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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:

03. April 2023 - 14. April 2023

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.

Zschopau, den 23.03.2023.
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auszuhängen am: 27.März 2023
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ORTSÜBLICHE
BEKANNTGABE

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

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Zschopaw/ Gornau” stellt auf der
Grundlage des $ 31 Abs, 7 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEig8VO) 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 Aktivselte auf:
— das Anlagevermögen 18.632.149,63 EUR- das Umlaufvermögen 1.508.967,57 EUR- die Rechnungsabgrenzungsposten 4.751,14 EUR

davon entfallen auf der Passivseite auf:
7.813.731,16 EUREigenkapital- die Sonderposten 7.946.624,44 EUR- die Rückstellungen 176.919,48 EUR- die Verbindlichkelten 3.321.010,09 EUR

= die Rechnungsabgrenzungsposten 887.583,17 EUR

Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung

447.66131EURJahresgewinn:

2. Verwendung des Jahresgewinns
Der Jahresgewinr des Wirtschaftsjahres 2021 in 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
Slomlany & Kollegen GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Herrn Falk Slomlany, Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater, Lindenring 49, 09387 Jahrısdorf, wird bestätigt.
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Bel der Aufstellung des Jahresabschkusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,die Fähigkeit
des Abwasserzweckverbands zur Fortführung der Unlernehmenstätigkeit zu beurteien. Des Weileren haben
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmerstligkeil, so-
fem einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage das Rech-
nungsiegungsgrundsatzes dar Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sächliche oder rechtliche Gegebanheiten entgegenstehen.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den AZV "Zschopau/Gornau"

Prüfungsurtelte

Wir haben den des
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung fürdas Wirschatsjahr vomt.
Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilarzierungs- und
Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserzweckverbands
"Zschopaw/Gomau” für dasWirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.
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Grundlage für die Prüfungsurteile
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langten Prüfungsnachweisa ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum l.agebericht zu dienen.
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oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Abwasserzweciverbands zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen

können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
weseniliche Unsicherheit bestehl, sind wir im auf die
Angaben im Jahresabschluss undim Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Abwasserzweckverband
seine

Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann.
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Wir erörlern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Unfang und die
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-
nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

B&P GmbH
Wirschaftsprüfungsgesellschaft

Dresden, 19. Jull 2022 Ya Tomis ER. Öberhaser
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüferin


