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Bericht des Reviseur d'entreprises agree

An die Aktionare die
Societe Electrique de l'Our SA
2, rue Pierre d'Aspelt
L-1124 Luxembourg

Bericht uber die Jahresabschlussprufung

Prufungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der Societe Electrique de l'Our SA (die uGeselischaft") - bestehend aus
der Bilanz zum 31. Dezember 2017 und der Gewinn- und Verlustrechnung fUr das an diesem Datum
endende Geschaftsjahr sowie dem Anhang mit einer Zusammenfassung bedeutsamer
Rechnungslegungsmethoden
- geprOft.
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefUgte Jahresabschluss in Obereinstimmung mit den in
Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend der Aufstellung des
Jahresabschlusses ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens- und
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 sowie der Ertragslage fOr das an diesem Datum
endende Geschaftsjahr.

Grundlage fur das Prufungsurteil
Wir fUhrten unsere AbschlussprOfung in Obereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem
Gesetz Ober die PrOfungstatigkeit (das uGesetz vom 23. Juli 2016") und nach den fOr Luxemburg von der
Commission de Surveillance du Secteur Financier (UCSSFU)angenommenen internationalen
U
PrOfungsstandards (UISA )durch. Unsere Verantwortung gema[l. dieser Verordnung, diesem Gesetz und
diesen Standards wird im Abschnitt « Verantwortung des Reviseur d'entreprises agree fUr die
JahresabschlussprOfung » weitergehend beschrieben. Wir sind unabhangig von der Gesellschaft in
Obereinstimmung mit dem fUr Luxemburg von der CSSF angenommenen International Ethics Standards
Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) zusammen mit den
beruflichen Verhaltensanforderungen,
welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprofung einzuhalten
haben und haben aile sonstigen Berufspflichten in Obereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen
erfOlit. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten PrOfungsnachweise ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage fUr unser PrOfungsurteil zu dienen.
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Besonders wichtige Prufungssachverhalte
Besonders wichtige PrOfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemar..en
Ermessen am bedeutsamsten in der PrOfung des Jahresabschlusses fOr den aktuellen Berichtszeitraum
waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit der PrOfung des Jahresabschlusses als Ganzes
und bei der Bildung des PrOfungsurteils hierzu berOcksichtigt und wir geben kein gesondertes PrOfungsurteil
zu diesen Sachverhalten abo

Werthaltigkeit

der technischen

Anlagen und Maschinen

Zum 31. Dezember 2017 belaufen sich die technischen Anlagen und Maschinen auf einen Wert von EUR
263.102.653 (94.55% der gesamten Aktiva) und werden auf Grund einer vertraglichen Regelung von einem
Dritten ("Hauptvertragspartner")
gesteuert und bedient. Die VergOtung der Gesellschaft basiert auf einer
Jahreskostenrechnung,
welche zusammen mit einer Aktionariatsvereinbarung,
die Grundlage zur Ermittlung
des Umsatzes und des Gewinns der Gesellschaft darstellt. Dieses Geschaftsmodell stellt eine Abhangigkeit
der Gesellschaft gegenOber dem Hauptvertragspartner dar. Auf Grund des Abhangigkeitsverhaltnisses
zwischen der Gesellschaft und dem Hauptvertragspartner ist die finanzielle Situation des
Hauptvertragspartners ein Indikator fOr eine mogliche Wertminderung der technischen Anlagen und
Maschinen.
1m Faile eines Ausfalls des Hauptvertragspartners ware das aktuelle Geschaftsmodell nicht mehr
gewahrleistet und folglich die Werthaltigkeit der technischen Anlagen und Maschinen gegebenenfalls
mehr garantiert.

