
Die (0831) 115 – eine Nummer
für alle Behördenfragen:
Montag–Freitag 7.30–18 Uhr

■ Bekanntmachung des Eigenbetriebes
Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb
der Stadt Kempten (Allgäu), Sandstraße 10,
87439 Kempten (Allgäu)
Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) hat in
seiner Sitzung am 30.09.2021 die Feststellung
des Jahresabschlusses 2019 des Eigenbetriebes
Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb
mit den im Bericht des Rechnungsprüfungs-
amtes ausgewiesenen Zahlen und die Entlas-
tung nach Art. 102 GO ohne Einschränkung
beschlossen.
Der Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers zum Jahresabschluss 2019 lautete
wie folgt:
Ich habe den Jahresabschluss des Kempten
Messe- und Veranstaltungs-Betrieb – beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber
hinaus habe ich den Lagebericht des Kempten
Messe- und Veranstaltungs-Betrieb für das
Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum
31. Dezember 2019 geprüft.
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in

allen wesentlichen Belangen den deutschen,
für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft
zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar
2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. 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 Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich,
dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.
Meine Verantwortung nach diesen Vor-
schriften 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 Übereinstim-
mung 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 er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage für meine
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und
zum Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für
den Jahresabschluss und den Lagebericht
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
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für
die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-
absichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses
sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,
sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich,
auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten
entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie
in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen 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 Überein-
stimmung mit den anzuwendenden deutschen
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen,
und um ausreichende geeignete Nachweise
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu
können.
Verantwortung des Abschlussprüfers für
die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts
Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtig-
ten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
sen in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurtei-
le zum Jahresabschluss und zum Lagebericht
beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus Verstößen oder
Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses und Lageberichts getrof-
fenen 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 unbe-
absichtigter – falscher Darstellungen im
Jahresabschluss und im Lagebericht, plane
und führe Prüfungshandlungen als Reak-
tion 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 auf-
gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen 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 Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft
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 Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-
higkeit der Gesellschaft 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 Jahresabschluss
und im Lagebericht aufmerksam zu machen
oder, falls diese Angaben unangemessen
sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu
modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum Da-
tum meines Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse
oder Gegebenheiten können jedoch dazu
führen, dass die Gesellschaft ihre Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen
kann.

- beurteile ich die Gesamtdarstellung, den
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob
der Jahresabschluss die zugrundeliegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft
vermittelt.

- beurteile ich den Einklang des Lageberichts
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-
entsprechung und das von ihm vermittelte
Bild von der Lage des Unternehmens.

- führe ich Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehe
ich dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteile die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-
kunftsorientierten Angaben sowie zu den
zugrundeliegenden Annahmen gebe ich
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse
wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplan-
ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger Mängel im internen
Kontrollsystem, die ich während meiner
Prüfung feststelle.“

Kempten, den 22. Juni 2020
Schwendinger Keck & Partner
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwalt
gez.
Alexander Schwendinger
Wirtschaftsprüfer
Der Jahresabschluss und der Lagebericht
können gemäß § 25 Abs. 4 Satz 3 EBV vom
18.10.2021 bis 29.10.2021 während der öffent-

lichen Sprechzeiten in den Geschäftsräumen
von Kempten Messe- und Veranstaltungs-
Betrieb, Sandstraße 10, 87439 Kempten
(Allgäu) eingesehen werden.

Kempten (Allgäu), den 12.10.2021
Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb
Martina Dufner
Geschäftsführerin

■ Bekanntmachung
1
Widerspruch gegen die Übermittlung von
Daten an das Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr
Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 36 Absatz
2 Satz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) auf das
Recht, der Datenübermittlung nach § 58c
Absatz 1 des Soldatengesetzes widersprechen
zu können. Dies gilt nur bei der Anmeldung
von Personen mit deutscher Staatsangehörig-
keit, die das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben. Nach § 58b des Soldatengesetzes
können sich Frauen und Männer, die Deutsche
im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflich-
ten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern
sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der
Übersendung von Informationsmaterialüber-
mitteln die Meldebehörden dem Bundesamt
für das Personalmanagement der Bundeswehr
aufgrund § 58c Absatz 1 des Soldatengesetzes
jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit,
die im nächsten Jahr volljährig werden:
1. Familienname
2. Vornamen
3. gegenwärtige Anschrift.
Bei einem Widerspruch werden die Daten
nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder
der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu
seinem Widerruf.
2
Widerspruch gegen die Übermittlung von
Daten an eine öffentlich-rechtliche Religions-
gesellschaft durch den Familienangehörigen
eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft
Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 42 Absatz 3
Satz 2 BMG auf das Recht, der Datenüber-
mittlung nach § 42 Absatz 2 BMG wider-
sprechen zu können. Haben Mitglieder einer
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft
Familienangehörige, die nicht derselben oder
keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft angehören, darf die Meldebehörde ge-
mäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen Familien-
angehörigen folgende Daten übermitteln:
1. Vor- und Familiennamen,
2. Geburtsdatum und Geburtsort,
3. Geschlecht,
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-

