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C. Rechnungsabgrenzungsposten

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

6.176

3.393
140.409

1.198.970.390,67 1.209.481

3.091.027,24

932.147,36
124.396.024,05

119.406

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

13.814

23.188

610.053

0
32.607

4.707

1.996

65.560

504.350
832

40.188
8.705
165.404
214.297

2.837

3

20.000
210.705
74.689
-92.464
132.362
345.291

Vorjahr
31.12.
Tsd. €

Passiva

Anlage 1

1.198.970.390,67 1.209.481

13.210.586,68

G. Passive latente Steuern

610.046.344,98

200.511.685,52

3.091.503,19

2.362,72

20.000.000,00
210.704.582,60
51.216.377,72
-72.998.916,33
136.963.306,21
345.885.350,20

€

26.222.557,38

0,00
11.417.289,49

5.021.851,35

2.355.245,57

64.500.687,47

526.175.377,46
575.893,64

43.975.007,68
1.856.484,42
154.680.193,42

€

F. Rechnungsabgrenzungsposten

6. Verbindlichkeiten ggenüber Gesellschafter
7. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: 5.306.979,36 € (Vj.: Tsd. € 12.938)
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit: 34.662,39 € (Vj.: Tsd. € 28)

Beteiligungsverhältnis besteht

5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein

38.569

2.251
78 E. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2.506
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen

Empfangene Ertragszuschüsse

als einem Jahr: 985.288,76 € (Vj.: Tsd. € 1.767)
107.192.066,62

16.271.810,07

Sonderposten
Sonderposten für Investitionszuschüsse

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Konzernbilanzverlust
V. Nichtbeherrschende Anteile

B.
5.007
2.257
10.345 C.
17.610
D.
76.001

23.465
829.230
210.202
1.071.483.339,38 1.062.896

€

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

30.249.252,15

4.920.527,43

1.420.288,64
99.990,85

70.502.007,55

5.444.944,90
1.059.310,75
9.767.554,42

20.685.070,48
846.927.323,76
203.870.945,14

€

Vorjahr
31.12.
Tsd. €

davon mit einer Restlaufzeit von mehr

5. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr
als einem Jahr: 444.772,11 € (Vj.: Tsd. € 452)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
4. Forderungen gegen Gesellschafter

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Unfertige Leistungen
3. Fertige Erzeugnisse und Waren

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

Aktiva

Konzernbilanz
zum
31. Dezember 2020

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

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

€
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen
und an nicht abgerechneten Leistungen
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge

€

Tsd. €

880.403.229,44

910.796

-1.205.077,77

1.375

5.560.544,51

5.664

34.885.178,73

33.135
950.970

919.643.874,91
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
c) Entsorgungskosten

-413.070.669,86
-88.450.748,39
-9.859.610,22

-469.939
-85.929
-9.623

-194.583.394,24

-196.205

-54.323.372,84

-50.861

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen

-44.882.661,41

-41.883

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

-88.345.856,83

-89.012
-943.452
7.518

6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung
davon für Altersversorgung: 19.090.332,30 € (Vj.: Tsd. € 15.414)

-893.516.313,79
26.127.561,12
9. Erträge aus Beteiligungen
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen
11. Erträge aus anderen Wertpapieren
und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

1.564.982,89

918

192.803,01

0

45.524,63

52

12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus Abzinsung: 158.714,62 € (Vj.: Tsd. € 131)

557.449,31

539

13. Abschreibungen auf Finanzanlagen

-70.000,00

-90

-11.343.629,36

-14.313

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon aus Aufzinsung: 1.508.958,37 € (Vj.: Tsd. € 2.041)
15. Aufwendung aus Verlustübernahme

-220.659,61
-9.273.529,13

16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
17. Erträge aus der Veränderung von latenten Steuern

-10.738.229,80

-15.020

602.993,02

414

18. Ergebnis nach Steuern
19. Sonstige Steuern
20. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag
21. Konzernvortrag

-32
-12.925

-10.135.236,78

-14.605

6.718.795,21

-20.013

-1.616.758,60

-2.505
5.102.036,61

-22.517

-92.464.479,61

-63.749

22. Ergebnis nicht beherrschender Anteile

-9.108.944,13

-4.472

23. Entnahme aus den Gewinnrücklagen

23.472.470,80

-1.726

-72.998.916,33

-92.464

24. Konzernbilanzverlust

2731203/40033016

Anlage 2

Konzernanhang
zum Konzernabschluss der

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
für das Geschäftsjahr 2020

I. ALLGEMEINE ANGABEN
1. G E S E LLS CHA FTS RE CH TL ICH E G RU ND L AG EN
Die W SW W uppe rtale r St adtwerke Gmb H (W SW GmbH) mit
Sitz in W uppertal ist das Mutterunternehmen des W SW -Konzerns und wird im Ha ndelsregister B a m A mts gerich t W u ppertal unter HRB 20 118 gefüh rt.
2. K O NS OL IDIE RU NG S K R E IS
In de n Konz ernabs chlu ss s ind im W ege d er Vo llkon so lid ieru ng alle wesentlichen To chteruntern ehmen einbez ogen, auf
die die W SW GmbH unmittelb ar o der mittelbar ein en behe rrsch enden Einf lu ss ausüben kann. Bei de r Beurteilung, ob ein
beh errschend er Einf luss v orliegt, we rden neben den im § 290
Abs. 2 HGB genannten Vorau ssetz ungen au ch s ons tig e
gesellschaf ts ve rtrag lic he Be stimmun gen berüc ks ic htigt.
Ant e ile an Gemein sc haf tsunternehme n werden im Konz ernabschluss entsp rechend den Anteilen am K apital einb ez ogen,
die dem Mutt erun terneh men ge hören .
Die W SW Energie & W asser AG (W SW AG), die W SW mo bil
GmbH (W SW mobil), die W SW Netz GmbH (W SW Ne tz), die
AW G Abfallwirtsch af tsgesells chaf t mb H (AW G), die VSG Verkehrs-S ervice Gmb H (V SG ) und d ie WSW 3/4/ 5 Ene rgie
GmbH (W SW 3/4/5) wu rden nach den Gru nds ätze n der Vollkonsolidierung und die GW H Gemeinsc haft swe rk Hattingen
GmbH wurde nach d en Grunds ätzen de r Quot en ko nso lid ieru ng gemäß § 310 HGB ein bezo gen. Die Kap italko nso lidie ru ng ist je weils nac h der Buc hwertmethode erfolgt.
Auf grund untergeordneter Bed eutung wurden die übrigen Beteilig unge n nicht in den Konz ernabs ch lus s einbe zoge n, d a
dies e inzeln und in sge sa mt f ü r die Ve rmittlun g eine s den tat sächlich en Ve rhältnissen en tsp rec henden Bildes de r Vermögen s-, Finanz- u nd Ertragsla ge des Ko nze rns nicht e rf orderlich ist, so dass ge mäß § 296 Ab s. 2 HGB auf eine Kons olidierun g und gemäß § 311 Ab s. 2 HGB a uf e ine n g es onderten
Auswe is als asso ziie rte Un te rneh men und e ine Bewertung
nach § 3 12 HGB v erzicht et wurde .
Bezogen auf die Konzernk ennzahle n betragen die Bilanzs umme n 4,57 % (Vj. 3,72 % ) und d ie Ums atzerlöse 3,48 %
(Vj. 2,18 % ) der wegen un te rgeordneter Be deutung n icht ein bezoge nen Un terneh men.
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Der Konsolidieru ngskreis in 2020 wurde wie fo lgt ermitt elt:
Konsolidierungskreis Konzernunternehmen

Anteil am

Eigenkapital

Kapital

2020

%
WSW Wuppertaler Stadtw erke GmbH, Wuppertal

Ergebnis

T€

T€

-

244.920

WSW mobil GmbH, Wuppertal

100,00

45.780

579
0 *

WSW Netz GmbH, Wuppertal

100,00

1.950

0 *

EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH, Wuppertal

100,00

72

Prof. Dr. Ing. Dirk Bohne Ingenieure GmbH, Düsseldorf

100,00

979

0 *
927

VGW Verkehrs-Gesellschaf t Wuppertal mbH, Wuppertal

100,00

90

-17

WVW Wertstof f verw ertung Wuppertal GmbH, Wuppertal

100,00

905

524

VSG Verkehrs-Service GmbH, Wuppertal

90,00

374

-59

WSW 3/4/5 Energie GmbH, Wuppertal

74,90

994

AWG Abfallw irtschaftsgesellschaft mbH, Wuppertal

70,47

20.000

0 *

WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal

66,90

352.926

0 *

Bergische Wasser- und Umw eltlabor GmbH, Wuppertal

50,00

1.203

Windpark Kahlenberg III GmbH & Co.KG, , Mainz

50,00

674

-5

Bliggit GmbH, Wuppertal

50,00

4.005

-1.650
22

0 *

56

Windpark Kahlenberg II GmbH & Co.KG, Mainz

50,00

944

Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaf tsw asserw erk GmbH, Düsseldorf

50,00

3.112

WSW Energielösungen GmbH, Wuppertal

50,00

778

-16

ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG, Berlin

49,00

11.713

571

WLG Wertstoff -Logistik Gesellschaft mbH, Wuppertal

49,00

29

Gemeinschaftsw erk Hattingen GmbH, Hattingen

48,00

2.045

Bergische Trinkw asser-Verbund-GmbH, Remscheid

45,70

110

BEG Entsorgungsgesellschaf t mbH, Remscheid

45,00

2.085

150

Binnenw ind GmbH, Mainz

33,30

-2.619

-1.945

Neue Ef fizienz GmbH, Wuppertal

25,00

-16

-184

Wuppertaler Quartierentw icklungsgesellschaft mbH, Wuppertal

20,00

-20

98 ***

2
0 **
0 *

-68 ***

*) Ergebnisabführungsvereinbarung (EAV)
**) Durch Dauerdarlehen mit Beteiligungscharakter sow ie teilw eisen Stimmrechtsverzicht des Mitgesellschaf ters
RWE Pow er AG, Essen, besteht materiell Parität zw ischen beiden Gesellschaf tern. Die Gesellschaft w urde
als Gemeinschaftsunternehmen gem. § 310 HGB quotal zu 48 % in den Konzernabschluss einbezogen.
***) Eigenkapital / Ergebnis des Geschäftsjahres 2019

3. K O NS OL ID IE R UN G S GR UND S Ä TZE
Der Ko nzernabschluss f ü r da s G e schäft sja hr 2 020 d er W SW
GmbH wurde nach d en Vo rs ch rif te n d es Ha ndelsge se tzbuches sowie den erg änzenden Vors chrif te n des Gmb H-Ge se tzes auf gest ellt.
Die Einzela bschlüsse der in den K onz ernabs chluss e inbe zo gen en Unternehmen wurden entspre che nd den ges etzlich en
Vorschrif ten n ach einheitlichen Bilanzie rungs - und Bewertung smethoden e inbe zog en.
F ür d ie Konzern-Gewinn- und Verlustrec hnung wurde das
Gesamtkostenv erfa hren ge wählt.
Bei der Erstkonsolidieru ng der W SW 3/4/5 erg ab s ic h ein
ak tiver Unters chie dsb etrag in Höhe v on 31,6 Mio. € . Dies er
Unterschied sbe trag e rgab sich durc h die Ein bringung vo n
St ro mlief erve rträgen un d wurde dah er d en imma teriellen Vermö gensgegen stä nd en z ugeordnet. De r Unterschiedsbetrag
wird ü ber d ie La uf ze it der Verträ ge abges chriebe n, hie raus
ergab sich in 20 20 eine Reg elabs chre ibu ng in Höhe v on
1,6 Mio. €.
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Im Ra hmen de s Rückkauf s der W as sersparte in der W SW
Ene rgie & W asser AG ve rblieb nac h der Auf dec ku ng s tiller
Rese rven ein Unte rs chiedsbetrag, der in Form e ine s F irm enwertes bilanzie rt und übe r eine Lauf zeit von 15 J ahren abgesch rie ben wird .
Ant e ile konz ernf remder Ges ellsch af te r werden in de r Bilanz
gesond ert ausgewiesen.
F orde rungen und Verb ind lichk eiten s owie Ums ätze, Auf wen dun gen und Erträg e z wisc hen d en einbez ogene n Un te rnehme n wurden gegeneinander aufgerec hnet.
Z wischen gewinne aus dem kon zernin ternen Ve rk auf v on
Vermöge nsge genständen wu rden g emäß § 30 4 Abs . 1 HGB
elimin iert .
Bei d er Bewe rtung der latenten St eue rn wu rde ein k onzernin dividue lle r Ertrags teue rs atz von 32,975 % (K St inkl. So lZ und
GewSt) zugru nde gelegt.
Passive latente Steue rn aus K ons olidierungs ma ßnah men im
Sinne von § 3 06 HGB ergaben sic h du rc h W e rtanpa ssunge n
im A nla gevermögen und die Auf dec kung stille r Re se rve n.

II. B ILANZIERUNG UND BEWERTUNG
1. A K T IV A
Die im ma ter ie llen Ve rmö gen sgeg enstän de s ind zu Ansch aff ungskosten erfasst und we rden lin ear üb er die Nu tzungsdau er planmäß ig abgeschrieben.
Die Bilanzie rung der Sac hanlage n erf olgt z u Ans chaff ungsode r He rstellungsk osten unter B erüc ksichtigung angemes sener Ge meinko sten . F remdk apitalzinsen, die im Zusammenhan g mit bestimmte n Investitio nen der Sparte Stadtentwässerun g stehe n u nd a uf d en Z eitraum de r Hers tellun g e ntfallen, werden ebenfa lls in d ie Herstellun gsk osten einbe zog en.
Die Herstellu ngsko sten der s elbst e rs tellten An lage n umf as sen Einzelkosten sowie die zure chenbaren Mate ria l- und F ertig ungsgeme inkosten ein sc hließlich ange mes se ner Verwaltung skosten der Fertigun g. Investitionszu sc hüss e werden
von den Anschaff ungs- o der Hers tellungs kos te n der be zusch ussten Vermögen sg egenstände abges etzt, sob ald diese
f ertig gest ellt sind .
Nach der Verordnu ng ü ber die Gliederu ng des J ahres absch lusses von Verkeh rsun terneh men vo m 1 3.07.198 8 wurde n
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die Sachanlagen um d ie Pos itione n "Gle isanlagen, Stre ckenausrü stu ng und Sic herun gsa nla gen" und "F ah rz euge f ür
Perso nenverkehr" erweitert.
Die in d en Einze lab sc hlü ssen b estehenden W erta ns ätze des
Anlagevermögen s sind in der Vergan genheit im Kon ze rnabsch luss te ilweise auf ges tockt worden. Hierdu rc h f ielen die
Abschreibung en im Konzern im Ges chä ft sjahr 2 020 um
0,4 Mio. € hö her au s a ls in den Einzelabsc hlüs se n.
Die Sa ch anla gen werden bei Ans atz betriebsgewöhn licher
Nutzu ngsdauern planmä ßig ge nere ll nac h der lineare n
Meth ode abg es chrieb en.
Geringwertige W irtschaf tsgüter mit einem W ert z wisc he n
250 € und 1.000 € werden auf einem Samme lkonto erf as st
und einheitlic h über 5 Ja hre abges chrieben. Geringwe rtig e
W irtschaft sg üter mit ein em W e rt unter 25 0 € werden im
Z ugangsjahr v oll abge schrieb en.
F inanza nlagen s ind zu Ans chaff u ngskos ten b zw. mit dem
niedrigeren beizu legen den W e rt bewertet.
Von d en Vorr ä ten werden die Roh -, Hilfs - un d Betriebsstoff e
zu Durchschnitt swerten bz w. Einstand sp reisen unter Bea ch tung d es Nie derstwe rtprinz ips be wertet. F ür b est immte
Ersatzteile u nd B et riebsmaterialien, unter anderem aus dem
Bereich IT-Service, wird ein Fe stwe rt ange se t zt.
Bei den f ertigen E rzeugnissen und W aren erfolgt die Bewertung de r Inhalte de r W asse rbehä lter mit dem ge woge nen Mittel au s Bezugs- und Gewinnu ngskos ten und Abs chreibunge n,
die Be wertung der In halte de r Gas beh älter erf olgt mit de n
Bezug skoste n.
Unentgeltlich erwo rbene E miss ions re ch te werd en nac h dem
T reibhausgas-E mission sh andelsge se tz (T EHG) in Verb indun g mit de m von der Euro päisc hen Kommiss ion fes tgelegten
Men genzie l u nd d en e inhe itlic hen Zuteilu ngs regeln f ür a lle
Mitgliedsstaaten (Cap ) v on der Rüc kgabev erpf lic htun g abgezogen .
Bestandsverä nderu ngen für en tg eltlic h e rwo rbene Emissions re cht e werden mit dem gleitenden Durc hschn itt zum Stich ta g
von 2 3,61 € bewertet. Der Zeitwert f ür d ie se Zertif ikate betru g
zum S tichtag (32,25 €). Die Emiss io nsrec ht e werd en b enötigt,
um d ie entsprech enden Ve rpf lic htungen na ch de m TEHG
erf üllen zu können.
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Die Forderungen und sons tigen Ve rmöge nsgegenstände n
sind zum Nenn wert bewertet . W eiterhin wurde d as erk enn bare Ausf a llrisiko durch ange messene Abwertungen berüc ksichtig t .
Die gegen verbunden e Untern ehmen , geg en Unternehmen,
mit dene n ein Beteilig ungsverhältnis bes teh t, u nd gege n
Gesellsch af ter aus gewiesenen Forde runge n s ind, wie im
Vorjah r, inn erhalb eines Jah res f ällig .
Das de r Insolv enzs ic heru ng die nende Dec ku ng sver mö g en
ist gemäß § 246 Abs. 2 HGB mit den hierfür g ebildeten Rückstellunge n ve rrechne t wurd en.
Das Risikoma nagement bezüglich der Portf olio-Ris ik en wird
im Lage berich t b es chrieb en.
Die Guthabe n bei Kredit instituten, Ka ssenbe stände und
der ak tive Rec hnungsabgre nzu ngspos t en s ind zu m Nominalwe rt ausgewiesen.
Unter dem ak tiven Rec hnungsabgre nzu ngsposten we rden
Ausgabe n vo r d em Absch luss stichtag aus gewiesen, s oweit
sie Auf wen dungen für eine n bes timmten Ze itrau m da nac h
darste llen.

2. P A S S IV A
E IG E N K AP ITA L E N TW ICK LU NG
Das geze ic hnete Kapital des Konz ern s ist z um Nennwe rt
bilan ziert und b elä uf t s ich auf 20.000 T€.
Die bis zum 31 .12.2002 e rhaltenen Er tr agsz usc hüsse
(Hausanschlu sskosten, Baukoste nz uschüs se und Netz kos tenb eiträge) werden ratierlich über einen Zeitraum v on
20 Jah ren ergebniswirksam a ufgelöst.
Ab d em Geschäf ts jahr 2003 wurden die Z ugänge die ser
Z uschü sse gemäß de n BMF-Sc hreiben v om 27 .05.2003 und
07.1 0.2004 direkt von den Ans chaff u ngs - od er Hers tellun gskosten der V ermö gensgegen stän de abgezoge n.
Ab d em Geschäf ts jahr 2016 werd en die Ertra gs zus chüs se
wiede r passiviert un d über die Nu tz ung sd auer der d amit
f inanzierten Vermögen sge genst ände aufge löst.
Bei de r Be mes sung d er Rückstellun ge n wi rd a llen e rk ennb are n Risiken und ungewissen Ve rbindlich ke iten Rechnun g
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getragen. Der W ertansatz erf o lgt in Höhe des nac h ve rnünf tig er ka uf männisch er Beurteilun g e rf orderlich en Erf üllung sbetrages unter Be rücksichtigung gesch ätzte r k ünft iger
Kostensteigerung en.
Rückstellung en mit e ine r Restlau fzeit vo n mehr a ls eine m
Jahr werden gemä ß § 253 Abs. 2 HGB mit d em v on d er De utsch en Bunde sb ank f ü r De ze mber des laufen den Ges ch äft sjahres veröff en tlichen durc hsc hnitt lichen Mark tz ins satz der
verga ngenen sieben J ah ren abge zins t.
F ür Rück stel lungen für Pe nsionen und ähnlic he Verpf lich tung en sind fo lgende Methode n u nd Ann ahme n z u Grunde
gelegt:

*10-Jahres-Durchschnitt

Biometrisch e Grundlage f ür die aufg ef ührte n Verpf lic htunge n
sind d ie "Ric httaf eln 20 18 G" v on Prof . Dr. Klau s Heubeck ,
Köln.
Bei der Festle gung d es Zinssatz es der Rück ste llu ng f ür
Alte rsteilze it- un d Vo rruh estand ist d ie du rc hsc hnittlich e
Lauf ze it de r entsp rechende n Verpf lic htungen v on 4 J ahre n
zugru nde gelegt worden .
Der Unterschie dsb etrag bei eine r Bewertun g der Pens io ns rü ckstellunge n auf Ba sis des durc hsc hnittlichen Marktzins
der vergangenen 10 Ja hre im Vergleic h z u einer Bewertun g
auf Basis des d urc hsc hn ittlichen Marktzin se s der v ergangenen 7 Jahre be trägt 3,9 Mio . € (Vj. 2 ,5 Mio. €). In der Konzernmutter ist e in Betra g vo n 1,8 Mio . € (Vj. 1,0 Mio. €) nach
§ 25 3 Abs. 6 HGB auss chü ttu ngsgesperrt.
Das der Insolvenzsich erung für Ve rpf lic htungen a us Altersteilzeit, Vorruhe sta nd und Arbe its ze itmo dellen dienende
Deckun gsvermögen in Hö he vo n 1 6,0 Mio . € (Vj. 13 ,8 Mio. € )
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wurde mit de n hierfür gebild eten so nstigen Rück ste llungen in
Höhe von 29,9 Mio. € (V j. 28,3 Mio. €) ve rrechne t.
Die Anschaff ungs kos ten de s Deck ung svermögens , des sen
W erthaltigkeit durch eine Ga rantieerklä rung des Geldinstituts
bestätigt wurd e, entsp rechen dem beizulegen den Ze itwe rt.
Hierb ei gilt die g rund lege nde An nahme , das s die Be stimmun g
des beizulegenden Zeitwertes mit Hilf e allge mein a nerk annter Bewertung stec hn ik en vorg enommen wurd e. Erträge aus
den Fo ndanteilen von 16 T € sind mit de r Auf z ins ung der
Rückstellung v errechnet worde n.
Ene rgiebescha ffungs - und Ene rgieabsatzver träge in handelsrecht liche n Ab schlüs sen von Ene rg iever sorgung sunte rnehme n: In Anlehnu ng an de n IDW RS Ö FA 3 „Bes onde rheiten de r Bilan zierun g von Energie beschaff u ngs - und Energieabsatzve rträg en in hande lsrec htlichen Ab schlüss en vo n
Ene rgieve rsorgun gs unterneh men“ wu rden d ie zum Bila nzstichtag kont rahierte n Bes chaff ung sgesc häf te (Stro m und
Gas) und die A bsatzge schäf te nicht nac h dem Einz elbewertung sg rundsatz (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB) s ond ern v ielmehr
unte r Anwendung d es § 252 Abs . 2 HGB z usammengefas st
bewerte t . Es besteht ein a ngeme ssenes energie wirtschaf tliches Steuerungss ystem (Hed ging -Komitee), aus dem die ge bilde te n Ve rtrag spo rtf olien nach der Homogenität d er Ris ike n
abg ele itet wurden. Daran orien tiert s ic h der Aufbau der Mengen -, Preis- und Ergebnisp lanu ng der Po rtfolien. Die k onk reten Beschaff ungs- und Vermarktung sp roz ess e s owie dere n
Überwachung se tzen die Vorgab en des St e uerun gs sy stems
um. Die du rch den Absch luss vo n Ve rträge n mit Kun den z u
lief ernden Menge n an St rom oder Gas werd en du rc h da s Portf oliomanagement je Kunde nve rtrag ein zeln (b ack-to -bac k) oder zusammengefas st b es chaff t. Das implemen tierte Ris ik oma nagem ents ystem erfas st die a ggreg ierte n P os ition en im
Hedgebu ch auf Bas is von vo rgegebe nen Ris ik olimits , die
ebe nso wie die zur Angebotskalkulation u nd zur Bewertun g
verwende ten Pre isk urven d urc h da s Risik ocontrolling ü berwach t we rden. Die imple mentierte Deck ungsbeitrags re ch nun g e rfasst jedes gebilde te Ve rtrag sp ortfolio. Da bei werde n
interne Ge schäf te z wischen den Vertrag sportfolien z u marktübliche n Bedingunge n abge schlosse n und in die jewe ilige De cku ngsbeitrags rec hn un g ein bez ogen. Zu rec henb are Gemein kosten we rden an geme ssen berüc ks ic htigt.
Ver bindlichk eiten sind mit de m Erf ü llu ngs bet rag pas siviert.
Der passi ve Rec hnungsabgre nzu ngsposten
Nomin alwert an gesetzt.
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III. E RLÄUTERUNGEN ZUR B ILANZ
1. A NLA G EV E R MÖ GE N
Die Ent wicklung des Anlag ev ermög ens ist in d er als Anla ge
beigef üg ten Übersicht da rgestellt. Empfan gene Ertra gszu sch üsse werd en gesondert ausgewies en.

