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Bekanntmachung

Hiermit mache ich öffentlich bekannt:

Am Mont49,04.11.2013, findet um laoqlllll
im großen Sitzungssaaldes Rathauses He.ten

eine S;tzung des Rates mit folgender Tagesordnung statt:

IÄfi[5üliüi\i1".ii{*

öFFENTLTCHER TEtt:

Genehmigung der Tagesordnung

Einwohnerfragen nach S 27 Abs. 6 GeschO

Unterjährige Finanzberichterstattung
h ier: 3. Quartal 2013

Einbringung des Haushalts 2014

AnträBe von Fraktionen und Ratsmitgliedern gemäß $

Anfragen von Fraktionen und Ratsmitgliedern gemäß

Mitteilungen der Verwaltung

1-.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

73/244

13/24s

14 GeschO

515 GeschO

NICHTöFFENTTICHER TEIL:

8. Mitteilungen der Verwaltung

Herten,21.10.2013



Stadt Herten
Fachbereich 1.2
- Finanzmanagement

fl t*ERTFN
Herten,07.10.2013

öFFENTLICHE EEKANNTMACHUNG

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Stadt Herten für

das Haushaltsjahr 2014 liegt mit den zugehörigen Anlagen gem. den Bestimmungen der

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (9 80 Abs. 3 ) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 14. luli 1994 {GV. NRW, 5 666}, zuletzt geändert durch Gesetz vom

09.04.2013 (GV. NRW. 5. 194) für die Dauer des Beratungsverfahrens, bis zur beschließenden

Ratssitzung, zur Einsicht öffentlich aus.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2013 mit ihren Anlagen können Einwohner der

Stadt Herten oder Abgabepflichtige innerhalb der Zeit vom

Dienstag, 05.11.2013 bis einschl. Montag, 18'11'2013

Einwendungen erheben.

Die Einwendungen können gegenüber der Stadt Herten schriftlich oder mündlich

zu Protokoll in den Räumen der Fachbereichs 1.2 - Finanzmanagement der Stadt Herten,

Kurt-schumacher-Str. 2, in den Räumen 210 - 212, 45699 Herten, eingebracht werden.

Über die Einwendungen wird der Rat der Stadt Herten in der für den Beschluss der

Haushaltssatzung 2014 vorgesehenen Sitzung öffentlich beschließen.

Die Auslegung erfolgt
im Finanzmanagement der Stadt Herten, Kurt-Schumacher-Str. 2, in den Räumen 210 - 212,

45699 Herten

montags, dienstags

mittwochs
donnerstags
freitags

Der Bürgermeister

08.00 - 16.00 Uhr
08.00 - 12.30 Uhr
08.00 - 17.30 Uhr,

08.00 - 12.30 Uhr

0,
Dr. Paetzel
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BEKANNTMACHUNG

Bebauungsplan Nr.4i (lll) ,,An der alten Distelner Halde",4. Anderung: Bereich nörd{ich

Kaiserstraße

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner sitzung am 15.05.2013 den Beschluss gefasst, eine

Beteiligung der von der erforderlichen Planänderung betroffenen Öffentlichkeit gem. 5 4a

abs.3 BauGB durchzuführen.

Die im Amtsblatt der Stadt Herten M. I2|2OI3 vom 11.10.2013 (Erscheinungsdatum)

bekannt gemachte Auslegung der Planunterlagen im Zeitraum vom 21.10.2013 bis

einschließlich A4.7L2013 im Rathaus der Stadt Herten, Bereich Stadtplanung, Raum 321,

Kurt-Schumacher-straße 2, 45699 Herten findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Der neue Termin für die Offenlage der Planunterlagen zum Bebauungsplan Nr. 4i (lll),,An der

alten Distelner Halde",4. Anderung: Bereich nördlich Kaiserstraße wird irn Amtsblatt der

5tädt Herten bekannt gemacht.

