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Anhang 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 

Wasserleitungszweckverband Gödersheim, 
Seelenpfad 1, 52391 Vettweiß 

Gliederung 

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

B. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017 

C. Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung zum 31.12.2017 

D. Ergänzende Angaben 
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A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften und der Ei-
genbetriebsverordnung, in der Neufassung vom 16.11.2004, des Landes Nordrhein-Westfa-
len unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Unter Be-
rücksichtigung der aus der Art des Betriebes folgenden Besonderheiten wurde die Darstel-
lung der Sachanlagen in der Bilanz gemäß § 265 HGB um die Posten 

- Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen 

- und Verteilungsanlagen, 

die Darstellung der Forderungen und Verbindlichkeiten wurde um die Posten 

- Forderungen gegen Verbandsmitglieder und Verbindlichkeiten gegenüber 
Verbandsmitgliedern 

erweitert. 

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren 
gewählt. 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. 

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu 
Anschaffungskosten erfasst. Die Abschreibungen erfolgen planmäßig linear pro-rata-tempo-
ris über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. 

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten unter Ab-
zug planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Herstellungskosten beinhalten die handels-
rechtlichen zulässigen Wertansätze. Fremdkapitalzinsen werden nicht berücksichtigt. Die 
Abschreibung wurde nach der linearen Methode vorgenommen. Die Nutzungsdauern orien-
tieren sich grundsätzlich an steuerlichen Richtwerten. Anpassungen werden vorgenommen, 
soweit die betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer abweicht. Geringwertige Anlagegüter mit 
einem Wert über 150 € bis 1.000 € werden ab dem Jahr 2008 gemäß § 6 Abs. 2 a EStG zu 
einem jährlichen Sammelposten zusammengefasst und über 5 Jahre abgeschrieben. Zuvor 
wurden geringwertige Anlagegüter analog § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung voll 
abgeschrieben. 

Die Bewertung der Forderungen erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungskosten (Nenn-
wert). Die Restlaufzeit sämtlicher Forderungen ist, wie im Vorjahr, kleiner als ein Jahr. Mögli-
che Ausfallrisiken werden durch angemessene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen be-
rücksichtigt.  

Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennbetrag angesetzt. 

Baukostenzuschüsse werden seit 2004 als Sonderposten für Investitionszuschüsse passi-
viert und über die wirtschaftliche Nutzungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände 
erfolgswirksam aufgelöst, während zuvor die Einstellung in den Passivposten Empfangene 
Ertragszuschüsse, der mit jährlich 5 Prozent erfolgswirksam aufgelöst wird, erfolgte. Die Än-
derung erfolgte aufgrund der geänderten ertragssteuerlichen Behandlung von Baukostenzu-
schüssen gemäß BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003. 
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Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Bei der Be-
messung der Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken ausreichend und angemessen 
Rechnung getragen. Sie sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. 

Der Eigenbetrieb ist Mitglied in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln (RZVK). Die 
hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- 
und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzier-
ten Ausgestaltung der RZVK besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den 
von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf den Ei-
genbetrieb entfallenden Vermögen der RZVK. Die für eine Rückstellungsberechnung erfor-
derlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden vom Eigenbetrieb nicht vorgehal-
ten. Der Umlagesatz beträgt für das Jahr 2017 7,75 % (einschließlich 3,5 % Sanierungs-
geld). Die im Wirtschaftsjahr 2017 umlagepflichtigen Entgelte betrugen 93.634,98 € und die 
geleistete Umlage 7.256,68 €. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht 
absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umla-
gesätzen auszugehen.  

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. 

Aktive latente Steuern auf die steuerlichen Verlustvorträge werden unter Verzicht auf 
Ausübung des Wahlrechts des § 274, Abs. 1, Satz 2 HGB nicht aktiviert. 

B. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017 

- Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017 ergibt sich aus dem beige-
fügten Anlagenspiegel. 

- Immaterielle Vermögensgegenstände 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte enthalten Lizenzen an EDV-
Programmen sowie Nutzungsrechte. 

- Sachanlagen 

Die Zugänge bei den beweglichen Vermögensgegenständen werden zeitanteilig abgeschrie-
ben. 

Im Berichtsjahr werden die Zugänge linear abgeschrieben. 

Für die Sachanlagen wird eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt. 

Der Wasserzähleraustausch wird als Aufwand erfasst.
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Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden folgende wichtige Investitionen getätigt: 

Bezeichnung AHK 

Hausanschlüsse 70.240,89 €
Leitungserweiterung Nideggen, Konrad-Adenauer-Straße 36.319,07 €
Leitungserneuerung Berg, Dürener Straße 33.982,19 €

- Änderung im Bestand der zum Betrieb gehörenden Grundstücke und grund-
stücksgleichen Rechte 

Im Wirtschaftsjahr 2017 hat sich im Bestand der Grundstücke und grundstückgleichen 
Rechte keine Veränderung ergeben. 

- Änderungen im Bestand, der Leistungsfähigkeit und dem Ausnutzungsgrad der wich-
tigsten Anlagen 

Im Bereich des Tiefbrunnens Gödersheim sind in Folge von Brunnenalterungsprozessen und 
einer klimatisch bedingten defizitären Grundwasserneubildung rückläufige Fördermengen zu 
beobachten. Im Jahr 2017 konnte das vorhandene Wasserrecht über 700.000 cbm/a daher 
nur zu 62 % ausgenutzt werden. Darüber hinaus hat sich im Bestand, der Leistungsfähigkeit 
und dem Ausnutzungsgrad der wichtigen Anlagen keine Veränderung ergeben. 

- Anlagen im Bau 

In 2017 ergaben sich folgende Zugänge und Umbuchungen: 

Vortrag zum 
01.01.2017 

Zugänge Abgänge Umbuchungen Stand am 
31.12.2017 

 € € € € € 
Hausanschlüsse 100,92 8.758,96 0,00 -7.677,50 1.182,38

-
 100,92 8.758,96 0,00 -7.677,50 1.182,38

Die Umbuchungen erfolgten auf den Posten Hausanschlüsse. 