2. F OR DE RUN GEN A US L IE F E R UNG EN UN D L E IS TUN GE N
In de n Forderungen aus Li eferun gen und Leis tun gen s ind im
W esen tlichen d ie z um Bilanzstic htag bewirk ten, aber n oc h
nich t ab gerechn ete n En ergie- und W as serlief e runge n an
unsere Kunden mit 115,5 Mio. € (Vorjah r: 11 7,9 Mio. €) enthalten. Die erha ltene n Nett o-Abs chlags za hlun gen hie rauf in
Höhe vo n 137 ,2 Mio. € (Vo rja hr: 1 35,6 Mio . €) wu rden mit de n
F orde rungen ve rrec hne t.

3. N ICH T BE H E R RS C HE N DE A NTE IL E
Die nicht behe rrschenden Anteile entha lten Anteile der weitere n Gesellschaf te r der W SW AG, der WSW 3/4/5, der AW G
und der VSG.

4. S O ND E R P OS TE N FÜR I NVE S T IT IO NS ZU S C HÜ SS E
In dem Sonderpos ten sind Investitio ns zulage n n ach § 4 a
InvZulG en thalte n. Die Auf lö sun g erf olgt gemä ß der Nutzungsdau er der A nlage güter.

5. R ÜC K S TE L LU NGE N

Die Pe nsions rü ckstellungen betreff e n Pens ions zus age n
geg enüber ehema lig en und aktiv en Bes chäftigten.
Die St eue rrückste llu ngen s ind mit d en gele is teten Vora us zahlungen sald iert und betreff en überwie gend Körp ersch af ts teue r und Gewerbe st eu er.
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6. V E R B IN DL ICH K E ITE N
Es bestehen f olgend e Restla uf ze iten und S icherh eiten :

A = Au sf a l l b ü rg s ch af t S t ad t W u p p ert a l
B = Fo rd er un g s a bt re t u n g
C = Si c heru n g sü b er ei g n u n g v o n B us s en
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IV. E RLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG
1. U MS A TZE RLÖ S E
Die Kon ze rnumsa tzerlöse teilen s ich n ach Sparten wie folg t
auf :

2. S O NS TIG E B E TR IE B L ICH E E RTR Ä G E
Die so nstigen betrieblichen Erträ ge setz en s ic h wie folgt
zusamme n:

In 2020 sin d in den übrigen sonstig en E rträg en mit 7,6 Mio. €
eine staatliche Co ronahilf e f ür d en ÖP NV e nthalte n. Des W eitere n sin d hier 1 0,2 Mio. € Erträg e aus ge ldwerten Vorteile n
geb uch t.

V. S ONSTIGE ANGABEN
1. H A FTU NG S V E RH Ä L TN IS S E UND S O NS TIG E FINA NZ IE L LE V E R P F LIC HTU NG E N

Die Da rstellung erf o lgt zur bes seren Ve rs tä ndlic hke it anhan d
der ein bezogenen Unternehme n.
W SW GmbH/W SW AG/W SW mobil
Das B estello bligo aus ge nehmigten un d begonn enen Inv estitio nsmaßnahmen be trägt 28,4 Mio. €. Aus Leasing ve rträge n
best ehe n Verpf lic ht ung en in Höhe von 12 ,7 Mio. €, a us Mietverträ gen in Höh e von 2,3 Mio . €.
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Z ur weiteren Siche rstellung de s F ina nz ieru ngs bedarf s un d
zur Verbe sserung de r Bilan zs truk tur hat d ie W SW AG zu m
Bilanzstichtag im Rahmen ein es Fa ctoring-Prog ramms Fo rderu ngen in Höh e vo n 8,2 Mio. € verk auf t.
Die f inan ziellen V erpf lichtung en au s Kauf kontrak ten betrag en
203 ,9 Mio . €, davon sind für Strom 138,7 Mio. € und für Gas
65,2 Mio. €.
Die d rei Unterne hmen s ind Mitglied er in der Rh einisch en
Z usa tzverso rgungs kas se f ür Gemein den u nd Gemeindev erbän de (RZVK), Köln. Die h ierüb er v ers ic he rten Mitarb eiterinnen u nd Mitarbeite r der Ge se llschaf t bz w. dere n Hinte rblieben e e rhalten h ieraus Betrieb sre nten. Auf Gru nd der umlagef inanzierten Aus gestaltun g der RZVK bes teht eine Unte rdecku ng in Fo rm der Diff ere nz zwischen den v on der Ein stan ds pf licht e rfasste n Ve rs orgun gsansp rüc hen und d em anteiligen,
auf d ie Gesellschaf t entf allen den Vermögen der RZVK . Die
umlage pf lich tigen
Ent gelte
betrugen
im
Berich tsjah r
115 ,7 Mio. € im Umlagev erfa hren u nd 20,5 Mio. € im k apita lged eckten Ve rfahren bei einem Umlage satz v on 4,25 % .
Ab dem Jahr 2003 we rden zusä tzlich z u dem unv eränderten
Umlag esatz sogenannte „Sa nie rungsgelder“ in Höhe v on 1 %
bz w. 2,5 % (200 5 bis 2 009) erhob en. In 2 010 wurde das
San ieru ngsgeld von 2 ,5 % auf 3,5 % ang ehoben . Damit
beträgt der Ge sa mtf ina nzieru ngsauf wan d 7,75 % .
Die weitere Ent wicklung ist üb er d iesen Kenntnisstand hinaus
derze it nich t ab sehbar.
Gegen über der quotal k onsolidie rten Ge meinsc haf ts werk
Hatting en GmbH (GW H), Ha ttingen, wurde eine Patronat serklärung dahingehe nd ab gegebe n, das s die W SW AG jederz eit
von der W SW Gmb H f in an ziell so aus ges tattet wird, das s
diese in der Lag e ist, ihre n bes tehe nden Ve rpf lic htunge n
geg enüber de m GW H f ristgerecht und v ollumf änglic h na ch zukommen.
Gegen über ein em Stro merzeu ger a us EEG -Anlagen wurd e
eine Pat rona ts erkläru ng du rch d ie W SW AG ab gegeben , da ss
die Toch tergesellsch af t f ür die Lauf ze it des Vertrages über
die Direktve rmark tung in d er W eise f inanz ie ll a us gestatt et
bleib t, dass sie jederz eit z ur Erf ü llu ng ihre r Ve rpf lic htunge n
aus de m Vertra g in de r Lage ist.
AW G Abf a llwirtscha ftsgesellschaf t mbH
Haf tungsve rhältnisse im S inne von § 251 HGB be stand en z um
Abschlu ssstic htag nich t.
Seite 11 von 15

Anlage

3

Son stige f inanzie lle Verpf lich tun gen b es te hen a us Mie t- un d
Lea singverträ gen in folg endem Umf ang :
Die Mietza hlun gen f ür gemietete Gru nds tüc ke und Gebäud e
belauf en sic h auf 1,7 Mio. € jä hrlic h. Es bes tehe n L eas ingverträ ge für Kra f tfa hrzeuge in Höh e v on 0,1 Mio. € so wie
Mietverpf lichtung en für Büro auss tatt ung in Hö he vo n
0,04 2 Mio. € jährlic h.
Es b estehen EDV-Verträge mit einem Z ahlungs volu men vo n
jährlich 0,3 Mio. €.
Die Verträ ge zur US-Lea se -Serv ic e-Contrac t-Finanz ierun g
sehen im Falle einer Ve rtra gsv erletzung du rch die AW G ein e
Auf lösung d er Ve rträg e sowie eine dadu rc h re su ltie rend e Entsch ädigungsleistung v or. Die Höhe der Ents chä digu ngs leistung ist vo n den z um Zeitp unkt der Vertragsauf lösung be ste hen den Zinssätz en und dem W ec hselkurs abh ängig u nd ka nn
bis zum 9,5-fachen des a us diesem Gesch äf t e rz ielten Barwertvorteils betra gen.
W SW 3/4/5
Haftungsve rhältnisse nach § 25 1 HGB bes tand en am Bilan zsticht ag nicht .
Der G esamtbe trag de r s onstigen f inanzie lle n Verpf lic htu ngen setzt sich wie f olgt zu sammen:

Die f inan ziellen V erpf lic htung en au s Kauf kontrak ten betrag en
76,1 Mio. € f ür die Geschäf tsjahre 2021 bis 2023, d avon aus
St ro mbeschaff ung sges chäf ten 70 Mio. € , aus Gas beschaf f ung sge schäften 6 ,1 Mio . € .
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2. D E R IV A TIV E F INA NZ INS TRU ME NT E /B EW ER TUN G S EIN HE ITE N
Derivative Fin anzgesc häft e werden z ur Abs ic heru ng vo n
Marktp reisrisik en eingegan gen. F ür negativ e Marktwerte
von Swap s, die mit v orha ndenen Grun dges ch äf ten e in e wirtsch af tlich e Einheit bilden, werden Bewertu ngs ein heiten
nach § 254 HGB bilan ziert und z um Bilanzs tic htag kein e
Rückstellunge n fü r droh ende Verluste aus schwebenden
Geschäf ten geb ild et.
Die Darstellu ng e rf olgt zur bes seren
anh and der einbe zo genen Unterne hmen .

Vers tändlic hkeit

W SW W uppertale r St adt werke GmbH
Es be stehe n variabe l verzinsliche Darleh en im Ges amtwert
v on 29 ,3 Mio. €, d ie ü ber be trags - und lauf z eitko ngruente
Swapvereinbarungen in synthetische F estz in sd arle hen umgewande lt wo rden sind . Der a ggreg ierte ne gat ive Ma rktwert
beläuf t sich auf 1,7 Mio. €.
W SW Energ ie & W asser A G
Es best eh t e in variabe l v erzinsliches Darlehen in Höhe vo n
10,3 Mio. €. Es ist über b etrags - un d lauf z eitko ngruente
Swapvereinbarungen in synthet ische F estzins darlehe n
umgewa ndelt word en. Der neg ativ e Mark twert b eläuf t s ich
auf 0 ,3 Mio. €.
Z u Ab sich erung szwe cken wurden f inanz ielle Ab sich erung sgeschäf te (Swa ps) abg es chlossen und in d as Vertragsportf olio ein bezogen. Dabei ist die W SW AG so woh l auf de r Kä uf er- als auc h auf der Ve rk äufers eite tätig ge word en. Der
Nomin alwert dies er S waps zum 31.12. 20 20 beläuf t s ich auf
10,8 Mio. €. Die Marktwe rte diese r Abs icheru ngsges ch äft e
liege n zu m 3 1.12.2020 auf de r Kauf seite um 1,3 Mio. € über
dem Nominalwe rt und auf der Verk auf s se ite um 0 ,2 Mio . €
übe r dem Nominalwe rt.
W SW 3/4/5 GmbH
Z ur Absicherung der Vermarktungs erlöse aus de m V PP (Virtual Powe r Pla nt = Anteil an einer Kraft werkserz eu gung)
wurden Ab sich erung sg eschäf te f ür Ko hle, St ro m und CO2Emissionsrec hte f ür das Ja hr 2021 abgesc hlos sen.
Auf Basis von St ich tagspreise n z um 31.12.2020 ergibt sic h
in Su mme ein ne gativ er (V j. pos itiv er) Mark tw ert d ieser
Siche rung sge schäft e in Hö he von 236 T € (Vj. 7 28 T €).
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Die Ä nderungsrisike n de s Grund ges chäf ts werde n du rc h den
Einsatz der Derivate als Sicherung sins trume nt v ollständig
eliminie rt, da die we sen tlichen Vertrags bes timmung en ü bereinstimmen. Die W SW 3/4 / 5 bilan zieren den Micro-H edg e
unte r Anwendung der Einf rieru ngs methode als B ewertung seinheit nach § 254 HGB.
Auf grund des po sitiven Sic herungs zu sammenh angs wurde
f ür die ne gativen Mark twerte ke ine Drohverlustrüc ks tellun g
geb ildet.
AW G GmbH
Bestandte il eines in 2013 aufgeno mme nen Darleh ens in
Höhe von in sge samt 2 5.000 T € is t ein Zinsswa p. Das Nominalvolu men be trägt zum Bilanzstic htag 16.87 5 T€ (Vorjahr
18.1 25 T€ ). Der negative Marktwert zu m 3 1. Dezembe r 202 0
betrug la ut B estätigung d er Stadtsparkas se W uppe rtal nac h
der
Marktbewertun gsmethod e
1.367,7 T€
(Vorjah r
1.65 1,4 T€ ). Auf g rund der Tatsac he, das s Darlehe n und
Swap zu einer Be wertungs ein heit z usammen gef as st s in d,
ergeben sich keine nega tiven Aus wirk ungen f ür die AW G.

3. N A C HTR A GS BER ICH T
Vorgänge be sond erer Be deutung na ch Ende de s Ges ch äft sjahres i. S. d . § 3 14 Nr. 25 HGB s ind nicht eingetreten.

4. M ITA R B E ITE R
Im Jah resmitt el ware n be i d en v ollkons olidierten Un te rnehme n 3.107 Arb eitneh merinne n und Arbe itnehmer (Vj. 3.167)
beschäf tigt, dav on 525 Frau en (Vj. 5 37). Die quota l k on solidierte GW H hat kein e Mitarbeiter.

5. A B S CH L USS P RÜ FE R
Für Le istungen, die die Absch luss prüf er f ür da s Mu tt eruntern ehme n un d d ie Tochte runternehmen erbrac ht habe n,
wurden im Geschäf ts jahr f o lgen de Honorare a ls Auf wa nd
erf asst:
Abschlu ssprüf ung
And ere Bes tätigungs le istungen

323 T €
11 T €

6. B E ZÜ GE V ON O RG A NMITG LIE D E R N
Die Mitglieder d es Auf sichtsrates d es Mutt e runte rnehmens
erhielten Bezü ge in Höhe von insges amt 46 T €. Die Ges amtbezüge der Mitglied er der Ges ch äf tsfüh rung betrugen
1,1 Mio. €.
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F ür die einzelne n Ge schäf tsführu ngen bes tehe n erf olg sabhän gige Vergütung en. Aufgrund d es sen wurde n an den Pers onen kreis f ü r d as Vorjah r insgesamt 50 T € (in de r Ve rgütung e nthalte n) aus gezahlt.
F ür den Fall der re gulären Beend igu ng der Tä tigkeit wurden
insg esamt f olgende Le istungen zuge sa gt:
Pen sionsverpf lic htung zum 3 1.12.2020
Z uführu ng des Ges ch äftsjahre s 202 0

6,0 Mio. €
1,6 Mio. €

An f rühe re Vors tandsmitgliede r un d Ges chäf tsf ühre r un d
deren Hin terblieb ene wurd en 1 ,3 Mio. € gez ahlt. F ür lauf end e Pens ion en dieses Pers onenk re ises bes tehen z um
31.1 2.2020 Rückstellunge n in Höhe v on 17,6 Mio. €.

7. E RG E B N IS V E RW E ND UN GS V ORS CH LAG
Der Jahresüberschuss der W SW W up pertaler S t adtwerk e
GmbH in Hö he vo n 0 ,6 Mio. € so ll in die Gewinn rüc klage n
eingestellt we rden.
W upperta l, 28. Mai 2021
Die Geschäf tsf ührun g

gez. Hilkenb ach

gez. Bickenbac h
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6. Sonstige Ausleihungen

5. Wertpapiere des Anlagevermögens

4. Ausleihungen an Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

3. Beteiligungen

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

10.480,00

3.856.591,00

74.938.785,23

5.258.791,02

2.950.991.517,39

0,00

0,00

0,00

0,00

3.846.111,00

216.919.288,84

892.415,89

4.346.270,28

204.054.072,11

0,00

2.367.739,54

69.465.685,40

III. Finanzanlagen

18.495.681,38

54.781.411,41

2.647.184.197,07

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen
im Bau

5.714.449,61

118.798.933,50

5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

33.114.650,00

9.863.663,84

496.907,03

2.020.741.777,55

187.644.330,37

15.843.517,79

1.780.333,54

1.616.508,83

86.888.031,48

249.374.226,45

0,00

516.295,00

613.418,50

15.902.562,55

1.100.213,83

70.372.050,43

€

37.919.313,29

10.117.611,01

458.626,90

0,00

21.984,11

9.637.000,00

0,00

0,00

27.800.673,78

467.099,00

11.460.187,55

13.745.334,37

1.642.639,07

83.705,06

401.708,73

1.028,50

0,00

0,00

1.028,50

€

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-305.048,54

-37.859.557,52

1.391.464,84

24.192.317,13

11.402.919,23

8.818,36

558.989,42

305.048,54

0,00

-222.277,00

527.325,54

€

Anschaffungs- und Herstellungskosten
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen

4. Technische Anlagen und Maschinen

3. Fahrzeuge für Personenverkehr

2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und
Sicherungsanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
und Bauten einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken

II. Sachanlagen

3. Geschäfts- oder Firmenwert

2. Geleistete Anzahlungen

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

€

Stand
01.01.2020

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

2.988.010.989,33

210.658.268,83

4.810.644,12

892.415,89

4.324.286,17

194.417.072,11

0,00

6.213.850,54

2.688.544.160,15

34.950.436,27

114.444.660,40

2.064.303.410,31

207.268.274,37

16.265.538,12

251.311.840,68

88.808.560,35

15.902.562,55

907.436,50

71.998.561,30

€

Stand
31.12.2020

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

1.650.222.720,82
237.872.445,24 Z

6.717.323,69

0,00

892.415,89

0,00

3.625.535,87

0,00

2.199.371,93

1.581.634.291,81
236.320.342,72 Z

4.427.237,19

92.751.736,37
5.022.000,00 Z

1.248.609.380,55
129.690.859,54 Z

44.952.406,21
65.424.403,16 Z

3.985.478,59
7.637.816,18 Z

186.908.052,90
28.545.263,84 Z

61.871.105,32

6.210.508,58

0,00

55.660.596,74
1.552.102,52

Stand
01.01.2020
Z = Zuschüsse
€

44.952.661,41
9.319.536,95 Z

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

40.589.762,69
8.911.125,14 Z

0,00

5.920.567,40
116.905,33 Z

25.393.246,61
2.155.370,78 Z

5.470.173,04
6.638.849,03 Z

460.751,33
0,00 Z

25.181.829,95
657.884,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.180.801,45
657.884,52

0,00

10.266.972,65
72.299,77

13.422.213,21
62.360,51

1.119.414,83
523.224,24

0,00
0,00

372.200,76
0,00

1.028,50

0,00

0,00

1.028,50
0,00

Abschreibungen
Abgänge
im Jahr
Z = Zuschüsse
€

3.345.024,31
0,00 Z

4.292.898,72

1.211.506,75

0,00

3.081.391,97
408.411,81

Z = Zuschüsse
€

Zugänge

Entwicklung des Konzernanlagevermögens 2020

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-2.068,00

0,00
0,00

105.860,60
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-103.792,60
0,00

€

Umbuchungen

€

0,00
0,00 Z

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 Z

0,00

0,00
0,00 Z

0,00
0,00 Z

0,00
0,00 Z

0,00
0,00 Z

0,00
0,00 Z

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 Z

Zuschreibungen

1.669.993.552,28
246.534.097,67

6.787.323,69

0,00

892.415,89

0,00

3.625.535,87

0,00

2.269.371,93

1.597.043.253,05
244.573.583,34

4.425.169,19

88.405.331,12
5.066.605,56

1.260.686.274,55
131.783.869,81

49.303.164,42
71.540.027,95

4.446.229,92
7.637.816,18

189.777.083,85
28.545.263,84

66.162.975,54

7.422.015,33

0,00

58.740.960,21
1.960.514,33

Stand
31.12.2020
Z = Zuschüsse
€

1.062.896

210.202

5.259

0

4.346

200.429

0

168

829.230

50.354

21.025

642.442

77.268

4.220

33.921

23.465

9.692

613

13.159

Tsd. €

Stand
31.12.2019
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1.071.483.339,38

203.870.945,14

4.810.644,12

0,00

4.324.286,17

190.791.536,24

0,00

3.944.478,61

846.927.323,76

30.525.267,08

20.972.723,72

671.833.265,95

86.425.082,00

4.181.492,02

32.989.492,99

20.685.070,48

8.480.547,22

907.436,50

11.297.086,76

€

Buchwerte
Stand
31.12.2020

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Konzern-Kapitalflussrechnung 2020

2019
T€
Periodenergebnis
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des
Anlagevermögens
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie
anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von
Gegenständen des Anlagevermögens
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge
- Sonstige Beteiligungserträge
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag
-/+ Ertragsteuerzahlungen
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit*
- Auszahlungen für Investitionen in
das immaterielle Anlagevermögen
+ Einzahlungen aus Abgängen von
Gegenständen des Sachanlagevermögens
- Auszahlungen für Investitionen
in das Sachanlagevermögen
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
+ Erhaltene Zinsen
+ Erhaltene Dividenden
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und
der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
- Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)
Krediten
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen
- Gezahlte Zinsen
- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode

2731211/40033016

2020
T€

-22.517

5.102

41.973
17.233
0

44.954
-15.550
-603

23.626

16.637

-10.112

-18.619

-1.744
12.220
0
14.605
-7.842

-397
10.786
-1.537
10.135
-8.371

67.442

42.537

-2.593

-1.922

3.369

397

-63.078

-67.199

16.394
-8.080
52
0

10.118
-3.857
557
1.537

-53.936

-60.369

58.000

90.026

-55.553
967
-12.272
-5.152

-68.124
9.320
-11.344
-4.507

-14.010

15.371

-504
3.897

-2.461
3.393

3.393

932
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WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Konzerneigenkapitalspiegel 2020
Nichtbeherrschende Anteile

2019

Stand 01.01.2019

Gezeichnetes
Kapital

20.000

Kapitalrücklage

210.705

Gewinnrücklagen

Nichtbeherrschende
Anteile

Konzerneigenkapital

Eigenkapital

133.041

133.041

372.960

Gezahlte Dividende

0

-5.152

-5.152

-5.152

Kapitalentnahme

0

0

0

-1.726

0

0

0

-26.989

-26.989

4.472

4.472

-22.517

-92.464

212.929

132.362

132.362

345.291

1.726

Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag

Stand 31.12.2019

20.000

210.705

74.689

-63.749

Eigenkapital

239.918

Übrige Veränderungen

72.962

Konzernbilanzverlust/
-gewinn

Nichtbeherrschende Anteile

2020

Stand 01.01.2020

Gezeichnetes
Kapital

20.000

Kapitalrücklage

210.705

Gewinnrücklagen

74.689

Konzernbilanzverlust/
-gewinn
-92.464

Gezahlte Dividende
Kapitalentnahme

-23.472

23.472

Übrige Veränderungen
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag

Stand 31.12.2020

2731213/40033016

20.000

210.705

51.217

Eigenkapital

Nichtbeherrschende
Anteile

Konzerneigenkapital

Eigenkapital

212.929

132.362

132.362

345.291

0

-4.508

-4.508

-4.508

0

0

0

0

0

0

-4.007

-4.007

9.109

9.109

5.102

-72.999

208.922

136.963

136.963

345.885
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L AGEBERICHT

WSW W U PP ERT AL ER S TA D TWER KE K ONZE RN Z UM
31. D EZ EM B E R 2020

Anlage 6

1. G RUND LA GEN DES K ONZE RNS
1.1

G E S CHÄ FTS M OD E L L D ES K O NZE R NS

Als Tochter der St ad t W up pertal eng agie rt s ic h die W SW Un te rnehme nsgruppe in Themenbereichen des öff e ntlich en Inte res se s mit dem
Z iel, e inen na chha ltigen so ziale n Be itrag z ur Entwick lung de r St adt
W upperta l zu leisten, da d ies f ür die Unterne hmen sgruppe das Ke rnabsatzgebiet ist.
Im B ereich de r E nergie versorgung ist die W SW größ ter Ene rgievers orger im B ergische n St ä dte dreieck W uppertal, Rems ch eid und Soling en
f ür Priva t-, Ind ustrie- un d Gewerbe kun den. Die W SW agiert auf ihrem
Heima tmarkt a ls Grun dvers org er, wo neben de m umlie gende n Umla nd
auch ihr strategische r Fok us liegt. Ins bes ond ere s ollen durc h lokale
Sektore nko pplung Me hrwerte ges chaff e n we rden , um a ngeme ssen auf
die Sättigung der Energ iemärk te des Umfe ldes zu reag ieren.
Neben de m Heima tmarkt ist d ie W SW Untern ehmen sgruppe auc h bun desweit im Bere ich der Energ ieversorgung tät ig.
Darübe r hinau s wird im Au f trag der St adt W u pperta l da s Abwa sserka nalnetz betrieb en und modernisiert. Sei t 2015 ist die W SW im Bereich
der Trin kwasserve rs orgu ng le diglic h f ü r die Aufbereitung und Verteilung zuständig.
Ebe nso ist die W SW f ür die Abfa llents orgun g (Spa rte Abf a llwirtschaf t)
und d en öff entlich en Na hve rkehr (Sp arte Mob ilität ) f ü r den ges amten
W upperta ler Rau m, in einig en Fällen auch im an grenz end en Nachbargeb iet, zust ändig.
Die Kon ze rnstruktur f olgt den Aufg abenbereichen .
Dabei stellt die W SW W upp ertaler St adtwerke GmbH (W SW GmbH),
W upperta l, die adminis trative Hold ingg ese lls chaf t u nd s teuerlic h d en
Orga nträge r dar, in der üb er Erge bnisabfüh rung sverträge die we sentlichen Spa rtenergebniss e zusammengef üh rt we rden.
Die Abf a llentsorgun g wird ge meinsa m mit den Pa rtnern St adtwe rk e
Remsch eid GmbH u nd St a dtwerk e Ve lbe rt GmbH durch die AW G
Abf allwirtschaf tsgesellsc haf t mbH (AW G), W uppertal, betrieb en.
An der Verso rgung ssparte ist der strateg isch e Pa rtner ENGIE Deuts chland AG (ENGIE AG), Berlin , beteiligt.
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1.2 Z IE L E U ND S TRA TE G IE
Z iel ist d ie eff izie nte und eff ek tiv e Erf üllung de r von de r Ges ellsc haf terin üb ertra genen öff e ntliche n Auf trä ge und die Be reitste llu ng v on digitalem Service und Content. Um dies zu erreiche n, setz t die W SW Gmb H
auf die Digitalisieru ng d er Prozessanf orderunge n de r einzelnen Ge se llsch af ten.
Jeder von uns hat s eine eigene Ant wort auf die F rage n, we r wir s ind ,
was un s ausma ch t und wofür wir s tehe n. Und doc h ve rtreten wir a lle
dasselbe Un ternehmen, dens elben Markenk ern u nd diese lben Mark enwerte. Da rauf ba siert au ch un se r Leitbild.
Unse re Vision : W ir wo lle n die Mens ch en in W up pertal be geistern un d
immer wieder ihre E rwa rtung en an uns übertreff en .
Unse re Mission: W ir geb en alles d af ür, d ie Leben squa litä t der Mensch en in W upp ertal z u jed er Z eit sich erzus tellen und ste tig zu v erb es sern.

3
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Im Kern u nse res L eitbild es steht das Heimatgefühl: Unser He rz s chlä gt
f ür W upp ertal. W ir sin d der St adt und den Men schen in diese r Regio n
tie f verbunde n.
St ro m- un d Gasve rs orgung
In der Vergangenh eit k am es in Deuts chland immer wiede r z u Ins olv en zen verschie dener sog. Billigstro manb ieter. Für die Kund en bes teht z u
kein er Zeit das Risik o n icht mehr ve rsorgt z u werden, de nn die W SW ,
als heimatverbundene r Grundverso rger, stehen diese n Ku nden umgehen d als ve rlä sslicher Ansprechpartner, a uf den man s ic h verlasse n
kann, zur Verfügung . J edoch mü ssen K und en, die g egen den ins olv en ten A nbie ter noch Ans prüch e geltend mac he n wolle n, mit langwie rig en
Insolven zprozessen rec hnen und im Zweife l s ogar g erichtliche Sc hritte
einle iten. St adtwerk e und ande re kommun ale Vers orger s in d vo n d en
Insolven zen nicht betroff en, da sie im Vergleic h z u d en Billiganb ietern
solide und n achhaltig ka lk ulieren und somit Sic he rheit f ür die Kunden
bieten.
Von ein em una bhängigen In terne tp ortal wurde die W SW AG als To p
Lokalversorge r 20 20 in den Be reichen Stro m, Gas und W ärme au sgezeichn et. Bei de r Be wertung sp ielt nich t nur da s Preis-Leistun gs -Verhältnis der Ve rsorgun gstarif e eine Ro lle , sonde rn auc h Umweltengageme nt, reg iona les Enga gemen t und Servic equalität der jeweilige n
Anb ieter.
End e 2020 h aben E n ergieversorge r verme hrt an gekündigt, ihre Na ch tspeich ertarife einzus te lle n. Bef ürchtun gen der W uppe rtale r Kunde n,
von den en etwa 2 .600 den Nachts tromtarif de r W SW AG nu tzen , zu künf tig k einen günstigen St rom me hr f ür Nach tsp eic heröfen bez ieh en
zu können, sin d unbeg ründe t. Die W SW AG wird au ch weiterhin „W SW
St ro m W ärmespeicher“ f ür Abnehmer mit Doppeltarif -Zähler a nbieten.
Nach tsp eicheröfe n haben zuletz t e in Nis ch endas ein geführt. In d en
201 0er J ahren gab es sogar Be strebungen , d iese Art de r W ärmeversorgu ng ga nz auslaufe n zu lasse n. Im Zuge der Energ iewende rüc ke n
Spe icherhe izungen allerdin gs wieder in den F okus d es Intere sses.
Durch den Zubau von W ind kraf t- und and eren Erneuerb are-EnergienAnlagen kommt es imme r wie der zu einem Überangeb ot vo n rege nera tivem S trom im Ne tz. Hier kö nnt en Nach tsp eic heröfen als Batt erie Ersatz f ungieren .
In Relation zu den klassisch en Energ ievers orgungs aktiv itäten gewinnen die te ch nischen bz w. energienah en Dien stleistung en immer mehr
an Be deutung. Der moderne Kunde möc hte nich t mehr e infac h nur
Ene rgie aus de r L eitung ode r St ro m au s der Stec kdo se bez ieh en.
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Er mö ch te eine g ezielte Op timierun g des En ergiebez ugs und de r Energieverwendung , u m so einen Teil zum Gelinge n der Ene rgiewend e beizutrag en. Dazu ist die W SW AG s tets nah am Mark tge sc heh en u nd
strebt eine stetige Op t imieru ng d es eigenen Ange bots an, sodas s ein
Meh rwe rt f ür d ie Kund en gesc haff en werden k ann .
Neben der zuneh mende n Nac hf ra ge nach L ös ungen für Einz elk und en
rü cken auch Quartierslösunge n in den B lic kpunk t. Hier we rden lokale,
dezen trale Verso rgung sstrukturen mit reg enera tiv er Erz eug un g u nd
St ro m-/W ä rmekop plung k ombin iert. Ein Feld mit Pe rs pektiv e fü r W SW .
Die W SW AG ist sich der große n Herausford erun g de r Ene rgiewen de,
vor d er alle deutsch en Energie versorger ste hen, bewuss t un d leis tet
durch einen aktiven Eins atz für den Umweltschutz e inen nac hhaltig en
Beitrag. Da bei reich t das En gagement von kleinen zielg erichte t en Maßnah men bei Energ iekunden , wie z . B. individuellen F örderungen v on
Elektrotretrollern u nd energie sparend en Kühlgeräten , bis hin zu Beteiligun gen an umweltf reun dlich en E nerg iee rz eugung san lag en .
Beisp ielhaf t hierfür steh t eine Bete iligun g an der E NGIE W SW W ind park Helmsta dt GmbH & Co. KG, Berlin .
Abe r a uc h der loka le Klimas chutz k ommt be i den W SW nicht zu k urz ,
den n d ie Energie wende f ä ngt vo r der eigenen Haustüre an . In W uppertal wird insbesonde re die Ele ktromob ilität gef örd ert. Hierz u s teh t in
W upperta l e in Netz a us E-La desäule n z ur Verfü gung. Die W SW AG bietet ih ren Kunden für 10 € im Mon at de n F estpre is "W SW eMo bil F la tra te " a n. Darüber hin aus ist die W SW AG Mitgli ed im lade netz .d e V erbun d, e inem d eutschlandweite n un d stetig wachs enden Netz werk aus
St ad twerken u nd Business-Partnern, das de n Kunden ein Laden des
Elektrofahrze ugs bei jedem Verbundp artner e rmög lic ht. Fü r 5 € im J ah r
können die eMobil Fla trate Ku nden z us ätzlich diesen lad en etz .de
"Roaming Service " nu tzen . Allerdings erlau ben d ie a ktuelle n Rahmenbed ingu ngen noch keinen kostendeckenden B etrieb .
Neben de n E-L adesäulen wird d ie Elek tromobilität a ber a uc h bei
E-Bikes (Pe dele cs) und Ele ktrotretro llern gef ördert. Energ iekunde n de r
W SW AG können für d ie Ansch aff ung e ines s olc hen Fortbeweg ungs mittels eine Förde rung erhalten. Auch d ie Ins tallatio n ein er eigenen Ladest ation wird gef örde rt.
Nach ein er etwa dreijäh rig en Pause wurde Mitte 20 20 eine v on z wei
Erd gastanksä ulen wieder in B et rie b geno mmen . Mitte 2020 waren in
W upperta l etwa 2 00 Erdgasautos u nd rund 1 00 bivalente Fahrz eu ge,
die sowo hl Gas als auch Benzin tanken, z ugelas sen . S eit November

5

Anlage 6

202 0 g ibt es an den beiden Gas za pf säu len dan k eines e ntsp rec hend en
Z ertif ikatshandels 100 % Biomethanga s als K raf ts toff .
Die W SW haben sic h das strategisch e Ziel ge se tzt, neben der F örderu ng d er Energiewende übe r a ngebots bez ogen e An reizmec hanisme n
auch auf d er Erze ugungss eite a ktiv mitzuwirk en. So b este ht ins bes ondere bei der Stro merzeugung aus W indkraft ein ausgeprägtes Engageme nt. Die Auf teilu ng de r E rz eugung erneuerbare r E nergien in Deuts chland un terstreich t dieses Bes treb en. So wu rden nac h Anga ben der
Arb eitsgru ppe E rneu erbare En ergien-St atis tik des Umweltbun des amte s
in Deutschla nd im Vorja hr (20 19, ak tu ellste Z ahlen) übe r 17,4 % des
Ene rgieendverb rauchs aus erneu erba ren Energie n bereitges tellt, nämlich 45 5 TW h. Davon e ntf a llen etwa 53 % auf die S t romproduk tio n mit
ca. 242 TW h (+ 8 % im Vergleich zum Vorjahr), d ie zu 52 % (12 6 TW h)
durch W indene rgie erze ugt wird . Da mit ist die W inden ergie die treiben de Kraf t de r g rünen St romprod uktion. Die St ro merz eu gung aus
W ind hat sich seit 2 014 me hr als v erd oppelt. Und das tro tz de r Verlangsamu ng des Zu ba us. 2020 s ind an Land 217 W indenergiea nla gen
in Deuts chland nett o zugebaut wo rden (1.208 MW ), s od ass zu m
31. Dezember ein Anlagenb es tand v on 2 9.608 (5 4.938 MW ) vo rhand en
war. 32 Off shore-Anlagen speisten e rstmalig in das Netz e in (2 19 MW )
und 79 An lagen erhielten Leistun gs upgrad es (+ 26 MW ), s oda ss zu m
End e d es Jah res 2 020 1.501 Anlagen b esta nden (7 .7 70 MW ). Die an
Lan d erz eugte St rommenge ist zum Vorjah r um 4,2 % ge stiegen, die
auf See e rzeugte Stromme nge ist um 1 1,2 % im Ve rgle ich z um Vorjahr
ang estiegen.
W asserverso rgung
Die T rinkwasservers org ung fü r W up pertal hat traditione ll drei St andbeine: das W a sserwerk Herbring hausen, die Fe rnwass erve rs orgu ng
Große Dh ünn-Talsp erre und da s W asserwe rk Be nrath. Da s daf ür verwendete Ro hwasser wird in Talspe rren des W upperv erba ndes (Kers pe und He rbringhau se r s owie Gro ße Dhü nn-T als perre) bz w. au s Grundwasserbrunn en am Rh einufe r gewonnen. Da s W as serwerk Benra th
wurde ku rz nach W eihn ac hten 2 018 außer B et rieb ge nomme n. W äh rend
der gu t einjäh rig en Umbaup hase ist ein e neue Ents äuerungsanlage e in geb aut worden, au ßerdem hab en die W SW die Filte r s owie die Enthärtung san lage mod if iziert. Neb en de r n otwen dig en Erneuerung der Prozessleitte chn ik waren au ch umf an greich e Rohrv erleg ungsarb eiten f ällig und der dringende Austaus ch v on A rmatu ren sta nd an. Die Mo dernisieru ngsarbe iten wurd en im Feb ruar 2020 ab ges ch loss en. Die T rin kwasser-Auf be reitu ng im W asse rwe rk Benra th ist jetz t eff iz ienter un d
entspricht den ne ueste n technis chen S tand ards .
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Um die Herau sf orderungen de r E nergiewe nde z u meistern, kommt es
unte r anderem auf d ie Vernetzung der Be reiche Strom, W ä rme , Mo bilität und Energieeff izienz an. Diese sogenann te Sek torenk opp lung setz t
die W SW AG bere its in meh rere n Ge schäft sf eldern um. So wird fü r das
F ernwärme-Ang ebot „Tal.W ä rme“ En ergie a us der Mü llv erbre nnung genutzt. Mit der Strom-Han delsplattform „Tal.Markt “ ist die W SW AG Vorre iter bei der Vermarktung von St ro m aus e rneue rbaren En ergien, der
dezen tral in der Region produz ie rt wird.
Die Klimaschutzwirk ungen de s W SW Klima f onds sind beac htlich . Se it
sein er Einf ü hrung werden übe r Fördermaßn ahmen die Umwelt- un d Klima schutz wü nsche un se rer Energie kund en gez ielt unters tütz t. Ins be sonde re d ie öff entlichen Diskus sionen übe r S ch ads toff p roblematik en
f ühren zu ei ner erh öhten Nac hf rage nach Fö rdermaß nahmen. So kan n
der W SW Klimaf onds f ür 202 0 eine seh r positiv e Bilanz v orwe is en. Mit
300 Tsd . € wurden g ut 90 Tsd. € meh r a usg es chü tte t als im Vorjahr un d
sogar 160 Tsd. € mehr als vor zwei Ja hren . Im letzten J ahr bewilligte n
die W SW 1.796 Förd erung en, 164 meh r als im Vo rja hr. W ichtiger a ls
die Zu na hme der Förderan träge war aber die St eigerun g d er CO 2-Einsparu ng, die da durch erzie lt we rden konnte. Dies e s tiegen im abge lau f ene n Förderjah r a uf 475 Tonnen. Den größ ten Zuwac hs v erz eic hn ete
der Be reich umweltschonend e Mob ilität. Dazu zählen etwa Zu sc hüss e
zu Elektrofa hrzeugen , Ped ele cs , Erdgas-Au t os und Elek tro-L ades tationen . Hier hat sich d ie CO 2 -Min deru ng seit 2017 nahez u verfünff acht.
Mittlerweile f ließen etwa zwe i Dritte l d er För dermittel in diesen B ere ich.
201 7 war es no ch we nige r a ls die Hälf te. Bes on ders be i Elek troa utos
und La desta tionen g ab es seit 2017 e rheblic he St eigeru ngen bei d en
bewilligten Fö rderanträ gen: Die Förd ernachf rage bei Ele ktro-Aut o s wa r
202 0 zehnma l so ho ch , bei W allboxen soga r f ünf zehn mal. Fö rderte n
die W SW 201 7 no ch 10 E-Autos, so waren e s 2020 bereits 100. Auc h
Elektro-Zweiräd er werd en immer beliebte r. Hier ge währten die W SW im
letzte n J ah r mit 600 so viele Förde rungen wie noc h nie. Au ch Förderu ngen für die Nutzung von erneu erba ren Energie n in d er W ärmev ersorgu ng wurd en im letzten J ahr wiede r s tärk er nac hg ef ragt. Ä hnlich
sieh t es be i Zuschüss en für mod erne Erdg as -Bren nwe rt-Heiz unge n
aus. Die Anzahl der Förd erung en hat s ic h s eit 20 18 v erf ünff ac ht.
Mob il ität
Die vo m 1. Au gust bis z um Ende des Ja hres u mges etzte Mehrwerts teuerse nku ng hat die W SW mobil GmbH v ollständig an die Kun den we itergeg eben. Darüber h inau s hat man s ic h bei d en etwa 70 .0 00 Abonneme ntku nden, die auch während d er Corona-Krise treu geblieb en s in d,
mit ein er ganz besond eren G este bed ank t: W ähren d der Sommerf e rie n
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galt jedes Abo -Ticke t im ge sa mten Ve rbundraum, an den W oc henend en
sogar in gan z NRW .
Seit dem 1 0. Oktob er könne n die W upperta lerinn en und W uppertaler
wiede r mit dem Ab-in-d ie-City Tic ket bes on ders gün stig s ams tag s in
die St a dt f ahre n. Es gilt fü r bis z u vier Perso nen un d ist ganz tägig im
gesamten St adtgeb iet gültig.
Anf ang 2019 wurde da mit b egonnen , den Sc hwebebahnhof Döppers berg zu s anie ren, jedoch hat sich der Ablauf wegen s tatisc her Prob leme
verzöge rt. Zusammen mit der Poliz ei u nd der Un iv ers ität W upp ertal
wird die Passage während de r Umbau phas e f ü r Ko mmun ikatio ns - u nd
Inf ormationsprojekte genutz t, u m d adurch die Sic herh eit für die Mensch en am Döppe rsberg zu v erb es sern.
Nach dem der Schwebeba hnverk ehr nach dem St roms chie nenabriss am
18. No vember 2018 bis zum 1 . Augu st 2 019 ausges etzt wo rden ist,
konnt e de r Re gelbe trie b ab August 2019 mit den ne uen Sc hwe bebahnwagen planmä ßig wieder auf genommen werde n. Allerding s ind bei d en
Schwe bebahn wag en der Gene ration GTW 2014 v ers chie dene Serien mä ngel auf ge treten, die daz u gef ührt hab en, da ss einzelne Züge immer
wiede r aus de m Be t rie b g enommen werden mus sten. Dazu gehören
u. a. feh lerhaft e Dach ve rklebu ngen, störun gsanf ällig e Verkabe lung en
und unstabile St eckverbin dungen.
W ährend d er Corona hoc hphase im Ja hr 202 0 ist e in aty pischer Radverschle iß auf g etreten , der die e twa 26 km lange Sc hweb ebahns chiene
an zah lreichen St ellen b es chäd igt hat.
Als Konsequen z hat d ie W SW mobil GmbH umf angre iche Maß nahmen
ergriff en. Se it dem 12. Au gus t f ährt die Sc hwebeb ahn n ur noc h am
W oche nende, so dass unter der W o che notwendige Arbeite n an dem
Gerü st und der Schiene durchg efü hrt werden k ön nen. Die Reduk tio n
des Fahrbetriebs ist notwendig, um weitere Sc häden an Räde rn u nd d er
Schie ne zu vermeid en. Es we rden alle Män gel an den Schwe bebahnwagen von zahlreiche n Experten un tersucht und au sge bes sert.
Die W iedera ufnahme d es re gulären Sc hweb ebahnverk eh rs ist f ür d en
Z eitra um na ch de n Sommerferien 20 21 geplant und h at höc hs te Prio rität.
Um den W uppe rtaler Bü rgern tro tzdem die bes tmög lich e Mobilität en tlang der Ta lachse z u bieten, wurd e wied er ein umf angreicher Sc hwebeb ahnersa tzverkehr eingerichtet , in dem in der Spitze bis zu 27 Bus se
unte rwe gs sind, vo n denen 2 3 extra f ür den Einsatz als Schweb ebahnExpre ss neu beschaff t wo rden s ind . Für den W eg z wisc hen den b eid en
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End haltestellen benö tigt der Schwebebahn Exp res s f ahrpla nmäß ig nur
etwa zehn Minuten länger als die Schwebeb ahn.
Seit de m 2 0. Juni geh ören die 12 Meter lange n Solobus se vom belgisch en Hersteller Van Hool zum Sta dtbild. Äu ßerlic h unterscheiden sie
sich nur gering von den diese lbetriebe nen Modellen, allerd ing s ste ck t
unte r dem W SW -blauen L ac k moderns te Bren nst off zellen tec hnik. Der
W asserstoff bu s produ ziert wede r St ic kox id no ch CO2. Die Bus se
stoße n stattd essen rein en W asserda mpf aus. Im Bus wird de r W a sserstoff in einer Brennst off ze lle in Strom umgewandelt . Der Strom treibt
den Elek tromo to r an, der 285 PS a uf d ie St raß e bringt. W ie bei alle n
Elektrofahrzeugen steht das volle Drehmoment s of ort z ur Ve rfügung .
Nach einem erste n Fazit nac h 1 00 Tage n Be t rie b un d 6 5.000 zu rüc kgelegten Kilometern ha ben die z ehn W a ss ers toffbu sse alle Erwartungen deutlich übertroff en u nd sind b ei de n K unden übera us beliebt. Bei
einem d urchsch nitt lichen W a sserstoff verb rauc h v on run d 8 k g auf
100 km v erf ügen sie über e ine Reichwe ite v on über 400 k m. Damit verbrauchte der Bus in de n Somme rmon aten run d 1 0 % weniger als der
Hersteller an gegeb en hat. Ähnlic h wie bei den Dies elbus sen ist eine
Bet a nkun g p ro Tag aus reich end. Der Tank vorga ng an der W as serstoff T ankste lle am AW G-Müllh eizk raf twerk Kor zert daue rt et wa z ehn Minuten.

