Hundes einen neuen Hund er-
wirbt, kann die Anrechnung der nachweislich be-
reits entrichteten, nicht erstatteten Steuer auf die 
für den gleichen Zeitraum zu entrichtende Steuer 
verlangen. 

§ 8 
Sicherung und Überwachung der Steuer 

 
(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund in-

nerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme o-
der - wenn der Hund ihm durch Geburt von einer 
von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist – in-
nerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund 
drei Monate alt geworden ist, unter Angabe der 
Hunderasse bei der Stadt Menden anzumelden. 
In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 muss die An-
meldung innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten 
überschritten worden ist, und in den Fällen des § 
6 Abs. 3 Satz 1 innerhalb der ersten zwei Wochen 
des auf den Zuzug folgenden Monats erfolgen. 
Die Anmeldung hat persönlich oder schriftlich un-
ter Vorlage eines Nachweises über den Beginn 
der Hundehaltung und der Rassenzugehörigkeit 
zu erfolgen. 

(2) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von 
zwei Wochen, nachdem er ihn veräußert oder 
sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund ab-
handengekommen oder eingegangen ist oder 
nachdem der Halter aus der Stadt Menden weg-
gezogen ist, bei der Stadt Menden abzumelden. 
Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vor-
handene Hundesteuermarke an die Stadt zurück-
zugeben. Im Falle der Abgabe des Hundes an 
eine andere Person sind bei der Abmeldung der 
Name und die Anschrift dieser Person anzuge-
ben. 
Die Abmeldung hat persönlich oder schriftlich un-
ter Vorlage eines Nachweises bei der Beendi-
gung der Hundehaltung zu erfolgen. 

(3) Die Stadt Menden (Sauerland) übersendet mit 
dem Steuerbescheid oder mit der Bescheinigung 
über die Steuerbefreiung für jeden Hund eine 
Hundesteuermarke. Der Hundehalter darf Hunde 
außerhalb seiner Wohnung oder seines umfrie-
deten Grundbesitzes nur mit der sichtbar befes-
tigten gültigen Steuermarke umherlaufen lassen. 
Der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten 
der Stadt die gültige Steuermarke auf Verlangen 
vorzuzeigen. Bis zur Übersendung einer neuen 
Steuermarke ist die bisherige Steuermarke zu be-
festigen oder vorzuzeigen. Andere Gegenstände, 
die der Steuermarke ähnlichsehen, dürfen dem 
Hund nicht angelegt werden. Bei Verlust der gül-
tigen Steuermarke wird dem Hundehalter auf An-
trag eine neue Steuermarke gegen Ersatz der 
Kosten ausgehändigt. 

(4) Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände 
und deren Stellvertreter sind verpflichtet, den Be-
auftragten der Stadt Menden auf Nachfrage über 
die auf dem Grundstück, im Haushalt oder Be-
trieb gehaltenen Hunde und deren Halter wahr-
heitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 12 Abs. 1 Nr. 
3a KAG NW in Verbindung mit § 93 AO). Zur 
wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung ist auch 
der Hundehalter verpflichtet. 

(5) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnah-
men sind die Grundstückseigentümer, Haushalts-
vorstände sowie deren Stellvertreter zur wahr-
heitsgemäßen Ausfüllung der ihnen vom Steuer-
amt übersandten Nachweisungen innerhalb der 
vorgeschriebenen Fristen verpflichtet (§ 12 Abs. 
1 Nr. 3a KAG NW in Verbindung mit § 93 AO). 
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Durch das Ausfüllen der Nachweisungen wird die 
Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach den 
Absätzen 1 und 2 nicht berührt. 

 
§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchst. b) 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV 
NW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
13. Dezember 2011 (GV NRW S. 687), handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig 
 
1. als Hundehalter entgegen § 5 Abs. 4 den Wegfall 

der Voraussetzungen für eine Steuervergünsti-
gung nicht rechtzeitig anzeigt,  

2. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund 
nicht oder nicht rechtzeitig oder unter fehlender 
oder falscher Angabe der Hunderasse anmeldet,  

3. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 3 einen Hund 
außerhalb seiner Wohnung oder seines umfrie-
deten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte 
gültige Steuermarke umherlaufen lässt, die Steu-
ermarke auf Verlangen der Beauftragten der 
Stadt Menden nicht vorzeigt oder dem Hund an-
dere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich 
sehen, anlegt,  

4. als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvor-
stand oder deren Stellvertreter sowie als Hunde-
halter entgegen § 8 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß 
Auskunft erteilt,  

5. als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvor-
stand oder deren Stellvertreter entgegen § 8 Abs. 
5 die vom Steueramt übersandten Nachweisun-
gen nicht wahrheitsgemäß oder nicht fristgemäß 
ausfüllt. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Hundesteuersatzung tritt am 01.08.2021 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 
30.08.2000 in der Fassung der 3. Änderungssatzung 
vom 16.04.2015 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Menden (Sauer-
land) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, 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) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergeben. 

 
Menden, 30.06.2021 
 
 
gez. Dr. Schröder 
Bürgermeister 
 
 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
„www.menden.de - Leben in Menden - Bürgerser-
vice & Politik - Verwaltung - Rathaus“ veröffent-
licht. 
 
 
 
 
 

 
 
Bekanntmachung der Stadt Menden (Sauerland) 

Vollmachtsverzeichnis der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

„Immobilienservice Menden“ 
der Stadt Menden (Sauerland) 

 
Gemäß § 3 der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 
16.11.2004 (Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues 
Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im 
Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004) in Ver-
bindung mit §§ 64, 74 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 und ge-
mäß § 9 der Betriebssatzung für die eigenbetriebs-
ähnliche Einrichtung „Immobilienservice Menden“ 
vom 08.04.2013 -jeweils in der zurzeit gültigen Fas-
sung- ist für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
„Immobilienservice Menden“ der Kreis der Vertre-
tungsberechtigten und der Beauftragten sowie der 
Umfang ihrer Vertretungsbefugnis öffentlich bekannt 
zu machen. 
 
Die Stadt Menden (Sauerland) hat folgende Perso-
nen beauftragt und bevollmächtigt innerhalb ihrer je-
weiligen Dienstbereiche als Beschäftigte der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung „Immobilienservice 
Menden“ in folgendem Umfang tätig zu werden: 
 
a) Begründung von Verpflichtungen aufgrund von 

Verträgen, die eine Lieferung oder Leistung zum 
Gegenstand haben: 

 
unbeschränkt: Herr Markus Majewski, Frau Iris Rapp, 
Frau Britta Schnabel. 
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bis einschließlich 25.000,00 Euro netto:  Frau Lisa Al-
bus, Frau Joanna Jasina, Frau Sheila Karen Silva 
Santos, Herr Gerald Vogel, Herr Stefan Wüsthoff. 
 
bis einschließlich 10.000,00 Euro netto: Frau Anja 
Eisler-Unglaube, Frau Martina Falk, Frau Natascha 
König-Fildhaut, Herr Thomas Lohse, Frau Jelena 
Menzel, Herr Ralf Reich. 
 
bis einschließlich 500,00 Euro netto: Herr Markus All-
hoff, Herr Hubert Bode, Herr Volker Bode, Herr Dirk 
Brinkmann, Herr Peter Bürmann, Herr Udo Fehlberg, 
Herr Rainer Ferber, Herr Ralf Friedrich, Herr Harald 
Gardiner, Herr Jörg Hagedorn, Herr Markus Huder, 
Herr Peter Hünnies, Herr Frank Jungbluth, Herr Jür-
gen Nowak, Herr Kevin Roberts, Herr Stephan Sch-
nadt, Herr Mario Schoo, Herr Helmut Vogelsang, 
Herr Ludwig Weßel, Herr Daniel Stebbe. 
 
b) Begründung von Verpflichtungen aufgrund von 

Verträgen, die eine Bauleistung zum Gegenstand 
haben: 

 
unbeschränkt: Herr Markus Majewski, Frau Iris Rapp, 
Frau Britta Schnabel. 
 
bis einschließlich 25.000,00 Euro netto: Frau Lisa Al-
bus, Frau Joanna Jasina, Frau Sheila Karen Silva 
Santos, Herr Gerald Vogel, Herr Stefan Wüsthoff. 
 
bis einschließlich 15.000,00 Euro netto: Frau Eisler-
Unglaube, Frau Natascha König-Fildhaut, Herr 
Thomas Lohse, Frau Jelena Menzel, Herr Ralf Reich. 

 
c) Begründung von Verpflichtungen von Verträgen, 

die Leistungen von Ingenieuren/Architekten ge-
mäß HOAI oder Inhalte, die eine Gebührenpflicht 
gemäß Vermessungsgebührenverordnung NRW 
zum Gegenstand haben: 

 
unbeschränkt: Herr Markus Majewski, Frau Iris Rapp, 
Frau Britta Schnabel. 
 
bis einschließlich 25.000,00 Euro netto: Frau Lisa Al-
bus, Frau Joanna Jasina, Frau Sheila Karen Silva 
Santos, Herr Gerald Vogel, Herr Stefan Wüsthoff. 

 
Das Vollmachtsverzeichnis tritt zum 01.07.2021 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Vollmachtsverzeichnis 
vom 05.01.2021 außer Kraft. 
Das vorstehende Vollmachtsverzeichnis wird hiermit 
gemäß § 9 Abs. 4 der Betriebssatzung für die eigen-
betriebsähnliche Einrichtung „Immobilienservice 
Menden“ vom 08.04.2013 öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Menden, den 28.06.2021 
 
 
gez. Martin Niehage 
Betriebsleiter 
Immobilienservice Menden 
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Menden 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
https://www.menden.de/buergerservice-rathaus/rat-
haus/bekanntmachungen/veröffentlicht. 

 
 

H a u p t s a t z u n g  
d e r  S t a d t  P l e t t e n b e r g  

v o m  3 0 . 0 6 . 2 0 2 1  
 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 
41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW, 
S. 666/SGV NRW 2013) – in der zurzeit geltenden 
Fassung -, hat der Rat der Stadt Plettenberg in sei-
ner Sitzung am 29.06.2021 mit Mehrheit der ge-
setzlichen Anzahl der Mitglieder des Rates – betref-
fend der Regelung des § 11 Abs. 5  mit der erfor-
derlichen zwei Drittel Mehrheit - die  folgende Fas-
sung der Hauptsatzung beschlossen. 
 

§ 1 
Name der Gemeinde 

 
1. Die politische Gemeinde Plettenberg führt die 

Bezeichnung "Stadt Plettenberg". 
 

§ 2 
Wappen, Siegel, Flagge, Amtskette 

 
1. Das Wappen der Stadt zeigt: 

 
In rotem Schilde zwischen zwei durch eine 
Mauer verbundenen, goldenen, mit blauen 
Spitzdächern versehenen Türmen einen golde-
ner, von einer Krone bedeckter Schild mit einem 
dreireihig rot-silbern geschachten Balken. 

 
2. Die Dienstsiegel der Stadt entsprechen in Ge-

stalt und Größe den Siegeln dieser Hauptsat-
zung. 

 
3. Die Stadtflagge enthält die Stadtfarben blau-gelb 

in zwei gleichgroßen länglich rechteckigen Fel-
dern mit dem Stadtwappen in der Mitte. 

 
4. In öffentlichen Ratssitzungen und bei feierlichen 

Anlässen trägt die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister eine Amtskette. 

 
§ 3 

Gleichstellung von Frau und Mann  
 
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister unter-
richtet rechtzeitig und umfassend die von ihm be-
stellte hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauf-
tragte über alle Vorhaben und Maßnahmen der 
Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder 
Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau 
und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberech-
tigten Stellung in der Gesellschaft haben. 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte kann, soweit Bera-
tungsgegenstände ihres Aufgabenbereiches be-
handelt werden, an Sitzungen des Verwaltungsvor-
stands, des Rates und seiner Ausschüsse teilneh-
men. 

https://www.menden.de/buergerservice-rathaus/rathaus/bekanntmachungen/ver%C3%B6ffentlicht
https://www.menden.de/buergerservice-rathaus/rathaus/bekanntmachungen/ver%C3%B6ffentlicht
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Sofern Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs in 
Frage stehen, werden ihr Vorlagen und Vorinforma-
tionen zu Beratungsgegenständen, die den übrigen 
Rats- bzw. Ausschussmitgliedern zugesandt wer-
den, spätestens gleichzeitig zugeleitet. 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegen-
heiten, die ihren Aufgabenbereich berühren, den 
Beschlussvorlagen der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters widersprechen; in diesem Fall hat 
die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister den 
Rat zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch 
und seine wesentlichen Gründe hinzuweisen. 
 

§ 4 
Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner 
 
1. Der Rat unterrichtet die Einwohnerinnen und 

Einwohner über die allgemein bedeutsamen An-
gelegenheiten der Stadt Plettenberg. Die Unter-
richtung hat möglichst frühzeitig zu erfolgen. 
Über die Art und Weise der Unterrichtung ent-
scheidet der Rat von Fall zu Fall. 

 
2. Bei wichtigen Planungen im Sinne des § 23 Abs. 

1 Satz 2 GO NRW sind in der Regel Einwohner-
versammlungen durchzuführen, die auf Teile 
des Stadtgebiets beschränkt werden können. 

 
3. Hat der Rat die Durchführung einer Einwohner-

versammlung beschlossen, so setzt die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister Zeit und Ort 
der Versammlung fest und lädt alle Einwohnerin-
nen und Einwohner durch öffentliche Bekannt-
machung ein. Die in der Geschäftsordnung des 
Rates für dessen Einberufung festgelegten La-
dungsfristen gelten entsprechend. 
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
führt den Vorsitz in der Versammlung. Eine Be-
schlussfassung findet nicht statt. Weitere vom 
Rat nicht beschlossene Informationsveranstal-
tungen sind zulässig. 

 
§ 5 

Anregungen und Beschwerden 
 

1. Jede und jeder hat das Recht, sich einzeln oder 
in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anre-
gungen oder Beschwerden an den Rat zu wen-
den. Anregungen und Beschwerden müssen An-
gelegenheiten betreffen, die in den Aufgabenbe-
reich der Stadt Plettenberg fallen. 

 
2. Anregungen und Beschwerden, die nicht in den 

Aufgabenbereich der Stadt Plettenberg fallen, 
sind von der Bürgermeisterin oder dem Bürger-
meister an die zuständige Stelle weiterzuleiten. 
Die antragstellende Person ist hierüber zu unter-
richten. 

 
3. Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, die 

1. weder Anregungen noch Beschwerden zum 
Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, An-
sichten etc.), 

2. inhaltlich mit bereits früher eingereichten An-
regungen oder Beschwerden identisch sind, 

3. den Inhalt eines Strafgesetzes erfüllen oder 

4. als rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme 
von öffentlichen Stellen anzusehen sind, sind 
ohne Beratung von der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister zurückzugeben. 

 
4. Für die Erledigung von Anregungen und Be-

schwerden im Sinne des § 24 Abs. 1 GO NRW 
bestimmt der Rat den Haupt- und Finanzaus-
schuss. 

