
 

 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Vorwerker 

stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 

31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, ein-

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 

schluss in allen wesentlichen Belangen 

ten geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beach-

lage der Gesellschaft zum 31. Dezem-

zum 31. Dezember 2020 und 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die 

Entwicklung zutreffend dar. 

ung der vom Institut 

wortung nach diesen Vorschriften und Grund-

beschrieben.  

rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-

Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-
gebericht zu dienen. 

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN 

DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGE-
BERICHT 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
Jahresabschlusses, der 

tenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-

dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 



 

 

 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-

he oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. 

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 

fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-

erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-

denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 

wachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. 

VERANTWORTUNG DES 

DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES 
LAGEBERICHTS 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
der Jahresabschluss als 

ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

und zum Lagebericht beinhaltet. 

chtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn 

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen. 

Ermessen aus und bewahren eine kritische 

identifizieren und beurteilen wir die 

stellungen im Jahresabschluss und im 

fungshandlungen als Reaktion auf diese 

nachweise, die ausreichend und geeig-

dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-

relevanten internen Kontrollsystem 

richts relevanten Vorkehrungen und 

zu planen, die unter den gegebenen 

zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben. 



 

 

 

beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 

Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rech-

fungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-
eignissen oder Gegebenheiten besteht, 

men, dass eine wesentliche Unsicher-
heit besteht, sind wir verpflichtet, im 

rigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemes-

teil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage 

 Ereignisse oder 

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

sowie ob der Jahresabschluss die zu-

und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 

der Gesellschaft vermittelt. 
beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage 
der Gesellschaft. 

von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-

vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 

entierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-

eignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 

antwortlichen unter anderem den geplanten 

feststellen.  

BDO AG 
ngsgesellschaft 


