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2016LageberichtAnhangBiLAnz TestatGuV

BiLAnz Bilanz zum 31. DezemBer 2016

AktivA

31.12.2016 
€

31.12.2015 
€

A. Anlagevermögen

Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden 
Grundstücken 29.156,00 74.638,00

2. Andere Anlagen, Betriebs‑ und Geschäftsaus‑
stattung 74.079,00 111.824,00

103.235,00 186.462,00

B. Umlaufvermögen

i. vorräte

Roh‑, Hilfs‑ und Betriebsstoffe 24.442,00 23.940,00

ii. Forderungen und sonstige vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 86.689,08 96.551,64

2. Forderungen gegen Gesellschafter 38.368,49 27.691,73

3. Sonstige vermögensgegenstände 2.491,10 5.255,07

127.548,67 129.498,44

iii. kassenbestand, Guthaben bei kreditinstituten 91.812,60 55.231,45

243.803,27 208.669,89

C. Rechnungsabgrenzungsposten 241,52 221,29

347.279,79 395.353,18
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PASSivA

31.12.2016 
€

31.12.2015 
€

A. Eigenkapital

i. Gezeichnetes kapital 25.000,00 25.000,00

ii. kapitalrücklage 1.390.000,00 1.360.000,00

iii. verlustvortrag ‑1.330.029,87 ‑1.267.362,44

iv. Jahresfehlbetrag ‑43.440,16 ‑62.667,43

 41.529,97 54.970,13

B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen  
zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 28.074,74 70.722,22

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 38.154,97 39.933,96

D. Verbindlichkeiten

1. verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 0,00 2,06

2. verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen 
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
€ 50.507,97 (vj. € 38.319,92) 50.507,97 38.319,92

3. verbindlichkeiten gegenüber  
Gesellschafter 
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
€ 40.603,43 (vj. € 37.651,49) 177.603,43 184.651,49

5. Sonstige verbindlichkeiten  
davon aus Steuern:  € 4.544,18 (vj. € 4.332,80) 
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
€ 6.261,94 (vj. € 6.753,40) 6.261,94 6.753,40

234.373,34 229.726,87

E. Rechnungsabgrenzungsposten 5.146,77 0,00

347.279,79 395.353,18
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LageberichtAnhangBilanz TestatGuV 2016

Gewinn- und  
VerLusTrechnunG

Gewinn- unD VerlustrechnunG für Die zeit Vom 1. Januar Bis 31. DezemBer 2016
2016

€
2015 

€

1. Umsatzerlöse 1.673.431,62 1.335.632,17

2. Sonstige betriebliche Erträge 53.948,47 319.737,63

Gesamtergebnis 1.727.380,09 1.655.369,80

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für bezogene Waren 449.859,60 417.897,38

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 171.039,84 620.899,44 66.928,65 484.826,03

Rohergebnis 1.106.480,65 1.170.543,77

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 713.046,94 708.548,33

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen  
für Altersversorgung und für Unterstützung 173.861,21 173.599,09

5. Abschreibungen auf immaterielle vermögensgegen‑
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 74.183,52 77.504,09

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 187.362,81 1.148.454,48 273.456,84 1.233.108,35

-41.973,83 -62.564,58

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 102,85 102,85

8. Ergebnis nach Steuern -42.076,68 -62.667,43

9. Sonstige Steuern 1.363,48 0,00

10. Jahresfehlbetrag -43.440,16 -62.667,43
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1.727 T€

69 T€

1.771 T€

die summen im ÜBerBLick

 
SUMME ERtRäGE

 
SUMME AUFWEndUnGEn

EiGEnkAPitAL
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LageberichtAnhAnGBilanz TestatGuV 2016

ALLGemeines
die labora gemeinnützige Gmbh regensburg - im Folgenden Gesellschaft genannt - 
ist am 28. Juli 2004 gegründet worden und am 15. september 2004 in das handels-
register beim Amtsgericht regensburg eingetragen worden. 

Gegenstand des unternehmens: 

1. die schaffung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte und benachteiligte 
menschen als schnittstelle zur eingliederung und integration auf dem ersten Ar-
beitsmarkt. es werden mindestens 40% menschen mit schweren Behinderungen 
im sinne von § 132 sGB iX in der Gesellschaft beschäftigt. zu diesem zweck bietet 
die Gesellschaft Arbeitsplätze, die dem Leistungsvermögen der mitarbeiter/innen 
nahe kommen. es werden Arbeitsplätze unabhängig von einer Branchenfestle-
gung geschaffen, da die Gesellschaft sich flexibel den Bedingungen des ersten 
Arbeitsmarktes anpassen wird. 

2. die Gesellschaft setzt sich Arbeitsschwerpunkte, diese liegen insbesondere in: 

 · Bereitstellung geeigneter Arbeitsplätze für menschen mit Behinderung oder 
einschränkung im sinne von § 132 sGB iX, 

 · Bereitstellung geeigneter Arbeitsplätze für Abgänger der einrichtungen der kJF 
der diözese regensburg e.V., 

 · integrationsunterstützung der behinderten oder benachteiligten mitarbeiter/
innen, 

 · Beschäftigung jüngerer menschen mit lntegrationshemmnissen, 
 · erschließung geeigneter Geschäftsfelder und Bildungsmaßnahmen für behin-
derte oder benachteiligte menschen, 

 · wirtschaftlicher Ausrichtung der Geschäftstätigkeit. 

das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das kalenderjahr. 

die Gesellschaft ist nach dem Freistellungsbescheid des Finanzamtes regensburg 
vom 21. dezember 2016 von der körperschaftsteuer (§ 5 Abs. 1 nr. 9 kstG) und der 
Gewerbesteuer (§ 3 nr. 6 GewG) befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar 
steuerbegünstigten gemeinnützigen zwecken im sinne der §§ 51 ff. AO dient. 

die körperschaft fördert folgende allgemein als besonders förderungswürdig an-
erkannte gemeinnützige zwecke: 

Förderung der hilfe für Behinderte (§ 52 Abs. 2 nr. 10 AO). 

die körperschaft ist berechtigt, für spenden, die ihr zur Verwendung für diese 
zwecke zugewendet werden, zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 estdV) auszustellen. 

1
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der Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorschriften nach dem 
hGB aufgestellt. die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 hGB. Gemäß § 265 
Abs. 5 hGB wurde die Bilanz um Branchenspezifika wie die Position sonderposten 
erweitert. die Gewinn-und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren 
gemäß § 275 Abs. 2 hGB aufgestellt. die Form der darstellung, insbesondere die 
Gliederung der Gewinn-und Verlustrechnung, weicht aufgrund der erstmaligen 
Anwendung des § 275 hGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-umsetzungsgesetztes 
(BilruG) von der Vorjahresdarstellung ab. durch die erstmalige Anwendung des 
BilruG sind in der Gewinn-und Verlustrechnung die Posten „Auflösung sonder-
posten“ (nun in „sonstige betriebliche erträge“ enthalten) und das „ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ entfallen. 

der Posten „ergebnis nach steuern“ ist neu hinzugekommen. insoweit besteht hier 
nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit, die Vorjahreswerte wurden entsprechend 
angepasst. durch die neudefinition der umsatzerlöse gem. § 277 Abs.1 hGB durch 
das BilruG sind die Posten „umsatzerlöse“ und „sonstige betriebliche erträge“ nur 
eingeschränkt vergleichbar, ebenso korrespondierend die „materialaufwendungen“ 
und „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“. 

Für Buchführung und Jahresabschluss beachtet die Gesellschaft die Vorschriften 
der §§ 238 ff. i.V.m. § 264 ff. hGB für kleine kapitalgesellschaften. 