 
5. Der für die Erledigung von Anregungen und Be-

schwerden nach Abs. 4 zuständige Ausschuss 
hat diese inhaltlich zu prüfen. Danach überweist 
er sie an die zur Entscheidung berechtigte Stelle. 
Bei der Überweisung kann er Empfehlungen 
aussprechen, an die die zur Entscheidung be-
rechtigte Stelle nicht gebunden ist 

 
6. Das Recht des Rates, die Entscheidung einer 

Angelegenheit, die den Gegenstand einer Anre-
gung oder Beschwerde bildet, an sich zu ziehen 
(§ 41 Abs. 2, 3 GO NRW), bleibt unberührt 

 
7. Die antragstellende Person kann im Einzelfall 

aufgegeben werden, Anregungen oder Be-
schwerden in der für eine ordnungsgemäße Be-
ratung erforderlichen Anzahl einzureichen, so-
fern eine Vervielfältigung seitens der Gemeinde 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand oder unverhältnismäßig hohen Kosten 
möglich wäre. Die Beratung kann in diesen Fäl-
len bis zur Einreichung der notwendigen Unter-
lagen ausgesetzt werden. 

 
8. Die antragstellende Person ist über die Stellung-

nahme des nach Abs. 4 zuständigen Ausschus-
ses durch die Bürgermeisterin oder den Bürger-
meister zu unterrichten. 

 
§ 6 

Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 
 

1. Der Rat führt die Bezeichnung: Rat der Stadt 
Plettenberg. 
 

2. Die Mitglieder des Rates führen die Bezeich-
nung Ratsfrau und Ratsherr. 

 
§ 7 

Dringlichkeitsentscheidungen 
 

Dringlichkeitsentscheidungen des Hauptausschus-
ses oder der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-
ters mit einem Ratsmitglied (§ 60 Abs. 1 und 2 GO 
NRW) bedürfen der Schriftform. 
 

§ 8 
Ausschüsse 

 
1. Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer 

den in der Gemeindeordnung oder in anderen 
gesetzlichen Vorschriften vorgeschriebenen 
Ausschüssen gebildet werden. Die Zahl der Aus-
schussmitglieder soll ungerade sein. 

 
Der Rat kann für die Arbeit der Ausschüsse all-
gemeine Richtlinien aufstellen. 
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2. Der Rat kann sich durch Ratsbeschluss für einen 
bestimmten Kreis von Geschäften oder für einen 
Einzelfall die Entscheidung vorbehalten. 

 
§ 9 

Zuständigkeitsregelungen 
1.  

1.1. Vorbehaltlich der nachstehenden Rege-
lung überträgt der Rat dem Haupt- und Fi-
nanzausschuss die Entscheidung über alle 
übertragbaren Angelegenheiten. 
 

1.2. Der Haupt- und Finanzausschuss berät die 
Haushaltspläne und bereitet die Entschei-
dung des Rates vor. 
 

2. Der Bau- und Liegenschaftsausschuss berät alle 
Bau- und Grundstücksangelegenheiten, die zur 
Zuständigkeit des Rates oder des Haupt- und Fi-
nanzausschusses gehören und bereitet Ent-
scheidungen des Rates oder des Haupt- und Fi-
nanzausschusses vor, ausgenommen sind Auf-
tragsvergaben. Des Weiteren berät der Bau- und 
Liegenschaftsausschuss in allen Angelegenhei-
ten der städt. Forsten und entscheidet über den 
Abschluss von Holzverkaufverträgen und über 
den Wirtschaftsplan. 
 
Der Bau- und Liegenschaftsausschuss entschei-
det mit mindestens 2/3-Mehrheit in folgenden 
Angelegenheiten: 
 
2.1. Anträge auf Befreiung vom Anschluss- und 

Benutzungszwang an gemeindlichen Ein-
richtungen; 
 

2.2. Festlegung des Tiefbauprogrammes für ein 
Rechnungsjahr im Rahmen des Haushalts-
planes; 
 

2.3. Erwerb, Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken bis zu einem durch beson-
deren Ratsbeschluss festzusetzenden 
Wert; 
 

2.4. Durchführungsbeschlüsse für Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen, soweit diese im 
Haushaltsplan veranschlagt sind. 
 

3. Der Planungs- und Umweltausschuss berät 
die Planungs-, Umwelt-, Verkehrs-, Denkmal-
pflege- und Denkmalschutzangelegenheiten, 
die zur Zuständigkeit des Rates gehören und 
bereitet die Entscheidungen des Rates vor; 
ausgenommen sind Auftragsvergaben. 
 
Der Planungs- und Umweltausschuss ent-
scheidet mit mindestens 2/3-Mehrheit in fol-
genden Angelegenheiten: 
 
3.1. Ausnahmegenehmigungen im Geltungs-

bereich einer Veränderungssperre (§ 14 
Abs. 2 BauGB); 
 

3.2. Rückstellung von Baugesuchen bis zu 
einem Jahr (§ 15 BauGB); 

3.3.  

3.3.1. Bauvorhaben über 300 cbm Bau-
volumen in den Fällen der §§ 33 
und 35 Abs. 2 BauGB; 
 

3.3.2. Bauvorhaben über 300 cbm Bau-
volumen in den Fällen der §§ 34 
und 35 Abs. 1 BauGB, wenn die 
Zulässigkeit von Bauvorhaben in 
tatsächlicher und rechtlicher Hin-
sicht zweifelhaft ist; bei Bauvor-
haben bis zu 300 cbm Bauvolu-
men und in den Fällen der §§ 34 
und 35 Abs. 1 BauGB, in denen 
die Zulässigkeit von Bauvorha-
ben weder in tatsächlicher noch 
in rechtlicher Hinsicht zweifelhaft 
ist, entscheidet die Bürgermeis-
terin oder der Bürgermeister; 
 

3.4. Befreiungen von Festsetzungen der Be-
bauungspläne (§ 31 BauGB), mit Aus-
nahme von Kleingaragen und nicht we-
sentlichen Nutzungsänderungen; 
 

3.5. Alle Denkmalpflege- und Denkmal-
schutzangelegenheiten, soweit diese 
nicht als Geschäfte der laufenden Ver-
waltung von der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister zu entscheiden sind; 
 

3.6.  Verkehrssachen. 
 

4.  
4.1. Entscheidungen, die das beamtenrechtli-

che Grundverhältnis oder das Arbeitsver-
hältnis einer Fachbereichsleitung verän-
dern, sind durch den Rat im Einverneh-
men mit der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister zu treffen, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist. Dabei 
handelt es sich insbesondere um beam-
tenrechtliche Ernennungen, Entlassun-
gen, Zurruhesetzungen und den Ab-
schluss, die Änderung, die Kündigung o-
der die Aufhebung von Arbeitsverträgen. 
Kommt ein Einvernehmen nicht zu-
stande, kann der Rat die Entscheidung 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder tref-
fen. Kommt eine Mehrheit nicht zu-
stande, bleibt es bei der Personalkompe-
tenz der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters. 
 

4.2. Die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister ist befugt 
 
4.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen 

einzuziehen und das Verwal-
tungsvollstreckungsverfahren zu 
veranlassen, 

 
4.2.2. vorbehaltlich entgegenstehender 

Regelungen dieser Satzung über 
Rechtsbehelfe zu entscheiden, 
soweit die angefochtenen oder 
begehrten Verwaltungsakte nicht 
aufgrund eines Beschlusses des 
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Rates oder eines Ausschusses er-
lassen oder abgelehnt worden 
sind, 

 
4.2.3. öffentlich-rechtliche und zivil-

rechtliche Geldforderungen der 
Stadt bis zur Dauer von zwei Jah-
ren zu stunden, und zwar in der 
 Regel verzinslich, soweit dies 
rechtlich möglich ist, sowie Er-
schließungsbeitragsforderungen 
nach dem BauGB zu verrenten, 

 
4.2.4. öffentlich-rechtliche und zivilrecht-

liche Geldforderungen der Stadt 
bis zu einer Höhe, die durch be-
sonderen Ratsbeschluss festge-
stellt wird, niederzuschlagen oder 
zu erlassen, 

 
4.2.5. über das Vorliegen eines wichti-

gen Ablehnungsgrundes bei Per-
sonen, die nicht vom Rat zu einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit oder zu 
dem Ehrenamt berufen worden 
sind, zu entscheiden. 

 
4.3. Durch besonderen Ratsbeschluss wird 

bestimmt, bis zu welchem Geschäftswert 
Geschäfte als Geschäfte der laufenden 
Verwaltung im Sinne des § 41 Abs. 3 GO 
NRW gelten, und zwar in folgenden An-
gelegenheiten: 
 
4.3.1. Erwerb, Veräußerung und Belas-

tung von Grundstücken, 
 

4.3.2. Abschluss von Vergabe-, Liefer- 
und sonstigen Verträgen, 
 

4.3.3. Abschluss von Pacht- und Miet-
verträgen, 
 

4.3.4. Führung von Rechtsstreitigkeiten 
und Abschluss von Vergleichen. 
 

4.3.5. Durch besonderen Ratsbeschluss 
wird ferner bestimmt, bis zu wel-
cher Höhe über- und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen als unerheblich im 
Sinne des § 83 GO NRW anzuse-
hen sind. 
 

4.4. Die Verwaltung führt Vergabeverfahren 
entsprechend des beschlossenen Haus-
haltsplanes durch. 
 
Abweichend von den Zuständigkeitsre-
gelungen vergibt die Bürgermeisterin o-
der der Bürgermeister den Auftrag auf-
grund des erzielten Vergabeergebnisses 
in folgenden Fällen direkt: 
 
4.4.1. Baumaßnahmen mit vorausge-

gangenem Baubeschluss des 
Fachausschusses oder des Ra-
tes, 

4.4.2. Baumaßnahmen entsprechend 
des vom Rat beschlossenen 
Hoch- oder Tiefbauprogrammes, 
 

4.4.3. Liefer- und Dienstleistungen mit 
vorausgegangenem Umsetzungs-
beschluss durch den Fachaus-
schuss oder den Rat. 
 

Liegt das erzielte Vergabeergebnis um 
mehr als 20 Prozent höher als die Kosten-
berechnung im Sinne des Haushaltsrech-
tes, erfolgt ein gesonderter Vergabebe-
schluss durch den Haupt- und Finanzaus-
schuss oder Rat. 
 
Bei allen Vergaben nach Ziffer 4.4 wird der 
Rat in nächster Sitzung unterrichtet. 
 

5. Der Rat ermächtigt die Ausschüsse, in Angele-
genheiten ihres Aufgabenbereiches die Ent-
scheidung im Einzelfall der Bürgermeisterin o-
der dem Bürgermeister zu übertragen. 

6. Der Rat kann jederzeit die den Ausschüssen 
und der Bürgermeisterin oder dem Bürger-
meister übertragenen Entscheidungsbefug-
nisse generell oder für den Einzelfall wieder an 
sich ziehen (sog. Rückholrecht). 

 
§ 10 

Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz 
 

1. Die Mitglieder des Rates erhalten eine Auf-
wandsentschädigung in Form eines monatli-
chen Pauschalbetrages nach Maßgabe der 
Entschädigungsverordnung. 

 
2. Sachkundige Bürgerinnen und Bürger und 

sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner 
erhalten für die Teilnahme an Ausschuss- und 
Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld nach 
Maßgabe der Entschädigungsverordnung. 
Dies gilt unabhängig vom Eintritt des Vertre-
tungsfalles auch für die im Rahmen der Man-
datsausübung erforderliche Teilnahme an 
Fraktionssitzungen als stellvertretendes Aus-
schussmitglied. Die Anzahl der Fraktionssit-
zungen, für die das Sitzungsgeld gezahlt wird, 
wird auf 10 Sitzungen im Jahr beschränkt. 

 
Online Fraktionssitzungen, die im gleichen 
Rahmen stattfinden wie gewöhnliche Frakti-
onssitzungen sind ebenfalls entschädigungs-
fähig. 
Kommt es aufgrund einer Online-Fraktionssit-
zung zu Verdienstausfall bei Mandatsträgern, 
kann auch für diesen nach Maßgabe des § 45 
Abs. 1 und 2 GO NRW in Verbindung mit der 
Entschädigungsverordnung eine Entschädi-
gung gewährt werden. 
Auch Kinderbetreuungskosten nach § 45 Abs. 
4 GO NRW können im Einzelfall ersetzt wer-
den 

 
3. Rats- und Ausschussmitglieder haben An-

spruch auf Ersatz des Verdienstausfalls. Der 
Verdienstausfall wird für jede Stunde der ver-
säumten Arbeitszeit berechnet, wobei die 
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letzte angefangene Stunde voll zu rechnen ist. 
Der Anspruch wird wie folgt abgegolten: 
 
3.1. Alle Rats- und Ausschussmitglieder er-

halten einen Regelstundensatz, es sei 
denn, daß sie ersichtlich keine finanziel-
len Nachteile erlitten haben. Der Regel-
stundensatz wird auf 10,23 € festgesetzt. 
Eine Verdienstausfallentschädigung wird 
für maximal 8 Stunden pro Tag gezahlt. 
Im Übrigen wird die Verdienstausfallent-
schädigung nur bis maximal 19.00 Uhr 
gewährt.  

 
3.2. Unselbständigen wird im Einzelfall der 

den Regelstundensatz übersteigende 
Verdienstausfall gegen entsprechenden 
Nachweis, z. B. durch Vorlage einer Be-
scheinigung des Arbeitgebers, ersetzt. 

 
3.3. Selbständige können eine besondere 

Verdienstausfallpauschale je Stunde er-
halten, sofern sie einen den Regelsatz 
übersteigenden Verdienstausfall glaub-
haft machen. Die Glaubhaftmachung er-
folgt durch eine schriftliche Erklärung 
über die Höhe des Einkommens, in der 
die Richtigkeit der gemachten Angaben 
versichert wird. 

 
3.4. Personen, die 

1. einen Haushalt mit  
a) mindestens zwei Personen, von 

denen mindestens eine ein Kind 
unter 14 Jahren oder eine aner-
kannt pflegebedürftige Person 
von § 14 SGB XI ist, oder 

b) mindestens drei Personen führen 
und 

 
2. nicht oder weniger als 20 Stunden je 

Woche erwerbstägig sind, 
 
erhalten für die mandatsbedingte Abwe-
senheit vom Haushalt den Regelstunden-
satz. Auf Antrag werden statt des Regel-
stundensatzes die notwendigen Kosten 
für eine Vertretung im Haushalt ersetzt. 

 
3.5. Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, die 

außerhalb der Arbeitszeit aufgrund der 
mandatsbedingten Abwesenheit vom 
Haushalt notwendig werden, werden auf 
Antrag in Höhe der nachgewiesenen 
Kosten erstattet. Kinderbetreuungskos-
ten werden nicht erstattet bei Kindern, die 
das 14. Lebensjahr vollendet haben, es 
sei denn, besondere Umstände des Ein-
zelfalls werden glaubhaft nachgewiesen. 

 
4. Stellvertretende Bürgermeisterinnen und Bür-

germeister nach § 67 Abs. 1 GO NRW und 
Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen mit min-
destens 8 Mitgliedern auch eine stellvertre-
tende Vorsitzende oder ein stellvertretender 
Vorsitzender, mit mindestens 16 Mitgliedern 
auch 2 stellvertretende Vorsitzende und mit 

mindestens 24 Mitgliedern auch 3 stellvertre-
tende Vorsitzende - erhalten neben den Ent-
schädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 
45 GO NRW zustehen, eine Aufwandsent-
schädigung nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung. 

