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An die Stadtbetriebe Ahrensburg, Ahrensburg
SSES UND DES LAGE-

VERME
BERICHTS
ile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Ahrensburg, Ahrensburg,
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung
schaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang,
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  geprüft. Darber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtbetri
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 g

Nach unserer Beurteilung aufgru

ng gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der bei
ahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorgenbetriebe der Gemeinden des Landes
schriften der Landesverord
Schleswig-Holstein (Eigenbetriebsverordnung) i.V.m. den einschlägigen deutsc
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Belichen
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs
zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar
2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
vermittelt der bei
ffendes Bild des Ge
ftsverlaufes und von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein und stellt die Chancen und Risiken der zuk ftigen Entwicklung zutreffend dar.

322 Abs
gen gegen die Ordnu
hat.

ung zu keinen Einwendundes Jahresabschlusses und des Lageberichts gef
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Wir ha
schlusses und des Lag
m
KPG SH unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschni
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind
von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspf
bereinstimmung mit diesen Anforderung
llt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

abschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
llung des Jahresabschlusses, der
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchf
lichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Verm ens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort
en, die sie in
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnu
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu erm lichen, der
frei von wesent
beabsichtigten oder unbeabsichtigten  falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlich

antwort-

len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortf
t, sofern einschl
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortf
he oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
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dem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort
des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein entspricht und die
Chancen u
ftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrung
en (Systeme), die sie
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung
mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes
Schleswig-Holstein zu erm lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise
sagen im Lage bericht erbringen zu können.

Verantwortung des Ab
berichts

ung des Jahresabschlusses und des Lage-

Unsere Zielsetzung ist, hinreich
ngen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlich
beabsichtigten o
schen
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss soonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein entspricht und die
Chancen und Risiken der zuk ftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie ein
gungsvermerk zu erteilen,
ile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicher
an Sicherheit,
dass eimm
KPG SH unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Ab
ung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und
werden als wesentlich angesehen, wenn vern
, dass sie
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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ssen aus und bewahren eine kritische

ber hinaus

identifizieren und beurte
eabsichtigter oder unbeabscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und
f
ungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlang
fungsnachweise, die ausreichend
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist
sches Zusammenwirk
schungen, beabsichtigte Unvollst
rref ende
Darstellungen bzw.
ftsetzen interner Kontrollen beinhalten k
en.
ng des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen
den gegebenen
Umst den angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel
il zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge
und damit zusamme
genden Angaben.
zieh
ssenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortf
der Unternehm
der Grundl
ungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an
des Eige
ng der Unternehm
aufwerf
nnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichte
ungsvermerk auf die dazuge
ben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweili
il zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unge Ereignisse oder
Gegeben
, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenst nicht mehr fortf en kann.
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einsch
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geft
lle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Gru
nissen entsprechendes Bild der Verm
des Eigenbetriebs
vermittelt.
beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
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f
andlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eig
il zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, da
ftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

sch
feststellen.

lichen unter anderem den geplanten
llungen, eingel im internen Kontrollsystem, die wir w

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN
Erweiterung der
Aussage zu den wirtschaft

13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH
ssen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Ver
ss
Nr. 2 HGrG im Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 befasst. Gehaben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.
Auf Basis unserer durchgef
gelangt, dass uns
keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaft
sse des Eigenbetriebs Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
betriebs sowie
erachtet haben.

schaftlic

sse des Eigen, die sie
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Verantwortung des Ab
aben wir entsprechend dem
ber die Erweiterung der Ab
bis 16, durc

sstandard: Berichterstattung
720), Fragenkreise 11

Unsere Verantwortung nach dies
en ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Frag
gen, ob die wirtschaftlic
sse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Ab
sachliche Zwe
der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geftspolitik zu beurteilen.
ck, den &IAV&
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