Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
4. Forderungen gegen Gesellschafter
5. sonstige Vermögensgegenstände
davon mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr: € 107.447,13 (Vorj.: Tsd. € 115)

2733825/40033016

Wuppertal, 31. März 2021

C. Rechnungsabgrenzungsposten

III.

II.

B. Umlaufvermögen
I.
Vorräte
Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe

A. Anlagevermögen
I.
Immaterielle Vermögensgegenstände
II.
Sachanlagen
III.
Finanzanlagen

Aktiva

Hilkenbach

359

442.520

449.988.757,21

127
55.122

340.842,98

75.156,46
63.870.988,94

54.966

15
361
4.128

82.709,96
539.016,16
2.496.424,38

29

2.208
11.221
373.610
387.039

651
49.811

63.768.059,88

27.772,60

2.114.692,50
10.578.169,23
373.084.063,56
385.776.925,29

€

444.480,69
60.205.428,69

€

Vorjahr
Tsd. €

Bickenbach

Die Geschäftsführung

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Schlomski

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
5. sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: € 3.453.708,18 (Vorj.: Tsd. € 6.908)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 5.288,89 (Vorj.: Tsd. € 4)

B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen
2. Steuerrückstellungen
3. sonstige Rückstellungen

A. Eigenkapital
I.
Gezeichnetes Kapital
II.
Kapitalrücklage
III.
Gewinnrücklage
IV.
Jahresüberschuss

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Bilanz
zum
31. Dezember 2020

449.988.757,21

3.866,18

Anlage 1

442.520

5

167.016

7.472
12.880

7.649.243,35
10.461.165,11

5.969
8.645
16.351
30.965

20.000
190.543
57.463
-23.472
244.534

98.855
1.247
46.562

177.745.269,41

27.126.496,59

20.000.000,00
190.543.139,06
33.990.683,02
579.302,95
245.113.125,03

€

99.486.465,73
1.845.012,56
58.303.382,66

9.712.651,00
1.027.931,14
16.385.914,45

€

Passiva
Vorjahr
Tsd. €

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
€
1.
2.
3.

Umsatzerlöse
Andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

4.

Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung
davon für Altersversorgung: € 6.167.148,78 (Vj.: Tsd. € 2.525)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
Sonstige betriebliche Aufwendungen

€

68.212.829,16
422.781,39
4.205.562,23
72.841.172,78

5.

6.
7.

-3.122.538,84
-4.108.400,05

-7.892
-4.231

-37.722.833,40

-35.332

-12.270.673,75

-8.436

-1.912.975,72
-11.805.388,81

-2.250
-14.951
-73.092
-1.453

-70.942.810,57
1.898.362,21
8. Erträge aus Beteiligungen
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen: € 8.501,47 (Vj.: Tsd. € 309)
davon aus Abzinsung: € 10.690,69 (Vj.: Tsd. € 59)
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen: € 1.999.041,42 (Vj.: Tsd. € 2.344)
davon aus Aufzinsung: € 273.441,74 (Vj.: Tsd. € 276)
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme

85.050,71
63.868.109,86

97
42.020

33.000,00
432.202,37

4
681

0,00
-4.671.744,10

-90
-6.158

-61.387.032,16
-1.640.413,32

15. Steuern vom Einkommen und Ertrag

616.896,45
-1.023.516,87
874.845,34

16. Ergebnis nach Steuern
17. Sonstige Steuern
18. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Vorjahr
Tsd. €
68.129
557
2.953
71.639

-295.542,39
579.302,95

-61.024
-24.470
2.742
-21.728
-23.181
-291
-23.472

Wuppertal, 31. März 2021
Die Geschäftsführung

Hilkenbach

2733825/40033016

Bickenbach

Schlomski

Anlage 2
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Anhang
zum Jahresabschluss der

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
(WSW GmbH)
für das Geschäftsjahr 2020

I. ALLGEMEINE ANGABEN

G E S EL LSC HA FTS RE CH TL ICH E G RU ND LA GEN
Die Firma W SW W uppe rtale r St adtwe rk e GmbH mit Sitz in
W upperta l wird im Hande ls registe r beim Amts ge richt W uppertal unter HRB 20 118 gefüh rt.

G RU ND LA GE N DER R E C HNU NG S LE G UN G
Der Jahresabsch luss der W SW GmbH wird nac h d en Rech nun gslegung svorschrif ten des Handelsg ese tzbu che s (HGB ) f ü r
große Kapitalg ese lls chaf ten und des Ges etze s betreff e nd die
Ges ellschaf ten mit besch ränkter Haf tung (GmbHG) a ufgest ellt.
Die Gewin n- un d Verlustrechn un g ist na ch dem Ge sa mtko sten verf ah ren ge gliedert.

II. B ILANZIERUNG UND BEWERTUNG

1. A K T IV A
Die im mater ie llen Ver mögens gegenstän de s ind zu A ns chaf f ung skosten erf as st un d werden lin ear übe r ihre v oraus sich tliche Nutzun gsdauer abgeschrieben.

Die B ilanzieru ng d er Sach anla ge n e rf olg t z u Ans chaff ungsode r He rstellungsk oste n unter B erüc ksichtigung angeme ssene r
Geme inkosten; Fremdk ap italzins en sind nicht einbezogen. Die
Herstellungskosten d er selbs t erstellten Anla gen umf as sen
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Einzelkosten s owie die zurechen baren Material- und Lohnge me inkosten, ein sc hließlich a ngemes sener Ve rwaltung skos ten
der Fertigung. In ve stitionszusch üs se werd en, soweit möglic h,
von den Anschaff u ngs- oder He rs tellungs ko sten der b ezu sch ussten Vermö gensgegenstän de abge se tzt, s obald diese
f ertig gest ellt s ind .

Die

Sa ch anlag en

werde n

bei Ans atz be trie bsg ewöhn lich er

Nutzu ngsdauern plan mäß ig ge nerell nac h de r linearen Metho de a bgesch rie ben.

Finanza nlagen s ind zu Ans chaff u ngskos ten bz w. mit dem
niedrigeren beizulegen den W ert b ewe rtet. Aus leihunge n s ind
zum Nennwert bilan ziert

Von den Vorräten werde n die Roh -, Hilfs - und Be t rie bss toff e
zu Durchschnitt swerten bzw. Eins tand spreisen unter Be ach tung des stre ngen Nie derstwertprinzips bewertet. Für be st immte Ersatzteile und Bet riebsmateria lie n a us dem Be reich IT Service wird ein Fe st wert ang ese tzt.

Die Forderungen und sons t igen Ve rmöge nsgegens tände n
sind zum Nennwe rt b ewe rtet . W eiterhin wu rde das erk ennbare
Ausf allrisiko du rch an geme ssene Abwertungen berüc ks ic htigt .
Bei d en sonstigen Vermögens gegen stä nden wurde das de r In solven zsicherung dienen de De ck ungs vermögen für Alters teilzeitv erpf lich tungen g emäß § 246 Ab s. 2 HGB mit den h ierf ü r
geb ildeten Rückstellunge n verrechne t .

Sämtliche Forderu ngen ha ben eine Lauf zeit v on bis z u ein em
Jahr.
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Die Guthabe n be i Kred itinst ituten, Ka ssen bestände u nd de r
ak tive Rec hnungsabgre nzung sposten s ind z um Nominalwert
ausge wiesen .

2. P A S S IV A
Das

Sta m mka pita l

der

W SW

GmbH

b elä uft

s ic h

auf

20.0 00 Tsd. €. Bei den Gewinnr ück la ge n han delt e s s ic h um
and ere Gewinn rüc klagen .

Für Rück stel lungen für Pe nsionen und ähnl iche Ve rpflichtungen sin d f o lgend e Meth oden und A nnahme n z u Grunde gelegt:
Versicherungs- Rechnungs- Gehaltsmathematisches
zins
trend
Verfahren

Modifizi ertes
PensionsTeil wertverfahren
rückstellungen
AltersteilzeitBarwertmethode
verpflichtungen
VorruhestandsBarwertmethode
verpflichtungen

Rententrend

%

%

%

Dynamik
Beitragsbemessensgrenze für
Sozialversicherungsbeiträge
%

2,30*

2,5

2,0

2,5

0,64

2,5

-

2,5

0,64

-

-

-

*10-Jahres-Durchschnitt

Biometrisch e Grund lage für die a uf gef ührte n Verpf lic htun gen
ist die Rich ttaf el, 2 018 G vo n Prof . Dr. Heu bec k, Köln.
Der Un te rschiedsbetrag bei eine r Bewe rtung der Rück stellu ng
f ür Pensionen auf Basis des du rchsch nittlich en Ma rk tzinses
der verga ngenen 10 Jahre z u einer Be wertung auf Bas is des
durc hschn itt lich en Marktzin ses der ve rgangenen 7 J ahre be träg t 1.829 Tsd. € . Dies er Bet rag ist gemäß § 253 Abs . 6 HGB
ausschüttungsgesperrt.
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Das der Insolvenzsicherung d ienend e Deck ungsv ermö gen fü r
Alte rsteilze itverpf lic htu ngen wu rde mit de n hierfür gebild eten
Rückstellunge n (8 .0 13 T sd. €) verre ch net. Die Ans chaff u ngskosten von 4.452 Tsd . € , de ren W e rthaltigk eit du rc h ein e Ga ra ntiee rklärung des Geldin stituts best ätigt wurde , ents prech en
dem b eizulegende n Zeitwert. Die Alte rs teilze itv erpf lic htu ngen
werden u nte r den s onstige n Rückstellung en ausgewies en. In
diese Saldierung wird s eit 2017 da s z ur In so lv enzs ic heru ng
dienend e De ckungs vermögen in Höhe von 709 Tsd. € f ü r die
Kurze Vo llzeit mit ein bezogen . Hierbei gilt die g rundlegen de
Ann ahme, dass die Bes timmung des b eizule gende n Z eitwertes
mit Hilf e allge mein anerkannter Bewertungs technike n v orge nommen wurde. Erträge aus den F onds anteilen v on 14 Tsd. €
sind mit d er Auf zin sung der Rückstellung en v erre ch net worden .