 
5. Von der Regelung, wonach Vorsitzende von 

Ausschüssen des Rates grundsätzlich eine zu-
sätzliche Aufwandsentschädigung nach § 46 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW i. V. m. § 3 Abs. 
1 Nr. 6 EntschVO erhalten, werden gemäß § 
46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GO NRW folgende wei-
tere Ausschüsse ausgenommen: 
Bau- und Liegenschaftsausschuss, Bildungs- 
und Sportausschuss, Jugendhilfeausschuss, 
Planungs- und Umweltausschuss, Rech-
nungsprüfungsausschuss, Sozial- und Ge-
sundheitsausschuss 

 
§ 11 

Genehmigung von Rechtsgeschäften 
 
1. Verträge der Stadt Plettenberg mit Mitgliedern 

des Rates oder der Ausschüsse sowie mit der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und 
den leitenden Dienstkräften der Stadt Pletten-
berg bedürfen der Genehmigung des Rates. 

 
2. Ausgenommen sind: 

2.1. Verträge, die auf der Grundlage festste-
hender Tarife abgeschlossen werden, 
 

2.2. Vergabe von Aufträgen öffentlicher oder 
beschränkter Ausschreibungen nach den 
vom Rat der Stadt erlassenen Richtlinien 
über die Vergabe von Aufträgen, 

 
2.3. Verträge, soweit es sich um Geschäfte 

der laufenden Verwaltung (§ 41 Abs. 3 
GO NRW) handelt oder ein mit Entschei-
dungsbefugnis versehener Ausschuss 
entschieden hat. 

 
3. Leitende Dienstkräfte i.S. dieser Vorschrift sind 

die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
und ihre oder seine allgemeine Vertreterin o-
der allgemeiner Vertreter sowie die gemäß § 
68 Abs. 3 Satz 1 GO NRW mit der auftragswei-
sen Erledigung bestimmter Angelegenheiten 
betrauten Bediensteten. 

 
§ 12 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 
 

1. Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im 
Namen des Rates als auf die Bürgermeisterin 
oder den Bürgermeister übertragen, soweit 
nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für 
einen bestimmten Kreis von Geschäften oder 
für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehält. 
Nähere Einzelheiten werden durch Beschlüsse 
des Rates der Stadt Plettenberg festgelegt. 

 
2. Im Übrigen hat die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister nach pflichtgemäßem Ermes-
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sen darüber zu entscheiden, welche Angele-
genheiten als Geschäfte der laufenden Ver-
waltung anzusehen sind. 

 
3. Der Rat wählt aus seiner Mitte ohne Ausspra-

che 2 ehrenamtliche Stellvertretungen der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters. 

 
§ 13 

Allgemeine Vertretung der Bürgermeisterin oder 
des Bürgermeisters 

 
Der Rat bestellt die allgemeine Vertretung der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters. 
 

§ 14 
Übertragung von Leitungsfunktionen 

 
Die Leitungen von Organisationseinheiten, die der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister oder die-
ser oder diesem in der Führungsfunktion vergleich-
baren Beschäftigten unmittelbar unterstehen, wer-
den auf Probe übertragen. Näheres regelt § 25 a 
Landesbeamtengesetz. 
 

§ 15 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Pletten-
berg, die durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben 
sind, werden vollzogen im Amtsblatt des Märki-
schen Kreises. 
Sind öffentliche Bekanntmachungen in der oben 
genannten festgelegten Form infolge höherer Ge-
walt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse 
nicht möglich, so genügt es, für solche Notfälle 
durch Aushang (Anschlag an der Bekanntma-
chungstafel) die Öffentlichkeit zu unterrichten. 
 

§ 16 
Stiftung des Ehrenringes der Stadt Plettenberg 

 
1. Die Stadt Plettenberg stiftet zur Ehrung von 

Persönlichkeiten, die sich um die Stadt Pletten-
berg in besonderem Maße verdient haben, den 
Ehrenring der Stadt Plettenberg. 

 
2. Der Ehrenring trägt das Wappen der Stadt 

Plettenberg. Auf der Innenseite des Ringes 
sind "Stadt Plettenberg" und der Tag der Ver-
leihung einzugravieren. 

 
3. Über die Verleihung des Ehrenringes entschei-

det der Rat der Stadt auf Vorschlag des Haupt- 
und Finanzausschusses. Die Verleihung 
nimmt die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister vor. 

 
4. Über die Verleihung des Ehrenringes wird eine 

Urkunde ausgestellt, die von der Bürgermeis-
terin oder dem Bürgermeister zu unterzeich-
nen ist. In der Urkunde sind die Verdienste der 
oder des Beliehenen, die für die Verleihung 
des Ehrenringes ausschlaggebend waren, zu 
würdigen. Der Wortlaut der Urkunde ist öffent-
lich bekanntzugeben. 

 

5. Der Ehrenring bleibt beim Ableben der beliehe-
nen Person ihren Erben als Andenken. Die Er-
ben sind zum Tragen des Ehrenringes nicht 
berechtigt. 

 
6. Die Stadt kann den Ehrenring entziehen, wenn 

wichtige Gründe hierfür geltend gemacht wer-
den können. Die Entscheidung trifft der Rat der 
Stadt. 

 
7. Die Entscheidungen des Rates der Stadt über 

die Verleihung oder die Entziehung des Ehren-
ringes der Stadt Plettenberg bedürfen einer 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Ratsmitglie-
der. 

 
§ 17 

Seniorenvertretung 
 

1. Die Stadt Plettenberg bildet für die Wahlzeit 
des Rates eine Seniorenvertretung. 

 
2. Die Seniorenvertretung besteht aus bis zu 15 

Personen, die der Rat nach der Wahl bestätigt. 
 
3. Die Seniorenvertretung schlägt dem Rat aus 

seiner Mitte für die Ausschüsse der Bereiche 
Soziales und Gesundheit, Bildung und Sport, 
Bau und Liegenschaften, Planung und Umwelt 
gemäß § 58 Abs. 4 GO NRW jeweils ein bera-
tendes Mitglied plus Stellvertretung als sach-
kundige Einwohnerinnen und Einwohner vor. 

 
§ 18 

Inkrafttreten 
 

Die Hauptsatzung tritt mit dem Tage nach der Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die frühere 
Hauptsatzung vom 01.03.2000 in der Fassung der 
5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 
22.03.2017 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) gegen diese Satzung kann 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet, 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Plettenberg vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
 

Plettenberg, 30.06.2021 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
gez. 
-Schulte- 

 
 
 
 
 
 

 
 

B e k a n n t m a c h u n g  
 

Satzung zur Durchführung 
von Bürgerentscheiden 

vom 30.06.2021 
 
 

Aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 
41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666), in der aktuellen Fassung, und § 1 der Verord-
nung zur Durchführung des Bürgerentscheids vom 
10. Juli 2004 (GV.NRW S. 383) in der aktuellen Fas-
sung, hat der Rat der Stadt Kierspe in seiner Sitzung 
am 22.06.2021 folgende Satzung zur Durchführung 
von Bürgerentscheiden beschlossen: 
 
Inhaltsverzeichnis: 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Zuständigkeiten 
§ 3 Stimmbezirk 
§ 4 Abstimmberechtigung 
§ 5 Stimmschein 
§ 6 Abstimmungsverzeichnis 
§ 7 Benachrichtigung der Abstimmberechtigten/ 
  Bekanntmachung 
§ 8 Abstimmungsheft/ Informationsblatt 
§ 9 Zeitraum des Bürgerentscheids 
§ 10 Stimmzettel 
§ 11 Öffentlichkeit 
§ 12 Stimmabgabe 
§ 13 Vorstand für die Stimmabgabe per Brief 
§ 14 Stimmenzählung 
§ 15 Ungültige Stimmen 
§ 16 Feststellung des Ergebnisses 
§ 17 Entsprechende Anwendung der Kommunal-
  wahlordnung 
§ 18 Sonderregelung einer Urnenabstimmung 
§ 19 Inkrafttreten 

§ 1 Geltungsbereich 
 

(1) Diese Satzung gilt für die Durchführung von Bür-
gerentscheiden ausschließlich per Briefwahlab-
stimmung im Gebiet der Stadt Kierspe. 

(2) Findet innerhalb der Frist zur Durchführung des 
Bürgerentscheides eine allgemeine Wahl statt, 
kann der Tag des Bürgerentscheids auf den 
Wahltag festgelegt und eine Urnenabstimmung 
durchgeführt werden. Die zusätzlichen Regelun-
gen ergeben sich aus § 18 dieser Satzung. 

 
§ 2 Zuständigkeiten 

 
(1) Der Rat legt den Abstimmungszeitraum fest. 
(2) Der/Die Bürgermeister*in leitet die Abstimmung. 

Er/Sie ist für die ordnungsmäßige Vorbereitung 
und Durchführung des Bürgerentscheids verant-
wortlich, soweit die Gemeindeordnung oder diese 
Satzung nichts Anderes bestimmen. 

(3) Der/Die Bürgermeister*in bildet einen Abstim-
mungsvorstand. Der Abstimmungsvorstand be-
steht aus dem/der Vorsteher*in, dem/der stellver-
tretenden Vorsteher*in und drei bis sechs Beisit-
zern. Der/die Bürgermeister*in bestimmt die Zahl 
der Mitglieder des Abstimmungsvorstands und 
beruft die Mitglieder des Abstimmungsvorstan-
des. Die Beisitzer des Abstimmungsvorstandes 
können im Auftrage des Bürgermeisters/der Bür-
germeisterin auch vom Vorsteher/der Vorsteherin 
berufen werden. Der Abstimmungsvorstand ent-
scheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorstehers/der 
Vorsteherin den Ausschlag. 

(4) Die Mitglieder in den Abstimmungsvorständen 
üben eine ehrenamtliche Tätigkeit aus, auf die 
sinngemäß die allgemeinen Vorschriften des 
kommunalen Verfassungsrechts mit Ausnahme 
des § 31 der Gemeindeordnung Anwendung fin-
den. 

 
§ 3 Stimmbezirk 

 
Stimmbezirk ist das Gebiet der Stadt Kierspe. 

 
§ 4 Abstimmberechtigung 

 
(1) Abstimmberechtigt ist, wer am letzten Tage der 

Stimmabgabe des Bürgerentscheids Deutscher 
im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgeset-
zes ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Gemeinschaft be-
sitzt, das 16. Lebensjahr vollendet hat und min-
destens seit dem 16. Tag vor der Abstimmung im 
Gemeindegebiet seine/ihre Wohnung, bei mehre-
ren Wohnungen seine/ihre Hauptwohnung hat o-
der sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Woh-
nung außerhalb des Abstimmungsgebietes hat. 

(2) Von der Abstimmberechtigung ausgeschlossen 
ist wer infolge Richterspruchs in der Bundesre-
publik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzt. 

 
§ 5 Stimmschein 

 
(1) Abstimmen kann nur, wer in ein Abstimmungs-

verzeichnis eingetragen ist oder einen Stimm-
schein hat.
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(2) Ein/e Abstimmberechtigte*r erhält auf Antrag ei-
nen Stimmschein. 

(3) Stimmscheine können noch bis zum letzten Tag 
des Abstimmungszeitraums, 15:00 Uhr, bean-
tragt werden, im Übrigen gilt § 19 Abs. 4 Kommu-
nalwahlordnung entsprechend. 

 
§ 6 Abstimmungsverzeichnis 

 
(1) Im Stimmbezirk wird ein Abstimmungsverzeich-

nis geführt. In das Abstimmungsverzeichnis wer-
den alle Personen eingetragen, bei denen am 42. 
Tage vor dem Bürgerentscheid (Stichtag) fest-
steht, dass sie während des gesamten Abstim-
mungszeitraums abstimmberechtigt und nicht 
von der Abstimmung  ausgeschlossen sind. 
Von Amts wegen in das Abstimmungsverzeichnis 
einzutragen sind auch die nach dem Stichtag bis 
zum 16. Tage vor dem Bürgerentscheid zugezo-
genen und bei der Meldebehörde gemeldeten 
Wahlberechtigten. 

(2) Jede*r Wahlberechtigte hat das Recht, an den 
Werktagen vom 20. bis zum 16. Tag vor dem Bür-
gerentscheid während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten der Stadt Kierspe die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Abstim-
mungsverzeichnis eingetragenen Daten zu prü-
fen. 

 
 

§ 7 Benachrichtigung 
der Abstimmberechtigten / Bekanntmachung 

 
(1) Spätestens am Tage vor Beginn der Einsichtsfrist 

in das Abstimmungsverzeichnis benachrichtigt 
der/die Bürgermeister*in jede*n Abstimmberech-
tigte*n, der/die in das  Abstimmungsverzeichnis 
eingetragen ist. 

(2) Die Benachrichtigung enthält folgende Angaben: 
a) den Familiennamen, den Vornamen und die 

Wohnung des/der Abstimmberechtigten, 
b) den Stimmbezirk, 
c) ein Abstimmungsheft / Informationsblatt gem. 

§ 8 dieser Satzung 
d) die Nummer, unter der der/die Abstimmungs-

berechtigte in das Abstimmungsverzeichnis 
eingetragen ist, 

e) die Belehrung über die Beantragung eines 
Stimmscheins und die Übersendung  von Un-
terlagen zur Stimmabgabe per Brief. 

(3) Spätestens am Tage vor Beginn der Einsichtsfrist 
in das Abstimmungsverzeichnis macht der/die 
Bürgermeister*in öffentlich bekannt 
a) den Tag des Bürgerentscheids und den Text 

der zur Entscheidung stehenden Frage, beim 
Stichentscheid auch den Text der vom Rat 
beschlossenen Stichfrage, 

b) wo, wie lange und zu welchen Tagesstunden 
das Abstimmungsverzeichnis eingesehen 
werden kann, 

c) dass innerhalb der Einsichtsfrist bei dem/der 
Bürgermeister*in Einspruch gegen das Ab-
stimmungsverzeichnis eingelegt werden 
kann. 

§ 8 Abstimmungsheft / Informationsblatt 
 

(1) Die Titelseite enthält die Überschrift Abstim-
mungsheft / Informationsblatt der Stadt Kierspe 
zum Bürgerentscheid und den Text der zu ent-
scheidenden Frage sowie Tag und Uhrzeit, bis 
wann der Stimmbrief bei dem/der Bürgermeis-
ter*in eingegangen sein muss. Im Fall eines 
Stichentscheids enthält die Titelseite die Texte 
der zu entscheidenden Fragen sowie den der 
Stichfrage. 

(2) Das Abstimmungsheft / Informationsblatt enthält 
a) die Unterrichtung durch den/die Bürgermeis-

ter*in über den Ablauf der Abstimmung und 
eine Erläuterung des Verfahrens der Stimm-
abgabe durch Brief, 

b) die Kostenschätzung der Verwaltung und eine 
kurze sachliche Begründung der Vertretungs-
berechtigten des Bürgerbegehrens. Legen die 
Vertretungsberechtigten keine eigene Be-
gründung vor, so ist die Begründung dem Be-
gründungstext des Bürgerbegehrens zu ent-
nehmen, 

c) eine kurze sachliche Begründung der im Rat 
vertretenen Fraktionen, die das Bürgerbegeh-
ren abgelehnt haben, 

d) eine kurze sachliche Begründung der im Rat 
vertretenen Fraktionen, die dem Bürgerbe-
gehren zugestimmt haben, 

e) eine Übersicht über die Stimmempfehlungen 
der im Rat vertretenen Fraktionen samt An-
gabe ihrer Fraktionsstärke. Sondervoten ein-
zelner Ratsmitglieder und die Stimmempfeh-
lung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
sind auf deren Wunsch wiederzugeben. 