nicht

Die Zahlungsfahigkeit des Hauptvertragspartners ist eine signifikante Einschatzung des Managements und
des Verwaltungsrats. Das Management und der Verwaltungsrat haben die historische Zahlungsmoral, den
geprOften Konzernabschluss und die Zwischenergebnisse sowie die Auswertungen von Ratingagenturen
herangezogen, um die Zahlungsfahigkeit des Hauptvertragspartners einzuschatzen. Das Management und
der Verwaltungsrat analysierten diese Informationen um festzustellen, ob die technischen Anlagen und
Maschinen werthaltig sind.
Wir haben die Beurteilung, welche vom Management und Verwaltungsrat Ober den Hauptvertragspartner
erstellt wurde inbesondere auf die Gewahrleistung der Zahlungsfahigkeit des Hauptvertragspartners
untersucht. Dementsprechend haben wir, unter anderem, die historische Zahlungsmoral basierend auf den
VorjahresprOfungen nachvollzogen. BezOglich des Konzernabschlusses des Hauptvertragspartners haben
wir das PrOfungstestat durchgesehen sowie auch die Kapitalflussrechnung, das Betriebskapital, das
Eigenkapital und die Profitabilitat auf mogliche Schwachstellen untersucht. Weiterhin haben wir die
Auswertung von Ratingagenturen mit den Pramissen der Einschatzung des Managements und
Verwaltungsrats abgeglichen.
Wir haben die Anhangsangaben

durchgesehen

und auf Angemessenheit

OberprOft.
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Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich fUr die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen
beinhalten die Informationen, welche im Konzern-Lagebericht und in der Corporate Governance-Erklarung
enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Reviseur
d'entreprises agree zu diesem Jahresabschluss.
Unser PrOfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben
keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.
1m Zusammenhang mit der PrOfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die
sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen
diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der AbschlussprOfung gewonnenen Erkenntnissen
besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten
wir auf Basis der von uns durchgefUhrten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche
falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben
diesbezOglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats
Jahresabschluss

und der fUr die Oberwachung Verantwortlichen

fUr den

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich fUr die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses in Obereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und
Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und fOr die internen Kontrollen, die der
Verwaltungsrat als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermoglichen, der frei
von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat verantwortlich fUr die Beurteilung der
Fahigkeit der Gesellschaft zur FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit und - sofern einschlagig - Angaben
zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der FortfOhrung der Unternehmenstatigkeit stehen,
und die Annahme der UnternehmensfortfOhrung als Rechnungslegungsgrundsatz
zu nutzen, sofern nicht
der Verwaltungsrat beabsichtigt die Gesellschaft zu liquidieren, die Geschaftstatigkeit einzustellen oder
keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.
Die fUr die Oberwachung Verantwortlichen sind verantwortlich fOr die Oberwachung des
Jahresabschlusserstellungsprozesses
der Gesellschaft.
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Verantwortung

des Reviseur d'entreprises

agree fOr die Jahresabschlusspri.ifung

Die Zielsetzung unserer Prufung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und
daruber einen Bericht des Reviseur d'entreprises agree, welcher unser Prufungsurteil enthalt, zu erteilen.
Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafUr, dass eine
Prufung in Obereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz yom 23. Juli 2016 und nach
den fUr Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls
vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen konnen entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstof!,en
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernunftigerweise davon ausgegangen werden
kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
1m Rahmen einer Abschlussprufung in Obereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz
yom 23. Juli 2016 und nach den fUr Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs uben wir unser
pflichtgemaf!,es Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Daruber hinaus:
Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss
aus Unrichtigkeiten oder Verstof!,en, planen und fUhren Prufungshandlungen durch als Antwort auf diese
Risiken und erlangen Prufungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage fUr
das Prufungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, ist bei Verstof!,en hoher als bei Unrichtigkeiten, da Verstof!,e betrugerisches Zusammenwirken,
Falschungen, beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefUhrende Angaben bzw. das Auf!,erkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten konnen.
•

