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Öffentliche Bekanntmachung
über den Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Bergener Wohnungsgesellschaft mbH gemäß
§ 14 Abs. 5 Kommunalprüfungsgeset2 M-V

1.

Erteilter Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers vom 10. Juli 2020: siehe Anlage 1

2.

Unter der Beschluss-Nr. In wurde auf der Gesellschafterversammlung der Bergener Wohnungsgesellschaft
mbH am 13.10.2020 folgender Beschluss gefasst:

Der Geschäftsführer hat der Gesellschafterin den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 am 10.08.2020
vorgelegt.
Dieser Jahresabschluss ist in der Sitzung des Aufsichtsrates vom 09.09.2020 beraten worden. Der Aufsichtsrat
billigte den vorgelegten Jahresabschluss und empfiehlt der Gesellschafterin den Jahresabschluss festzustellen. Der
Bericht des Aufsichtsrates wurde der Gesellschafterin am 13.10.2020 vorgelegt.
Der Jahresabschluss wurde von der PwC AG, Wiftschaftsprüfungsgesellschaft, Werderstraße 74 b, 19055 Schwerin
geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme von 70.032.136,51 Euro fest.

Der Beschluss durch die Gesellschafterversammlung wird einstimmig gefasst.

Der Jahresüberschuss 2019 beträgt
Aus dem Vorjahr ist ein Gewinnvortrag in Höhe von
eingestellt.
Der Bauerneuerungsrücklage ist ein Betrag von
zuzuführen.
Der verbleibende Bilanzgewinn von
soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Euro
Euro

1.444.547,81
658.250,73

Euro

1.420.000,00

Euro

682.798,54

Der Beschluss über die Gewinnverwendung wird durch die Gesellschafterversammlung einstimmig gefasst.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für
sieben Werktage in der Stadt Bergen auf Rügen, 18528 Bergen auf Rügen, Markt 5/6, Zimmer 206 öffentlich aus.

B,7p)den° Februar 2021
Anja ?a ke
Bürgermeisterin

BESTÄTIGUNGSWRMERX DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Bergener Wohnungsgesellschaft mbH, Bergen
PERMERK ÜBER DIEPRÜFUNG DESJAHJRESABSCFß USSES LIIV DESMGEBERFCFFS
Prüfungsurt&e

Wir haben den Jahresabschluss der Bergener Wohnungsgesellschaft mbH, Bergen, bestehend aus
der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht
—

—

der Bergener Wohnungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1 Januar bis zum 31. Dezem
ber 2019 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen han
delsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermit
telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbe
triebs zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
bis zum 31. Dezember 2019 und
vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurtelle

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit
§ 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt Un
sere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Überein
stimmung mit den deutschen handelsrechdichen und berufsrechdichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet
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sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht
zu
dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des A ufsichtsrars für den Jahresabschluss
und den
Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beacht
ung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt
haben, um die Aufstellung eines Jahresabsehlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen
be
absichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist.
—

—

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich
, die
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite
ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter
nehmenstätiglceit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich
,
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmen
stätigkeit
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegensteh
en.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,
der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesent
li
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorsch
rif
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicldung zutreffend darstel
lt. Fer
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys
teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Überei
nstim
mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um
aus
reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesse der
s
Ge
sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
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Verannvorwng des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebenchts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist,
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ennvicldung zutreffend darstellt, sowie einen Bestä
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht
beinhaltet.
—

—

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDWJ festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen,
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun
gen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund
haltung. Darüber hinaus
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher beabsichtigter oder unbeabsichtig
ter falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prü
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise. die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö
her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten können.
—

—

•

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des
Eigenbetriebs abzugeben.

•

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeft so
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
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Zusammenhang mir Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweife
l an der
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen
können.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir
ver
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschlu
ss und im
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unserje
welliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grund
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukün
f
tige Ereignisse oder Gegebenheiten könnenjedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb
seine
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlu
sses ein
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschä
ftsvor
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutsc
hen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre
chen
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
•

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsp
re
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

•

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeign
eter Prü
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angab
en von
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei
len
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein
ei
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrun
de lie
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan
ten Um
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einsch
ließlich
ehvaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung festste
llen.
SONSTIGE GESETZLIChE LBW) ANDERERECRTUCIEAJVFORDERLWGEN
Vennerk über die Prüfung der wirtschaftlichen Verhäkrüsse der Gesellschaft nach
1113 Abs. 3KPG
M- V

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs i.S.v. 53 Abs.
1 Nr.2
§
HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 befasst. Gemäß
§ 14 Abs.
2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.
Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt) dass
uns keine
Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtsch
aftlichen
Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.
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Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbe
triebs sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erach
tet haben.
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die
Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 l-IGrG (IDW PS 120), Fragenlcreise 11 bis 16, durch
geführt.
Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der
Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Bean
standungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweck
mä
ßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Schwerin, den 10. Juli 2020
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Andreas Focke
Wirtschaftsprüfer
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Dr. Annekathrin Richter
tvirtschaftsPrüferin
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