(3) Die Vertretungsberechtigten des Bürgerbegeh-
rens sowie jeweils ein Mitglied der im Rat vertre-
tenen Fraktionen verständigen sich unter Beteili-
gung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
über eine Obergrenze für die Länge der Texte 
und eine angemessene, sachliche Darstellung 
der Inhalte (Abs. 2 Ziff. 2 bis 4). Wird eine einver-
nehmliche Verständigung nicht erzielt, ist die Dar-
stellung im Abstimmungsheft auf die Unterrich-
tung über den Ablauf der Abstimmung, eine Er-
läuterung des Verfahrens der Stimmabgabe 
durch Brief und den Begründungstext des Bür-
gerbegehrens sowie die Übersicht über die Stim-
mempfehlungen der im Rat vertretenen Fraktio-
nen, des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und 
evtl. Sondervoten einzelner Ratsmitglieder zu be-
schränken. 
Der/die Bürgermeister*in kann für die im Abstim-
mungsheft / Informationsblatt gem. Abs. 2 Nr. 2 
Satz 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 darzustellende Be-
gründung des Bürgerbegehrens ehrverletzende 
oder eindeutig wahrheitswidrige Behauptungen 
des Begründungstextes streichen sowie zu lange 
Äußerungen ändern und kürzen. 

(4) Das Abstimmungsheft / Informationsblatt wird 
auch im Internet auf der Homepage der Stadt 
Kierspe veröffentlicht. 
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(5) Beim Ratsbürgerentscheid enthält das Abstim-
mungsheft / Informationsblatt abweichend von 
Abs. 2 Nr. 2 bis 4 und Abs. 3 eine kurze Begrün-
dung des Rates. Die Begründung muss die we-
sentlichen für die Entscheidung durch den Bürger 
erheblichen Tatsachen enthalten. Kurze sachli-
che Stellungnahmen der im Rat vertretenen Frak-
tionen sind auf ihren Wunsch aufzunehmen. 

 
§ 9 Zeitraum des Bürgerentscheids 

 
(1) Der Bürgerentscheid findet innerhalb eines Ab-

stimmungszeitraumes von zwei Wochen statt. 
(2) Die Stimmabgabe ist an den Werktagen des Ab-

stimmungszeitraumes zu den allgemeinen Öff-
nungszeiten des Bürgerbüros sowie an zwei vom 
Bürgermeister/von der Bürgermeisterin zu be-
stimmenden Tagen bis 18 Uhr möglich. 

 
§ 10 Stimmzettel 

 
Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt. Sie müs-
sen die zu entscheidende Frage enthalten und auf 
„ja“ und „nein“ lauten. Zusätze sind unzulässig. 
Im Falle des Stichentscheids enthalten die Stimmzet-
tel die gleichzeitig zur Abstimmung gestellten Fragen 
sowie darunter die Stichfrage. Bei der Stichfrage 
macht die abstimmende Person kenntlich, welchen 
der Bürgerentscheide sie vorzieht für den Fall, dass 
die gleichzeitig zur Abstimmung gestellten Fragen in 
einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise be-
antwortet werden. 
 

§ 11 Öffentlichkeit 
 

(1) Die Ermittlung des Abstimmungsergebnisses in 
dem Stimmbezirk ist öffentlich. Der Abstim-
mungsvorstand kann aber im Interesse der Ab-
stimmungsermittlung die Zahl der Anwesenden 
beschränken. 

(2) Den Anwesenden ist bei der Ermittlung des Ab-
stimmungsergebnisses jede Einflussnahme un-
tersagt. 

(3) In und an dem Gebäude, in dem sich das Bürger-
büro befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang 
zu dem Gebäude, ist jede Beeinflussung der Ab-
stimmenden durch Wort, Ton, Schrift oder Bild 
sowie jede Unterschriftensammlung verboten. 

(4) Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Ab-
stimmungsbefragungen nach der Stimmabgabe 
über den Inhalt der Abstimmungsentscheidung ist 
vor Ablauf der Abstimmungszeit unzulässig. 

 
§ 12 Stimmabgabe 

 
(1) Der/Die Abstimmende hat für jede zu entschei-

dende Frage eine Stimme. Er/Sie gibt seine/ihre 
Stimme per Brief geheim ab. 

(2) Der/die Abstimmende gibt für jede zu entschei-
dende Frage seine/ihre Stimme in der Weise ab, 
dass er/sie durch ein auf dem Stimmzettel ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welche Antwort gelten soll.

 
(3) Der/die Abstimmende hat dem/der Bürgermeis-

ter*in einem verschlossenen Briefumschlag 
a) seinen/ihren Stimmschein, 
b) in einem besonderen verschlossenen Stimm-

umschlag seinen/ihren Stimmzettel 
so rechtzeitig zu übersenden, dass der Stimm-
brief am letzten Tag des Abstimmungszeitraums 
bei ihm/ihr eingeht. Der Stimmbrief kann auch 
persönlich im Rathaus abgegeben werden. 

(4) Auf dem Stimmschein hat der/die Abstimmende 
oder die Hilfsperson (Abs. 4 Satz 2) dem/der Bür-
germeister*in an Eides Statt zu versichern, dass 
der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem er-
klärten Willen des Abstimmenden gekennzeich-
net worden ist. 

 
§ 13 Vorstand für die Stimmabgabe per Brief 

 
(1) Der Vorstand für die Stimmabgabe per Brief (Ab-

stimmungsvorstand) öffnet den  Stimmbrief, prüft 
die Gültigkeit der Stimmabgabe und legt den 
Stimmumschlag im Fall der Gültigkeit der Stimm-
abgabe ungeöffnet in die Abstimmungsurne. 

(2) Bei der Stimmabgabe per Brief sind Stimmbriefe 
zurückzuweisen, wenn 
a) der Stimmbrief nicht rechtzeitig eingegangen 

ist, 
b) dem Stimmbriefumschlag kein oder kein gülti-

ger Stimmschein beiliegt, 
c) dem Stimmbriefumschlag kein Stimmum-

schlag beigefügt ist, 
d) weder der Stimmbriefumschlag noch der 

Stimmumschlag verschlossen ist, 
e) der Stimmbriefumschlag mehrere Stimmum-

schläge, aber nicht eine gleiche Anzahl gülti-
ger und mit der vorgeschriebenen Versiche-
rung an Eides Statt versehener Stimmscheine 
enthält, 

f) der Abstimmende oder die Person seines 
Vertrauens die vorgeschriebene Versiche-
rung an Eides Statt zur Briefabstimmung auf 
dem Stimmschein nicht unterschrieben hat, 

g) kein amtlicher Stimmumschlag benutzt wor-
den ist, 

h) ein Stimmumschlag benutzt worden ist, der 
offensichtlich in einer das Abstimmungsge-
heimnis gefährdenden Weise von den übrigen 
abweicht. 

Die Einsender zurückgewiesener Stimmbriefe 
werden nicht als Abstimmende gezählt; ihre Stim-
men gelten als nicht abgegeben. 

(3) Die Stimme eines Abstimmberechtigten, der an 
der Abstimmung per Brief teilgenommen hat, wird 
nicht dadurch ungültig, dass er vor dem oder am 
Tag des Bürgerentscheids stirbt, aus dem Ab-
stimmungsgebiet verzieht oder sonst sein Stimm-
recht verliert. 

 
§ 14 Stimmenzählung 

 
(1) Die Stimmenzählung erfolgt unmittelbar im An-

schluss an die Abstimmhandlung durch den Ab-
stimmungsvorstand.



 

715 

(2) Bei der Stimmenzählung ist zunächst die Ge-
samtzahl der abgegebenen Stimmen an Hand 
der eingenommenen Stimmscheine festzustellen 
und mit der Zahl der in den Urnen befindlichen 
Stimmzettel zu vergleichen. Danach wird die Zahl 
der gültigen Stimmen und der auf jede Antwort 
entfallenen Stimmen ermittelt. 

(3) Über die Gültigkeit der Stimmen entscheidet der 
Abstimmungsvorstand. 

 
§ 15 Ungültige Stimmen 

 
Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel 
a) nicht amtlich hergestellt ist, 
b) keine Kennzeichnung enthält, 
c) den Willen des Abstimmenden nicht zweifelsfrei 

erkennen lässt, 
d) einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 

 
§ 16 Feststellung des Ergebnisses 

 
(1) Der Rat stellt das Ergebnis des Bürgerent-

scheids/Stichentscheids fest. Im Falle von Zwei-
feln an dem Abstimmungsergebnis kann er eine 
erneute Zählung verlangen. 

(2) Die Frage ist in dem Sinne entschieden, in dem 
sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beant-
wortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 
20 vom Hundert der Bürger beträgt. Bei Stimmen-
gleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet. 
Stehen mehrere Fragen gleichzeitig zur Abstim-
mung und werden diese in einem nicht miteinan-
der zu vereinbarenden Sinne entschieden, so ist 
das Ergebnis des Stichentscheids maßgeblich. 
Es gilt die Entscheidung, für die sich im Stichent-
scheid die Mehrheit der gültigen Stimmen aus-
spricht. Bei Stimmengleichheit im Stichentscheid 
gilt der Bürgerentscheid, dessen Frage mit der 
höchsten Stimmenzahl mehrheitlich beantwortet 
worden ist. 

(3) Der/die Bürgermeister*in macht das festgestellte 
Ergebnis öffentlich bekannt. 

 
§ 17 Entsprechende Anwendung der Kom-

munalwahlordnung 
 

Folgende Vorschriften der Kommunalwahlordnung 
vom 31.08.1993 (GV. NRW., S. 592, ber. S.567), in 
der zurzeit gültigen Fassung, finden entsprechende 
Anwendung: §§ 4, 7 bis 11, 12, 13 bis 18, 20 bis 22, 
32 Abs. 6, 33 bis 60, 81 bis 83 
 
§ 18 Sonderregelung bei einer Urnenabstim-

mung 
 

(1) Die Anzahl der Stimmbezirke entspricht denen 
der angesetzten allgemeinen Wahl. 

(2) Der Bürgermeister leitet die Abstimmung und be-
dient sich dabei des für die allgemeine Wahl be-
rufenen Wahlvorstandes. 

(3) Die Stimmabgabe kann am festgesetzten Wahl-
tag von 8:00 bis 18:00 Uhr im jeweils festgesetz-
ten Wahlraum erfolgen. 

(4) Die Stimmenzählung erfolgt durch den Wahlvor-
stand unmittelbar im Anschluss der Auszählung 
der Stimmen für die allgemeine Wahl. 

(5) Über die Gültigkeit der Stimmen entscheidet der 
Wahlvorstand. 

§ 19 Inkrafttreten 
 

Die Satzung für die Durchführung von Bürgerent-
scheiden tritt mit dem Tage nach der Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
Kierspe, 30.06.2021 
 
 
Olaf Stelse 
Bürgermeister 
 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über 
das Internet, Homepage der Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rat & Verwaltung > Bekanntma-
chungen) eingesehen werden. 
 
 
 
 
 

 
 

Bekanntmachung 
der Stadt Plettenberg 

 
Bebauungsplan Nr. 601.3 - Am Kirchlöh; 3. Än-

derung 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

 
I. 

 
Der Rat der Stadt Plettenberg hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 29.07.2021 den Bebauungsplan Nr. 
601.3 - Am Kirchlöh; 3. Änderung - gemäß § 13a 
BauGB i.V.m. § 10 Abs. 1 BauGB sowie §§ 7 und 41 
F) GO NRW als Satzung beschlossen. 
 
Diese Satzung beruht auf § 7 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14. Juli 1994 (GV NRW, S. 666 / SGV. NRW 2023) 
in der derzeit gültigen Fassung, den Bestimmungen 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), in Verbindung mit der Neufassung der Ver-
ordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO -) vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786) und der Verordnung 
über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Dar-
stellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung – 
PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl., 1991, I S. 
58) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Im Rahmen der Änderung des Bebauungsplans wird 
für eine Fläche, oberhalb des städtischen Kindergar-
tens am Krankenhaus in Plettenberg im Rahmen der 
Innenentwicklung, die planungsrechtliche Grundlage 
für eine Nachverdichtung von Wohnraum geschaffen 
werden. 
 
Der Geltungsbereich der Änderung kann dem nach-
stehenden Übersichtsplan entnommen werden:
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Auszug aus dem Geodatenportal Märkischer Kreis 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes wurde gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Im be-
schleunigten Verfahren gelten die Beteiligungsvorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 
S. 1 BauGB. Entsprechend wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom Umweltbericht nach § 2a 
BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung gem. § 6 Abs. 5 S. 3 BauGB und § 10 Abs. 4 BauGB abgese-
hen. 
 
 
 

II. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
 
Mit Ablauf des Tages dieser Bekanntmachung tritt die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 601.3 - Am Kirchlöh; 
3. Änderung – der Stadt Plettenberg in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan und die zugehörige Begründung sowie deren Anlagen sind im Internet auf der Homepage 
www.stadtplanung-plettenberg.de einzusehen und werden ab sofort im Rathaus der Stadt Plettenberg, Grü-
nestraße 12, Sachgebiet Stadt- und Umweltplanung, während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereit-
gehalten. Auf Verlangen wird über deren Inhalte Auskunft erteilt. 
 
 
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger 

Entschädigungsansprüche in Folge der Festsetzung dieses Bebauungsplanes wird hingewiesen. Die Fälligkeit 
des Entschädigungsanspruches kann dadurch herbeigeführt werden, dass der Entschädigungsberechtigte die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei der Stadt Plettenberg, Sachgebiet Stadt- und Umweltplanung, Grü-
nestraße 12 beantragt. Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
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2. Nach § 215 Abs. 1 Bau-GB ist eine Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 (Zusammenstel-
lung des Abwägungsmaterials), 2 (Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung) und 3 (Begrün-
dung einschl. Umweltbericht) BauGB bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften, der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans gem. § 214 
Abs. 2 BauGB und der nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvor-
gangs innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung unbeachtlich, es sei denn, sie 
werden innerhalb der Fristen schriftlich gegen-
über der Stadt Plettenberg, Sachgebiet Stadt- 
und Umweltplanung, Grünestraße 12, 58840 
Plettenberg, unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht.  

 
3. Ebenso kann eine Verletzung von Verfahrens- 

und Formvorschriften nach § 7 Abs. 6 der Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
bei der Aufstellung des Bebauungsplanes nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

b) der Bebauungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Plettenberg vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Plettenberg, den 30.06.2021 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Schulte 
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Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Lüdenscheid 

1. Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Lüdenscheid

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung am 03.05.2021 gemäß § 60 Absatz 
2 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. 
September 2020 (GV. NRW. S. 916), in Verbindung mit § 96 Absatz 1 GO NRW den vom 
Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellt und dem Bürgermeister 
Entlastung erteilt. 

Der Jahresabschluss wurde mit einer Bilanzsumme von 599.836.002,36 € und einem Jahresüberschuss von 
9.232.831,38 € festgestellt. Der Jahresüberschuss wird in Höhe von 3.440.359,02 € zur „Deckung“ der von 2019 
nach 2020 übertragenen Aufwandsermächtigungen der allgemeinen Rücklage, in Höhe von 4.716.500,00 € der 
bestehenden Sonderrücklage zur Sicherung der Herstellung des Neubaus einer Feuer- und Rettungswache, in 
Höhe von 1.075.000,00 € einer neu zu bildenden Sonderrücklage zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen 
am Neubau der Feuer- und Rettungswache und in Höhe von 972,36 € der allgemeinen Rücklage zugeführt. Die 
Finanzrechnung weist eine Erhöhung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 28.432.594,18 € aus. 