0bM=
Herten, den 21.10.2013

Bürgermeister
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Veßffentlichung det Jahresabschlutses 2ü12 der Hettenet Stactrtwerke CrnbH

Die ceseilschafterverJamrnlung der llertenel Stadt\/crke GrnbN hat am loca.2ol3 den

lahresabslhlus5 7um 1j.r2.2()12 der He}lencr stadt\Jerke CmbH festge!Lellt und uber die

Verwen.l,rnq de5 lahre5erqeblllssl: s \'vie folqi beschlo5sen,

Der Jahresabschluss und der lagebericht für dat Ceschäftsjaht 2012 werdei 9emäß ! 12a) des

üesells.haitsvertrages festgesGllt und die Verwendirrrg des Frgebnis5es genräll $ rz b)

beschlossen

2.847 .2oz,7B {

46-o5o,oo €

2.801.iI2,78 €

Au5gewiesene, lahreserqebni5

Das Jahresergebnie von 2.841.?.or,78 € wird wie folgt verwendet:
rxusqleicllszahlun4 an Minderheitsgeselltchafter 5tadt Herten

ijst irn lahre5ergebni5 bereits enthalten)

Abführurg an die Herlenel Beteiligungscesellichaft mbH
gemäß rrgebnisabf ührun gsverttag

Die Aüszallung etfolgt zum 05.12.2o13.

lahlesabs.hlus! ufd l-agebericht liegen ill der Zejt vom l8.lr'2o13 - 22rr.2cr3 im Ver

waltunqsgebäude Herner straße 21,45699 Herten, zur Einsi.htnahme aus

Die mj1 der Prüf_,lng des iahresabschlusses der llertenel Stadivlerke CmbH zum Jl122ol2
beauftragte Wirt5chaltsprülungsqesellscha{t lversheimStuible TreuberaLer CmbH, 4()547
Driseeldoii hat fclgenden Eestäriigungsvennerk erteill:

,,Wir haben den lählesabschluss - bestehend au! Bilanz, Cewinn- und Veriustrechnunq
rowie Anhang - unter Einbezielung der Buchfuhrung und dsn Lageberiaht der He!+ener

Stadtwerke dmbH, Hellen, für das Geschäftsjahl vom l Januar bis 31. Dezember 2or2

oep!üft. Nach 6 6b Abt. 5 EnW6 umfasst die Prüfung aucl die Ejnhaliung der Pfljchten zur
ieähnunqslequng na.h $ 6b Abs. I EnWC, wonach füi dje Tätigkeiten nach ! 6b Abs. 3 EnWC

oetrennt; Ko;ten zu füiren und Tätiqkeitsabschlüsse aufzustellen sjnd Die Buchführung
irnd die Aufstellung von lahresabschluss und lagebedcht na.h den deutschen
handelsrecltliclen Vorschrjften sowie die Einhaltung del Pflichten nact ! 6b Abs. I Enwc
lieqen in der Verantwortunq der geset?lichen Vetreter der 6esellschaft. Unsere Au{gabe ist
et, auf der crundlage der von unt dur.hgeführten Prütung eine Beuteilüng über den

.Jahrerabschluss untei Ejnbezielung der Buchführun9 und über den Lagebericht sowie über
aie Ejnhaltunq der Pfli.hten zur Rechnungdegung nach 5 6b Abs.3 EnWC abzugeben

Wir haben unsere Jalresalschlussprüfung nac} $ t17 HcB unter Beachtung der vom lnstitut
der Wirtschaftsprüfer {lDW) fettgestellten deutschen Crundsätze ordnungsmäßi9er

Abschluss}rüfung vorgenommen. Danaah ist die Prüfung 90 zü planen und-durchzufü'lllen,
dass UnrichtigkÄiten und Verstöße, d1e sich auf die Darstellung des durch den

JahreJab5chlus's unter Bea.htung deY 6rundsätze ordnungsmäßiger 8u.h{ühYung und durch

den Lagebericht vermittelten Bildes der Velmögens', Finanz- und Ertragslage wclenuicn
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auswirken, fiit hinreichcnder Sicherheit erkanrlt werden und da59 rnit hillleicherlder
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pfli.hten zur Rechnungslegung nach ! 6b Abs l
FnWc in allen wesentljchen Belangen erfüllt ejnd. Bei rler Festlequng der

Prüfungrha.dlunller werde die Kenntnisse über die ceschäfistätigleit und iibe? däs

wirtschiftlj(he un; iechtljche umfeld det cetellectla{t sowie die [rwartun!]e iiber ffö9li']e
Fehler berü.ksjchtigt. lm Rahmen der Prüfung werdeil die Wirksamloit de!