- geplante Bauvorhaben 

Im Wirtschaftsplan 2018 sind folgende wesentliche Investitionen vorgesehen: 

Leitungssanierungen 500.000 €
Erneuerung Fernwirk- und Leittechnik (1. Teil) 200.000 €

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Forderungen 
aus der Wasserlieferung und Forderungen aus der Weiterberechnung von Aufwendungen 
aus der gemeinsamen Wassergewinnung. 
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Zur Abdeckung von möglichen Ausfallrisiken wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von  
5.335,26 € gebildet. 

Im Berichtsjahr wurde eine Pauschalwertberichtigung von 3 % in Höhe von 3.000,00 € für 
das im Forderungsbestand zum 31.12.2017 enthaltene latente Ausfallrisiko gebildet. 

- Forderungen gegen Verbandsmitglieder 

Die Forderungen gegen Verbandsmitglieder bestehen größtenteils aus der Weiterberech-
nung der Hebedienstdaten und Hydrantengebühren, sowie aus Wassergeldabrechnungen. 
Es handelt sich, wie im Vorjahr, ausschließlich um Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen. 

- Sonstige Vermögensgegenstände 

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen aus Forderungen gegenüber dem Finanz-
amt Düren in Höhe von 23.837,08 € und aus Forderungen gegenüber dem Hauptzollamt 
Aachen aus der Abrechnung von Stromsteuer von 11.498,65 €. 

- Entwicklung des Eigenkapitals  

Das Stammkapital in Höhe von 511.291,00 € sowie die Rücklagen in Höhe von 947.350,65 € 
blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

Der Jahresüberschuss in Höhe von 20.472,33 € soll auf neue Rechnung vorgetragen 
werden. 

- Empfangene Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse 

Der Sonderposten setzt sich aus den „Empfangenen Ertragszuschüssen“ und dem „Sonder-
posten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen“ zusammen. 

Unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden die Geld- 
und Sachleistungen der Anschlussnehmer ab 2004 und Investitionszuschüsse vom WZV 
Neffeltal erfasst. Die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlage-
vermögen erfolgt jährlich in Höhe des Abschreibungssatzes der bezuschussten Anlagegüter. 
Im Berichtsjahr betrug der Abschreibungssatz 2 bis 10 %. Die Empfangenen Ertragszu-
schüsse werden mit 5 % jährlich gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW (alte Fassung) aufgelöst.  

- Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 

Vortrag zum 1. Januar 2017 1.147.155,00 €
Zuführungen 99.313,62 €
Auflösungen 34.591,62 €
Stand 31. Dezember 2017 1.211.877,00 €
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- Empfangene Ertragszuschüsse 

Vortrag zum 1. Januar 2017 91.504,00 €
Auflösungen 27.537,00 €
Stand 31. Dezember 2017 63.967,00 €

- Sonstige Rückstellungen 

Die Rückstellungen sind in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme gebildet und zeigen 
folgende Zusammensetzung und Entwicklung: 

Stand Inanspruch- Auflösung Zuführung Stand 
01.01.2017 nahme 31.12.2017

€ € € € € 
Prüfungs- und 

Beratungskosten 14.970,50 13.650,00 445,50 14.000,00 14.875,00

Rückständiger Urlaub 2.500,00 2.500,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Interne 

Jahresabschlusskosten 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00

Überstunden 3.400,00 3.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00

Netznutzungsentgelte 3.000,00 1.238,12 1.761,88 3.000,00 3.000,00

Insgesamt 27.870,50 24.788,12 2.207,38 28.400,00 29.275,00
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- Verbindlichkeiten 

Die Fristigkeit und Zusammensetzung sind aus dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel er-
sichtlich. Es erfolgte keine Sicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte. 

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von Gesamt 
31.12.2017 

(31.12.2016) 
bis zu einem 

Jahr 
(Vorjahr)  

einem bis fünf 
Jahre 

(Vorjahr) 

über fünf 
Jahren 

(Vorjahr) 
€ € € € 

Verbindlichkeiten 
gegenüber 
Kreditinstituten 

208.180,50
(190.686,28)

810.301,35
(739.317,91)

2.716.684,22
(2.854.474,90)

3.735.166,07
(3.784.479,09)

Erhaltene 
Anzahlungen auf 
Bestellungen 

16.074,78
(3.504,68)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

16.074,78
(3.504,68)

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und 
Leistungen 

158.761,55
(193.627,21)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

158.761,55
(193.627,21)

Sonstige 
Verbindlichkeiten 

61.838,94
(71.393,44)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

61.838,94
(71.393,44)

Insgesamt 444.855,77
(459.211,61)

810.301,35
(739.317,91)

2.716.684,22
(2.854.474,90)

3.971.841,34
(4.053.004,42)

Im Jahr 2017 wurde bei der KfW Bank ein Darlehen über 505.600,00 € aufgenommen und 
ein erster Teilabruf in Höhe von 135.000,00 € getätigt. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen gegenüber Kunden durch Über-
zahlungen in Höhe von  47.145,45 € sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt 
Düren in Höhe von 11.335,85 €. 

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 a HGB bestanden zum Bilanzstich-
tag hauptsächlich im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Betriebsfüh-
rung des WZV Gödersheim in Höhe von ca. 190.000,00 € jährlich. Die Laufzeit endet bei 
fristgerechter Kündigung am 31.12.2019. 



Anhang 2017 Seite 8 von 11 

C. Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung 

- Umsatzerlöse 

2017 2016 

Zusammensetzung: € € 

Wassergeld 930.274,45 915.520,02

Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse  

und Sonderposten vom Anlagevermögen 62.128,62 64.787,07

Reparaturkostenerstattungen und Materialverkäufe 197.324,26 204.583,30

Hydrantengebühren 10.452,47 9.978,22

Miet- und Pachteinnahmen 9.742,96 9.252,30

1.209.922,76 1.204.120,91

Wasserabgabe an Privathaushalte/Großabnehmer 371.854 cbm 373.955 cbm

Wasserabgabe an Sonderabnehmer 88.156 cbm 72.764 cbm

460.010 cbm 446.719 cbm

- Tarifstatistik 

Die Preise in der folgenden Statistik verstehen sich netto, hierauf entfällt eine Umsatzsteuer 
in Höhe von 7%. 

