Bekanntmachung gemäß Kommunalprüfungsgesetz
Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Fernwärmeversorgung Pinnow

1.
Die
Fidelis
Revision
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft hat dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und dem
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 des Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow,
Pinnow, in den diesem Bericht als Anlagen 1 bis 4 (Jahresabschluss) und 5 (Lagebericht)
beigefügten Fassungen, den am 03. Juni 2020 in Schwerin unterzeichneten
Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:
:sestätfgungsvenne rk de s unabhängigen Absc:hlussprüfor s
,l\n 1jen Eigenbe' rieb Fem.1arrneve rz;or9 ung Finnow. Pinnow
Prüfungsurteile
"N ir haben den J al1 resab~chluss d e1: Eigenbr::;triebes Fern.värrn eversorgung Pin now, F i; 1now
• besteh end aus der Bilan z zum 31. Deze mber 20 19, der Ge\•'<1inn- und Ve ·ustrech nun9 'ijc
das l/1/irtscha ftsjal1r vom ·1 . Januar 20 19 bis zum 31. Dez.emlJ.er 20 19 1md der Flnanzrecl 1
nung für das \f1iirt schaflsjat1 r vorn 1 . .kinua r 20"19 bi s z1 m 31. Dezembe; 2019 sowie der·1
,ll.nhang, einschließlich der Darstellung de r 8i la n zien.mg~- 1 nd Bewertu ngsmethoden - gc::
prüft. Da rüb er hinaus ha ben vr.1ir den Lagebe richt des Eiganbetriebes rGiT1wärrneve1sorgu ng
Pinnow für das \ 1Virtscl1aftsjah r vorn ·1. Januar 201 S bis z1,1m 3 ·1. Dezember 2019 geprüft.
IJurcil § 13 A bs _ 3 KPG M-V w urde de1 Prüfungsgegensirnd erwei tert. Die Prüfurig ers'reckt
sicll daher 2.uch auf die wirtsci1aftlichen Verhältnisse des Eir:;;1enl)e tri ebes i.
V. § 53 ,4,bs . ·1
Nr. 2 HGrG.

s_

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der be igefügte JcJ1resabschluss in allen wesentlichen Bela ngen den deutschen
J-1an delsrechtlichen und er9än2ende n lancl esrechllich en Vorsc hriften und vermittel t unter
8eact1tung der deutsche n Grundsätze ord nungsm äßiger Bucllführl.mg ein den tatsäct1 li
ct en Verhältnissen en tsprechende::. Bild der Ve rm ög ens- und Finanzlage oes Eige nbe
l riebes zum 31. Dezember 2019 SO\Nie seiner Ertragslage fll r da s Wirtsch altsjahr vorn
1. JanuCJr 20 19 bis zurn 31 . Dezember 2019 und
•

vermi ttelt d er betgefügte Lagebericl1t in sg esamt ein zu treffend es ßilcl von der Lage des
Eig enbetri·~bes . In allen wesentllcr1e 1 Belangen steht dieser Lagebericht in Ein klang mit
dem Jahresa bschlu ss, entspricht der deutschen gesetzlichen Vo rschriften und stellt die
Ct1ancen und Risi ken der zul\Cinfögis:n Entwicklung zutrefiend dar.
geben die wi rlschaftliche n Verhältnisse der G esellscha ft nact1 unserer Beurie ilung ke ine"
Anlass zu 1.vesen tlicr1en Bea nstandu ngen.

Gemäß § 322 Abs . 3 Satz ·1 HGB erklären v.~r. dass unsere P rüfung zu ksinen Einwendun
gen gege n die 0 1dnungsrnäßigkeit des Jahresabscl1lusses und des Lageberichts geführt
hat.

2. Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern hat den Bericht
Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 mit Schreiben vom
05. Januar 2021 nach Prüfung freigegeben.

des

3. Am 25.05.2021 wurde über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
folgender Beschluss gefasst:
1. Der durch die Fidelis Revision GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2019
wird hiermit festgestellt.
2. Der Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2019 in Höhe von 18.321,95 € wird auf
neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Betriebsleiter, Herrn Eberhard Klesper wird für das Geschäftsjahr 2019
Entlastung erteilt.

Der Prüfbericht, der Lagebericht und der Jahresabschluss 2019 liegen vom 19.07.2021
bis zum 30.07.2021 zu den Geschäftszeiten des Amtes Crivitz im Sachgebiet allgemeine
Finanzwirtschaft öffentlich aus.

Pinnow, den 16.07 .2021

{,\l_ --- ~
Klaus-M ichael Glas~r
1.Stellv. Bürgermeister
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