lechnungslegungtbe;ogenen inteYnen Kontrollsystems 5owie Na.hwei5e für die An9äben in

nuchrtihiulj, Ja-hresabichluss und i.agebericht sowie fur die Einhaltung der Pflichten zuY

nechrungsligung nach $ 6b Abs : anWG überwjegend auf der Basis von stjchproben

beürteilt: Di; Priifunq um{asst ilie Beulteilung der angewandte BilanzielunOsgrundsätze

und der wesenUjch;n Einscl'läizuügen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigüng der

Cesanltdarstellung des l ahvesabschlulse-' u:l d ie! l.ageberichts towie die geurteilung, ob die

Wertafisätzc ünal die Zuordnung der l(onten nacl ! 6b Äbs. I l:flwc sachgerecht und
nachvollziehbar e#olgt sind und aer Ctündsatz der steiigkeit bea(hte{ wurde. wir sind der

auffassun g, dass unsäre Prüfung eine hinreiclend sicllere Ctünallage für uniete ljeurteilung
bildet.

Unsere Prü{üg de9 Jahrcsab5chlussei unter Eirbe?iehrlng de1 guciführunq und dej

lageberichts hat ?ü keirren linwendungen gefiihrt.

Nach unseter ßeürteil{rng aufgrund der bei der Prüfung gewonllenen tikenntnisse

entspriclrt der iahresabs;hlus5 den gesetzlicher Votsclriflen und . verffittelt ]]]lter

Eeachtung der Crundsätze oldnungsmäßigel Buchführung ejn, der tatsä'hlichen

Verlältni;senentsprechendesBjldderVetmö9ene,Firran7-undtfiragslagedetcesellschatl'
Der Läoeberirhl cl;h' I'l lirrkla"q mit den" lallre<Jbt(hlLs5 ve'1rillplt ein rrrlreffend^s ilild

vor dir Laqe dcr ce5ellschafi und Jlellt die chancen und Risik€n iler zukünltigen

Entwicklun g zutreffen.l dar.

Dje prüfung der Finhaltung der Pflichlen zur Rechnungslegung nach ! 6b Abs ] fnw6'
wonach füi die Tätigkejte; nach t 6b Abs. 3 Enwc aetrennte Konten zu filhren und
Tätigkeitsabschlüsse iufzustellen sinil, hat zu keinen Einwendungen geführt "

Düsseldorf, 16. august 20lj

Evcrsh eiin Stuible Treubeiater 6 mbH
Wjrtschaft sprüfung5gesellschaft

steüerberatunqsgeselkchaft

srhellhorn
Wirt3chafisprü{er

Hertcn, den r5. oltober )olJ

'i .t,!.fil .,;',t*"r::)r
*' ./
't

gürqermeister

l
Irl"
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Veröffenuichu g des J$hresabschlusses 2012 der copa Ca gackum Herten 6mbH

Dic Cesejlschaftervcrsammlunq der Copa aa Backum Herlcn CmbH hat anr lo'oq 2or3 d'rr
jahr€sabsahlu!5 7ilrn I t.rz.:,:r: äer Copa Ca Backul"n ilefien 6m bH festgesLcllt'

Der Jahresabsrhlusi und d-^r lagebericht für das fieschäfttjahr 2()iz werden gemäß ! 9'1)det
6e5ellsclraf tsveltrage5 festge5tellt.

lahreiabschluts ufd Lageberi.ili liegerr i11 der Zcjt vom lB ri loli _ 22'lr')or3 :in

Verwallurq!gebäude lletirrr 5traBe zr,45699 l-lcrten, zur Finsi'htnährnc eus

ilie Injt der PrüflLnq .lcs ialrresab5chlujses der fopa La Ba.ku iicrtcr OmbH 7un_r Jl lz 2ol2

beaufiraqtr Wirtsahaftlpriiil{nqsqe5ellschafr- Evel5heilnStuible Treuberater 6mbH, 1o547

Drisseldo;[,halfolqendeN Bellätigunq5ver 1]lkerlrili'