Die Grundgebühr netto je Monat beträgt: 

Zählergröße Zählergröße 
nach MID 

2017 2016 Veränderung
Nenndurchfluss  € € in % 

Qn 2,5 Q3 = 4 cbm/h 10,58 10,58 0,00
Qn 6,0 Q3 = 10 cbm/h 25,40 25,40 0,00
Qn 10 Q3 = 16 cbm/h 42,34 42,34 0,00
Qn 15 Q3 = 25 cbm/h 74,09 74,09 0,00
  
Zwischenzähler Qn 2,5 Zwischenzähler Q3 = 4 cbm/h 2,65 0,00

Die Verbrauchsgebühr netto je cbm beträgt: 

2017 2016 Veränderung
€ € in % 

1,28 1,28 0,00
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- Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus Erträgen aus 
Mahngebühren von 2.355,50 € sowie aus periodenfremden sonstigen betrieblichen Erträgen 
von 2.504,88 €. 

- Materialaufwand 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Sie bestehen ausschließlich aus Fremdlieferungen. 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Die Aufwendungen für bezogen Leistungen betreffen die Unterhaltung des Rohrnetzes, der 
Hausanschlüsse, der Stationen sowie der Wasserzähler und sonstige Fremdleistungen. 

- Löhne, Gehälter und soziale Abgaben 

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen: 2017 2016

Löhne und Gehälter 95.883,01 € 94.647,97 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 27.517,16 € 27.024,28 €

123.400,17 € 121.672,25 €

- Mitarbeiter 

 Durchschnittliche Zahl 
 2017 2016 
Gewerblicher Bereich  2 2 

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Setzen sich hauptsächlich aus erhaltenen Dienstleistungen in Höhe von 190.382,40 €, Be-
ratungskosten in Höhe von 31.506,99 €, Versicherungsbeiträgen in Höhe von 22.601,34 € 
und Aufwendungen für den Arbeitskreis Landwirtschaft in Höhe von 16.475,42 € zusammen. 
Die periodenfremden sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 6.621,74 €. 

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Bestehen zum größten Teil aus Darlehenszinsen in Höhe von 70.804,73 €. 
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D. Ergänzende Angaben 

- Mitglieder der Organe (§ 285 Nr. 10 HGB) 

Zum Verbandsvorsteher des Wasserleitungszweckverbandes Gödersheim ist Bürgermeister 
Marco Schmunkamp, Nideggen, bestellt. 

Die Betriebsleitung übernimmt der Betriebsleiter des Betriebsführers, Jörg Kemmerling. 

Der Verbandsversammlung Gödersheim gehören folgende Mitglieder an: 

Lothar Pörtner 
(Vorsitzender der Verbandsversammlung) 

Pensionär Nideggen 

Marco Schmunkamp  
(Verbandsvorsteher) 

Bürgermeister Nideggen 

Wolf Dieter Keß Diplom Ingenieur Nideggen 
Hubert Müller Elektromeister Nideggen 
Willi Hönscheid Pensionär Nideggen 
Ulf Hürtgen Bürgermeister Zülpich 
André Heinrichs Pensionär Zülpich 
Jörg Körtgen Vertriebsleiter Zülpich 

- Bezüge von Unternehmensorganen 

Dem Zweckverband stehen der Verbandsvorsteher und die Verbandsversammlung vor. Ver-
bandsvorsteher Marco Schmunkamp erhielt 732,00 € (monatlich 61,00 €) Aufwandsentschä-
digung. Dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung, Lothar Pörtner, wurden 312,00 € 
(monatlich 26,00 €) ausgezahlt. Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhielten Sit-
zungsgelder in Höhe von 195,00 € (15,00 € pro Sitzung) als Auslagenersatz. 

Eine Angabe der Leistungen des Betriebsleiters entfällt, da dieser beim Wasserleitungs-
zweckverband der Neffeltalgemeinden angestellt ist und von dort vergütet wird. Vorschüsse 
oder Kredite wurden keinem Mitglied der vorgenannten Unternehmensorgane gewährt. 

- Honorar Jahresabschlussprüfer 

Das Gesamthonorar der Jahresabschlussprüfer KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für 
den Öffentlichen Sektor AG für das Wirtschaftsjahr 2017 beläuft sich auf 12.000,00 € für Ab-
schlussprüfungs- und 500,00 € für Steuerberatungsleistungen. Andere Bestätigungsleistun-
gen sowie sonstige Leistungen wurden vom Abschlussprüfer nicht erbracht. 

- Angaben gem. § 285 Nr. 21 HGB  

Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen, die nicht zu marktüblichen Kon-
ditionen abgewickelt worden sind und somit eine Anhangsangabe nach § 285 Nr. 21 HGB 
erfordern würden, bestanden im Geschäftsjahr 2017 nicht. 
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- Sitzungen 

Im Berichtsjahr fanden zwei Sitzungen der Verbandsversammlung am 23.10.2017 und am 
13.12.2017 statt. 

 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres 2017, die eine we-
sentliche Auswirkung auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Eigenbetriebes ge-
habt hätten, waren nicht zu verzeichnen.  

- Vorschlag zur Ergebnisverwendung 

Der Verbandsvorsteher schlägt vor, den Jahresüberschuss zusammen mit dem bestehenden 
Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen. 

Vettweiß, 30.05.2018 

Aufgestellt:     Festgestellt: 
Wasserleitungszweckverband  Verbandsvorsteher 
der Neffeltalgemeinden 

Kemmerling     Schmunkamp 

Anlage 
Anlagennachweis 



����������	
��	������������������������
��	

��
��������	��
�����	������	������

�������	
��������	����������������
��������		
���

�������� ��	
�	� �	
�	�

�����

����	�� ����������

��� ��� ��� ��� ���

�� ������������������	�� �

	�	�� �
�!�

�� �����	�	
�����������

�������
�����������	
���

������������������	
���

�����������������
�

�
����������	����

���������������� ����  �!" ���� ���� ���� ����  �!"

"� #��$����������%��� ���& �"�&�'! ���� ���� ���� ���& �"�&�'!

���������"#� �"�� �"�� �"�� ���������"#�

��� $�������	��

�� (������%�$���������%�$�)

�	�
���������*
�#���
���)

����������#����� !&��+,!�', ���� ���� ���� !&��+,!�',

"� ���������
������)���

#�������	���� "���!�,+��', ���� ���� ���� "���!�,+��',

'� -����
	������	����  �� &�'�"�' �''�+"��"& ���� +�,++�!�  �"'!�+����'

&� #���
���)���(�����.��)

����������� �&�+",��� "�����"& ���� ���� �,��"+�'"

!� /�	����
*#�� ���� " ��+!�� , ���� )+�,++�!� ����"�'�

���%�&�'&�"�� �((�&#�"(( �"�� �"�� ����&����("&&

�����&�%''"%# �((�&#�"(( �"�� �"�� ����#��&(#"(�

� ���))��	 ����!�*�� ������	 +, ���



��������

� ������

���	���!� �

-� ��
)� �

.���� �	
�	� ���������� ���������� ���������'

��� ��� ��� ��� ��� ���

&���""�!" "� ����� ���� &'�+'��!" '+�', ��� &��"++���

&&��"�"�'! ' �,! ��� ���� &+ ��+��'! !, �'&'��� ,� ���"���

(#����("#� (��&'�"�� �"�� &���'��"#� '�'����"�� '(%���%"��

'!"�,'"��" ,�,,���� ���� '! �" '��" ����&+"�'& �����''�'&

����&� +,�', &��'�,��� ���� ���&!�" "�', ���&��'�,��� ������+�"���

&�,'+�",+�,! � !��� �&� ���� &��'"�"�+��' &�&�'�& &��� &�&!+���&�+&

&���� ��� ��!�+�"& ���� & �,�,�'" '+�""���� &'�,'+���

���� ���� ���� ���� ����"�'� ���� "

'���&�%'&"�� �&��&��"�� �"�� '��#'�(�#"#� &��'���&&"�� &�#'%�'##"��

'�&�'�%%%"%# �%���#�"�� �"�� '�#����#�"�� '�����('�"�� '�&�#�%'�"��

/����������� ��������	�� 0���1����

Anlage zum Anhang



 



Lagebericht 2017 Seite 1 von 7 

WASSERWERK DES WASSER- 

LEITUNGSZWECKVERBANDES 

GÖDERSHEIM

Lagebericht 2017 

Im nachfolgenden Bericht werden dargestellt: 

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen / Branchenentwicklung 

2. Analyse des Geschäftsverlaufes / Lage des Betriebes 

3. Voraussichtliche Entwicklung 

4. Chancen und Risiken 

5. Ausblick 

6. Prüfungsfeststellungen gemäß § 53 HGrG 
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1.) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen / Branchenentwicklung

Die Wasserversorgung ist in Deutschland Kernaufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und 
liegt in der Zuständigkeit der Gemeinden und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaf-
ten. Es existieren öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Organisationsformen nebeneinan-
der. Insgesamt gibt es in Deutschland über 6.000 Wasserversorgungsunternehmen, von de-
nen 65 % öffentlich-rechtlich und 35 % privatrechtlich organisiert sind. Die öffentlich-rechtli-
chen Organisationsformen decken dabei jedoch nur 40 % des Gesamtwasseraufkommens 
ab. In den letzten Jahren war ein anhaltender Trend hin zu öffentlich-rechtlichen Organisati-
onsformen zu verzeichnen. 

Der 1967 gegründete Wasserleitungszweckverband Gödersheim setzt sich aus den Städten 
Nideggen und Zülpich zusammen und ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das 
Wasserwerk wird als Eigenbetrieb (Eigenbetrieb des Wasserleitungszweckverbandes 
Gödersheim) gemäß den Vorschriften der EigVO NRW geführt. Für die Erhebung von 
Beiträgen, Gebühren und Kostenersätzen findet das KAG NRW Anwendung. Der Eigenbe-
trieb verfolgt satzungsgemäß keine Gewinnerzielungsabsicht. 

Seit einer Grundsatzentscheidung des BGH im Jahr 2010 steht die Angemessenheit von 
Trinkwasserpreisen nach wie vor im Fokus der Kartellbehörden. Die kartellrechtliche Miss-
brauchskontrolle bezieht sich hierbei zunächst nur auf privatrechtliche Entgelte. Unabhängig 
davon können jedoch auch öffentlich-rechtlich organisierte Versorgungsunternehmen, die 
Benutzungsgebühren erheben, als Vergleichsunternehmen in eine kartellrechtliche Untersu-
chung mit einbezogen werden. Auf EU-Ebene treten immer wieder erneute Diskussionen 
über eine Privatisierung der Wasserwirtschaft auf. Zwar hat die EU-Kommission den Bereich 
der kommunalen Wasserwirtschaft aus dem Anwendungsbereich der Dienstleistungskon-
zessionsrichtlinie herausgenommen, jedoch kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, 
dass durch Regelungen des EU-Vergaberechtes oder ein Freihandelsabkommen Hintertüren 
für eine Privatisierung im Bereich der kommunalen Wasserwirtschaft geöffnet werden. 

