1.
2.
3.
4.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Forderungen gegen Gesellschafter
Sonstige Vermögensgegenstände
davon mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr: EUR 275.112,93 (Vorj.: 308 TEUR)

C. Rechnungsabgrenzungsposten

III.

II.

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

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

Hilkenbach

6.063.825,28
883.051,31
58.303.382,66
1.495.682,35

2.621.042,56
110.240,81

EUR

33

161.281

179.623.449,52

254
56.733

54.209

4.490
733
46.634
2.352

2.198
72
2.271

497
103.576
442
104.515

21.900,98

346.289,71
69.823.514,68

66.745.941,60

2.731.283,37

653.111,36
108.683.368,13
441.554,37
109.778.033,86

EUR

Vorjahr
TEUR

Jaeger

Die Geschäftsführung

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Schlomksi

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
6. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: EUR 635.241,75 (Vorj.: 647 TEUR)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 8.755,85 (Vorj.: 3 TEUR)

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

A. Eigenkapital
I.
Gezeichnetes Kapital
II.
Kapitalrücklage
III.
Gewinnrücklagen

WSW mobil GmbH
Bilanz
zum
31. Dezember 2020

60.460.690,82
128.814,55
18.093.274,32
18.270.809,26
7.750.000,00
5.287.519,17

3.033.366,00
4,91
18.612.086,24

EUR

179.623.449,52

2.206.978,10

109.991.108,12

21.645.457,15

5.000.000,00
37.050.122,53
3.729.783,62
45.779.906,15

EUR

Anlage 1

161.281

1.940

55.587
80
9.517
5.795
8.000
13.587
92.567

2.453
0
18.541
20.994

5.000
37.050
3.730
45.780

Passiva
Vorjahr
TEUR
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Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 1.529.559,56 (Vj.: 2.296 TEUR)
davon aus Abzinsung: EUR 26.664,78 (Vj.: 29 TEUR)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen: EUR 201.432,00 (Vj.: 307 TEUR)
davon aus Aufzinsung: EUR 160.183,98 (Vj.: 201 TEUR)
Ergebnis nach Steuern
Sonstige Steuern
Erträge aus Verlustübernahme
Jahresüberschuss

8.

10.
11.
12.
13.

Hilkenbach
Hilkenbach

Die Geschäftsführung

Wuppertal, 30. April 2021

9.

7.

6.

Jaeger

Materialaufwand
a)
Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren
b)
Aufwendungen für bezogene Leistungen
Personalaufwand
a)
Löhne und Gehälter
b)
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung
davon für Altersversorgung: EUR 4.670.237,04 (Vj.: 4.478 TEUR)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
Sonstige betriebliche Aufwendungen

4.

5.

Umsatzerlöse
Andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

1.
2.
3.

Schlomski

-1.536.906,63

1.557.009,91

-7.981.655,60
-26.301.973,96

20.103,28
-61.054.488,74
-130.839,14
61.185.327,88
0,00

Anlage 2

-60.510
-106
60.616
0,00

589

-1.736

2.325

-6.130
-25.527
-158.394
-61.099

-16.709

-16.905.954,08

-14.483
-28.190

Vorjahr
TEUR
91.208
327
5.760
97.295

-67.355

-162.640.220,01
-61.074.592,02

101.565.627,99

EUR

-65.449.777,47

-17.455.343,78
-28.545.515,12

85.863.716,01
148.697,91
15.553.214,07

EUR

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

Anhang
zum Jahresabschluss der

WSW mobil GmbH
für das Geschäftsjahr 2020

I. A L L G EM E I NE A NGAB EN
G E S EL LSC HA FTS RE CH TL ICH E G RU ND LA GEN
Die Firma W SW mob il Gmb H mit Sit z in W uppe rta l wird im
Handelsregister am Amts gericht W uppertal unter HRB 20 128
gef ü hrt.

G RU ND LA GE N DER R E C HNU NG S LE G UN G
Der Jahre sa bsc hlus s de r W SW mobil GmbH wird na ch den
Rech nungsle gungs vors chrif te n

des

Han delsge setz buches

(HGB) f ür g roße Ka pitalgesellsch af ten un d des Gese tzes
betreff end d ie Ges ellsc haf ten mit be sc hrän kt e r Haf tung
(GmbHG)

auf gestellt.

Sie

ist

verpf lic ht et,

den

Jahre sa bschluss und de n L agebericht nac h §§ 316 ff . HGB
sowie die Ordn ungsmä ßigkeit der Ges chäf tsf üh rung nach
§ 53 HGrG prüfen zu lass en.
Nach

der

Verord nung

Jahre sa bschlusses

üb er

von

die

Gliederung

Verkehrs unte rneh men

des
vo m

13.0 7.1988 wurden die Sachanlagen um die Pos itio nen
"Gleisan lag en, St re ckenau srüstung un d Siche rungs anlagen "
und "Fahrzeug e fü r P erso nenverkehr" erweitert.

Die Ge winn- und Verlustrec hnung ist nac h de m Ge sa mtkostenverf ahren

g egliedert.

Es

ergaben

s ic h

k eine

Änd erung en der B ilanzierungs- und Bewertu ngs metho den
geg enüber dem Vorjah r.
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II. B I L A NZ I ER UNG UND B EW E R TUN G
A K T IV A
Die im ma ter ie llen Ver mögensge genstä nde sin d zu Ansch aff ungskosten

erf asst

und

werden

lin ear

über

d ie

Nutzu ngsdauer p lan mäßig abg es chrieb en. Die Abs ch reibung
erworb ener Sof tware erf olgt hie rbei üb er einen Z eitraum v on
5 Jahren.
Die Bila nzieru ng d er Sac hanlage n e rfolgt z u Ans chaff ungs ode r

Herstellun gskosten

unter

Berü cks ic htig ung

ang emessener Gemein kosten; Fremdk apitalzinse n sind nicht
einbezogen . Die Herste llu ngsko sten der s elb st e rs tellten
Anlagen umf assen Einz elko sten so wie die z urec henbaren
Mate ria l-

und

ang emessener

L ohngemein kos ten

Verwaltun gskos ten.

einsc hließlic h

Inv estitions zus chü sse

werden von d en An schaff ung s- ode r Herstellung sk osten de r
bez uschusste n Vermöge nsg egenstände abge setz t, s oba ld
diese f ertigges tellt sind.
Die Sachan lagen werden bei Ans atz b etrie bsg ewö hnlich er
Nutzu ngsdauern
Meth ode

planmäßig

abge schrieb en .

generell

Die

nac h

der

wirts chaft lichen

linearen
Nutz ungs -

dau ern entsp rechen in de r Regel den Vo rgabe n in den
amtlichen AfA -Ta bellen. Für Busse s ind entsp rec hend de r
wirtschaf tlichen Nutzun gs dauer längere betriebsin div idu elle
Nutzu ngsdauern vo n 10 Jahren zugrunde ge leg t worde n.
Ger ingwer tige Wir tscha ftsgüter mit einem W ert z wisc hen
250 € und 1.000 € werden auf einem S ammelkonto erf as st
und einheitlich über 5 Ja hre ab gesch rieb en. Geringwertige
W irtschaft sg üter mit e ine m W ert unter 250 € werden im
Zugangsjahr voll abge schrieb en.

Fin anza nlagen sind zu Anschaff u ngsk osten bz w. mit dem
niedrigeren beizu legen den W e rt bewertet.
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Von den Vorräten we rden die Roh-, Hilf s- und Be t rie bss toff e
zu

Durchschnitt swe rten

Bea ch tun g

des

bzw.

Eins tands preisen

Nie ders twe rtprinzips

un te r

bewertet.

F ür

bes timmte, in de n Betriebss tellen lagernde Ersa tzteile und
Betrieb sma terialien wird e in Fest wert a ngeset zt.

Forderungen und sons t ige Ve rmögen sge genstände sind
zum

Ne nnwe rt

u nter

Berü cksichtig ung

angemes sene r

Abwertun gen für e rk ennbare Ausf allrisike n bewertet.

Die Guthabe n bei Kred itin stituten, Ka ssenbe stände u nd
der

ak tive

Rec hnung sabgre nzung sposten

s ind

z um

Nomin alwert au sge wies en.

P A S S IV A
Die Rückstellunge n sind in Hö he d es nac h ve rnünf tiger
kauf mä nnischer

Be urteilung

e rf ord erlic hen

Erf ü llungs -

betrages ange se tzt. Rü cks tellungen mit e ine r Re stla uf z eit
von m ehr a ls ein em Jahr werden en t sprec hend § 2 53 Abs . 2
Satz 1 HGB a bgezinst .

Dies be triff t neben den langf ristigen Rü ck ste llunge n aus d em
Perso nalbe reich im W e sentlichen d ie Rü ck stellung für d ie
Verpf lich tung z um Rü ckbau ehema liger S t raß enbahngleis anlagen . Eine Inans pru chn ahme der Rückstellun g e rfolgt in
der Rege l dann, wenn im Zug e von St raß enb aumaß nah men
ode r

so nstigen

Allgemein en
notwendig

Erd arbe iten

u nter
wird.

der

eine

Entf ernu ng

Aspha ltdec ke

Anges ic hts

d er

der

lieg enden

in soweit

im

Gle ise

bes tehenden

Unsich erhe it üb er die künf tige In ans pruc hna hme ist beim
Rückstellungsverlauf

unterstellt

worden,

das s

die

Verpf lich tung (s pä testen s) am E nde des z um Bilanzstic htage s

mit

15

Ja hren

ange nommenen

res tlichen

Verpf lich tungsze itrau ms mit einem E inmalbe trag abg elö st
wird.
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Die Bewertung der Rück stel lungen fü r Pe nsionen und
ähnl iche

Ve rpflichtungen

b as iert

auf

f olg enden

Rech nungsgru ndla gen:
Versicherungs- Rechnungs- Gehaltsmathematisches
zins
trend
Verfahren

Modifizi ertes
PensionsTeil wertverfahren
rückstellungen
AltersteilzeitBarwertmethode
verpflichtungen
VorruhestandsBarwertmethode
verpflichtungen

Rententrend

%

%

%

Dynamik
Beitragsbemessensgrenze für
Sozialversicherungsbeiträge
%

2,30*

2,5

2,0

2,5

0,64

2,5

-

2,5

0,64

-

-

-

*10 Jahres Durchschnitt

Biometrisch e Grundlagen f ür die aufg ef ührte n Verpf lic htung en sind die „Ric httaf eln 2018 G“ v on P rof . Dr. Klaus
Heubeck, Kö ln.

Bei der Festlegu ng des Zins satz es der Rück stellun g f ür
Alte rsteilze it- und Vorruhestand ist die d urc hsc hnitt liche
Lauf ze it de r e ntsp rechende n Ve rpf lic htungen v on v ier Ja hren
zugru nde gelegt worden .