,,Wir haben der! Jahtelabschluta - bestehe d aus Bilanz, Cewinn- lrrd VeYlustre(ll n un g

sowje ,Anhanq - unter [inbeziehunq der Buchfuhrurg und den Lagebericht der coPA cl\
pact<um cnru-tl, Hcden, füt.las ces;häftsjahr vom r Janual bis Jl Dezember to12 geprüft

Die &rchführung und die Aufstellung von lahresabschluss und Lageberitht näch den

der;tschen hanf,elsrechtlichen Volschriften ünd den ergänzenden Bestimdungen des

ä"iuitr.},uftruutttug*s ljegen jn der Verantwodung det ceschäftsfüh,run9 der Geseikchaft'

ijnsere Au{gabe lsi es, auf der Crundlage der von uns .durchgefühften Prüfunq eine

Beurteiiung"über tlen JahTeiabschluss unter Iinbeziehung der Euchf ihllrng und iiber den

Lagetrericht abzugeben.

Wir haben unsere jahresabschlussprüfung nach ! Jr? llCB unteY Beachtunq der vom lnstitut

der Wirtschaftsprüfe1 (lDW) festgestellten deutschen Crundsätze ordnungsmäßiger

Ab5*,lusstlüfun; vorqeno melr. Danach ist die Ptüfung so zu planen und durchzuführen,

diss unr'ichtiqk6iten und Verstdße, die sich auf di€ Darstellung des duich den
jiiiesalsctrtusi untet Beachtunq der Grundsätze ordnung5mäßiger Buchfühntng und dulci
ään l^oeUet"frt vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich

auswirien, mit hinreichender Sicherheit erkannl werdei Bei der Festlegung der

Priifunoshandlunoen werden .Lie Kenntnjsse über die ceschäftstätigkeit und über da5

-ir t..hiftli.h" unä ."chuiche Umfeld der Gesellschaft sowie die ETwartungen über mögliche

Fehler berü.ksichtigt. im Rahmen der Prüfung werden dje Wilktamkeit des

rechnunqslegurgsbeiogeren intemen Kontrcllsystems sowie Nachweise für die Angaben in

Buclfül;un; Ja-hresabichluss und tagebericht überwiegend auf der Basi5 von stichproben

beurteilt. Di; PIütung umfasst die Beurteilung der ang€wandten Ejlanzierungsgmndsätze

und der wesentliche-n Einschätzungen der Ceschäfts{ührung sowie die Würdigung der

6esamtdarstellung des Jahresabschiusses und des Lageberichts Wir sind- der Auffassung'

dass uns"re ntüt,-tig eine hinieichend sichere crlrndlage für un5ere Beurteilung bildet'

lJnsere Prütung hat zukeinen Einwendungen geführt'

Nach unserer Beurteilung aufgtund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

enlsorkht der Jahresabs;hlLss- den qesetzli(hen Vors(hritten und den er9änzenden

älttI.-"nq"n det Cesellschaftsvertragls uad v"rmiltelt unter ßeachtung der crund:ätze

oian,l"9t.ä*ig"t a".hfülrung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre'hendes Bild der



Vermöqen5-, Filranz- und lrttagslage der ceseli5chaft. Del lagebericht 5tehi in ljnklang mit
dem J-ahresabschluss, vermitielt insqesamt ein zut.effendes Bild von der Lage der

cesellschaft und stellt die clancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar."

Düsseldorf, 26. I uni 2013

Eversh€imStüible Treuberatev GmbH
wi*schaft.pvüf ungsgeselhchaft

Steuerberalungsgesellschaft

faasch Schellhom
wirts chaftsprüfer wirtsch aftsprüter

Hellen den i5. OlLober 2(]tJ Bürqermejster
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\/eröfJettlli&un,4 det J.t.hrcstrbsclllusses z"ox2 .ler I'lertetler BeteiliguügsCesellschqft
mlill

Di!.r Ccsellsclrnllervers"rrnnriul]q der Hertener ßetej j!lLrilg!Üc:elir.:haIi nrbH het am

lo.og roll d-.1r Jahresab5chhljrs zum :r.r2.2or2 der lleitenar Bcirili!unggcesell!.ltafl nrbH
leiili:lesielltlrf.lublrdiaVerwefd!iiqieslahr€!erqebr'r5!eswielolqtbei.illo!.en:

Der Jahresabscl,lüss und dflr Lagebericht fiit das üeictiitlsjäht;o12 der Heitener
Beteiligrngsüe!ellschaft mbH \.,'/erden, vorbehälilir h dß Tusljmfiunq de5 Rate9, festgcateJll.