Organe der Gesellschaft 

Geschäftsführer 

Gesellschafterversammlung 

http://www.zahlengesichter.de/
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BiLAnzierunGs- und  
BewerTunGsGrund-
säTze 
Bilanzierung und  Bewertung erfolgen  nach  den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung unter Beachtung der Grundsätze der kaufmännischen Vorsicht. 

das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher aufgelau-
fenen und im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. 
das sachanlagevermögen wird nach maßgabe der nutzungsdauer linear abge-
schrieben. die betriebsgewöhnliche nutzungsdauer bei Gebäuden beläuft sich auf 
33 Jahre, bei Außenanlagen auf 10 Jahre. Andere Anlagen und Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung belaufen sich auf 3-10 Jahre. Geringwertige wirtschaftsgüter bis 
zu einem Anschaffungspreis von 410 € werden im zugangsjahr voll abgeschrieben. 

die Bewertung der Vorräte erfolgt mit den Anschaffungskosten bei Anwendung 
zulässiger Bewertungsvereinfachungsvorschriften unter Beachtung des niederst-
wertprinzips. 

die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum nennwert 
angesetzt. sie haben wie im Vorjahr eine restlaufzeit bis zu einem Jahr. 

die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren nomi-
nalwerten angesetzt und zum Bilanzstichtag durch entsprechende unterlagen 
nachgewiesen. 

Für zuschüsse, die der Finanzierung des sachanlagevermögens dienen, wird ein 
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen zur Finanzierung des Anla-
gevermögens passiviert, der entsprechend der nutzungsdauer für diese Vermö-
gensgegenstände aufgelöst wird. 

die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren risiken und un-
gewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. sie sind mit 
dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigem erfüllungsbetrag 
angesetzt. es handelt sich hierbei um rückstellungen mit einer Laufzeit unter einem 
Jahr für nicht genommenen urlaub, mehrarbeitsstunden, Berufsgenossenschaft 
und für die Jahresabschlussprüfung. 

die Verbindlichkeiten sind mit ihren erfüllungsbeträgen angesetzt und haben eine 
restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

2
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erLäuTerunGen  
zur BiLAnz

erLäuTerunGen  
zur Gewinn- und  
VerLusTrechnunG

die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind kurzfristiger natur. 

die Forderungen gegenüber dem Gesellschafter stammen analog zum Vorjahr 
vollständig aus Lieferungen und Leistungen. 

in den Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter sind Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen in höhe von 51 Teur (Vj. 38 Teur) enthalten. 

Verbindlichkeiten mit einer restlaufzeit von über 5 Jahren liegen nicht vor.

die umsatzerlöse sind gem. § 277 hGB nach dem BilruG neu definiert, daher ist 
die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr nicht gegeben. die umsatzerlöse des Ge-
schäftsjahres 2015 bei Anwendung der neudefinition hätten 1.611 Teur betragen.
 
in den „sonstigen betrieblichen erträgen“ sind erträge aus der Auflösung von son-
derposten in höhe von 43 Teur (Vj. 43Teur) enthalten. 

Ergebnisverwendung 
der Jahresfehlbetrag in höhe von 43.440,16 € soll auf neue rechnung vorgetragen 
werden. 

Geschäftsführung 
Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft ist herr hubert schmalhofer, mallersdorf. 

Mitarbeiter 
die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2016 durchschnittlich 33,55 Vollzeitmitarbeiter. 

regensburg, den 07. August 2017 labora gemeinnützige Gmbh regensburg 

h. schmalhofer (Geschäftsführer) 

3
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dArsTeLLunG des  
GeschäFTsVerLAuFes

L A G e B e r i c h T

1

die labora gemeinnützige Gmbh – im Folgenden Gesellschaft genannt – ist als 
integrationsfirma in folgenden Bereichen tätig:

