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A. Prüfungsauftrag

Durch Beschluss der Hauptversammlung im Umlaufverfahren in der Zeit vom 24. August
2021 bis 2. September 2021 hat die

LTG AG, Mölln,
(im Folgenden auch „Gesellschaft“ genannt)

uns zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 bestellt. Dementsprechend erteilte
uns der Vorstand der Gesellschaft mit Schreiben vom 3. September 2021 den Auf trag,
den Jah resab schluss zum 31. Dezember 2019 unter Einbeziehung der Buchfüh rung für
das Ge schäftsjahr 2019 zu prüfen. 

Wir haben den Auftrag mit Schreiben vom 20. September 2021 angenommen. Der Auf-
trag ist darauf ge rich tet, den Jahresabschluss in Anwendung der §§ 316 ff. HGB zu prü-
fen. Feststellungen unter anderen Gesichtspunkten, insbesondere im Hinblick auf die Be-
ach tung sonstiger rechtlicher Vorschriften sowie auf etwaige Unred lichkeiten im Geld-,
Wa ren- oder sonstigen Geschäftsverkehr waren nicht Gegenstand des uns erteilten Auf-
trags.

Die Gesellschaft erfüllt an dem Abschlussstichtag des Geschäftsjahres 2019 die in
§ 267 a HGB festgelegten Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft und ist da her
nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB. Es han delt sich um ei ne freiwillige Ab-
schlussprüfung. 

Hiermit bestätigen wir unsere Unabhängigkeit gegenüber dem Auftraggeber (§ 321 Abs.
4 a HGB). Wir haben die Beachtung des Grundsatzes der Unabhängigkeit (§§ 319 ff.
HGB; § 43 Abs. 1 WPO) während der gesamten Dauer der Abschlussprüfung sicherge-
stellt und auch überwacht. Ferner haben wir die hierzu ergriffenen Maßnahmen in unseren
Arbeits papieren dokumentiert (§ 51 b Abs. 4 WPO).

Über Gegenstand, Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir
den nachfolgenden Bericht. Dieser wurde in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.) erstellt. 

Der Prüfungsbericht ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhält-
nis zu Dritten - die allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt-
schafts prüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 maßgebend, die als Anlage 5 beige-
fügt sind.
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B. Grundsätzliche Feststellungen

Der Vorstand der LTG AG ist gesetzlich nicht zur Erstel lung ei nes Lage berich tes ver-
pflich tet. Wir ha ben daher keine Vorweg-Stellung nahme zum Lage be richt der Ge schäfts-
füh rung vorzu nehmen. Der Abschlussprü fer hat diese Anga ben auch nicht anstel le der
Ge schäfts füh rung ersatzweise in den Prüfungsbericht auf zuneh men.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2019 der LTG AG in der die sem Be richt als Anla gen 1 und 2 bei ge-
fügten Fas sung folgenden un ein ge schränk ten Be stäti gungs vermerk er teilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die LTG AG, Mölln

Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der LTG AG, Mölln, – bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
5. Dezember 2019 bis zum 31. Dezember 2019 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen,
für Kapital gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inan-
spruchnahme der Er leichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1
Satz 5 HGB ein den tatsäch lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-
und Fi nanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das
Ge schäftsjahr vom 5. Dezember 2019 bis zum 31. Dezember 2019.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dun gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.
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Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss
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 sowie der Inanspruchnahme der Er-
leichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 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 verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da-
für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jah-
resabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-
ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-
gen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken,
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-
ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-
tä tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsi cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-
deutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit aufwer fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Un-
sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen
Angaben im Jahresab schluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser Prü fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereig nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,
dass die Gesellschaft ihre Unterneh menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme
der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung
feststellen.

Lübeck, den 15. November 2021

mercurius gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kohberg
Wirtschaftsprüfer”
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D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2019 so wie die Einhaltung der re levanten gesetzlichen Vorschriften zur Rech-
nungslegung und der sie ergän zen den Be stim mungen der Satzung. Ge mäß § 317 Abs. 4
a HGB und IDW PS 450 Tz. 56 weisen wir darauf hin, dass die Prüfung des Jahresab-
schlusses sich nicht darauf zu erstrecken hat, ob der Fortbestand des ge prüften Unter-
nehmens oder die Wirk samkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesi chert
werden kann. 

Die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen und die dem Ab-
schluss prüfer gemachten Angaben liegen ebenso in der Verantwortung des Vorstands
wie die Aufstellung des Abschlusses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla ge der von
uns durchgeführten Prüfungen ei ne Beurteilung über den Ab schluss abzuge ben.

Wir haben die Prüfung im November 2021 in unseren Geschäftsräumen durchgeführt.
Das Er gebnis unserer Feststellungen haben wir im vorliegenden Bericht mit verar bei tet.

Bei unserer Prüfung haben wir die gesetzlichen Bestimmungen und die Grundsätze ord-
nungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen, soweit geboten, beachtet. Danach
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beur-
teilt wer den kann, ob die Buchführung und der Jahresabschluss frei von wesentli chen
Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Anga ben in Buchfüh-
rung und Jahresabschluss auf der Basis von Stichproben be urteilt. Die Prü fung umfasst
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Glie de rungs grundsät-
ze und wesentlicher Einschätzungen des Vorstands so wie die Wür digung der Ge samt-
darstel lung des Jah resabschlusses. Wir sind der Auffas sung, dass unsere Prü fung eine
hinrei chend sichere Grundlage für un ser Prü fungsurteil bil det. 

Der Prüfungsplanung und -durchführung lag ein risikoorientierter Prüfungsansatz zugrun-
de. In diesem Rahmen haben wir Art und Umfang der vorzunehmenden Prüfungshandlun-
gen aus verschiedenen Faktoren abgeleitet. Wesentliche Determinanten waren die grund-
sätzli che Einschätzung des Unternehmensumfeldes (insb. branchenspezifische Faktoren)
sowie Auskünfte der Unternehmensleitung über wesentliche Unternehmensziele und
-strategien sowie Geschäftsrisiken (mandantenspezifische Faktoren). Ferner hatte unsere
vorläufige Einschätzung der Lage des Unternehmens sowie die grundsätzliche Beurtei-
lung des rech nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems Einfluss auf die Prü-
fungsplanung. Aus der Gesamtwürdigung dieser Faktoren haben wir ein Prüfungs-
programm entwickelt und Prü fungsschwerpunkte sowie Art und Umfang der Prüfungs-
handlungen, deren zeitliche Abfolge und den Mitarbeitereinsatz festgelegt. Art, Umfang
und Ergebnis der im Einzelnen durchge führten Prüfungshandlungen sind in unseren Ar-
beitspapieren festgehalten.
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Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich fol-
gende Prüfungsschwerpunkte:

- Überprüfung der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
- Prüfung der rechtlichen Verhältnisse im Rahmen der Erstprüfung
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstel lung

der Vermö gens-, Finanz- und Ertragslage

Bei unserer Prüfung haben wir Stichproben vorgenommen, die nach der entsprechenden
Bedeutung der Kon troll sys te me und Geschäftsvorfälle ausgewählt wurden. 

Der Vorstand und die von ihm benannten Auskunftspersonen haben bereitwillig al le Auf-
klärun gen und Nachweise erbracht. Ergänzend hierzu hat uns der  Vorstand in ei ner be-
rufs üb li chen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in dem zu prü fen den Jah-
res ab schluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Schulden so wie die er-
kenn ba ren Risi ken berücksichtigt worden sind.
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E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsmäßig geführt. Die Buchführung und die weite-
ren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kosten-
rechnung und Planungs rech nungen) entsprechen nach unseren Feststellungen im ge-
samten Ge schäftsjahr den gesetzlichen Vor schriften sowie den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buch führung. Die aus den weiteren von uns ge prüften Unterlagen gewonnenen
Informationen führen aufgrund unserer Stichprobenprüfung zu einer ordnungsgemäßen
Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss. 

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Gesellschaft erfolgt durch
die Grothkopp Fock Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft, Mölln, auf ei ner eigenen
EDV-Anlage unter Verwendung der Software ADDISON AKTE Finanzbuchhaltung cs:Plus
der Fir ma Wolters Kluwer Software und Service GmbH, Ludwigsburg. Die Softwarebe-
schei ni gung der Ernst & Young GmbH Wirt schafts prüfungsgesell schaft, Mün chen, vom
17. Sep tember  2021 für das Pro gramm liegt uns vor.

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung wird von der Gesellschaft vorbereitet und mittels Pro-
gramm Addison Lohn- & Gehaltsabrechnung der Fir ma Wolters Kluwer Software und Ser-
vi ce GmbH, Ludwigsburg, von der Groth kopp Fock Part ner mbB Steu erberatungsgesell-
schaft, Mölln, durch geführt.

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kon trollsys-
tem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und Umfang angemessene Regelun gen zur Or gani-
sation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. 

Bei der vorliegenden Jahresabschlussprüfung handelt es sich um eine Erstprü fung im Sin-
ne von IDW PS 205. Die Prüfung der Eröffnungsbilanzwerte war daher Teil der Jah resab-
schluss prü fung. 

Die Organisation der Buchführung und des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsys tems ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung
und Bu chung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Be-
legwesen ist klar und übersichtlich geordnet. 

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen
zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unter-
lagen (einschließlich Belegwesen und internes Kontrollsystem) nach unseren Feststellun-
gen den gesetzlichen Vorschriften einschließ lich der Grundsätze ord nungsmäßiger Buch-
füh rung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Be anstandungen.
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2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist unmittelbar aus der Buchführung abgeleitet. 