Gewinnen wir ein Verstandnis von dem fUr die Abschlussprufung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prufungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstanden angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prufungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat angewandten Bilanzierungsmethoden,
der rechnungslegungsrelevanten
Schatzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
Schlussfolgern wir uber die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes
der
FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit durch den Verwaltungsrat sowie auf der Grundlage der erlangten
Prufungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der Gesellschaft zur FortfUhrung der
Unternehmenstatigkeit aufwerfen konnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Reviseur d'entreprises agree auf die dazugehorigen
Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das
Prufungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum
des Berichts des Reviseur d'entreprises agree erlangten Prufungsnachweise. Zukunftige Ereignisse oder
Gegebenheiten konnen jedoch dazu fUhren, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstatigkeit nicht mehr
fortfUhren kann.
Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschlief!,lich
der Anhangangaben, und beurteilen ob dieser die zugrundeliegenden Geschaftsvorfalle und Ereignisse
sachgerecht darstellt.
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Wir kommunizieren mit den fOr die Oberwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten
PrOfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche PrOfungsfeststeliungen einschlier..lich wesentlicher
Schwachen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der PrOfung identifizieren.
Wir haben gegenOber den fOr die Oberwachung Verantwortlichen eine Erklarung abgegeben, dass wir die
relevanten Unabhangigkeitsanforderungen
eingehalten haben und mit ihnen aile Beziehungen und
sonstigen Sachverhalte erortert haben, von denen vernOnftigerweise angenommen werden kann, dass sie
sich auf unsere Unabhangigkeit auswirken konnen, und - sofern einschlagig - die hierzu getroffenen
Schutzmar..nahmen.
Von den Sachverhalten, die mit den fOr die Oberwachung Verantwortlichen erortert wurden, bestimmen wir
diejenigen Sachverhalte, die fOr die PrOfung des Jahresabschlusses des aktuellen Berichtszeitraums am
bedeutsamsten waren, als besonders wichtige PrOfungssachverhalte. Wir beschreiben diese Sachverhalte
in unserem Bericht, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schlier..en die offentliche Angabe
des Sachverhalts aus.

Bericht liber weitere gesetzliche

und aufsichtsrechtliche

Verpflichtungen

Wir wurden als Reviseur d'entreprises agree von der ordentlichen Generalversammlung der Aktionare am
12. Mai 2017 bestellt und die ununterbrochene Mandatsdauer, einschlier..lich vorheriger Verlangerungen und
Wiederbestellungen, betragt 8 Jahre.
Der Lagebericht steht im Einklang
geltenden rechtlichen Anforderungen

mit dem Jahresabschluss
erstellt.

und wurde in Obereinstimmung

mit den

Die beiliegende Corporate Governance-Erklarung, die nach Artikel 68ter Paragraph (1), Buchstabe c) und d)
des geanderten Gesetzes vom 19. Dezember 2002 bezOglich des Handels- und Gesellschaftsregisters, der
BuchfOhrung und des Jahresabschlusses von Unternehmen erforderlichen Informationen stehen im Einklang
mit dem Jahresabschluss und wurden in Obereinstimmung mit den geltenden rechtlichen Anforderungen
erstellt.
Wir bestatigen, dass wir keine verbotenen NichtprOfungsleistungen fOr AbschlussprOfer gemar.. der EUVerordnung Nr. 537/2014 erbracht haben und dass wir unabhangig von der Gesellschaft bei der
DurchfOhrung unserer PrOfung geblieben sind.
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Sonstiges
Die Corporate Governance-Erklarung
beinhaltet die aufgrund des Artikels 68ter Paragraph (1) Punkte a), b),
e), f) und g) des geanderten Gesetzes vom 19. Dezember 2002 bezuglich des Handels- und
Gesellschaftsregisters, der BuchfUhrung und des Jahresabschlusses von Unternehmen erforderlichen
Informationen.

Ernst & Young
Societe anonyme
Cabinet de revision agree",

Luxemburg, 29 Marz 2018
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