1.3 F OR S CH UN G U ND E NTW ICK LUN G : S O

HALT E N W IR

W UPPERT AL

MO BI L

W upperta l ist Mitglied de r Kompe tenz region „Düss el. Rhein. W upper“,
die W asserstoff -Mobilitä t in der Region un d in NRW voran treiben
mö ch te . Dieses Ko nso rtiu m k onnte sich im 2 018 g es tartet en L andes wettbewe rb d urchsetz en und erhielt vom NRW -W irts chaf ts minis ter den
T itel "NRW -Mode llregion W a ssers toff ".
Als erste s Verkeh rsunterne hmen im Verk eh rs verbund Rhein-Ruhr
(VRR) kann die W SW mobil GmbH ein e k omplett mit f ü r die Ku nden
kostenf reiem W LAN ausgestatt ete Busf lotte vo rwe isen. Einig e z entra le
Haltestellen ermö glich en ebenf alls d en f ür die Kunden kos tenf reien Intern etzugang. Seit 202 0 s ind auch d ie dre i K unden- u nd MobiCente r am
Alte n Markt, a m W all u nd am Hauptbah nhof mit W SW -LAN au sgest attet.
Mitte d es Jahres wurd e da s Mobilitätsa ngeb ot in W up pertal um eine
neu e Rada bst e llanlag e im Pa rkhaus Hau ptbahnhof e rwe itert. 14 2 Stellplätze a n Bü geln sowie 20 Fahrra dboxen s te hen den Kund en d ort z ur
Verfügung.
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Die T ests d es neuen Ticketauto matentypen ve rlief en po sitiv , sodas s in
202 0 mit dem stückweisen Au stau sch begon nen wurde.

1.4 S TE U E R UN GS S YS TE M E / L E IS TUN G S IND IK A TOR E N
Die Ums etzu ng unserer strategisch en Ziele s te llen wir du rc h ein en
gan zhe itlichen B lick a uf den gesamten Un terneh mens verbun d mit d en
W irtschaft sp läne n sich er. Der W irtschaf tspla n wird jährlic h unte r Einbindung aller Bereiche durch die Geschäf tsf ührung auf ges tellt u nd
durch den Auf sichtsrat gen ehmigt.
Die wese ntlich en Bes tandteile d er W irts ch af tsp läne s ind der Erf olgsplan, d er Finanzpla n, der Investitionsplan s owie de r P ers onalentwic klungsplan. Hieraus ergeb en sich a uc h d ie f ür die Unternehmen im Konzern wes entlichen f in anz ielle n Leistung sindikato ren. Diese s ind :
Umsatzentwick lung
Bet eilig ungserg ebniss e
EBITDA
Erge bnisentwicklung nach Sp arten , Ges chäf tsf eldern und Tä tigkeitsbe reichen
In vestition en
Neben den f in anziellen Leistungsindikatoren s ind auc h nicht f inan zielle
Leistungs ind ikatore n f ür d ie Ste ueru ng d es Un te rneh mens maß geblic h.
Diese sind :
Mita rbeiter un d Kunden zuf rie de nheit
Gender Manag emen t
Nutzba re Abgabe (im Bereich St ro m-, Gas - und F ernwärme ve rtrieb)
Anzahl der Fahrg äs te
Verbrennun gsmenge
Über die Ke nnzahlen wird ag greg iert für die Gruppe, aber a uc h separat
nach Einzelun terneh men be richtet.
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Mitarbe iterzu fr ie denheit
Der W SW Konzern prüft die W irksamke it seiner Persona l-A ktivitäten an
Hand einer alle zwe i J ahre stattf in denden k onzern weiten Mitarbeiterbef ragung sowie institut ionalisierter Fee dbac k-Proz ess e u nd Ana lyse n.
Die Rückmeldung en nu tze n wir zur stetigen Verb es serung uns erer
Aktivitäte n.
Kun denz uf riedenhe it
Um die Ku ndenorien tieru ng in der S parte mob il weite r z u v erstä rk en,
nutzen wir Dienstle ister, mit d enen wir die Bedürfn is se de r v ers ch iedenen K undengruppen iden tif izieren. Diese f ühren zur Mes sung d er Kunden zuf rie denheit Bef ragungen von Kunden de s ÖP NV durc h. Die
Erg ebnisse werden ans chlie ßen d in Trainin gs integriert.
Als Erge bnis eine r Stud ie, die das In stitut für Ma nagement- und W irts ch af tsf o rschung (IMW F) im Auf tra g vo n F ocus Money durc hgef ührt
hat, haben die W up pertaler St adtwe rke beim K unden servic e nac h den
F akto ren Service, B eratung , Ve rtraue n und Kunden zuf riede nheit üb er
alle Produ ktkanäle h inweg bes ond ers gut abges chnitte n und man
k onnte s ich geg en andere große Stadtwe rk e, die eb enfalls vo n d er
Ene rgieve rsorgun g bis hin zum ÖP NV eine bre ite Produ ktpalette anbieten, du rchse tzen .
Nutzb are Abg abe
Die Kenn zah l „Nutzba re Abgabe“ stellt alle v ertrieb enen Men gen in der
W SW AG u nd de r W SW 3 /4 /5 dar. Anha nd d ieser Kennz ah l werde n in
Kombin ation mit de r Ums atze ntwicklu ng Z iele def inie rt und lauf e nd
übe rwa ch t.
F ahrg astzahlen
Diese Kennzahl wird ü ber eine Aus wertu ng der v erk auf ten F ahrs cheine
f ür Busse un d S ch webeb ahn erhoben.
Verbren nungsmeng e
Sie gib t den Auslastungs grad der Müllv erbrennun gs anlag e an.
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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 UND B RA N CHE NB E ZOG ENE R A H MEN B E DIN GU NG EN

2.1.1 A LL GE ME INE E NTW IC K LU NG
Der W e rt aller im La nd No rdrh ein -W es tf ale n prod uz ierten W are n und
Dienstle istungen war na ch ersten Sch ätz ungen im ers ten Ha lbjahr 2020
preisberein igt um 6,2 % nie driger als im ents prec henden Vorjahres zeitra um. Anh and vorläuf iger Ergebnisse te ilt die amtliche St atis tik stelle
des Land es Nordrhein-W e stfalen mit, d ass das BIP d es L andes im e rs ten Halbja hr 20 20 in jeweilig en Pre isen 3 ,8 % niedriger a usf ällt als i m
Vorjahresze itrau m. Da mit lieg t Nord rhein-W estf a len 0,4 P roz entpunk te
übe r de m bun desdeutsch en Durchschnitt, e bens o be i Betrac htung in
jeweiligen Preisen. Der v on den Au swirku ngen der Corona-Pa ndemie
bee inf lusste konju nktu relle Abschwung f iel im Bundes du rc hsc hn itt mit
-6 ,6 % (pre isbere inigt) s tärk er a us als in Nordrhein-W e stf alen.
Erste Berechnun gen d es sta tistisch en Bun des amtes weis en f ür d ie
Bun desrepublik f ür da s gan ze J ahr 20 20 preisbere inigt ein um 5 ,0 %
niedrigeres B IP im Vergle ich zu m V or jah r auf. Die d euts ch e W irts chaf t
ist somit nach e ine r z ehnjährigen W ac hstums phase im Co rona -Krise njahr 20 20 in eine tief e Rezession geraten, ähnlic h wie zuletzt während
der Fina nz- un d W irts chaf ts krise 2 008/2009 . Im Vorjahr war da s W irts ch af tswachstum um 5,6 P roz entpun kte höher. Die Co ronapa ndemie
hat nah ezu alle W irtsch aft sb ereich e d eutlic h getroff en, so wohl in den
Dienstle istungsbe reichen als auc h im Produz ie rende n Gewerbe wu rde
die Produ ktion massiv eingesch ränkt. Die Die ns tleistun gs bereiche ve rz eichn eten zum Te il so starke Rückgä nge wie noc h ni e. Als herau sragen des Negativb eispie l k ann der Bereich "Handel, Ve rk ehr und Gas tgewerb e" genan nt werd en, d essen W irtsch af tsleistung preisberein igt
6,3 % niedriger war als 2019. Fü r die Beh erbe rgung und Gas tronomie
k ann man von einem historisch en Rückgan g s prec hen . De r k onjunk ture lle Einb ruch f ie l allerding s weniger stark aus als in 2009 mit -5 ,7 %.
Gemä ß d es Herb st-Konjunkturberichts der IHK f ür das B ergis che Land
ist für die regionale W irtschaf t eindeutig f es tzus tellen, das s die
Geschäf tslage unbef ried igend ist. Zwa r trat nac h d em Kon junk turabs turz im April und Mai eine gan z leich te Verbe sserung de s G e schäf ts lageindex ein , jedoch sin d die Bergisc hen Untern ehmen weiterhin pes s imistisch, a uch wenn sic h d ie Ges chäf tserwartungen z um He rbs t h in
leicht auf g ehellt hab en. Bei der Herbs tumf ra ge der IHK W uppertal-Solinge n-Remsch eid haben 43 1 Un te rnehmen mit etwa 17.800 Bes chäf tigen teilgen omme n. Nur 17 % der bef ragten Bet riebe schätz ten die Lage
als g ut ein , 40 % als bef ried igend und 43 % ha lten s ie f ür s chle cht.
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Insbesonde re das Gastge werbe s ie ht d ie Ges chäf tslage als des ola t an.
94 % der Unternehme n des Ga st gewerbes be richten von Ums atzeinb uß en, vor a lle m Resta urants und Ho te ls. 63 % leide n sogar unter L iquiditätsengpässen.
Die Gesch äf tslage im IHK-Bez irk Rheinla nd, dem nebe n W uppertalSoling en-Remscheid no ch Aac hen, Bonn/Rh ein-Sie g, Düsseldorf , Köln,
Mittlerer Niederrhein und Niederrhein angehö ren, hat s ic h e benf alls
erheblich verschlechtert. Die St immun g bei d en über 3.000 Un te rnehme n im Rheinla nd, d ie an d er K onjun ktu rumf rage d er IHK te ilg enommen
hab en, zeigt zwar eine mode rate Erho lung ab den So mmermona ten a n,
ist aber denno ch in sge sa mt als sch lecht zu beze ichnen. De r Ges chäf ts lageindex , de r zu Ja hresbeginn n och bei 1 9 lag, s türz te z um So mmer
hin auf -25 a b und erholte sich bis Herb st le ic ht auf -7. Z um Vergleich:
Der 10-Ja hresdurchsc hnitt liegt bei 22,1 und z um J ahres beg inn 201 8
lag der Inde x sogar b ei übe r 40. Die Erwartung en der Untern ehmen f ür
die nahe Zukunf t g ehen s tark aus einan der. Auf die F rag e, wann man
damit re chnet das Vorkrise nnivea u wieder z u e rreich en, re agie rte ma n
sehr zurückha ltend.
Z um He rbst h in be trac hten die rheinlä ndisc hen Unterneh men v or allem
die Inland snachf rage a ls wese ntlich es Konjunkturrisiko. Vo r Au sb ruch
der Co ronap andemie dominie rten h ier der F achk räf te mange l und die
wirtschaf tspolitischen Ra hmenbed ing ungen. Ins gesa mt s tehen im
Rhein land die Zeiche n auf Stellenab bau, trotz Abfed erung durch Kurzarbeit.
Die Arbeitslosenq uo te, be zog en auf alle zivile n Erwerb sp ers one n, lag
im Bergischen St ä dtedre ieck im November 2 020 bei 9 ,1 % und lie gt
damit 1, 5 Prozentpunkte über dem landesweiten Durc hs chn itt. In W uppertal waren na ch Angaben der St atistik de r Bun desagentur für Arbeit
(T abe lle n, Arbeitsmark trep ort, Nü rnbe rg, Dezember 2020) im Dezember 2020 34.61 4 Pe rsonen als arbeitssuchend ge meldet, b ei 362 .3 50
Einwoh nern . Die Arbe itslosen quote bez ogen auf alle z iv ilen Erwerb spersonen be lief sich auf 8,0 %. Der B estan d an ge meldeten off en en
Arb eitsstellen ha t im Jahre sverlauf um f ast 5 0 % ab genommen.
In der Bund esrepublik blieb die Arb eits los en quote im Deze mber 20 20
im Vergle ich zum Vorjahresmonat unv erä ndert bei 5,9 %. Durch die
Corona pandemie scho ssen ab März bzw. April die Z ahlen der Pers one n
in konjunktureller Kurza rbeit in die Höhe. F ür den Mon at April s ind nach
vorläufig hochgerechneten W erten der Statis tik der Bundes agen tur f ü r
Arb eit knapp 6 Mio. Pers on en in k onjunktureller Kurz arb eit (da s s in d
18 % aller so zial-ve rsicheru ngs pflichtig en B esch äf tigten), im Mai no ch
5,7 Mio., im Ju ni 4,5 Mio. u nd bis Oktober s an k d ie Z ahl a uf 2 Mio.
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2.1.2 V E R S O RG UNG
Die deu tsche Energiewirts chaf t bef indet s ic h durch e ine Vielzahl vo n
extern en, gesamtwirts chaf tlichen, po litisch en und re gulato ris chen En twicklunge n weiterh in in e ine m umfas senden T ra nsf o rmations pro zes s,
der sich präg end auf den Ge schäf ts verlauf auswirk t.
Seit 2017 ist d ie EEG -Novelle in Kraf t. Dadurch werd en St rompreise
aus ern euerb aren En ergiequellen n icht mehr d urc h den St aat f es tgelegt, sonde rn durch A us sc hreib un gen am Ma rkt ermitt elt. Dies f ührte z u
einer Modif ikatio n der bishe r geltenden Bes tandss chutz re gelu ngen f ür
Eigenversorger. Hierau s res ultiert eine z un ehmend aus gep rägte Mark torientieru ng des Marktes f ür Erneue rbare Energ ien .
Der staatlich in duzie rte Anteil a m Gas-, bz w. am St rompreis f ür Ha ushaltskun den liegt bei Ga s etwa b ei 26 % und bei St rom ung efähr bei
52 %.
Die Coronap andemie hat die deu tsche Ges ellsc haf t und die deuts che
W irtschaft mit voller W ucht g etroff en und hat natürlich a uch Au swirk ungen auf den Ene rgieve rbrauch der Me ns che n. Energieintens iv e Betriebe, die we nig er produzie ren, s tehen au f der einen S eite un d bez iehen weniger Strom, Gas und W ärme. Auf der anderen Seite ha ben Millione n Men schen ihre eige nen v ier W ände als Home Of fice genutz t,
bzw. sind d urch die Ko ntak treduzie rungen v ermehrt Zuha use geblieben , sodass do rt mehr Energie v erb raucht wurde. Der Primärenergie verbrauc h i n De ut schland lag 202 0 bei 11.69 4 Petajoule (Pj), das en tsprich t in etwa 3.248 TW h. Im Ve rgleic h z um Vorjahr hat er s ich um
8,7 % verringe rt. Das ist der n ied rig ste St an d seit 1968. Der Bru ttostromve rbra uch lag 2020 be i 543,6 TW h und ist damit im Verg leich
zum Vorjah r um 4,4 % g esun ken . Insbe sond ere bei der Indus trie wa r
ein deutlicher Rückg ang von 7,3 % des Letz tv erbrauchs an St rom zu
verzeich nen, wobe i der St ro mverbrauc h d er privaten Hau sha lte le ic ht
zugeno mmen ha t. 2020 ve rteilte s ich der Stromve rbra uc h z u 4 4,5 % auf
die Industrie, zu 2 7,0 % auf Kle inverbrauc her (Ha ndel, Ge werbe,
Dienst le istungen und öffentliche Einrich tungen) , zu 2 6,2 % auf die p rivaten Haushalte u nd z u 2,3 % auf den Verkeh r.
In 20 20 wurde wie in de n Vorjahren das T hema Bloc kc hain weiter v erf olgt, da d ie W SW AG se it 2017 mit d er Platt fo rm Ta l.Markt onlin e
geg angen ist un d d ie W e iterentwicklu ng dieses eu ropaweit e rs ten
Grün stromvertrieb s auf B loc kch ainba sis z usammen mit k ommu nale n
Partnern unter der Marke "Block we rke" weite r v oran treib t.
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Darübe r hinau s we rden we iterhin T hemen wie Sek toren kopp lung disku tie rt, insbeson dere Po wer-to-X T echnologien. Mit der Aus ze ichnun g
des Energ iewende Awards in dem Bereich Energ ieeff iz ienz s ieht s ic h
die W SW AG in ih rem En gagement der Sek tore nkopplung best ätig t.
Im Mittelpu nkt de r Ölpre isentwicklung stand in 2 020 die Corona -Pandemie un d e in damit einherg egange ner globaler Nachf ragerüc kga ng
nach Ö l. Daneben blieben OPEC Förderkürz un gen un d die US-Sank tione n ge gen d en Iran weiterhin The ma. Brent sta rtete d as J ahr 2020 bei
66,2 5 $/bbl un d beende te es 21 ,8 % tiefer be i 51,8 $ /bb l. Der Kursv erlauf war V -f örmig. Das J ahrestief be i 19,3 3 $/bb l erreich te Brent im
Z uge der ersten Co ronawelle bz w. Lo ck downs am 21 .4 .2020 (W T I
notierte an diesem Tag negativ). Da s J ahres hoch lag am 6.1.20 20 bei
68,9 1 $/ bbl. Im Mittel lag de r Bren tp reis bei 43,21 $/bb l und s omit
32,7 % un te r dem Vorjahre smittel.
Am 0 3.10.2018 e rreich te das Ko hlef rontja hres produk t mit Liefero rt
Amsterdam-Rotterdam-Ant we rpen (API2) ein Mehrjah res hoch bei
100, 25 $/t. Ansch ließen d setzte e in langf ristiger Abwärtstrend ein, de r
Anf ang J un i 20 20 s ein Ende f and. De r Ha ndelskonf lik t zwisc hen d en
Großmä ch te n USA und China trat ange sich ts der Coro na Pan demie in
den Hin te rgru nd. Im Zuge de ssen brac h in Deu tschland die Koh len achf ra ge zur St rom- und S t ahlproduktion in 2020 e in un d k onnte s ich ers t
geg en Ende de s Jahre s erholen. Ge genübe r dem J ahres anfang 20 20
bee ndete der API2-Fro ntjah res kontrakt das J ah r 10,51 % hö her bei
69,4 $/t. Die mittleren Koh lepreise für das j eweilige F rontjahr lag en in
202 0 um 16 ,7 % be i 57,93 $/t unter den Preis en von 2019.
W ie be reits in 201 9 wa r der Gas mark t auc h in 20 20 gr ößtente ils ü berversorg t. Grü nde hierf ür waren e in hohes L NG-An gebot, h ohe Speicherstän de und e in u . a. durch ü berdu rc hsc hn itt lich e T emperature n
verursach ter Nachf ra gerüc kgang. Belastet wurde der Gas ma rk t z usätz lich vom coronabed ingt s chwachen Ölma rk t. Der Gasf rontjahre skontrakt mit L iefe rort NCGH VHP e rreichte a m 24 .09.2018 mit 26,61 €/MW h
ein Me hrjahresho ch und f iel ans chließend k on tinuierlic h. Am 1.6.20 20
erreichte der K ontra kt mit 12,2 1 €/MW h se in T ie f . Im weiteren J ahres verlauf k onnte sich d er Kont rakt auf 16,23 €/MW h am 31.12.202 0 erholen. Inn erha lb des Ja hres 2020 verlor der F rontjahre skontrak t 3,9 % a n
W ert. Gegen über Kohle a ls Primä rene rgie in der St romerze ugung war
Gas auch im Jahr 2020 in großen Teilen prof ita ble r (s ogenan nter F uelSwitch). Die Spot n otierungen ko nnten d ie h istorisc he n T ief s tände aus
dem Ja hr 2019 mit im Minimu m bei 2,7 €/MW h am 22.5.2 020 noc hmals
deu tlich unterbiete n. Der d urchsch nitt liche P reis f ür Erdga s an d er EEX
(jew. Frontjahr f ür NCGH) lag in 20 20 mit 13,85 €/MW h 2 6,2 % unter
dem Preis von 20 19.