 · dienstleistung
 · maler 
 · metall
 · küche/catering 
 · dienstleistung weiden 

integrationsfirmen nach § 132 Abs. 1 sGB iX werden vom zentrum Bayern Familie 
und sozial, dem Bezirk und unter bestimmten Voraussetzungen auch von der 
Agentur für Arbeit oder von den Jobcentern gefördert. insgesamt ist die Förderung 
allerdings zu gering, um die Leistungsdefizite der schwer behinderten mitarbeiter/
innen zu kompensieren. die meisten integrationsfirmen im ostbayrischen raum 
haben sich im „Ostbayerischen dienstleistungsverbund“ (OdV) zusammenge-
schlossen. die Gesellschaft ist hier aktives mitglied. sie treten gegenseitig nicht in 
konkurrenz, sondern beraten sich und versuchen politischen einfluss zu nehmen. 
die meisten Firmen im OdV berichten für das Geschäftsjahr 2016, dass in vielen 
Geschäftsbereichen eine gute Auftragsauslastung und eine bessere wirtschaftliche 
situation gegenüber dem Vorjahr erreicht wurde. eine Verbesserung der refinan-
zierung seitens der zuschussgeber in höhe von ca. 25-30T€ wurde mit den neuen 
Förderrichtlinien zum 01.01.2016 erreicht. 

im Geschäftsjahr wurden im durchschnitt 33,55 Vollkräfte beschäftigt, zum Jah-
resende war durch die schließung der Abteilung dienstleistung weiden eine 
reduzierung um 1,58 stellen (33,28) im Verhältnis zum Jahresbeginn (34,86) zu 
verzeichnen. im Bereich dienstleistung wurde zum Jahresanfang eine zusätzliche 
stelle geschaffen, im Bereich maler kam zum Jahresende ein langzeiterkrankter 
mitarbeiter zurück, der metallbereich blieb unverändert und die Abteilung wei-
den wurde in 2016 geschlossen, im Bereich küche/catering gab es ebenfalls nur 
geringe Veränderungen. die Gesellschaft besitzt einen eigenen haustarif, der die 
eingruppierungen und die Vergütung regelt. 

der Bereich dienstleistung erzielte ein positives ergebnis in höhe von 43.748 €. im 
Bereich maler wurde ein defizit in höhe von 15.570 € erwirtschaftet. der Bereich 
metall verzeichnete ein defizit in höhe von 54.063 €, dieser Bereich wird auch wei-
terhin nicht kostendeckend geführt werden können. der Bereich küche/catering 
erzielte ein defizit in höhe von 13.684 €, die Auslastung in diesem Bereich ist noch 
nicht optimal, da noch kein weiterer kunde mit einer ganzjährigen Belieferung 
gefunden wurde. der Bereich dienstleistung weiden wurde geschlossen. er ver-
zeichnete vor allem auf Grund von erträgen aus Verkäufen von Gegenständen des 
Anlagevermögens ein positives ergebnis in höhe von 7.379 €. 

http://www.zahlengesichter.de/
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das ergebnis der Gesellschaft ist weiterhin defizitär. nach defiziten von 335.481 € 
in 2011, 219.298 € in 2012, 170.562 € in 2013, 20.170 € in 2014 und 62.668 € in 2015 
konnte in 2016 wieder eine reduzierung auf 43.440 € erreicht werden. die mitarbei-
terzahl mit einem höchststand in 2012 von 40,25 mitarbeiter/innen wurde insbe-
sondere in den defizitären Bereichen auf nun 33,55 Vk mitarbeiter/innen reduziert. 
das ergebnis des Bereichs dienstleistung liegt über dem Plan. die Anzahl der mit-
arbeiter hat sich von 3,30 Vollkräften auf 4,30 Vollkräfte erhöht.

der Bereich maler arbeitete wegen längerer krankheit eines mitarbeiters von Januar 
bis november 2016 mit nur zwei mitarbeitern, dieser Ausfall konnte verhältnismä-
ßig gut kompensiert werden. im Verlauf des Geschäftsjahres konnte der Bereich 
das geplante ergebnis erreichen. die materialquote lag bei durchschnittlich 14,30 
Prozent. die mitarbeiterzahl lag im durchschnitt bei 2,08 Vollkräften.