rechtlichen Religionsgesellschaft,
5. derzeitige Anschriften,
6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie
7. Sterbedatum.
Der Widerspruch gegen die Datenüber-
mittlung verhindert nicht die Übermittlung
von Daten für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche
Religionsgesellschaft. Diese Zweckbindung
wird dem Empfänger bei der Übermittlung
mitgeteilt. Der Widerspruch ist bei der
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder
der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu
seinem Widerruf.
3
Widerspruch gegen die Übermittlung von
Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei
Wahlen und Abstimmungen
Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5
BMG auf das Recht, der Datenübermittlung
nach § 50 Absatz 1 BMG an Parteien, Wähler-
gruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Wahlen und
Abstimmungen auf staatlicher und kommu-
naler Ebene zu widersprechen. Die Meldebe-
hörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Parteien,
Wählergruppen und anderen Trägern von
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl
oder Abstimmung vorangehenden Monaten
Auskunft aus dem Melderegister über die in
§ 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten
von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen,
soweit für deren Zusammensetzung das Le-
bensalter bestimmend ist. Die Geburtsdaten
der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mit-
geteilt werden. Die Person oder Stelle, der die
Daten übermittelt werden, darf diese nur für
die Werbung bei einer Wahl
oder Abstimmung verwenden und hat sie
spätestens einen Monat nach der Wahl oder
Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.
Bei einem Widerspruch werden die Daten
nicht übermittelt.
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde
der alleinigen Wohnung oder der Hauptwoh-
nung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Wider-
ruf.

4
Widerspruch gegen die Übermittlung von
Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen
an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk
Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5
BMG auf das Recht, der Datenübermittlung
nach § 50 Absatz 2 BMG zu widersprechen.
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rund-
funk Auskunft aus dem Melderegister über
Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf
die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG
Auskunft erteilen über
1. Familienname,
2. Vornamen,
3. Doktorgrad,
4. Anschrift sowie
5. Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, je-
der fünfte weitere Geburtstag und ab dem
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag;
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende
Ehejubiläum. Bei einem Widerspruch werden
die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch
ist bei allen Meldebehörden, bei denen die be-
troffene Person gemeldet ist, einzulegen.
Er gilt bis zu seinem Widerruf.
5
Widerspruch gegen die Übermittlung von
Daten an Adressbuchverlage
Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5
BMG auf das Recht, der Datenübermittlung
nach § 50 Absatz 3 BMG an Adressbuchverlage
widersprechen zu können. Die Meldebehörde
darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adressbuchver-
lagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, Auskunft erteilen über
1. Familienname,
2. Vornamen,
3. Doktorgrad und
4. derzeitige Anschriften.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die
Herausgabe von Adressbüchern (Adressen-
verzeichnisse in Buchform) verwendet werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten
nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei
allen Meldebehörden, bei denen die betroffene
Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu
seinem Widerruf.
6
Der Widerspruch ist an keine Voraussetzun-
gen gebunden und braucht nicht begründet
werden. Er kann bei der Meldebehörde persön-
lich, schriftlich oder über das Internet (www.
kempten.de – BürgerService online – Über-
mittlungssperre) eingelegt werden.
Die Meldebehörde erreichen Sie unter
STADT KEMPTEN (ALLGÄU)
- Amt für BürgerService -
BürgerService Einwohnerwesen
Rathausplatz 2
87435 Kempten (Allgäu)
Öffentliche Sprechzeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
von 08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch
von 08.00 – 13.00 Uhr
Montag
von 14.30 – 17.30 Uhr

■ Bekanntmachung der Auslegung des Ent-
wurfs zur Fortschreibung des Teilfachkapitels
B I 3 Wasserwirtschaft des Regionalplanes der
Region Allgäu
Der Planungsausschuss des Regionalen Pla-
nungsverbandes Allgäu hat den Entwurf zur
Fortschreibung des Teilfachkapitels B I 3 Was-
serwirtschaft des Regionalplanes der Region
Allgäu beschlossen und die Geschäftsstelle
beauftragt, das Beteiligungsverfahren zur
Fortschreibung einzuleiten. Rechtsgrundlage
für das Beteiligungsverfahren ist Artikel 16
des Bayerischen Landesplanungsgesetzes.
Der Entwurf zur Fortschreibung wird bei
der Stadt Kempten (Allgäu) vom 19. Oktober
2021 bis einschließlich 31. Dezember 2021 im
barrierefrei zugänglichen Eingangsbereich des
Verwaltungsgebäudes, Kronenstraße 8
(der Eingang ist Montag bis Donnerstag von
8:00 bis 17:00 Uhr und am Freitag von 8:00
bis 13:00 Uhr geöffnet), zur Einsichtnahme
öffentlich ausgelegt.
Darüber hinaus ist der Entwurf zur Fort-
schreibung unter www.regierung.schwaben.
bayern.de (unter Service / Raumordnung,
Regionalplanung / Regionalplanfortschrei-
bungen) und unter www.region.allgaeu.org im
Internet eingestellt.
Bis zum Ablauf der Auslegungsfrist besteht
Gelegenheit zur schriftlichen oder elektroni-
schen Äußerung gegenüber dem Regionalen
Planungsverband Allgäu. Die Stellungnahme
ist an den Regionalen Planungsverband All-
gäu, Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren,
oder an rpv.allgaeu@kaufbeuren.de als dem
Träger der Regionalplanung zu richten. Nach
Ablauf dieser Einwendungsfrist sind alle Äu-
ßerungen ausgeschlossen, die nicht auf beson-
deren privatrechtlichen Titeln beruhen (Art. 16
Abs. 2 Satz 4 BayLplG). Rechtsansprüche wer-
den durch die Beteiligung nicht begründet.
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Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag–Freitag 8–12 Uhr, zusätzlich
Mittwoch 12–13 Uhr, Montag 14.30–17.30 Uhr
Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb
dieser Zeiten individuelle Termine zu
vereinbaren, sowie die Online-Services unter
www.kempten.de/de/virtuelles-rathaus.php.