15

Anlage 6

Der weiter ste igen de An teil d er Erneue rbare n E nergien an der Energ ieerze ugung und die zuvor beschriebene n E inf luss größ en de r Primärene rgiekosten waren prä gend f ür die St rompreisentwick lung in 20 20.
Durch die Coro na Pandemie wurde die In dus trieprodu ktion und s omit
die Stromna chf rage te ils sta rk beeinträ cht igt. Ein W indda rgebo t von b is
zu 40 GW drängte ko nv ention elle Kraf twerke in d er phy sisc he n Erf üllung (Sp ot ) teilweise au s d em Ma rk t. Di e Spot mark tpre ise der EPEX
verbilligte n sich im Mittel ge genüber 2 019 u m 1 9,1 % auf 3 0,47 €/ MW h,
wobei d er niedrigste P reis am 2 4.5.2020 bei -26,1 3 €/MW h lag und der
Höch stwert a m 9 .1 2.2020 mit 75,03 €/MW h verz eic hnet wurde . Auch
das T erminmarktprod uk t Bas elo ad der EEX f ür das j eweilige F rontjahr
verbilligte sich im Ja hres mittel um 1 5,8 % a uf 40,27 €/MW h . Die Notie ru ng vo m 2 3.3.2020 zeig te da s Jahre stief mit 33,65 €/MW h. Der J ah re shö ch stwert wu rde am 30.1.2 020 mit 49,8 € /MW h erreicht. Die Preisentwicklun g f ür da s St romf rontjahre sp roduk t v erlief in 2020 ähnlic h wie
bei Öl, G as und Koh le V-fö rmig.
Die Preise f ü r Emiss ion szertif ikate mit Erf üllun gs te rmin im Deze mber
erzielten am 18.3.2 020 de n niedrigsten W ert mit 15,3 €/t u nd d en
höchsten am 2 8.12.2020 mit 33,4 €/t. Der d urc hsc hnitt liche W e rt lag in
202 0 mit 24,83 €/t 0,4 % unter dem Vorjahre sd urc hsch nitt (24,92 € /t ).
Der langf ristige Auf wä rts trend wurde durc h die Corona Pand emie im
März 2020 jä h been det. Ein stark er Preisv erf all s etzte mit obe n genan ntem Tiefp unkt ein. V ers chärf te Emis sio nsmind erung sziele se itens
der EU (-55 % sta tt -40 % bis 2030 ggü.19 90) beg ründeten an schließ end einen neuen langf ristigen Auf wärtstre nd. Die Unsicherheit, welche durch die no ch nich t v ersteigerten Zertifikate vo n Groß brita nnie n
bestand , löste sich im Zug e des v ollzoge nen Brex its Ende 202 0 auf.
Der Zertif ikatep reis wa r au ch in 202 0 e iner der ma ßg eblich en P reistre iber f ür den St romtermin mark t. Die no ch mals s t a rk a nges t ie gene Volatilität von CO2-Preise n h at sich z udem auf den Stromma rkt übe rtrag en.
Kosten- u nd erlösseitig wirken s ic h die se Pre ise auf den Ges chäf tsverlauf de r W SW AG au s. In Be zu g auf die variablen Kos te n ge sta lten s ic h
die Preise de r P rimären ergieträge r und die de r CO2-Emiss ions zertif ikate a ls wesen tliche Größ e. Um die Schwankungs breite de r Unsicherheiten der Erzeugungs ma rge z u redu zieren, wird d er Brenns toff e insatz
gleichzeitig mit den korres pond ierenden Ene rgieerz eugn iss en, insbesonde re St rom un d an der Bre nnstoff preise ntwick lu ng ind izierte W ärme lie f erungen, am Te rminmarkt mit entsprec henden Pro duk ten a bges ichert.
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2.1.3 M O B IL ITÄ T
Gesamtwirtliche Indikatoren , wie die Ent wick lung d es BIPs , haben no rma lerweise keine unmittelbare Auswirk ung auf d ie Nachf rage nac h
ÖP NV -Leistu ngen. Die Verg angenhe it hat nur ge ze igt, das s in wirt s ch af tlich schwächeren Zeiten die ÖPNV-Nachf rage s teigt, um s o
Kosten f ür die Ind ividu alv erkeh rs lösung „Eigenes Auto“ red uz ieren z u
k önnen . Die de utsche W irts chaf t ist in 202 0 durc h die Corona-Krise jedoch derart stark g etroff en, da ss die bis da hin a nhalten de zehnjährige
W ach stumsph ase ein ab rupte s Ende gefunden hat und s of ort in eine
tie fe Rezession übe rgegangen ist, die mit der F in anz krise 2008 /2 009
v ergleich bar ist. Das preisbere inigte Brutt oinla ndpro duk t f ällt nac h
ersten Berechnun gen des statis tischen Bun des amts 5,0 % nie drig er
aus als im Vorja hr. Ein e v alide Prognose f ü r die wirts cha f tlich e Entwicklung in der nah en Zukunf t a bzug eben ist s chwie ri g, a lle rdings wird
ma n mit tu rbulenten Zeiten rec hnen müssen .
Dieser massive wirtsch af tliche Einbruc h seit Be ginn der Pa ndemie wird
f lankiert von b isher in de r Bu ndes repu blik einzigartigen Gru ndre ch tseinsch ränkungen , die n atürlich auc h a uf de n ÖP NV angeb ots - wie
nachf rageseitig wirken . In fe ktionsschu tz ma ßn ahmen durc h Ver ord nungen un d Ve rfügung en der Bund es regierung, der La ndes reg ierung und
der kreisf reien Stadt W uppertal so wie die Vorsich t und Ums ic ht in der
Bevölke rung, die vers tärk te Nutzu ng des Home Off ic e und ganz allg eme in das He runterf ahren des öff entlich en Leben s hab en die Nutz ung
des ÖPNV ü bera ll in De uts chland z wan gsläuf ig einbrec hen las se n.
Natürlich unte rnehmen die Verke hrs unterne hmen größ tmög lich e Ans treng ungen um die notwend ige Mob ilität weiterh in s ic her z u g ewäh rleisten, u. a. durch Min destabstände, Mas ke npf lic ht un d Sc hutz de s
F ahrp ersonals, a lle rdings wird niemand e rns thaf t in Ab rede s tellen,
dass in d ieser a uße rgewöhnlic hen K risens itua tion , in der pande mie politisch ü berwieg end nur auf S icht g efahre n werden k ann und immer wieder neue Erkenntn isse , Maß na hmen und Nach richten da s Land in Atem
halten, d ie Men schen zu ihre m eigenen Schutz und z um Sc hutz ande rer
ihre notwendige Mobilitä t in Ric htung des In divid ualv erke hrs v erlag ern.
Allerd ing s ist ein Bruch des langf ristigen Trend s, das s für jüngere Me ns ch en das eigen e A ut o zu nehmend an Bedeutun g verlie rt und F aktoren
wie e ine ausgewogene Lif e -W ork-Balan ce und Nachhaltig keit an Bedeu tung gewinne n, nicht z u erwarten . So is t die Anz ahl der z uge lass enen Kf z in W up pertal - so wie in den vorangegangene n J ahren au ch im Verg leich zum Vorjahr a nges tiegen. Dies e lan gf ristig güns tige n und
k urzfristig öff e ntlich ke itswirksamen Tren ds habe n s ic h in d er ÖPNVNach f rage noch nich t en tscheidend durchg es etzt. So ist die Anz ahl der
in W uppe rtal zuge lassenen PKW und Kraft räder im Ve rgleic h zum Vo rjahr leicht ange stiegen.
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Es b leibt abzuwa rten, wie sich die Coronapan demie in Deu tschland
bzw. weltweit en twickelt. J ed och ka nn man am J ahr 20 20 bereits ables en, dass der ÖP NV ein e absolute Sp itzenpos ition in der Sy stemrelev anz d er deutsche n Gesellsc haf t einnimmt. Selbs t während der schä rf s ten Lockdownmaßnahmen, b ei denen die wirtschaf tliche Notlage ga nz er Branc hen, wie d er Resta urantb ranche, be wus st in Kauf g enommen
wurde, u m ein diffus es Inf ektions gescheh en einzudämmen und ke ine
Anreize f ü r d ie Me nsch en z u s chaff en sich im öff entl ic hen Ra um zu
bewegen , b lie b d er ÖP NV z ur A uf rechterha ltun g d er f ür da s grundlegen de Funktion iere n de r ge se llsc haf tlichen Ordnung notwe ndigen Mo bilitä t weitestg ehend u nangeta stet.
Um bunde sweit da s Vertraue n der Kunde n zu stärken , h at der Verband
Deutsche r Ve rkehrsun te rnehmen (VDV ) ge meinsam mit Bund , Länd ern,
Kommune n und den Verkeh rs unternehme n die Ka mpagne "#Bes serW eiter" gest arte t.
J enseits der alles ü bers chatt ende n Coronapande mie wirk t natürlic h v or
allem langf ristig ein e Vielzahl exoge ner Fak toren auf die Nachf rage entwicklung na ch Dien stleistunge n des ÖP NV e in. Ins besonde re das k las s ische Geschäf t, Bus und Schwebebahn , s teht unter Druc k und in Ko nk urrenz zu a ndere n Formen de r F ortbewegung . In sb eson dere dü rft en
die den Ind ividu alv erk eh r begün stigenden Rah menbed ing ungen, wie
z . B. niedrige Preise f ü r Pa rkplä tze u nd d er W uns ch der Men sche n nac h
Individua lität un d persönlichem Komfort, eine fü r den ÖPNV kaum z u
erreiche nde Hürde d ars tellen. Auch füh rt e ine z unehme nd gesunde und
bewusste Lebenswe ise dazu, das s immer mehr Mens chen da s F ahrrad
nutzen, d as g erade über BikeSharing A ngebote leich t v erfügbar se in
k ann.
Die f ortschreiten de Digita lisierung geht auch an der Mo bilität nicht v orü ber. Neue, innovative Ang ebote k önnen s chn ell ein en beac htlichen
Markta nteil erre ichen. Der mit Ab stand g ewic htigs te Faktor wird jedoc h
der P reis sein. Die Pre isela stizität der Nach f rage de r Nutz er de s
ÖP NV s k ann durch ne ue Angebote wie z. B. Fern bus se und g üns tige
F lugreisen bee inf lusst werden, ohne dass es diese A ngebote in W uppertal gibt. Durch eine P räsenz in den Med ien k önnen s olch e Ang ebote
auch auf d ie Pre issens itivität der Ö PNV-Nu tze r durch schlagen.

2.1.4 A B FA L LW IR TS C HA FT
Das Berichtsjahr 202 0 war ab März geprägt vo n den Maß nah men und
Auswirkung en ru nd u m die Bek ämpfung d er Coron a-Pand emie. Die
AW G hat rechtze itig in te rn u nd e xte rn e rf olgreich Maß nah men ergriff en,
um die hau shaltsnahe Müllents orgu ng sowie den Be trie b des MHKW
lücken los sicherzustellen.
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Ent spre che nd ka nn d ie AW G als s ys temre levante s Un te rneh men für
das Berichtsjah r ern eut ein ü berplanmä ßiges Ergeb nis erz iele n.
lm Be reich de r Abf älle aus private n Haushalten ist d urc h die Neufas s ung des Kreislauf wirtschaf ts gesetzes die Pos ition der k ommunalen
Entsorg ungswirtsch af t gefestigt worden .
Nach dem in der letzten Leg islaturperiode ein ne ues W e rtstoff ges etz
nich t zum Trag en k am, bleibt die Sorge der k ommu nalen Ent sorger,
dass das neue V erpack ungsgesetz in de r Pra xis n ic ht gee igne t ist, die
z entra len Anliegen einer ök olo gischen, eff izien ten , v ollzugs ta uglic hen
und bü rgerf reund liche n W eiterentwicklung der hau sh alts nahen W e rts toff sa mmlung zu bef ö rdern .
Nach wie vor ist die priva te Ent so rgun gs wirts chaf t bes tre bt, bes onders
die werthaltigen Be stand teile der a ndien ungspf lic htigen Müllmeng en
den kommu nalen Ent sorge rn zu e ntziehen , wa s d urc h einsc hläg ige
Rech tsp rechung Unterstütz ung f indet.
Die AW G u nterstützt dabe i die Bemü hungen der k ommunalen En tso rger
und de s Verba ndes de r ko mmuna len Unternehmen (VKU), eine k ommunalf reu ndliche Regelung für die werts toff haltige n Abf a llf rak tione n z u
f inden.
Z udem gibt es weiterhin eine beträ ch tliche An zahl private r Sammlungen , die wirtschaf tlich spürbare Aus wirkungen auf die Erlösse ite der
kommunalen W ertstoff sammlun gen hat. Des halb kön nen die k ommunalen W ertstoff sa mmlungen nicht in dem Maß e zu r Abf a llg ebührens tabilisierung b eitragen, wie s ie es be i vollem Zu griff auf die W erts toff e im
Abf all kön nte n.
So we rden werthaltige Materialien, v or alle m Altt extilien, Sc hrott und,
trotz geset zlichem Ve rbot, E lektroa ltgeräte, den Haushaltsabf ä lle n e ntnommen und damit den k ommu nale n Sammlun gen entzo gen. Die v orher
beschriebene n wirtschaf tlichen A uswirkun gen werd en du rc h zus ätzliche gesetzliche Re gelu ngen und eine ents pre ch ende Rechts pre chu ng
der Verwaltu ngsg erich te aller Ins tanzen verstärk t. So werden die k ommu nale n Sammlung en weiter z urü ckged räng t.
lm Berich tsjahr setzt s ic h der Auf wärtstrend d es Preisnivea us f ür
Gewerbe abf älle f ort . Trotz des steigend en Ent sorgungspreises w ächs t
das Ang ebot an g ewe rblic hen Abf allmenge n. So war d ie AW G auch im
Berichtsjahr trotz der Corona-P andemie aus Kap az ität sgründen
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gezwungen, Entsorgun gsanf rag en a us dem gewerb lic he n Be reich zu
limit iere n.

2.2

G E S CHÄ FTS V ERLA UF

2.2.1 K O NZE R N
Der G esc häf tsverlauf des Konz erns wird z um b es seren Vers tän dnis im
F olge nden auf Ebene der Sp arten d arges tellt. Auf grund de r horizontalen Kon ze rnstruktur ist h ierbei die Entwick lung der einzelnen Unterneh me n präg end.
Ern eut sind d ie Umsatzerlöse im Konzern geg enüber de m Vo rja hr zu rü ckgeg angen. Im Vergle ich zu 2 019 s ank en im Be richts ja hr die Umsatzerlöse um 30,4 Mio. € a uf 8 80,4 Mio. €.
Der Rü ck gan g ist ü berwieg end auf den Be reich de r St romve rs orgu ng
zurückzuführe n. Im Einzeln en sieht die Entwick lung in den Sparten wie
f olgt aus :

Der Konz ernjahresübers chus s s tieg in 2020 auf 5,1 Mio. €. In 20 19 war
das E rgebn is geprägt von e ine r außerorden tlichen Abs ch reibung a uf
die Kraf twerke und so kon nten die Ve rk ehrs ve rlu ste nicht gedec kt werden . In 2 020 reichten die Vers org ungsgewinne wie der z ur Verlustdecku ng.
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2.2.2 V E R S O RG UNG
2.2.2.1

W SW AG

Der Gesamtumsa tz la g im Ges ch äft sjahr 20 20 mit 653 ,5 Mio. € unter
dem V orjahresniveau vo n 680,2 Mio. € , a ber übe r dem Plan v on
633, 8 Mio. €.
Die Umsatze rlöse setz en sich wie f olgt zusammen :
2020

2019

Tsd. €

Tsd. €

Strom

346.553

369.253

Gas

129.756

129.793

Wasser

54.034

53.979

Fernwärme

35.042

40.303

Versorgung

565.385

593.328

Stadtentwässerung

64.458

61.599

Übrige

23.689

25.225

653.532

680.151

Im Verg leich zu 2019 sind die am Mark t abges etzten St rommenge n
leicht zu rückg egange n. Für diese En t wick lun g ist ne ben den Eff ek te n
der Coro napand emie v or a lle m die Ma rg e npolitik „T renn ung v on margen schwach en Ge schäf ten“ vera ntwortlich, wa s u . a. daran erk ennbar
ist, dass die St romerlöse nicht im gleichen Aus maß z urüc kgegang en
sind . Die a bgesetzte S t rommenge ist im V ergleich z u 201 9 um 18 6 GWh
niedriger, wovo n nur 37 GW h auf das W SW -Netz gebiet e ntfallen. Die
abg ese tzte Gasmen ge ist le ic ht gestiegen . Sie ist um 52 GW h höher
als 2019 . Die Ve rände rung entfällt mit 34 GW h auf das W SW -Ne tzgebiet. Auc h außerhalb ha t es einen leichte n An stieg de r a bges etzte n
Gasmen ge g egeben. De r F ern wärmeab satz ist um 18 GW h ges unken.
Da die o. g. Ent wicklung abs ehbar wa r, gib t es auc h im Bere ich der
Umsatze rlö se keine nega tiv en Abweichungen z um Plan . Auc h z ukünf tig
wird d er Umsatz eh er rü ckläuf ig sein.
Unabhän gig davon ist der b undeswe ite Ve rtrieb - s owoh l f ü r die W SW
AG, als auch f ür d ie W SW 3/4/5 Ene rgie GmbH, W upp ertal - d urch ein
hoh es Maß an Transp aren z u nd eine a uße rgewöhnliche W ett bewe rbs intensitä t mit e ntsprec hen der Au swirkun g auf Margen und Deck ungs beiträg e geprägt.
Das Marktu mf eld ist im Segme nt de r mittelgroß en und groß en
Geschäf tskun den ne ben de n niedrigen Rohmargen bz w. Deck un gs beiträg en d urch ten denziell lan ge Z ahlungs ziele , grö ßtmö glich e Men gen-
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f lexibilitä t und den da durch bed ingte n Mark tpreis risik en bei Abnahme stru ktu rabweichu ngen geprägt. Darüber h inau s wirk en Ins olve nzrisiken b ei Ene rgiebelief erung in besondere r W e ise, da die Energie preise e ine m hoh en regulatorisc hen bzw. s taa tlic he n Ant eil unterliegen .
Ein wichtiger vertrieblicher Fokus lag in der Anwendun g v on energie wirtschaf tlichen Mehrwertd ienstle istungen. Ein Ges chäf tsf eld zur Te ilkompe ns ation drohende r Ergebn isrückgänge ist der Ma rk t de r Energ iedienstleistu ngen. Zur Sich ers tellung d er S t euerbark eit des Ges chäf ts f eldes und der Ve rbesserun g der strategisch en W eiterentwick lung ist
die Spa rte d er technis chen E nergiediens tleistu ngen orga nisatorisch als
eigenständiges Erge bnisc ent er bzw. Geschäf tsf eld struk tu rie rt.
Die kauf männisch en Beratungs- u nd Dien stleistung en s in d unte r der
Dach marke PLA N5 in fünf Modu le ge bünde lt: Ein kauf sMa nagement,
VirtuellesKra f twerk,
Eff izienz Analy se,
Vertrags Controllin g
und
W issen sTran sf er. Die W eite rentwicklung der darin enthaltenen Leistungen wurd e fo rtgeführt und orientierte s ic h an den ak tuellen Ma rk tgege ben heite n und a n der Nutz ung von gesetzlichen und regulatorisc he n
Rahmen bedingungen , um Vorteile f ür die Mittels tands- und Indu striekunden z u erzeu gen. Dazu z ählt u. a. auc h d ie Erweiterung de s Produktpo rtfolios u nd die Ve rmittlung von Dien stleistung en f ür eine ök ologische und ökonomisc he Op timierun g im Bere ich Stoff flüss e und En tsorgu ng. Die se Leistungen werden durch einen Kooperatio nsp artner
erbracht.
Der Dru ck auf die En ergiemä rk te, insbes onde re durc h die Situation
ru nd um die Erzeugung skapa zität en, v erbund en mit de r In tegra tion der
Ene rgieeff izie nz, führt zu Belas tun gen der E rgebn ispersp ektiv en der
W SW AG.
Im Nahbereich de r bestehenden Fe rnwä rmene tze (Ta l-Netz , Sü d-Netz )
bef inden sich ca. 800 Liegenschaft en, die nich t mit W SW Ta lwä rme beheizt werd en. Im Rah men der Neuau sric htung der S t rategie für die
F ernwärmeversorgu ng bes teht das Ziel, die se Potent iale mittel- un d
langf ristig an d ie Ta lwä rme-Netz e anz usc hlie ßen. Ne ben d er lang en
Kun denbindung ist die k ommunale Minde run g de r CO2-Emiss ione n
(Ve rhältnis de s CO 2-Au sstoßes Ta lwärme zu Heiz öl c a. 1:1 0) ein weitere s Zie l.
Diese P ot entia le zu r Neukunde ngewinnung für den T alwärme -Markt bef inden sic h im W esentlichen, neben we nigen Bau lüc ken, im B ereich de r
Bestandsgeb äude aus den 1960e r bis 1990 er J ahren. Die Gebäu de
werden mit W ä rme mittels de r Energ ieträger Erdgas , He iz öl od er mit
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and eren Brennstoff en behe izt. Au s der E rfahrung haben d iese kundeneigenen Anlagen ein en Leb ens zy klus > 15 J ahre, s odas s der k undenseitige Investitionsbed arf zum Taus ch der vo rhandenen Heiz kes se lan lage sich in die sem Ze itabs tand ode r darüber h ina us bef indet. Im W eitere n e rf olgte de r Start einer Mac hb ark eits studie z ur Erweite rung des
Bestandsne tzes in Ric htu ng Ap rather W eg/E ckb usc h. Hie rbei k önn ten
weitere Lieg enschaf ten (W ohn ungs bau, Gewe rbe und d er St ando rt
eines ph arma ze utis ch en Unternehmen s) übe r da s z u erweitern de T alwärme-Ne tz m it Fernwär me be lie fert werde n. Die Netze rwe iteru ng s oll
als Heizwasse r-Netz gep lant werde n, wo bei die Aus kop plung aus dem
bestehe nden Dampf -Ne tz im Bere ich Kab elstraß e e rfolgen k önn te. Eine
Entscheidung des größten An kerkunden wird f ür End e 2 021 erwartet.
Z ur Schaff ung einer belastbaren Datenbas is bes teht der Beda rf zu r
Durchführung e ine r Erhebung dieser Po tentiale, die Bewe rtung die ser
Inf ormationen und die anschließ en de B erüc ksich tigun g in z ukünf tige
Marke ting-, Vertr ie bs- un d Netzinv estitio nsmaß nahme n. Um diese Potent iale mittel- und langf ristig z u he ben, wird s eit 2020 d ie enge re Vernetzung der e rf olgsreleva nten Akteure (Marke ting, V ertrieb, Netz planun g) geplant. Hie rbei ste llt die Be ac htu ng von Datens chutz bestimmu ngen eine wichtig e Rahmenbed ingu ng dar.
Neben de n b ereits in in dus trie llen und gewerb lic he n Bereichen ges tartet en Aktivitäte n wird a uc h das Fe ld der W ohnungs wirts ch af t u nd p rivater K unden verstärk t erschlosse n.
So konnte das me hrjährige und gef örde rte Proje kt „VPP “ (Virtual Po wer
Plant) erf olgre ich abg es chloss en werden : Ne nnens we rte F le xibilitäte n
konnt en im Privatkunden seg ment identif iziert werden un d nun z ur En twicklung f lexibler K un dentarif e gen utz t werde n.
Das Projekt „Eulenhorst“ ist da s erste Beisp iel f ür die Ums etzu ng e ine r
sogena nnten Quartierslös ung. In d iesem Neuba ug ebie t wird d ie k las sisch e hocheff izien te V ers org ung mit privater Solars tro m Erz eugung u nd
E-Mobilitä t (PKW -Lades äu len) ve rk nüpf t. Dieses zu näc hst als „Reallabor“ konzipierte Proje kt ist mittlerweile in die normale Be t rie bsprax is
übe rgega ngen.

