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Bestätigungsvermerk

Bestätigungsverm erk des Abschlussprüfers
A n die G ebäudew irtschaft der Stadt Köln, Köln:
W ir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, G ew inn- und Verlustrechnung sowie
A n hang - u nter Einbeziehung der B uchführung und den Lagebericht der G ebäudew irtschaft
der S tadt Köln, Köln, fü r das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die
B uchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den
ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der V e ra n tw o rtu n g der Betriebsleitung der
Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, a u f der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der B uchführung und über den
Lagebericht abzugeben.
W ir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 3 1 7 HGB i.V.m. § 106 GO NRW unter
Beachtung der vom Institut der W irtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsm äß iger Abschlussprüfung vorgenom m en. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass U nrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss un te r Beachtung der Grundsätze ordnungsm äßiger B uchführung und durch
den Lagebericht verm ittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage w esentlich aus
w irk e n , m it hinreichender Sicherheit erkannt w erden. Bei der Festlegung der Prüfungshand
lungen w erden die Kenntnisse über die G eschäftstätigkeit und über das w irtschaftliche und
rechtliche Um feld der Einrichtung sowie die E rw artungen über m ögliche Fehler berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung w erden die W irksam keit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise fü r die A ngaben in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überw iegend a u f der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
Beurteilung der angew andten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen
der Betriebsleitung sowie die W ü rd ig u n g der Gesam tdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. W ir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere
G rundlage fü r unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einw endungen g e führt.
Nach unserer Beurteilung aufg run d der bei der Prüfung gew onnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden
landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim m ungen der Satzung und verm it
te lt u n te r Beachtung der Grundsätze ordnungsm äßiger B uchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung.
Der Lagebericht steht in Einklang m it dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen
V orschriften, ve rm itte lt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung und
stellt die Chancen und Risiken der zu kü n ftig e n Entw icklung zu tre ffe n d dar.
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