2. Daten des Jahresabschlusses 2019

Bilanz zum 31.12.2019 

Aktiva 
1. Anlagevermögen 535.868.758,03 € 
2. Umlaufvermögen 50.998.904,16 € 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 12.968.340,17 € 
Summe 599.836.002,36 € 

Passiva 
1. Eigenkapital 230.933.308,68 € 
2. Sonderposten 84.243.282,05 € 
3. Rückstellungen 152.225.339,62 € 
4. Verbindlichkeiten 118.686.758,78 € 
5. Passive Rechnungsabgrenzung 13.747.313,23 € 
Summe 599.836.002,36 € 

Ergebnisrechnung 2019 

Erträge 261.065.427,15 € 
Aufwendungen -251.832.595,77 €
Jahresergebnis 9.232.831,38 € 

Finanzrechnung 2019 

Einzahlungen 267.370.814,71 € 
Auszahlungen -238.938.220,53 €
Änderung des Bestandes 
an eigenen Finanzmitteln 28.432.594,18 € 

3. Bekanntmachungsanordnung

Der Jahresabschluss 2019 mit seinen Anlagen ist gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat des Märkischen 
Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Lüdenscheid mit Schreiben vom 17.05.2021 angezeigt 
worden. Der Landrat des Märkischen Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat den Jahresabschluss 
mit Verfügung vom 27.05.2021 zur Kenntnis genommen. 

Der Jahresabschluss und die Beschlussfassungen des Rates werden hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW 
öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen ab dem Tag der Bekanntmachung 
bis zur öffentlichen Bekanntmachung des folgenden Jahresabschlusses im Fachdienst Finanzen, Steuern und 
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Beteiligungen, Rathausplatz 2b (Telekomgebäude), Zimmer 262, während der Dienststunden öffentlich aus und 
sind unter www.luedenscheid.de/haushalt.php im Internet verfügbar. 

Lüdenscheid, 29.06.2021 

Der Bürgermeister 
Sebastian Wagemeyer 

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

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 809 „Gewerbegebiet südlich Heedfeld“, 2. Änderung und Erweite-
rung 
Einleitung der 16. Flächennutzungsplanänderung im Geltungsbereich des o g. Bebauungsplanes sowie 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung beider Bauleitplanverfahren 

Der Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt der Stadt Lüdenscheid hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
03.04.2019 Folgendes beschlossen: 

Beschluss: 

I. Gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 8 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) soll der Bebauungsplan Nr. 809 „Gewerbegebiet
südlich Heedfeld“, 2. Änderung und Erweiterung für das nachstehend abgebildete Plangebiet aufgestellt
werden.

II. Gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 8 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) soll die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes
im Bereich dieses Bebauungsplanes eingeleitet werden.

III. Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)
ist eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen einer Bürgerinformation durchzuführen.

Ziel der Planung ist, der expandierenden Firma Eibach Oberflächentechnik GmbH die Möglichkeit zu geben ihren 
Betrieb an der Golsberger Straße 3 zu erweitern und den Betriebsstandort somit für die Zukunft zu sichern. Hierfür 
plant die Firma in mehreren Bauabschnitten Produktionsgebäude an die bestehenden Gebäude anzubauen. Da 
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hierzu auf dem eigenen Grundstück keine Kapazitäten bestehen, sollen die Anbauten auf dem westlich angrenzen-
den unbebauten Grundstück errichtet werden. Damit einhergehend sollen die bestehen Versickerungsanlagen er-
weitert werden.  

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 809 „Gewerbegebiet südlich Heedfeld“, 2. Änderung und Erweiterung 
einschließlich seiner Begründung sowie des Umweltberichtes, der Vorentwurf der 16. Flächennutzungsplanände-
rung einschließlich seiner Begründung sowie des Umweltberichtes sowie ein Geräusch-Immissionsschutzgutachten 
und ein Versickerungsgutachten sind in der Zeit vom 15.07.2021 bis einschließlich 30.07.2021 im Internet unter 
folgendem Link: https://www.o-sp.de/luedenscheid/liste?standard veröffentlicht. 

Ergänzend zur Veröffentlichung im Internet hängen der Planvorentwurf des Bebauungsplanes Nr.809 „Gewerbege-
biet südlich Heedfeld“, 2. Änderung und Erweiterung, der Planvorentwurf der 16. Flächennutzungsplanänderung 
sowie die Begründung beider Bauleitplanverfahren an der Bekanntmachungstafel im Jürgen-Dietrich-Forum (Rat-
haus-Foyer) aus. Ebenso können ergänzend zur Veröffentlichung im Internet gem. § 3 Abs. 1 BauGB die Unterla-
gen nach vorheriger Terminabsprache beim Fachdienst Stadtplanung und Geoinformation im Rathaus, Rathaus-
platz 2, 58507 Lüdenscheid bei der Plansachbearbeiterin unter der Durchwahl 02351/17-1397 eingesehen und er-
örtert werden.  

In begründeten Fällen oder im Falle einer allgemeinen Rathausschließung können die Unterlagen postalisch zur 
Verfügung gestellt werden. 

Stellungnahmen zu den beiden o. g. Planvorentwürfen können während der o. g. Frist abgegeben werden.  
Ebenso können Stellungnahmen über das Online-Formular auf der Veröffentlichungsseite (siehe oben), per Email 
an stadtplanung@luedenscheid.de, per Post oder zur Niederschrift bei der Behörde abgegeben werden. Eine Er-
klärung zur Niederschrift bei der Behörde ist nur nach vorheriger Terminabsprache möglich. 

Die vorstehenden Beschlüsse zur Aufstellung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 809 „Gewerbegebiet südlich Heed-
feld“, 2. Änderung und Erweiterung, zur Einleitung der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Gel-
tungsbereich sowie zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung beider Bauleitplanverfahren werden hiermit ortsüblich 
öffentlich bekannt gemacht. 

Bekanntmachungsanordnung 

Gem. § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Beschlüsse des Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Lüdenscheid, 02.07.2021 

Der Bürgermeister 
Sebastian Wagemeyer 

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

Bebauungsplan Nr. 613.11 „Altstadt“; 11. Änderung 
hier: Beschluss zur förmlichen öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

I. 

Der Rat der Stadt Plettenberg in seiner Sitzung vom 23.03.2021 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 
Nr. 613.11 „Altstadt“; 11. Änderung gefasst. 

Ziel der Änderung des Bebauungsplanes ist es durch eine Nachverdichtung der Bebauung, im Bereich einer heu-
tigen Parkplatzfläche, am Lindengraben eine städtebauliche Raumkante zu schließen und den Altstadtring stärker 
zu fassen. 

In seiner Sitzung vom 29.06.2021 hat der Rat der Stadt Plettenberg den ihm vorgelegten Entwurf des Bebauungs-
planes Nr. 613.11 „Altstadt“; 11. Änderung einschließlich zugehöriger Entwurfsbegründung gebilligt und beschlos-
sen, die förmliche öffentliche Auslegung für die Dauer eines Monats entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen 
und den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes kann der nachstehenden nicht maßstäblichen Übersichtskarte entnom-
men werden. 
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Die Änderung des Bebauungsplanes wird gemäß § 
13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchge-
führt. Im beschleunigten Verfahren gelten die Beteili-
gungsvorschriften des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 Abs. 2 und 3 S. 1 BauGB. Entsprechend 
wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, 
vom Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der An-
gabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung gem. § 6 
Abs. 5 S. 3 BauGB und § 10 Abs. 4 BauGB abgese-
hen. 

Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 613.11 „Alt-
stadt“; 11. Änderung und die Begründung liegen im 
Rahmen der förmlichen öffentlichen Auslegung ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 

15. Juli 2021 bis einschließlich 13. August 2021

bei der Stadt Plettenberg, Grünestraße 12 (Rathaus), 
Stadt- und Umweltplanung, Zimmer 230, während 
folgender Sprechzeiten öffentlich aus: 

montags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

dienstags 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr und 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

donnerstags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

freitags 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie-Vorschriften 
den Landes NRW, ist das Rathaus nur beschränkt 
begehbar, wir bitten Sie, sich telefonisch anzumel-
den, damit wir Ihren Zutritt gewährleisten können. 

Stellungnahmen können während der Auslegungs-
frist von jedermann abgegeben werden. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die Bauleitpläne unberück-
sichtigt bleiben. Die Pläne können auch über das In-
ternet, Homepage der Stadt Plettenberg (Button: Pla-
nen & Bauen) oder über www.stadtplanung-pletten-
berg.de, eingesehen werden. 

II. 

Bekanntmachungsanordnung 

Der Aufstellungsbeschluss und die Durchführung der 
förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 3 
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB sowie Ort und Zeit der 
öffentlichen Auslegung werden hiermit bekannt ge-
macht. 

Plettenberg, den 30.06.2021 

Der Bürgermeister 

Schulte 

Jahresabschluss 2019 des Sondervermögens 
Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn 

Der Jahresabschluss Sondervermögen Stadtentwäs-
serung Iserlohn zum 31.12.2019 ist vom Rat der 
Stadt Iserlohn am 04.05.2021 festgestellt worden. 
Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von € 
4.292.308,63 wird an die Stadt Iserlohn ausgeschüt-
tet. Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt € 
97.043.014,57 das ausgewiesene Eigenkapital 
34.629.855,47. 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzli-
cher Abschlussprüfer des Betriebes Stadtentwässe-
rung Iserlohn. Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31.12.2019 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Naust, Hunecke & Part-
ner GmbH, Iserlohn, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 20.10.2020 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt: 

“Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers 

An das Sondervermögen der Stadt Iserlohn, 
Iserlohn 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Sondervermö-
gens Stadtentwässerung der Stadt Iserlohn, 
Iserlohn, 
- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember
2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht des Sondervermögens Stadtentwässe-
rung der Stadt Iserlohn, Iserlohn, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in al-

len wesentlichen Belangen den deutschen, für
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften einschließlich der Vorschrif-
ten der EigVO NRW und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. De-
zember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2019 und
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• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften und stellt die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 
317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichtes“ unseres Bestätigungsvermerks wei-
tergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht z dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung als notwendig bestimmt haben, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bi-
lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten o-
der unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu er-
teilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-
sche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir Risiken wesent-
licher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und
im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen.
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Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö-
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetz-
ten interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Sys-
teme der Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den
gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen o-
der Gegebenheiten besteht, die bedeutsame
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi-
zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen
auf der Grundlage der bis zu Datum unseres
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht
mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Auf-
bau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahres-
abschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle so darstellt, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und der Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von
der Lage des Unternehmens.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch.

Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere 
die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrundeliegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeut-
same Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.“ 

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschrif-
ten und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Be-
richterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 
450). 

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Be-
stätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsbe-
richts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei 
Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresab-
schlusses in einer von der bestätigten Fassung ab-
weichenden Form (einschließlich der Übersetzung 
in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer er-
neuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestä-
tigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hin-
gewiesen wird; auf §328 HGB wird verwiesen.” 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Naust, Hunecke & Part-
ner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand 
von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 
folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 
wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung ge-
mäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prü-
fungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus 
Sicht der gpa NRW nicht erforderlich. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden öf-
fentlich ausgelegt und können bis zur Feststellung 
des folgenden Jahresabschlusses jeweils montags 
bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie 
freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr im 1. Unterge-
schoss, Zimmer U 112 des Rathauses eingesehen 
werden. 

STADT ISERLOHN 

Iserlohn, 30. Juni 2021 

Bürgermeister 
Michael Joithe 
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Bekanntmachung 
der Stadt Plettenberg 

Bebauungsplan Nr. 412 „Osterloh-West II“ 
hier: Beschluss zur frühzeitigen öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange 

I. 

Der Rat der Stadt Plettenberg in seiner Sitzung vom 08.12.2020 den geänderten Aufstellungsbeschluss des Be-
bauungsplanes Nr. 412 „Osterloh-West II“ gefasst. 
Dies erfolgte mit dem Ziel, die planungsrechtliche Grundlage für die Erweiterung von gewerblichen Bauflächen im 
Bereich Osterloh-West II zu schaffen. 

In seiner Sitzung vom 29.06.2021 hat der Rat der Stadt Plettenberg den ihm vorgelegten Vorentwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 412 „Osterloh-West II“ einschließlich zugehöriger Entwurfsbegründung mit Anlagen gebilligt und 
beschlossen, die frühzeitige öffentliche Auslegung für die Dauer eines Monats entsprechend § 3 Abs. 1 BauGB 
durchzuführen und den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 412 „Osterloh-West II“ ergänzt als 2. Bauabschnitt den 
Geltungsbereich des östlich angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 411 „Osterloh-West I“ und umfasst eine Fläche 
von ca. 150924 m² (ca. 15,09 ha). Das Plangebiet liegt zwischen den Ortsteilen Hüinghausen der Gemeinde Her-
scheid im Westen und Bremcke im Osten sowie in Höhe der Ortschaft Mühlhoff. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes kann der nachstehenden nicht maßstäblichen Übersichtskarte entnom-
men werden.  
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Für die Belange des Umweltschutzes nach §§ 1 und 
1a BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in 
der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen entsprechend dem Planungsstand ermittelt 
und bewertet werden. Die beteiligten Behörden und 
Träger öffentlicher Belange werden zur Äußerung 
auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB aufgefordert. 

Der Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 412 „Oster-
loh-West II“, die Begründung, der Umweltbericht und 
Anlagen liegen im Rahmen der frühzeitigen öffentli-
chen Auslegung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit 
vom  

15. Juli 2021 bis einschließlich 16. August 2021

bei der Stadt Plettenberg, Grünestraße 12 (Rathaus), 
Stadt- und Umweltplanung, Zimmer 230, während 
folgender Sprechzeiten öffentlich aus: 

montags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

dienstags 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr und 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

donnerstags 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

freitags 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie-Vorschriften 
den Landes NRW, ist das Rathaus nur beschränkt 
begehbar, wir bitten Sie, sich telefonisch anzumel-
den, damit wir Ihren Zutritt gewährleisten können. 

Stellungnahmen können während der Auslegungs-
frist von jedermann abgegeben werden. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die Bauleitpläne unberück-
sichtigt bleiben. Die Pläne können auch über das In-
ternet, Homepage der Stadt Plettenberg (Button: Pla-
nen & Bauen) oder über www.stadtplanung-pletten-
berg.de, eingesehen werden. 

II. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, Behör-
den und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB sowie Ort und Zeit
der öffentlichen Auslegung werden hiermit bekannt
gemacht.

Plettenberg, den 30.06.2021 

Der Bürgermeister 

Schulte 

Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 238 
„Südlich Heckenrosenweg /  

Westlich Hermann-Löns-Straße“ 

I. 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

gem. § 2 Abs. 1 BauGB 

Der Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen der 
Stadt Menden (Sauerland) hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 18.06.2020 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 238 „Südlich Heckenrosenweg / West-
lich Hermann-Löns-Straße“ gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird im Rah-
men eines beschleunigten Verfahrens gem. § 13a 
BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
aufgestellt. 

Das städtebauliche Entwicklungsziel ist der Erhalt 
und die Fortentwicklung der vorhandenen baulichen 
Strukturen im Plangebiet. Da das Plangebiet bereits 
nahezu vollständig bebaut ist, werden das zugrunde-
liegende Planungskonzept sowie die getroffenen 
Festsetzungen maßgeblich durch die Bestandsbe-
bauung vorgegeben. Die gewählten Festsetzungen 
sichern die vorhandene kleinteilige Struktur und er-
möglichen dabei eine moderate Weiterentwicklung, 
ohne die Charakteristik des Plangebiets in seinem 
Wesen zu verändern. 

Der Bebauungsplan Nr. 238 „Südlich Heckenrosen-
weg / Westlich Hermann-Löns-Straße“ erfüllt die Vo-
raussetzungen für die Anwendung des § 13a BauGB 
und kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt 
werden, da dieser lediglich Festsetzungen enthält, 
die der Innenentwicklung des Plangebiets dienen 
und die Grundfläche mit ca. 6.500 m² unterhalb der 
gesetzlich festgelegten Grenze liegt. 

Die weiteren, für dieses Verfahren notwendigen Vo-
raussetzungen sind gegeben. Für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b) BauGB genannten 
Schutzgüter bestehen keine Anhaltspunkte. Es wird 
keine Zulässigkeit von Vorhaben vorbereitet oder be-
gründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen. Auch bestehen keine 
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten 
zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
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Vor diesem Hintergrund wird für das beschleunigte 
Bebauungsplanverfahren gem. § 13 Abs. 3 BauGB 
von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind sowie von 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 
1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. Die Überwa-
chung nach § 4c BauGB entfällt ebenfalls. 
Die allgemeine Beurteilung der Umweltbelange ist im 
Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 
238 „Südlich Heckenrosenweg / Westlich Hermann-
Löns-Straße“ dokumentiert. 

II. 
Bekanntmachung der Durchführung der Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Ausschuss für Planen und Bauen der Stadt Men-
den (Sauerland) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
10.06.2021 den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 
238 „Südlich Heckenrosenweg / Westlich Hermann-
Löns-Straße“ mit Begründung, Entwurf der Gestal-
tungssatzung und deren Begründung gebilligt. In die-
ser Sitzung wurde gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 
13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB der Beschluss über den Ver-
zicht auf die Durchführung der frühzeitigen Unterrich-
tung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB ge-
fasst. Gleichzeitig wurde der Beschluss zur Durch-
führung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB gefasst. 

Der vom Ausschuss für Planen und Bauen der Stadt 
Menden (Sauerland) gebilligte Entwurf des Bebau-
ungsplans mit Begründung, Entwurf der Gestaltungs-
satzung und deren Begründung liegt in der Zeit 

vom 19.07.2021 bis einschließlich 20.08.2021 

zu jedermanns Einsicht bei der Stadt Menden 
(Sauerland), Abteilung Planung und Bauordnung, 
Neumarkt 5, 58706 Menden (Sauerland), 3. Oberge-
schoss, Flurzone C, zu folgenden Zeiten öffentlich 
aus: 

Montag bis Mittwoch 8:15 bis 12:30 Uhr 
Donnerstag 8:15 bis 12:30 Uhr und 

14:30 bis 17:30 Uhr 
Freitag 8:15 bis 12:30 Uhr 

Zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 sind Einschränkungen des Publi-
kumsverkehrs im Rathaus der Stadt Menden (Sauer-
land) eingeführt worden, so dass die persönliche Ein-
sichtnahme in die Unterlagen nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung per E-Mail unter planung@men-
den.de oder telefonisch unter den Rufnummern 
02373/903-1610 und 903-1613 im Rathaus der Stadt 
Menden (Sauerland) erfolgen kann. 
Die Unterlagen stehen über den gesamten Zeitraum 
zusätzlich im Internet unter der folgenden Adresse 
zur Verfügung: 
https://www.menden.de/leben-in-menden/stadtpla-
nung-bauen-verkehr/stadtplanung/aktuelle-beteili-
gungsverfahren/ 

Während der Auslegungszeiten können von jeder-
mann Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich, 
per E-Mail an planung@menden.de, über das Betei-
ligungsformular auf der Internetseite der Stadt Men-
den (Sauerland) unter der o.g. Adresse oder wäh-
rend der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht 
werden. Während der Dienststunden ist Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung insbesondere über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentli-
chen Auswirkungen der Planung gegeben. 

Hinweise: 
Es wird gemäß § 4a Abs. 6 BauGB darauf hingewie-
sen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass ein An-
trag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung un-
zulässig ist, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen 
der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen. 

III. 
Bekanntmachungsanordnung 

Der vom Ausschuss für Planen und Bauen der Stadt 
Menden (Sauerland) am 10.06.2021 beschlossene 
Verzicht auf die Durchführung der frühzeitigen Unter-
richtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie der Beschluss zur Durchführung der öffentli-
chen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB werden hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. Die Abgrenzung des 
Geltungsbereichs ist aus dem unten beigefügten 
Übersichtsplan ersichtlich. Die Abgrenzung des Gel-
tungsbereichs ist aus dem unten beigefügten Über-
sichtsplan ersichtlich. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Sep-
tember 2020 (GV. NRW. S. 916), eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustan-
dekommen dieses Beschlusses nach Ablauf eines 
Jahres seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, 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) der Bürgermeister hat den Beschluss des Aus-
schusses für Planen und Bauen vorher bean-
standet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Menden, den 22.06.2021 

Der Bürgermeister 
gez. Dr. Schröder

https://www.menden.de/leben-in-menden/stadtplanung-bauen-verkehr/stadtplanung/aktuelle-beteiligungsverfahren/
https://www.menden.de/leben-in-menden/stadtplanung-bauen-verkehr/stadtplanung/aktuelle-beteiligungsverfahren/
https://www.menden.de/leben-in-menden/stadtplanung-bauen-verkehr/stadtplanung/aktuelle-beteiligungsverfahren/
https://www.menden.de/leben-in-menden/stadtplanung-bauen-verkehr/stadtplanung/aktuelle-beteiligungsverfahren/
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Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
www.menden.de - Bürgerservice & Rathaus - Rathaus - Bekanntmachungen - Amtliche Bekanntmachungen 
veröffentlicht. 
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Wahlbekanntmachung 

1. Am 26.09.2021 findet die

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 

statt. Die Wahl dauert von 8.00 - 18.00 Uhr. 

2. Die Stadt Hemer gehört zum Wahlkreis 150 und
ist in 21 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-
rechtigten in der Zeit vom 16.08. – 05.09.2021
übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat.

3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis er eingetragen ist.

Die Wähler/innen haben die Wahlbenachrichti-
gung und ihren Personalausweis oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl ab-
gegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.
Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlrau-
mes einen Stimmzettel ausgehändigt.

Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine
Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufen-
der Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem
Druck die Namen der Bewerber/innen der zu-
gelassenen Kreiswahlvorschläge unter An-
gabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese, bei anderen
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kenn-
worts und rechts von dem Namen jedes/r Be-
werbers/in einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem
Druck die Bezeichnung der Parteien,

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden,
auch diese, und jeweils die Namen der ersten
fünf Bewerber/innen der zugelassenen Lan-
deslisten und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der/Die Wähler/in gibt 

seine/ihre Erststimme in der Weise ab, 
dass er/sie auf dem linken Teil des Stimmzet-
tels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem/r Bewer-
ber/in sie gelten soll, 

und seine/ihre Zweitstimme in der Weise, 
dass er/sie auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welcher Landesliste 
sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss von dem/der Wähler/in in 
einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass seine/ihre 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlka-
bine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne
Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich
ist.

5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, kön-
nen an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlbezirk dieses Wahlkreises

oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag so-
wie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaf-
fen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr im Rathaus, 
Hademareplatz 44, 58675 Hemer sowie in der in 
den Räumen der Musikschule/des Sauerland-
parks, Nelkenweg 5, 58675 Hemer, 2. Etage, 
Zimmer 222 und 226, zusammen. Die Ermittlung 
und Feststellung des Briefwahlergebnisses sind 
ebenfalls öffentlich. 
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(1) Jede/r Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht
nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine
Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter
anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§
14 Abs. 4 Bundeswahlgesetz).

Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an der Ab-
gabe ihrer/seiner Stimme gehindert ist, kann sich
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der
Kundgabe einer von dem/der Wahlberechtigten
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder
Entscheidung des/der Wahlberechtigen ersetzt o-
der verändert oder wenn ein Interessenkonflikt
der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 Bundeswahl-
gesetz).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des/der Wahlbe-
rechtigten oder ohne eine geäußerte Willensent-
scheidung des/der Wahlberechtigten eine
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a
Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch).

Hemer, den 29.06.2021 

Der Bürgermeister 

Christian Schweitzer 

Bekanntmachung 
der Stadt Hemer über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum 

20. Deutschen Bundestag am 26.09.2021

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für
die Wahlbezirke der Stadt Hemer wird in der Zeit
vom 06.09. – 10.09.2021 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten

Montag - Freitag 08.00 - 12.00 Uhr
und 14.00 - 16.00 Uhr
Montag 14.00 - 17.30 Uhr

bei der Stadt Hemer, Rathaus, Wahlbüro, Zim-
mer 105, Hademareplatz 44, 58675 Hemer,

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitge-
halten. Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Per-
son im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten
überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen überprüfen will, hat er/sie Tatsachen
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein
Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch
ein Datensichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder
unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.09.
– 10.09.2021, spätestens am 10.09.2021 bis
12.00 Uhr, bei der Stadt Hemer, Rathaus,
Wahlbüro, Zimmer 105, Hademareplatz 44,
58675 Hemer, Einspruch einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis
eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum
05.09.2021 eine Wahlbenachrichtigung.



733 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrich-
tigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Bundes-
tagswahl im Wahlkreis 150 - Märkischer Kreis II
(Iserlohn, Menden, Hemer, Balve, Nachrodt-Wib-
lingwerde, Altena, Werdohl, Neuenrade, Pletten-
berg) -

durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 

oder 

durch Briefwahl 

teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetra-
gene/r Wahlberechtigte/r, 

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragene/r Wahlberechtigte/r, 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne
sein/ihr Verschulden die Antragsfrist auf
Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach
§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis
05.09.2021) oder die Einspruchsfrist ge-
gen das Wählerverzeichnis nach § 22
Abs. 1 (bis zum 10.09.2021) versäumt hat,

b) wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme an der
Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung
oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1
der Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchs-
verfahren festgestellt worden und die
Feststellung erst nach Abschluss des
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der
Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von Wahlberechtigten, die 
in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis 
zum 24.09.2021, 18.00 Uhr, bei der Stadt He-
mer, Rathaus, Wahlbüro, Zimmer 105, Hade-
mareplatz 44, 58675 Hemer, mündlich, schrift-
lich oder elektronisch beantragt werden. 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 
15.00 Uhr, gestellt werden.  

Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, 
dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der 
Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.  

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.  

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt 
ist. Ein/e Wahlberechtigte/r mit Behinderung kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält die/der Wahlberech-
tigte

 einen amtlichen Stimmzettel des Wahl-
kreises, 

 einen amtlichen blauen Stimmzettelum-
schlag, 

 einen amtlichen roten Wahlbriefum-
schlag, der mit der Anschrift versehen ist, 
an den der Wahlbrief zurückzusenden ist 
und 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen für eine/n andere/n ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemein-
debehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Ein/e Wahlberechtige/r, der/die des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe sei-
ner/ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimm-
abgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von dem/der Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des/der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert o-
der wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. 
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Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post 
AG als Standardbrief ohne besondere Versendungs-
form unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben wer-
den. 

Hemer, 29.06.2021 

Der Bürgermeister 

Christian Schweitzer 

Wahlordnung 
für die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates 

der Stadt Hemer 
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Wahlordnung 
für die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates 

der Stadt Hemer vom 25.03.2014 in der 
geänderten Fassung vom 26.01.2021 

§ 1
Geltungsbereich 

(1) Diese Wahlordnung gilt für die Wahl des Se-
niorenbeirates der Stadt Hemer.

(2) Das Gebiet der Stadt Hemer bildet das Wahl-
gebiet.

§ 2
Wahlorgane 

(1) Wahlorgane sind
- der/die Bürgermeister/in der Stadt Hemer

als Wahlleiter/in und
- der Briefwahlvorstand.

(2) Der Briefwahlvorstand wird durch die für Wah-
len zuständige Stelle der Stadt Hemer gebil-
det. Er besteht aus einer/einem Wahlvorste-
herin/Wahlvorsteher, einer/einem Schriftfüh-
rerin/Schriftführer und einer vom Wahlleiter zu 
bestimmenden Zahl an Beisitzerinnen /Beisit-
zern.

§ 3
Zusammensetzung des Seniorenbeirates 

Der Seniorenbeirat setzt sich wie folgt zusam-
men: 

a) 7 direkt gewählte ordentliche Mitglieder.
Diese dürfen kein Mitglied des Rates der
Stadt Hemer sein und

b) Maximal 7 direkt gewählte stellvertretende
Mitglieder. Diese dürfen kein Mitglied des Ra-
tes der Stadt Hemer sein und

c) je einem/einer Vertreter/in der im Rat befindli-
chen Fraktionen. Die Fraktionsvertreter/innen
im Seniorenbeirat werden durch den Rat be-
stimmt. Jede/r Vertreter/in der Fraktionen
kann durch den Rat der Stadt Hemer einen
allgemeinen Vertreter zugeordnet bekom-
men.

§ 4
Wahlberechtigung 

(1) Wahlberechtigt für die Wahl zum Seniorenbei-
rat ist, wer am jeweils festgelegten Stichtag
Einwohner/in der Stadt Hemer und mindes-
tens 60 Jahre alt ist sowie mindestens seit
drei Monaten im Wahlgebiet seine Wohnung,
bei mehreren Wohnungen seine Hauptwoh-
nung, hat und nicht nach § 8 Kommunalwahl-
gesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.

(2) Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeich-
nis eingetragen ist Das Wählerverzeichnis
wird zu dem im Absatz 1 genannten Stichtag
aufgrund der Daten des Melderegisters der
Stadt Hemer erstellt.

(3) Alle Wahlberechtigten, die in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten von Amts
wegen einen Wahlschein mit Briefwahlunter-
lagen. Wahlberechtigte, die nicht in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen sind, erhalten auf
Antrag einen Wahlschein mit Briefwahlunter-
lagen, wenn sie nachweisen, dass sie zur
Ausübung des Wahlrechtes berechtigt sind.

(4) Das Wählerverzeichnis wird für den Zeitraum
einer Woche zu jedermanns Einsicht öffent-
lich ausgelegt. Die Möglichkeit zur Einsicht-
nahme in das Wählerverzeichnis wird öffent-
lich bekannt gemacht

§ 5
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-
vollständig hält, kann innerhalb des Auslegungs-
zeitraumes schriftlich beim Wahlamt der Stadt 
Hemer Einspruch einlegen. 

§ 6
Wählbarkeit 

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die das
60. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs
die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

§ 7
Zeitpunkt der Wahl 

(1) Die Wahl zum Seniorenbeirat findet innerhalb
von sechs Monaten nach jeder Kommunal-
wahl (Wahl zum Rat der Stadt Hemer) statt.
Abweichend von Satz 1 findet die Senioren-
beiratswahl im Jahr 2021 bis spätestens zum
31.05.2021 statt.

(2) Der Wahlleiter macht Beginn und Ende der
Wahlzeit bekannt und weist darauf hin, dass
1. Die Seniorenbeiratswahl als reine Brief-

wahl erfolgt,
2. wie mit dem Wahlschein und insbeson-

dere durch Wahlbrief gewählt wird,
3. die Stimmzettel amtlich hergestellt wer-

den,
4. jeder Wähler eine Stimme hat, die abge-

geben wird, indem durch Ankreuzen oder
auf andere Weise kenntlich gemacht wird,
welchem Bewerber die Stimme gelten soll,

5. nach § 107 a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird,
wer unbefugt wählt oder sonst ein unrich-
tiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht oder eine solche
Tat versucht.
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§ 8
Wahlvorschläge 

(1) Der Wahlleiter fordert rechtzeitig zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen durch öffentliche
Bekanntmachung auf. Er soll in der Bekannt-
machung darauf hinweisen,

1. dass die Wahlvorschläge möglichst früh-
zeitig vor dem Ende der Frist zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen einzureichen
sind, damit etwaige Mängel, die die Gültig-
keit der Wahlvorschläge berühren, recht-
zeitig behoben werden können;

2. wieviel Unterschriften die Wahlvorschläge
gemäß Abs. 2 enthalten müssen;

3. wo und ab wann Vordrucke für die Wahl-
vorschläge zu erhalten sind.