Für die Pe nsionsrüc kste llung ist g emäß § 253 A bs. 2 Sat z 2
HGB e ine 15 -jä hrige Restlauf zeit zugrunde ge legt worde n.
Die Bewertun g der P ension srücks tellung erf olgte auf Bas is
eines Zinssa tzes von 2,30 % (i. Vj.: 2,71 %).
Der Un tersch ied sbe trag be i einer Be wertun g auf Bas is des
durc hschn itt lich en Mark tzinses d er vergang enen 10 J ahre im
Vergle ich

zu

einer

Bewertun g

auf

Bas is

des

durc hschn itt lich en Marktzinse s der ve rgangenen 7 Ja hre
beträgt 437 Tsd. €.
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Ver bindlichk eiten s ind mit de m Erf ü llu ngs bet rag pas siviert.
Der

passi ve

Rec hnungsabgre nzung sposten

wird

zum

Nomin alwert an ges etzt.
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III. E RL ÄUTER UNGEN Z UR B I L A NZ
A NLA G E V ER MÖ GE N
Die Entwick lung des Anlage ver mögen s ist auf S eite 19
dargestellt

und

en th ält

Detailangab en

zu

den

zusammengefas ten Posten de s § 26 6 Abs. 2 A. I. HGB.

Investitio nszuschüs se werd en gesondert au sg ewiesen. S ie
werden zunächst unter den s onstig en Verb ind lichk eiten
pas sivie rt und n ac h Fe rtigs tellun g mit d er Inv estitio ns ma ßna hme im Anlagev ermögen v errec hnet. Im Ges chäf ts jahr sind In vestition szusch üsse in Höhe von 7.16 4 Tsd. € im
Anlagevermögen verrechne t worde n.

Die Po sitio n „geleistete Anzah lungen und An lage n im
Bau“ enth ält mit 3,9 Mio . € e in n eues Sc hwebebah nfahrz eug ,
das aufgru nd der z um Bilanzstich tag noc h au sstehenden
technischen Abnahmen als Anla gen im Bau aus gewiesen
wird.

Die

b isher

im

ab schreibu ngs pflichtigem

Anlage -

vermögen aktivierten Fahrz eu ge haben z usa mmen einen
W ert von 115 ,7 Mio. €. De r Bestellwert aller F ahrze uge
beläuf t sich auf 12 2 Mio . € .

Der

Anteilsbesi tz

de r

Ges ellsch af t

s tellt

s ic h

z um

31.1 2.2020 wie f olgt dar:
Anteile an verbundenen Unternehmen

VSG Verkehrs-Service GmbH, Wuppertal
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-NeussDüsseldorf- Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH,
Mettmann

Anteil

Eigenkapital

Ergebnis

%

Tsd. €

Tsd. €

90

433

9*

10

5.028

255 *

* Werte aus 2019
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U ML A U FV E R M ÖG EN
Die

Vorräte

entha lten

überwieg end

Bes tänd e

an

Ersatzteilen. Darin s ind au ch F estwerte nac h § 240 Abs . 3
HGB e nthalten.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Fertige Erzeugnisse und Waren
Vorräte

Die

Forderungen

gege n

2020

2019

Tsd. €

Tsd. €

2.621
110
2.731

2.199
72
2.271

verbunde ne

Unterne h men

bes tehe n f ast a usschließlich g egen die VSG Verkeh rs Service-Gesellsch aft mbH, W uppertal, s owie die W SW Netz
GmbH, W uppe rtal, u nd betreff en d en lauf enden Liefer- u nd
Leistungsve rkehr.

Die Forderungen gege n Ge sellschaf ter b etreff en den Sald o
aus Forderungen u nd Verbindlichkeite n gegenü ber der W SW
GmbH, im W esentlic hen au s der Verlustübern ahme .

Das Eigenka pita l der Gesellsch aft s etz t s ic h wie f olgt
zusamme n:

Stammkapital
Kapitalrücklage
Gewinnrücklage
Eigenkapital

2020

2019

Tsd. €

Tsd. €

5.000
37.050
3.730
45.780

5.000
37.050
3.730
45.780

Die Gewinnrücklagen be treff en ande re Gewinnrü cklagen aus
der

Bewertu ngsänderung

von

Rü ck ste llunge n

aus

Anwendun g des BilMoG.
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S ON S T IG E R ÜC K S TE L LU NG E N
Die son stigen Rück ste llu ngen se tzen s ic h z um 31.12 .2 020
wie f olgt zu sammen :
T EUR
Alte rsteilze itverpf lichtu ngen

4.344

Fehle nde E ingangs re chn ungen

2.908

Mitarbe iterguthabe n aus
Arb eitszeitmo dellen

2.204

Rückba u Straßenbahngleise

1.98 8

Verpf lich tungen zur En tgeltsicherung

1.724

Ausstehende V ersicherungsbeiträge

910

Auf be wahrung v on
Geschäf tsu nterlagen

276

Verpf lich tungen au s
Vorruhe stand sregelungen

174

Übrig e Rü ckste llungen

4.08 4
18.612

Bei

den

Rüc kstellun gen

für

A lters teilz eit

u nd

aus

Arb eitszeitmo dellen ist Deck ungsvermög en in Form v on
kapitalga rantierten

Fonds anteilen

zu

ans chaff u ngs-

kostengl eichen Zeitwerte n v on 4.436 T sd. € bz w. 955 Tsd. €
verrechnet wo rden. Erträge aus den Fo ndsanteilen v on
14 Tsd. € sind mit de r Auf z in su ng der Rückstellun gen
verrechnet wo rden.
Die üb rig en Rü ckstellungen umf as sen u. a. St e rbege ld
(7 88 Tsd.

€),

Be iträg e

zu

de n

Be rufs geno ssensc haft en

(6 50 Tsd. €), nicht gen omme ner Urla ub (64 1 Tsd. €) und
Gle itzeitg uthaben (581 Ts d. € ).

2722988/40033049

Anlage 3/8

V E R B IN DLIC HK E I TE N
Es bestehen f olgend e Res tla uf ze iten und S icherh eiten :
31. Dezember 2020

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

bis
1 Jahr
Tsd. €

1-5
Jahre
Tsd. €

über
5 Jahre
Tsd. €

Gesamt
betrag
Tsd. €

11.401

36.767

12.294

60.461

davon
gesichert
Tsd. € Art

0A
4.436 B

2. Erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen

129

129

3. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

18.093

18.093

4. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen

18.271

18.271

5. Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern

1.000

4.000

2.750

7.750

5.288
______
54.181

_____
40.767

______
15.044

5.288
______
109.991

4.436

bis
1 Jahr
Tsd. €

1-5
Jahre
Tsd. €

über
5 Jahre
Tsd. €

Gesamt
betrag
Tsd. €

davon
gesichert
Tsd. € Art

9.802

30.251

15.534

55.587

6. Sonstige Verbindlichkeiten

A= Forderungsabtretung
B= Sicherungsübereignung
31. Dezember 2019

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
2. Erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen

80

80

3. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

9.517

9.517

4. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen

5.795

5.795

5. Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern

250

4.000

3.750

8.000

11.587
______
37.031

1.000
_____
35.251

1.000
______
20.284

13.587
______
92.566

6. Sonstige Verbindlichkeiten

0A
5.862 B

5.862

A= Forderungsabtretung
B= Sicherungsübereignung

Die Ve rbindlich ke iten g egenüber verb undene n Unte rnehmen
betreff en mit 19.27 0 Tsd. € fa st a uss chließ lich d ie W SW
Ene rgie & W asser AG . Dage ge n sind F orderungen in Hö he
von 1.956 Tsd. € au s dem la ufenden Liefer- und Leistungs verkehr verre ch net worden. Die verbleibe nden Ve rbindlich keite n

betreff en

Ve rbindlich keiten

gege nüber

d er

AWG

GmbH, sodass s ich Ve rbindlichke iten geg enüber ve rbunde nen Unternehmen in Höhe v on 18.27 1 T sd. € e rgeben.
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IV. E RL ÄUTER UNGEN Z UR G E WI NN - UND
V ER L UST RE CHNUNG
1. U MS A TZE RLÖ S E
Auf glie derun g nach Sparten :
2020

2019

Tsd. €

Tsd. €

Verkehr Omnibus

61.755

71.569

Verkehr Schwebebahn

20.124

16.283

Verschiedene

3.986

3.357

Umsatzerlöse

85.864

91.208

x

2. S O NS TIG E B E T R IE B L ICH E E RTR Ä G E
Die

so nstigen

4.30 8 Tsd. €

im

betrieblichen
W esentlichen

Sac hbezüge n

so wie

Corona hilfen.

Mit

mit

Erträge

v errec hnete

7.577

3.28 6 Ts d.

enthalten

€

T sd .
s ind

€

mit

Erträge

aus

Erträge

aus

Erträg e

aus

de r

Auf lösung von Rückste llu ngen e rfas st und mit 10 T sd . €
Gewinn e aus dem Abga ng von Anlagegütern.
2020
Tsd. €

Sonstige betriebliche Erträge gemeinsamer Bereich
Erträge aus Sachbezügen
Erträge aus Verwendung und Auflösung von Rückstellungen
Sonstige Erträge
Erträge aus Anlagenabgängen
Summe
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7.890
4.308
3.286
59
10
15.553
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3. E RTR Ä G E A US V E R L US T ÜBE R NA H M E
Mit de r W SW W uppe rtale r St ad twerke GmbH, W uppertal,
wurde ein Beherrschu ngs - un d Erge bnisabf ü hrung svertrag
abg eschlosse n. Danach übe rnimmt d ie W SW W uppe rtale r
St ad twerke

GmbH

den

Ve rlu st

de r

Ges ellsc haf t

des

Ges chäf tsjahres in Höhe von 61.185 Tsd. €.

V. S ONST I GE A NGAB EN
1. H A FTU NG S V ERH Ä LTN IS S E UND S ONS TIG E F INA NZ IE L LE
V E R P F LIC HTU NG E N
Aus Miet- un d Leas ingv erträ gen bes tehe n die f olgen den
Verpf lich tungen:
bis
1 Jahr
Tsd. €
Obligo aus Leasingverträge
Obligo aus Mietverträgen

2.832
314

1-5
Jahre
Tsd. €
Obligo
8.493
743

über
5 Jahre
Tsd. €

Gesamt
Tsd. €

230
360

11.554
1.417

Zwischen der W SW W up pertaler Sta dtwerke GmbH als
Holding, der W SW Energie & W asser AG, der W SW Netz
GmbH, der W SW 3/4/ 5 En ergie GmbH und de r W SW mobil
GmbH besteht ein Dienst le istungs- und L ieferve rtrag .

Über d iesen Ve rtrag werd en die k onze rnintern en Liefer- und
Leistungsbeziehu ngen

g erege lt.

Der

Vertrag

hat

eine

Lauf ze it bis zu m Jahre 2027. Im Ges ch äft sjahr 20 20 sind
hierau s Auf wen dungen in Höhe von 19.035 T sd. € ang ef allen.
Für d ie künf tigen Ja hre ist vo n Belas tun gen in äh nlic her
Höhe auszugehen .

Das

Be stellob ligo

der

n oc h

n icht

aus gelief erten

Schwe bebahnf ahrz eug e nebst Ersa tzteilpa ke t beträg t z um
Stic hta g

2 ,4

Mio.