2.2.2.2

W SW 3/4/5

Im 12. Jah r der ope rative n Tätig keit f orciert die W SW 3/4/5 unv erändert
die Neu akqu ise und den Au sba u von be stehe nden Kontak ten s owie die
Erh öhung der Bekannth eit und des Image s. Dazu werden zu sätz lich
zum dire kte n Vertrie bsa nsatz über die Auß endiens tmitarbeitenden die
ma rketing seitige n Maßnah men aus den Vorjah ren f ortgesetz t.
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Dazu zä hlen insbesondere:
Mailings (PLAN5, Marktre port, Newsle tter)
Auf - un d Ausbau von Ne tzwerken un d andere n Multiplikatore n
Kunden veranstaltung en (En ergief rüh stüc k)
Im Fokus der vertrieblichen Aktivitäten war in 2 020 die A kq uis ition v on
St ro m- und Ga slief e rv erträ gen fü r mittelstän dis che Untern ehmen mit
Sitz in Nordrhe in-W es tfalen . Dab ei überwie gt weiterhin ein una usg ewo gen es Cha ncen -Risikoverhä ltnis f ür Energielief eranten. Das v orrangige
Kauf motiv der Kunde n ist in 202 0 damit das Erzielen e ines güns tige n
Ene rgie arbeitspreise s. Be i der W ahl für de n bes ten Ene rgielief eran ten
suchen Kunden die Unterstützung v on E nergieberatern und Vergle ic hsportale n. Die dadu rch g eschaff en e Tran sparenz reduz iert die Ent sc heidun gsfa ktoren f ür einen Ene rgieliefera nten z umeist nur auf den Pre is.
Unberü cksichtig t b leiben dabe i of t Servic es und Diens tle istungen der
Ene rgielief eran te n so wie der Umstand, das s der Energiearbeits pre is,
zumindest bei Stromlief erungen , nu r ein Dritte l der Ge sa mtk oste n aus ma ch t. Dem entg egen s etzt W SW 3/4/5 inn ovat iv e und f lexible Energiebeschaff ungsmo delle f ür gro ße aber a uc h f ür k leine Mittels tand skunden , mit d enen eine Abgrenzu ng zum W ett bewerb geling t. Z um Beispie l kan n die Beschaff ung der benötigten Energ iemengen s eh r k le inteilig in J ahres-, Qua rtals- ode r Mo natstranche n erfolg en. Au ch bes teht
die Möglichkeit bis zu 100 Proz en t der b enötigten Energ ieme ngen im
Spo tmarkt zu be schaff en. Die Kunde n p artiz ipie ren damit v erme hrt v on
Chancen, we lche sich du rc h vo latile Bö rsenpreis e ergeben. Mit der innovativen Beschaff ungss trategie CAP-Limit we rden die Kunden ak tiv
bei der En ergiebeschaffung un te rstützt. Hierbei n utzen die Kun den die
Expertise de r W SW 3 /4/ 5, welc he über Jahre aufg ebaut wu rde. Dabei
erf olg t eine systema tis ch e B eobachtung und An aly se des St rom- u nd
Gasgro ßhan dels, um eine Energ iebes chaff ung e rs t dann au szulöse n,
wenn ein Preis, welc her durch eine inn ova tiv e u nd b ereits meh rjä hrig
erprobte Pa rame trie rung be stimmt wurde, am Groß handelsmark t erre icht wird. Das in 20 20 f ür die Fo lgejahre k ontrahierte Abs atzvo lumen
in Hö he v on 1 ,38 Mrd. kW h k onn te z ume ist mit die sen innovativen Energiebeschaff ungsmo dellen erreicht werde n.
Eine W irkung auf da s Ve rtriebsgeschäf t hat au ch we iterh in d ie kon se que nte W eiterverf o lgung der risiko aversen St rategie. Die s füh rt auch
in Einzelf ä lle n da zu , dass Vertrags be ziehungen z u b es te henden Kunden nich t weiter verlängert werden, zu m Beispie l d ann, wenn erk ennba r
wird, das s Zahlungen f ür k ünf tig e Lief erun gen aufgru nd mangelnde r
Leistungsfähig ke it des Kunden gef äh rdet ode r ein Ma nagement v on
vola tile n Abna hmemengen und -St rukturen z u risiko reich sind. Das

24

Anlage 6

Niveau der spe zif ischen St ro mroh margen de r im Ges chäf ts jah r 20 20
akquirierten Kun den k onnte gege nüber de m Vorjahr in etwa ge halten
werden . Bedingt durch e in s chwierige s Ma rktu mf eld re duz ieren s ich bei
den Gaslieferu ngen die spezif isc hen Rohmargen gegenü ber dem Vorjahr. Die spez. Ro hmargen lie gen weiterhin au f niedrigem Niv ea u un d
unte rhalb der E rwa rtungen .
Eine weitere Auswirk ung auf das Vertriebsges chäf t hatt e die Co ronaPan demie. Zum e in en wirkten Energieab sa tzreduz ie rungen bei den Mittelsta nds- und Indu striekund en bedingt durch Sch lie ßun gen oder
Reduktione n von Prod uktions kapazitä te n auf da s Er gebnis, zu m andere n verhalf en histo risc h niedrige Energiemark tpreise z u ein er s ignif ikanten Steigeru ng der Ak quisition v on Energie lieferv erträgen ab dem
Jahr 2 021.
Die PLAN5-Ve rtriebsaktivitäten wurden in 2 020 weiter a usge baut. Prozessa gilität und Bef riedig ung der Kundenk auf motive, wie Gewinn maximierun g, Komfort und Sich erheit, stand en dabe i im Vorde rgrun d. Fü r
202 1 u nd Folgejah re k onnten bis zum 3 1.12.2020 Verträge im W ert v on
288 T€ a bgeschlossen werd en. V er mehrt tritt W SW 3/4/5 in de n W e ttbewerb mit e ta blierten un d s eit Jahre n tät igen Energiebe ratung sge se llsch af ten. Die se n stellt s ich W SW 3/4 /5 ab er se hr pos itiv entgeg en.
Denn a nders a ls im Commodity ge schäf t g elingt eine Diff eren zieru ng
nich t n ur durch den P reis, s ondern vielmehr du rc h ein innovativ es Produktpo rtfolio, Ko mpeten z und Beratung sq ualität sowie durch die
Besonde rheit, be ide Ro lle n, nä mlich Ene rgiebera ter und Energ ielief era nt, gleichze itig besetzen z u kö nnen. WSW 3/4/5 s etzte dabei weiterhin den Fo kus au f Lösungen f ür die kaufmännisc he n, tech nisc hen u nd
administrativen Hera usf o rde rungen de r Mitt elstand sunte rnehmen.
Mit inno vativen Lösungen , be darf sorientierten Produk ten und der
Expertise eines lan gjäh rig en Energie experten bef riedig te W SW 3/4/5
die Informatio nsbedürf n isse und die stet ig wachs enden Handlungs no twendigkeiten der Kunde n. In die sem Zus amme nhang s teht au ch die
stetig e W e itere ntwicklu ng de s Beratungsk onzep ts W SW PLAN5. Das
Pro duktportf olio wurde u m Dienstleistu ngen im Be reich St off flüs se un d
Ent sorg ung e rwe itert. Diese Le istungen werden durc h eine n Koo peratio nspartne r erbracht. Ziel ist es, d ie in Produ ktion und Verwaltung anf allend en Re ststoff e gewinn brin gend in neue Se kundär-Stoff flüs sen zu
übe rf ühren. Der Fokus lieg t dabei auf ökolog isc her Entso rgung sq ualität
und Nachhal tigkeit mit e ine m öko nomischen Effe kt.
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F ür die W SW 3/4 / 5 ist auf Basis de r im Berich tsjahr ab gewic kelten Vertrag sa bs chlüsse festzus tellen , das s d ie W SW 3/4/5 mit den a ngebotenen Ko nditionen für St romlie fe runge n bei Be stand skunden wettbewerbsfähig ist. Die Anz ahl de r ak tiv en Verträge zu m End e de s Ja hres
202 0 ist du rch die Fokussierun g auf wertha ltige Kund en um -15 % auf
362 Stü ck (i. Vj. 42 5 Stück) g esunke n. Das bis zum 3 1.12.2020 f ür die
F olge jah re 2021-2023 k umu lie rt kon trahierte Abs atz vo lumen St rom beträg t 821 ,7 Mio . kW h (i. Vj. f ür die Jahre 2 020- 2022 5 96,9 Mio. kW h ),
beim Gas sind bis z um 31.12 .2020 737,3 Mio. kW h (i. Vj. 258,3 Mio.
kW h) f ü r die Fo lgejahre 2021-2023 kontrah iert.
Der Erreich ungsgra d de r Akquisitio nsziele in der St ro ms parte wu rde f ür
das Jahr 2 020 mit 1 04 %, f ü r das Jah r 2021 mit 100 % , erreicht. In der
Gassparte konnten d ie Akquisition sz iele für 20 20 z u 8 6 % teilweise erre icht und für 2021 mit 135 % erreicht werde n.
T rotz der E rreich ung des Pla nes herrscht in der Gas sparte weite rhin
ein äußerst starke r Preisd ruck. Als Urs ac he s ind meh rere Aspe kte in
Bet racht zu zieh en, u. a . auch Ange bote v on Anbietern a uf der Explo ra tions- un d Importstuf e. Ins gesamt liegen d ie Men gen und die Marge n
auf Höhe de r an die Markts itu ation angepas sten Planwerte.
Die V erma rktung der Erz eug ungs positionen bildet n eben dem Vertriebsgeschäf t das z we ite Tätig keitsf e ld der W SW 3/4/5. Bas is ist z um
einen der (ko hleindizierte ) St romb ez ugsve rtrag (V irtua l Powe r Plan t
„VPP “) un d zu m ande ren ab 2 015 ein W asse rk raf tv ertrag.
Der VPP ha t in 2 020 einen p ositiv en Ergebnisbeitrag in Hö he v on
932 T€ (Vj: 737 T€) ge leiste t. Grundsät zlich unterliegt dieser S tromvertrag bei der Vermarktung d enselb en Rahmenbe dingu ngen und Res triktio nen wie die Erzeugu ng in konventionellen Kraft werk en. Aufgru nd
große r Vo latilitä t en a m Großh andelsmark t, n iedrige r Gas ma rk tpreisen
und einem h ohen CO2-Hande ls preis ist da s Ergebn is um 219 T€
sch lechter ausgef allen als erwartet.
Das be trie bliche Ergeb nis des W as se rkraft vertrages ist auc h im J ah r
202 0 nega tiv (-3 28 T EUR). Die Be wertung d es W as se rk raf tv ertrages
zeig t bis zum Jahr 2035 ein def izitäre s Ergeb nis. Z ur Abwe ndung v on
weiteren Schäden wurd e der Be zugsvertra g W as serk raf t mit der
ENGIE Deutsch lan d AG (EDAG) a uße rorde ntlich gekündigt, nachdem
zuvor eingeleitete Ma ßna hmen, mit dem Ziel e iner V ertra gs an pas su ng,
erf olg los blieben. Ein Schie dsv erf ahren n ac h Sc hweize r Rech t wird
aktiv durch die W SW 3/4/5 eingeleitet.
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Die Geschäf tse ntwicklun g in 2020 ist weiterhin differenz ie rt z u beurteilen. Das Vertrieb sge schäf t hat s ic h in 2020 hin sich tlich der Bek anntheit
und Marktzuga ng, insb esondere durch die Vermark tungs erf olg e bei
PLAN5, positiv entwicke lt. He rausf ord ernd war h ierb ei in bes on derer
W eise de r W an del vo n einem k las sisc he n Energie verso rger hin z u
einem umf a ssende n Ene rgiedie ns tleister. Die bedarf so rie ntierte En t wicklung des Produktportfo lio s PLAN5 in Verbin dung mit gez ie lten Marketin gmaßnahmen un te rstützte n die Vertrieb sak tiv itäten und s chaff ten
damit Ak ze ptanz und W ahrnehmung bei En ergiekunden und Mark tbegleitern.
Die geringen Erge bnisbe iträg e au s St rom- un d Ga sbelief e runge n s ind
weiterhin einem schwierigen Marktu mf eld ge schu ldet. Die Erz eugun gs position V PP lie fe rte einen wesen tliche n Ergeb nisbeitrag.

2.2.2.3

W SW N E TZ

Im S inne d es § 6b Abs. 3 EnW G ha t die W SW Ne tz Gmb H im abge lauf ene n Ge schäft sjah r die Tätig keiten Elek trizitäts - und Gas verteilun g
ausgeü bt.
F ür das Geschäft sjahr 202 0 wurd e v on der W SW Netz GmbH bei der
Bun desnetza gentur (BNe tzA) ein e E rlöso berg renz e St rom in Höh e von
87.7 27 T€ angem eldet. Für d ie Gassparte erf olgte ein e ents prechen de
Anmeld ung bei der Regu lierung skammer NRW in Höhe v on 33.822 T€.
Sowohl im St ro m- als au ch im Gas bereich k onnten diese Erlösobergrenzen in 20 20 n icht in Gän ze erz ie lt werde n. Im St rombere ich wurde n
re levante Erlö se in Höhe v on 86.57 4 T€ erz ielt, im Gas bereich ka m es
zu relevanten Erlösen in Hö he vo n 32.662 T €. Die vorge lage rten Netzkosten S t rom sind im Gegen zug jedoch de utlich niedriger au sgef a llen
als prognostizie rt - was z u Meh rerlösen in Höhe vo n 2.06 7 T€ f üh rte.
Z usä tzlich ergeben s ich Anpassu ngen aus den übrigen dau erhaft n ic ht
bee inf lussba ren Kostenpos itionen . Im St rombere ich ko mmt es hier z u
Meh rerlösen in Höhe von 197 T€, im Gasbereich z u Mind ererlösen in
Höhe von 235 T€. In Summe ergibt sich im St rombe reich ein Mehrerlös
von 1.110 T€ u nd im Ga sb ereich ein Mind ererlös in Höhe v on 1 .396 T€.
Die Meh r- und Min dererlöse im St rom- u nd Ga sbe reich lauf en in das
Regulieru ngskonto und werden v erteilt auf die J ahre 2022 – 2024
erlöswirksa m ang esetzt.
Im Geschä f tsjahr 202 0 e rwirtsch af tete die W SW Netz Gmb H ein en Jahre sfeh lbetrag vor Erg ebnisa bf ühru ng in Höhe v on 3.42 6 T€.
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2.2.3 M O B I L I TÄT
Die Bedingun gen im Nahverk ehr haben s ic h im Ja hr 2020 gegenüber
dem Vorjahr auf grund der Coron apandemie v erschlech tert. Die F ahrgeldeinnahmen lieg en mit einem Rück gan g v on -12,8 % unter der
durchschn itt lich en Tarif erh öhung des Verk eh rs verbund es Rh ein-Ruh r
(+1 ,8 % , bezo gen auf den Zeitraum vor d er temp orären Senk ung der
Umsatzsteue r).
In allen Ticke tse gmente n war ein Rü ckgang b ei den Verka uf s zahlen zu
verzeich nen.

Die An za hl d er Fahrgäste der W SW mobil GmbH ist mit insg esa mt c a.
57,6 Mio. geg enüber dem Vorjah r um rd. 33,3 % ges unk en. Davon
hab en ca . 47,0 Mio. Fahrgäs te Omnibusse un d c a. 10,6 Mio . F ahrg äs te
die Schwebebahn genu tzt, die allerdings s eit dem 1 2. Augus t 2020 nur
am W ochenende f ür de n Fah rgastve rkehr z ur Verf üg ung s te ht. In der
Z eit ab dem 14 .0 8.2020 wird mit e iner log is tis ch en Kraf ta ns trengu ng
der Schwebe bahnexpress eingesetz t; mit c a. 38.500 F ahrte n sind ru nd
2,3 Mio. Fa hrgäste bef örde rt worden. Die Nachf rageentwick lung lie gt
unte r de r Gesamte nt wick lu ng im V RR vo n rd. -21,6 %. Die Anzahl der
Abo -Kunden verringe rte s ich um 8.174 au f 62.70 4 (S ta nd Dezember
202 0). Da mit ha t d ie W SW mobil GmbH weiterhin eine zuf rie denstellende Stammkundenb indu ng; durchschnittlich bes itz t fas t jede r f ünf te
W upperta ler ein Abo Ticket. Durch Kunden bef ragu ngen und in Kundenf oren erhebt die W SW mobil GmbH k on tinuierlic h die Kun denzuf rieden heit und übernimmt, so weit möglic h, Anregu ngen und Verbes serung en,
die man dort erfä hrt.
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Durch ge zielte Maßnahmen, wie z . B. das Ku ndenf orum, das im Nove mber 2020 pa ndemiebedingt online sta ttfan d, sic hert die W SW mo bil
GmbH die Kundenzuf ried enheit vor Ort.
Neben de r K unde nzuf rie denheit existiert ein we itere r wic htige r F akto r,
der sich auf d en Ges ch äf tsverlauf eines Verke hrs untern ehmen s a us wirken kan n: die Mitarbeiterzufr ied enheit. In ein er B ranc he, in de r der
Kun de zwangslä uf ig mit den Mita rbeitern in Kontak t tritt, sei es im
Mob iCe nter oder beim Einstieg in einen Bu s, ist es un erläss lich, da ss
das U ntern ehmen sich auch u m die Zufriedenhe it de r Mitarbe iterinne n
und Mitarbeite r bemü ht. Dazu hat die WSW -Un terneh mens gruppe die
f amilienf reundliche Pers ona lpolitik, die sich a us dem grundlegende n
W erteverständn is auch au s dem Unternehmen sleitb ild a ble itet , in 201 8
f ür drei J ah re du rch das Audit „berufu ndfamilie“ z ertif izie ren lasse n.

2.2.4 A B FA L LW IR TS C HA FT
Im Bereich de r Sa mmlung und des Tran spo rtes s owie der Ent sorgung
und Verwertung von Abf ä llen von Hau sh alten hat die AW G als beauf trag ter Dritter im Sinn e des K reislauf wirts chaf ts gesetze s f ür d ie Sta dt
W upperta l die Auf gaben d es kommuna len Ent sorgers übernommen.
Durch den zug runde lie genden Entso rgungs vertrag mit der St adt W uppertal sowie durch die abges chlo ssenen Verträge im Ra hmen der
EKO City – Ko opera tion sind d ie Tätigke iten der E nt sorgungs sparte zu
kostendeckenden Ko nditionen a bgesichert.
Die Verb rennu ngsmengen de s Müllhe izkraf twe rk es de r AW G lagen im
Jahre 2020 bei 443.64 2 Mg a us Haushalts- und Gewerbe müll. Damit ist
das Müllkraf twe rk, wie alle anderen n ordrh ein -we stf älisc hen, voll a us gelastet und am Ran de se iner Verbrennung sk apaz ität angelangt.
Das A ngebot, d er von de r AW G be trie benen Recy clingh öfe is t in W uppertal f es t etabliert. Die Bürg erinnen und Bürg ern nutz en und s chätz en
die Gelegenheit, dort entgeltpf lich tige Ab fä lle abz ugebe n und n icht
kostenpf licht ig e Die nstleistun gen der AWG in An spruc h z u nehme n.
Um e ine Ausbreitun g der Co rona-Pandemie z u v erhin dern und s o die
hau sha lts nahe Mülla bfuhr inklusive Sperrmü ll un d Sperrmüll-Eilserv ice
auf recht zu erhalten , wurden d ie AW G-Recy cling -Hö f e während des
Corona -Lockdown s im März u nd ab Mitte Deze mber v orüberg ehend gesch lossen.
Die A bf a llmengen a uf den Re cycling-Höf en s ind im V ergle ic h zu m V orjahr g eringfügig kleiner geworden , was auc h a uf die z wisc hen zeitlich e
Schließung zurü ckz uführen is t.
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W ährend beid er Lockdowns wu rden die vorüb ergeh end ges chloss ene n
AW G-Recycling höfe unter an derem a ls St a rt- und Z ielpunkt d er Samme lfahrz euge genu tzt. Im Sinne de r Co rona-Präv ent ion gelang so eine
Kon t aktminimierung und die Auf rechterha ltung der h aus halts na hen
Müllsammlu ng und der 24-Stunden -Betrieb d es MHKW .
Z urzeit bef indet sich ein moderner Re cyclin ghof fü r d ie Vers orgung des
östlich en St adtgebietes im Bau. Die Fertigs tellun g ist für Sommer 20 21
vorge se hen. Der Recyclingh of wird unter a ndere m ein e stationäre
Schad stoff ann ahme a nbiete n, wie es sie bereits auf de m AW G-Recy clingh of Uellen dahl im W e sten W uppertals gibt.
Altt extilien, A ltmeta lle, Schro tte sowie Papie r, Pa ppe u nd K artonag en
(PPK ) sin d, tro tz sich spru nghaft entwick elnder Märkte und s ch wank en der Erlö se, gef ragte W ertstoff e, we il s ie s ic h bes on ders gut zu r W ie derverwe rtung eignen. De sha lb sammelt und v erwertet die AW G dies e
Mate ria lien seit vie len Jahren. Sie ve rf olgt d amit d as Umweltz ie l der
Verwertung und träg t mit den Erlösen nic ht unerheblic h z ur Abf allgebüh renstabilität bei.
Im V ergleich zu m Geschäf ts jahr 201 9 blieb die im Müllhe izk raf twerk
ang elief erte Abfallme nge mit 443.05 4 Mg gege nüber 447.34 5 Mg weitestgehe nd ko nstan t. Die in die sem Bereich a us gewiesenen Ums ätze
entwickeln sich planmäßig u nd resultieren im W es en tlichen aus de n
abg eschlosse nen Pac ht- und B et riebsf ührung sverträgen in Höhe vo n
rd . T€ 48 .0 93,9 (Vo rja hr T € 47.908,5 ).
W eitere we sentliche Erlö se in Höhe von T€ 6.872,6 (VJ T € 6.498,0)
wurden d urch das Recht zur Ve rmarktung v on St rom und F ernwärme
re alisiert, we lches zu v ergleichb aren Kond itionen bei EK O City erworben wurde.
Im Berichtsjah r wurden im B ereich Haus- und Sp errmüll 86.885 Mg (VJ
84.4 80 Mg) im St a dtgebiet W upperta l ges amme lt bz w. an d en Recy clingh öf en abgege ben. Davon wurden 67.851 Mg der Ve rbre nnungs an lage zugeführt. W eite re 19.034 Mg wurden dem E KOCity -Cente r
Bochu m zug ef ührt.
Die f ür d ie St adt W up pertal durc hgef ü hrte abfallwirts chaf tliche T ätig keit umf a sst ein Auf trags - bz w. Ums atzvo lume n in Höhe vo n
T € 13.938 ,4 (VJ T€ 13.503,8). Durc h den Sperrmü lls chnells ervice
sowie die Recyclin ghöf e konnte ein Umsatz in Höhe von T € 47 7,1 realisiert werd en.
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Bei dem zu entsorgenden Gewerbemü ll blieb die Zah l de r wöchentlich
zu en tleere nden Be hälte r, mit durch sc hnittlich 5 .475 ge genübe r dem
Vorjahr mit 5 .512, we itestgehe nd ko nsta nt.
Die weite ren Erlöse res ultieren im W esentlichen aus der Vermark tun g
von Altpap ier (T€ 2.317,2 ) und Altkleidern (T € 251,3) s owie der Ents orgun g von Scha dstoff e n (T€ 82 ,6 ). Zusätzlich k onnten T ransportums ätze
in Höhe von T€ 21 0,7 generiert werden.

2.3

L A G E DES K O NZE R NS

Die Gesch äf tsf üh rung beu rteilt die wirts chaf tliche Lage des Konz ern s
positiv. Der Konzern ist mit se ine m Leistungs portf o lio und s einem
F inan zp rof il gu t auf gestellt, um die ih m übertragenen Aufga ben z u
erf üllen.

2.3.1 E RTR A G S LA GE
Die Ertragslag e des Konzern s stellt s ic h wie f olgt dar:

Der Ko nzernjahre süb ers chus s ergibt sich aus de n Ergebniss en der Einzela bschlüsse sowie d en erg ebniswirk sa me n B uchungen im K on ze rn.
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Der Rück gang der Ums at zerlö se von 30,4 Mio . € betriff t mit 22,1 Mio. €
gan z überwie gend den Vers orgungsbere ich. Der Materia lauf wand ist
mit ein er Minde rung um 54 ,1 Mio. € im V erhältnis übe rproportional
gesun ken , was insb eso ndere auf die marge norientierte St rateg ie im
Verso rgung sbe reich zurückz uführen is t.
Im Erge bnis ist der Rohe rtrag auf 369 ,0 Mio . € geg enübe r 345,3 Mio. €
im Vorja hr u m 6 ,9 % ges tieg en, da der Rüc kgan g beim Materiala uf wand
(-9,6 %) höh er ausgefa lle n ist, als bei den Ums at ze rlö sen (-3 ,3 %).
Der Pers onalauf wan d hat s ic h im W esentlich en auf g rund ta rif lic he r
Anp assunge n erhö ht; die sons tig en betrieblic hen Auf wendu ngen s in d
im V orjahre svergle ich leicht gesunken.
Die übrig en Erträ ge sind im V ergle ic h zum V orjahr stab il g eblieben .
Die B elastun g aus de m Z insergebnis ist inf olge de r Z ins en twick lun g
deu tlich rückläuf ig un d der St eue rauf wand ist ebe nfalls deutlich z u rüc kgeg angen.
Im Erge bnis ergibt sich ein Konz erne rgebnis v on 5,1 Mio. € nac h e ine m
F ehlb etrag von 22 ,5 Mio . € im Vo rja hr.
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2.3.2 V E R M ÖG EN S - UN D F INA NZL A GE
Die Bilanzsu mme liegt im Berich ts jahr bei 1.199 ,0 Mio. € (Vj.
1.20 9,5 Mio . €) und hat s ich damit ge genüber de m Vo rja hr u m 1 0,5 Mio.
€ verring ert.
In 20 20 ist das Anlage vermögen im Ve rgleic h z um Vo rja hr um
8,6 Mio. € ge stiegen . Gleich ze itig ist das Umla uf v ermö gen einsc hließlich der Rechnung sabgren zung um 19,1 Mio. € g es unk en, wof ür insbesonde re ge rin gere Fo rderu ngen a us Lief e rungen und Leistung en
(-5,5 Mio. €), um 5,1 Mio. € niedrigere Steu erf orderun gen, geringere
sonstige Fo rderungen (-4,4 Mio. €) und die um 2, 5 Mio. € ge sun ken en
liquiden Mittel u rsächlich gewe se n sind.
Ak t i v a
2019

2020

Veränderung

Tsd. €

%

Tsd. €

%

Tsd. €

%

23.465

1,9%

20.685

1,7%

- 2.780

-11,8%

Sachanlagen

829.230

68,6%

846.927

70,6%

17.697

2,1%

Finanzanlagen

210.202

17,4%

203.871

17,0%

- 6.331

-3,0%

Anlagevermögen

1.062.897

87,9%

1.071.483

89,3%

8.586

0,8%

Vorräte

17.610

1,5%

16.272

1,4%

- 1.338

-7,6%

Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen

76.001

6,3%

70.502

5,9%

- 5.499

-7,2%

Forderungen gegen Gesellschafter

2.506

0,2%

4.921

0,4%

2.415

96,4%

Forderungen gegen verbundene und
Beteiligungsunternehmen

2.329

0,2%

1.520

0,1%

- 809

-34,7%

Flüssige Mittel

3.393

0,3%

932

0,1%

- 2.461

-72,5%

867612
Immaterielles Anlagevermögen

Sonstiges
Umlaufvermögen/Abgrenzung
Bilanzsumme

44.745

3,7%

33.340

2,8%

- 11.405

-25,5%

146.584

12,1%

127.487

10,7%

- 19.097

-13,0%

1.209.481

100,0%

1.198.970 100,0%

- 10.511

-0,9%

Bei der Passivseite v erte ilt sich de r Rück gan g gle ic hmäß ig auf lang und mittelf ristige Rück stellunge n (7,1 Mio. €) und ü brige Rück stellungen (6,6 Mio. €) b ei einem g eringf ügigen Rückg an g der k urzf ristige n
Verbind lich keiten (-3,1 Mio. €)
Das wirtsch af tlich e Eigenkapital des Kon ze rns e nthält, neben dem
bilan ziellen Eig enkapita l, 70 % d es Son derpo sten s f ür Inv estitio ns zusch üsse. Die wirtschaf tliche Eigenk ap italquote be läuf t s ic h a uf 2 9,0 %
nach 28 ,7 % im Vorjahr.
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Das dem Ko nze rn langf ristig zu r Verf ügung s tehe nde Kap ital beläuf t
sich auf 88 3,8 Mio. € (Vj: 884,5 Mio. €).