(2) Als Kandidat/innen können Einwohner/innen
der Stadt Hemer vorgeschlagen werden, die
die Voraussetzungen zur Teilnahme an der
Seniorenbeiratswahl erfüllen. Bewerber/in-
nen, die in der im Zeitpunkt der Wahlaus-
schreibung laufenden Wahlperiode des Seni-
orenbeirates nicht als Mitglied im Senioren-
beirat vertreten sind, müssen von jeweils 10
Einwohnern/Einwohnerinnen der Stadt He-
mer, die die Voraussetzungen zur Teilnahme
an der Seniorenbeiratswahl erfüllen, unter An-
gabe des Namens, Alters und der Anschrift
schriftlich benannt werden. Bewerber/Bewer-
berinnen, die in der im Zeitpunkt der Wahlaus-
schreibung laufenden Wahlperiode des Seni-
orenbeirates mindestens zwei Jahre ununter-
brochen als Mitglied im Seniorenbeirat vertre-
ten waren, können sich selbst vorschlagen o-
der von mindestens einer/einem Einwohne-
rin/Einwohner der Stadt Hemer, die/der die
Voraussetzungen zur Teilnahme an der Seni-
orenbeiratswahl erfüllt, vorgeschlagen wer-
den. Die wahlberechtigten Einwohner/innen
haben nur für eine/einen Kandidatin/Kandida-
ten das Vorschlagsrecht. Hat jemand mehr
als einen Wahlvorschlag unterschrieben, so
ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlä-
gen ungültig.

(3) Die Wahlvorschläge sind beim Wahlamt der
Stadt Hemer spätestens 8 Wochen nach der
Kommunalwahl (Wahl zum Rat der Stadt He-
mer) auf amtlichen Vordrucken einzureichen.
Die Vordrucke sind im Wahlamt spätestens 1
Woche nach dem Wahltag der Kommunal-
wahl (Wahl zum Rat der Stadt Hemer) kosten-
los erhältlich.
Abweichend von Satz 1 sind die Wahlvor-
schläge für die Seniorenbeiratswahl im Jahr
2021 im Zeitraum 11.01.2021 bis 07.03.2021
auf amtlichen Vordrucken einzureichen. Ab-
weichend von Satz 2 sind die amtlichen Vor-
drucke für die Wahlvorschläge spätestens ab
dem 11.01.2021 erhältlich.

(4) Die Wahl zum Seniorenbeirat der Stadt He-
mer findet nur statt, wenn mindestens 8 gül-
tige entsprechend der Wahlausschreibung
des/der Wahlleiters/Wahlleiterin ordnungs- 
und fristgemäß eingereichte Wahlvorschläge
eingehen. Gehen nur 7 gültige Wahlvor-
schläge ein, werden die Kandidaten ohne
eine Wahl in den Seniorenbeirat durch den
Rat der Stadt Hemer berufen.

(5) Die Kandidatenliste/Kandidatinnenliste mit
den persönlichen Daten (Familienname, Vor-
name, Geburtsjahr, E-Mail/Postfach,
PLZ/Wohnort) wird im Amtlichen Bekanntma-
chungsblatt des Märkischen Kreises und
durch Aushang bekanntgegeben.

§ 9
Wahlverfahren 

Die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates er-
folgt durch Briefwahl. Die Briefwahlunterlagen 
werden den Wahlberechtigten per Post zuge-
stellt. 

§ 10
Stimmabgabe 

(1) Jede/r Wahlberechtigte hat eine Stimme.

(2) Der/die Wähler/in übersendet dem/der Wahl-
leiter/in in einem verschlossenen Wahlbrief-
umschlag

a) seinen Wahlschein und

b) in einem besonderen verschlossenen
Stimmzettelumschlag seinen/ihren
Stimmzettel so rechtzeitig, dass der Wahl-
brief am Wahltag bis spätestens 12:00 Uhr 
eingeht.

§ 11
Stimmenzählung 

(1) Die Stimmenzählung erfolgt durch einen
Briefwahlvorstand.

(2) Die Auszählung ist öffentlich.

(3) Das Wahlergebnis wird in einer Briefwahlnie-
derschrift festgehalten.

§ 12
Wahlsystem 

Gewählt sind die Bewerber/innen, die die meisten 
gültigen abgegebenen Stimmen auf sich vereini-
gen. Die ersten 7 Bewerber/innen mit den meis-
ten gültigen Stimmen sind als Ordentliche Mitglie-
der, die übrigen 7 Bewerber/innen als stellvertre-
tende Mitglieder in den Seniorenbeirat gewählt. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom/von 
der Wahlleiter/in zu ziehende Los. Sind nicht 7 
Bewerber/innen als stellvertretende Mitglieder 
vorhanden, wird die übrige Zahl als Stellvertreter 
eingesetzt. 
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§ 13
Wahlzeit 

Der Seniorenbeirat wird jeweils für die Zeit der 
Wahlperiode des Rates der Stadt Hemer gewählt. 
Für die Zeit bis zur Neuwahl bleibt der bisherige 
Seniorenbeirat im Amt. 

§ 14
Feststellung des Wahlergebnisses 

(1) Der/die Wahlleiter/in stellt fest, welche Bewer-
ber/innen in den Seniorenbeirat gewählt wor-
den sind.

(2) Das Ergebnis wird öffentlich bekanntgege-
ben.

§ 15
Annahmeerklärung 

(1) Die gewählten Bewerber/innen werden
vom/von der Wahlleiter/in über ihre Wahl be-
nachrichtigt und gebeten, die Annahme der
Wahl schriftlich zu erklären.

(2) Die gewählten Bewerber/innen erwerben die
Mitgliedschaft im Seniorenbeirat mit dem Ein-
gang der Annahmeerklärung beim Wahlamt
der Stadt Hemer.

(3) Die Annahmeerklärung muss dem Wahlamt
innerhalb einer Frist von einer Woche nach
Zugang der Benachrichtigung und Aufforde-
rung durch den/die Wahlleiter/in vorliegen.
Wird die Annahmeerklärung nicht rechtzeitig
abgegeben, verliert der/die betroffene Bewer-
ber/in sein/ihr Mandat. An seine/ihre Stelle
rückt der/die Bewerber/in mit der nächst nied-
rigeren Stimmenzahl auf. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das vom/von der Wahllei-
ter/in zu ziehende Los.

§ 16
Mandatsverlust 

Ein/e Vertreter/in verliert seinen/ihren Sitz im Se-
niorenbeirat der Stadt Hemer, wenn die Voraus-
setzungen der §§ 37 und 38 Kommunalwahlge-
setz in der jeweils gültigen Fassung zutreffen. 

§ 17
Ersatzbestimmung 

Im Falle des Ausscheidens eines gewählten Mit-
gliedes tritt an dessen Stelle der/die Bewerber/ in 
mit der nächstniedrigeren Stimmenzahl. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das vom/von der 
Wahlleiter/in zu ziehende Los. 

§ 18
Aufbewahrung der Wahlunterlagen 

Die für die Feststellung des Wahlergebnisses zur 
Wahl des Seniorenbeirates der Stadt Hemer ent-
scheidenden Unterlagen sind bis zur Neuwahl 
aufzubewahren. 

§ 19
Besondere Regelungen für die Seniorenbeiratswahl 

im Jahr 2021 

(1) Abweichend von § 1 Abs. 2 gliedert sich das
Wahlgebiet entsprechend der Bundestags-
wahl 2021 in Wahlbezirke.

(2) Abweichend von § 2 Abs. 1 sind Wahlorgane
- der/die Bürgermeister/in der Stadt Hemer

als Wahlleiter/in und
- die Wahlvorstände und Briefwahlvor-

stände

(3) Abweichend von § 2 Abs. 2 finden für die Bil-
dung der Wahl- und Briefwahlvorstände die
Regelungen aus § 9 Abs. 2 BWG i. V. m. §§ 6
und 7 BWO Anwendung.

(4) Abweichend von § 4 Abs. 2 kann zur Senio-
renbeiratswahl nur wählen, wer in ein Wähler-
verzeichnis eingetragen ist oder wer einen
Wahlschein hat.

Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist,
kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in des-
sen Wählerverzeichnis er geführt wird.

Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl
in einem beliebigen Wahlbezirk (im Sinne des
Bundeswahlrechts) im Stadtgebiet von Hemer 
oder durch Briefwahl an der Wahl teilnehmen.

Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht
nur einmal und nur persönlich ausüben.

Das Wählerverzeichnis wird zeitglich mit dem
Wählerverzeichnis der Bundestagswahl 2021
aufgebaut.

(5) Abweichend von § 4 Abs. 3 erhalten alle
Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeich-
nis eingetragen sind, eine Wahlbenachrichti-
gung. Spätestens am Tage vor der Bereithal-
tung des Wählerverzeichnisses zur Einsicht-
nahme benachrichtigt die Gemeindebehörde
jeden Wahlberechtigten, der in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist. Wahlberechtigte,
die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind 
oder aus einem von ihnen nicht zu vertreten-
den Grund in das Wählerverzeichnis nicht
aufgenommen worden sind, erhalten auf An-
trag einen Wahlschein mit Briefwahlunterla-
gen.

(6) Abweichend von § 4 Abs. 4 hat jeder Wahlbe-
rechtigte das Recht an den Werktagen vom
20. bis zum 16. Tag vor der Wahl während der 
allgemeinen Öffnungszeiten die Richtigkeit o-
der Vollständigkeit der zu seiner Person im
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu
überprüfen. Zur Überprüfung der Richtigkeit
oder Vollständigkeit der Daten von anderen
im Wählerverzeichnis eingetragenen Perso-
nen haben Wahlberechtigte während des in
Satz 1 genannten Zeitraumes nur dann ein
Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis,
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wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht zur Überprüfung gemäß 
Satz 3 besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bun-
desmeldegesetzes eingetragen ist. 

(7) Abweichend von § 7 Abs. 1 findet die Senio-
renbeiratswahl im Jahr 2021 zeitgleich mit der
Bundestagswahl 2021 statt.

(8) Abweichend von § 7 Abs. 2 Nr. 1 findet die
Seniorenbeiratswahl im Jahr 2021 als Urnen-
wahl zusammen mit der Bundestagswahl
2021 statt.

(9) Abweichend von § 8 Abs. 3 sind die Wahlvor-
schläge für die Seniorenbeiratswahl im Jahr
2021 im Zeitraum vom 07.06.2021 bis zum
01.08.2021 auf amtlichen Vordrucken einzu-
reichen. Die amtlichen Vordrucke für die
Wahlvorschläge sind spätestens ab dem
07.06.2021 erhältlich.

(10) Abweichend von § 9 erfolgt die Seniorenbei-
ratswahl im Jahr 2021 als Urnenwahl zusam-
men mit der Bundestagswahl 2021.

(11) Abweichend von § 10 Abs. 2 gibt der Wähler
bei der Urnenwahl seine Stimme in der Weise
ab, dass er durch ein auf den Stimmzettel ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welchem Bewerber sie
gelten soll.

Bei der Briefwahl übersendet der /die Wäh-
ler/in dem/der Wahlleiter/in in einem ver-
schlossenen Wahlbriefumschlag

c) seinen Wahlschein und

d) in einem besonderen verschlossenen
Stimmzettelumschlag seinen/ihren
Stimmzettel so rechtzeitig, dass der Wahl-
brief am Wahltag bis spätestens 18:00 Uhr 
eingeht.

(12) Abweichend von § 11 Abs. 1 erfolgt die Ergeb-
nisfeststellung durch die Wahlvorstände.

(13) Abweichend von § 11 Abs. 3 werden die
Wahlergebnisse in den Wahlbezirken und
Briefwahlbezirken in Niederschriften festge-
halten und vom Wahlleiter zu einem Gesamt-
ergebnis zusammengeführt.

§ 20
Inkrafttreten 

Diese Wahlordnung tritt am Tage nach der Be-
kanntmachung in Kraft. 

Hemer, 26.02.2021 

Der Bürgermeister 
Christian Schweitzer 

B e k a n n t m a c h u n g 

Jahresabschluss des Bäderbetriebes der Stadt 
Altena (Westf.) zum 31.12.2019 

Aufgrund des § 26 Abs.3 der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen v. 16.11.2004 
(GV. NW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 13.08.2012 (GV.NRW. S. 296) wird 
folgendes bekannt gemacht: 

1. Der Rat der Stadt Altena (Westf.) hat in seiner Sit-
zung am 03.02.2021 folgendes beschlossen:

„Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 
31.12.2019 des Bäderbetriebes wird in der als 
Anlage beigefügten Form festgestellt. Der Jah-
resverlust in Höhe von € 6.416,43 soll als Ver-
lust ins lfd. Geschäftsjahr vorgetragen werden.“ 

Der Jahresabschluss 2019 wird wie folgt fest-
gestellt: 
a) Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1.1.-31.12.2019.
Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt
mit einem Verlust von € 6.416,43 ab.

b) Bilanz zum 31.12.2019
-Aktivseite 15.391.174,52 € 
-Passivseite 15.391.174,52 € 

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen in Herne  

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzli-
cher Abschlussprüfer des Betriebes Bäderbetrieb der 
Stadt Altena. Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31.12.2019 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision 
GmbH, Altena, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 30.09.2020 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt: 

„Wir haben den Jahresabschluss des Bäderbetriebes 
der Stadt Altena (Westf.), Altena, – bestehend aus 
Bilanz zum 31. Dezember 2019 und Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rung- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht des Bäderbetrie-
bes der Stadt Altena (Westf.), Altena, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 
geprüft. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der Prüfung ge-
wonnen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in al-
len wesentlichen Belangen den Vorschriften der
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes
NRW i. V. m. den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigen-
betriebes zum 31. Dezember 2019 sowie seiner
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes.
In allen wesentlichen Belangen steht dieser La-
gebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss,
entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung NRW und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 2 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Anschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss und Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und 
des Betriebsausschusses für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes 
vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsge-
mäßer Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtig-
ten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit des Betriebes zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Be-
triebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenen 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach-
weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung NRW entspricht und die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentli-
che falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkei-
ten resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richt getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus  

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-
sentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter
– falscher Darstellungen im Jahresabschluss und
im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtige Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw.
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des
Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maß-
nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die
unter den gegebenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil
zur Wirksamkeit dieses Systems des Betriebes
abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den
gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte und damit zusammenhängen-
den Angaben.

- ziehen wir Schlussforderungen über die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-
stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Anga-
ben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben

unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Da-
tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 
der Betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht 
fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Betriebes vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelt Bild von der
Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise
vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-
kunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen An-
nahmen nach und beurteilen die sachgerechte
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision 
GmbH Altena ausgewertet und eine Analyse anhand 
von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 
folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 
wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung ge-
mäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prü-
fungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus 
Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 

Herne, den 06.05.2021 

Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
Abschlussprüfung – Beratung - Revision 
Im Auftrag 
(Gregor Loges) 
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3. Einsichtnahme
Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Bä-
derbetriebes der Stadt Altena (Westf.) können ge-
mäß § 26 Abs. 3 EigVO NRW bis zur Feststellung
des folgenden Jahresabschlusses im Dienstgebäude
der der Stadtwerke Altena GmbH, Linscheidstr. 52,
58762 Altena, in den Räumen des Abwasserwerkes,
eingesehen werden.

