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Bekanntma chung
de s Jahresabschlusses 20 18 der Abwasserbe seitigung Stadt Seesen
Der Jahresabschluss 2018 der Abw asserbe seiti gung Sta dt Seesen wurde von der Fa. Göken,
Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mb H Wirtschaftsprüfungsgesellschaftj Steuerb eratungsgesellschaft , Bremen, geprüft, und es wu rde fo lgend er uneingeschränkt er Bestät igungsvermerk ertei lt :
Prüfungsurte il:

Wir haben den Jahr esabschluss des Eigenbetriebes Abw asserbeseiti gung Stadt Seesen,
Seesen - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezemb er 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnu ng für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellun g der Bilanzierun gs- und Bewertun gsmethod en - geprüft .
Darüb er hina us haben wir den Lagebericht des Eigenbet riebs für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar bis zum 31. Dezemb er 2018 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufg rund der bei der Prüfu ng gewonnenen Erkenntnisse
•

entspricht der beigefü gte Jahresabschluss in allen we sent lichen Belangen den Vor schrift en der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslande s Niedersachsen LV.m. den
einschlägigen deut schen, für Kapitalgesellschaften gelt enden handelsrechtlichen Vorschrift en und vermittelt unter Beachtu ng der deutschen Grund sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den t atsächlichen Verh ältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenb etriebs zum 31. Dezemb er 2018 sow ie seiner Ertragslage für das Geschäft sjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und

•

vermitte lt der beigefü gte Lagebericht insgesamt ein zutreffende s Bild von der Lage
des Eigenbetri ebs. In allen wesent lichen Belangen ste ht dieser Lageberi cht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vor schriften der Eigenbetriebsverord nung des Bundeslandes Niedersachsen LV.m. den einschlägigen deut schen, fü r Kapita lgesellschaft en gelte nden handelsrecht lichen Vor schriften und st ellt die Chancen
und Risiken der zukünft igen Entwi cklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre n wi r, dass unsere Prüfun g zu kein en Einwendun gen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberi cht s geführt hat .
Das Rechnun gsprüfungsamt der Stad t Seesen hat sich dem Prüf ungsergebnis der Wirt schaft sprüf ungsgesellschaft angeschlossen und keine ergänzenden Feststellun gen get roffe n.
Der Rat der Sta dt Seesen hat in seiner Sit zung am 18.12.2019 fol genden Beschluss gefasst:
" Der Jahr esabschlu ss der Abw asserb eseiti gung Sta dt Seese n fü r das Wirt schaftsj ahr 2018 w ird mit einem Bilanzvolu men von 28.516.47 6,01 € und einem
Gew inn von 365.743, 97 € beschlo ssen. Der Lagebericht der Abwasser beseitigung Sta dt Seese n für das W irtschaftsjahr für 2018 wird beschlo ssen.

Der vor genannte Gewinn verb leibt der Abw asserbeseiti gung Sta dt Seese n zum
Ausgleich von evt l. Verlusten und w ird auf neue Rechnun g vor getragen.
Der Betriebsleitung der Abwa sserbe seit igung Sta dt Seesen w ird für das Wirt schaftsjahr 2018 Ent last ung erteilt ."
Gemäß § 36 Eigenbet riebsverordnung (EigBetrVO) vom 12.07 .201 8 w ird der Beschluss des
Rate s über die Feststellun g desJahresabschlusses, über die Entlastung der Betrieb sleitung und
di e Verwendun g des Jahresgewinns oder di e Behand lung des Jahresverlu st es sow ie der Bestät igungsvermerk öffentl ich bekannt gemacht .
Der Jahresabschluss 2018, der Lageberi cht, die Erfo lgsübersicht und der Bestätigungsverm erk
liegen in der Zeit vom

09.01. - 17.01.2020 im Rath aus der Sta dt Seese n, M arktstr . 1, Zimmer 31,
w ährend der Dienstzeiten zur Einsichtn ahm e öffe nt lich aus.
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