Die übrige n Rück ste llunge n s in d in Höhe d es nac h vern ünf tiger ka uf männisch er Beurteilung erf o rderlic hen Erfüllung sbe trag es angesetzt.

Ver bindlichk eiten s ind mit ihrem E rf üllun gs betrag p as siviert.

Der pas sive Rec hnung sabgre nzung sposten w ird zum Nom inalwe rt angeset zt.
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III. ERLÄUTERUNGEN ZUR B ILANZ

1. A NLA G EV E R MÖ GE N
Die Ent wicklung d es An lage ve rmög ens ist in der a ls Anla ge
beigef üg ten Übers ic ht darg estellt und enthält Detailanga ben
zu den zusammengef a sten Po sten d es § 2 66 Abs . 2 A. I. HGB.

Der we sen tliche An t eilsb esitz d er W SW GmbH s tellt sich z um
31.1 2.2020 wie f olgt dar:
Anteil an verbundenen Unternehmen
-Unmittelbarer Anteilsbesitz-

WSW mobil GmbH, Wuppertal
AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Wuppertal

Anteil

Eigenkapital Ergebnis

%

Tsd. €

Tsd. €

100,00

45.780

0 *

70,47

20.000

0 *

WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal

66,90

352.926

0*

Anteil an verbundenen Unternehmen
-Mittelbarer Anteilsbesitz-

Anteil

WSW Netz GmbH, Wuppertal
VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal GmbH,
Wuppertal (in Liquidation)
EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH,
Wuppertal
VSG Verkehrs-Service GmbH, Wuppertal
WSW 3/4/5 Energie GmbH, Wuppertal
Prof. Dr.-Ing. Dirk Bohne Ingeni eure GmbH, Düsseldorf
(seit 28.07.2020)

Eigenkapital Ergebnis

%

Tsd. €

Tsd. €

100

1.950

100

32

100

72

90

433

9

74,9

994

0 *

100,0

973

0 *
-182

****

0 *

920

**
1
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Beteiligungen
-Unmittelbarer Anteilsbesitz-

Anteil
%

Eigenkapital Ergebnis
Tsd. €

Tsd. €

Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH, Hattingen

48

2.045

BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid
Neue Effizienz GmbH, Wuppertal
Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH,
Wuppertal (ab 01.01.2020 in Liquidation)
Bliggit GmbH, Wuppertal (bi s April 2020 Gesellschaft
2020 GmbH, Wuppertal)

45
20

2.124
-32

189
-263

**
**

20

-20

-68

**

50

5.655

-45

**

Windkraft Kahlenberg II GmbH & Co. KG, Mainz
Windpark Kahlenberg III GmbH & Co. KG, Mainz

0 *

50

922

-49

**

50
50

678
k.A.

-21
k.A.

***

Binnenwind GmbH, Mainz

33,3

-674

-1.235

Beteiligungen
-Mittelbarer Anteilsbesitz-

Anteil

BinnenWind Wi ndpark Verwaltungs GmbH, Mainz

**

Eigenkapital Ergebnis

%

Tsd. €

Tsd. €

WSW Energielösungen GmbH, Wuppertal

50

794

-18

**

Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk
GmbH, Düs seldorf

50

3.115

98

**

Bergische Trinkwasser-Verbund-GmbH, Remscheid

45,7

110

Bergische Wasser- und Umweltlabor GmbH, Wuppertal
ONYX Kra ftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG,
Wilhelmshaven, Berlin (bis 17.06.2020 ENGIE Kraftwerk
Wilhelmshaven GmbH & Co. KG, Wi lhelmshaven, Berlin)
ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & CO. KG,
Berlin

50,0

1.147

122

0 * **
**

15

731.745

21.298

**

49

12.927

486

**

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Ergebnisabführungsvertrag (EAV)
1

/ **) Vorläufige Werte / Vorjahreswerte

***) Werte aus 2018
****) Werte aus 2017

Die Forderungen gege n verbun dene Un terne hmen bes tehen
f ast a usschließlich geg en d ie W SW Energie & W asser AG,
W upperta l und betreff en die Forderun gen, die sich au s de m
Erg ebnisabf ührun gs vertrag e rgeben .
Die Forderungen gege nüber Ge se llsc hafter betragen z um
Stic hta g 539 T€.
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Die sons tigen Ve rmögen sgegens tänd e betreff en überwiegen d Forderu ngen au s Zahlungen für V ers ic he rungen .

Der aktive Re chn ungsabgrenzungspos ten enthä lt ein Dis agio
i.H.v . 3 Tsd. €. Das W ah lre ch t nac h § 250 Ab s. 3 S. 1 HGB
wurde a usge übt.

2. E IG E NK A P ITA L
Die Ent wicklu ng des Eig enkapita ls z eig t die na chstehe nde
Übersicht:

Stammkapital
Kapitalrücklage
Gewinnrücklage
Gewinn-/Verlustvortrag
Jahresüberschuss/-fehlbetrag/Bilanzgewinn
Eigenkapital

2020

2019

Tsd. €

Tsd. €

20.000
190.543
33.991
0
579
245.113

20.000
190.543
57.463
0
-23.472
244.534

3. S ON S T IG E R ÜC K S TE L LU NG E N
Die sonstige n Rü ckstellungen beinhalte n im W es entlichen die
f olgende n Positio nen:
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Tsd. €

Altersteilzeitregelungen

3.561

K S A Bochum

4.399

Entgel tempf. mit Bewahrungen aus Rationalisierungsgründen

2.629

Abzufeiernde Überstunden

2.164

Vorruhestand

814

KSA Bochum Haftpfli cht

492

Gleitzeitguthaben der Mitarbeiter/innen

460

Tarifvertragli che Entgeltsicherung aus Tarifvertragswechsel

297

Nicht genommener Urlaub

297

Beiträge zu den Berufsgenossenschaften

288

Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen

276

Jahresabschlusskosten

247

HDN Essen

236

Übrige sonstige Rückstellungen

225

4. V E R B IN DL ICH K E ITE N
Es b estehen f olge nde Re stlauf z eiten und Sich erheits einb ehalte:
31. Dezember 2020

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

bis
1 Jahr
Tsd. €

1-5
Jahre
Tsd. €

über
5 Jahre
Tsd. €

Gesamt
betrag
Tsd. €

45.124

33.357

21.005

99.486

davon
gesichert
Tsd. € Art
1.553 A
0B

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen
4. Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
5. Sonstige Verbindlichkeiten

A= Forderungsabtretung
B= Sicherungsübereignung

1.845

1.845

58.303

58.303

7.649

7.649

9.261
______
122.183

400
_____
33.757

800
______
21.805

10.461
______
177.745

1.553
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31. Dezember 2019

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

bis
1 Jahr
Tsd. €

1-5
Jahre
Tsd. €

über
5 Jahre
Tsd. €

Gesamt
betrag
Tsd. €

19.620

42.154

37.081

98.855

davon
gesichert
Tsd. € Art
1.739 A
0B

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen
4. Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
5. Sonstige Verbindlichkeiten

A= Forderungsabtretung
B= Si cherungsübereignung

1.247

1.247

46.562

46.562

7.472

7.472

11.580
______
86.481

400
_____
42.554

900
______
37.981

12.880
______
167.016

1.739
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IV. E RLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG
1. U MS A TZE RLÖ S E
Die Umsatzerlöse d er W SW GmbH v on ins ge sa mt 68 .213 Tsd.
€ we rden hau ptsächlic h im Rahmen der Diens tle istunge n f ü r
die Kon zernunternehmen erzielt. Der überwie gende T eil diese r
Umsatze rlö se (6 2.297 Tsd. € ) res ultiert au s de m Bereich
Sha red Services. Der da nn noc h verble iben de Teil entf ällt auf
St ro m- un d Gas verkä ufe (1.28 4 Tsd. €) an d ie Stad t W uppertal, Erträge a us d er Erb rin gung von Verwaltungs diens tleistun gen (2.31 1 Tsd. € ) u nd die Parkhaus bewirts ch af tung (491 Tsd.
€), Handwerks- und Ingenieurs le istungen (687 T sd. €) s owie
Mieten u nd Pachten (59 2 Tsd. €).

2. S O NS TIG E B E TR IE B L ICH E E RTR Ä G E
Überwiege nd se tzen s ic h die sonstig en b etrieblichen Erträ ge
wie f olgt zu sammen :
2020
Tsd. €

Erträge aus geldwerten Sachbezügen
Erträge aus Anlagenabgängen
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

2.221
1.089
430

3. P E R S O NA L AUFW EN DU N GE N
Die Perso nala uf wendungen s etzen s ic h wie folgt z usa mmen :

Löhne und Gehälter
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge

2020

2019

Tsd. €

Tsd. €

37.723
12.271
49.994

35.332
8.436
43.768
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In den Sozia labga ben sind auc h Auf we ndungen f ü r die Alte rs versorg ung in Höh e von 6.167 Tsd. € und f ür Un ters tützu ng in
Höhe von 3 Tsd . € enthalten.

4. F INA NZE RG EB NIS
Das in de r Gewinn - und Verlustrechnu ng aus gewiesene Finanzer gebnis b ein haltet Zins erträ ge au s Abzins ung in Höhe von
11 Tsd. €, so wie Auf we ndungen aus Aufz ins un g in Hö he v on
287 Tsd. €.

5. A UFW END UN GE N U ND E RTR Ä G E , D IE E INE M A N DE RE N G E S C HÄ FTS JA H R ZUZU O RDNE N S IND

Die Umsa tzerlöse en thalte n periodenf remde Erträge in Hö he
von 1.28 4 Tsd. €

6. S TE U E R N
Die St eu ern vom Eink omme n und Ertrag in Höhe v on 8 .798
Tsd. € sind u m d ie an Organge sells chaf ten als Ste ueru mla gen
weiter bela steten Beträge in Höhe von 9.415 Tsd. € geminder t.

7. J A H RE S Ü BE RSC HU SS /E RG EB N IS V ERW EN DU N GSV O RS C HL A G
Der Jahresübers chus s in Höhe von 579 Ts d. € so ll mit den an deren Gewinnrücklagen verrechne t werden .

V. S ONSTIGE ANGABEN
1. H A FTU NG S V ERH Ä LTN IS S E U ND S O N STIG E FIN A N ZIE L LE V E R P F LIC HTU NG E N

Das Bestellob lig o aus genehmigten u nd begonn enen Inv estitionsma ßn ah men beträgt 1 2.064 Tsd. €; au s Leas ingv erträ gen
bestehe n Verpf lich tungen in Hö he von 1.097 Tsd. €, aus Miet-
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verträ gen in Höhe von 110 T sd. €. Der Ge sa mtbetrag beläuf t
sich somit auf 13.27 1 Tsd. €.

Zwischen d er W SW Gmb H als Holding, der W SW Energ ie &
W asser AG, de r W SW mobil GmbH, der W SW Netz Gmb H und
der W SW 3/4 / 5 Ene rgie GmbH bes teht ein Diens tleistu ngs und L ief e rvertrag . Über die sen Ve rtrag werd en die kon ze rnintern en Liefer- und Leistung sbe ziehung en geregelt. Der Vertrag
hat e ine L auf ze it bis zum Jah re 2027 . Im Ges ch äf tsjahr 2020
sind hieraus A uf wend ungen in Höh e v on 2. 5 60 T sd. € a ngef allen. Für die künf tigen Jah re ist von Bela stun gen in ähn lic he r
Höhe auszugehen .

Die W SW Gmb H ist Mitglie d in der Rhein isc hen Zu satz vers orgun gskasse f ür Gemein den un d Gemeind ev erbände (RZVK ),
Köln. Die hierü ber v ers ic he rten Mita rbeit erinnen u nd Mitarb eiter de r W SW GmbH b zw. d eren Hinte rblieben e erhalten hiera us Bet riebsren ten. Auf Grund der umlagef inanzierten A us ge staltun g der RZVK bes teht eine Unterd eck un g in F orm der Dif f erenz zwisch en den von der Ein stan dsp f lich t erf as sten Versorgu ngsansprüc hen u nd dem an teilige n, auf die Ge sells chaft
entf a lle nden V ermö gen de r RZVK. Die umlagepf lic htigen E nt gelte betrug en im Berichts jahr 3 2.348 Tsd. € bei e inem Umla gesatz von 4,25 % . In 2 010 wurde d as Sa nierungs geld von
2,5 % auf 3,5 % angehoben. Damit be trägt d er Ge samtf ina nzierungsauf wand 7,75 %.

Gegen über der Gemeinschaf tswerk Hattin gen GmbH (GW H),
Hattinge n, wu rde eine Pat ronats erklärung dahingehend abge geb en, da ss die W SW Energie & W as ser AG , W uppe rtal, jederz eit von der W SW GmbH f inanz ie ll so a us ges tatte t wird,
dass d iese in der Lage ist, ihre n be steh enden Verpf lic htu ngen
geg enüber dem GW H f ristge recht und vo llu mf äng lic h n ac hzu kommen. Zu m 3 1.12.2020 be stand en V erbindlichk eiten de r
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W SW Energie & W as ser AG gegenüber dem GW H in Höh e von
634 Tsd. €.

Gegen über e ine m St romerzeuge r aus EEG-An lage n wurde eine
Pat ronatserklä rung fü r die W SW Energ ie & W as se r AG abge geb en, dass d ie Tochterg esellsc haf t f ür d ie La uf ze it des Vertrag es übe r d ie Direktve rmark tu ng in der W eise f inanz iell aus gestattet bleibt, das s sie jed erzeit z ur Erf ü llung ihrer Verpf lic htunge n aus dem Vertrag in der Lage is t.

2. D E R IV A TIV E F INA NZIN S T RUME N TE / B E W ERTU NGS E IN HE ITE N
Derivative

Fin anzgeschäf te

werden

zu r

Abs ic he rung

von

Marktp reisrisiken ein gegang en. Für negativ e Ma rk twerte v on
Swaps, die mit vorh andene n Grundges chäften eine wirts cha f tliche Einheit bilden , werden Be wertungseinh eiten nac h § 2 54
HGB b ila nziert u nd zu m Bilanzs tichtag ke ine Rückstellun gen
f ür drohe nde Verluste aus sch weben den Ges ch äf ten gebilde t.
W irtschaft lich e

Sic heru ngs beziehungen

we rden

bilan ziell

durc h die Bild ung von Bewertungseinheiten n ac h § 254 HGB
abg ebildet. Die sich a usgleich enden pos itiv en und nega tiv en
W ertverände runge n

a us

abg esicherten

Ris ik en

we rden

im

Rahmen de r so genannten E inf rieru ngs methode oh ne Berüh ru ng der Gewinn- und Verlustrec hnung e rf as st und insowe it
nich t bila nziert. Durch vierteljä hrlich s ta t tf ind ende He dgin gKomitee-Te rmine wird ge wäh rleis tet, das s grunds ätzlich das
gesamte Por tf o lio der W SW GmbH abge sich ert wird. Die W e rte
werden nach der Ma rk to Market Methode e rmittelt.
Es bestehen variabe l verzinsliche Da rle hen im Gesa mtwe rt
von 29.300 Tsd. €, d ie über be trags - und la uf ze itk ongru ente
Swapvereinbarungen in synthe tis ch e Fes tzinsdarle hen umge wandelt wo rden sind. Der ag gregierte negative Mark twe rt be läuft sich auf 1.712 T sd. €.
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3. M ITA R B E ITE N DE
Im J ahresmitte l (ent spr eche nd § 267 A b s. 5 HG B) waren 468 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besc häf tig t, da von 167
Fraue n.

4. A NG A B E N G E MÄ ß § 6 B A B S . 2 E NE RG IE W IRTS CHA FTS G ESE TZ
(E N W G) ZU G ES C HÄ FTE N G R ÖßE RE N U M FA NG S M IT V E RB UN DE NEN ODE R A SS O ZI IE RTE N

U NTE RN E H M EN

Ges chäf te größeren Umfangs im Sinne der v ors tehende n ge setzliche n Regelung wurd en mit de r W SW En ergie & W as se r
AG (39.566 Tsd . €), der W SW mobil GmbH (19 .263 Tsd. €),
der W SW Netz Gmb H (3.183 Tsd. €)in F orm v on Konzern dienstleistu ngen für k auf männische und te ch nis ch e Steueru ng
getä t igt. Darüber hinaus wurden im Ko nze rnk reis f ür die W SW
Ene rgie & W as ser AG , d ie AW G Abfa llwirtschaf tsges ellsc haf t
mb H, die W SW mobil GmbH und für das Gemeinschaf ts werk
Hattinge n GmbH Darlehe n auf geno mmen un d v ergeb en.

5. A NG A B E N G E MÄ ß § 6 B A B S . 3 E NE RG IE W IRTS CHA FTS G ESE TZ
(E N W G) ZU E N ER G IE NA HEN T Ä TIG K E ITE N
Im Zusa mmen hang mit der Bereitstellung v on Serv ice s für die
Kon ze rngesellsch af ten werd en u. a. ene rgienahe Diens tleistung en erbracht. Ge mäß den in § 6b. Abs. 3 EnW G def inierten
Tätigkeiten

wird

a uch

f ür

den

Bere ich

d er

energ iena hen

Dienstle itung en e ine Konten trennung vorg enommen. In de r
Außenda rstellung werden d ie ene rgienahe n Tä tigkeiten den
sonstig en Diens tleistu ngen z ugeo rdnet.
Auf Grund eines aktue lle n, noc h nicht rec htsk räf tig en Urteils
des OLG Düsseldorf bes teht u. E. ak tuell k eine Verpf lich tung
einen Tätigke itenab schluss fü r ene rgienahe Die ns tleistun gen
auf z ustellen.
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6. O FFE N L E GUN G D E S K O NZE R NA BS CH LUS S ES G E M . § 285 N R .
14 HGB
Die W SW GmbH s tellt als Ko nz ernmutt er den Konz ernab sch luss fü r den kle insten Kre is der Gesells cha f te n gemä ß §
290 HGB i.V.m. § 31 5a HGB auf . Dies er wird im B undesanz eiger ve röff entlicht .
Für den größten Kreis der Gesellschaf ten erstellt die Stadt
W upperta l einen Konzernabs ch luss in den d ie W SW G mbH
einbezogen wird. De r A bsch luss wird bei der B ezirk sregierun g
Düsseldorf h interleg t un d ka nn online ü ber das Rathaus Inf ormationssystem einges ehen werden.

7. N A C HTR A G SB E R IC HT
Vorgänge be so ndere r Bedeu tu ng nach Ende d es G eschäf ts jah re s i.S.d. § 285 Nr. 33 HGB sind nicht e inge treten.

8. A B S CH L U SS P RÜ FE R HO NO RA R
Ang aben zum Abschlu ssprüfe rhono rar s in d im Kon ze rnanha ng
enth alten.

9. U NTE RN E H M EN S O R GA NE
Der Aufs ic ht sra t der W SW GmbH bes teht aus f olgen den Mitglied ern

Dietmar Be ll
Vorsitze nder des Auf sic htsrates
Lan dtagsabgeordneter
Bez üge: 4 .2 96,67 €

So nja Detmer
St ellvertretende Auf sic htsrats vorsitz ende
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Vorsitze nde des Betriebsra tes de r W SW Untern ehmen sg ruppe
Arb eitne hmerve rtrete rin
Bez üge: 3 .0 09,89 €

Dr. Johannes Slawig
Stadtdirekt or und Stadtkämmere r der Stad t W uppertal
Bez üge: 1 .8 67,09 €

T homas S chm id t
Bet rieb sra t
Arb eitne hmerve rtrete r
Bez üge: 2 .0 06,68 €

Vo lk er Dittgen (b is 26. No vember 2 020)
Stadtverordne ter
Tech nischer A ngestellter
Bez üge: 2 .1 71,65 €

Hans-Jörg Her hau sen
Stadtverordne ter
Selbst. Ste inmetz- und Steinbildha uerme ister
Bez üge: 1 .8 67,09 €

Ulf Kleber t
Ges chäf tsfü hrer SPD-Fra ktion im Rat de r Stadt W up perta l
Bez üge: 1 .8 67,09 €
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Mat hia s Conrad s (b is 26. No vember 2 020)
Dipl.-Ingen ieu r/Unte rnehmer
Bez üge: 1 .6 71,65 €

Anja Lie ber t
Stadtverordne te
Verwaltungsange stellte
Bez üge: 2 .4 17,09 €

Suna Le nz
Gewerkschaf tssekretä rin ver.di Lan des bez irk NRW , Düs seldorf
Arb eitne hmerve rtrete rin
Bez üge: 2 .0 06,68 €

Hartmut Stiller (b is 26. No vember 2 020)
Dipl. -Ph ysike r
Pro duktmanag er Traf ineo
Bez üge: 2 .5 58,16 €

Karsten Tr eptow
Leiter P e rsonalmanage ment de r W SW -Unternehmensgrup pe
Arb eitne hmerve rtrete r
Bez üge: 2 .0 06,68 €

Peter Büddic ker
Lan desf achb ere ic hsleiter Verke hr NRW in der v er.d i
Arb eitne hmerve rtrete r
Bez üge: 2 .0 06,68 €
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Ger d-Pete r Zielezinsk i
Stadtverordne ter
Rentner
Bez üge: 1 .8 67,09 €

Barbara Becker (b is 26. November 20 20)
Ang estellte
Bez üge: 2 .1 71,65 €

Mar c Bir kelba ch
Freigestelltes Betriebsratsmitg lied der W SW Unterne hmensgruppe
Arb eitne hmerve rtrete r
Bez üge: 2 .0 06,68 €

Willy Görtz
Tech nischer A ngestellter
Arb eitne hmerve rtrete r
Bez üge: 2 .6 06,68 €

Ralf Böddeck er
Freigestelltes Betriebsratsmitg lied der W SW Unterne hmensgruppe
Arb eitne hmerve rtrete r
Bez üge: 2 .0 06,68 €
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He ik o Me ins
Ene rgieanla genelektronike r
Freigestelltes Betriebsratsmitg lied der W SW Unterne hmensgruppe
Arb eitne hmerve rtrete r
Bez üge: 2 .0 06,68 €

Fre derik Moch (s eit 01. Januar 2020)
Gewerkschaf tssekretä r
Arb eitne hmerve rtrete r
Bez üge: 2 .0 06,68 €

Carol ine Lünen schlos s (seit 26. No vember 2 020)
Assistenz der Ges chäf ts leitung
Bez üge: 2 45,44 €

Mar tin L ie dt ke-Bentlage (seit 26. No vember 2020)
Unterne hmensbe rater Inte rimsmanage ment
Bez üge: 2 84,71 €

Paul Yves Ra me tte (seit 26. No vember 20 20)
Soz ia lversiche rungsf ac hang es tellte r
Bez üge: 2 45,44 €

Mar ce l Hafke (seit 26. No vember 2020)
FDP-L andtagsabg eordn eter NRW
Bez üge: 2 45,44 €
Die Gesamtb ezüge der Mitglieder des Aufs ic ht srates be lief en
sich im Berich tsjahr a uf 45.446 ,2 7 €.
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Ge schäftsführung

Mar kus Hilke nbach (seit 01. Januar 2020)
Vorsitzender der Geschäftsführung der WSW Wuppertaler Stadtwerke
GmbH, kaufmännischer Geschäftsführer Vorstandsvorsitzender

Mar tin B ickenba ch
Geschäftsführer der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Mar kus S chlom sk i
Arbeitsdirektor der Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Geschäftsführer Personal, Vorstand

W E ITE RE A NG A BE N
Die Vergütungen der Ges chäf tsführu ng v erteilen s ic h wie f olgt:
Her r Hilk enbach
Ges amtb ezüg e (Inkl. So zialversich erun gsbe träge u nd Beiträge
zur P e nsionskasse)
Sac hbezüge und geldwe rte Vorteile
Ges amt

465 .044,35 €
16.2 77,69 €
481 .322,04 €

Für den Fall de r regu lären Beend igu ng der T ätig keit wurden
Herrn Hilkenbach f olgende L eistunge n zug es agt:
Teilwert der P e nsionsrüc kstellung zum
31.1 2.2020
Davo n vom V ora rbeitgeber übern omme n:

1.56 6.914 €
891 .444,85 €

W ährend des Ge schäf ts jah res hie rfür z urü ckge stellter Betrag (in den Ge samtbezügen enth alten ) 801 .358,75 €
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Herr Sc hlomsk i
Ges amtb ezüg e (Inkl. So zialversich erun gsbe träge u nd Beiträge
zur P e nsionskasse)

395 .535,08 €

Sac hbezüge und geldwe rte Vorteile

13.3 76,81 €

Ges amt

408 .911,89 €

Für He rrn S ch lomski be ste ht eine V ereinbaru ng über erf olgsabh ängige V erg ütung, deren A usza hlu ng vo n ve rs chieden en
Fakto ren ab hängt. In 202 0 wurde der n ach st e hende Betrag f ür
das Vorjah r (in den Gesamtb ezüg en enthalten)
ausge zah lt

31.02 4,45 €

Für den Fall de r regu lären Beend igu ng der T ätig keit wurden
Herrn S chlomski f olgend e Leistung en z uges agt:
Teilwert der P e nsionsrüc kstellung zum
31.1 2.2020

3.797 .922 €

W ährend des Ge schäf ts jah res hie rfür z urü ckge stellter Betrag (in den Ge samtbezügen enth alten )

56 3.050 €

Her r Bic kenbac h
Herr Bicken bach erh ielt von d er W SW G mbH keine Geha ltsund Pensionsbez üge .
An f rühere Gesch äft sf üh rer u nd deren Hinterbliebene wurden
300 .225,43 € gezahlt. Für la ufe nde Vorruhe st an ds verpf lic htungen un d Pensionen d ieses Pe rsonen kre is es wurde n Rück stellungen in Hö he vo n 5.708.631 € gebildet.

W upperta l, 31. März 2 021
Die Gesch äf tsf üh rung

Hilkenb ach

Sch lomski

Bickenbach
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L AGEBERICHT

WSW W U PP ERT AL ER S TA D TWER KE G M B H
FÜR DA S

G ES CHÄF TSJ AH R 2020
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1. G RUND LA GEN DER G ES ELL SC HA FT
1.1

G E S CHÄ FTS M OD E L L
S TA D TW ER KE G MB H

DER

W SW

W UP P ER TA L E R

Die W SW W uppertaler St adtwerk e GmbH nimmt gemäß
§ 3 Abs. 1 des Ges ellsc haf terv ertrags d ie Auf gaben einer
Man agement Holdin g fü r den W SW -Konz ern wahr. Gegründet w urd e die G es ellschaf t durch die St adt W uppe rtal
am 2 8. Nov ember 20 06.
Die W SW W upp ertaler St adtwe rk e GmbH (W SW Gmb H),
W upperta l, ste llt s te uerlic h den Orga nträger dar, in den
übe r Ergebnisabführu ngsve rträg e die Spa rtenergebnisse
zusamme ngeführt werden.
Das o pera tiv e Geschäf t der Ges ellsch aft ist die Erbringun g von Le istungen un d g ese lls chaf ts übergreif ende
St eu erungsauf g aben in Form v on Sh ared-Serv ic es f ür die
and eren Gesells chaf te n d er W SW -Untern ehme nsg ruppe .
Dies umf as st insbes onde re da s Pers onalman ageme nt,
das Fina nz- und Rechnung swese n, die Ma terial- und
Grun dstückswirts ch af t sowie d en z en tralen Eink auf und
die Rechtsab teilung. Neben die sen Auf gabe n bewirts chaf tet d ie W SW GmbH Parkhä use r im W upp ertaler Stadtgebiet und f ungiert als Ene rgieliefera nt für die Stadt W uppertal.
Die Abf alle ntso rgung wird gemeinsam mit den Minde rheitsgesellschaf tern Rems ch eid und Ve lbert durc h d ie Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (AWG), Wuppertal, betrieben .
An d er Verso rgung ssparte ist mit ein er Minderheits be teiligun g der stra tegische Pa rtner ENGIE Deuts ch land AG
(ENGIE AG), Berlin , bet eilig t.
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1.2 Z IE L E U ND S TRA TE G IE
Ziel ist die eff iz iente und eff ektiv e Erf ü llun g der vo n der
Gesellsch af terin übe rtrag enen öff en tliche n Auft rä ge und
die zur Bereits tellung von Inf ras truk turdienstle istungen
und von d igitalem Service und Co ntent. U m dies z u erreichen, s etzt die W SW GmbH auf die Digitalis ie rung der
Pro ze ssanf orderu ngen der ein ze lnen G e sells chaf ten.

1.3 S TE U E R UN GS S YS TE M E
Die Umsetzung der strategis che n Z ie le s tellt d ie W SW
GmbH d urch e inen ganz heitliche n Blick auf das Unterneh men mit dem W irtschaf tsplan s ich er. De r W irts chaf ts plan wird jährlich unte r Einbindung aller Bereiche durch
die Gesch äf tsfüh rung a uf gest ellt und du rch den Auf sicht sra t d er Gesellschaf te rv ersammlun g z ur Zustimmung e mpf ohlen. Die wesentlich en Be sta nd teile d es W irts ch aft sp lanes sin d der Erfolgsplan , der F in anz plan , der In ve stitionsplan sowie der Pers onale ntwicklungspla n. Aus die sem
Bericht ergibt sich auc h der Blick a uf die für d ie W SW
GmbH wesen tlichen f inanz iellen Leistun gs indikatoren .
Diese sind :
Umsatzentwick lung
Bet eilig ungserg ebnis
Trac king St ock Ergebn is
Erge bnisentwick lung
In vestition en
Neben den f inan ziellen Le istungs ind ikatore n s ind a uch
nich t f inanz ielle Leistun gsindikatoren für die Steu erung
des Unterneh mens ma ßgeb lic h. Diese umf as sen :
Mita rbeiter- u nd Kund enz uf riedenhe it
Gender Manag emen t
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Über d ie Kennz ahlen wird agg regiert f ür die Gruppe, aber
auch se para t nach Einz eluntern ehmen gep lan t und bericht et .

2. W I R T SC HA F T SBE RI C HT
2.1 G E S AM TW IR TSCH A FTL IC HE , BR ANCH ENBE ZOG EN E
R A H M E N BE DIN G UN GE N
Der W ert a lle r im L and No rdrh ein -W es tfale n p roduz ierten
W aren und Die ns tleistung en, war nac h erste n Sc hätzungen im erste n Halbja hr 2020 p reisbe rein igt um 6,2 %
niedriger als im entspre che nden Vorjah res zeitrau m. Anhan d vorläuf ig er Ergebnisse teilt die amtliche S t atis tik stelle des L andes Nordrhe in-W es tf a len mit, d as s das BIP
des L andes im e rs ten Halb jah r 2020 in jeweilig en Preisen
3,8 % niedriger a usfä llt, a ls im Vorja hres ze itra um. Da mit
liegt Nord rhein-W es tfa len 0,4 Proz en tpu nk te über dem
bun desdeuts ch en Du rchschn itt, ebenso bei Betra cht un g in
jeweiligen Preise n. Der von d en A uswirk un gen der
Corona -Pande mie beeinf lusste k onjunk turelle Abs chwung
f iel im Bunde sdu rchsc hn itt mit -6,6 % (pre isbereinigt)
stärker a us a ls in Nord rhein-W estf alen.
Erste B erec hnun gen de s sta tistis che n Bund esa mtes we isen f ür d ie Bundesre publik f ür das ga nz e J ahr 2020
preisberein igt ein u m 5,0 % niedrige res BIP im Vergleic h
zum Vorjahr auf. Die deuts che W irts ch aft ist s omit n ach
einer
zehnjährigen
W ac hstums phas e
im
Coro naKrisenja hr 20 20 in eine tief e Reze ssio n geraten, ähn lich
wie zu letzt während der Fina nz - u nd W irts chaf ts krise
200 8/2009. Im Vo rjahr war das W irts chaf ts wa ch stum um
5,6 Proz entpunk te höher. Die Coro napande mie h at nahezu a lle W irts ch af ts bereich e de utlich getro ff en, s owohl in
den Dienstleistu ngsbere ichen a ls auch im Pro duz ierenden
Gewerbe wurde die Prod uktion mas siv einges chränk t. Die
Dienstle istungs be reiche v erzeic hn ete n zum Te il s o s tark e
Rückgä nge wie noc h nie. Als dra matis ches Negativb eispie l kann de r Bere ich "Handel, Verk ehr und Gas tgewerbe" gena nnt we rden , d es sen W irtschaft sle is tung p reisberein igt 6,3 % n iedrige r lag als 201 9. Für die B eherb er-
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gun g und Gas trono mie ka nn man v on einem h istorisc hen
Rückga ng sp rec hen.
Gemä ß de s Herbst-Kon jun kturberich ts de r IHK f ür das
Bergisc he Land ist für die regionale W irts chaf t ein deutig
eine unbef ried igen de Ge schäf ts la ge f estz ustellen. Z war
trat n ach dem Kon jun kturabs turz im April und Mai e ine
gan z leichte Verb es serung des Ge schäf tsla gein dexes ein,
jedoch s ind die Einsch ätzu ngen der Bergisc hen Unte rneh men weiterhin pes simistisch, auc h wenn s ic h die Gesch äf tserwa rtunge n z um Herbs t h in le ic ht auf gehellt haben . An der Herbstumf rage der IHK W up pertal-Solin genRemsch eid ha ben 431 Unterne hmen mit etwa 1 7.800 Besch äf tige n teilg enommen. Nur 17 % der bef ragten Betriebe schätzten die La ge als gut ein , 40 % als bef riedigend
und 43 % halten s ie für s chlech t. Ins besondere das Ga stgewerb e s ieht d ie Geschäf ts lage als des ola t an. 94 % der
Unterne hmen des Gas tgewerbes berichten vo n Umsa tzeinbußen, vo r a lle m Restaurants und Hotels. 63 % le iden
sogar unter Liquiditä tsen gpäs sen .
Die Gesch äf tslage im IHK-Bez irk Rhein lan d, d em neben
W upperta l-So lin gen-Rems cheid
n och
Aac hen ,
Bon n/ Rhein-Sieg, Düsseld orf , Kö ln, Mittl ere r Nied errh ein
und Niede rrhe in angehö ren, hat s ich ebenf a lls erheb lich
verschle chte rt. Die St immung bei den über 3.00 0 Unte rneh men im Rhein land , d ie an der Kon junk turumf rage der
IHK teilgeno mmen haben , zeigt zwar e ine mode rate Erholung ab d en So mme rmon aten a n, ist aber de nnoch insgesamt a ls sch lecht zu b ez eic hne n. De r Ges chäf ts lage index, der zu Jahre sbe gin n no ch be i 19 la g, stürzte z um
Sommer hin auf -25 ab und erholte s ic h bis He rbs t leic ht
auf -7. Zum V ergle ic h: De r 10-Jah resdurc hsc hnitt lie gt bei
22,1 und z um Jahre sbeg inn 2018 lag der Index soga r bei
übe r 40. Die Erwa rtungen der Unterne hmen fü r die nahe
Zuku nf t f a lle n s tark auseinander. Auf die Fra ge, wann
ma n da mit rechnet das Vork risennive au wiede r z u erre ichen, f iel die Re aktion sehr z urüc kha ltend a us .
Zum Herbst hin betrachten d ie rhein länd isch en Unterneh men vor allem die In lan dsn ac hf rage als wese ntlich es
Kon junkturrisiko. Vor Aus bruc h der Co rona pandemie dominie rten h ier der Fac hkräf te mange l und die wirts chaf ts -
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politische n Rah menbe dingu ngen. Ins ges amt s tehe n im
Rhein land die Zeich en auf Ste llenabba u, trotz Abf ederung
durch Kurzarb eit.
Die Arb eits lo se nquote, b ezo gen auf alle z ivilen Erwerbs personen, lag im Bergisch en Städtedreiec k im Novemb er
202 0 b ei 9,1 % u nd lie gt damit 1,5 Proze ntpunk te über
dem lande sweiten Du rchsch nitt . In W up pertal waren na ch
Ang aben d er Sta t istik der Bunde sa gentur f ür Arbeit (T abelle n, Arbeits ma rktreport, Nürnb erg, Dez ember 2020 ) im
Deze mber 2020 34 .614 Pers onen als a rbeits suc hen d geme ldet, bei 362.350 Einwohnern. Die Arbeits los enquote
bezoge n auf alle zivilen E rwe rbs pers on en belief s ic h auf
9,7 %. Der B es tand an ge meldeten Arbeits stellen ha t im
Jahre sverlauf u m f as t 5 0 % a bgenommen.
In der Bun desrepublik blieb die Arbeits los enquote im Dezembe r 202 0 im Verg leich zu m Vorjahresmonat un ve rändert bei 5,9 % . Durch die Coronapa ndemie s chos se n ab
März, bzw. April die Zahlen der Pe rs onen in k on junk ture ller K urzarbe it in d ie Höh e. Für den Mo nat April s ind n ach
vorläuf ig hochge rechneten W erte n de r Stat is tik der Bundesage ntur f ür Arbeit knap p 6 Mio. Perso nen in kon jun kture ller Ku rzarbe it (das s ind 18 % a lle r s ozialversiche rungs pf lichtig Beschäf tigten ), im Ma i n oc h 5,7
Mio., im Juni 4,5 Mio. und bis O kt obe r sank die Zah l auf 2
Mio.

