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Bekanntmachung
Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31 .12.2018 der Braunlage Tourismus
GmbH sowie Entlastung der Geschäftsführung gemäß§ 31 i.V. mit§ 32 EigBetrVO.
Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31 .12.2018 der Braunlage Tourismus GmbH durch die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen

hat zu folgendem Bestätigungsvermerk geführt:

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks
Prüfungsurteile
„Wir haben den Jahresabschluss der Braunlage Tourismus GmbH , Braunlage - bestehend aus der
Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar
bis 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01 . Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
• Entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den einschlägigen
deutschen , für die Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31 .Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01 . Januar
bis zum 31 . Dezember 2018 und
• Vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m . den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der künftigen 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 Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung§ 317
HGB, § 157 Abs . 2 NKomVG und der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen . Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften
und Grundsätzen ist im Anschnitt ,,Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind
von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstirn-

mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses des SBB für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den einschlägigen
deutschen, für die Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen
ordnungsgemäßer Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, de frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des
Bundeslandes Niedersachsen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
zutreffend darstellt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme) , die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m . den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können .
Der Betriebsausschuss des SBB ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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 der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen i.V.m . den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk 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, § 157 Abs. 2 NKomVG und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Niedersachsen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer 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 Entscheidungen von Adressaten beeinflussen .
Die Webseite des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil des Bestätigungsvermerks.
Bremen, 15. Juli 2019

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Goslar hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen , mit folgendem Feststellungsvermerk versehen:
„Den anliegenden Prüfungsbericht habe ich als zuständiges Rechnungsprüfungsamt nachgeprüft und
mich dem Prüfungsergebnis angeschlossen .
Ergänzend wird auf die unter Ziff. 3 im Lagebericht erwähnten „Hinweise auf Risiken bei der künftigen
Entwicklung" aufmerksam gemacht (vgl. Anlage Nr. IV, Blatt 7f.) ."
Goslar, den 05 .09.2019
Landkreis Goslar
Rechnungsprüfungsamt
gez. Britta Sauthof
(Britta Sauthof)

Die Gesellschafterversammlung der Braunlage Tourismus GmbH hat am 12.12.2019 folgende Beschlüsse gefasst:
„Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss per 31.12.2018 auf Beschlussempfehlung
des Betriebsausschusses der Städtischen Betriebe in seiner Funktion als Aufsichtsratsgremium der
Braunlage Tourismus GmbH und Weisung des Rates der Stadt Braunlage wie folgt fest:

Bilanz
Aktiva
Passiva

Der Bilanzgewinn beträgt

6.001.299 ,47 €
6.001 .299 ,47 €

261.909,86 €

Gewinn- und Verlustrechnung
Erträge
Aufwendungen

Jahresüberschuss per 31.12.2018
Gewinnvortrag

Bilanzgewinn per 31.12.2018

2.233.488,92 €
2.054 .152,60 €

179.366,32 €
82 .573,54 €

261.909,86 €

Die Gesellschafterversammlung billigt den Bericht des Betriebsausschusses".
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Die Gesellschafterversammlung entlastet auf Antrag des Betriebsausschussvorsitzenden Herrn
Baumann den Betriebsausschuss sowie den seinerzeit amtierenden Bürgermeister der Stadt Braunlage im Rahmen seiner Tätigkeit im Betriebsausschuss und entlastet die Geschäftsführung.
Ferner beschließt die Gesellschafterversammlung der Braunlage Tourismus GmbH, den Jahresüberschuss des Jahres 2018 in Höhe von 179.336,32 € sowie dem Gewinnvortrag in Höhe von 82.573,54
€ auf neue Rechnung vorzutragen. "
Der Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes , die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Betriebsausschusses
in seiner Funktion als Aufsichtsratsgremium sowie der Geschäftsführung werden hiermit veröffentlicht.
Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 der Braunlage Tourismus GmbH
liegt

vom 29. April bis 08. Mai 2020

zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Braun lage, Zimmer 19,
öffentlich aus.
Ich bitte auf Grund der zur Zeit bestehenden Kontaktbeschränkungen um vorherige Terminabsprache unter der Telefonnummer 05520/940-103 oder der Emailadresse martina.peine@stadtbraunlage.de.

Der Bürgermeister