1.87:l.li8,,ir{AüJgewiesenes Jahre!ergebnjg

Ilras lahresergebirj, vcn r.B7j.Jr3,ir € \,!ird wje fol4t velwendct:

zur AuJschilirturg an die üese)l5.haf1erin (brutio)
zurn Verlultarlsqleich dei l-l.l.V.C. mbFl (neito)
zür Ejnstellunq i die Kapitalrücldagen del tlll i

i.o?B-r:tB,5r i
548.66r,49 €
246.518,51€

Die Auszahlulg er l'olgt rrfi o5.i::.2oli.

lairesabsahlus5 urd Lagebericht liegen in det 2eit vcnt r3.lr2orl __ 22.r1.2orJ im Ver_

wallullgsgebä,rde l_jer rer ltraße 21, 45699 i"lerten, 7ur Eins;cht.iahmc aus

Die rnit der Prüfunq des lahresabsch[L5ses der l]crtcnel BeteiiigunEsCesellschaft rnbli 2urn

3r.r2.2or2 beauftragte \l/iilschaftsp! üItlrtatsgescllg.hafi EversheirnStuible Treuberatet Cmbll,
4()547 Dü5sel.:iorf, hat l'olclenden Bestätigungsvcrme.'k erteilt:

,,!vir haben den JahresabschluJs - betteltend aus Eilanz, Gewinn- und VeYlu5lrechnung
sowie Anhanq - unter finbeziehung der Bu.hftihtung und den Lagebericlt der HefteneT
Beteiligungsgesells.haft mbH, Heyten, füi das Ceschäftsjahr vom 1. Januar bi5 31- Dezember
2012 qeprüft. Dje gu.hführung und die Aufstellung von Jahtesabschluss und Lageberi.ht
nach d€n deui;chen handelsre.htlichen Vorschriften uncl den ergänzenden Ecstimmungcn
des Cesellschaftsvertraqes lieqen in det VeYantwortung des Ceschäftsführers der
cesellschaft. lJflsere Aufgabe ist es, auf der Crundlage der von urs durchgeführten Prüfung
eine Beurteilung über den Jahlesabs(hlu5t untel Einbezieltung der Buchführung und über
den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahiesabichlugsprüfung naal S 317 HCB unter Beachtung det vom lnstitut
der Wjrtschaftsprüfer {lDW) festgestellten deutschen Crundsätze ord.ungsmäßiger
Abschlulsprüfu g vorgenornmen. Danach ist die Prüfunq so zu planen und durchzuführen,
dasq Unrichtigkejten und Verstöße, die Ji(h auf die Darstellüng des dur.h den
Jahre5abs.}lusr unter Beachtung der Crundgätze ordnungsmäß{ger Buchfü}rung und durch
den Lagebericht veymittelten Bilaes det vermögens', Fina 2'und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreiclendet Sicherheit erkannt wetden. Bei der FesUegung der
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse übe{ die cet(häftstätigkeit und über dat
wirts.haftli(he und rechtliche Umfeld der Cesellschaft sowie die Erwatungen über mögliche
Fehler berücksj.htigt. lm Rah en der Prüfung werden die Wjrksamkeit det
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vechnungslegungsirezogenen iiternen Kontrollsyglems sor,rj€ Na(hweise für die Angaben in
BuchfiillUrlg, JÄlrresabr.hluss und Lagebeyicht überwiegend auf der Easis von Stic"hproben
beurteilt. Dic Prüfun9 umtasst die Beurieilung der angäwandten Bilanzierungsgru;dsälze
und der weientlichen Eins(hätzüngen de5 aeschähsführei( sowie die Wü-rd-igr.rng der
Cesämtdarstellung des ,ahresabschlusses und des Lagebelichtes. Wir sinrl der nu-ffasiung,
da5t ungere Prüfung eine hinreichend gichere Grundlage frir ursere Beuteilung bjldet.