2.2

G E S CHÄ FTS V ERLA UF

Das Jahre se rgebn is war gep rägt v on den Erge bnisübe rnah men n ach Ausgleich der Mind erheitenge sells chaf ter
der W SW Energ ie & W asser AG (58 ,8 Mio. €), der AW G
Abf allwirts chaf tsges ellsc haf t mbH (5,1 Mio . €) u nd der
W SW mobil Gmb H (-61,2 Mio. €).

2.3

LAGE

2.3.1 E RTR A G S LA GE
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Der Jahresüberschus s f ür das Ges chäf ts jahr 202 0 beträgt
0,6 Mio. € und f ie l geg enüber dem W irts chaf tsp lan u m
2,5 Mio. € hö her au s. Die p os itiv e Abweic hu ng zum Plan
re su ltiert teilweise aus der leic ht h öhere n Gewin nübernah me von der W SW Energie & W as ser AG , die nach Ab zug d er A nt eile Dritte r in Höhe vo n 58,8 Mio. € s eh r na he
an de m P lanwert v on 5 8,0 Mio . € liegt. Die Ums atzerlöse
der W SW GmbH haben sich im Vergle ic h z um Vorjah r
zwar nur um 0,1 Mio . € von 68,1 Mio. € auf 68 ,2 Mio . €
verbe ssert, allerdings ist die pos itive Abweichu ng zu m
Plan (57,4 Mio. €) de utlich . W eiterh in überschreiten de r
Mate ria lauf wand und der s ons tige betriebliche Auf wa nd
zusamme n den Plan um 4 ,2 Mio . €. Eine p os itiv e Abweichung is t bei de m Erge bnis der AW G mb H nac h Abzug de r
Ant e ile Dritter mit 5,1 Mio. € z u v erze ic hnen . Gepla nt wa re n 4,1 Mio. €. Nega tive Abweic hung en z um Plan be ste hen be i dem Verlustausgleich der W SW mo bil GmbH, der
mit -6 1,2 Mio. € größer ausf ällt als d er P lan von -59,2 Mio. €. Insgesamt ü bersteigen d ie e rgebnisve rbes sernd en
Ist-Plan -Abweichun gen
die
ergebnisverschlech ternd en
Abweichu ngen.
Das Finan ze rgebn is ist durch die E rgebnisübern ahme de r
Toch terun te rneh men gekenn zeich net.
Die Höhe der Ergebn isübernahme aus der W SW AG wa r
vor allem vo n geringeren Abs atz mengen im St ro m-un d
Gasvertrieb, der Coronapan demie so wie d er Zuf ührun g
zur Droh ve rlu strü ckstellung für de n langf ristigen St rombezug svertrag und den Ergebn isse n aus Beteiligung en
(W SW Ne tz Gmb H und W SW 3/4/5 Gmb H) ge prä gt.
In d er W SW mobil GmbH bee inf luss ten bes onders die be zogene n Leistunge n und die durc h die Coronapan demie
gep rägte Nachf rage entwick lu ng das Ergeb nis, wo be i die
staatlichen Co ronah ilfe n a ls s on stige betrieblich e Erträg e
einen stabilisieren den Fak to r darste lle n.
Das Erg ebnis der AW G mbH übers teigt den Pla nwe rt un d
träg t somit z u ein er V erbes serun g de s Finanz ergebniss es
im V erg leich zum P lan bei.
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2.3.2 V E RM ÖGE NS - UN D F INA NZL A GE
2.3.2.1

V E R MÖ GE NS LA G E

Die Bila nzs umme ist im Berich ts jahr u m 7 ,5 Mio. € bz w.
1,7 % auf 45 0,0 Mio . € (im Vj. 442 ,5 Mio . €) ge stiegen.
Der Anstieg re sultie rt in ers ter L inie au s de r Z unah me de r
Forde rungen gegenü ber v erb undenen Unternehmen.
Die Aktiva gliedern sich mit 385,8 Mio . € (85,7% ) in Anla gevermögen s owie mit 64,2 Mio. € (14 ,3 % ) in Umlauf vermögen, einsch ließlich der Rechnun gsa bgre nzun gsp os ten.
Das Gesamtk ap ital des Geschäf tsjahre s 202 0 setz t s ich
wie folgt zu sa mmen: 54,5 % (im Vj. 55,3 % ) Eigen kapital,
17,4 % (im Vj. 22,1 % ) mitte l- und langf ristiges Fre mdk apital sowie 28 ,1 % (im Vj. 22 ,6 % ) k urz fris tiges Fre mdk apital. Die leichte Ab nahme der Eigenkapitalq uote is t durch
den Anstieg der Bilanzs umme begrü ndet.

2.3.2.2

F INA NZL A GE

Die W SW GmbH ist eingeb unden in das T rea suryMan agement und in da s Cash -Poolin g d er W SW Unterne hmens gruppe. Ziel des T rea sury-Manag emen ts ist
es, d ie jede rzeitige Liquiditä t der ope rativen Ges chäf ts tä tig ke it zu s ich ern, die Finanz ie rungs kos ten s o gering wie
mö glich zu halten u nd das Ris ik o v on Zins änderungen z u
beg renzen.
Im Ra hmen des Cash-Pooling werden ku rz fris tige Zah lungsüberschüsse be i de r W SW AG angelegt, f ür k urz fris tig e f in anzielle Ve rpf lichtungen werden liqu ide Mittel vo n
der W SW AG aufge nommen.
Die Verz ins ung e rfolgt zu ein em v ariablen Z ins satz auf
EONIA-Basis.
Im Geschäf ts jah r 202 0 wu rde ein k urzf ristiges Da rle hen in
Höhe von 10,0 Mio. € aufge nomme n. Dies er Auf nahme
stand e ine T ilgun g in Höhe von 9,3 Mio. € ge genübe r.
Zum 31. Deze mber war im F inanz mittelfo nds e ine Inan -
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spruchn ahme der Konto ko rren tlinie in Höhe v on -10,0 Mio. € en thalten .
Im Geschäf ts jah r 2020 wurd en Inv estition en in Höhe v on
2.08 2 Tsd. € in Sac hanlagen un d in imma terielle Vermögen sge gens tände ge tätigt.
W esen tliche Inv estitione n in 2 020 be traf en d ie anderen
Anlagen, Be trie bs- und Ge schäf ts auss ta ttung mit 835
Tsd. € sowie die gel eistete n Anz ahlungen un d Anlagen im
Bau mit 593 Tsd. €.
In 2 020 ware n durch schn itt lich 468 (im Vj.: 473) Mita rbeiterinne n und Mitarbeite r besc häf tigt, dav on 167 (im Vj.:
162 ) Frauen.
In der W SW GmbH g ilt d er T arif ve rtrag fü r Vers orgungs betrieb e (T V-V). Dabei ha t man s ic h in der T arif runde
202 0/2021/20 22 auf folg ende Gehalts anpas sungen ge einigt:
von