Die zukünftigen Herausforderungen der Wasserwirtschaft werden vor allem im demografi-
schen Wandel, dem sich abzeichnenden Klimawandel, dem zunehmenden Eintrag von Spu-
renstoffen in den Gewässern und der anhaltend hohen Nitratbelastung des Grundwassers 
gesehen. Der in der europäischen Nitrat- und Wasserrahmenrichtlinie für das Grundwasser 
geforderte Grenzwert von 50 mg Nitrat pro Liter wird weiterhin in vielen Regionen Deutsch-
lands überschritten. Die steigende Nitratbelastung macht die Versorgung mit einwandfreiem 
Trinkwasser technisch immer aufwendiger und folglich kostenintensiver. Darüber hinaus 
sieht die Wasserwirtschaft sich den stetigen Anforderungen der Digitalisierung und dem 
Fachkräftemangel im technischen Bereich ausgesetzt. Als dauerhafte Zukunftsaufgabe wer-
den der Erhalt und die Erneuerung der vorhandenen Infrastruktur, unter Berücksichtigung 
sich stetig verändernder struktureller Rahmenbedingungen, angesehen. In diesem Zusam-
menhang sieht die Wasserwirtschaft sich einem allgemeinen Engpass in der Baubranche 
ausgesetzt, der zu zunehmenden Problemen bei der Platzierung von Bauaufträgen und zu 
steigenden Investitionskosten führt. 

Der Pro-Kopf-Wasserverbrauch in Deutschland ist seit den 1990er Jahren gesunken und lag 
laut der letzten Datenerhebung des BDEW im Jahr 2015 bei durchschnittlich 123 Liter pro 
Einwohner und Tag. Die Wasserabgabe für industrielle und gewerbliche Zwecke ist 
deutschlandweit ebenfalls weiter rückläufig. Im europäischen Vergleich weist Deutschland 
einen deutlich niedrigeren Wasserverbrauch auf als die meisten anderen Länder. In Folge 
des demografischen Wandels wird sich der Wasserverbrauch in den nächsten Jahren ver-
mutlich weiter reduzieren. Im Versorgungsbereich des WZV Gödersheim lag der Pro-Kopf-
Wasserverbrauch im Jahr 2017 bei 130 Liter (i. Vj. 131) pro Einwohner und Tag und damit 
nach wie vor über dem Bundesdurchschnitt. 
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2.) Analyse des Geschäftsverlaufes / Lage des Betriebes

Gebühren im Jahr 2017 

Die Grund- und Verbrauchsgebühren blieben für das Jahr 2017 unverändert. Für den Haus-
wasserzähler Q3_4 betrug die Grundgebühr unverändert zum Vorjahr 10,58 € netto je 
Monat. Die Verbrauchsgebühr je cbm betrug unverändert 1,28 € netto. 

Investitionen und Neubaugebiete 

Der Gesamtbetrag der Investitionen belief sich im Jahr 2017 auf 145 T€ und lag damit 
deutlich unter dem Vorjahresniveau von 563 T€. 

Die Investitionen betrafen im Wesentlichen das Rohrnetz und die Verlegung von neuen 
Hausanschlüssen. In der Dürener Straße in Berg wurde die vorhandene Leitung auf einem 
Teilstück von 100 Metern erneuert und in Nideggen wurde ein Neubaugebiet an der Konrad-
Adenauer-Straße erschlossen. Das Leitungsnetz wurde durch diese Neuerschließung um 
420 Meter erweitert. Es wurden insgesamt 25 neue Hausanschlüsse verlegt und zusätzlich 7 
vorhandene Hausanschlüsse vollständig erneuert. 

Die Anzahl der insgesamt versorgten Einwohner ist von 9.320 auf 9.287 gesunken.  

Personal und Organisation 

Wie auch im Vorjahr wurde die Zählerablesung zum Jahresende in Form der Selbstablesung 
durch die Kunden durchgeführt. Die Verbrauchsabrechnung für das Jahr 2017 wurde 
planmäßig zum 31.12.2017 durchgeführt und die Jahresgebührenbescheide wurden den 
Kunden im Januar 2018 zugestellt. 

Der Personalbestand hat sich mit weiterhin zwei Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr nicht 
verändert. 

Geschäftsverlauf 2017 

Die folgenden Leistungsindikatoren geben einen Überblick über den Verlauf des Ge-
schäftsjahres 2017, wobei das Jahresergebnis den für die interne Steuerung bedeutsamsten 
Leistungsindikator darstellt. 

Die verkaufte Wassermenge beläuft sich im Jahr 2017 auf insgesamt 460.010 cbm und liegt 
somit ca. 13.000 cbm über dem Vorjahresniveau von 446.719 cbm. Der Anstieg betrifft 
ausschließlich den Bereich der Sonderabnehmer. 

Aufgrund der erhöhten Verkaufsmenge sind die Erlöse aus den Verbrauchs- und Grundge-
bühren im Vergleich zum Vorjahr um 15 T€ gestiegen. Bei den Rohrnetznebenleistungen 
(Hausanschlussreparaturen) und den erbrachten Leistungen für den WZV Neffeltal liegen die 
Erlöse dagegen um 7 T€ unter dem Vorjahresniveau. Insgesamt betrachtet ist bei den 
Umsatzerlösen ein Anstieg in Höhe von 5 T€ gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. 

Die aktivierten Eigenleistungen resultieren ausschließlich aus den durchgeführten Netz-
maßnahmen und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 16 T€ verringert. Der Rückgang 
steht mit einer deutlich niedrigeren Investitionstätigkeit im Zusammenhang. Die sonstigen be-
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trieblichen Erträge sind ebenfalls gesunken und liegen 12 T€ unter dem Vorjahresniveau. Im 
Vorjahr enthielt diese Position außerordentliche Erträge aus Rechtskostenerstattungen. 

Der Materialaufwand liegt um 55 T€ unter dem Vorjahresniveau. Die Abweichung zum 
Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus geringeren Fremdlieferungen und -leistungen im 
Bereich der Gewinnungs-, Speicher- und Druckerhöhungsanlagen. Kostensteigerungen 
ergaben sich dagegen vor allem bei den Stromkosten.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 2 T€ gestiegen. Bei den 
Abschreibungen ist ein Anstieg in Höhe von 10 T€ zu verzeichnen, welcher insbesondere im 
Zusammenhang mit den abgeschlossenen Investitonen des Vorjahres steht. Bei den sonsti-
gen betrieblichen Aufwendungen ist ein Anstieg in Höhe von 14 T€ zu verzeichnen, der 
hauptsächlich auf höhere Beratungs- und Betriebsführungskosten zurück zu führen ist. 