€.

Die

Schwe bebahn inf ra struk tur
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gep ach tet . De r Pa chtvertrag

läuf t

bis

E nde

2031;

de r

Pac ht zin s beträgt 15,6 Mio. € p.a.

Die W SW mo bil GmbH ist Mitg lie d in der Rhein isch en
Zusa tzverso rgungskas se f ür Gemein den un d Gemeinde verbän de (RZVK), K öln. Die hierüb er v ers ich erten Mitarbe iterinnen

u nd

Mitarbe iter

Hinterbliebene

der

erhalten

Alte rsve rsorgu ng.

Ges ellsc haf t
hierau s

Auf grund

bz w.

Leistungen

der

deren
f ür

umlagef inanz ierten

Aus ge staltung der RZVK bes teht eine Unterdeck ung in Form
der

Diff e renz

z wischen

den

von

der

Eins tand spf lic ht

erf assten Verso rgungs ansprüc hen und dem anteiligen, auf
die Gesellschaf t entf allende n Vermögen de r RZVK. Die f ü r
eine Rü ckstellungs berechnung erf orderli ch en Da te n lie gen
nich t vor. Die RZVK erh ebt fü r 2020 eine Umlage v on 4,25 %
der zu satzversorg ungspf lichtigen B ez üge. Zusätz lich wird
ein

San ierungsgeld von

3,5

%

d er

zus atzv ers org ungs -

pf lic htigen Bezüge erhoben. Die weitere En t wick lun g des
Umlag esatze s ist d erz eit nicht absehbar.

Tendenziell ist auf g rund d er de mographisc hen Ent wick lung
von steigend en Umlagesätzen a us zug ehen. Die umla ge pf lic htigen

Entgelte

betrugen

im

Ges chäf ts jah r

57.7 14 Tsd. €.

Ab dem Jah r 200 3 werden z usä tz lich z u de m u nve ränderten
Umlag esatz so genann te „Sa nierungs gelder“ in Hö he v on
1 Prozentpunkt bzw. 2,5 Prozentpun kten (20 05 b is 200 9)
erhoben. In 2010 wurd e d as San ierungs geld vo n 2 ,5 % auf
3,5 % a ngehoben. Damit beträgt der Gesa mtf inanz ierungsauf wand 7,75 %. Die we itere En t wick lun g ist über d iesen
Ken ntnisstand hinaus derzeit nicht absehba r.
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2. M ITA R B E ITE N DE
Im J ahresmittel (ent sprec hen d § 267 Abs. 5 HG B) wa ren 1 .2 95
(i.

Vj.:

1 .3 51)

Arb eitne hmerinn en

un d

Arbeitnehme r

beschäf tigt, davo n 177 (i. Vj.: 18 1) Frauen .

3. M UTTE RU NTE RN E H M EN
Die

W SW

W u pperta ler

St adtwe rk e

GmbH

mit

Sitz

in

W upperta l stellt a ls Mu tterunte rnehmen d er W SW mobil
GmbH e inen Konz erna bs ch luss f ür den g röß ten und k leinsten
Kre is von Un te rneh men im Sin ne v on § 285 Nr. 14 und 14a
HGB auf . Der Konzernabschluss wird im Bu ndes anz eig er
off en gelegt. Der Konzernab schluss d es Mutt eruntern ehmen s
entf a ltet gemäß § 291 Abs . 2 Nr. 1 HG B bef re iend e W irk ung
f ür die W SW mo bil GmbH, einen eige nen Kon ze rnabs chlu ss
auf zustellen. Auf die An gabe des Prüfe rhon orars wu rde
verzichte t;

die

Angabe

Kon ze rnabschlu ss es

de r

erfo lgt
W SW

im

An hang

W up pertaler

des

St adtwerke

GmbH.

4. A NG A BE ZU NIC HT M A R K TÜB L ICH E N G E S CHÄ FTE N M IT
NA HES TE HE NDE N

U NTE RNE HM E N UN D P E RS O NE N

Im Berichtsjah r wu rden keine Gesc häf te mit nahe s tehen den
Unterne hmen u nd Perso nen im Sinne v on § 285 Nr. 21 HGB
getä tigt, die nicht z u ma rktüblich en Bedingun gen erfo lgt
sind .

5. N A C HTR A G SB E R IC HT
Vorgänge be so ndere r Bedeu tu ng nach Ende d es G eschäf ts jahres i.S . d. § 285 Nr. 33 HGB s ind nicht einget reten.
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6. U NTE RN E H M EN S O R GA NE
Der Aufsichtsr a t de r Ges ellsc haf t bes teht au s fo lgend en
Mitgliedern:
Dietmar Bell
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Landtagsabgeordneter
Bezüge: 4.296,67 €
Sonja Detmer
stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates
Vorsitzende des Betriebsrates der WSW Unternehmensgruppe
Arbeitnehmervertreterin
Bezüge: 3.009,89 €

Dr. Johannes Slawig
Stadtdirektor und Stadtkämmerer der Stadt Wuppertal
Bezüge: 1.867,09 €

Thomas Schmidt
Betriebsrat
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 2.006,68 €

Mathias Conrads (bis 26. November 2020)
Diplom-Ingenieur/Unternehmer
Bezüge: 1.671,65 €

Volker Dittgen (bis 26. November 2020)
Stadtverordneter
Technischer Angestellter
Bezüge: 1.671,65 €
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Hans-Jörg Herhausen
Stadtverordneter
Selbst. Steinmetz- und Steinbildhauermeister
Bezüge: 1.867,09 €

Ulf Klebert
Geschäftsführer SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal
Bezüge: 1.867,09 €

Anja Liebert
Stadtverordnete
Verwaltungsangestellte
Bezüge: 1.867,09 €

Suna Lenz
Gewerkschaftssekretärin ver.di Landbezirk NRW, Düsseldorf
Arbeitnehmervertreterin
Bezüge: 2.006,68 €

Hartmut Stiller (bis 26. November 2020)
Dipl.-Physiker, Produktmanager Trafineo
Bezüge: 1.969,16 €

Karsten Treptow
Leiter Personalmanagement der WSW-Unternehmensgruppe
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 2.006,68 €
Peter Büddicker
Landesfachbereichsleiter Verkehr NRW in der ver.di
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 2.006,68 €
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Gerd-Peter Zielezinski
Stadtverordneter
Rentner
Bezüge: 1.867,09 €

Ralf Böddecker
Freigestelltes Betriebsratsmitglied der WSW-Unternehmensgruppe
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 2.006,68 €

Ercan Girgin
stellv. Betriebsratsvorsitzender der WSW-Unternehmensgruppe
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 2.006,68 €

Mustafa Erdogan
Kraftomnibusfahrer
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 2.606,68 €
Daniele Culosi
Freigestelltes Betriebsratsmitglied der WSW-Unternehmensgruppe
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 2.606,68 €
Frederik Moch
Gewerkschaftssekretär
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 2.006,68 €
Barbara Becker (bis 26. November 2020)
Angestellte
Bezüge: 1.671,65 €
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Caroline Lünenschloss (seit 26. November 2020)
Assistenz der Geschäftsleitung
Bezüge: 195,44 €

Timo Schmidt (seit 26. November 2020)
Student
Werkstudent bei DB Netz
Bezüge: 245,44 €

René Schunk (seit 26. November 2020)
Industriekaufmann
Bezüge: 245,44 €

Martin Liedtke-Bentlage (seit 26. November 2020)
Unternehmensberater Interimsmanagement
Bezüge: 226,71 €
Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich im
Geschäftsjahr auf 43.799,27 €.

Geschäftsführung
Markus Hilkenbach
Vorsitzender der Geschäftsführung der WSW Wuppertaler Stadtwerke
GmbH, kaufmännischer Geschäftsführer
Ulrich Jaeger
Geschäftsführer der WSW mobil GmbH, Mobilitätsdienstleistungen
Markus Schlomski
Arbeitsdirektor der Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Geschäftsführer
Personal, Vorstand
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W E ITE RE A NG A BE N
Von den Mitgliedern de r Ges chäf tsf ührung erhielt Herr
Jaege r nachstehende Ve rgütun g:
Gesamtbezüge (inkl. Sozialversicherungsbeiträge
und Beiträge zur Pensionskasse)

283.930,46 €

Sachbezüge und geldwerte Vorteile

17.818,64 €

Gesamt

301.749,10 €

Für Herrn Jaeger besteht eine Vere inba rung über e rfolg sa bhän gige Verg ütung, de ren A uszahlung v on v ers ch ied enen
Fakto ren abhängt. In 2020 wurden f ür das Vorjah r 9.3 75,00 €
(in den Ge samtbezügen en th alte n) aus gez ahlt.
Die Herren Hilke nbac h un d Schlo ms ki erhielten v on der Ge sellscha ft keine Bez üge.

Für die Versorg ungs zu sag e (Ru hegehalt u nd Hinterb lie ben enversorg ung) an Herrn J ae ger bes teht z um 31.12 .2 020
eine Pe nsionsrü ckste llu ng von 2.124 T sd. €. W ähren d des
Ges chäf tsjahres
worden .

Die

Ruhegeh alt

s ind h ierfür 5 44 T sd . €
Höhe

beträgt

des

mo natlich en

abhän gig

v om

z urü ckges tellt

An sp ruc hs
Z eitp unk t

auf

se ines

Aussch eiden s b is zu 6 0 % d er V ergütung.

W upperta l, 30. April 2021

Die Geschäf tsf ührun g

Hilk enb ach
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L AGEBERICHT

WSW MOB I L G M B H
F ÜR DA S

G ES CHÄF TS J A H R 2020

1. G RUND LA GEN DER G ES ELL SC HAF T
1. 1

G E S CHÄ FTS M OD E LL W SW M O B IL G MB H: W I R
W UPPERT AL

MACH EN

MO BI L

Die W SW mobil GmbH, W up pertal, ist eine 100% ige Tochter
des W SW W uppe rtaler St ad twerk e-Konzerns . Die Ges ellsch af t betreibt den öff e ntliche n Nah ve rk ehr f ür die Bü rgerinnen u nd Bürge r der St ad t W upperta l und bietet mit e inzeln en Linien a uch in den St ädten Rems ch eid und Solingen
sowie dem Kreis Mett mann und dem Enn epe-Ruhr-Kreis
Nahverkehrs leistung en an. Sie erfü llt damit ein en öff entlichen Zwe ck .
Die Ge se llschaf t ist Mitglied im Verk eh rs verbund Rh einRuhr (VRR). Seit d er Grün dung des Verbu ndes im J ahre
198 0 gibt es fü r den ÖP NV im Rh ein-, Ruhr- und W up perra um ein einheitliche s Verk ehrs- un d T arif ange bot. Dabei
wird ein b reit ge f äc hertes Sortiment an T ic ke ts f ür Gelegenheits- und Stammku nden a ngeboten . Nebe n dem VRR Tarif
werden au ch Ticke ts f ür gren züb ers chreite nde F ahrten in
den be nac hbarten Ve rk ehrs verb und Rhe in-Sieg s owie die
Ticke ts de s NRW -Tarif s vertriebe n.
Keh rseite der ein heitlichen Verk ehrs- und Preisp olitik ist der
Verzicht auf eine e ige ne Preisges taltung. Die Pre ispolitik im
VRR ha t auf d ie Einna hmenseite der Verk eh rs unternehmen
einen ganz maßgeblichen Einf lu ss . S ie müs sen ih re Verkehrsdiens tleistungen z u d en vom VRR f es tgelegten Ta rifen
anb ieten . Da mit ist es ihnen nicht möglic h, du rc h f lexible
Pre isges taltu ngen ein e pre isin duzierte Nac hfr ages teigerung
zu erwirke n.
Die W SW mobil GmbH bef ö rdert mit 336 Bus se n auf 63 Linien rund 130 .0 00 Fah rgäs te täglic h, p andemiebe dingt etwa
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50.0 00 weniger a ls im langjährigen Mitte l. Ergä nz t werden
diese Ang ebote durch Anruf sammelta xe n (AST), eine T axibus-L inie und einen On-Demand-Ve rk ehr. Die J ahre sleistung b etrug 13 ,4 Mio . W agen kilometer.
Das zentra le Mobilitäts angebo t auf der T alachs e wird mit 30
Schwe bebahn zü gen gewä hrleis tet. Auf de r 1 3,3 k m langen
St re cke vo n Obe rbarmen bis Vo hwink el f ahre n jeden Ta g
ru nd 60 .0 00 Mensch en. Insgesamt absolvie rt die Sc hwebebah n dabei bis z u 1,8 Mio. W agenk ilomete r jä hrlic h. 2020
waren es we gen des e ing esc hränk ten Angebo ts des Sc hwebeb ahnverkehrs und der Co rona-K rise jedo ch nur etwa
30.0 00 Fahrgäs te pro Tag und insge sa mt 1 ,2 Mio. W a genk ilometer.
In den Jah ren 2 018 und 2 019 hat man im VRR erstmalig einen dig italen kilometerb as ierte n Tic kettarif ge te stet und
ausge wertet. A uf grun d der pos itive n Ergeb niss e i st man ab
Juni 2020 im ge sa mten Verkehrsverb und mit z unächs t 3.000
Kun den in die näc hste Ph as e des n ex tTick ets ge sta rtet . Das
nextTicket 2.0 wird ne ben e inem f ixen Grundp reis vo n
1,40 € pro Fahrt du rch ein en varia blen P reisbest and teil vo n
0,26 € pro Luf tlin ienk ilome ter ergän zt. Der Kunde k ann mit
sein em Smartphone vor Fa hrtbeg inn einche cken und an s einem Fahrtziel aus checken. Die Abre ch nung erf olgt k onta ktlos z. B. p er L astsc hrif t. Durc h z eitraumbe zo gene P reisobe rgre nze n (24 Stunden b zw. 30 T age) s owie durch preisstufenbe zoge ne Preisobergren ze n behä lt der Kunde die
volle Kon trolle. In d en ersten 100 T agen der T estphase h at
sich die anf ängliche Teilneh merz ah l v erdop pelt und es wurden meh r als 15.000 Fah rten mit de m nex tTick et 2.0 u nternommen. Die begleiten de Marktf o rsch un g hat gez eigt, dass
die Kunden mit diesem neuen A ngebot zuf rieden s ind , sodass de r V RR diese Art des Tic kets als Teil ein es Pro zess es
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hin zu einem ge meinsa men und landes we iten Tarif kon ze pt
sieh t.

"W ir mac hen W uppertal mo bil" - Deshalb hat d ie W SW mo bil
GmbH Ende Oktober 2 020 in einem e twa 50 Quadratk ilometerg roßen Te ilgebie t W up perta ls für ungef ähr 132 .000 E inwohner

ein

neues

un d

in nova tiv es

ÖP NV-

Erg änzungs angeb ot ge schaff en . De r "On-Deman d-Verke hr"
ermöglicht es d em Ku nden e ines von 6 hoc hmo dernen
elektrisch an getrieben en "W SW Cab s" üb er d as Sma rtphone
zu einem v on ca. 4 .000 f esten Anf ahrpu nk te n z u be ste lle n.
Ein intellig enter Algo rith mus be rec hnet d ie güns tigs te Route
unte r Berücks ichtigung d es Fahrgas tauf komme ns . Die Bezahlung erf olg t vollständig k ontaktlo s. Abo -Kunde n z ahle n
bei wenig er als 2 k m Lu f tlinie 3 ,86 €, be i einer Distan z v on
bis zu 4 km Luf tlinie b eträg t der Pre is 5,3 3 € . W erden gleic hzeitig weitere Mitf ahrer an gemeldet, fah ren diese no ch e inma l gü nstiger. Bis z u 6 P ers onen k ön nen in den "W SW
Cabs" Platz f inden. Eine dre i W oc hen na ch de m Start gezogen e e rs te B ila nz z eigt, da ss das On -Demand-Angebo t s ehr
gut a ngenommen wird . 1. 000 F ahrten wurden in die sen drei
W oche n abso lvie rt. Im Schn itt leg te n die Kun den 3,6 k m bei
unte r 10 Minu ten Fahrtz eit zu rüc k. Die mittlere En tf ernung
zum nächste n Ha ltepun kt betrug gera de einmal 70 Meter,
wobei die Ku nden of t n icht mehr als 7 Minu t en warte n mus sten. Dafür ha ben die Nutz er be i d er On lin ebewertung 4,9 v o n
5 mö glichen Punkten v erg eben.
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1. 2

Z IE L E U ND S TRA TE G IE :

W IR MACH EN

W UPPERT A L

NAC HHA LT IG

MOB I L

a) U NSER L EI TBI LD : H EI MA TG EFÜHL - U NSER H ERZ S CHLÄ G T FÜR
W UPPE RT AL
Für die W SW mob il GmbH g ilt das Leitb ild der W SW Unterne hmensgruppe:
Jeder von un s hat seine eig ene Ant wo rt auf die F rag en, wer
wir sind , was uns a usmacht und wof ü r wir s te hen. Un d doch
vertre ten wir alle das selbe Unterne hmen, dens elb en Markenkern und diese lben Marke nwerte. Darauf bas ie rt nun
auch un se r Leitb ild .
Unse re Vision: W ir wollen die Men schen in W u pperta l begeistern und immer wied er ihre Erwartu ngen an u ns üb ertreffe n.
Unse re Miss io n: W ir geben a lles daf ür, die L ebens qua litä t
der Me nsche n in W upperta l z u je der Z eit s ic he rz uste llen und
stetig zu verbessern.
Im Kern uns eres L eitbild es s teht da s Heima tgef ühl: Un ser
Herz sch läg t f ür W upperta l. W ir s in d de r Sta dt und den Mensch en in dieser Region tief verbunden .

b) T I CKE TANG EB O TE
Die vom 1. Juli bis zum Ende d es Jah res umge se tzte Me hrwertsteuersen kun g h at d ie W SW mo bil GmbH v ollstä ndig an
die Ku nden weitergegeben. Da rüber hinaus ha t ma n s ic h bei
den etwa 70.000 Abok und en, die au ch während d er Co ronaKrise treu ge blieben sin d, mit einer g anz b eso nderen G es te
bed ankt: W ä hrend der So mme rf erien galt je des Abo -T ic ke t
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im g esamten Verb undra um, an den W oc hene nden s ogar in
gan z NRW .
Seit de m 10. Oktobe r könn en die W uppertalerinn en und
W upperta ler wieder mit d em Ab -in -die-City T ic ket be sonders
gün stig s amstags in die S tadt fah ren. Es gilt f ür bis zu vier
Perso nen und ist gan ztäg ig im ges amten St a dtg ebiet gü ltig.

c) V ERBE SSER UNG DER I NFRA STRUK T UR : S CHW EB EBAH N UND
B AHNHO F D Ö P PERSB ERG
Anf ang 2019 wurde damit beg onnen de n Sc hweb ebahnh of
Döppersb erg z u san ieren, je do ch h at s ic h de r Abla uf wegen
statischer Prob leme v erzö gert. Z usammen mit der Polizei
und der Univers ität W u ppertal wird die Pa ssage währen d de r
Umbaup hase fü r Kommunikations - und Informatio ns projekte
gen utzt um dadurch d ie Sich erheit f ür die Mens chen am
Döppersb erg zu v erbe ssern .
Nach dem de r Schwe bebahn ve rk ehr nac h de m St ro ms chienen abriss am 18 . Novembe r 2018 bis z um 1. Augu st 2019
ausge setz t worden ist, konnte der Rege lbetrieb ab Au gus t
201 9 mit den neuen Schweb ebahn wagen pla nmäß ig wieder
auf g enommen werd en. Allerdin g s ind bei den Schwe bebahnwagen de r Generation GTW 2 014 v ers chie dene Se rie nmängel a uf getrete n, die d azu gefüh rt ha ben, das s ein zelne Zü ge
immer wieder a us dem B e trie b g enommen we rden mus ste n.
Dazu geh ören u. a. fehlerh af te Dachve rk lebu ngen, störu ngs anf ä llige Verka belu ngen und uns ta bile S tec kv erbin dungen.
W ährend der Coron a-Hochphase im Ja hr 202 0 ist ein aty pisch er Radvers chle iß auf ge treten, de r die etwa 26 k m lange
Schwe bebahn schiene an za hlre ichen Stellen bes chädigt
hat.
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Als Kons equ enz hat die W SW mob il GmbH umf ang reiche
Maßnah men ergriffe n. S eit dem 12. Augu st f ährt die Sch webeb ahn nur noch am W oche nende, sodass unter der W o ch e
notwendige Arbe iten an dem Ge rüs t u nd der Sc hiene durc hgef ü hrt werde n k önnen . Die Reduk tion des Fa hrbe trieb s ist
notwendig, um we itere Schä den an Rä dern und d er Sc hiene
zu ve rmeiden. Es werden alle Män gel an den Sch web ebahnwagen von za hlreichen Ex pe rten u nters ucht un d aus gebe ssert.
Die W iede raufnah me d es reguläre n Sc hweb ebahnv erkeh rs
ist f ür d en Ze itra um nach den So mmerf erien 2021 g epla nt
und hat höchste Prio ritä t.
Um de n W upperta ler Bürgern trotz dem die be stmö glic he Mobilitä t e ntlang d er Ta lachse zu bieten, wu rde wieder ein umf ang reiche r S ch webeb ahnersa tzverk ehr ein gerichtet , in dem
in d er Spitze b is zu 27 Bus se unterwegs sind, v on denen 23
extra f ür den Ein satz a ls Sc hwebebah nEx pres s neu besch aff t worden s ind . Für d en W eg zwisc hen d en b eiden End haltestellen ben ötigt de r Schweb ebahnExpre ss fahrpla nmäßig nu r etwa zeh n Min uten länger a ls die Sc hwebeb ahn.

d) V ERBE SSER UNG DE R I NFR ASTRUK TUR : N EUE O MNIBUSSE FÜR
W UPPE RTAL
Seit d em 20. J un i gehören die 12 Me ter la ngen Solobus se
vom belgis chen Hers teller Van Hool z um St adtbild . Äuß erlich unt e rsche iden sie s ic h nur gering von den dieselbetrieben en Mod ellen, allerdin gs ste ck t unter dem W SW -b lauen
Lack mo dern ste Brenn stoff zellentec hnik. De r W as serstoff bus prod uziert wed er St icko xid n oc h CO2. Die Bu sse sto ßen
stattdessen reinen W as serda mpf aus . Im Bus wird d er W a sserstoff in ein er Brennstoff zelle in Strom umgewandelt. Der
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St ro m treib t de n Elek tromotor an, der 285 PS auf die St raß e
bringt. W ie bei allen Ele ktrofahrz euge n s teht da s v olle Drehmo ment sof ort zur Verfügun g.
Nach einem ers ten F azit nach 100 T agen B et rieb u nd 65.0 00
zurückgelegten Kilometern haben d ie zehn W assers toff busse alle Erwartungen d eutlich ü bertro ff en und s ind bei
den Ku nden übe raus beliebt. Bei ein em durc hsc hnitt lichen
W asserstoff verbrauch von rund 8 kg auf 100 km v erf ügen
sie übe r ein e Reic hweite von über 400 k m. Da mit v erbrauchte d er Bu s in den Somme rmon aten rund 10 % wen iger
als der Hersteller angege ben h at. Ähnlic h wie bei de n Dieselb ussen ist eine Betankung pro Tag aus reichend. Der
Tankvo rgang

an

d er

W as sers toff -Tanks telle

am

AW G-

Müllh eizk raf twerk Korz ert dauert e twa zehn Minuten .

1.3 F O RSCHUNG UND E NTW I CKLUNG : W I R

MACH E N

W UPPERT AL

INNOV ATIV

W upperta l ist Mitglied der Ko mpete nz regio n „Dü ss el. Rhein .
W upper“, die W as serstoff -Mo bilität in d er Region u nd in
NRW voran treiben möchte. Dies es Ko ns ortium ko nnte sic h
im 2 018 ges tarte te n L andes we ttb ewe rb durc hsetz en und erhielt

vom

NRW -W irts chaf ts minis ter

den

T itel

"NRW -

Mod ellregion W asserstoff ".
Als

erstes

Ve rk ehrs un terneh men

im

Verke hrs ve rbund

Rhein -Ru hr (VRR) ka nn d ie W SW mobil GmbH eine ko mple tt
mit f ü r die Kun den kostenf reiem W LAN au sg esta tte t e Bu sf lotte vorweise n. Ein ige zentra le Haltes telle n ermöglic he n
ebe nfalls de n f ür die Kunden kostenf reien Internetz ugan g.
Seit 2020 s in d auc h die dre i Kunde n- und MobiCen te r am
Alte n Markt, a m W all und am Hauptbahnhof mit W SW -LAN
ausge stattet.
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Mitte des Jahres wurde das Mo bilitäts ange bot in W upp ertal
um eine neue Ra dabstellanlage im Park haus Hau ptbahnh of
erweitert. 142 St ellplätze an Bügeln sowie 20 F ahrradb ox en
stehen d en Kunden d ort zur Verfügung .
Die Tests des ne uen Ticketau to matenty pen ve rlief en pos itiv ,
sodass in 2020 mit dem stü ck weisen Aus tausch be gonnen
wurde.

1.4 S TE U E R UN GS S YS TE M E :

SO H ALT EN W IR

W UPPERT A L

MOB I L

Geschäf tsfü hrung und Auf s ic hts rat der W SW mobil GmbH
arbeite n be i d er St eueru ng und Überwachung de s Unternehme ns vertrauens voll zu sammen. Ges ch äf te von grundlegender Bede utu ng erf ordern gemäß Ge se llsc haf ts vertra g die
Zustimmu ng des Auf sichtsrate s. Der Auf sichts rat der W SW
mo bil GmbH hat die Ge schäft sf ührun g im Ges chäf ts jahr
202 0 in vier orde ntlich en und einer au ßerorde ntlich en Sitzung a uf Grund lage einer zeitna hen, umfa ssende n s ch rif tlichen und mündlichen Berichte rs tattung kontinuierlic h üb erwach t. Daneben f ind en regelmäß ig Bes pre ch ungen z wisch en der Ge sa mtgesc häf tsfü hrung s tatt.
Die Umsetzung der stra tegis chen Ziele s tellt die W SW mob il
GmbH du rch einen ganz he itlich en B lick auf das ges amte Untern ehmen mit de m W irtschaf tsplan s ic her. De r W irts chaf tsplan wird jährlic h u nter E inbindung a ller B ereiche du rc h die
Geschäf tsfü hrung auf ge stellt und durc h d en Auf sich tsrat geneh mig t. Die wesentlichen B estan dteile des Wirts chaf tsp lanes sind der Erf o lgsplan, Finanz plan, Inve stitions plan und
Perso nalen twick lun gsplan . Aus diesem Be richt ergibt s ic h
auch der Blick auf die f ü r die W SW mobil GmbH wesentlichen f in anziellen Leistun gs indikato ren. Die f inanz ie lle Bas is
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f ür die Ums etzung strategischer Z iele d er W SW mobil GmbH
ist d ie Einbindun g in das Trea su ry -Mana geme nt und in das
Cash -Poolin g

d er

W SW -Unterneh mensgru ppe.

Z iel

des

Treasury-Manag emen ts ist es, d ie jede rz eitig e Liquiditä t der
ope rative n Ges ch äf tstätigkeit zu s ic hern , die F ina nz ieru ngs kosten so gering wie möglic h z u halte n und das Ris ik o vo n
Zinsänd erung en zu b egren zen . Kurz fr is tige f ina nz ielle Verpf lichtunge n werde n im Rahmen de s Cas h-P oolings reguliert, e ve ntuelle Liquiditä tsübe rs ch üs se werde n im W SW Kon ze rn angelegt.
Darübe r hina us berichtet die W SW mobil GmbH auc h zu den
f olgende n Leistungsindikato ren:

Umsatzentwick lung
EBITDA
Erge bnisentwick lung
In vestition en

Neben den f in an ziellen Leistun gs indika to ren s ind auch n icht
f inanzielle Le istungs in dikatoren f ür die Steuerung des Untern ehmens maßg eblich. Diese sind:
Mita rbeiter- u nd Kund enzuf riedenhe it
Gender Manag emen t
Über die Kenn zah len wird aggregie rt für die Gru ppe, aber
auch separat nach Einzelunternehmen berich tet.
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2. W I RT SC HA FT SBE RI CHT
2.1 G E S AM TW IR TSCH A FTL IC HE , BR ANCH ENBE ZOG EN E
R A H M E N BE DIN G UN GE N UN D L A GE
Gesamtwirts chaf tliche Ind ikatoren, wie die Ent wicklung des
BIPs, ha ben normalerweis e ke ine unmittelbare Au swirk un g
auf die Nachf rage nach ÖP NV-L eistungen . Die Verg angenheit h at nu r g ezeigt, das s in wirts chaft lich s chwäch eren Zeiten die ÖPNV-Nachf ra ge ste igt, um s o Koste n f ür die Ind ividua lverkehrslösung „Eigen es Au to “ einsp aren z u könne n.
Die d eutsche W irts ch af t ist in 20 20 durch die Corona -Krise
jedoch dera rt sta rk ge troff en, dass d ie bis dah in anha ltende
zehnjährige W a chs tumspha se ein abru ptes Ende gef unden
hat und sof ort in ein e tiefe Re zes sion üb ergeg angen ist, die
mit der Finan zkrise 2008/200 9 ve rgle ic hbar ist. Das p reisberein igte Bruttoinland produ kt fällt n ach e rs ten Berec hnungen d es s tatis tis chen Bun des amts 5,0 % niedriger a us als
im Vo rja hr. Eine v alide Pro gnos e f ür die wirtschaf tliche Ent wicklung in der nahe n Zuku nf t abz uge ben ist s ch wie rig ,
allerdin gs wird man mit turbulenten Ze iten rec hn en müs sen.
Dieser mas sive wi rtsch af tlich e Einbruc h s eit Beg inn der
Pan demie wird f la nkiert von bisher in de r Bu ndes rep ublik
einziga rtige n Grund rec htseinsc hrän kun gen, die natürlich
auch auf den ÖP NV an gebots - wie nac hfrage se itig wirk en .
Inf ektio ns sc hutzmaßnahmen durc h Ve rord nungen u nd Verf ügu ngen der Bundesre gie rung, der Landes re gie rung und
der kreis fre ien Stadt W upp ertal so wie die Vors ic ht und Umsicht in de r Bevölkerung, die ve rs tärk te Nu tzu ng de s Home
Of fi ce und g anz allge mein da s Heru nterfah ren des öff entlichen Lebens ha ben d ie Nutz ung des ÖP NV überall in
Deutschland z wa ngsläuf ig einbre che n lass en.
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Natürlich u nterne hmen die Verk ehrs unte rnehmen g röß tmögliche An strengung en um die no twend ige Mobilitä t we iterh in
sicher zu ge wäh rle is ten, u. a. durc h Mas kenpf lic ht und
Schutz des F ahrpersona ls , allerd ing s wird nieman d erns thaf t in Abre de stellen , das s in dieser auß erge wöhnlic he n
Krisensituat ion, in der pand emiepolitis ch üb erwiege nd nur
auf Sicht gefahre n werden kann und immer wiede r neue
Erken ntnisse, Maßn ahme n un d Nac hrichte n da s Land in
At em halten, die Mens ch en zu ihre m e igen en Sc hutz und
zum Schu tz and erer ihre notwe ndig e Mobilität in Ric htun g
des Individua lv erkehrs verlage rn.

Allerd ing s ist e in Bru ch d es langf ristigen T re nds , d as s f ür
jüngere Menschen das eige ne Auto zun ehmen d an Bedeutung verliert und Fakto ren wie eine aus gewogene Lif e -W ork Balance und Nachhaltigkeit an Be deutung ge winnen, nicht
zu e rwa rten. So ist die Anz ahl der z ugelasse nen Kf z in W uppertal - so wie in de n vorangeg angene n J ah ren au ch - im
Vergle ich zum Vorjahr angestie gen. Dies e lan gf ristig gün stig en und kurz fris tig öff en tlichkeitswirksamen Trends haben
sich in der ÖP NV-Nachf rage noc h nicht ents cheidend durc hgesetzt.

Es b leibt ab zu warten wie sic h die Corona pande mie in
Deutschland bz w. weltweit entwickelt. Jedo ch kan n man am
Jahr 2020 bereits ab lesen, das s d er ÖPNV e ine absolu te
Spitze nposition in d er S ystemrelevanz der d euts che n Gesellscha ft einnimmt. Selb st wäh rend der s ch ärf s ten Loc kdownma ßnah men, be i de nen die wirts chaf tliche Notlag e
gan ze r B ranc hen wie de r Restaurantbran ch e be wuss t in
Kauf genommen wurd e, um ein d iffus es Inf ek tion sge schehen e inzudämmen u nd k eine An reize für die Mens ch en zu
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sch aff en sich im öff e ntlich en Rau m z u beweg en, blieb der
ÖP NV zur Auf rec hterhaltu ng der für da s grun dle ge nde F un ktio nie ren der gesellschaf tliche n Ordnung notwen dig en Mobilitä t weitestg ehend u nangeta stet.