01.09.2020
01.04.2021
01.04.2022

bis Steigerung

31.03.2021
31.03.2022
31.12.2022

0,00%
1,56%
1,80%
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3. P ROGNOS EB E R I CHT , C HA NC EN - UND
R I S I KOB ERI C HT
3.1

R IS IK O B E RIC HT

Stra tegisc he E ntscheidungen im Unterne hme n erfo lgen
immer a uf Grundlage betrieb swirts chaf tlich b egrü ndeter
Inf ormationen. Eine f ortlaufe nde Iden tifik atio n, Analyse
und Bewe rtung von un te rnehmens we iten Ris ik en un d dere n St eueru ng ist hierfü r Vorau ssetz ung. Aus d iesem
Grun d ist be i de r W SW GmbH ein Risiko mana gemen t
durchgängig b is zur Ges chäf tsf ührun g implementiert.
Hierd urch er folge n die St euerung, Überwach ung und Limitie rung der Risiken.
Als Bau stein des Ris iko manag ements und Leitf aden zur
Risikosteueru ng wird in einem Handb uch der g rund sä tzliche Umg ang mit Risiken bes ch rie ben. Die Ang emes senheit und Fun ktionsf ähig keit des etablierten Ris ik oma nagements ystems wird zu dem jä hrlic h du rch die interne Revision überwacht.
Die jährlic h durchg eführte Risik oinv en tu r umf as st die
Klassif izie rung der def in ierten Ris ik en a uf Bas is d er möglichen S cha denshöhe unter Berüc ks ic htigu ng risikos teuernder Ma ßna hmen un d der Gewichtung mit d er Eintritts wahrscheinlichk eit sowie die Aus präg ung der Ris ik olimitie rung auf Grund lag e ein heitlic h v orgeg ebene r Ermittlungsschritte z ur Ableitun g risikos pe zif isch er F rühwarnindika toren un d Mes sve rf ahre n.
Insgesamt ist f estzuste lle n, das s die e inz eln en Ris ik en
der Höhe na ch nicht alle konk ret zu bez iff ern s ind und ihr
Eintritt von einer V ielza hl von F akto ren ab hängig ist, die
im Rahmen des internen Ris ik omanage ments yste ms entspreche nd gewürdigt werden.
Bestands gefä hrden de Risike n bes tanden k eine.

3.2

U M FE LD UN D B RA NC HE N R IS IK E N

Da die W SW W upperta ler Stadtwerk e Gmb H a ls Holding
hau ptsä ch lich Le istungen für d ie an deren Ges ellsc haf ten
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der W SW -Unternehme ns grupp e e rbringt, k önnen Ris ik en
in strate gischer, orga nisatorisc her und f inan zieller Hinsicht n ur au s d en Beteiligung sergebniss en der To chtergesellscha ften resultieren.
W eiterh in
müssen
alle Ge se llsc haf ten
der W SW Unterne hmens gruppe, damit auc h die WSW GmbH, Risiken wie terroristisch e Be drohu ngen oder Beeinträc htigungen der IT-Inf ra st ruktu r als mö glic h erac hten.

3.3

L E IS TU NG SW IR TS CH A FTL IC HE R IS IK E N

Das Bet re ibe n komp lexer Erz eugu ngsanla gen fü hrt zu Risiken aus Betriebsstörun gen, Produk tions au sf älle n und
Verso rgung sun terbrech ungen. Durc h regelmäß ig e Instandha ltung und Versic herun gen fü r wesentliche Aus wirkungen poten t ieller Sc hadens eintritte werden diese Ris iken beg renzt und d aher a ls gering e inges chätz t. Die geänd erten Marktb edin gunge n auf d em Groß han delsmarkt
f ür St rom un d Gas werde n s ic h auc h auf die erwartet e
Ent wicklung im E n ergiehande l aus wirk en .

3.4

F INA NZW IRTS CH A F TL IC HE R IS IK E N

Hier bes teht das Ris ik o, da ss bisherige Beteiligung sergeb nisse wegfallen , be ziehung sweise unter de n Erwartung en liegen.
Ebe nfalls hö her ist da s F ina nz ieru ngs ris ik o, da ss s ic h
durch die Ablösung vo n endf ällige n Darlehen, d urc h g eänd erte B onitäts einschä tzung en ode r F ina nz ieru ngs risiken ergib t un d z u ein em Ans tieg des Zins niv eau s f ühren
kann. A uße rdem können In stru mente der Unternehmens f inanzierung v on Rah menbed ingu ngen abhän gig s ein , die
sich d urc h die En twick lun g der Ges chäf tslage v erände rn
können .
Zur Be gren zung des Adressau sf allrisiko s wird bei Ha ndelspartne rn und Groß kunden grunds ätzlic h v or Auf na hme von Vertrags verhan dlu ngen und v or Ab gabe e ine s
verbindlichen Ang ebotes e ine Bonitäts analys e durchg ef ührt. Das Risikoman ageme nt be dient s ic h d abei ex tern er
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und inte rner Ratinganalyse n. Die Bonitäten a lle r Ha ndelspartne r b ez iehung sweise Energieg roß handelsku nden
werden im Ans ch luss an ihre erstmalige Beurte ilung mindesten s einmal jährlich üb erprüf t u nd gegeb enenfalls ak tualisie rt. Allen Ha ndelspa rtnern wird bei A uf nahme d er
Geschäf tsb ez iehun g in Ab hängigke it v on der Bonität und
dab ei im Sp eziellen auf Basis der e rmitte lten Ratin gklassen ein Ha ndelslimit und e ine d azu gehörige zu läs sige
Handelsperiode z ugewies en.
Um der V eruntreuung v on Ge ldern durc h St e lle n, die mit
der Fina nz dis position in K ontak t ko mme n, v orz ubeu gen
ist ein ents pre ch endes Sicherheits konz ept imple mentiert,
das
sowoh l
ind ividue lle
K ontrollen
(z .
B.
V ierAug enprinzip) als auc h tec hnis che Prüf ung en (s ys tems eitig ein geste llt Be rec ht ig ungsmatrizen) e nthält.
Die
Mita rbeiterinnen
und
Mita rbeiter
der
W SW Unterne hmens gruppe ha ben einen tarifv etraglic he n Anspruch auf zusätzlich e Alters - und Hinterblieb enenv ers orgun g. Zur Rhein ischen Zusatzverso rgungs kas se bes teht
kein In so lvenzschu tz. Zur Unters tütz ung de r F inan zlage
wird ein Sanie rung sg eld erbrac ht, bei dem d as Ris ik o eines zukünf tigen Anstiegs be steht.
Die Gesellsc haf ten der W SW -Un te rnehmens grup pe ha ben
ein umf a ssendes Da tenschu tzmanagement imple mentiert,
wodurch das Risiko etwa ige r Daten schutz vers töße und
damit einhergehend e Bußgelde r minimiert wird.

3.5

S ON S T IG E R IS IK E N

Neben Ch an ce n, die s ich aus den f o rtla uf enden Änderungen der Ra hmenb edingungen für das unternehmerisc he
W irtschaft en erg eben, e xistieren immer auc h Ris ik en.
Diese könn en zum Beispiel aus einem ges etzgeberisch en/re gulato risc hen oder ma rk tlichen W andel des Umf elds resultieren. Ferne r zählen auc h Ris ik en durch Verunrein igungen mit PCB (Po ly ch lorierte Bip heny le ) in den
Verwaltungs gebäu den d er W SW Unternehmen sg ruppe dazu.
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In d en verg angene n Jahren haben Mes sungen eines unabh ängigen Gutac hters a uf Anteile vo n PCB in der L uft
der be iden Verwaltungsgebäu de e rhöhte W erte e rgeben.
Als Ursache der Raumluf tverun reinigu ng wurde n b ei der
Ana lyse der Ma terialproben belastet e Ba us toff e f es tgestellt. Dazu gehö ren insb esondere d ie Un terde cken und
die Gebäudefu gen im Inn enbereich der Räume . Nachdem
das Verfah ren z ur Vergab e d er Genera lun te rnehmerleis tung en d es gep lanten Neubaus der W SW Z entra le wieder
auf g ehoben wo rden ist, da nur ein ein ziger Anbieter ein
unverbin dliche s Angebo t abgeg eben hat, wird in einem
verän derten Vergabeverfah ren anges trebt, ein en Neubau
auf de m eig enen Gelände na ch d em so genan nten Leben szyklusmode ll z u errichten . Bei diesem üb ernimmt der
Auf tragnehmer nicht nur die Bauleis tung, so ndern auf der
Grun dla ge einer f u nktionalen Le is tungs bes ch reibung a uch
die P lanu ng d es Objek te s und nac h der Abna hme der
Bau leistungen a uch teilwe ise den Betrieb des Gebäu des
(Instandhaltu ng, Ins tands et zung) für 25 bis 3 0 Jahre. Gebäu denahe Dienstle istungen , wie Reinig ung, S ch lie ßan lage, Umzu gsmanagement, sollen weiterhin durch die W SW
selb st erbracht werden .
In der W SW GmbH bes teht bis 2025 f ür a lle Mitarbeitenden Kündigungs schutz. Dies e Bes chäf tigun gss ich erung
birgt e ine rs eits da s Risiko kein neues , a uf die ak tuellen
Anf orderungen ab ges timmtes Pers onal (Digitalis ieru ng)
gewin nen zu kön nen, un d an dererse its das Ris iko , geplante Person alkostens enkungen nich t re alisiere n z u
können .
Trotz kontinuierlic her Opt imierungen der operativ en P rozesse sowie de r Finanz ie rungs struk tur, s tellt sic h d ie Risikola ge im Verg leich zu den Vorjahren leicht v ers ch lechtert dar. Dies liegt insbes ondere an Ris ike n im operativ en
und strategisc he n Bereich der Tochterges ellsc haf ten s owie exogen er Faktoren.