Der Zinsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 8 T€ verringert. Zwar wurde 
im Verlauf des Berichtsjahres ein weiteres Darlehen aufgenommen, jedoch konnte der 
Verband von dem weiterhin äußerst günstigen Zinsniveau profitieren. 

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Jahr 2016 um 14 T€ verbessert und es wurde 
ein Jahresüberschuss in Höhe von 20.472,33 € erzielt. Bei Verrechnung mit dem bestehen-
den Gewinnvortrag ergibt sich zum 1. Januar 2018 ein Gewinnvortrag in Höhe von 
59.020,20 €. 

Das Eigenkapital erhöht sich durch den Überschuss des Berichtsjahres zum Jahresende auf 
1.517.661,85 €. Die Eigenkapitalquote erhöht sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem 
Vorjahr von 22,0 % auf 22,3 %. Unter Einbezug von 50 % der Sonderposten aus Investiti-
onszuschüssen und 50 % der empfangenen Ertragszuschüsse ergibt sich eine erweiterte 
Eigenkapitalquote von 31,7 % (im Vorjahr 31,1 %). Unter vollständigem Einbezug dieser 
Posten beträgt die Eigenkapitalquote 41,1 % (im Vorjahr 40,1 %). Die Eigenkapitalquote ist 
als ausreichend anzusehen. 

Die Verbindlichkeiten bestehen zu 94,0 % aus langfristigen Krediten, die auf dem inländi-
schen Kreditmarkt aufgenommen wurden. Der variabel verzinste Anteil am Kreditportfolio 
des Eigenbetriebs, auf Grundlage des 3-Monats-Euribors, lag zum 31. Dezember 2017 bei 
5,2 %. Zu den jeweiligen Zinsanpassungsterminen besteht die Möglichkeit, in eine 5 bis 10-
jährige Festzinsbindung zu wechseln. Darüber hinaus bestehen Festzinsvereinbarungen mit 
Restlaufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren. Durch die unterschiedlichen Kreditlaufzeiten 
und Zinskonditionen werden Zinsänderungsrisiken weitestgehend minimiert. 

Die Anlagenintensität beträgt 93,8 %. Das langfristige Vermögen ist vollständig durch das 
langfristige Kapital gedeckt. Die Fähigkeit des Eigenbetriebs, seine Zahlungsverpflichtungen 
zu erfüllen, war jederzeit gegeben. Das Guthaben bei Kreditinstituten erhöhte sich zum 
Jahresende von 66 T€ auf 184 T€. 

Der im Vorjahreslagebericht positiv ausgerichtete Ausblick auf die zukünftige Entwicklung hat 
sich im Geschäftsjahr 2017 bestätigt. Die Ergebniserwartung wurde mit dem erzielten 
Jahresüberschuss in Höhe von 20 T€ übertroffen. 

Insgesamt kann die wirtschaftliche Lage und Entwicklung als stabil angesehen werden. 
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3.) Voraussichtliche Entwicklung

Ergebnisplanung 2017 

Gemäß § 1 der Betriebssatzung verfolgt der Eigenbetrieb keine Gewinnerzielungsabsicht. 
Für das Geschäftsjahr 2018 plant der Eigenbetrieb ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Die 
Finanz- und Vermögenslage wird für 2018 voraussichtlich weiterhin stabil bleiben. 

Gebühren im Jahr 2018 

Die Grund- und Verbrauchsgebühren bleiben für das Jahr 2018 unverändert. Für den Haus-
wasserzähler Q3_4 beträgt die Grundgebühr unverändert 10,58 € netto je Monat. Die Ver-
brauchsgebühr je cbm beträgt unverändert 1,28 € netto. 

4.) Chancen und Risiken

Zur Risikofrüherkennung hat der betriebsführende Verband ein Risikomanagementsystem 
implementiert und Frühwarnindikatoren definiert. Hierdurch wird der Eigenbetrieb in die Lage 
versetzt, die relevanten unternehmensexternen Chancen und Risiken sowie die unterneh-
mensinternen Stärken und Schwächen zu antizipieren. Mit Hilfe des Risikomanagementsys-
tems sollen erfolgsgefährdende Entwicklungen rechtzeitig erkannt werden, so dass frühzeitig 
notwendige Anpassungen in den betroffenen Betriebsbereichen vorgenommen werden 
können. Durch das implementierte Mahnwesen wird ein zeitnaher Forderungseinzug 
gewährleistet. Die wesentlichen Entwicklungen des Geschäftsverlaufs werden in vierteljähr-
lich erstellten Zwischenberichten zusammengestellt und analysiert. Im Rahmen dieser 
Zwischenberichterstattung werden sämtliche Planabweichungen zum Wirtschaftsplan genau 
festgestellt und die Ursachen systematisch untersucht. Gegebenenfalls werden gegensteu-
ernde Maßnahmen für die Folgeperioden ergriffen. Im technischen Bereich erfolgt eine 
regelmäßige Untersuchung der Wasserqualität. Die Wasserabgabe in das Versorgungsnetz 
wird durch eine permanente Aufzeichnung der Abgabewerte überwacht, so dass Wasser-
verluste frühzeitig erkannt werden und entsprechende Maßnahmen zeitnah ergriffen werden 
können. 