Der Jahresabschluss ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften
der Satzung aufgestellt. Die Vermögens- und Schuldposten sind ordnungs gemäß nachge-
wie sen. Die Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs wurden be achtet. Zur Be-
wer tung ist zu sammen fassend festzustellen, dass die Wertansätze der Ver mögens- und
Schuldpo sten ordnungsgemäß er mittelt wurden. Den am Abschlussstichtag bestehenden
Ri siken, die bis zur Aufstellung des Jahres ab schlusses erkennbar waren, ist durch Bil-
dung ausrei chender Rückstellungen und Wertbe richtigungen Rechnung getra gen. Der
Ste tig keits grundsatz wurde beachtet. 

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 bestehend aus Bilanz und Gewinn- und
Ver lust rech nung, vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ord nungs mäßi ger
Buch füh rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver mö gens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesell schaft. 

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

In dem Jahresabschluss der LTG AG wurden folgende Bi lan zie rungs- und Bewer-
tungsme thoden zugrunde gelegt:

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unter-
neh menstätigkeit (Going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, Verluste und un-
gewisse Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag, wie er nach vernünftiger kauf män-
nischer Beurteilung erforderlich ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
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III. Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2019 nach wirt-
schaftli chen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Ei gen-
bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuord nung nach
langfristi ger (Fälligkeit > 1 Jahr) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die nachstehende Tabelle wurde mit einem Tabellenkalkulationsprogramm erstellt. Run-
dungsdifferenzen sind technisch bedingt und beeinträchtigen nicht die Aussa ge kraft der
Zah len.

31.12.2019
TEUR %

VERMÖGEN

Liquide Mittel= 50 100,0
Kurzfristig gebundenes
Vermögen 50,0 100,0

AKTIVA 50,0 100,0

KAPITAL

Stammkapital 50 100,0
Jahresergebnis -3 -6,0
Wirtschaftliche Eigenmittel 47 94,0

Rückstellungen 1 2,0
Lieferantenverbindlichkeiten 2 4,0
Kurzfristige Fremdmittel 3 6

PASSIVA 50 100,0
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F. Schlussbemerkung

Die Veröffentlichung und/oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der vorlie-
gen den Fas sung abweichenden Form würde zuvor unserer erneuten Stellungnahme be-
dürfen, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Tätigkeit hinge-
wiesen wird. Wir verweisen insbesondere auf § 328 HGB.

Lübeck, den 15. November 2021

 mercurius gmbh
    Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 
 Kohberg
 Wirtschaftsprüfer
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LTG AG, Mölln

BILANZ

zum 31. Dezember 2019

Anlage 1

AKTIVA PASSIVA

EUR EUR

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände 385,22

II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 49.981,80

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00

II. Jahresfehlbetrag -3.245,71

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 1.200,00

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 2.412,73
- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr EUR 2.412,73

50.367,02 50.367,02



Seite 1

Angaben unter der Bilanz zum 31. Dezember 2019

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: LTG AG

Firmensitz laut Registergericht: Mölln

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Lübeck

Register-Nr.: HRB 19539 HL

Unterschrift des Vorstands

Mölln, den 13. März 2020

Björn Münchow



 Anlage 2

LTG AG, Mölln

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 5. Dezember 2019 bis 31. Dezember 2019

EUR

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.245,71

2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.245,71

3. Jahresfehlbetrag 3.245,71
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die LTG AG, Mölln

Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der LTG AG, Mölln, – bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
5. Dezember 2019 bis zum 31. Dezember 2019 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Er-
leichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft
zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 5. Dezember
2019 bis zum 31. Dezember 2019.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss
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 sowie der Inanspruchnahme der Er-
leichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 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 verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da-
für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jah-
resabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-
ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-
gen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken,
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-
ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-
deutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Un-
sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen
Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme
der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung
feststellen.

Lübeck, den 15. November 2021

 mercurius gmbh
    Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 
 Kohberg
 Wirtschaftsprüfer
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Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

  Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma: LTG AG

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Anschrift: Hindenburgstraße 13b, Mölln

Gründung und Gesell-
schaftsvertrag: Satzung vom 4. November 2019.

Eintragung in das 
Handelsregister: Die LTG AG ist im Handelsregister des Amtsgerichts

Lübeck un ter der HRB 19539 HL eingetragen. Die Eintra-
gung erfolg te am 2. Januar 2020.

Gegenstand des 
Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Projektentwick-

lung, der Erwerb, die Bebauung und die Veräußerung von
Grundstücken, die Immobilienverwaltung eigener Immobi-
lien sowie die Beteiligung am Unternehmen.

Geschäftsjahr: Das Geschäftsjahr ist das Rumpfwirtschaftsjahr vom 
5. Dezember 2019 bis zum 31. Dezember 2019.

Dauer der Gesellschaft: Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Stammkapital: Das Stammkapital beträgt von 50.000,00 Euro.

Vorstand: Herr Björn Münchow, Mölln

Größenklassen: Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sin-
ne des § 267 a HGB.
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2. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Lübeck unter der Steuer num mer 22/294/35760 ge-
führt.

Das Unternehmen unterliegt aufgrund seiner Rechtsform und Tätigkeit der Körperschaft-,
Ge werbe- und Umsatzsteuer.
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für Wirtschaftsprüfer und Wirt schafts prüfungsgesell schaften
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