Passiv a
2019

2020

Tsd. €

%

Eigenkapital
Sonderposten und Ertragszuschüsse
Wirtschaftliches Eigenkapital

345.291
1.988
347.279

28,5%
0,2%
28,7%

Sonderposten und Ertragszuschüsse

851

0,1%

132.076

10,9%

Mittel- und langfristige Rückstellungen
passive latente Steuern
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten

Tsd. €

Veränderung

%

Tsd. €

%

345.885 28,8%
2.166 0,2%

594
178

348.051 29,0%

772

0,2%
9,0%
0,2%

0,1%

77

9,0%

124.936 10,4%

-7.140

-5,4%

928

13.814

1,1%

1,1%

-603

-4,4%

390.515

32,3%

396.637 33,1%

6.122

1,6%
0,3%

13.211

Mittel- und langfristige
Rückstellungen/Verbindlichkeiten

537.256

44,4%

535.712

44,7%

1.544

Langfristiges Kapital

884.535

73,1%

883.763

73,7%

772

0,1%

übrige Rückstellungen

82.221

6,8%

75.576

6,3%

-6.645

-8,1%

Bankverbindlichkeiten

117.136

9,7%

130.738 10,9%

13.602

11,6%

65.560

5,4%

5,4%

-1.059

-1,6%

674
0
-16.311

-30,6%

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen, Beteiligungs- und
nahestehenden Unternehmen
Übrige Verbindlichkeiten
Kurzfristiges Kapital
Bilanzsumme

64.501

6.703

0,6%

7.377

0,6%

53.326

4,4%

37.015

3,1%

315.207

26,3%

- 9.739

-3,0%

1.198.970 100,0%

- 10.511

-0,9%

324.946

26,9%

1.209.481

100,0%

10,1%

Über die Liq uiditätssituatio n u nd die f inanz ielle Ent wick lung g ibt f erner
f olgende Ka pitalf lu ssrechn ung Aus ku nft :

F ür de n W SW -Konzern gibt es ein C ash-Po oling, dem alle Ko nze rnuntern ehme n angeb unden sin d. Ziel d es Treasury -Ma nagements ist es ,
die jede rzeitige Liqu idität de r opera tiven Ges chäf tstätigk eit zu s ic he rn,
die Fina nzieru ngskos ten so gering wie mög lic h z u halten und da s Risik o
von Zin sä nderu ngen zu begrenze n. Die Ve rz ins ung erfolgt z u e ine m
variablen Zinssatz a uf E O NIA-Basis.
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2.3.3 M ITA R B E ITE R
In 2020 waren durchschn itt lich 3.10 7 Mitarbeite nde im W SW Ko nze rn
beschäf tigt.
Im W SW Konzern gilt überwiegend de r Ta rif v ertrag für Ve rs orgu ngs betriebe (TV-V), in d er Sp arte Mob ilität der Tarifv ertrag TV-N.
In 202 0 wurden beide Tarif ve rträg e neu verh andelt:

T V-V

TV-N
von

01.09.2020
01.04.2021
01.04.2022

von

bis Steigerung

31.03.2021
31.03.2022
31.12.2022

0,00%
1,56%
1,80%

01.09.2020
01.04.2021
01.04.2022

bis

31.03.2021
31.03.2022
31.12.2022

Steigerung

0,0%
1,4%
1,8%

Dies f ührt im Gesamtkonzern zu einem erhöhten Pers ona lauf wand,
abe r auf g rund der lan gen La uf zeit gibt es au ch vo rlä uf ige Planu ngs sic herh eit.

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

3.1.1 R IS IK O MA NA G E ME NTS YS TE M
St ra tegis che En tscheidunge n im Un terne hmen erf olgen immer a uf
Grun dla ge betrieb swirts chaf tlich begründeter Inf ormatio nen. Ein e fortlaufende Ide ntif ika tion, Ana lys e und Bewertun g vo n untern ehme nsweiten Risiken un d de ren Ste uerun g ist hie rfür V orau ssetz ung. A us die sem
Grun d ist im W SW -Unterneh mensverbun d e in Ris ik oma nagement
durchgängig bis zu r Ge schäf tsführung imp lementie rt. Hie rdurch erf olgen die S teu erung , Überwachung u nd Limitierun g der Risiken .
Als Ba us te in des Risikoman agements und Leitfa den z ur Ris ik osteueru ng wird in einem Ha ndbuch der gru ndsätz liche Umgang mit Risike n
beschrieben. Die Ange messenheit u nd Funk tionsf ähigkeit des e ta blierten Risiko manage mentsys tems wird z udem jäh rlich durc h d ie intern e
Revision ü berwacht.
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Die jährlich durchgef ührte Risiko inventu r umf a sst un te r and erem die
Klassif izie rung der def inierten Risike n, auf B a sis der möglic hen Schaden shö he unte r B erücksic htigun g risikos teuern der Maß nahmen un d de r
Gewichtung mit de r Eintrittswahrscheinlichk eit, so wie die Au sp rägun g
der Risik olimitierung, auf der Grund lage einheitlich v orge gebener
Ermittlu ngsschritte zur A bleitung risikospezif isc he r Frühwarnindikatore n und Messverf ah ren.
Insgesamt ist f e stzustellen, d ass die einze lne n Risik en der Höhe nach
nich t a lle konkre t zu bez iff e rn sind und ihr Eintritt v on einer Vielzahl
von Fakto ren abhän gig ist, die im Rahmen de s inte rnen Ris ik oma nageme ntsystems entspreche nd gewürdigt werden .

3.1.2 U M FE LD UN D B RA NC HE N R IS IK E N
Die Risik olag e im Kon ze rn ist im erheblic hen Maß e v on de n wirts chaf tlichen Ra hmenbe din gungen gep rägt. Zu nen nen s ind dabei insbes on dere Preis- un d Mengen risiken , ope rative Ris ik en und f in anzwirts chaf tliche Risiken . Mit einem ang emessenen Ris iko manag ements ys te m k ön nen Risiken tran sp arent ge mac ht, bewertet un d minimiert werden. Z iel
dab ei ist e s, das Risikoportf olio optimal a usz usteue rn.
Risiken ergeben sich auch aus ein em ges etzgeberisc hen/reg ula torisch en ode r ordnungspo litisch en Hintergrund („Privat v or S ta at “). A uc h
eingeschränktes untern ehmerisch es Agieren im V RR k ann gewis se
Risiken be rgen.
Zentrale Elemente der Ene rgiewend e sind neben dem Au sstie g aus der
Kernenergie auch die Reduktion treibhaus gasin te ns iv er En ergieerz eu gun g, insbesonde re aus den fo ssilen Brenns toff en Bra un- un d St einkohle. Nach dem b isher vorg eleg te n Gesetz en twurf der Bundes re gie ru ng ist ein Kohleausstieg bis Ende 2038 gep lant. In wie weit W SW
daraus ein f inanzielle r Sc haden en ts teht, häng t d av on a b, o b auch
neu e, eff iziente Kraf twerke, wie das Kraft we rk W ilhelmsh av en, d avo n
betroff en sin d oder diese bis z um Ende de r Amo rtis ations ze it weiter
betrieb en werden können un d o b, e ntgegen de r bishe rig en Aus sag en
der Bunde sregie rung, d er f in anzielle Sc had en z umindes t teilweise
durch Kompen sa tionszahlungen au sge gliche n wird.
Die Ausbreitung des neuartigen Coro nav iru s (SARS-CoV-2) hat weltweite Auswirkunge n. Die W SW trage n f ür ihre Mitarbe itend en u nd a ls
Bet reib er einer kritisc hen Inf ra struk tur e ine erheblic he Veran twortung
f ür W upperta l und die Regio n. Daher wurden v on der Ges chäft sf ührun g
entsprec hende Präventionsmaßnahmen bes chloss en. Negativ e Aus wirkungen der Ausb reitu ng des Virus auf die Ges chäft stä tigk eit der W SW
AG sind derzeit schwe r abs chätzbar.
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Die wirts ch af tlich e E nt wick lu ng wird kontinu ierlic h in eine r institutionalisierte n A rbeitsg ruppe übe rwach t und erf o rderlich e St eu erung smaßnah men geprüf t. Damit ist die W SW in d er La ge, s owe it möglic h, z eitnah auf z ukünf tige Ereig nisse zu reagieren.
Es ist da von auszugehe n, da ss d urch das Au ssetzen von Zählers perru ngen zusätzlich off e ne Posten entstehen , die nu r z u T eilen wieder
vereinna hmt werden können. No ch nicht ab schätz bar ist auc h die
F rage , welche Auswirk ung en mö glich e Ins olv en zen vo n Lieferan ten
und /oder Kun den mit geringe r Kapitaldec ke auf da s d ies jährige Ergebnis der W SW A G hab en werd en. Vorstellbar ist, das s die W as ser-, Gas und St romabgab en gering er a usfa llen als in der Plan ung un ters tellt,
ode r das s es zu einem An stieg v on Za hlun gs verzö gerun gen k omme n
kann.
Die Ergeb nisse der W SW mo bil Gmb H sollen - um Unsicherheite n d urc h
die Coronapan demie bere inigt - z ukü nf tig relativ k onstant bleiben . Das
heißt, dass ein qualita t iv verbesse rtes Angebot - z u nennen s in d b sp w.
die neu en Schweb ebahnwagen - nich t zu höheren Def izite n führen
mu ss. Vielme hr sollte d ie Ertrags la ge durch st e igend e Fa hrgas tzahlen
inf olge eines n och k und enorientierter aus ge richtet e n Angebots , verbesserte Abläuf e und optimierten Ress ou rce nein sa tz s owie a uch du rc h
ma rktadäqua te Preisan passun gen daue rhaf t s tabilisie rt werden k önnen .

3.1.3 L E IS TU NG SW IR TS CH A FTL IC HE R IS IK E N
Das Bet re iben komp lexer Erz eug ungs anla gen fü hrt zu Ris ik en aus
Bet rieb ss törungen, Produk tion sa usfälle n und Vers org ungsunterbrechunge n. Durch regelmäßig e Instandha ltung und Vers ich erung en f ür
wese ntlich e A uswirkungen po tentielle r S chadens eintritte werden diese
Risiken b egren zt und dah er a ls gering einge sc hätzt. Die ge änderten
Marktb edin gungen auf dem Groß hand elsmarkt f ü r Strom und Ga s werden sich auch auf die erwarte t e Ent wicklung im Ene rgiehandel aus wirken.
Am 30. Novemb er 2019 h at Rivers tone Ho ldings LLC (“Rive rs tone”) de n
Erwerb der Ko hle- und Biomassekraf twe rke v on E NGIE S.A. in Deuts ch land und den Niederland en über das neu ge gründ ete En ergieerz eu gun gsu nterne hmen Onyx abgeschlo ssen. Bet roff en da von ist auc h das
Kra f twerk W ilhelmsha ve n, a n dem d ie W SW AG mit 15 % bete iligt ist.
Darübe r hinaus hatt e die ENGIE Deutsch lan d AG im Zusammenha ng
mit de m Bau des Kraf twerke s W ilhelms haven eine F orderun g über
28 Mio. € auf Grund v on Vertra gspreisänd erun gen in Bez ug auf erhaltene Schaden se rsatzleistu ng en gelte nd ge mac ht. Diese F ord erung un d
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deren Auslegu ng ist im Rahmen de s Verkauf s pro ze ss es un d de m n eu
verha ndelten Vertrag über d ie Erledigung s tre itig er Punk te s owie die
Neuord nung der konsortialen Zusammenarb eit abge schlosse n worde n
und stellt im Gegen sat z zum Vorjah r ke in Ris ik o me hr dar.
Deswege n e rgeben s ich f ür die W SW AG in Bez ug auf den Stromlief ervertra g und der E igen kap italrüc kf ü hrung keine Änderungen in der Ris ikola ge.
Unse re Preisrisike n auf den Be schaff un gs - und Ab sa tzmärk ten be werten wir anhand aktueller No tieru ngen im T erminhan del und erwartet e r
Volatilität e n. Für unsere Kraft werke begrenz en wir d iese Risike n
dad urch, dass wir ih ren St rom g rößtenteils au f T ermin v erk aufen u nd
dab ei d ie f ür seine Erz eugun g benötigten Brennst off e und CO 2-Emission srechte pre islich a bsichern .
Neben die sen reg ulatorisc hen Risike n ergeben sic h auc h Risike n in Bezug auf die künf tig e En t wick lu ng d er Commodity-Preise . Dies e hab en
erheblichen Einf luss auf die Ertragslag e. Nic ht a us ges chloss en werd en
kann, dass d ie St romnotie rungen wied er sta rk un ter Druc k gera ten.
Dazu kö nnte auch de r f ort g ese tzte A u sbau der e rneue rbaren Energie n
beitrag en.
F ür Commodity-Gesch äf te h at d ie W SW AG e in reg elmäßig sta ttf indendes Kom itee eing erich tet, das die Einha ltung der bes tehenden Rich tlinien sicherstellt. Demna ch dü rfen Derivate z ur Abs ic heru ng vo n Preisrisiken, z ur Opt imier ung de s Kraf twerksein sa tzes und z ur Margene rhöhun g e ing esetzt werd en. Darüb er hinau s ist d er Hand el mit Commodity Derivaten im Ra hmen v on Limiten erlaubt. Die Ein haltu ng diese r Obergrenzen wird täglich überwacht. Zu de n wic htigs te n In strumen te n zu r
Beg renzung von Mark trisike n geh ört de r Abs chlu ss v on Sich erung sgesch äf ten. Als Instrumen t dienen dabei Future- und Swap ges chäf te mit
Commod ities.
Im Ve rt rieb erge ben sich Risik en da raus, da ss d ie ta t säc hlichen Mengen wettbewe rbs- oder witt erun gs be din gt geg enüber de r Planung s inken ode r Margen ge rin ger au sfallen als geplant.
Sowohl im Privatkund enbereich als auc h im Ges chäft sk unden bereich
ergeben sich Kre ditrisiken. Die se n Ris ik en b egegne t die W SW AG mit
einer verbesserten Üb erwach ung. Durc h Nutz ung vo n Aus kunft eien
erf olg t e inzelfa llabhäng ig e in a ktive s Ford erung smanagement. Indem
die W SW AG mit der Ve rbra uc hers chutzzen trale NRW zus ammenarbeitet und in G esprä chskreise n auf k ommu naler so wie Landesebe ne ak tiv
ist, verfolgt sie e inen p räventiven A ns at z ge gen Energiea rmut mit dem
Z iel, Höh e und Alte r der Fo rderu ngen akt iv zu begrenz en.
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Die Erg ebnise ntwick lung de r W SW Netz ist durc h d as s eit 2009 geltend e S ystem der An reizregulierung begrenz t, d a d ie Summe der Netz nutzung se ntg elte die f es tge se tzte Erlösoberg renz e nicht übe rs ch reiten
darf , so dass hiermit ma ßg eblich auf die Höhe der Umsa tzerlöse Einf luss gen omme n wird.
Anp assunge n der Erlösobergren ze im Verlauf der Regulierungs pe rio de
sind nur im Be reich der daue rhaft nicht be einf luss baren Kos ten (z . B.
Perso nalzusatzko ste n, Koste n de s vorgelagerten Netzes ) s owie im Verbraucherp reisindex möglich, weil diese Po sition en jährlich üb erprüf t
und ggf . korrigiert werden. Hin zu kommen Anpas sungen durch g eneh migte K apitalko ste nauf sch läge . Hie raus erwachs en nac h heutiger Einsch ätzung ab er e her geringe Chan ce n. Zwar ble ibt d em Netz betre ibe r
nach dem Anre izregu lierun gs modell d ie theoretis che Mö glic hke it, s eine
Kosten zu re duzieren, wodurch er einen Anreiz z ur E rz ielung vo n Me hrerlösen erh ält. Die da hin gehenden Be mühung en werde n a ber s cho n
zum Ausgleich der steigende n Ko sten f ür Ve rbrauc hsgüter ben ötigt, s o
dass darüber hinau sgehende E rgebnisverbes se runge n k au m z u erwarten sin d.
Z ahle n zu d en zuge lass enen PKW u nd Kraf träde rn in W uppertal ze igen,
dass der individue lle Ve rkehr a uc h in de n Zeiten de s Klimawand els einen ho hen Stellenwert hat u nd mit Sic herheit au ch als Aus dru ck persönlichen W oh lstandes interpretiert werden k ann. Der W uns ch na ch individue lle r Fortbe wegung, k omb iniert mit d em Bes treben die Umwelt
dab ei so wenig wie möglic h z u belaste n, bietet der Ent wicklung u nd
dem Ange bot von E-Mobilität, Hybrid- Fa hrz euge n, Ca r- u nd Bik e-Sharing Ange boten einen guten Nährb oden. Hierau s k ann s ic h ein Konkurre nzmark t zu m Massen f ortbewegun gsmittel Bu s und Sc hwebe bahn im
Z eitverlauf erg eben, der nur be dingt von Unternehmen de s ÖP NV mit
bed ien t werden kann. Ride-Sharing, als o das geme insame Nutz en
eines be reits vo rhandenen Fah rzeugs bei privaten Nutz ern, k ann s ich
zu einem beson ders k ompetitiven Ange bot ent wick eln.
Das Risiko d rohe nder Fahrv erbote für Dies elf ah rz euge in W upperta l ist
auf G rund des am 14. April 2 020 geschlos sene n Vergleiche s zwis che n
Stadt, Deu tscher Umwelthilf e un d dem Oberverwaltungsgericht Münst er
vorerst e ntf allen. Geme insam mit de r Stadt W u pperta l wird z ukünf tig
an de r E inha ltung der im Verg leich be schlosse nen Maß nahme n gearbeitet. Für die W SW mobil GmbH bede utet dies, ab Juli 20 20 nur n och
abg asa rme Bu sse in de n besonders s cha ds toff bela ste ten Be reich en
einzusetzen .
Bei allen Versuchen, die Nachf rage nach ÖPNV zu ste igern, mu ss bedacht werden, da ss solc he Maßnah men auc h Kos ten v erursa chen . Das
Z iel der St eigeru ng d er L ebens qualität in W uppe rtal mus s f inanzie rt
werden könn en. Von dahe r bes teht das Risiko, das s Modernis ie rung en
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und Ausstat tun gsverbes se runge n die Nach fr age nac h ÖP NV-Leistungen nicht in dem Maße steigern, d ass die hö here Nachf rage die e nts te hen den Ko sten kompensiert. Die d urc h solch e Maß nah men g es chaff e nen Mehrwerte könn en nur sch wierig monetär bewe rtet we rden, wo hingeg en die Kosten sofort wirksam we rden. Ein bes ondere s branc he nspezif isch es Risiko e rgibt sich aus de r sog enannte n "Clean-V ehic les Richtlinie" d er EU mit der Vorgabe fester B es ch aff ungsquoten f ür emission sfr eie Fahrzeug e. Die Ric htlinie kann durch aus weitreichend e A us wirkung en auf die Fah rzeugbe schaff ung haben.
Neben etwaig deutlich steigenden Bescha ff ungs - un d Betriebsk osten
ergeben sich Risiken im Hinb lick auf die V erfügba rk eit e ntsprec hender
F ahrzeug e so wie die S chaff un g der no twendigen Inf ras truk tur.
Durch die best ehende n Verträge mit der St adt W upp ertal und EKOCity
ist d ie Auslastung des T ransportb ereiche s und d er Ve rbre nnung sanlage der AW G langf ristig bei eine r ko stend ec kend en Erlöss itu at ion u nd
einem e ntsprechende n Unternehmensertrag ges ic hert.
Die Verläng erung de r Ent so rgung skoope ratio n „EKO City “ wird die Au slastu ng des MHKW s d er AW G b is 2033 sic herste lle n.

3.1.4 F INA NZW IRTS CH A F TL IC HE R IS IK E N
Hier bes teht das Ris ik o, da ss bish erige Erge bniss e wegf allen be ziehun gsweise u nter den E rwa rtungen liegen.
Ebe nfalls höh er ist d as F inanz ieru ngsrisiko, da s s ic h durc h die Ablösung von endfälligen Darlehen und durch g eänderte Bonitäts ein schätzungen ergibt, und zu einem Ans tie g des Zins niv eaus f ühren k ann.
Z ur Begrenzu ng des Adres sa usfallrisikos wird bei Handelspa rtnern und
Großkunden grundsätzlic h vo r Auf na hme v on Vertrags ve rhand lung en
und vo r Abgab e eines ve rbindlich en Angeb otes eine Bonität san alyse
durchgeführt. Da s Risikomanag ement bedient s ic h d abei ex terne r u nd
interne r Ratinganalysen . Die Bonitä te n a lle r Hand els partner bez iehun gsweise Ene rgiegro ßhan delskunden werd en im Ans chluss a n ih re
erstma lige Erstellun g mindestens einmal jä hrlic h übe rprü f t, bez iehun gsweise aktualisie rt. Alle n Hand elspartn ern we rden be i Aufnahme
der Gesch äf tsbe ziehun g in Abhäng igkeit vo n der Bonität und dabei im
Spe ziellen a uf Basis d er e rmittelten Ra tingklass en , Ha nd elslimite un d
dazuge hörige zulä ssig e Hand elsperiode n zu gewiesen.
Die Sparte Mobilität ist auf den Ve rlustau sgleic h aus de m Verso rgun gs bereich a ngewiesen. Libera lisierun g des Ene rgiemarktes, die Energie wende und re gulatorisc he Vorgaben hab en das Umf e ld hie r dramatis ch
verän dert.
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Auch eine weitere Verschlechterung de r öff entlichen Fö rderung des
ÖP NV – sei es unmittelba r durch den Auf ga benträger oder d urch
and ere öff en tliche Einrichtu ngen – können die k ünf tige En t wick lu ng
ung ünstig beeinf lussen. Insbesonde re der Nach weis de r ges ellsc haf tlichen u nd ökologischen R elev anz d es ÖPNV u nd einer sp ars amen Mit telve rwe ndung de r Verkehrsu nterne hmen s ind geeignet, die sem Risiko
entg egen zu wirken.