Uniere Prüfung hat zukeinen Einwendungen gefrihrt.

Nach unserer Beurteilurg aufgrund der bei der prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entgpricht der Jahresabgchluss den gesetzlichen Voysclrriften und den ergänrenden
Bestimmunqen dps Ccsellschaftsverlräg;s und vermi elt untet Beächtunrl de;Crundsdt2e
oJdnu_n95mäßiger tsu{hfüh.ung ein den tatsächli.hen Ver hältnis5en entspr;chendes Bild der
Vermögent, Finanz, und Eftragslage der cesellsclaft. Del Lagebericlt süht jn Ejnklang mjt
dem.-Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutrefferides Bild von de, lagt der
GeJellschaft und stellt die Chancen und Ririken cier zukünftjgen Entwj.klung zutteffend
dar."

Düs5eldor{, 19. August 2013

EversheirnSluible Treüberater CmbH
Wift schaft sprüf ungsgesellschaft

steüerberatu qsqesellsfhaft

Herlen, den r5. Ol<tober 2o1j

5.he)lhorn

Bürgermeister
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Vetöffe tlichurtq des lahresabschlusses zotz der flertener Enetgiehandels Gesellschaft 
'|nbH

Die celellschafterverlammlunq ,:ler llellener Ineaqjehardel59escllscha{1 n]bfl htl ;rm

30 o9-2orl den lafte;abscfluss zum lr.l2 2or2 der Hertener En.rgiehandelsgesells'hafl mbH

iestgestelit r nd über die Verwen.iung de3 lahresergebnjsses \ /ie folgi beschlos5en,

Der jalresabtchluss und der l-ageberjcht für das Cesciläftsjahr 7or2 der ll-"rtener
Fn erg i eh andel s.l esellsch afl trlbH werden {estgestellt

Ausgewii]sene5 iahreJelqebnit

Das Jahre3ergebiis von 797.'i4l,09 € witd wie folgt verwendeJ:

Abführung an die llertener ßeteilig1nrgsüesellscllaft tnbH

797 .341,a9 {.

't11.]41.')9€

qemäß €rgebni!abfüh1üngtvertrag

Die AuJzahhrnq ed-olqt zum o5.12.2011

lahresabschlnss und l-ageberichi ljeqer ln aler Zeit vom 18r1.2oll - 22i12a\1 tn

VerwaltrLngsqebäude lerner straße 21, 45699 Herten, zur Elrsichtnahme aus.

Die mit rler Prufung des Jahresab5chlusses der Herter'ler Fnergiehand-'l59es€lls'haft mbH

zün1 3'r.r2.2or2 beau-ftragte WirisahaftsprüftLngsgesellschait Eversheifi5tüible Trelrherälcr

GmbH, 4o5q7 Düsseldorf; hai folqendcn Bestäti gunqsvernlerk erteilt:

,,wir haben den Jahiesabgchlu,s - bestehend aus Bilan2, cewinn- und Verluitrechnung
lowie Anhang - untet Einleziehung der Buchführung und den Lagebericht der Hertener

Fnerqiehandisgeeellschaft mbH, Herten, füt das Ceschäftsjahr vom 1' januaY bis 31

oeze"mber zorz-geprüft. Na.h $ 6b Abs.5 EnWc ufffasste die Prüfung auch.die.Einhaltung

der Pflichten zui näc}nungslegung nach ! 5b Abs- I EnWc, wonach- für die"Iätigkeiten nach

$ 6b Abs. I EnwC getren;te (ontin zu führen und Tätigkeiteabschlüsse aufzustellen sind'

äie auchfiiirung 
-urd die Aufstellung von lahresabschl$ss und Lagebericht nä'h den

tleutschen handeisrechtlichen Vorschiifte sowie die Einhaltung der Pfli(hten na(h 5 6b Abs'

