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Auslegung des Entwurfs zur 10. Teilfortschreibung des Regionalplans Oberland,
Teil A
„Grundlagen
der
regionalen
Entwicklung und Zentrale Orte“
Bekanntmachung vom 29.05.2019

Maximilianstraße 39, 80538 München, sowie bei
allen Landratsämtern der Region öffentlich aus.
Im Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen kann
der Entwurf in der Geschäftsstelle des
Planungsverbandes im Zimmer 2.084 eingesehen
werden.

Der Planungsausschuss des Planungsverbands
Region Oberland hat in seiner Sitzung am
02.05.2019 die Einleitung des Beteiligungsverfahrens zur 10. Teilfortschreibung „Grundlagen
der regionalen Entwicklung und Zentrale Orte“
beschlossen.

Gleichzeitig sind die Verfahrensunterlagen in das
Internet unter www.region-oberland.bayern.de >
Regionalplan
>
Fortschreibungen
>
10. Fortschreibung eingestellt:
http://www.regionoberland.bayern.de/regionalplan/fortschreibungen
/10-fortschreibung/

Gemäß Art. 16 Absatz 1 BayLplG sind zu beteiligen:
 die öffentlichen Stellen und in Art. 3 Abs. 1
Satz 2 genannten Personen des Privatrechts,
für die eine Beachtenspflicht begründet
werden soll,
 die in Art. 15 Abs. 3 genannten Behörden,
 die nach Naturschutzrecht im Freistaat Bayern
anerkannten Vereine, soweit sie in ihrem
satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt
sind,
 die betroffenen Wirtschafts- (mit Land- und
Forstwirtschafts-) und Sozialverbände und
 die Öffentlichkeit
Zu diesem Zweck liegt der Entwurf der 10.
Fortschreibung des Regionalplans Oberland vom
04.06.2019 bis 05.07.2019 während der für den
Parteiverkehr festgelegten Zeiten zur Einsicht bei
der Regierung von Oberbayern, Zimmer 5418,
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Bis zum Ablauf der Anhörungsfrist am 05.07.2019
besteht Gelegenheit, sich schriftlich oder
elektronisch zu dem Entwurf des Teil A
„Grundlagen der regionalen Entwicklung und
Zentrale Orte“ gegenüber dem Planungsverband
Region Oberland, Professor-Max-Lange-Platz 1,
83646 Bad Tölz, E-Mail: region17@lra-toelz.de zu
äußern.
Rechtsansprüche werden gemäß Art. 16 Absatz 1
Satz 3 BayLplG durch die Beteiligung nicht
begründet.
Bad Tölz, 22.05.2019
Josef Niedermaier
Landrat und Verbandsvorsitzender
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40. Sitzung des Schul- und Bauausschusses
am Montag den 03.06.2019 um 09:00 Uhr,
Ort: kleiner Sitzungssaal, Landratsamt Bad Tölz,
Prof.-Max-Lange-Platz 1
Tagesordnung:
1

Regularien

2

Kostenfreiheit des Schulwegs; Umsetzung
der MVV-Tarifreform

3

Förderzentrum Bad Tölz - Antrag zur
erweiterten Namensgebung "Marie-LuiseSchultze-Jahn-Schule"

4

Schulzentrum Geretsried - Generalsanierung
SEKE2035 - Anpassung des
Raumprogramms

5

Berufsschule Bad Tölz - Ersatzneubau
Atrium; Weiteres Vorgehen bei der
Errichtung der Außenanlagen