Um bunde sweit da s Vertrauen der Kunden zu s tärk en , h at
der V erban d Deutsch er Verk ehrsu nterne hmen (VDV) geme insam mit Bund , Lände rn, Kommunen u nd den Verk ehrsunte rnehmen die Kampa gne "# Bes serW eite r" g es tartet.

Als Ergebnis e ine r St udie, die das Ins titut für Manage mentund W irtschaft sf orschung (IMW F ) im Auf trag v on Fo cus Money durch geführt hat, haben d ie W u ppertaler S ta dtwerke
beim Kunden se rvice na ch den F aktoren S erv ic e, Beratun g,
Vertraue n un d Kundenz uf rieden heit über a lle Produk tkanäle
hinwe g bes onders gu t a bges ch nitten u nd man konn te sic h
geg en an dere gro ße St adtwe rke, die e benfalls v on der Energieversorg ung bis hin zu m ÖPNV eine breite Produk tpalette
anb ieten , du rchset zen .

Jenseits der alles übe rscha tt enden Co rona-Pa ndemie wirkt
natü rlich vor a llem la ngf ristig ein e Vielzahl ex ogene r Faktore n auf die Na chf ra geentwick lung nac h Dien stleistungen des
ÖP NV ein . In sb es ondere das k las sisc he G eschäf t, Bus und
Schwe bebahn , steht unter Druc k und in Konk urrenz zu anderen Formen der Fortb ewe gung. Ins be son dere dürf ten die
den Ind ividu alv erkeh r begüns tig enden Rahmen bedingungen , wie z . B. niedrige Preise f ür P ark plä tze und d er W uns ch
der Me nsche n na ch In dividualität u nd pe rs önlichem Komf ort,
eine f ür den ÖP NV kaum z u e rreich ende Hü rde darste lle n.
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Auch führt eine zune hmend ges unde und be wuss te Leben sweise dazu, das s imme r meh r Mens chen da s F ahrrad nutzen, das gera de ü ber BikeSharing Angeb ote leic ht ve rf ügbar
sein ka nn.
Die f o rts chreite nde Digitalisieru ng geh t auc h an de r Mob ilität nicht vorüber. Neu inno va tiv e Ang ebote k ön nen s chne ll
einen bea ch tlichen Marktanteil erreiche n. Der mit Abs tand
gewichtigs te Faktor wird jed och der Preis s ein. Die Pre isela stizität de r Nachf rag e de r Nutz er d es ÖP NVs k an n durc h
neu e Ang ebote wie z . B . Fernbu sse und güns tig e F lug reisen
bee inf lusst

werd en,

oh ne

da ss

es

dies e

Angebo te

in

W upperta l gib t. Du rch e ine Prä senz in den Med ien k önnen
solche A ngebote au ch a uf die Preiss ensitivität der ÖP NVNutze r durchsc hla gen.

2.2

G E S CHÄ FTS V ERLA UF
Die Bed ingu ngen im Nahverkehr haben s ich im J ah r 2020
geg enüber de m Vorjahr aufgrund der Co rona-Pandemie v ersch lechtert. Die Fahrg elde inn ahmen lieg en mit einem Rückgan g von -1 2,8 % unter der d urc hsc hnittlich en Ta riferhöhun g des Verk eh rs verbunde s Rhein-Ruhr (+1, 8 %, bez ogen
auf den Zeitraum v or de r temp orären Senk un g der Umsa tzsteuer).
In allen Tickets egmenten war ein Rückga ng b ei den Verkauf sza hlen zu verze ic hnen.
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Die Anzahl der Fahrgäs te der W SW mob il Gmb H is t mit insgesamt ca. 57,6 Mio. ge genüber dem Vo rjah r um rd. 33,3 %
gesun ken . Da von hab en c a. 47,0 Mio. Fa hrgäs te Omnibuss e
und ca. 10,6 Mio . Fa hrgäs te die Sch webeb ahn g enutz t, die
allerdin gs seit dem 12. August 20 20 nu r am W ochenen de für
den Fahrg astv erke hr z ur Verf ügung s teht. In d er Zeit ab de m
14. Augus t 20 20 wird mit ein er logistische n Kraf tans trengun g der Sc hwebeb ahnExpres s ein gesetzt; mit c a. 38.500
Fahrten sind rund 2,3 Mio. Fah rgäst e befördert worde n. Die
Nach f rageen twick lu ng lie gt u nter der Ges amte nt wick lung im
VRR von rd. -21,6 %. Die Anzahl der Abo-Kunde n v erringerte sich um 8.174 auf 62.704 (St an d Deze mber 202 0). Damit ha t die W SW mo bil Gmb H weiterhin eine zuf rie dens tellende Stammkun denbindung; durc hsc hnittlich b es itz t fas t jeder f ünf te W uppe rtaler ein Abo Ticket. Durch Kund enbef ra gun gen un d in Kundenf o ren e rhebt d ie W SW mob il GmbH
kontinuie rlich d ie Kun denz uf riedenh eit und ü bern immt, s oweit möglic h, Anregungen und Ve rbes se rung en, die man
dort erfäh rt.
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Durch g ezielte Maßna hmen, wie z . B. da s Kunde nf oru m, da s
im No vember 2 020 p andemiebed ingt o nlin e s tattf and, s ichert die W SW mo bil GmbH die Kunden zuf ried enheit vor
Ort.
Neben der Kunden zuf rie denheit ex istiert e in weitere r wic htig er Fakto r, der sich au f d en Ges ch äf tsv erlauf eines Verkehrsun ternehmens au swirke n kann, die Mita rbeiterz ufr ieden heit. In einer Bran che , in der der Kunde z wang släuf ig mit
den Mita rbeitern in Kon takt tritt, s ei es im Mob iCenter oder
beim Einstie g in einen Bus , ist es unerlässlich, d as s das
Unterne hmen sic h auch um Zuf riedenheit der Mitarbeiterinnen

un d

Mitarb eiter

bemüh t.

Dazu

ha t

die

W SW -

Unterne hmensgruppe d ie f a milienf reund lic he Pers onalpolitik, die sich au s de m grun dleg enden W e rtev ers tändnis a uc h
aus dem Un terneh mensle itbild ableite t, in 201 8 f ür d rei
Jahre du rch da s Audit „b eruf un df amilie“ ze rtif iziere n lass en.

2.3

LAGE

2.3.1

E RTR A G S LA G E

Die Ertra gslage ist durch die Corona-Pandemie geprägt. Die
Umsatze rlö se sind durc h die zu rüc kgehenden F ahrgelde innah men en tsp rechend ge sun ke n. Zwar k onn ten die in den
übrige n betrieblichen Erträ gen en thaltene n Corona -Hilf en
verhinde rn, d as s s ic h d ieser Erlösrüc kgang deutlich spürbar
bis zum Ja hreserge bnis durchzie ht, allerd ing s haben v ersch ied ene Eff ekte in d er Auf wands struk tur und im F in anz ergeb nis zu eine r leichten Vers chlechte rung der Erge bniss es
gef ü hrt.
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Erfolgsvergleich
2020

2019

Veränderung

Tsd. €

%

Tsd. €

%

Tsd. €

%

Umsatzerlöse

85.864

100%

91.208

100%

-5.344

-5,9%

Betriebsleistung

85.864

100%

91.208

100%

-5.344

-5,9%

Materialaufwand 46.001 53,6%

42.672 46,8%

3.329

7,8%

39.863 46,4%

48.536 53,2%

-8.673 -17,9%

Personalaufwand 82.356 95,9%

84.064 92,2%

-1.708

-2,0%

6,7%

1.852

30,2%

24.483 26,8%

1.020

4,2%

114.677 125,7%

1.163

1,0%

Rohertrag

Abschreibungen

7.982

9,3%

Sonstiger
Betriebsaufwand 25.503 29,7%
Betrieblicher
Aufwand

115.840 134,9%

Übrige
betriebliche
Erträge

12.406 14,4%

Betriebsergebnis

-63.571 -74,0%

6.130

5.133

5,6%

-61.008 -66,9%

7.273 141,7%
-2.563

Finanzerträge

1.557

2.325

-768

Finanzaufwand

1.537

1.736

-199

20

589

-569

3.296

954

2.342

930

1.151

-221

2.366

-197

2.563

Jahresergebnis vor
Verlustausgleich
-61.185

-60.616

-569

Finanzergebnis

Neutrale Erträge
Neutrale
Aufwendungen
Neutrales Ergebnis

4,2%

Insbesonde re drücken die mit etwa 62 Mio. € (Vorjahr:
72 Mio. €) d eutlich nie drigeren Ums atzerlöse in der Verkehrssparte „Omn ibu s“ die g esa mten Ums atze rlö se. Die
Erlöse a us der Verk eh rs spa rte „Sch webe bahn“ s ind z war mit
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etwa 2 0 Mio. € e twas h öher als im Vorjahr (16 Mio. € ), lieg en
abe r aufgrun d des s eit Augu st einges ch ränk ten Betriebs imme r no ch deu tlich unter dem be i un ein gesc hränk tem Sch webeb ahnverkehr zu erwartend en Erlö s. Der Ma te rialauf wan d
ist wie in den vergangene n Ja hren deutlich anges tiege n.
Der Rück ga ng der Betriebsleis tu ng s owie der Ans tieg des
Mate ria lauf wand s füh rten zu e iner s tarken Abn ahme des
Rohertrags . Tro tz der tarif v ertraglic h bedingten Loh nanhebun g im März 2020 in Höh e v on 1,06 % redu zierte s ic h der
Perso nalauf wan d vo r allem durch die gesunk ene An zah l an
Beschäf tig te n. Geg enlä uf ig entwick elten sich die Ab schreibun gen, vo r allem du rch d ie ak tiv ierten Sc hwebebahnf ahrzeuge , und d er son stige Be trieb sa uf wand, der durc h ein e
Zunah me der Auf wendu ngen aus in te rnen Dien stleistung sund Lieferbezie hungen ge prägt is t.
Das Finanz erg ebnis f iel infolge aus geglic hen er Z in se rträge
und Zinsauf wendung en d eutlich niedriger aus als im Vorjahr;
das ne utrale Erg ebnis ist v or allem aufgru nd ge rin gerer Erträg e a us der Auf lö sung von Rück stellu ng ebe nfalls s chlechter a ls im Vo rja hr.
Insgesamt ist d as Jahres ergeb nis mit -61,2 Mio. € gegenüber dem Vo rjah r um 0 ,6 Mio. € rückläuf ig. Der Verlust wird
auf Grund des bes tehenden Ergebn isabf ührungs vertra ges
von de r W SW W uppertaler S tadtwerke GmbH üb erno mmen .
Im Verg leich z um Plan ist die Ent wick lun g de r e rgeb nisbezogene n Leistung sindika to ren nich t wie p rogn os tiz iert eingetroff en. Diese Abweichung b eruht auf :
-

einem höhe ren als geplant au sgef allenen Pers ona lauf wand, be din gt du rch d ie Priorisierun g auf d ie St rec kenund Fahrpla ntreue ,
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-

bed ing t du rch die Priorisierung auf die St rec ke n- und
Fahrp lantreue höheren bez oge nen Fahrleistu ngen inf olge d es ab 1 4. Aug ust notwe ndige n Sc hwebebah nersatzve rkehrs,

- Ungep lanter Auf wand aus der Bewä ltigung de s St romsch ien enabrisse s
- nicht vorhers ehba re Auf we ndungen im Z usammenhang
mit den technische n Problemen aufg rund d er Aus lieferu ngsmänge l bei den ne uen S chweb ebahnwage n.
Der ta t sä chliche Fe hlbe trag von 61,2 Mio. € f ällt im Vergleich zum Planwert v on 59,2 Mio. € s chle chte r aus.

