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Abwasserzweckverband

„Zschopau / Gornau”

Ortsübliche Bekanntgabe
des Abwasserzweckverbandes „Zschopau/Gornau“

zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021
des Abwasserzweckverbandes „Zschopau/ Gornau“

Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das

Wirtschaftsjahr 2021 erfolgt an sieben Arbeitstagen im Zeitraum vom:

17. Oktober 2022 - 26. Oktober 2022

Montag 09:30 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
Dienstag 09:30 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 17:30 Uhr
Mittwoch 09:30 Uhr - 12:00 Uhr

Donnerstag 09:30 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
Freitag 09:30 Uhr - 12:00 Uhr

in der Geschäftsstelle des Abwasserzweckverbandes „Zschopau/ Gornau“,
Krumhermersdorfer Straße 2 a in 09405 Zschopau.

Hinweis:
Die Bekanntgabe umfasst den Feststellungsbeschluss, den Bestätigungsvermerk
sowie die Bekanntgabe zur Auslegung des Jahresabschlusses 2021.

Verbandsvorsitzender

auszuhängen am: 10. Oktober 2022
abzunehmen am: 27. Oktober 2022

abgenommen am:

Zschopau, d n 06.10.20



Abwasserzweckverband
„Zschopau / Gornau”

ORTSÜBLICHE
BEKANNTGABE

zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021
des Abwasserzweckverbandes „Zschopau/ Gornau”

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Zschopaw/ Gornau” stellt auf der

lage des $ 31 Abs. 1 dung
({

IgBVO) den Jahresab-
schluss für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt fest:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2021

Bilanz

Bilanzsumme 20.145.868,34 EUR

davon entfallen auf der Aktivseite auf:
- das Anlagevermögen 16.632.149,63 EUR- das Umlaufvermögen 1.508.967,57 EUR- die Rechnungsabgrenzungsposten 4.751,14 EUR

davon entfallen auf der Passivselte auf:
= das Eigenkapital 7.813.731,16 EUR- die Sonderposten 7.946.624,44 EUR
- die Rückstellungen 176.919,48 EUR
- die Verbindlichkelten 3.321.010,09EUR- die Rechnungsabgrenzungsposten 887.583,17 EUR

Ergebnis der GewInn- und Verlustrechnung

Jahresgewinn: 447.661,31EUR

2. Verwendung des Jahresgewinns
Der Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2021 irn Höhe von 447.661,31 EUR soll auf neue Rech
nung vorgetragen werden.

3. Entlastung der Betriebsleitung
Der Geschäftsleitung wird Für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung erteilt.
Dem Verbandsvorsitzenden wird für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

4. Bestätigung des Prüfberichtes der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2021
Der Prüfbericht der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2021, aufgestellt durch die Falk

Slomlanıy & Kollegen GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Herrn Falk Slomlany, Wirtschafts-

prüfer und Steuerberater, Lindenring 49, 09387 Jahnsdorf, wird bestätigt.

Sigmund
Verbandsvorsitzender
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
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BESTÄTIGL DES UN ABSCHLI RUFERS

An den AZV *Zschopaw/Gomau"

Prüfungsurteilo

Wir haben den des
aus der Bilanz zum 31. Dezernber 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung fürdasWirtschaftsjahr vom1.
Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bitanzierungs- und
Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir den Legebericht des Abwasserzweckverbands
"Zschopau/Gomau" für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

. der In allen den der Eigen-Farindes Bundeslandes Sachseni. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtichenVorschriften undvermittelt unter Beachtung der deutschen Grund-
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nung des Bundeslandes Sachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Gemäß 8 322
Abs.2

Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
und des geführthat.

Grundlage für die Pröfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des dest.
ichts

In Übereit nk 8 317 HGB
und $ 58 Abs, 2 SächsKoamZG I. V.m. 8 32a ehavo unter Beachtung der vom

Institut
der Wirtschafts-

prüfer (DW) führt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen Ist im Abschnitt "Veranwerng des Abschlussprü-
ters für die Prüfung des und des unseres weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Abwasserzweckverband unabhängigin Übereinstimmungmit den deut-
schen handetsrechtichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-

pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfült, Wir sind der Auffassung, dass da von uns er-

langten Prüfungsnachweise ausreichend und gselgnet sind, um ais Grundlage für unsere Prüfurgsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreler für den Jahresabschluss und den Lagebericht
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odar Gegebenheiten besteht, die bedaulsame Zweifel an der Fählgkeit des Abwasserzweciverbands zur
Fortführung der Untermehmenstätigkeil aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eins
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, Im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen
Angaben im Jahresabschluss und im

Lagebericht a
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un-

sind, unser Wir ziehen unsere Schkssfolgerungen
auf der Grundlage der bis zum Datumunseres Bestälkgungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise, Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Abwasserzwockverband
seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

« beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des
Jahresabschlusses Esehieflichder Angaben sowie ob der die

zug
und

darstellt, dass der unter der Buch.
führung sowie der

7

il ein den
Bild der Vermägens-, Finanz- und
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des Abwasserzwockverbands vermittelt,

« beurleilen wir den Einklang desL mit dem seine
und das von ihm vermittelte Bd von der Lage des Abwasserzweckverbands,

« führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretem dargesteäten zukuntsorientierien
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise witziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorientierter Angaben von den gesetzlichen Vertretem zugrunde ge-
legten nach und die Abteilung der

zukuntsoriantiofenAngaben aus diesen En zu den
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen

geben"wien
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvemeld-

Angabenbares Risiko, dass künftige

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umlang und die
Zeitplanung der Prüfung sowie bedautsame Prüfungsfeststaitungen, einschließlich etwalger Mängel Im Inter-
nen Kontrolisysterm, die wir während unserer Prüfung feststellen.

B&P GmbH
Wirtschaftspröfungsgeselischaft

AN SheDresden, 19. Juli 2022 Tomi ;phanie Obertwuser

Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüferin

der erlangten Prüfungsnac