3 EnWc liegen jn der VeEntwottunq deY gesetzlich€n Yelleter d:l cesellsclraft- Unsere

Äufoabe isies, auf del Grundlaqe det von uns durchgeführten Prüfung eine Beu{ejlung
übe; den lahresabschlüss unter Einbeziehuüg der 8u.iführung unal über de. Lageberitht

sowie über die Einhaltunq der Pfliclten zur Rechnüngslegung nacl $ 6b 'qbs 3 EnWG

alzugeben-

Wir haben unsere lahresabschlussprüfung nach S 317 HGg unter Beachtung der vom lnsiitut
der Wiltschattsllüfet (lDw) festgestellten deutschen 6rundsätze ordnung5mäßiger

abschlussDr üfun; vorqenommen Danach ist dje Prüfung 50 zu planen und durchzuführen,
dass Unrl(htiqk;iten und Verstöße' die sich auf die Darstellung des 

'lürch 
den

lahresabschlusi unter Beachtung der crundsätze ordnungsmäßi9el Buch{ührung und durch

aen LaqeUerlcht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und lttragslage wesenuj'h

auswirien, mit hinreichender Sicherleit erkannt werden und dass mit hirreichender

Sicherheit beutejlt werden kann, ob die Pfljchten zur Rechnungslegung nach ! 6b Abs 3

Enwc jn allen wesentlichen Belangen erfüllt sjnd. Bei der Festlegung der



- /&-

priifunq5hä dlungen wetden dje (enntnjsse übet die 6eschäftstätjgkeit und über das

wirttcl;ftliclle uiid re.htJj(he t]mfeld der Cesellschalt sowie die Erwadunqen über rnö91j(he

Fehler berücksj.htigl. lnl Rahme de! Priitllng werden die Wil'ksamlcit des

re(hnungglequ gsbe;oqenen inlernen Kontrollsystem5 so!!ie Nachwejse fut dje,Angabeir i

tluchfühiung, Ithlesabs(hlu55 '.rnd Lagebericht sowie für die linhÄ]1üng der Pflichten zur

Rechnungsiegung na(h { 6b A.bs. i Fnwc übelwiegend auJ der Easis von Stichproben

b€ulteilt:DiJ piüftlng urnfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzielungsgrundsätze
und der wesentlichän Eins.hätzunqen der gesetzlic}en Ve{reter, die \ryürdjgung der

Cesamt.larstellü g des Jahresabschlusses und des Lageberjchts sowie die Beurteilullg, ob die

Wertansätze und'alie zuordnunq der Konlen nach $ 6b Abs.3 EnW(] sachgereclt und
nachvollziehbar etfolgt sind und der 6rundsatz der 5tetigkeit beachtet wurde. Wir sind der

t\uffassung, tlars unsöre Prüfung eine hjnreichetl.l siclere Grrindlaqe ftir unsere Beulteilung
bildet.

lJnsere prüfung des.lalrresabschlusses unter linbeziehung det Buciführun, ünd des

lageberi.*ts hat 2ü keinen Ejnwendungen gefüh*.

Nach T.{nseret BeuYlcilung aufgtund der bej .ler Prüfilng ge!{onnenen Erkenninisse

entsp cht der Jahresäbaihlu55 den geset?lichen Vorschriften und 
- 
verrnitlelt untel-

ileacitung der Ctundsätze ordnurgsmäßjqet Duchführunll ein den- tai!ä'hli'her
Verhältni;.t cntrpre.hende5 ßild der vetmögens-, Finanz'und friiagslagt dev cesell5{haft-

Der Lagebericht steht in ljnklang it dem Jahresäbschluis, vermjttelt insgesamt ein

zutreffändes Bjld von der Lage der Gesellsciall und stellt die chancen und Rjeiken der

zukünftigen Entwicklung zutiefTend dar'

Dic Prüfunq der linhaitunq der Pflichten zur Rechnungslegung nach ! 6b Abt 3 EnWc,

wonach füidie lätiqkeit€; naclr ! 6b Abs. 3 Fnwc gettennte Konnten zu lühren und
Tätigkejtsabschlü5se tufzustellen sind, hat zu keinen Ejnwe alurlgen geführt."

Diisseldorf, 18. lLili 2013

FvFr<heimStuible Treüberat€r GmbH
Wi.tschaftsprüfungsge5ellschaf t

steüerberatung5gesellrchaft

Hertcn, den r;. oktober 2orl

gchellhorn

Bürqermeister