Die Wasserabgabe ist mit 0,46 Mio. cbm gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Für die 
Folgejahre kann, wie bisher, ein weiterer Anstieg der Wasserabgabe jedoch nicht prognosti-
ziert werden. Hauptkriterium für die zukünftige Wasserabgabe bleibt die nicht abzusehende 
Entwicklung der Witterung und der demografische Wandel. Langfristig muss  mit stagnieren-
den Einwohnerzahlen gerechnet werden. So ist für den Landkreis Düren, laut statistischem 
Landesamt, bis zum Jahr 2040 mit einem Bevölkerungsrückgang von ca. 1,9 % zu rechnen. 
Da der Wasserverbrauch mit zunehmendem Lebensalter sinkt, ist neben der zu erwartenden 
Bevölkerungsentwicklung insbesondere die Verschiebung der Altersstruktur eine relevante 
Einflussgröße für die zukünftigen Wasserverkaufsmengen. Die globale Erwärmung und die 
Zunahme von Trockenperioden könnten zwar zu einer höheren Wasserabgabe führen, 
jedoch muss mittel- bis langfristig eher mit stagnierenden bzw. rückläufigen Mengenabgaben 
gerechnet werden. Dies auch vor dem Hintergrund des technologischen Fortschritts und 
immer ressourcenschonenderen Bewässerungs- und Produktionsverfahren. Um bei rückläu-
figen Mengenabgaben den relativ hohen Fixkostenanteil zu decken, könnte es daher mittel- 
bis langfristig erforderlich werden die Grundgebühr gegenüber der Verbrauchsgebühr noch 
stärker zu gewichten. Zukunftsbezogen ist der Verband gefordert, die Versorgungssicherheit 
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der Bevölkerung langfristig sicherzustellen, und dabei die Gebührenbelastung für die Bürger 
so gering wie möglich zu halten. 

Auch wenn die Wasserversorgung in Deutschland Kernaufgabe der öffentlichen Daseinsvor-
sorge ist und sich die Diskussion um eine Liberalisierung der Wasserwirtschaft in Deutsch-
land in eine Modernisierungsstrategie umgekehrt hat, sind auf EU-Ebene immer wieder er-
neute Bestrebungen erkennbar, eine EU-weite Privatisierung der Wasserwirtschaft herbei-
zuführen. Es ist nicht gänzlich auszuschließen, dass durch Regelungen des EU-Vergabe-
rechtes oder ein Freihandelsabkommen Hintertüren für eine Privatisierung im Bereich der 
kommunalen Wasserwirtschaft geöffnet werden. Es kann von daher nicht gänzlich ausge-
schlossen werden, dass es im Laufe der nächsten Jahre in Deutschland zu einer Privatisie-
rung im Bereich der Wasserversorgung kommt. Der WZV ist in jedem Fall gefordert, sich gut 
im Markt zu positionieren und sein Produkt weiterhin zu einem wirtschaftlichen Preis anzu-
bieten. 

Der Durchschnitt der Sanierungs- und Erneuerungsrate im Bereich des Rohrnetzes lag 
innerhalb der letzten zehn Jahre bei 0,64 %. In der Praxis wird eine Erneuerungsrate von 1 
bis 2 % des gesamten Leitungsnetzes empfohlen. Um signifikante Gebührenerhöhungen 
durch vermehrte Instandsetzungskosten zu vermeiden und Investitionsstaus vorzubeugen, 
wird der regelmäßigen Sanierung und Erneuerung des Rohrnetzes eine hohe Priorität 
zugewiesen. Das im Jahr 2008 verabschiedete Versorgungskonzept 2025 enthält hierzu eine 
Strategie zur Erneuerung des Rohrnetzes. Für das Jahr 2018 sind weitere Sanierungs-
maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 500 T€ vorgesehen. Zur Finanzierung 
stehen entsprechende Kreditermächtigungen zur Verfügung. 

Im Bereich des Tiefbrunnens Gödersheim sind in Folge von Brunnenalterungsprozessen und 
einer klimatisch bedingten defizitären Grundwasserneubildung rückläufige Fördermengen zu 
beobachten. Im Jahr 2017 konnte das vorhandene Wasserecht über 700.000 cbm/a daher 
nur zu 62 % ausgenutzt werden. Insbesondere an Spitzenabgabetagen in den Frühlings- und 
Sommermonaten kann die Versorgung im gemeinsamen Versorgungsbereich 
Embken/Gödersheim nur durch eine genau abgestimmte Behälterbewirtschaftung ohne 
Versorgungsbeeinträchtigungen aufrechtgehalten werden. Erste Maßnahmen des betriebs-
führenden WZV Neffeltal wurden im Jahr 2017 durch die Anschaffung einer mobilen 
Druckerhöhungsanlage getroffen, die es bei Bedarf kurzfristig ermöglicht, Trinkwasser vom 
Wasserwerk Lüxheim in den Versorgungsbereich Embken/Gödersheim einzuspeisen. Hier-
durch konnte die Versorgungssicherheit bereits erheblich verbessert werden. Im Verlauf der 
Jahre 2018/2019 ist geplant auf eine festinstallierte Druckerhöhungsanlage und eine 
dauerhafte Lösung umzustellen. 

Der Wasserleitungszweckverband Gödersheim sollte sich im Zuge des Modernisierungspro-
zesses der Wasserwirtschaft an Kooperations- und Benchmarking-Projekten beteiligen, um 
ggf. bestehende Optimierungspotenziale zu erkennen und zu realisieren. Auch die Bildung 
von größeren Einheiten in Form von freiwilligen Zusammenschlüssen ist beim Modernisie-
rungsprozess der Wasserwirtschaft ein Kernelement. In diesem Zusammenhang wurden im 
Jahr 2017 Gespräche über einen Zusammenschluss mit dem WZV Neffeltal aufgenommen 
und erste Machbarkeitsanalysen durchgeführt. Das Thema soll im Verlauf des Jahres 2018 
weiter verfolgt werden. 