die zahl der mitarbeiter im Bereich metall lag im Jahr 2016 bei 4,04 Vollkräften, 
ein mitarbeiter ist länger wegen krankheit ausgefallen. um ausreichend Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für die mitarbeiter mit einer schwerbehinderung zu haben, 
wurde die serienfertigung fortgeführt. die elektrogerätetestungen konnten in 2016 
im beauftragten umfang durchgeführt werden, was aber nicht ausreichend war, 
um insgesamt in diesem Bereich, auf das geplante ergebnis zu kommen. 

im Bereich küche/catering lag die mitarbeiterzahl nahezu konstant bei 20,96 Voll-
kräften. es wurden viele zusätzliche cateringaufträge angenommen, um auf eine 
höhere Auslastung zu kommen. das geplante positive ergebnis wurde nicht erreicht, 
da ein großer Auftrag letztendlich nicht zustande kam.

der Bereich dienstleistung weiden wurde in 2016 geschlossen, für die mitarbeiter/-
innen wurden adäquate neue stellen gefunden. die Anzahl der mitarbeiter/innen 
lag im durchschnitt bei 3,30 Vollkräften. das ergebnis lag über dem Plan. 

die Vermögenslage zeigt einen deutlichen rückgang im Bereich des Anlagevermö-
gens, da die Abteilung dienstleistung weiden aufgelöst wurde.

das eigenkapital verringert sich durch den Jahresfehlbetrag 2016 auf 41.530 € 
zum 31.12.2016.

der Gesellschaft wird von der katholischen Jugendfürsorge der diözese regensburg 
e.V. ein darlehensrahmen in höhe von 300.000 € mit einer Verzinsung von 2% einge-
räumt, so dass die erfüllung der zahlungsverpflichtungen jederzeit gewährleistet ist.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem schluss des Geschäftsjahres sind 
nicht zu verzeichnen.

dArsTeLLunG  
der LAGe

2
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Gegenstand der Gesellschaft  ist die schaffung von Arbeitsplätzen für schwerbe-
hinderte und benachteiligte menschen, deshalb wird auch weiterhin eine Beschäf-
tigungsquote dieser mitarbeiter von 50 % angestrebt. 

im Bereich dienstleistung wurde in 2016 in regensburg die hausmeistertätigkeit 
ausgebaut, eine Ausweitung um eine stelle wurde Anfang 2016 vorgenommen. 
eine weitere Ausweitung um 30 stunden pro woche ist Anfang 2017 erfolgt. die-
ser Bereich wird weiterhin Überschüsse erwirtschaften und es sind in 2017 keine 
gravierenden Veränderungen geplant.

das defizit im Bereich maler lag im Plan. Für das Jahr 2017 wird ein ähnlich de-
fizitäres ergebnis wie in 2016 prognostiziert. der Bereich ist überwiegend für die 
katholische Jugendfürsorge der diözese regensburg e.V. und für eine weitere kirch-
liche einrichtung tätig.

im Bereich metall ist die Auftragslage gut, doch wegen stark eingeschränkter mitar-
beiter aus der zielgruppe und hoher Betriebskosten wird für das Jahr 2017 wieder 
mit einem defizit in höhe von 39.835 € geplant. dieser Bereich wird dauerhaft, 
auch nach erfolgten Optimierungsversuchen, kein ausgeglichenes ergebnis er-
wirtschaften können.

Für den Bereich küche/catering wird weiterhin ein Altenheim gesucht, das als 
kunde gewonnen werden kann, da die Versorgung an 365 Tagen im Jahr eine 
optimale Auslastung ergäbe. die essenszahlen in der kantine im neuen rathaus 
konnten gesteigert und stabilisiert werden, deshalb war in 2016 auch kein zuschuss 
von der stadt erforderlich. nach dem defizitären ergebnis in 2016 wird in diesem 
Bereich eine Verbesserung angestrebt, es ist für 2017 ein positives ergebnis von 
7.347 € geplant.

