
Versorgungs-, Bau- 
und Servicegesellschaft 
Kommunalunternehmen 

Pullach, den 13.12.2021 

Bekanntmachunq  

Jahresabschluss der Versorgungs-, Bau- und Service- 
gesellschaft (VBS) Kommunalunternehmen 

für das Jahr 2018 

Der Verwaltungsrat der VBS Kommunalunternehmen hat gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 8 der 
Unternehmenssatzung i. V. m. § 27 Abs. 1 der Verordnung über Kommunalunterneh-
men (KUV) in seiner Sitzung am 29.11.2021 den Abschluss für das Wirtschaftsjahr 
2018 festgestellt und dem Vorstand die Entlastung erteilt. 

Der zum 31.12.2018 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 
1.109.082,87 EUR wird mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet und auf 
neue Rechnung vorgetragen. 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 

An die Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft (VBS) Kommunalunternehmen 
Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Pullach I. lsartal 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft 
(VBS) Kommunalunternehmen Anstalt des öffentlichen Rechts der Gemeinde Pullach 
i. lsartal, - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Versorgungs-, Bau- und Ser-
vicegesellschaft (VBS) Kommunalunternehmen Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Gemeinde Pullach I. lsartal für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 
31.12.2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtli-
chen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kommunalunternehmens 
zum 31.12.2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 
01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und 
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vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Kommunalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht die-
ser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat. 

Gemäß § 27 Abs. 3 KUV wird der Jahresabschluss mit Bestätigungsvermerk hiermit 
öffentlich bekanntgegeben. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen ab sofort bei der Versorgungs-, 
Bau- und Servicegesellschaft (VBS) Kommunalunternehmen im Rathaus der Ge-
meinde Pullach i. lsartal, Johann-Bader-Str. 21, 82049 Pullach i. Isartal, Zimmer 110, 
öffentlich aus. Die Jahresabschlussunterlagen und der Lagebericht können während 
der üblichen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Donners-
tag zusätzlich von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr) oder nach Terminvereinbarung  (Tel.  
089 744744202) bis zum 20.01.2022 eingesehen werden. 

Wir weisen darauf hin, dass die jeweils aktuell geltenden infektionsschutzrechtlichen 
Regelungen eingehalten werden müssen. Bei uns gelten derzeit die „3G"-Regeln. 
Personen, die Einsicht in die Jahresabschlussunterlagen und den Lagebericht der 
VBS nehmen wollen, müssen über aktuelle „3G"-Nachweise (geimpft, genesen, ge-
testet) verfügen und die jeweils gültigen Hygieneregeln (Mund-Nasenschutz  etc.)  ein-
halten. Die Überprüfung des Vorliegens der einschlägigen Nachweise und der Ein-
haltung der einschlägigen Regeln behalten wir uns vor. Sofern die entsprechenden 
Nachweise nicht vorgelegt bzw. Regelungen nicht eingehalten werden, behalten wir 
uns vor, die Einsichtnahme erst dann zuzulassen, wenn die betreffenden Personen 
die notwendigen Nachweise vorlegen und die gültigen Hygieneregeln einhalten. 
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