Um das Kundenbewusstsein für die hohe Qualität und Sicherheit des Produktes Trinkwasser 
zu stärken und somit eine hohe Akzeptanz für die Gebührenstruktur zu erzeugen, sollten die 
Maßnahmen zur Kundenorientierung und Öffentlichkeitsarbeit ausgebaut und verstärkt wer-
den. Der WZV ist gefordert die Chancen und Herausforderungen der fortschreitenden 
Digitalisierung u. a. zur Verbesserung der Kundenkommunikation und zur Prozessoptimie-
rung zu nutzen. 
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5.) Ausblick

Im Rahmen des Versorgungskonzeptes 2025 sollen in den nächsten Jahren im Bereich des 
WZV Gödersheim vor allem Leitungssanierungen vorgenommen werden. Für das Jahr 2018 
ist hierfür ein Investitionsansatz in Höhe von 500 T€ vorhanden. Für die Jahre 2018/2019 ist 
darüber hinaus die vollständige Erneuerung der Fernwirk- und Leittechnik (Speicher-
Programmierbare-Steuerungen) vorgesehen. Die im Einsatz befindlichen Fabrikate wurden 
abgekündigt, d. h. es erfolgt seitens des Herstellers keine Softwarepflege mehr und ein 
Ersatzteilbezug ist nur noch eingeschränkt gewährleistet. Es ist daher eine entsprechende 
Erneuerung dieser Technik notwendig. 

Um der nachlassenden Leistungsfähigkeit des Tiefbrunnens in Gödersheim entgegenzuwir-
ken, wird mittelfristig eine umfangreiche Brunnenregenerierung erforderlich werden. Erste 
Planungen hierzu sollen im Verlauf des Jahres 2018 aufgenommen werden. 

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben sind für das Jahr 2018 neue Kreditauf-
nahmen in Höhe von 700 T€ vorgesehen. Die Kreditaufnahmen erfolgen in Abhängigkeit zu 
dem Umsetzungsstand der einzelnen Investitionsvorhaben. 

6.) Prüfungsfeststellungen gemäß § 53 HGrG

Es haben sich keine Sachverhalte ergeben die bei der Prüfung gemäß § 53 HGrG zu 
wesentlichen Beanstandungen führen könnten. 

Vettweiß, 30.05.2018 

Aufgestellt:     Festgestellt: 
Wasserleitungszweckverband  Verbandsvorsteher 
der Neffeltalgemeinden 

Kemmerling     Schmunkamp 
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir�haben�den�Jahresabschluss�–�bestehend�aus�Bilanz,�Gewinn-�und�Verlustrech-
nung�sowie�Anhang�–�unter�Einbeziehung�der�Buchführung�und�den�Lagebericht�des�
Eigenbetriebs�Wasserwerk�des�Wasserleitungszweckverbandes�Gödersheim,�
Nideggen�(Kreis�Düren),�für�das�Geschäftsjahr�vom�1.�Januar�bis�31.�Dezember�2017�
geprüft.�Die�Buchführung�und�die�Aufstellung�von�Jahresabschluss�und�Lagebericht�
nach�den�deutschen�handelsrechtlichen�Vorschriften�und�ergänzenden�landesrechtli-
chen�Vorschriften�liegen�in�der�Verantwortung�der�Betriebsleitung�des�Eigenbetriebs.�
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�abzugeben.��

Wir�haben�unsere�Jahresabschlussprüfung�nach�§�317�HGB�und�§�106�GO�NRW�un-
ter�Beachtung�der�vom�Institut�der�Wirtschaftsprüfer�(IDW)�festgestellten�deutschen�
Grundsätze�ordnungsmäßiger�Abschlussprüfung�vorgenommen.�Danach�ist�die�Prü-
fung�so�zu�planen�und�durchzuführen,�dass�Unrichtigkeiten�und�Verstöße,�die�sich�auf�
die�Darstellung�des�durch�den�Jahresabschluss�unter�Beachtung�der�Grundsätze�ord-
nungsmäßiger�Buchführung�und�durch�den�Lagebericht�vermittelten�Bildes�der�Ver-
mögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�wesentlich�auswirken,�mit�hinreichender�Sicherheit�
erkannt�werden.�Bei�der�Festlegung�der�Prüfungshandlungen�werden�die�Kenntnisse�
über�die�Geschäftstätigkeit�und�über�das�wirtschaftliche�und�rechtliche�Umfeld�des�
Eigenbetriebs�sowie�die�Erwartungen�über�mögliche�Fehler�berücksichtigt.�Im�Rah-
men�der�Prüfung�werden�die�Wirksamkeit�des�rechnungslegungsbezogenen�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�angewandten�und�der�wesentlichen�Einschätzungen�der�
Betriebsleitung�des�Eigenbetriebs�sowie�die�Würdigung�der�Gesamtdarstellung�des�
Jahresabschlusses�und�des�Lageberichts.�Wir�sind�der�Auffassung,�dass�unsere�Prü-
fung�eine�hinreichend�sichere�Grundlage�für�unsere�Beurteilung�bildet.�

Unsere�Prüfung�hat�zu�keinen�Einwendungen�geführt.��
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Nach�unserer�Beurteilung�aufgrund�der�bei�der�Prüfung�gewonnenen�Erkenntnisse�
entspricht�der�Jahresabschluss�den�deutschen�handelsrechtlichen�und�den�ergänzen-
den�landesrechtlichen�Vorschriften�und�vermittelt�unter�Beachtung�der�Grundsätze�
ordnungsmäßiger�Buchführung�ein�den�tatsächlichen�Verhältnissen�entsprechendes�
Bild�der�Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�des�Eigenbetriebs.�Der�Lagebericht�
steht�in�Einklang�mit�dem�Jahresabschluss,�entspricht�den�gesetzlichen�Vorschriften,�
vermittelt�insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�des�Eigenbetriebs�und�stellt�
die�Chancen�und�Risiken�der�zukünftigen�Entwicklung�zutreffend�dar.�

� �

Köln,�den�31.�Juli�2018�� �

KPMG�Prüfungs-�und�Beratungsgesellschaft�
für�den�Öffentlichen�Sektor�
Aktiengesellschaft�Wirtschaftsprüfungsgesellschaft��

�

� �
Jeromin�
Wirtschaftsprüfer�

Biermann�
Wirtschaftsprüfer�
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