2.3.2

F INA NZL A GE

Im G eschä f tsjahr 2020 wurde der L iq uiditätsb edarf der W SW
mo bil GmbH du rc h das Cash-P ooling im W SW -Ko nz ern s icherg est ellt. Über das W irtsch af tsjahr bes tand ein permanen ter Beda rf an Liquid ität. Die T agesgeldaufnahme im
Cash -Pool belief sich z um St ic htag 31. Dez emb er 2020 a uf
18,9 03 Mio. €. Die Verzinsung e rf olgt zu einem va ria blen
Zinssatz auf EO NIA-Bas is . Von der W SW mo bil GmbH wurden im Ge schäf tsja hr 2020 la ngf ristige Darleh en in Höh e
von 16,0 Mio. € auf gen omme n. Die se r Aufnahme s tan d ein e
Tilgung in Höhe vo n 11,1 Mio. € gegenüber.
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2.3.3

V E R MÖ GE NS LA G E

Entwicklung Ge samtve rmög en:
2020

in %
des GK

Tsd. €

2019

in %
des GK

Tsd. €

Delta

Delta

Tsd. €

%

Anlagevermögen

109.778

61%

104.515

65%

5.263

5%

Umlaufvermögen

69.845

39%

56.766

35%

13.079

23%

18.342

11%

Gesam tvermögen

179.623

161.281

GK = Gesamtkapital

Die Ent wicklung de s Anlagev ermögens wird dominiert durc h
die Sachanlagen. Mit de r Aktivierung we itere r dre i Sc hwebeb ahnen im Ges chäf tsjahr 2020 hat s ic h d as Sac hanlagevermögen leic ht erhö ht. Die voll abgesc hrieben en A nlagen abgäng e be treff en überwiegend die a lten Sc hweb ebahnf ahrze uge.
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Entwicklung Ge samtka pital:
2020

in %
des GK

Tsd. €

2019

in %
des GK

Tsd. €

Delta

Delta

Tsd. €

%

Eigenkapital

45.780

25%

45.780

28%

0

0%

Lang- und
mittelf ristiges Kapital

72.490

40%

70.286

44%

2.203

3%

Kurzfristiges Kapital

61.354

34%

45.215

28%

16.139

36%

18.342

11%

Gesam tkapital

179.623

161.281

GK = Gesamtkapital

Das Ges amtk apita l ha t im Verg leich z um Vo rja hr z ug en omme n, wobei d ie Eigenkapitalquo te u m 3 Proz entpunk te abgenomme n hat. Da s lang- und mittelfris tige Kapital ha t s ich
leicht um 4 P rozentpun kte auf 40 % v errin gert. Da s k urz fristig e Kapital hat s ic h vor allem be i den Verbin dlichk eiten gegen über v erbun denen Un te rnehmen durch die höhere T agesge ldauf na hme im Cash-Pool un d bei den V erbindlichk eiten aus L ief erung und Leistun g e rhöht. Die V erbindlichk eiten g egenüb er Kreditins tituten enthalten mit 11,4 Mio. €
kurzfristige V e rbindlich ke iten.
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3. P ROGNO SEB 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 U M FE LD UN D B RA NC HE N R IS IK E N
So wie es be i f ast je dem Unternehme n in Deuts ch lan d, v öllig
branchenuna bhängig und auch bei n ahez u allen Selbs tständigen und Gewerbetre ibend en d er F all se in wird, ist auc h für
die W SW mobil GmbH die Corona-Pandemie die mit Abs tand
größte Risikop osition in v ie lerlei Hinsich t.
Die redu zierte Nach f rage war s cho n im J ahr 202 0 d eutlich
spürb ar. Ungewiss ist, wie sic h d ie Nac hfrag e in der nahen
Zuku nf t entwick eln wird. Impf ungen, Virus mutat ionen und
eine sich ständig ändernde Nachrichtenlag e mac hen das Risikoumf eld s ch wer ein schätzbar. Da rüber hinaus be ste ht
auch das Ris iko, d ass durc h weitere Rec htsve rord nungen
ode r A llgemeinverfügu ngen die Ben utz un g o der auch das
Ang ebot des ÖPNV weiter ein geschränkt wird.
Die meh r oder weniger f lä chen dec ken de Nutz ung v on He imarbeitsmo dellen (Home Off ice) ist als a ngeordnete Infek tionsschutzmaßnahme z um g roß en T eil mit v erantwortlich f ür
die ein bre chend en Fa hrga st zahlen. Fraglic h is t, ob s ic h dara us ein la ngf ristiger Trend ableitet und in s pürbare m Au sma ß be stehen ble iben wird, wenn sic h das Inf ek tionsgesch ehen in Zukunf t verringe rn und vollumfän glich e Mobilitä t
wiede r ermöglic hen wird .
Natürlich ist Co vid-19 au ch f ür die Bes chä ft igten der W SW
mo bil GmbH ein a llg egenwärtiges Ris iko . Z war werd en die
Mitarbe iterinne n und Mitarbeite r, die z . B. im Bu s z wang släuf ig mit Me nsche n in Kon tak t k omme n, bes tmög lich gesch ützt, eine 10 0% ige Sicherheit k ann es jed och niemals
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geb en. So llte es zu ein em nennens werten Inf ek tio nsg es che hen bei d em F ah rperson al ko mmen , ka nn d adurch die Auf re cht erhaltung des ÖPNV-Betriebs in Gefa hr geraten.
Die Einsch ätzun g zur erwartet en Unterneh mens en twick lung
f ür das Ge schäf tsjah r 2 021 berüc ksic htigt - s oweit die s möglich ist - die weiteren Auswirk unge n de r Coron a-Pand emie.
Durch die verschiedenen L oc kdown-Ph ase n hat man entspreche nde Erf ahrun gswerte gewonnen und man ka nn weiterh in vo n einer p os itiven Korre lation v on n iedrige n F ahrgastzahlen und hoh em, bzw. diff us en Infek tionsge schehen
ausgeh en, jedoch k önnen s owohl nega tiv e Aus sch läge
durch V irus mu tat ion en oder a ndere u nerwartet e Ereig nis se,
als a uch positive Aussc hläge du rc h eine erf o lgreiche n ationale

Impf k ampag ne

e intreten.

Hierzu

lä ss t

s ich

k eine

sichere Progno se treff en . Mö glic he b es ta ndgef äh rdende
Auswirkunge n sieht ma n bei der W SW mobil G mbH nic ht.
Neben den Risiken, die sich durch die Coro na-Pandemie ergeb en, gib t e s jedoc h auc h noc h weite re Risik ofelder.

Risiken e rgeb en s ic h aus einem ges etzg eberisch en/regu latorisch en ode r ord nungs politisc hen Hin tergru nd („Privat v or
St aa t“). Au ch eing esch ränktes untern ehmerisc hes Agieren
im V RR ka nn gewisse Risike n bergen.

Nach seiner ges etzlichen Klarste llu ng und jü ngst na ch der
durch Rücknahme der Klag e e rle digten BFH-Vorlage an den
EuG H ist das Risiko de s En tf alls d es s teue rlic hen Q ue rverbun des deutlich geringer geworden.
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Zahle n zu de n zugelassen en PKW und Kraft rä dern in W uppertal zeige n, da ss d er ind ividue lle Verk ehr a uc h in d en Z eiten des Klimawand els und tro tz der neuen CO2-St euer einen
hoh en St ellenwert hat und mit Sic he rheit a uc h a ls Aus druc k
persönlich en W oh lstandes interpretiert we rden k ann . Der
W unsch nac h individuelle r Fortb ewegu ng, k ombin iert mit
dem Be streben die Umwelt dab ei s o wenig wie möglic h z u
belasten, bietet der E nt wicklu ng und dem Ang ebot v on EMob il ität , Hyb rid -Fa hrzeug en, Ca r- u nd Bike -Sharing Angebote n e inen gu ten Näh rboden . Hieraus kan n sic h e in Konkurrenzmarkt

z um

Mas se nf ortb ewegu ngs mittel

B us

und

Schwe bebahn im Z eitverlauf ergeben , d er nur b edin gt vo n
Unterne hmen de s ÖP NV mit b edien t werde n k ann. RideSha rin g, also das gemeinsame Nu tz en eines bereits v orhanden en Fahrz eug s bei priva te n Nutz ern, k an n s ic h z u ei nem
besond ers k ompetitiven Ange bot ent wick eln.

Das Risiko droh ender Fahrve rbote für Dies elf ah rz euge in
W upperta l ist au f Grund des am 14 . April 2 020 ge schloss enen Vergle iches zwisch en S ta dt, De uts che r Umwelthilf e und
dem Oberve rwaltungsgericht Mün ste r v orerst e ntf allen. Geme insam mit der St a dt W uppe rtal wird z ukünf tig an der E inhaltung der im Vergleic h b es ch loss enen Maß nahme n ge arbeitet. Für die W SW mob il Gmb H bedeu tet dies, d as s in den
besond ers s ch ads toff b elas teten B ereich en nur noc h abga sarme Busse eingeset zt werd en.

Bei allen Versu chen die Nachf rage nach ÖPNV zu steigern,
mu ss bedacht werden, das s s olc he Maß nahmen auc h Ko sten ve rursachen . Da s Zie l der St eigerung d er Leben sq ualität
in W uppertal mus s f inan ziert we rden k önnen . Von dah er be-
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steht das Risiko, das s Modernis ie run gen und A us stattung sverbe sserungen die Nachf rage nac h ÖP NV-L eistunge n nicht
in de m Ma ße s teige rn, dass die hö here Nachf rage die entstehend en Kos te n k ompens ie rt. Die du rch so lc he Maß nahme n ge schaff en en Me hrwerte kö nnen nur s ch wierig mo netär
bewerte t werden, wohingegen die Kos ten s of ort wirksam
werden . Ein bes onderes b ranchen sp ezif isc hes Ris ik o ergibt
sich aus der s oge nannten "Clean-Vehicles-Rich tlinie" der
EU mit der Vorg abe f es ter Bes chaff ungsquoten f ür emiss ionsf re ier Fahrze uge. Die Richtlinie k ann durc ha us weitre ichende A uswirku ngen auf d ie Fahrz eu gbes chaff u ng haben .
Neben etwaig deutlich steigende n Bes chaff ungs - und Betriebskoste n e rgebe n sich Risik en im Hinblic k auf die Verf ügb arkeit ents prec hender Fah rze uge s owie der Sc haff un g
der notwendig en Inf ras tru ktur.