Altena, 17. Mai 2021 

Betriebsleiter 
Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.) 

Hendrik Voß 

B e k a n n t m a c h u n g 

Jahresabschluss des Abwasserwerkes der 
Stadt Altena (Westf.) zum 31.12.2019 

Aufgrund des § 26 Abs.3 der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen v. 
16.11.2004 (GV. NW. S. 644), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 13.08.2012 (GV.NRW. 
S. 296) wird folgendes bekannt gemacht:

1. Der Rat der Stadt Altena (Westf.) hat in seiner Sit-
zung am 03.02.2021 folgendes beschlossen:

„Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 
31.12.2019 des Abwasserwerkes wird in der als 
Anlage beigefügten Form festgestellt. Der Jah-
resüberschuss in Höhe von € 600.000,00 soll 
gemäß Stärkungspakt an die Stadt Altena 
(Westf.) abgeführt werden.“ 

Der Jahresabschluss 2019 wird wie folgt fest-
gestellt: 
a) Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1.1.-31.12.2019.
Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt
mit inem Jahresüberschuss von €
600.000,00 ab.

b) Bilanz zum 31.12.2019
-Aktivseite 47.675.443,79 € 
-Passivseite 47.675.443,79 € 

Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen in Herne 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzli-
cher Abschlussprüfer des Betriebes Abwasserwerk 
der Stadt Altena. Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31.12.2019 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision 
GmbH, Altena, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 30.09.2020 den nachfol-
gend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt: 

„Wir haben den Jahresabschluss des Bäderbetriebes 
der Stadt Altena (Westf.), Altena, – bestehend aus 
Bilanz zum 31. Dezember 2019 und Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rung- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserwer-
kes der Stadt Altena (Westf.), Altena, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 
geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der Prüfung ge-
wonnen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in al-
len wesentlichen Belangen den Vorschriften der
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes
NRW i. V. m. den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigen-
betriebes zum 31. Dezember 2019 sowie seiner
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes.
In allen wesentlichen Belangen steht dieser La-
gebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss,
entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung NRW und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 2 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Anschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.
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Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss und Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und 
des Betriebsausschusses für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen
Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit des Betriebes zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Be-
triebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenen 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach-
weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung NRW entspricht und die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentli-
che falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkei-
ten resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richt getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-
sentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter
– falscher Darstellungen im Jahresabschluss und
im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtige Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw.
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des
Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maß-
nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die
unter den gegebenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil
zur Wirksamkeit dieses Systems des Betriebes
abzugeben.



743 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den
gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte und damit zusammenhängen-
den Angaben.

- ziehen wir Schlussforderungen über die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-
stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Anga-
ben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Da-
tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass
der Betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht
fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Betriebes vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelt Bild von der
Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise
vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-
kunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen An-
nahmen nach und beurteilen die sachgerechte
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision 
GmbH Altena ausgewertet und eine Analyse anhand 
von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 
folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 
wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung ge-
mäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prü-
fungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus 
Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 

Herne, den 07.06.2021 

Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
Abschlussprüfung – Beratung - Revision 
Im Auftrag 
(Gregor Loges) 

3. Einsichtnahme
Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Ab-
wasserwerkes der Stadt Altena (Westf.) können ge-
mäß § 26 Abs. 3 EigVO NRW bis zur Feststellung
des folgenden Jahresabschlusses im Dienstgebäude
der der Stadtwerke Altena GmbH, Linscheidstr. 52,
58762 Altena, in den Räumen des Abwasserwerkes,
eingesehen werden.

Altena, 25. Juni 2021 

Betriebsleiter 
Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.) 

Hendrik Voß 
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Bebauungsplan Nr. 71III „Gewerbepark Deilinghofen“ 

hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
sowie Bekanntmachung der Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und 
Verkehr der Stadt Hemer hat am 13.04.2021 den 
nachstehenden Beschluss gefasst: 

„Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 71 III „Ge-
werbepark Deilinghofen“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
wird beschlossen. Der Geltungsbereich umfasst die 
folgenden Flure und Flurstücke in der Gemarkung 
Deilinghofen, Flur 14: 256, 341 (Teilfläche), 186, 180, 
181, 182 (Teilfläche), 323 (Teilflächen), 365, 359, 
358, 364, 462 (Teilfläche), 360 (Teilfläche). Der Gel-
tungsbereich ist dem beigefügten Plan zu entnehmen. 

Der vorstehende Beschluss vom 13.04.2021 wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht. In einem Dringlich-
keitsbeschluss wurde am 01.07.2021 ferner be-
schlossen, den Entwurf des vorbezeichneten Bebau-
ungsplans öffentlich auszulegen. 

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 71 III „Gewer-
bepark Deilinghofen“ liegt vom 

15. Juli 2021 bis einschließlich
dem 20. August 2021

mit Begründung, Umweltbericht und den nach Ein-
schätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 
3 (2) des Baugesetzbuches in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) - in der gegenwärtig geltenden Fassung - wäh-
rend der Dienststunden im Rathaus der Stadt Hemer, 
Hademareplatz 44, 7. Etage im Flur vor Zimmer 702 
unter den im Nachfolgenden bezeichneten Vor-
sichtsmaßnahmen zu jedermanns Einsicht öffentlich 
aus. 

Aufgrund der Regelungen und Vorsichtsmaßnah-
men bezüglich der Verbreitung des Virus COVID-
19 (Corona-Pandemie) wird für eine persönliche 
Einsichtnahme der Unterlagen oder der Abgabe 
einer Stellungnahme im Rathaus um vorherige 
Terminvereinbarung gebeten. Die Koordination 
erfolgt telefonisch unter der Nummer (02372) 551-
324 oder -345 während der Dienststunden. 

Dienststunden: 
montags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
dienstags bis donnerstags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
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Die folgenden wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen / Informationen / Untersuchungen können einge-
sehen werden: 

Schutzgut Quelle der Umweltinformation Art der Umweltinformation 
Mensch Schallimmissionsgutachten und ein 

Ergänzungsgutachten, Umweltbe-
richt, 
Stellungnahme der Bezirksregierung 
Arnsberg - Immissionsschutz 

Untersuchung von Gewerbelärmimmissio-
nen, Prüfung der voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen, Hinweise zu 
Geräuschimmissionen 

Tiere Artenschutzrechtliche Prüfung, Um-
weltbericht, 
Stellungnahme Märkischer Kreis 

Untersuchung der planungsrelevanten 
Tierarten (z. B. Vögel, Fledermäuse Am-
phibien), Prüfung der voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen, Hinweise 
zur Artenschutzrechtlichen Prüfung 

Pflanzen Artenschutzrechtliche Prüfung, Um-
weltbericht, 
Stellungnahme Märkischer Kreis 

Untersuchung der planungsrelevanten 
Pflanzenarten, Prüfung der voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen, 
Stellungnahme zu Ausgleichsmaßnahmen 

Böden Stellungnahme des LWL – Archäolo-
gie für Westfalen, 
Stellungnahme des Ordnungsamtes, 
Stellungnahme des Geologischen 
Dienstes, Umweltbericht 

Hinweis auf nicht berührte denkmalpflege-
rische Belange, Hinweise zu Kampfmitteln, 
Hinweise zum Baugrund, Prüfung der vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen 

Fläche Umweltbericht Prüfung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen 

Wasser Umweltbericht, 
Stellungnahme Stadtentwässerung 

Prüfung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen, Stellungnahme zur 
Entwässerungssituation 

Klima und Luft Umweltbericht Prüfung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen, 

Orts- und Landschaftsbild Umweltbericht Prüfung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen, 

Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter 

Umweltbericht Prüfung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen, 

Während der Auslegungszeit können Stellungnahmen insbesondere schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail 
(c.goesser@hemer.de) vorgebracht werden. Ergänzend besteht die Möglichkeit der Einsicht der Planunterlagen 
sowie der onlinegestützten Stellungnahme über das Internetportal der Stadt Hemer (www.hemer.de/beteiligung). 
Der Rat der Stadt Hemer prüft die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen; das Ergebnis wird mitgeteilt. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben. 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der vom Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr der Stadt Hemer am 13.04.2021 gefasste vorste-
hende Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen gegen eine im weiteren Verfahren nachfolgende Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-

führt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hemer vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-

vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt

Hemer, den 05.07.2021 

Stadt Hemer 
Der Bürgermeister 

gez. 
Christian Schweitzer 
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56. Flächennutzungsplanänderung „Gewerbepark Deilinghofen“

hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
sowie Bekanntmachung der Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Ver-
kehr der Stadt Hemer hat am 13.04.2021 den nachste-
henden Beschluss gefasst: 

„Die Aufstellung der 56. Änderung des Flächennut-
zungsplans „Gewerbepark Deilinghofen“ gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB wird beschlossen. Der Geltungsbereich 
umfasst die folgenden Flure und Flurstücke in der Ge-
markung Deilinghofen, Flur 14: 256, 341 (Teilfläche), 
186. Der Geltungsbereich ist dem beigefügten Plan zu
entnehmen.“

Der vorstehende Beschluss vom 13.04.2021 wird hier-
mit öffentlich bekanntgemacht. In einem Dringlich-
keitsbeschluss wurde am 01.07.2021 ferner beschlos-
sen, den Entwurf der vorbezeichneten Flächennut-
zungsplanänderung öffentlich auszulegen. 

Der Entwurf der 56. Flächennutzungsplanänderung 
„Gewerbepark Deilinghofen“ liegt vom 

15. Juli 2021 bis einschließlich dem
20. August 2021

mit Begründung und den nach Einschätzung der Ge-
meinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen gemäß § 3 (2) des Bauge-
setzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) - in der gegen-
wärtig geltenden Fassung - während der Dienststun-
den im Rathaus der Stadt Hemer, Hademareplatz 44,
7. Etage im Flur vor Zimmer 702 unter den im Nach-
folgenden bezeichneten Vorsichtsmaßnahmen zu
jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Aufgrund der Regelungen und Vorsichtsmaßnah-
men bezüglich der Verbreitung des Virus COVID-
19 (Corona-Pandemie) wird für eine persönliche 
Einsichtnahme der Unterlagen oder der Abgabe ei-
ner Stellungnahme im Rathaus um vorherige Ter-
minvereinbarung gebeten. Die Koordination er-
folgt telefonisch unter der Nummer (02372) 551-
324 oder -345 während der Dienststunden. 

Dienststunden: 
montags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 

14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
dienstags bis 
donnerstags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 

14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
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Die folgenden wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen / Informationen / Untersuchungen können einge-
sehen werden:  

Schutzgut Quelle der Umweltinformation Art der Umweltinformation 
Mensch Schallimmissionsgutachten und ein Er-

gänzungsgutachten, Umweltbericht, 
Stellungnahme der Bezirksregierung 
Arnsberg - Immissionsschutz 

Untersuchung von Gewerbelärmimmis-
sionen, Prüfung der voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen, Hin-
weise zu Geräuschimmissionen 

Tiere Artenschutzrechtliche Prüfung, Umwelt-
bericht, 
Stellungnahmen der höheren Natur-
schutzbehörde 

Untersuchung der planungsrelevanten 
Tierarten (z. B. Vögel, Fledermäuse Am-
phibien), Prüfung der voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen, Hin-
weise zu verschiedenen artenschutz-
rechtlichen Themen und zu Schutzge-
bieten sowie Lärm- und Lichtimmissio-
nen 

Pflanzen Artenschutzrechtliche Prüfung, Umwelt-
bericht, 
Stellungnahmen der höheren Natur-
schutzbehörde 

Untersuchung der planungsrelevanten 
Pflanzenarten, Prüfung der voraussicht-
lichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen, Hinweise zum Kompensationsbe-
darf und zu Anpflanzungen 

Böden Stellungnahme des LWL – Archäologie 
für Westfalen, Stellungnahme des Ord-
nungsamtes, 
Stellungnahme des Geologischen 
Dienstes, Umweltbericht 

Hinweis auf nicht berührte denkmalpfle-
gerische Belange, Hinweise zu Kampf-
mitteln, Hinweise zum Baugrund, Prü-
fung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen 

Fläche Umweltbericht, 
Stellungnahmen der höheren Natur-
schutzbehörde 

Prüfung der voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen, Hinweis zur 
geplanten Erweiterung des Gewerbege-
biets 

Wasser Umweltbericht, 
Stellungnahme Stadtentwässerung 

Prüfung der voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen, Stellung-
nahme zur Entwässerungssituation 

Klima und Luft Umweltbericht Prüfung der voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen, 

Orts- und Landschaftsbild Umweltbericht, 
Stellungnahme der höheren Natur-
schutzbehörde 

Prüfung der voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen, Hinweis zu 
Auswirkungen auf die Landschaft (Land-
schaftsschutzgebiet) 

Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter  

Umweltbericht Prüfung der voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen, 

Während der Auslegungszeit können Stellungnahmen insbesondere schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail 
(c.goesser@hemer.de) vorgebracht werden. Ergänzend besteht die Möglichkeit der Einsicht der Planunterlagen 
sowie der onlinegestützten Stellungnahme über das Internetportal der Stadt Hemer (www.hemer.de/beteiligung). 
Der Rat der Stadt Hemer prüft die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen; das Ergebnis wird mitgeteilt. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.  
Für das Verfahren der 56. Flächennutzungsplanänderung ist eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können. 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der vom Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr der Stadt Hemer am 13.04.2021 gefasste vorste-
hende Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen gegen eine im weiteren Verfahren nachfolgende Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-

führt,
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b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hemer vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-

vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt

Hemer, den 05.07.2021 

Stadt Hemer 
Der Bürgermeister 

gez. 
Christian Schweitzer 

Öffentliche Erinnerung an fällig werdende und Mahnung an fällig gewordene Zahlungen 

Die Stadtkasse Iserlohn erinnert an die rechtzeitige Zahlung der im Monat Juli 2021 fälligen, öffentlich-rechtlichen 
Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und mahnt die Zahlung der in der Vergangenheit fällig gewordenen, bis-
lang nicht gezahlten, öffentlich-rechtlichen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) an. 

Bitte überweisen Sie nur auf das Konto der Stadtkasse Iserlohn 

IBAN: DE84 4455 0045 0000 0004 06 
BIC: WELADED1ISL 

und geben Sie unbedingt das betreffende Kassenzeichen an. 

Das Kassenzeichen entnehmen Sie bitte dem Bescheid, der Ihre Zahlungspflicht begründet. Bitte überweisen Sie 
mehrere fällige Beträge nach Möglichkeit einzeln und geben sie das jeweilige Kassenzeichen an. 

Die Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren ist zur beidseitigen Arbeitserleichterung jederzeit möglich. 

Stadt Iserlohn, 5. Juli 2021 

Der Bürgermeister 
In Vertretung: 

Michael Wojtek 
I. Beigeordneter

Herausgeber: Märkischer Kreis – Der Landrat, 58509 Lüdenscheid, Postfach 2080. Einzelexemplare sind bei den Stadtverwal-
tungen im Kreis, bei der Kreisverwaltung Lüdenscheid und im Internet unter www.maerkischer-kreis.de kostenlos erhältlich; auf 
fernmündliche oder schriftliche Anforderung werden Einzelexemplare zugesandt. Das Bekanntmachungsblatt erscheint wöchent-
lich.

http://www.maerkischer-kreis.de/
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