3.6

C HA NC ENB ERIC HT
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Durch die d iversen operativ en Tätigk eiten, die die W SW
GmbH als Share d Serv ice Cen ter f ür die W SW Ges ellsch af ten übernimmt, a ber au ch durch d ie Ent stehung
neu er Auf ga bengebiete, sind f ür die WSW GmbH, a uch
zukünf tig , die St rukturen stabil. Die W SW mobil ist durc h
die gesich erte Bea uf tragu ng mit dem öff entlichen Pers onen nahverk ehr (Direktvergabe) durc h die St ad t W uppe rtal
dau erhaf t als Mob ilitäts die ns tleister in W upperta l etabliert. Durch zahlreiche Maßnahme n un te r and erem durch
die Trennun g von Umsätzen mit margen schwachen Industriekunden , aber auc h durc h de n Aus bau des Gesch äf tsf e lde s Fe rnwärme , ist die W SW AG zu kü nft ig wieder meh r auf d en Priva tku ndenmark t aus gerichtet und
stärkt damit ihren zukünf tig en Markan teil in W uppertal.

3.7

P RO GN O SE BE RIC HT

Die Erg ebnisse der W SW GmbH werden auc h zuk ünft ig
gep rägt d urc h d en Geschäft sv erlauf der ein bezogenen
Unterne hmen. Fü r 2 021 wird ein Erge bnis nac h S t euern
und unter Einbez ieh ung der Beteiligu ngs erge bniss e la ut
W irtschaftsplan von -1 4,8 Mio. € erwartet. Auf Gru nd der
gep lan te n stra tegisc hen und operativ en Maß nahmen wird
f ür 20 22 – 2 027 mit im Z eitve rlau f wied er ste igen den positive n, im Verlauf teilweis e s chwa nkenden, J ahres ergebnissen d er W SW GmbH gere chn et. Die Eins chätz ung z ur
erwarte ten Unte rnehmensentwic klung für das Ges chäf ts jahr 202 1 be rücksich tigt – s oweit d ies möglic h ist - d ie
Auswirk ung en d er aktuellen Coronapandemie auf die
W SW GmbH. Dennoc h la ss en s ic h z um Z eitpu nk t der Erstellung dieses Berichtes die wirts cha f tlic he n Aus wirk ungen de r Krise auf die To chterges ellscha ft en d er W SW
GmbH im W es entlichen im Indus trie- u nd Gewe rbekunden bereich sowie den Fahrga stzahlen, noc h nicht a llu mf assend einsch ätzen . Nach e rs ten Prog nos en wird d ie
W irtschaft sleistun g insbesondere du rc h die Coronak rise
in 2021 voraus sich tlich weite rhin le iden. Dies k önnte auf
dem überregionalen, abe r auc h dem regiona len Ma rk t zu
einer zu rüc kg ehenden Nachf rag e an St rom, Gas und
W ärme bei Gewe rbetreib en den und de r Indus trie f ühren .
Allerd ing s ha t der Ene rgieverbrauc h der p rivaten Hau s-
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halte in 202 0 zug enommen, wa s an einer Vers chiebung
des Leben smittelpunktes de r Mens ch en in die privaten
W ohnräu me liegen kö nnte. Eine klare Progno se f ü r 2021
kann deswegen nich t a bgegeb en werden. Die Fa hrga stzahlen hab en sich während de s J ah res 2020 in W uppe rtal
pan demiebed ingt deutlich red uz iert, jedoc h wu rde der
ÖP NV in Deuts chla nd a ls sys temre levanter Se ktor d urc hgeh end auf re chte rhalten und durch einen Re ttungs sc hirm
f inanziell ges tützt. Ob diese politis che En tscheidung unverän dert beibehalten wird, k an n man nicht v erläss lich
abschätzen. Mö glich e bes tands gefäh rdend e Aus wirk ungen der K rise a uf den W SW -Kon ze rn s in d ak tuell nich t erkennba r.
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4. R I SI K OB ERI C H TE RSTA TT UN G I N B EZ UG AUF DI E
V ER W ENDUNG VON F I NA NZ I NS TR UM E NTE N
Zur Absicheru ng des Zinsände rungs risikos au s lan gf ristig en Bankf in anz ieru ngen ha t d ie Ges ells cha f t Zins swaps abg eschloss en . Dies e ök onomisc he Sich erungs beziehung wird im Jahre sa bsc hlus s durch Bildun g e iner
Bewertun gse inh eit gemäß § 2 54 HGB ab gebildet. W eitere S ic heru ngsges ch äft e liegen nicht vor.
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5. E RKL Ä RU NG ZUR U NTE R NE HME NSF ÜHRUNG GEMÄ ß
§ 289 F A BS . 4 HGB 1

Seit dem 01. Ma i 20 15 ist das „Ges etz für die gle ic hbere ch tigte Teilha be von Fra uen u nd Mä nnern an Fü hrungs positione n in der Privatwirts chaf t und im öff entlichen
Dienst“ in Kraf t. Dies es Ges etz reg elt Maßn ahme n z ur
Förde rung de s An te ils weib lic he r Fü hrung skrä f te f ür Auf sichtsräte, Vors tänd e un d Ge schäf tsführun g v on mitbestimmungs pfl ic htigen o der börs enn otierten Unternehmen.
Neben den Z ie lgröße n, die z ur Erhö hung des F rau enanteils und Friste n zu dere n Erreichun g in Auf s ich tsra t,
Vorsta nd und de n oberen Man agementebene n f es tzulegen
sind , wird der Vors tand /d ie Geschäf tsf ührung v erpf lich tet,
Zielgrößen z ur Erhö hung d es Frauenan te ils f ür die be iden
Führu ngs ebenen
unterhalb
des
Vorstands/Ges ch äf tsfüh rung f es tzule gen.
Die Zie le sind im 2. Gleichs tellun gsplan f ü r d ie W SW Unterne hmens gruppe festgelegt. Die Ums etzung erfolg t
bei der W SW -Unte rneh mens gru ppe auf den f olgenden
drei Ebe nen:

a. Auf sicht sra t
Der Auf s ic htsrat hat sich e ine Z ielse tzun g gegeben , bis
zum 3 0. J uni 2 022 eine Frauen quote v on 20 % zu erre ichen. Der Fraue nanteilante il im Auf s ichts rat de r W SW
W upperta ler Stadtwe rke GmbH betr ägt z um 31 . Dezember
202 0 20 % .

b. G eschäf tsf ührun g
Die Frau enquote in de r Geschäf tsf üh rung beträg t d erz eit
0 % . Für den Zeitra um bis zu m 3 0. J un i 20 22 wurde e ine
Zielgröße von 33,33 % fes tgeleg t. Z um 01 . J anuar 2020
wurde ein neues Ges chäf tsf ührun gs mitglied bes tellt. Im
1

nicht geprüft
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Auswa hlp roz ess hat die da mals für die Pos ition ebe nf alls
gleich qualif izierte Fra u kurzf ristig au s pers önlic hen
Grün den nich t mehr am Aus wahlve rf ahren teilgen ommen ,
so dass a ufgrund d er W iederbese tzu ngsn otwend igkeit e ine Be setzung mit einem Mann v org enommen wu rde.

c. Füh rung skräf te
In 20 18 hat de r Vors tan d/Ges chäf tsführung be schlossen ,
dass b is z um 3 0. Jun i 2022 der F raue nanteil in den F ühru ngspositionen de r W SW -Un ternehmensgrup pe in der 1 .
Führu ngs ebene unterha lb der Ge schäf tsführu ng/Vors tand
auf min destens 24 % s teigen un d der 2. F ühru ngs ebene
unte rhalb der Ges chäf tsf üh rung/V o rs tand auf min deste ns
24 % ste igen soll. Zum 3 1. Dezembe r 2020 beträgt die
Fraue nquote in de r ersten F ührung se bene 18 % , in der
zweiten Führu ngsebene 16 % .

W upperta l, 31. März 2 021

Die Geschäf tsf ührun g

Hilkenb ach

Bickenb ac h

Sc hlomsk i