3.1.5 S ON S T IG E R IS IK E N
Neben Chancen, die sich au s den f o rtlaufe nden Änderungen der Rah me nbedingung en f ür das un terneh merisch e W irts ch af ten e rgebe n, ex is tie ren immer auch Risik en. Dies e können zum Beis piel aus e ine m
gesetzgebe rischen/regulatorisc hen o der ma rk tlichen W ande l des Umf elds re su ltieren. Ferner zähle n auch Risike n du rc h Verunreinigunge n
mit PCB (Po lych lorierte Biphenyle ) in den Verwaltungs gebäud en der
W SW Unternehme nsgrupp e daz u.
In den v ergan genen J ah ren hab en Mes s ung en eines unabhä ngig en
Gut achters au f Anteile von PCB in de r Luf t de r beiden Ve rwa ltungs ge bäu de e rhöhte W erte ergeben. A ls Ursa che der Raumluf tveru nreinigung
wurden be i der Ana lyse der Materialprob en belaste te B aus toff e f e stgestellt. Da zu gehören insbes ondere die Unterde cken und d ie Ge bäudef uge n im Inne nbere ich der Räume . Nachdem d as Verfahre n zu r
Vergabe d er Gene ralunterne hmerleistu ngen de s g epla nten Ne ubaus
der W SW Zentrale wieder auf gehoben worden ist, da n ur ein einzige r
Anb ieter ein un ve rbindlich es Angeb ot abg egeben hat, wird in einem
verän derten Verg abev erf ah ren angestrebt, ein en Neubau auf dem
eigenen Gelän de nach dem sogenannten Leb ens zy klusmod ell z u
errichten . B ei diesem üb ernimmt de r Auf tra gnehmer nich t n ur die Bauleistung, son dern auf de r Gru ndlag e einer f unk tionalen Leistung sbesch reibung au ch die Planung des Ob jektes und na ch de r Abna hme der
Bau leistungen auch teilweise den Bet rieb des Gebäudes (Ins tand haltung , Ins tandsetzung) f ür 2 5 b is 30 J ahre. Geb äudenahe Dien stleistungen , wie Rein igu ng , Schließanla ge und Umzu gsmanage ment solle n
weiterhin d urch die W SW s elbs t erbracht werden .
In der W SW GmbH bes teht bis 2025 für alle Mita rbeitende n Kü ndigun gsschutz. Diese Be schäf tigung ssicherung birgt einers eits das
Risiko kein n eues, auf die aktue lle n Anforde run ge n abges timmtes Personal (Digita lisierun g) gewin nen zu k ön nen, und an dere rs eits das
Risiko, gep lan te Pe rs onalkosten se nkun gen durc h demog raphisch en
W andel nicht rea lisieren zu könne n.
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Z u di ese r Risikoklasse geh ören u . a. auch Reputatio ns risiken , Risike n
aus Comp lia nce-Verstößen oder kriminellen Han dlu ngen v on Bes chäf tig ten in der Gesells ch af t.
F erne r zä hlen wir a uc h Risike n aus d er Beile gung auß erge richtlicher
Rech tstre itig keiten da zu .
Die AW G hat am 6 ./7 .1 2.1999 mit einem US-T rus t eine U S-Lea se -Service-Contra ct-Finanzie rung abge schlossen . Die V erträ ge s ehen im
F alle ein er Vertrag sv erletzung durch d ie AW G eine Auf lösung de r Verträg e so wie eine dad urc h resultiere nde Ent sch ädigu ngs leistun g vo r.
Diese ist abhän gig vom Zeitpunk t d er Vertrags auf lösu ng, den dan n
bestehe nden Zinssätzen und Dollarkurs en un d ka nn bis zum Me hrf achen d es a us diesem Ges chäf t seinerzeit erz ie lten B arwe rtv orteils betrag en.
W egen der aus evtl. auf tretenden Ve rtrags störu ngen ents tehende n
Risiken wu rde als Vo rs orge e in Risikoman agements ys tem eingef üh rt.
Dieses System liegt im Ve rantwortungsbereich d er Ges chäf tsführu ng
und wurde in Zusamme narbe it mit den Ges ellsc haf tern d er AW G, d en
Arrange uren der US-Le as e-Trans aktion u nd den Re chts beratern der
AW G erstellt. Entsp rechend den Vorgaben die se s Mana gemen tsys tems
erf olg t eine reg elmäßige Berichterstattung d urch die Ge schäf tsf ühru ng
an den Auf sich tsrat und die Ges ellsc haf te r. Z ur weiteren Redu zieru ng
eventue lle r Risiken wurde in 200 5 e in B etreuu ngs vertrag abge schlossen.
Im Zu ge der we ltwe iten F inan zkrise ist die AIG, der s oge na nnte Garantie geber d er US-Lea se-Tra ns aktion, in 20 08 im Rating hera bges tuf t
worden . Gem. d en Vorga ben der ve rtraglic hen Vereinbarun gen im
Z usa mme nhang mit der US-Lease-Tran sak tio n wurde im Mai 200 9 der
vertra gsgemä ße Zu stand durc h eine zu sätz liche B ürgs chaf t de r K FW und NRW Bank wiederherge ste llt. Dies e Bü rgs chaf t wa r urs prünglic h
auf zwei Jah re b ef ristet . Im Mai 201 1 wurd e d ie Optio n e iner 3-jäh rig en
Verlän gerung – bis Ma i 201 4 – aus geü bt. Die endg ültige Ris ik oabsicheru ng bis zu m Ende der Vertragslauf ze it erf o lgte durc h die Vertra gs unte rzeic hnun g im S eptembe r 2013.
T rotz kon tinuierlicher Opt imierun gen der ope rativen Proz ess e s owie
der Fin anzierungsstruktur s tellt s ic h d ie Risik olag e im Verg leich z u d en
Vorjah ren le icht ve rsch lechtert da r. Die s liegt insbes ondere a n Risike n
im operativen un d strategisc hen Be reich s owie ex og enen F akto ren.
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3.2

C HA NC ENB ERIC HT

Durch die d iversen ope rative n T ätigke iten, die die W SW GmbH a ls
Sha red Service Cen ter für die W SW Gesells cha f te n übernimmt, aber
auch durch die Entstehun g neuer A uf gabeng ebie te, s ind f ür die W SW
GmbH, auch zukünftig, die Strukturen stabil. Die W SW mobil ist durch
die gesicherte Beauf tragung mit dem öff entlich en Persone nnahv erk ehr
(Dire ktvergabe) durc h die St adt W uppe rtal d auerh af t a ls Mobilitä tsdienstleiste r in W uppertal etabliert. Durch z ahlreiche Maß nah men unter
and erem durch die T rennung von Umsä tzen mit ma rgen schwach en
Industriekunde n, aber au ch d urc h den Au sb au des Ges chäf tsfeldes
F ernwärme, ist die W SW A G zu künf tig wieder meh r auf de n Privatk un den markt ausgerichtet und stärkt damit ihren z ukü nf tigen Ma rkanteil in
W upperta l.
Nach aktuellem St and ist die Ris iko vo rs orge mit Blick au f die Kraf twerke ausre ichend . Na ch ers ten Pro gnos en wird die W irts ch af ts leistung insbe sonde re durch d ie Corona -Krise in 2021 vo raus sichtlich abkühlen. Dies kön nte auf dem überregionalen, aber auc h de m regionale n
Markt zu einer zurückgehenden Nachf ra ge a n St rom, Ga s und W ärme
f ühren. Hie r sie ht die W SW AG die Chan ce, insbes onde re das Ges chäft
mit d en energie nahen Dienstle istungen und d en dig italen Inf ras truk turlösu ngen au szubau en.
Bezogen auf die Energieerz eugu ngs kapa zität de s Kraf twerk s W ilh elms haven sieht die W SW AG auc h die Ch anc e einer p ositiv en Preisen twicklung, nicht zuletzt weg en de s deutsch en Ke rnenergie- u nd Kohleausstiegs. Durch den Abbau gesiche rter Erz eug ungs leistu ng kön nte
es zum vermehrten Auf tre ten von Knap pheits pha sen mit hohen S trompreisen k ommen. Die Cha nc e lie gt möglicherweis e im Auf ba u e ine r
Sich erheitsreserve, in die jun ge St ein koh le-K raf twerk e auf gen ommen
werden und die über die Netz entgelte f inanz ie rt wird.
Eine ande re Opt ion ist die Umrüs tung auf Biomas se , gegebe nenf alls
auch mit späterer Ergän zu ng um W asserstoff lös ungen . Dies bö te de n
Vorteil, d ass gesiche rte Leistun g vor a lle m auc h CO2-neutra l bereitgestellt würd e. Durch die Ve rnetz ung der Ve rtriebska näle könne n a lle
Vertrie bse inh eiten d er W SW A G C hancen au s d en ge setz lichen Rege lungen e rschließen un d die Kundenb indung ka nn ges tärkt werden.
Auf Grun d d er zunehme nd volatilen Einsp eis ung du rc h E rneue rbare
Ene rgien en tsteht die Notwend igkeit das En ergievers org ungs system z u
f lexibilisieren. S tromerz eugung und S tro mve rbra uc h kö nnen intellige nt
gematcht werde n. Verschiedene Ma rktmechan ismen ve rgüten diese
Bereitstellung von Flex ib ilität. In Z ukunf t wird d as Produ ktsegment
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unte r dem St ichwo rt Smart Marke t immer s tärke r a n Ge wicht gewinn en.
Davo n ka nn d ie W SW AG auf grund ihres bereits inten siv au sge präg te n
Eng ageme nts in die se m Bere ic h prof itie ren.
Am 21. März 2019 hat der EuG H entsch ieden , das s nur be i Vorliege n
einer Dien stleistung skonz ession d as s pez ie lle Verga bere cht de r Verordnung (EG ) Nr. 1370 /2007 anz uwe nden ist. Ans onsten gilt für die
Vergabe von Bus- und St ra ßenb ahnleistungen da s allge meine V ergaberecht. Auch in die se m Fall ist eine Direk tve rgab e an das e igen e k ommu nale Verkeh rsunterne hmen ohne Aussc hre ibu ng in F orm ein er Inhou se -Verga be möglich, a llerdings s in d hier bes onde re Rege lunge n f ü r
die grenzüberschre itend en Verkeh re z u f inde n. Die W SW mob il GmbH
hat eine rechtskräf tige Direktverga be bis z um 3 1.12.2026 , so d as s s ich
die Fra ge der Verg abeart zum je tzigen Zeitpunk t nicht s tellt. Da rüber
hinaus e rf üllt d ie W SW mobil G mbH die Vora us setz ung en f ür be ide Verf ahren. Die we iteren Vorlagef ragen des OLG Düss eldorf wurden v om
EuG H bed auerlicherweis e nich t bean tworte t, s o da ss h ier entweder das
OLG Düsseldorf selb st ein e Ent sche idung treff e n oder diese F rage n
dem EuG H erneut vorlegen mus s. Inwieweit s ich dadu rc h Änd erung en
f ür die nä chste Direk tvergabe ab 2 027 e rgeben , ist de rz eit noc h nicht
einzuschä tzen.
Eine we itere Chan ce e rgibt sich aus der Digitalis ieru ng und der Ind ividua lisierun g einze lne r neu artiger ÖP NV-Produk te. Dies e g es ellsc haf tlichen Me gatren ds s tecken im Ö PNV zwa r noch in den Kinderschuh en,
können aber d urchaus da s Poten tial haben in Z uku nf t eine n bedeu tsa me n T eil zu r Mobilitä t de r Mens ch en beizutra gen. Mit dem n ex tTick et
2.0 u nd dem Mobility on Demand Verkehr is t man im VRR u nd in W uppertal von Begin n an da bei und k ann, wenn s ic h die se T rends durc hsetzen sollten, den Ma rkt ent sprechend bedienen.
Der Kon ze rn ist maßgeblic h an de r Deka rbon isierungs strategie der
St ad t W uppe rtal beteiligt un d wird s ic h a n de n Modellprojekten z ur wasserstoffbasierten Logistik b eteilige n. Die W asserstoff produkt ion am
Standort Korze rt wurde im Lauf e de s Jahres 2 020 auf gen omme n.
Im Jah r 20 21 werden im Bereich d er AW G die Arb eiten z ur Errichtu ng
einer B odenauf be reitu ngsanlage f ortg eführt.
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3.3

P RO GN O SE BE RIC HT

Die Ergebn isse der W SW GmbH we rden auc h z ukünf tig geprägt d urch
den Ge schäf tsverla uf der einbe zog enen Un terne hmen.

3.3.1 A USW IR K UN G D ER C OR O NA - PA NDE M IE
Die n achf olge nde Einschätzu ng zur erwartet e n Unte rneh mens entwicklung f ür das Ge schäf tsja hr 202 1 berü cksichtigt n oc h n icht die möglichen Aus wirkungen der a ktuelle n Coron a-Pande mie auf den W SW Konzern u nd die einb ez og enen Unterne hmen.
Gegen wärtig lassen sich die wirtsch af tlich en Aus wirk ungen d er Krise
auf die T ochterg esellsc haf ten de r W SW GmbH, im W es entlichen im
Industrie- und Gewerbe bereich sowie den F ahrga stzahlen, noc h nicht
verlässlich e inschätzen. Vo rs tellbar ist u . a., d as s d ie Ergebn iss e der
T öch ter g eringer bzw. d ie V erluste höhe r ausf allen als in der Planu ng
unte rstellt ode r d ass es z u einem Anstie g v on Za hlung sau sf älle n in
allen Kund ensegme nten kommen kann. Möglic he bes tand sgefä hrdende
Auswirkung en der K rise a uf den W SW-Konz ern s ind ak tuell nicht
erke nnbar.

3.3.2 W SW W UP PE RTA LER S TA D TW E RK E G MB H
Für 2021 wird ein Erg ebnis nach Steu ern und unter Einb ez iehung der
Beteiligun gsergebnisse laut W irtschaf tsplan v on -14,8 Mio. € erwarte t.
Auf Grund der g eplanten strategisch en und ope rativ en Maß nahmen
wird f ü r 2 022 – 2027 mit im Zeitverlauf wieder ste igende n p os itiv en , im
Verlauf te ilweise schwanke nden, Jahres ergebn iss en der W SW GmbH
gerechnet.

3.3.3 W SW E NE RG IE & W A SS E R AG
Auf grund d er schle chten k onjun kturellen P rognosen f ü r das Rheinlan d
und da s Bergisch e Lan d sowie den von d en v erschiedenen W irts chaft sf orschun gsinstituten nac h unten k orrigie rten (aber pos itiv en) W ac hstumsprognosen für 2021, k ann die W SW A G f ü r 2021 weder von einem
deu tliche n Anstieg de s Energ ieverbrauc hs no ch v on e ine m de utlich en
Rückga ng ausgehen. Für eine klare P rogno se s in d die tre ibe nden F aktore n, positive wie n egative, mit z u viel Unsiche rheit behaf tet.
Darübe r h inau s wird unterste llt, das s die T empe rature n in 2 021 auf
Normalnive au liegen .
Im Rah men der derze itig en g esa mtwirts ch aft liche n L age wird mittelf ristig mit eine m weiteren leic ht rüc kläuf igen Abs atz im Bereich d er Priva tkunden (St rom und Gas ) a uf Gru nd d er Ma rk ten twic klun g ge rec hnet. Im
Bereich der Geschäf tskund en wird ganz be wuss t ein Rück gang angestrebt, um Geschäf ts bezieh ungen mit e inem ungü nst igen Chan ce-
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Risiko-Ve rhältnis zu Gu ns te n ein es wertorien tierte n Angebots z u reduzieren, oh ne dab ei d as Ergeb nis neg ativ z u bee inf luss en. Als Alternative u nd neue r Gesch äft szwe ig f okussiert sich der Ges chäf ts kundenvertrieb – neben den Commodities – zunehmend darauf , vo rhand enes
Kno w ho w im Ra hmen energie wirtschaft licher Bera tungen zu v ermarkten. Der St rompreis setzt s ic h ak tuell zu c a. 25 % aus Erz eugu ng/
Bezug /Ve rtrieb sowie ca. 75 % aus Netz entge lten, Umlagen und Steuern zusamme n. Ziel des Ans atzes ist e s, d en Blick auf geld werte Vorteile und Cha nce n für den Kunde n au s dem 75 % -Ant eil z u lenk en.
W ertschö pfung ergibt s ic h dabei aus direk ten Ent ge lten f ür die Beratung sleistunge n so wie (v ariable n) Erf o lgs bete iligunge n aus untersch ied lichen E insparpotenzia len de s K und en aus dem 75 %-Bloc k. Auf
dieser Grundlage wu rde ein Marke ting- un d Ve rtriebsko nze pt mit e ine m
Pro duktportfolio u nter de r W o rt-Bildmark e „Plan5“ e ntwickelt. Im Fe rnwärmeb ereich wird ein steigender un d im W as se rbereich e in k ons tanter
Absat z erwarte t.
Darübe r h inaus wird im Zug e des A usb aus des Ge schäf tsf elde s Energiedienstleistu ngen mit ste igend en E rlö sen f ür da s Ges chäft sf eld Ene rgiedienstleistu ng mit den beiden Se gmenten k la ssisc he EDL und Sma rt
Ene rgies gerechnet. Vor dem Hinte rgru nd d er Energie wende , die ein en
politische n Rahme n setz t, so wie e inem s tark we ttb ewerblic h g epräg ten
Marktu mf eld bei steig enden Energ iekosten ist vo n einer erhöh ten Nachf ra ge nac h diese n Dienstleistu ngen au szugeh en.
Unsich erhe iten erg eben s ic h insbesondere vo r dem Hinterg rund der
weiterhin ange span nten Situat ion im Erz eugung sb ereich , die eine
Pro gnose der Rohmarge f ü r Kohle- und Ga skra f twerke ers chwert.
Nach Abwägun g a lle r bekannten Chancen und Ris ik en we rden f ür 202 1
Umsatze rlö se vo n ru nd 5 82,0 Mio. € erwar tet. Unter B erüc ksic htigu ng
von Kostene insparungen sieht de r W irtsch af tsp lan e in EB IT DA vo n
105 ,1 Mio. € un d e inen J ahresüb ers chuss vo r Ergebn isabf üh rung v on
66,7 Mio. € vor.
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3.3.4 W SW MOB IL G MB H
Die Ergeb nisse der W SW mo bil Gmb H s ollen - um Unsicherheite n d urc h
die Coronapan demie bere inigt - zukü nf tig relativ k onstant bleiben . Das
heißt, dass ein qualita t iv verbes se rtes Angebot - z u nennen s in d b sp w.
die neu en Schweb ebahnwagen - nich t zu höheren Def izite n führen
mu ss. Vielme hr sollte d ie Ertragsla ge durch st e igend e Fa hrgas tzahlen
inf olge eines n och k und enorientierter aus ge richtet e n Angebots , verbesserte Abläuf e und optimierten Ressou rce nein sa tz s owie a uch du rc h
ma rktadäqua te Preisan pas sun gen daue rhaf t s tabilisie rt werden k önnen .
In Z uku nf t wird a uch weiterhin der Fo kus darauf liegen , d en Kund en
nich t nu r zu seine m g ewü nschten Ziel z u bringen , s ondern darübe r hin aus noch we itere Dien stleistunge n a nzubie te n. F ür 202 1 ist e in Verlust
in Höhe von 67,4 Mio. € g eplant, d er im Rahmen des Que rv erbu ndes
auf g efangen werd en wird.

3.3.5 W SW N E TZ G MB H
Für das Geschäf tsjah r 20 21 wird mit e ine m Ve rlust v on 904 T € vo r
Erg ebnisabf ührun g erwarte t . Auf Bas is d er Planung srec hnung wird für
die Ge se llschaf t in den J ahren 2 022 – 20 27 ein Ergebnis v on 743 T€
(2 022) bis +3. 318 T€ (202 7) erwartet . Au sga ngspunkt für die Planun gsre chn ung sind die Erlösobe rgre nze n für die Sparten St rom und Gas .

3.3.6 AW G A B FA L LW IR TSCH A FTS G ES . W UP PE RTA L MB H
Auf grund der a bgesch lossenen Verträ ge un d der nich t linear anfallen den Instan dhaltun gskos ten wird f ür 2021 ein J ahre se rgebnis in Hö he
von 2,4 Mio. € erwarte t.
Für die f olgenden Ges chäf ts jahre re ch net die AW G a ufgrun d der be ste hen den Verträ ge mit e ine m s teigenden Umsa tz bei gleic hzeitiger
Erg ebnisverbesserung.
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3.3.7 Z US A MME N FA SS E ND ES R E S ÜME E
F ür die Konzern gesells chaf te n erwarten wir auf Ebene der Einzelab sch lüsse f olg ende Umsatzerlöse u nd E rgeb niss e:

Auf grund der W irtschaf ts planu ng wird für 2021 auf Konz ern ebene ein
neg at ives Ergebn is von -7,6 Mio. € erwartet.
Auf Grund der g eplanten s trategisch en und ope rativ en Maß nahmen
wird f ür 2022 – 2027 im Zeitverlau f mit s chwa nke nden, aber immer
positiven Jahreserg ebniss en innerha lb der Untern ehmen sg ruppe gere ch net .

4. E RKL Ä RU NG ZUR U NTE R NE HME NSF ÜHR UNG GE MÄ ß § 289 F
A BS . 4 HGB
Seit d em 01.05 .2 015 ist das „Ges etz f ür die gleic hb erec htig te T eilha be
von Frauen und Män nern an Führun gsp os itio nen in der Privatwirts ch aft
und im öff entlichen Diens t“ in Kraf t. Dies es Ge se tz regelt Maß nahmen
zur Förde rung des Anteils weiblich er Führu ngskräf te für Auf s ich tsräte,
Vorstä nde und Ges chäf tsführung en von mitbes timmungs pf lic htig en
ode r börsen notie rten Unterneh men.
Neben den Zielgrößen und Fristen, d ie z ur Erhöhu ng des F raue nanteils
in Auf sich tsrat, Vorsta nd und den oberen Manage menteb enen fes tzu legen sind , wird de r Vors tand/die Geschä ftsf üh rung v erpf lic htet, Zielgröße n z ur Erhöhu ng d es Frauena nteils f ür die beiden Füh rungs ebe nen
unte rhalb des Vorstand s/der G es chäf tsführung fes tzu lege n.
Die Ziele sind im 2 . Gleichs tellungsplan f ür die W SW -Unternehme ns gruppe f estgelegt. Die Umsetzung erfolgt bei de r W SW -Unternehme ns gruppe auf d en folg enden drei Ebe nen:
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Der Au f sichtsrat hat s ic h eine Zielsetz ung g egeben , bis zu m
30.0 6.2022 eine Frauenq uote von 20 % zu e rre ichen. De r F rauenanteil
im Auf sic htsrat der W SW W uppertaler Sta dtwerk e GmbH beträgt zum
31.1 2.2020 bereits 20 %.
Die F rau enquote in de r Ges chäf tsf ührung b eträgt d erz eit 0 % . F ür d en
Z eitra um bis zum 30 .06.2022 wu rde eine Z ielgröß e vo n 33 ,3 3 % f es tgelegt.
In 2 018 h at de r Vors tand/die Ges ch äf tsführung bes ch loss en, da ss bis
zum 30.06 .2 022 der Frauen anteil in den Fü hrun gsp os ition en der W SW Unterne hmensgruppe in der 1 . Führu ngs ebene u nterhalb der
Geschäf tsfü hrung /Vorstand auf mind estens 24 % s teigen s oll.
In der 2 . Führungsebene unte rhalb der Ges chäf tsf ührung /Vors tand s oll
der Frau enanteil auf mindestens 24 % s teigen. Zu m 3 1.12.2020 beträgt
die Frauenq uote in de r ersten F ührungsebene 18 % un d in de r z weiten
F ühru ngs ebene 16 %.
W upperta l, 28. Mai 2021

Die Geschäf tsf ührun g

gez. Hilkenb ach

gez . Bickenbach

g ez . Sc hloms ki
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