Für den 01.01.2017 wurde seitens der Gesellschaftervertreter eine neue, angepasste 
Arbeitsvertrags- und entgeltordnung verabschiedet und beschlossen. es erfolgte 
eine Verdienstanpassung bei allen mitarbeiter/-innen, die in der wirtschaftsplanung 
entsprechend berücksichtigt wurde.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein Jahresfehlbetrag von ca. 50.000 € erwartet. 

die Gesellschaft erwirtschaftet seit längerer zeit Jahresfehlbeträge. Ohne das 
von der Gesellschafterin gewährte darlehen wäre die Finanzlage angespannt. 
zur Aufrechterhaltung der zahlungsfähigkeit hat daher die Gesellschafterin der 
Gesellschaft ein kündbares darlehen mit unbefristeter Laufzeit gewährt. der Fort-
bestand der Gesellschaft ist darüber hinaus von der unveränderten finanziellen 
unterstützung durch die Gesellschafterin abhängig.

PrOGnOse-, chAncen- 
und risikOBerichT

3
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es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die derzeitige Angebotspalette wegen 
der vielen differenzierten und z.T. kleinen Geschäftsfelder risiken birgt. Aus diesem 
Grund wurden bereits maßnahmen ergriffen, um risiken wie krankheitsbedingte 
Liefer- und Leistungsausfälle oder kundenunzufriedenheit zu minimieren. im Be-
reich küche/catering wurde die kundenstruktur überwiegend auf „Lieferkunden“ 
umgestellt und personalintensive essenausgaben wurden aufgegeben. im Bereich 
metall ist nach erfolgter umstrukturierung und Verkleinerung der Abteilung deutlich 
erkennbar, dass dieser Bereich zukünftig kein ausgeglichenes ergebnis erwirtschaf-
ten kann. die Abteilung maler wird ab mitte 2017 umorganisiert, da ein mitarbeiter 
das rentenalter erreicht. diese stelle wird nicht nachbesetzt, die verbleibenden 
mitarbeiter sollen weiterbeschäftigt werden. insgesamt kann eine positive entwick-
lung verzeichnet werden, die mit der reduzierung der Geschäftsbereiche und der 
mitarbeiteranzahl zusammenhängt. 

regensburg, 07.August 2017

labora gemeinnützige Gmbh

h. schmalhofer
(Geschäftsführer)

http://www.zahlengesichter.de/
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BesTäTiGunGs-
Vermerk des  
ABschLussPrÜFers

An die labora gemeinnützige Gmbh

wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang — unter einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
der labora gemeinnützige Gmbh, regensburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2016 bis zum 31. dezember 2016 geprüft. die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen 
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht abzgugeben. haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hGB 
unter Beachtung der vom institut der wirtschaftsprüfer (idw) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. danach ist 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hin-
reichender sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche umfeld der Gesellschaft sowie die erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. im rahmen der Prüfung werden die wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen kontrollsystems sowie nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-wandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen des Gesellschafts-vertrags und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage der Gesellschaft. 
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der Lagebericht steht in einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den ge-
setzlichen Vorschrift en, vermittelt insgesamt ein zutreff endes Bild von der Lage 
der Gesellschaft  und stellt die chancen und risiken der zukünft igen entwicklung 
zutreff end dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken weisen wir auf die Ausführungen im La-
gebericht hin. dort ist in Abschnitt „3. Prognose-, chancen- und risikobericht“ 
ausgeführt, dass die Gesellschaft  seit Jahren Jahresfehlbeträge erwirtschaft et und 
die Gesellschaft erin zur Aufrechterhaltung der zahlungsfähigkeit der Gesellschaft  
ein kündbares darlehen mit unbefristeter Laufzeit gewährt hat. der Fortbestand der 
Gesellschaft  ist darüber hinaus von der unveränderten finanziellen unterstützung 
durch die Gesellschaft erin abhängig.

münchen, 11. september 2017

BdO AG
wirtschaft sprüfungsgesellschaft 

    s. spitaler        h. heiland
wirtschaft sprüfer vereidigter Buchprüfer
    s. spitaler        h. heiland    s. spitaler        h. heiland
wirtschaft sprüfer vereidigter Buchprüfer
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