6

Anfragen, Mitteilungen

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.
Niedermaier
Landrat

Jahresabschluss 2018 des
Abfallwirtschaftsunternehmens des
Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen
- Anstalt des öffentlichen Rechts Der Jahresabschluss 2018 des Abfallwirtschaftsunternehmens
wurde
von
einem
unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und mit
folgendem, uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehen:
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„Bestätigungsvermerk
Den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und den
Lagebericht
des
Abfallwirtschaftsunternehmen des Landkreises Bad TölzWolfratshausen für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar bis 31. Dezember 2018 habe ich
geprüft.
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss
in allen wesentlichen Belangen den
deutschen,
für
Kapitalgesellschaften
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung
ein
den
tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögensund
Finanzlage
des
Kommunalunternehmens
zum
31.
Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis
zum 31. Dezember 2018,
 vermittelt der beigefügte Lagebericht
insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage des Kommunalunternehmens. In
allen wesentlichen Belangen steht dieser
Lagebericht
in
Einklang
mit
dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung
zutreffend
dar.
Mein
Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt
sich nicht auf den Inhalt der oben
genannten
Erklärung
zur
Unternehmensführung.
Gemäß S 322 Abs.3 Satz 1 HGB erkläre ich,
dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt
hat.
Ich
habe
meine
Prüfung
des
Jahresabschlusses und des Lageberichts in
Übereinstimmung mit S 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfung (IDW) festgestellten deutschen
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Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers
für
die
Prüfung
des
Jahresabschlusses und des Lageberichts"
meines Bestätigungsvermerks weitergehend
beschrieben. Ich bin von dem Unternehmen
unabhängig in Übereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine
sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von
mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für
meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht zu dienen.
Die gesetzlichen Vertreter sind für die
sonstigen Informationen verantwortlich. Die
sonstigen Informationen umfassen die Erklärung zur Unternehmensführung nach S 289
f Abs.4 HGB.
Meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf
die
sonstigen
Informationen,
und
dementsprechend gebe ich weder ein
Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form
von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit meiner Prüfung habe
ich die Verantwortung, die sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu
würdigen, ob die sonstigen Informationen
 wesentliche
Unstimmigkeiten
zum
Jahresabschluss, zum Lagebericht oder
unseren bei der Prüfung erlangten
Kenntnissen aufweisen oder
 anderweitig wesentlich falsch dargestellt
erscheinen.
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses,
der den deutschen, für 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
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Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des
Kommunalunternehmens
vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die
sie in Übereinstimmung mit den deutschen
Gesetzen ordnungsmäßiger Buchführung als
notwendig
bestimmt
haben,
um
die
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
ermöglichen, der frei von wesentlichen beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses
sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich,
die
Fähigkeit
des
Kommunalunternehmens zur Fortführung der
Unternehmensstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung,
Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind
sie dafür 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 des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen
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
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können.
Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen -
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beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist, und ob der
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage des Kommunalunternehmens
vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den
bei
der
Prüfung
gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang steht, den
deutschen
gesetzlichen
Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,
der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit S 317 HGB unter
Beachtung
der
vom
Institut
der
Wirtschaftsprüfer
(IDW)
festgestellten
Grundsätze ordnungsmäßiger 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.
Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahre eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus
 identifiziere und beurteile ich die Risiken
wesentlicher
beabsichtigter
oder
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen
im Jahresabschluss und im Lagebericht,
plane und führe Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlange
Prüfungsnachweise,
die
ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für meine Prüfungsurteile zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten,
da
Verstöße
betrügerisches
Zusammenwirken,
Fälschungen,
beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen
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bzw.
das
Außerkraftsetzen
interner
Kontrollen beinhalten können.
gewinne ich ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den
für die Prüfung des Lageberichts
relevanten
Vorkehrungen
und
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu
planen, die unter den gegebenen
Umständen angemessen sind, jedoch nicht
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit
dieser
Systeme
des
Kommunalunternehmens abzugeben.
beurteile ich die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschätzten Werte
und damit zusammenhängenden Angaben.
ziehe ich Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern
angewandten
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage
der
erlangten
Prüfungsnachweise,
ob
eine
wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit
des
Kommunalunternehmens
zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit
aufwerfen können. Falls ich zu dem
Schluss komme, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im
Bestätigungsvermerk
auf
die
dazugehörigen Angaben im Jahres-abschluss
und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, mein jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe
meine
Schlussfolgerungen
auf
der
Grundlage der bis zum Datum meines
Bestätigungsvermerks
erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse
oder Gegebenheiten können jedoch dazu
führen, dass das Kommunalunternehmen
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr
fortführen kann.
beurteile ich die Gesamtdarstellung, den
Aufbau
und
den
Inhalt
des
Jahresabschlusses
einschließlich
der
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Angaben sowie ob der Jahresabschluss die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und
Ereignisse
so
darstellt,
dass
der
Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung
ein
den
tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Kommunalunternehmens vermittelt.
 beurteile
ich
den
Einklang
des
Lageberichts mit dem Jahresabschluss,
seine Gesetzesentsprechung und das von
ihm vermittelte Bild von der Lage des
Unternehmens.
 führe ich Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten
Angaben
im
Lagebericht
durch.
Auf
Basis
ausreichender
geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei
insbesondere die den zukunftsorientierten
Angaben von den gesetzlichen Vertretern
zugrunde gelegten Annahmen nach und
beurteile die sachgerechte Ableitung der
zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen.
Ein
eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden
Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht
ein erhebliches unvermeidbares Risiko,
dass künftige Ereignisse wesentlich von
den
zukunftsorientierten
Angaben
abweichen.
Ich erörtere mit den für die Überwachung
Verantwortlichen
unter
anderem
den
geplanten Umfang, die Zeitplanung der
Prüfung
sowie
bedeutsame
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel
im internen Kontrollsystem, die ich während
meiner Prüfung feststelle.

Der Verwaltungsrat des Abfallwirtschaftsunternehmens hat entsprechend § 27 Abs.1
der Verordnung über Kommunalunternehmen
(KUV) und § 7 Abs.2 Nr.3 und Nr.7 der
Unternehmenssatzung am 23.05.2019
folgenden Beschluss gefasst:
„Nachdem der Jahresabschluss 2018 für
das
Abfallwirtschaftsunternehmen
ordnungsgemäß erstellt und durch den
Wirtschaftsprüfer testiert wurde, wird
dieser mit einer Bilanzsumme in Höhe
von 18.618.051,00 € und einem
Bilanzverlust in Höhe von ./. 4.572,69 €
festgestellt.
Der Bilanzverlust in Höhe von ./.
4.572,69 € wird auf neue Rechnung
vorgetragen.“
Der Jahresabschluss 2018 und der Lagebericht
des Unternehmens liegen gemäß § 27 Abs.3
KUV in der Zeit vom 03.06.2019 bis einschließlich
14.06.2019 in den Geschäftsräumen des
Abfallwirtschaftsunternehmens, Quarzbichl 12,
82547 Eurasburg, öffentlich aus und können in
den üblichen Geschäftszeiten (Mo-Do.: 08.0012.00 Uhr, 12.30-15.30 Uhr bzw. Fr.: 08.00-12.30
Uhr) eingesehen werden.

Quarzbichl, den 29.05.2019
Abfallwirtschaftsunternehmen
des Landkreises Bad Tölz – Wolfratshausen
- Anstalt des öffentlichen Rechts –
Der Vorstand

Rottach-Egern, den 05. Mai 2019
Dr. Grützner
Wirtschaftsprüfer“

Impressum:
Herausgeber: Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen, Prof.-Max-Lange-Platz 1, 83646 Bad
Tölz; Verantwortlich: Landrat Josef Niedermaier; Redaktion: Büro des Landrats. Das Amtsblatt
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ist über unsere Internetseite www.lra-toelz.de beziehbar oder als Druckversion unter
angegebener Adresse zu bestellen.
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