3.1.2 F INA NZW IRTS CH A F TL IC HE R IS IK E N
Der du rch die Corona -Pand emie bedingte Einbruc h der
Nach f rage vor allem beim Verk auf von Einzelticke ts, bz w.
Ticke ts, die n icht aus Abo mode lle n stammen, s tellt ein erheb lich es f inanzwirtschaf tliches Ris ik o da r, jedoch k a nn hier
eine K ompen sa tion d urch staatliche Rettu ngs - u nd Stüt zungsma ßnah men gegen über geha lten werden , die ve rdeutlicht , wie systemrelevan t der ÖPNV in Deuts ch land ist.

Die W SW mobil GmbH ist auf de n Ve rlustau sg leich aus dem
Verso rgung sbe reich angewies en. Die Libera lisierun g des
Ene rgiemark tes, d ie En ergiewe nde u nd re gulatorisc he Vorgab en haben das Umf e ld hier d rama tisc h v erändert. Der
Verso rgung sbe reich de r W SW hat s ic h bis lan g auc h ange-
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sichts dieser d eutlich verän derten Ra hmenb eding ungen erf olgre ich am Markt beh auptet. Gl eic hwohl b leibt das grundsätzliche Ris ik o, das s Ertra gseinbu ßen im Vers org ungsbere ich de n Verlustaus gleich beeinträc htigen k önn en und damit ein la tentes Risiko dars tellen. Auc h e ine weitere Versch lechterung der öff entlichen Fö rderu ng d es ÖPNV - s ei es
unmittelbar durch den Auf gabe nträge r o der d urc h a ndere öf f entliche Einrichtunge n - k önnen die k ünft ig e Ent wick lung
ung ünstig beeinf lu ssen. Ins besondere d er Nachweis d er gesellscha ft lich en und ök ologischen Relev anz des ÖP NV und
einer spars amen Mittelve rwe ndung der Verk ehrs unte rnehme n sind gee igne t, diesem Risiko e ntgegen z u wirk en.

3.1.3 S ON S T IG E R IS IK E N
Anson sten sind nach Maß gab e der ak tuellen Risik obeurteilung derzeitig ke ine Risike n erke nnbar, die - unter Berüc ksichtig ung de r Gegensteuerungs ma ßnahmen - d en F ortbestand des Un terne hmens gefä hrden k önn ten . Solc he Ris ik en
sind auch vo m he utige n St an dpunk t au s nicht f ür die Zu kunf t
ersich tlich. Technischen Risiken und Betreib errisiken beu gt
die W SW mobil GmbH durch ein u mf as se ndes Monito rin g
vor.

3.2

C HA NC ENB ERIC HT

Am 21. Mä rz 2019 hat de r EuGH ents chied en, das s nur bei
Vorlie gen ein er Dien stleistung skonz ess ion das s pez ielle
Vergaberecht de r V erordnung (EG ) Nr. 1 370/200 7 an zu wenden ist. Ansonsten g ilt f ür die Ve rgab e von Bus - und St raßenbahn leistu ngen das allge meine Ve rgabe rec ht. Au ch in
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diesem Fall ist eine Direktverga be an das eigen e kommunale Verke hrs untern ehmen ohne Au ssc hreibung in F orm e iner Inho us e-Vergabe möglich, allerdings s in d hier bes ondere Rege lungen f ür die gren zübe rs ch reitenden Verk ehre z u
f inden. Die W SW mobil GmbH hat eine rechts kräf tige Dire ktverga be bis z um 31. Dezember 2026, s o das s s ic h die F rage
der Vergabea rt zum jetz ig en Z eitp unk t nich t ste llt. Darüber
hinaus erf üllt die W SW mobil GmbH d ie Vorau ssetz ungen
f ür beide Verf a hren. Die we itere n Vorlagef ragen d es OLG
Düsseldorf wurd en vom E uGH bedau erlic herweis e n ic ht beantworte t , so da ss hie r en twede r d as OLG Düss eldo rf s elbs t
eine Entscheid ung treffen oder d iese Fragen dem EuGH erneu t vorlegen mus s. Inwieweit s ic h dadu rc h Änderungen f ür
die n ächste Direk tve rgabe ab 2027 erge ben, ist de rz eit noc h
nich t einzuschätz en.
Die Verg angenh eit hat gez eigt, d as s die Nachf rag e nach
ÖP NV -Diens tleistungen relativ s tabil ist. Es ist n icht da vo n
auszugeh en, das s de r exoge ne Nachf rages choc k durch die
Corona -Pande mie a uch üb er die Pa ndemiezeit hinaus wirk t.
Vielme hr wurd e im J ahr 20 20 me hr a ls deutlich, das s der
ÖP NV in De utschland eine h erau sragende sys temrelevan te
Rolle für d ie Auf rechterha ltung der wirts chaf tlichen u nd gesellscha ft lich en K ernf un ktionen einnimmt. Daraus läss t s ic h
die Cha nce ableiten, da ss der ÖPNV aus der Krise g estä rk t
hervorgehe n wird, in politischer Hins ic ht wie a uc h in der gesellscha ft lich en W ahrnehmu ng.
Eine we itere Chan ce e rgibt sic h aus der Digitalisieru ng und
der In dividualisierung einzeln er neu artig er Ö PNV -Prod uk te.
Diese g es ellsc haf tlichen Meg atrend s s teck en im ÖP NV zwar
noch i n de n K in derschuhen, könn en abe r durch aus das Potential ha ben in Zu kunf t einen bed euts amen T eil z ur Mo bilität der Me nsche n be izutragen. Mit dem nex tTicke t 2.0 und
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dem Mob ility on Demand Verk ehr ist man im VRR und in
W upperta l v on Beginn a n da bei und kan n, wenn sic h diese
Trend s du rc hsetzen sollten , den Markt ents prec hend bed ienen .

3.3

P RO GN O S EBE RIC HT

Die Erge bnisse der W SW mo bil GmbH s ollen - um Un sich erheiten d urch d ie Coron a-Pan demie bereinigt - z ukünf tig relativ kon stan t bleibe n. Das heißt, das s e in qualitat iv v erbe ssertes Angeb ot - z u nen nen sind bs pw. d ie neue n Sc hwebebah nwag en - nicht zu höhe ren Def iziten fü hren mus s. Vielme hr sollte die Ertrags lag e d urc h s te ige nd e Fah rgas tzahlen
inf olge eines n och kundenorie ntierte ren aus gerich tet en Angeb ots, verbesserte Abläuf e eines optimierten Res sourc eneinsatz s owie auch durch markta däquate Pre isanpa ssungen
die Ertra gslage d auerhaf t stab ilisiert werden können.
In Zuku nf t wird auc h we iterhin de r F okus darauf liegen , den
Kun den nicht nur zu s einem gewünsch ten Ziel z u bringe n,
sonde rn darüb er hinaus n och weite re Diens tleistu ngen anzubieten. Für 2 021 ist ein Verlust in Höhe v on 67,4 Mio. €
gep lan t, der im Rah men des Qu erv erbundes a uf gef angen
werden wird.
In d er W SW mo bil Gmb H gilt der Tarif vertra g Nahverk ehr
(TV-N

NW ).

Dabei

hat

man

s ic h

in

der

T arif rund e

202 0/2021/20 22 auf f olgende Ge haltsanpassung en g eein igt:
von

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%

Zum 01. Janu ar 2021 g ibt es im VRR keine T arifer hö hung.

2722989/40033049

Anlage 4/27

4. E RKL Ä RU NG ZUR U NTE R NE HME NSF ÜHRUNG GEMÄ ß
§ 28 9F A BS . 4 HGB
Seit dem 01. Mai 201 5 ist das „Ges etz fü r die gleic hbe re ch tigte T eilhab e vo n F rauen und Männern an Führu ngspositionen in der P rivatwirts chaf t und im öff en tlichen Dien st“ in Kraf t. Die ses Geset z regelt Maßn ahmen
zur Förde rung d es An te ils weib licher Fü hrung sk räf te f ü r
Auf sichtsrä te , Vorstän de und Ges chäf tsf ührung v on mitbestimmun gspf lichtigen o der börsenno tierten Un te rnehme n. Neben den Zielgröß en, die z ur Erhöhu ng des F rauena nteils un d Fristen z u deren Erreich ung in A uf s ic htsra t, Vorstand und den o beren Mana gemente benen f es tzule gen sind, wird der Vo rstand/die Ges chäf tsf ührun g
verpf lichte t, Z ielgröß en zur Erhöhung de s F raue nanteils
f ür die beiden Füh rungsebe nen unterhalb de s Vorstands/Gesch äf tsfüh rung f es tzule gen.
Die Ziele sind im 2. Gleichstellun gsp lan f ür die W SW Unterne hmensgruppe f e stgelegt. Die Ums etzung erf olgt
bei der W SW -Unte rnehmensgrupp e auf de n f o lgend en
drei Ebe nen:

a. Auf sicht sra t
Der Auf si ch tsra t hat s ic h ei ne Z iels etzung ge geben, bis
zum 30 . Jun i 2022 ein e Frauenqu ote v on 20 % zu erreichen. De r Fra uenan te il im A uf s ic htsrat der W SW mobil
GmbH beträgt zu m 31. Deze mber 2020 20 % .

b. G eschäf tsf ührun g
Die Fra uenqu ote in d er Ge schäf tsf ührung be trägt derz eit
0 % . Für den Z eitraum bis zum 30. Ju ni 2022 wurde eine
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Zielgröße von 33,3 3 % fe stgelegt. Z um 01. J anuar 2020
wurde ein n eues G es ch äft sf üh rungsmitglied b este llt. Im
Auswa hlp rozess ha t die damals gleich qualif izierte Fra u
kurzfristig aus persön lic hen Gründe n nicht am Auswahlverf ah ren teilgenommen, s o das s aufg rund der W iederbesetzungs notwendigkeit

eine

Besetz ung

mit e inem

Man n vorgen omme n wurde.

c. Füh rung skräf te
In 201 8 hat der Vo rs tand/Ges ch äf tsfüh rung bes chlossen, dass bis z um 30 . Juni 2022 der F raue nanteil in d en
Führu ngs positio nen der W SW Untern ehmens gruppe in
der 1.

Führungsebene unterhalb

der Ges chäf tsfüh-

ru ng/V orstand auf mindesten s 24 % s teige n un d d er 2.
Führu ngs ebene u nterha lb

der Ge schäft sf ühru ng/V or-

stand auf minde stens 2 4 % s teigen s oll. Zum 31. Dezember 2020 beträgt die Frau enquote in der erste n Füh ru ngsebene 1 8 % , in der zweite n F üh rungs ebene 16 % .

W upperta l, 30. April 2021
Die Geschäf tsf ührun g

Hilkenb a c h
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