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An die SWK Stadtwerke Krefeld Aktiengesellschaft, Krefeld

Prüfungsurteile
Wir haben den Konzernabschluss der SWK Stadt werke 
Krefeld Aktiengesellschaft, Krefeld, und ihrer Tochterge-
sellschaften (der Konzern) - bestehend aus der Konzern-
bilanz zum 31. Dezember 2021, der Konzern-Gewinn- 
und Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapital spiegel 
und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 so-
wie dem Konzernan hang, einschließlich der Darstellung 
der Bilan zierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebe richt der 
SWK Stadtwerke Krefeld Aktiengesell schaft für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 
2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 

•  entspricht der beigefügte Konzernab schluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtli-
chen Vor schriften und vermittelt unter Beach tung der 
deutschen Grundsätze ord nungsmäßiger Buchführung 
ein den tat sächlichen Verhältnissen entsprechen des 
Bild der Vermögens- und Finanz lage des Konzerns zum 
31 . Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezem-
ber 2021 und

•  vermittelt der beigefügte Konzernlage bericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. 
In allen we sentlichen Belangen steht dieser Kon-
zernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Konzernab schlusses und des Konzernlage-
berichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlus ses und 
des Konzernlageberichts in Überein stimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festge stellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßi ger Abschlussprüfung durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den 
Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handels rechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufs pflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anfor derungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise aus reichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernab-
schluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den 
Konzernlagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Konzernabschlusses, der den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernab-
schluss unter Beach tung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßi ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhält nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Konzerns vermit telt. ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter ver antwortlich für die in-
ternen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grund sätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als not wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen - beabsichtigten oder un beabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwort lich, die Fähigkeit 
des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-
wortung, Sach verhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver antwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungs legungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unter nehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenhei ten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver antwortlich 
für die Aufstellung des Konzernla geberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Konzern abschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwick lung zutreffend dar-
stellt. ferner sind die ge setzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Vor kehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel lung 
eines Konzernlageberichts in Übereinstim mung mit den 
anzuwendenden deutschen ge setzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachwei-
se für die Aus sagen im Konzernlagebericht erbringen zu 
kön nen. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über wachung 
des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Auf-
stellung des Konzernabschlus ses und des Konzernlage-
berichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen - beabsichtig ten oder unbeabsichtig-
ten - falschen Darstel lungen ist, und ob der Konzernla-
gebericht ins gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Kon-
zernabschluss und zum Konzernlagebericht be inhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Be achtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ord nungsmäßiger Abschlussprüfung durch-

geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Kon-
zernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Da-
rüber hinaus

•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher 
Dar stellungen im Konzernabschluss und im Konzernla-
gebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für un sere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar stellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrich tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beab sichtigte Unvollstän-
digkeiten, irrefüh rende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen bein halten können.

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Konzernabschlusses relevanten internen Kont-
rollsystem und den für die Prüfung des Konzernla-
geberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlun gen zu planen, die unter den 
gegebe nen Umständen angemessen sind, je doch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungs urteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme abzugeben.

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern ange wandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusam menhängenden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetz lichen Vertretern angewand-
ten Rech nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh rung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prü fungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Er eignissen oder 
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Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähig keit des Konzerns zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen kön nen. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
be steht, sind wir verpflichtet, im Bestäti gungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss 
und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben un angemessen sind, unser 
jeweiliges Prü fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prü fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass der Kon-
zern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Kon zernabschlusses einschließlich der 
An gaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvor fälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungs mäßiger Buchführung ein 
den tatsäch lichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Er tragslage des Konzerns 
vermittelt.

•  holen wir ausreichende geeignete Prü fungsnachweise 
für die Rechnungsle gungsinformationen der Unterneh-
men oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns 
ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und 
zum Kon zernlagebericht abzugeben. Wir sind verant-
wortlich für die Anleitung, Über wachung und Durch-
führung der Kon zernabschlussprüfung. Wir tragen die 
alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.

•  beurteilen wir den Einklang des Kon zernlageberichts 
mit dem Konzernab schluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage 
des Konzerns.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern darge stellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungs nachweise vollzie-
hen wir dabei insbe sondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Vertre tern zu-
grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunfts-
orientierten Angaben aus diesen An nahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungs urteil zu den zukunftsorientierten 
An gaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 

geben wir nicht ab. Es be steht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesent lich 
von den zukunftsorientierten Anga ben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, ein schließlich etwaiger Mängel 
im internen Kon trollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen.

Bonn, 9. Mai 2022

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Offergeld  gez. Veldboer
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer


