4.

2.
3.

1.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr: € 444.772,11 (Vj.: Tsd. € 452)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
sonstige Vermögensgegenstände
davon mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr: € 58.629,94 (Vorj.: Tsd. € 90)
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C. Rechnungsabgrenzungsposten

III.

II.

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

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

Aktiva

Hilkenbach

5.675

899.613

912.311.924,09

1.394
85.838

2.630.054,87

42.755,52
87.703.871,08

73.402

54
21.688

780,89
15.535.904,94

45.213

2.728
2.257
195
5.862
11.042

2.372
588.615
217.113
808.100

6.446

78.394.463,96

9.266.651,60

2.250.527,23
608.587.659,85
211.139.811,06
821.977.998,14

€

18.380.566,73

44.477.211,40

2.748.213,39
1.059.310,75
207.834,71
5.251.292,75

€

Vorjahr
Tsd. T€

Kapitalrücklage
Gewinnrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage
2. Andere Gewinnrücklagen

Storch

Der Vorstand

F. Rechnungsabgrenzungsposten

Schlomski

E. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
6. sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: € 673.488,83 (Vorj.: Tsd. € 3.510)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.441,04 (Vorj.: Tsd. € 9)

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

C. Empfangene Ertragszuschüsse

B. Sonderposten mit Rücklageanteil

II.
III.

A. Eigenkapital
I.
Gezeichnetes Kapital
1. A-Aktien
2. B-Aktien

WSW Energie & Wasser AG
Bilanz
zum
31. Dezember 2020

1.086.381,96
2.107.095,21

325.956.886,83
204.862,45
34.496.579,88
61.460.252,96

17.257.270,00
780.204,29
88.930.494,56

11.221.837,03
20.385.874,81

131.676.390,00
65.149.305,00

€

912.311.924,09

24.011.713,10

425.312.059,29

106.967.968,85

3.091.503,19

2.362,72

31.607.711,84
352.926.316,94

196.825.695,00
124.492.910,10

€

Anlage 1

899.613

21.243

864
7.371
409.906

307.980
201
42.753
50.737

17.929
54
94.716
112.699

2.837

3

11.222
20.386
31.608
352.926

131.676
65.149
196.826
124.493

Passiva
Vorjahr
Tsd. T€
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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: € 5.317.914,52 (Vj.: Tsd. € 5.479)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
Sonstige betriebliche Aufwendungen

5.

Der Vorstand

Wuppertal, 21. Mai 2021

20. Jahresergebnis

Hilkenbach

9. Erträge aus Beteiligungen
10. Erträge aus Gewinnabführung
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen: € 494.408,11 (Vj.: Tsd. € 121)
davon aus Abzinsung: € 47.789,12 (Vj.: Tsd. € 40)
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen: € 129.742,04 (Vj.: Tsd. € 271)
davon aus Aufzinsung: € 591.040,32 (Vj.: Tsd. € 937)
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme
Finanzergebnis
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
17. Ergebnis nach Steuern
18. sonstige Steuern
19. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne

8.

7.

6.

3.
4.

2.

Brutto-Umsatzerlöse
abzüglich Strom-/Energiesteuer
Umsatzerlöse
Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen
und an nicht abgerechneten Leistungen
Andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge

1.

Storch

-7.313.086,71

-765.907,55

Schlomski

0

-65.932.347,87

66.698.255,42

Anlage 2

0

-2.763
-8.659
-16.488
43.553
-1.772
-41.781

-3.445.331,29
-9.618.462,55

-346
-7.433

0,00
-5.895.458,67

46
311

11.580,27
668.681,68

871.308,48
476.132,82

-18.826
-91.491
-635.589
68.700
263
1.263

-14.711

-20.212.243,60
-100.673.495,01

-55.559

-430.164
-24.838

1.375
4.780
17.983
704.289

Vorjahr
Tsd. €
716.625
-36.473
680.151

-14.520.166,86

-584.216.563,13
83.629.804,68

667.846.367,81

€

-52.430.199,31

-369.770.111,47
-26.610.346,88

-1.205.077,77
4.989.065,21
10.530.639,98

684.907.213,18
-31.375.472,79
653.531.740,39

€

WSW Energie & Wasser AG
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Anhang
zum Jahresabschluss der
WSW Energie & Wasser AG
für das Geschäftsjahr 2020

I. ALLGEMEINE ANGABEN
G E S EL LSC HA FTS RE CH TL ICH E G RU ND LA GEN
Die Firma W SW Energie & W a sser AG mit Sitz in W upp ertal
wird im Hand elsreg ister beim Amts gericht W uppertal unter
HRB 236 7 gef ührt.

G RU ND LA GE N DER R E C HNU NG S LE G UN G
Der Jah resabsc hlus s der W SW Energie & W as ser AG wird
nach den Rechnungsle gungsvors chrif te n d es Hande lsgesetz buche s (HGB) für große Kapitalge se llsc haften und des Ak tiengese tze s (AktG) a ufgeste llt.

Die Gewinn- un d Ve rlu stre ch nung ist n ach d em Ge sa mtk ostenverf ahren gegliedert.

II. B ILANZIERUNG UND BEWERTUNG

1. A K T IV A
Die im ma ter ie llen Ve rmögensgeg enstän de sind zu Ansch aff ungskosten erfasst und werden linear übe r ihre v orau ssichtliche Nu tzu ngsdauer abgesch rie ben.

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 . Mit A us nahme v on Fre mdk apitalz in se n,
die im Zusammenha ng mit bestimmten Inv estitionen der
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Spa rte „St adtentwässe rung “ stehen und au f den Z eitraum der
Herstellung en tf a llen, erfolgt ke ine Einbezieh ung v on Fremdkapitalzin sen in die Hers tellung skos ten. Die He rs tellungsk osten der selbst ers te llte n Anlagen umf as sen Einz elk osten sowie die zu rech enbaren Material- und Lohng emeinkos ten, e insch lie ßlich an geme ssener Verwaltungs ko ste n. Inv estitio ns zusch üsse werd en (sof e rn möglic h) v on den A ns chaff un gsode r Herstellungs koste n der b ezus chus ste n Vermögens ge gen st än de abgeset zt, so bald dies e fertig gest ellt s ind.

Die Sa ch anla gen werden bei Ans atz betriebsgewöhn licher
Nutzu ngsdauern planmä ßig gen erell nach de r linea ren Method e abge schrieben . Bei e iner v oraus sichtlich da uernden
W ertminderu ng erfolgt e ine Abwertu ng a uf d en nied rig en beizule genden W ert.

F inanza nlagen s ind zu Anschaff u ngskos ten b zw. mit dem
niedrigeren beizu legend en W ert b ewertet. Au sleih ungen s in d
zum Nennwert bilan ziert.
Von d en Vorr ä ten werden die Roh -, Hilfs - u nd Betriebsstoffe
zu Durchschnitt swerten bz w. Einstand sp reisen unter Bea ch tung des Nied erstwertprinz ips bewertet. F ür best immte, in
den Betriebsste llen lagernd e Ers atzteile un d Betriebsmate rialien wird ein Fest we rt ange se t zt.

Bei den f ertigen E rz eugniss en 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 der Ga sb ehälte r e rfolgt mit d en Bez ugs kos ten. Unentgeltlich erworbene Emiss ionsrec hte werden nac h de m T reibhau sgas-E missions ha ndelsge se tz (TE HG) in Ve rbindung mit dem
von der Europäisc hen Kommiss ion fes tge leg ten Meng enz iel
und de n einhe itlich en Zuteilu ngsregeln fü r alle Mitglied ss taa -
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ten (Ca p) von der Rück gabev erpf lich tung abge zo gen, Bestandsveränd erung en f ür e ntgeltlic h e rwo rbene Emiss ion sre 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 St icht ag (32,2 5 €).

Die Emissions re ch te we rden benötigt, um d ie e nts prec henden Verpf lichtunge n nach dem T EHG e rf üllen z u können .

Bei den Forderungen und sonstigen Ve rmögensgegenstä nden wu rde das erkenn bare Ausfallrisik o durc h ange mes sene Ab wertungen berü cks ic htig t. Bei den s on stigen Vermögen sge genständen wurde da s de r Ins olve nzs ic he rung die nen de Deck un gsvermöge n f ür Alterste ilzeitv erpf lic htungen
gemäß § 246 A bs. 2 HGB mit d en h ierf ür gebildeten Rück stellungen verrechnet .

2. P A S S IV A
Die

bis

zum

31 .12.2002

e rhaltenen

Er tr agsz usc hüsse

(Hausanschlu sskosten, Netzkosten beiträge) werd en ra tierlich ü ber einen Ze itra um vo n 2 0 Jah ren erge bniswirk sam auf gelöst. Ab dem Ge schäf tsja hr 200 3 werden die Zugänge die ser Zuschüsse gemä ß d en BMF-Sc hreib en v om 2 7.05.200 3
und 07.10.2004 d ire kt v on den Ans chaffungs - od er Hers tellungskosten der Vermöge nsg egens tände a bgezogen.

Ab dem Geschäf tsjah r 2016 werden d ie erha ltenen Ba uko stenzuschüsse wieder passivie rt un d übe r die Nutz ungsdauer
der damit f inan zierten Vermöge nsge gens tände abg es chrieben .

F ür Rück stel lungen für Pe nsionen und ähnlic he Verpf lich tung en sin d f olgende Meth oden und Annahme n z u Grund e g elegt:
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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 Jahresdurchschnitt

Der Unterschiedsbetra g be i ein er B ewertung der Rü ck stellung f ü r Pen sionen auf Ba sis des durc hsc hnittliche n Ma rk tzinses der ve rgangenen 10 Jah re z u einer Bewe rtung a uf B asis
des durch schnitt liche n Marktzin ses de r v ergang enen 7 Jahre
beträgt 1.010 Tsd. €.

Biometrisch e Grundlage f ür die aufg ef ührte n Verpf lic htungen
sind die Rich ttaf eln Heub ec k 2 018 G v on P rof . Dr. Heubec k,
Köln.

Das der Insolve nzs ich erung dienende Deck un gsv ermögen f ür
Alte rsteilze itverpf lichtu ngen wu rde mit den h ierf ü r gebildete n
Rückstellunge n

v errec hnet.

Die

An schaff ung skos ten

v on

5.66 6 Tsd. € , deren W erth altigk eit du rch eine G ar antiee rkläru ng des Geldins titut s be stä tigt wurde, ents prec he n de m beizule genden Ze itwe rt. Die Alters teilzeitv erp f lich tungen werden unte r den sons tigen Rückstellu ngen aus gewies en. In
diese S aldieru ng wird seit 2 017 das zu r Ins olv enzsich erun g
dienend e Deckungs vermö gen in Hö he v on 1.024 T sd. € für
die kurze Vollz eit mit einbezogen . Erträ ge aus den Fondsanteilen von 16 Tsd . € s in d mit der Auf zins ung der Rückstellun gen ve rrechnet word en.
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Die sonst igen Rück ste llungen sind in Höhe de s nac h v ernünf tiger kauf mä nnisc her Beu rteilung erf o rderlic he n Erf üllungsbetrages angesetz t.

Ver bindlichk eiten s ind mit de m Erf ü llu ngs bet rag pas siviert.

Unter dem ak tiven Rec hnungsabgre nzu ngsposten we rden
Ausgabe n vo r d em Abs ch lussstic htag aus gewiesen, s oweit
sie Auf wen dungen für eine n bes timmten Ze itrau m da nac h
darste llen. Un ters ch ied sbeträge z wisch en Erf ü llungs - un d
niedrigem Ausgab ebetrag von Verbindlichk eiten ("Dis agio ")
werden u nter der Po sition ak tive r Rechnung sab grenz ung sposten aktiviert und ü ber die Lauf zeit der Verbindlichk eite n
planmä ßig aufge löst. Verb ind lichkeiten werden mit ihrem Erf üllung sb etrag a m Bilan zs tic htag angesetz t. In Fä lle n, in denen d er Erfü llungsbetra g ein er Verb ind lichk eit höher ist a ls
der Ausg abebetrag, wird der Unters chie dsb etrag als ak tive r
Rech nungsabgrenz ungs posten erf as st u nd üb er die Lauf zeit
der V erb indlichkeit verteilt.
W eiterhin werden Verpf lichtunge n aus Te rmingesc häf ten in
Höhe von 2.458 Tsd. € abgeb ildet.

III. E RLÄUTERUNGEN ZUR B ILANZ

1. A NLA G E V ER MÖ GE N
Die Entwick lung des Anlage ver mögen s is t in der als Anlage
beigef üg ten Übers ic ht darge ste llt und enthält Detailangaben
zu de n zusa mmen gefas ste n Pos ten de s § 266 Ab s. 2 A. I.
HGB. Empf an gene Ertrags zus chü sse werd en ge son dert a us gewie se n.
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Der

Ante ilsb esitz

de r

Ges ellsc haft

s tellt

s ic h

z um

31.1 2.2020 wie f olgt dar:
Anteile an verbundenen Unternehmen

WSW Netz GmbH, Wuppertal
EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH, Wuppertal
WSW 3/4/5 Energie GmbH, Wuppertal
Prof. Dr.-Ing. Dirk Bohne Ingenieure GmbH, Düsseldorf (seit
28.07.2020)

Beteiligungen

Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH,
Düsseldorf
WSW Energielösungen, Wuppertal
ENGIE WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG, Berlin
Bergische Trinkwasser-Verbund-GmbH, Remscheid
Bergische Wasser- und Umweltlabor GmbH, Wuppertal
ONYX Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG,
Wilhelmshaven, Berlin (bis 17.06.2020 ENGIE Kraftwerk
Wilhelmshaven GmbH & Co. KG, Wilhelmshaven, Berlin)

Eigenkapital

Anteil
%

Tsd. €

100
100
74,9

1.950
72
994

100

973

Eigenkapital

Anteil

Ergebnis
Tsd. €

0*
0*
0*
920

Ergebnis

%

Tsd. €

Tsd. €

50

3.115

98

**

50
49
45,7
50,0

794
12.927
110
1.147

-18
486
0*
122

**
**
**
**

15

731.745

21.298

*) Ergebnisabführungsvereinbarung
1

) vorläufige Werte des Geschäftsjahres 2020

** ) Vorjahreswerte (2019)

Das Fin anzanlagev ermö gen ist aufg rund de r Eig enkapita lrü ckzahlu ngen au s d em K raf twerk W ilhelms haven un d W in dpark Helmsta dt gesunken.

2. F O RD ER UN GE N A US L IE F E R UN GE N UN D L EIS T UNG E N
In de n Forderungen aus Li eferun gen und Leistu ngen s in d im
W esen tlichen d ie z um Bilanzstic htag bewirk ten, abe r noch
nich t abge rec hneten Energ ie- und W as serlief eru ngen a n unsere Kunden mit 100.48 0 Tsd . € (V orjahr: 1 02.285 Tsd. €)
enth alten. Die erhalte nen Netto-Ab schlags za hlun gen h ierauf
in Höhe von 122.258 Tsd . € (Vo rja hr: 120.862 T sd . €) wurde n
mit den Ford erung en verrec hn et .
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**

3. F O RD ER UN GE N G E GE N VE R B UN DEN E U NTER NE HMEN
Die Forderungen g egen v erbu ndene Unterne hmen be ste hen
im W esen tliche n g egen d ie W SW mobil G mbH mit 17.313 T sd .
€ (V orjahr: 5.7 85 Tsd. €).

4. S ON S T IG E V E R MÖ GE NS G EGEN S TÄ NDE
Die sonstige n V ermö gensgegen stän de setz en s ich im W esentlichen aus Fo rderungen aus Z ahlun gen f ü r Steue r 2.096
T sd. € (Vorjahr: 7.27 0 Tsd. € ) un d v erschiedene n s onstigen
F orde rungen 8.37 0 Tsd. € (V orjahr: 9 .423 Tsd. € ) z usammen.

Die Forde rung en aus Zahlu ngen für St euer s etzen s ic h v or
allem zusamme n a us Übe rzahlun gen f ür Strom-, Ene rgie- u nd
Minera lölste uer in Höhe von 1 .736 T sd. € (Vorjah r: 6.72 1 Ts d.
€).
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5. G E ZE ICH N ETE S K A P ITA L
Das Gezeichnete Kapital s etzt sich wie folgt z us ammen:
Anzahl Aktien

Nennbetrag Gesamtbetrag

Gattung

Stück

A-Aktien

31.12.2020

2019

EUR

EUR

Stück

2.627

50.000

131.350.000

9

25.000

225.000

9

225.000

1

29.020

29.020

1

29.020

2

10.000

20.000

2

20.000

9

5.000

45.000

9

45.000

7

1.000

7.000

7

7.000

370

1

370

2.627 131.350.000

370
131.676.390

B-Aktien

EUR

370
131.676.390

1

11.000.000

11.000.000

1

11.000.000

433

50.000

21.650.000

433

21.650.000

1

20.980

20.980

1

20.980

1

25.000

25.000

1

25.000

1

10.000

10.000

1

10.000

1

5.000

5.000

1

5.000

2

1.000

2.000

2

2.000

32.436.325

1

32.436.325

32.436.325

32.436.325

65.149.305

65.149.305

196.825.695

196.825.695

Die Aktien lauten auf den Namen. Die B-Ak tien v ermitteln
eine Beteiligu ng a lle in am Ergeb nis u nd Vermög en de s Versorgu ngsbere ichs mit Aus nahme der Sparten „W as ser“ un d
„Ab wasser“ d er G esells ch af t.
Die W SW W upperta ler St ad twerke GmbH hat der Ge se llsc haf t
gemäß § 20 Abs . 4 Ak tG mitgeteilt, das s ihr eine Mehrheitsbete iligun g im S inne des § 16 Abs . 1 Ak tG an der W SW AG
geh ört.

Die ENGIE Deutschla nd AG , Berlin, v erfügt über eine Mind erheitsbeteilig ung in Höhe von 33 ,1 % . Dies wurde g em. §§ 1 60,
8 AktG i.V.m. § 2 0 AktG be kannt gema cht.
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6. R ÜC K LA GEN
Die Ent wicklung der Rücklagen z eig t die nac hstehende Übersicht:
01.01.2020

Kapitalrücklage
Gewinnrücklage
Gesetzliche Rücklage
Andere Gewinnrücklagen

Einstellungen

Entnahmen

31.12.2020

Tsd. €

Tsd. €

Tsd. €

Tsd. €

124.493

-

-

124.493

11.222
20.386
156.101

-

-

11.222
20.386
156.101

7. S ON S T IG E R ÜC K S TE L LU NG E N
Die son stigen Rückste llu ngen setzen sic h im W e se ntlichen
wie f olgt zu sammen :
Tsd. €

Strombezug von ONYX aus Kraftwerk WHV

Entgeltempf. mit Bewahrungen aus Rationalisierungsgründen
Verschiedene Rückstellungen
Altersteilzeit
Abrechnung JVA-Kunden
Konzessionsabgaben
Ablieferung von Zertifikaten über Emissionsrechte
Abzufeiernde Überstunden
Stromsteuer
Energiesteuer
Technische Revisionen in den Heizkraftwerken
Übernahmeverpfl. aus verbilligten Fahrtberechtigungen
Prozeßrisiken
Fehlende Eingangsrechnungen
Jubiläumszuwendungen
Gleitzeitguthaben der Mitarbeiter/innen
Beiträge zu den Berufsgenossenschaften
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
Tarifvertragliche Entgeltsicherung aus Tarifvertragswechsel
Übernahmeverpfl. aus verbilligten Energielieferungen
Jahresabschlusskosten
Fernwärmelieferungen
Nicht genommener Urlaub
Unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung (3 Monate)
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47.720
6.233
5.430
4.964
4.724
2.749
2.427
2.294
1.774
1.238
1.160
1.071
832
785
667
618
588
552
466
401
384
377
302
291
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Die Ge se llschaft wend et die durc h das BilMo G geä nderte n
Bilanzierung s- u nd Bewe rtungsvors chriften d es HGB ge mäß
Art. 66 Abs. 3 Sat z 1 EG HGB erstmalig in Ges ch äf ts jahr 201 0
an. Die Anpas su ng der W erta ns ätze erf o lgte unter Bea ch tung
der Übergangsvors chrif ten z um 1 . J anua r 2 010. Die Ges ellsch af t hat bis ein sc hließlich zum Ges chäft sjah r 2009 v on der
Mög lichkeit zur Bild ung von Auf wand srück stellunge n ge mäß
§ 2 49 A bs. 2 HGB a.F. Gebrauc h gemac ht. Z um 3 1. Dezemb er
202 0 ve rbleibt e in Restbetrag in Höhe v on E UR 1 ,2 Mio .
(i. Vj. 1,7 EUR Mio.), der gemäß Art. 67 Abs. 3 Sa t z 1 EGHGB
beibeha lten wird .
Bei d en Rückstellun gen f ür den St ro mbez ug aus dem Kraf twerk W HV hande lt e s sich u m eine Drohv erlustrüc ks tellun g.
Als Berechnun gsgrund lage wu rde d ie Summe der Leistung spreise den p rogno stizierte n Erlöse n über e ine n Zeitrau m v on
18 Ja hren aus z wei f undamentalen St udien gegenübe rgestellt. Mit e inb ezo gen wird auch d er Beteiligu ngsbuchwe rt,
der ab er auf Grund der Kapitalrüc kz ahlungen und der Bindun g über die Lauf z eit d er St romlief e rv erträg e als wertha ltig
betrachtet wird.

Bei den Rückste llungen für Altersteilzeit un d aus Arbeits zeitmo dellen ist Deck un gsv ermögen in F orm vo n k apitalga rantie rten Fond san teilen z u a ns chaff u ngskos ten gleiche n Z eitwerten von 5.666 Tsd. € bz w. 1.024 T sd. € ve rrec hn et worden .
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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. €

davon
gesichert
Tsd. € Art

70.601

138.981

116.375

325.957

117.260 A
10.250 B

2. Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen

205

205

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

34.497

34.497

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen

61.460

61.460

1.086

1.086

5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

6. Sonstige Verbindlichkeiten

2.107
______
169.956

_____
138.981

bis
1 Jahr
Tsd. €

1-5
Jahre
Tsd. €

über
5 Jahre
Tsd. €

Gesamt
betrag
Tsd. €

davon
gesichert
Tsd. € Art

82.838

111.817

113.325

307.980

126.138 A

______
116.375

2.107
______
425.312

127.510

A= Ausfallbürgschaft
B= Forderungsabtretung

31. Dezember 2019

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

19.750 B
2. Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen

201

201

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

42.753

42.753

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen

50.737

50.737

864

864

5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

6. Sonstige Verbindlichkeiten

7.371
______
184.764

_____
111.817

______
113.325

7.371
______
409.906

145.888

A= Ausfallbürgschaft
B= Forderungsabtretung

Im pa ssiven Rec hnung sabgre nzung sposten we rden
Verpf lich tungen au s Terming esc häf ten in Hö he v on
4.81 7 Tsd. € abge bildet.
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IV. E RLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG
1. U MS A TZE RLÖ S E
Auf glie derun g nac h Sparten (ohne S trom-/E nergiesteuer):
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

64.458

61.599

Stadtentwässerung
Übrige

23.689

25.225

653.532

680.151

2. A UFW E N DUN G EN U ND E RTR Ä G E , DIE E I NE M A N DER E N G E S C HÄ FTS JA H R ZUZU O RDNE N S IND

Die Umsatze rlös e e nthalten Erlöse und Erlösmin deru ngen in
Höhe von -1.3 24 Tsd. € au s de r Differen z des im Vorjahr bilanziell abg egren zte n, zu de m im Berichts jahr tats ächlich
abg erechne te n Verbrauc h.

3. F INA NZE RG EB NIS
Das in der Gewinn- u nd Verlustre ch nung aus ge wie sene Finanze rgebnis be inh altet Zin se rträge a us Abz ins ung in Höhe
von 48 Tsd. € sowie Auf wendunge n au s A uf z ins ung in Höh e
von 608 Tsd. €.
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4. A UF G RU ND E INE S G EW IN NAB F ÜH RUN GS V ERTR A G ES AB G E FÜH RT E R

G EW IN N

Mit d er W SW W upp ertaler Stadtwerk e GmbH (W SW GmbH),
W upperta l, wurde ein Erge bnisabfü hru ngsver trag a bgesch lossen. Danach ist der ges amte Gewin n der Ges ellsch af t
des Geschäf ts jah res (6 5.932 Tsd. €) an die W SW GmbH abzuführen.

V. S ONSTIGE ANGABEN

1. H A FTU NG S V ERH Ä LTN IS S E ,

S ONS TIG E

P F LIC HTU NG E N U ND A U ßER B IL A N ZIE L LE

F INA N ZIE L LE

VER-

G E S CH Ä FTE

Das B estello bligo aus ge nehmigten un d begonn enen Inv estitio nsmaßnahmen beträgt 16 .342 T sd. €. Au s Mie tv erträge n
und Leasin g bestehen V erpf lichtungen in Höhe vo n 725 T sd.
€.
Zur weiteren Sich erstellung des F inan zierun gs bedarf e 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 lic htung en au s Kauf kontrak ten betrag en
203 .920 Tsd. € , davon für S trom 1 38.683 T sd . € und für Gas
65.2 37 Tsd. €.
Zwischen de r W SW W upperta ler St ad twerk e Gmb H als Holding, der W SW mobil GmbH, d er W SW Netz Gmb H, der W SW
3/4/5 Ene rgie GmbH u nd der W SW Energie & W as ser AG besteht e in Diens tleistungs- u nd L ief e rv ertrag . Über diesen Vertrag we rden die konz ernin ternen Lief e r- un d Leistungs bez iehun gen gereg elt. De r V ertra g h at e ine Lauf z eit b is z um J ahre
202 7. Im Ges chäf tsjahr 2 020 s ind hieraus Auf we ndungen in
Höhe vo n 42.73 6 T sd . € angef allen . Für die k ünf tige n J ahre
ist von Belastungen in ähnlicher Höhe aus zug ehen.
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Die W SW AG ist Mitglied in der Rheinisc he n Zu satz vers orgun gskasse f ür Geme ind en un d Geme indev erbände (RZVK),
Köln. Die h ierüber versic herten Mitarbeit erinnen u nd Mitarbeiter der Ges ellsch af t bz w. dere n Hinterblieben e erhalten
hierau s Betriebsrenten . Auf Grund d er umla gef in anzierte n
Ausge staltung de r RZVK be ste ht eine Un te rdec kung in Form
der Diff erenz z wisch en den von der E ins tands pf lic ht e rf as sten V ersorg ungsansprüchen und d em a nteilige n, auf die Gesellscha ft entf alle nden Vermögen der RZ VK. Die umlage pf lichtigen

En tg elte

betrug en

im

Ges chäf ts jah r

202 0

46.1 99 Tsd. € bei einem Umlage satz v on 4, 25 %. Zu sätz lich
wird ein San ierungsgeld von 3,5 % d er umlagepf lic htige n Entgelte erhoben. Damit beträg t de r Ges amtf inanz ie rung sauf wand 7,75 % .

2. D E R IV A TIV E F INA NZ INS TRU ME NT E / B EW ER TU NGSE INH E ITE N

Es besteht ein variabe l v erzins liches Darlehe n in Höhe v on
10.2 50 Tsd. € . Es ist über betra gs - und lauf z eitko ngrue nte
Swapvereinbarungen in s ynth et is che F estzins darlehe n umge wandelt worden . Der negativ e Ma rk twert be läuf t s ic h auf
298 Tsd. €.

Zu A bsicheru ngs zwecke n wurde n f inanz ielle Ab sich erung sgeschäf te (Swaps) abge schlossen un d in das Vertragsportf olio einb ezogen. Dab ei ist die W SW AG s owoh l a uf d er K äuf erals auch auf der Verk äuf e rseite tätig geworde n. Der Nomin alwert die ser Swaps zum 31 . De ze mber 2020 be läuf t s ic h auf
10,8 Mio. € . Die Marktwe rte diese r Abs ic heru ngsgesch äft e
liege n

zum 31.

Deze mber 2020

auf

de r Kauf seite

um

1,3 Mio € ü ber d em Nominalwert u nd auf d er Verka uf sseite
um 0,2 Mio. € übe r d em Nomina lwe rt. So ergibt sic h e in W ertzuwa chs von 1,1 Mio. €.
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3. E NE RG IE B ES CHA FFUN G S - UN D E NE RG IE A BS A TZV ER TRÄ GE
IN H A N DE L S RECH TL ICH E N

A B S CH LÜSS E N V O N E NE RG IE V ER -

S O RG U NGS U NTER NEH M E N

In Anlehnun g an den IDW RS Ö FA 3 „Be sond erheiten der Bilanzierung v on Energ ieb eschaff un gs- und Energie ab sa tzv erträg en in h andelsrec htlich en A bschlüss en v on Energ ievers orgun gsu nterne hmen“ wurd en die zum Bilanzs tic htag kontrahierten Besch aff ungsgesc häf te (St rom und Gas ) u nd die Absatzgeschäf te nicht na ch d em Einz elbe wertun gs grund sa tz (§
252 Abs. 1 Nr. 3 HGB) son dern v ie lme hr un ter Anwendung
des § 25 2 Abs. 2 HGB z u sammen gef as st bewe rtet . Es be steht
ein ange messenes energie wirtschaf tliches St e uerung ssy stem (Hedging-Ko mitee ), a us dem die gebilde te n Vertrags portf olien na ch de r Homogenität der Ris ik en abge leitet wurd en.
Daran o rie ntiert sich der Aufba u der Me ngen-, P reis- u nd Ergeb nisplanung der Portf o lie n. Die ko nkre ten Be schaff un gsund Vermarktun gsp roz esse sowie de ren Überwachung s etzen
die Vorga ben des Steuerungss ystems um. Die d urc h den Absch luss von Verträgen mit Kun den zu liefern den Meng en an
St ro m od er Gas werden du rch das Po rtfolioman agement je
Kun denvertra g e inzeln (ba ck-to-bac k) o der z u sammeng ef as st
beschaff t. Das impleme ntie rte Ris iko man a geme ntsys tem erf asst die aggre gie rten P os itio nen im Hed gebuc h auf Bas is
von vorgeg ebenen Risikolimits , die eben so wie die z ur Angebotskalkulatio n und zur Bewertung verwendeten Preisk urve n
durch das Risikocontro lling überwacht werd en. Die imp leme ntie rte Deckungsbeitrags rechnu ng e rfas st jed es gebildete Vertrag sp ortf olio. Dabei werden intern e Ge schäf te z wisc hen de n
Vertragsportf olien

zu

mark tüblichen

Bedingungen

abge-

sch lossen u nd in die je weilige Decku ngs beitrags rec hnun g
einbezogen . Zure ch enbare Ge meinko sten werde n angemes sen be rücksich tigt.
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4. M ITA R B E ITE N DE
Im Jahre smittel (entsprech end § 267 A bs . 5 HGB) waren 710
(Vo rja hr: 751) Arbeitne hmerinne n un d Arbeitn ehme r be schäf tig t, davon 145 (Vorjahr: 152 ) Fraue n.

5. A NG A B E N G E MÄ ß § 6 B A B S . 2 E NE RG IEW IRTS CH A FTS GE S E TZ

(E N W G) ZU G E S CH Ä FTE N G R ÖßERE N U MFA NG S M IT V E R-

B U NDE NEN ODE R A SS O ZI IE RTE N

U NTE RN EHM E N

Geschäf te grö ßeren Umf angs im Sinne der v ors tehe nden gesetzliche n Regelung wurde n mit folgenden Ges ellsc haf te n
der W SW Unterne hmen sgruppe getä tigt.

Die W SW W uppe rtaler Sta dt werke GmbH hat Diens tleistu ngs beziehungen für ho ldingtypische St e ue rung s- und Sha redserviceau f gaben im Umfang von 39 .566 Ts d. € e rbrach t.

Die W SW 3/4/5 GmbH hat ein en Energiebez ug im Umf an g von
17.5 03 Tsd. € zu verz eich nen s owie Erlöse in Hö he v on
9.75 7 Tsd. €.

Die W SW mo bil GmbH hat ebenfa lls Energie bez og en. Dies er
Bezug be läuft sich auf 2 . 270 Tsd. €.

Die W SW Netz GmbH agiert als rein e Netz be trieb sge sellsch af t f ür die Strom- und Gasverteilung, d. h . das Eigen tum
der Netze verb leibt b ei der W SW AG . Die W SW Netz GmbH
pachtet d ie Netze und zah lt hierfür einen Pa ch tz ins a n die
W SW AG . Die W SW AG f ührt den Bau, Betrieb un d Ins tandhaltung der Netz e so wie d ie Mes sung und Abrec hn ung im
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Rahmen eines Dienstleistungsve rtrag es durc h. Ins ge samt
wurden aus diesen Ve rträg en f olge nde Umsä tze e rz ielt:

Erträge für Betriebsführung
Erträge aus Pachtentgelt
Konzessionsabgabe
Erträge aus Abrechnungs- und Messtechnik

2020

2019

Tsd. €

Tsd. €

22.642
25.939
15.268
10.664

20.791
25.243
13.510
10.651

6. K O NZE R NZU G EH ÖRIG KE IT
Die W SW Energ ie & W as ser AG ist e in Toch terunte rnehmen
der W SW W upperta ler S tadtwerke GmbH, W upperta l.
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Die W SW E nergie & W asse r AG wird in den Ko nz ernabsch luss d er W SW W upp ertaler St adtwerk e GmbH e inb ezogen . Die W SW W uppertaler St adtwerk e GmbH mit Sitz in
W upperta l stellt als Mutt erunternehmen den K onz ernabsch luss f ü r d en kleinsten Kreis vo n Unterne hmen auf. Er wird
im ele ktronisc hen B un desanzeige r v eröff en tlic ht.
F ür de n größten Kreis der Gese lls chaf ten e rs tellt die S t adt
W upperta l einen K onz ern abschluss , in den die W SW Ene rgie
& W a sser AG einbe zogen wird. Der Absc hlus s wird be i der
Bezirksre gie rung Düsseld orf h interleg t und k an n onl ine über
das Rathaus-Inf ormations system eingesehen werden.
Der Konzernabsch luss des Mutterunternehmen s en tfaltet gemä ß § 291 Ab s. 2 Nr. 1 HGB bef reiende Wirk ung f ür die W SW
Ene rgie & W as se r AG ein en eigenen Konz ern abs chluss auf zustellen.

7. A NG A B EN ZU B E ZIE HU NG E N NA HES TE HEN DE R U NTE RNE HM E N UN D P E RS O NEN
Im Rahmen de r gewöhnlichen Ges chäfts tätigke it tritt die
Ene rgie & W as ser AG mit z ah lreich en Unterne hmen in Gesch äf tsbeziehung en. Daru nter bef inden s ich auc h nahe stehen de Un te rnehmen. Die Ges chäf ts beziehu ngen z u nah estehen den Unte rnehmen unters cheiden s ic h n icht vo n de n Lie f er- und Leistung sbe ziehung en mit f remden Dritte n. Im Berich tsjahr wurd en ke ine Ge schäf te im Sinn e des § 2 85 Nr. 21
HGB getätig t.

8. 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 . § 2 85 Nr. 33 HGB sind nicht eingetreten.
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9. A B S CH L U SS P RÜ FE R HO NO RA R
Ang aben zum Abs ch lussprüferhonorar sind im Ko nz ernanhan g enthalten.

10. U NTE RN E H M EN S O R GA NE
Der Aufsichtsr a t d er W SW Energie & W ass er AG be steh t aus
f olgende n Mitglied ern:
Dietmar Be ll
Vorsitze nder des Auf sichtsrates
Lan dtagsabgeordneter
Bezüge: 5 .4 20,61 €
Sonja Detmer
stellve rtrete nde AR-Vorsitze nde
Vorsitze nde des Betriebsra tes de r
W SW Unternehme nsgrupp e
Arb eitne hmerve rtrete rin
Bezüge: 3 .6 09,89 €
Dr. Johannes Slawig
Stadtdirektor und
St ad tkämmere r der
Stadt W uppertal
Bezüge: 2 .6 06,68 €
T homas S chm id t
Bet rieb sra t
Arb eitne hmerve rtrete r
Bezüge: 2 .6 06,68 €
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Ulf Kleber t
Geschäf tsfü hrer SPD-Fra ktion
im Rat de r Stadt W upper tal
Bezüge: 2 .6 06,68 €
Klaus-Diete r Lüde man n (b is 26. No vember 2 020)
Stadtverordne ter
Dipl.-Ing. Elektrotec hnik,
Ent wicklung singenieur
Bezüge: 2 .3 89,17 €
Suna Le nz
Gewerkschaf tssek retä rin
ver.di Lande sb ezirk NRW , Dü sseldorf
Arb eitne hmerve rtrete rin
Bezüge: 2 .6 06,68 €
Karsten Tr eptow
Leiter P e rsonalmanage ment de r
W SW -Unterneh mensgru ppe
Arb eitne hmerve rtrete r
Bezüge: 2 .6 06,68 €
Mar cus S ohns
Jurist
Geschäf tsb ereichsleiter St rateg isc he
Koo perationen de r ENGIE Deutsch land
AG, Berlin
Bezüge: 2 .6 06,68 €
Hans-Jörg Her hausen
Stadtverordne ter
Selbst. Ste inmetz- und Steinbildha uerme ister
Bezüge: 2 .6 06,68 €
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Ger d-Pete r Zielezinsk i
Stadtverordne ter
Rentner
Bezüge: 2 .6 06,68 €
Peter Büddic ker
Lan desf achb ereichsleiter V erke hr
NRW in der ver.di
Arb eitne hmerve rtrete r
Bezüge: 2 .6 06,68 €
T homas Henn
Dipl.-Kauf mann
Kauf m. Leite r Energie un d Leiter Betrieb
Ern euerbare E n ergien der E NGIE
Deutschland AG, Berlin
Bezüge: 2 .6 06,68 €
Manfre d S chm itz
Dipl.-Ingen ieu r
Vorsitze nder des V ors tands der
ENGIE Deutsc hland AG, Berlin
Bezüge: 2 .6 06,68 €
He ik o Me ins
Ene rgieanla genelektronike r
F reigestelltes Betriebsrats mitg lied der
W SW -Unterneh mensgru ppe
Arb eitne hmerve rtrete r
Bezüge: 2 .6 06,68 €
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Ralf Böddeck er
F reigestelltes Betriebsrats mitg lied der
W SW -Unterneh mensgru ppe
Arb eitne hmerve rtrete r
Bezüge: 2 .6 06,68 €
Mar c Bir kelba ch
F reigestelltes Betriebsrats mitg lied der
W SW -Unterneh mensgru ppe
Arb eitne hmerve rtrete r
Bezüge: 2 .6 06,68 €
Ercan Girgin
Stellvertretende r Betriebsratsvorsitz end er
der W SW -Unternehme ns grupp e
Arb eitne hmerve rtrete r
Bezüge: 2 .6 06,68 €
Mat hia s Conrad s (bis 26. No vember 2020)
Dipl.-Ingen ieu r/Unte rnehmer
Bezüge: 2 .3 89,17 €
F re derik Moch (seit 01. Januar 2020)
Gewerkschaf tssek retä r
Arb eitne hmerve rtrete r
Bezüge: 2 .6 06,68 €
Hartmut Stiller (s eit 26. No vember 20 20)
Dipl. -Ph ysike r
Pro dukt Manag er Traf ineo
Bezüge: 2 84,71 €
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Pasc al Bie sen ba ch (s eit 26. No vember 20 20)
Mitglied ge schäf tsführender V orstand
und Ge schäf tsführer
Klimab ereich – Klimaq uartier A rrenbe rg
Bezüge: 2 45,44 €
Die Gesamtb ezüge der Mitglieder des Aufs ic ht srates be lie f en sich im Berichts jahr auf 56.04 5,87 €.

Vorstand
Markus Hilkenbach (seit 1. Januar 2020)
Vorsitzender der Geschäftsführung der WSW Wuppertaler Stadtwerke
GmbH, kaufmännischer Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzender
Peter Storc h
Vorstand der WSW Energie & Wasser AG
Markus Schlomski
Arbeitsdirektor der Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Geschäftsführer Personal, Vorstand

Weite r e Angaben
Von den Mitg lie dern der Ges chäf tsf ühru ng erhie lt Herr St orch
nachstehend e Verg ütung:
Gesamtbezüge (inkl. Sozialversicherungsbeiträge und
Beiträge zur Pensionskasse)
Sachbezüge und geldwerte Vorteile
Gesamt

345.642,69 €
50.086,80 €
395.729,49 €

Für Herrn St orch b esteht eine Vere inbarung über erfo lgs ab hän gige Vergütung, deren A uszahlung v on ve rs chiedenen
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F akto ren

abhäng t.

In

2 020

wurden

f ür

d as

Vorjah r

29.0 73,44 € (in den Ge samtbezügen en thalten ) ausgez ahlt.

Die Herren Hilkenba ch und Schlo ms ki erh ielten von der Gesellscha ft keine Bez üge.

An f rühere Vors tandsmitglieder und deren Hinterblieben e
wurden 1.098 .788 € gezahlt. Für laufende Pens io nen d ieses
Perso nenkreise s

wurden

Rück stellun gen

in

Höhe

v on

13.2 41.642 € geb ildet.

W upperta l, 21. Mai 2021
Der Vorstan d

Hilkenb ach
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L AGEBERICHT

WSW EN ER GI E & W A SS ER AG
FÜ R DA S

G ES CH ÄF TS JA H R 2020
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1.

G RUND LA GEN DES U N TE RN EHMEN S

1.1 G E S CHÄ FTS M OD E LL
Die W SW Ene rgie & W as ser AG (W SW AG), W upp ertal, ist d er
größte Energ ievers orger im Bergisch en Städ te dreieck W uppe rtal,
Rems ch eid und Solinge n f ür Privat-, Ind us trie -, u nd G ewerbek unden . Sie ist ein e Ges ellsc haf t des K onz erns der W SW W uppertaler Stad twerke GmbH, W uppe rtal, und de r ENGIE Deutsc hla nd
AG , Be rlin. Die W SW AG agiert auf ihre m Heimatma rk t als G rund versorg er, auf dem, ne ben dem nah en Umland , au ch ihr s trategisch er Fokus liegt. Ins besondere sollen d urc h lokale Sek tore nkopplung Mehrwerte g es cha ff en werden, um angemes se n auf die
Sätt igung de r Energiemärkte des Umfeld es zu re agieren.
Darübe r hinaus wird im Auf trag der St adt W upperta l das Abwasserkanalnetz b etrieben und modernisie rt. Mit Grü ndung des
Eigenbetrieb es W as ser und Abwasser der St adt W uppertal wu rde
f ür diesen d ie G ewinnung , Auf bere itung und V erteilu ng des T rinkwassers im Stadtg ebiet überno mmen .

1.2 Z IE L E U ND S TRA TE G IE
Für d ie W SW AG gilt da s Leitb ild de r W SW Unterne hmens gruppe:
Jeder von un s hat s ein e eigene Antwort auf die Fragen, wer wir
sind , was uns ausma cht und wofür wir steh en. Und doc h v ertreten
wir a lle da sselbe Unternehme n, denselben Mark enkern und dieselb en Marken werte. Darauf basie rt auc h unser L eitbild.
Unse re Visio n: W ir wollen die Mensch en in W upperta l begeiste rn
und immer wiede r ih re Erwartu ngen an u ns ü bertreff en.
Unse re Mission: W ir gebe n alles dafü r, die Le bens qualität d er
Men schen in W uppe rtal z u jede r Zeit s ic he rz uste llen und s te tig
zu verbe ssern .
Im Kern un se res Le itbilde s ste ht da s He imatgef ühl: Un ser Herz
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sch läg t f ür W up perta l. W ir s ind de r Sta dt un d de n Mens ch en in
dieser Regio n tief verb unden.
In d er V ergang enheit kam es in Deu ts chla nd imme r wiede r z u
Insolven zen verschiedener sog. Billig stroman biete r. F ür die Ku nden be steht zu k einer Ze it das Risiko nicht mehr v ers orgt zu we rden , denn die W SW , als heimatverb undene r Gru ndv ers org er,
steht die sen Ku nden umgehend als v erläs slic her A nsp rec hpa rtner z ur Ve rf ügung , auf den ma n s ich verlasse n k ann. Jedoc h
mü ssen Kunde n, d ie geg en den in solve nten Anbieter noc h
Ansprüche geltend mac hen wollen , mit la ngwierigen In so lv enzprozessen rechnen und im Zweifel s ogar gerichtliche S chritte einleiten. Stadtwerk e und andere ko mmunale Vers orger s ind v on
den Insolvenzen nicht b etroff en, d a s ie im Verg leich z u den Billigan biete rn solide und nachhaltig ka lk ulieren und s omit Sic he rheit f ür die Kunde n bie ten.
Von einem unabh ängigen In ternetpo rtal wu rde die W SW AG als
Top Lokalverso rger 2020 in den Bereichen S t rom, Gas und
W ärme ausgezeichne t. Bei der Bewertung s pielt nich t nur da s
Pre is-Leistungs-Verhältnis de r Verso rgungs tarif e e ine Rolle,
sonde rn auch Umwelten gagement, reg iona les Enga gemen t und
Servicequalität der jeweilig en A nbieter.
End e 202 0 hab en Ene rgievers orge r ve rmehrt ang ek ündig t ihre
Nach tsp eicherta rif e einzus tellen. Bef ürc htung en der W uppertale r
Kun den, von de nen etwa 2.600 den Nachtstro mtarif der W SW AG
nutzen, zu künf tig ke inen güns tige n St rom mehr f ür Nachts peicheröf en bezieh en zu kön nen, s ind unb egrün det. Die W SW AG
wird auch weite rhin „W SW Strom W ä rmespeicher“ f ür Abnehmer
mit Dop pelta rif -Zä hle r anbieten. Nachtsp eicheröf en hab en z uletzt ein Nische ndasein gefüh rt. In den 2010er J ahren g ab e s
sogar Bestreb ungen, die se Art d er W ärmev ers orgu ng ga nz aus laufen zu lassen. Im Z uge der Energie wende rü cken Speich erheizungen allerdin gs wieder in den Foku s des Interes ses . Durc h den
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Zubau von W in dkraf t- und an deren Erneuerbare-Energien-Anlagen k ommt es immer wie der zu ein em Überan gebot v on regen era tivem St rom im Netz. Hie r k önnten Nachts peic he röfen als Batterie-E rsatz f u ngie ren.
In Rela tion zu den klassisc he n Energiev erso rgun gsa ktivität en
gewin nen d ie te chn ischen b zw. energie nahen Diens tleistu ngen
immer mehr an Be deutung. Der mode rne Kunde möc hte nicht
me hr einfach nu r Ene rgie aus der Leitung od er St rom au s d er
Steckdose beziehen. Er mö cht e eine gez ie lte Op timierun g de s
Ene rgiebezugs und der Energie verwend ung u m so e in en T eil z um
Geling en d er Energ iewende beizutragen. Da zu ist die W SW AG
stets nah am Mark tgesc heh en und streb t e ine ste tige Opt imieru ng des e igene n An gebots an, soda ss ein Meh rwe rt f ür die Ku nden geschaff en werden kann.
Neben de r zunehmenden Nachf rage n ach Lösu ngen für Einz elkunden , rücken auch Quartierslösungen in d en Blick punk t. Hier
werden lokale , de ze ntrale V ers orgu ngs struk turen mit rege nerativer Erzeugun g un d St ro m-/W ärme ko pplung k omb iniert. Ein Fe ld
mit Perspektive fü r W SW .
Die W SW AG ist s ic h d er großen He rausforde rung der Ene rgiewende, vor der alle deuts chen Energ ievers orger s tehen, bewusst
und leistet durch einen ak tiven Eins atz f ür den Umwelts chu tz
einen nachhaltigen Beitrag. Dabe i reicht das Eng ageme nt von
kleinen zielgerichtet en Maß nah men bei Ene rgieku nden, wie z. B.
individ uellen Förderungen v on Ele ktrotretro llern und ene rgiesp are nden Küh lge räten, bis hin z u Bet e iligung en an u mwe ltf reun dlichen Ene rgieerzeugungsanlagen.
Beispielhaf t hierfür steht eine Beteiligung an der ENGIE W SW
W indpark Helmsta dt GmbH & Co. KG, Berlin .
Abe r au ch der lo kale Klimaschu tz ko mmt b ei den W SW n icht z u
kurz, denn die Energ iewende f äng t v or d er eig enen Haus türe an.
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In W uppe rtal wird in sbe so ndere die Elek tromo bilität gef ördert.
Hierz u ste ht in W uppe rtal ein Netz au s E-Lade säu len zu r Verfügun g. Die W SW AG biete t ihre n Kunden f ü r 10 € im Monat die
St ro mla def la t "W SW e Mobil Flatra te" a n. Darüberh inau s ist d ie
W SW A G Mitglied im lad enetz.de Verb und, einem deuts chla ndweiten und stetig wach sen den Netzwe rk au s St adtwerk en und
Busin ess-Partne rn, d as de n Ku nden ein Lad en des Elek trof ahrzeugs b ei je dem Verb undpartner ermöglicht. F ür 5 € im J ah r kö nnen die eMobil Flatrate Ku nden z usä tzlic h diesen lad enetz .de
"Roaming Se rvice" n utze n. A lle rdings erla uben die ak tuellen
Rahmen bedingungen noch ke inen k ostende ckende n Bet rieb.
Neben de n E -Lade säu len wird die E lektromobilität aber au ch be i
E-Bikes (Pedelecs ) und Elektrotretrollern gef ördert. Ene rgiek unden der W SW AG können f ür die Anschaff ung eine s s olc hen F ortbewegun gsmittels e ine Förde rung e rhalten. Auc h die Ins tallation
einer e igene n Lades tation wird gef örde rt.
Nach einer etwa dreijä hrigen Pause wurde Mitte 202 0 eine v on
zwei Erd gastanksäu len wieder in Betrieb genommen. Mitte 20 20
waren in W uppertal etwa 200 E rdgas auto s u nd rund 100 b ivalen te
Fahrz eug e, die s owohl Gas als auc h Benzin tanke n, zu gela ss en.
Seit Nove mber 2020 gibt es an den beid en Gas zapf sä ule n dan k
eines entspre che nden Zertif ikatehandels 10 0 % Biomethanga s
als Kraf tstoff .
Die W SW haben s ic h das s trateg isc he Ziel ges etzt, neben d er
Förde rung de r Energie wende ü ber ang ebots bezogene A n reizmechanismen, au ch auf de r Erze ug ungsseite a ktiv mitz uwirke n. So
besteht insbesondere bei der St romerze ugung au s W indk raf t ein
ausgep rägtes Engag ement. Die Auf teilung de r Erz eug ung erneuerbarer Energien in Deu tschland unterstreicht dies es Be streben.
So wu rden nach Angaben de r Arbeits gruppe Erneuerb are Energien-St atistik des Umweltb undes amte s in Deu tschland im Vorjahr
(2 019, aktue llste Za hlen ) ü ber 17,4 % des En ergieendv erbrau chs
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aus ern euerb aren Ene rgien bereitges tellt, nämlic h 455 TW h.
Davo n entf allen etwa 53% auf die St romp rodu ktion mit c a.
242 TW h (+ 8 % im Vergle ic h z um Vo rja hr), die zu 52 %
(1 26 TW h) durch W indenergie erz eu gt wird. Da mit ist die W indene rgie die treib ende Kraf t der grüne n St ro mpro duk tion . Die
St ro merzeu gung au s W ind hat sich se it 2 014 mehr als v e rdopp elt.
Und d as trotz de r Ve rlangsamun g de s Zuba us . 2020 s ind an Land
217 W indenergie anlagen in Deuts chlan d nett o z ug ebaut worden
(1 .2 08 MW ), sodass zum 31 . Dezember ein Anlagen bes tand v on
29.6 08 (54.9 38 MW ) vorhande n war. 3 2 Off shore-An lagen spe isten erstmalig in das Ne tz ein (219 MW ) und 79 Anlagen erhielten
Leistungsupgrades (+ 2 6 MW ), so das s z um En de des J ahres
202 0 1.501 Anlagen be stan den (7.7 70 MW ). Die an Land erzeugte Stromme nge ist z um Vorjah r um 4 ,2 % ge st iegen, die auf
See erzeug te St rommenge ist um 11,2 % im Vergleic h zu m Vorjahr an gestiege n.
Die Trinkwasserv ers org ung für W upperta l ha t trad ition ell dre i
St an dbein e: das W as serwerk He rbringh aus en, die F ernwasse rversorg ung Große Dhünn -Ta ls perre und d as W as serwerk Be nra th . Das dafür ve rwe ndete Rohwasser wird in Tals perre n de s
W upperverbandes (Kers pe-und Herb rin ghauser so wie Groß e
Dhünn-Talsperre) bz w. aus Grund wass erbru nnen am Rhein ufer
gewonne n. Das W a sserwerk Benra th wurde k urz nac h W eihnac hten 20 18 außer Betrieb genommen. W äh rend de r gut einjä hrigen
Umbaup hase

ist

eine

n eue

En t säue rungs anlage

eing ebaut

worden , außerdem haben d ie W SW die F ilter s owie d ie Ent härtung san lage modif iziert. Neben de r notwendigen Erneu erung d er
Pro ze ssle ittechnik, waren au ch umfa ngre ic he Ro hrv erlegung sa rbeiten f ällig und der d rin gende Aus tausch v on Armaturen s tand
an. Die Mode rnisierun gs arbe iten wurd en im F ebru ar 20 20 abgesch lossen.

Die

Trin kwasse r-Auf b ereitung

im

W as serwerk

Ben rath ist jetzt eff izienter und ents pricht den neu esten tec hnisch en S tanda rds.
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Um die Hera usford erungen der En ergiewe nde zu meiste rn,
kommt es unter and erem auf die V erne tzung de r B ereiche St rom,
W ärme, Mo bilität und En ergieeff iz ienz an. Dies e so gen annte
Sektore nko pplung
Geschäf tsfe ldern

s etzt die W SW
u m.

So

wird

f ür

AG bereits
das

in mehreren

F ernwärme-Ang ebot

„Tal.W ärme“ Ene rgie aus der Müllve rbre nnung genutz t. Mit de r
St ro m-Hande lsplattf o rm „Tal.Ma rkt“ is t die W SW AG Vorreiter be i
der Ve rmarktu ng von St ro m aus erneuerbaren Ene rgien, der
dezen tral in der Region produz ie rt wird.
Die Klimaschutz wirkunge n des W SW K limafond s s ind bea chtlich.
Seit s einer Einführu ng werd en über F ördermaß nahmen d ie Umwelt- u nd Klima schutzwü ns che unserer Energie kund en gez ie lt
unte rstützt. Insbesond ere die öff entlichen Dis ku ssionen über
Schad stoff proble matik en füh ren zu einer erhö hten Nachf rage
nach Förd erma ßnah men. So kann d er W SW Klimafond s für 2020
eine seh r positive Bilan z vo rwe is en. Mit 300 T sd. € wurden gut
90 Tsd. € mehr ausgesc hüttet als im Vorjahr u nd s ogar 16 0 Tsd.
€ me hr als vor zwei Jahren. Im le tzten Jahr bewillig ten die W SW
179 6 Fö rderungen , 164 mehr a ls im Vorjahr. W ichtiger als die
Zunah me der Fö rderanträg e war ab er die St eigerung der CO²Einsparung , d ie dadu rc h erz ie lt werden konnte. Dies e s tiegen im
abg elauf enen Förde rja hr auf 475 Tonnen . Den größten Z uwa ch s
verzeich nete de r Be reich

umwelts chonen de

Mo bilität.

Dazu

zählen e twa Zuschüs se z u Elektrof a hrz eugen , Pede lecs , Erd gas Aut o s

und

Elektro -Lade stationen.

Hier

hat

s ic h

die

CO²-

Minderung seit 2017 nahezu verfünff a ch t. Mittlerweile f ließ en
etwa zwei Dr itt el d er Fö rdermittel in diese n Be reich . 20 17 war es
noch weniger als d ie Hälf te. Be so nd ers bei Ele ktroautos und
Lad esta tionen g ab es se it 2017 erheblic he Steigerungen bei den
bewilligten Förde ranträgen: Die Fördernac hfrag e bei Elek tro-A utos war 2020 zeh nmal s o ho ch , bei W allboxe n s ogar fünf z ehn mal.
Förde rten d ie W SW 20 17 noch 10 E-Autos , s o wa ren e s 2020
bereits 1 00. Au ch Elektro -Zweiräder werden immer belieb ter.
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Hier g ewä hrten die W SW im letzten Jahr mit 600 s o vie le F örd eru ngen wie noch ni e. A uch Förderungen für die Nutzun g v on erneu erbaren Energie n in der W ärmev ers orgun g wurden im letz ten
Jahr wieder stärk er nac hgef ragt. Ähn lic h sieht es bei Z uschüs sen
f ür mod erne Erdga s-Brenn wert-Heizungen aus . Die A nzah l d er
Förde rungen hat sich seit 201 8 verfünffac ht.

1.3

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

Als f inanzwirtscha ft liche Z ielse tzu ng v erfolgt die W SW AG eine
nachha ltige W e rtsteigerung der Ges ellsc haft. In nerha lb d er W SW
AG wu rden d ie f olgende n Ge schäf tsfelder def iniert:
¬

SGF1: Strom- und Gas vertrieb

¬

SGF2: Energ ienah e Dienst leistungen und
Erne uerba re Energie n

¬

SGF4: Regu lie rte Netze Strom un d Gas

¬

SGF5: Stadtentwässerung

¬

SGF6: Marktorientierte S trome rz eugung

¬

SGF7: Fe rnwärme

¬

SGF8: Trinkwa sser

Zur wertorientie rten St euerung des Unternehme ns s owie der einzeln en Geschäf tsf elder ist ein stand ardisiertes St eueru ngs sy stem eing erichte t . Ba sis hie rf ür ist e in zuv erlässiges und verständliches Finanz - und Contro lling-In f orma tions sy stem. Durc h
eine kontinuie rliche W eiterentwicklun g bes tehender Pro ze ss e
wird die Siche rste llung eines kon sisten ten Berich twes ens garantie rt.
Die Umsetzu ng de r strateg is chen Ziele wird ko ntinu ierlic h d urch
einen Plan-Ist-Ve rgleich a nalysiert und im Rah men d es W irtsch af tsplans auf d ie mittel- und kurzf ristige n Ziele heru nter
geb rochen. De r W irts chaf tspla n wird jährlic h u nter Einb ind ung
aller Bereiche durch den Vorstand aufges tellt un d die Z ustimmu ng durch den Auf sichtsrat eingeho lt. Die Be stand teile des
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W irts chaft sp lane s s ind de r Erf o lgs-, Fin anz-, Inves titio ns - s owie
der Person alplan. Aus d iesem Bericht e rgibt s ich au ch der B lic k
auf d ie für d ie W SW AG wesentlichen f inanz ie lle n Leistu ngs indikatore n.
Die Umsetzung s trategische r Zie le der W SW AG erfolgt a uf Bas is
einer ausgewogenen und risikobewussten F inan zierung sstra tegie, inde m Investitio nen la uf ze itk ongru ent f ina nziert werde n. E in
f unktio nale s Treasury –Ma nage ment und Cas h-Pooling der W SW Unterne hmensgruppe s in d die en tscheidenden In strumen te, um
die jederze itig e Liquidität der operativ en Ges chäf ts tätigk eit z u
sichern, die Fin anz ierungs kos ten s o g ering wie möglic h zu halten
und das Risiko von Zinsä nderu ngen zu begrenzen.
Kurzfr istige f inan zielle Verpf lich tungen werde n im Rahmen des
Cash -Poolin gs regu lie rt; e ven tuelle L iquiditäts übe rs chü sse we rden im W SW -Konz ern ange leg t. Die z ugesagten Konto korrentk re ditlin ien sind in der Lag e Liq uiditäts erf orde rniss e k urzf ristig z u
decken. Sie mu ssten in 20 20 in Höhe v on -19,3 Mio. € in
Anspruch gen ommen werden. Dara n wird sich au ch 20 21 v oraus sichtlich nichts ände rn. Mit d iesem a usgewo genen Mix aus ku rzf ristiger u nd langf ristig er Finan zierun g b ei k onstanter Eigenk apitalquote ist die Basis ges chaffen, um auch in wirts cha f tlich volatilen Ma rktphasen e rf olg reich un d ges ic hert z u a gieren.
Zur weiteren Sicherstellun g de s F inanz ierung sb ed arf es und z ur
Verbesse rung der B ilanzstruktu r hat d ie W SW AG z um Bilanzstichtag im Rahmen eines Fac toring-Progra mms Forderu ngen
verkauf t. Für eine n eventuellen Ausf all v on F orde rungen hat die
W SW AG bei der f inanz ierenden Bank 0,25 Mio . € als Sic herheitsleistun g hin te rlegt.
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Darübe r hina us wird au ch z u de n f o lgen den L eistungs indikatoren
berichtet:
¬

Umsatze ntwick lu ng

¬

EBITDA

¬

Erg ebnisen twick lun g

¬

Investitio nen

Neben den f inanz ie lle n Leistun gsindika toren s ind a uc h n icht-f inan zielle Leistung sindika to ren f ür die Ste uerung d es Unterne hme ns maßgeblich. Diese Kennzahlen umfas sen:
¬

Gende r Mana geme nt

¬

Nutzb are A bg abe (im B ereich S tro m-,
Gas- un d Fernwärmev ertrie b)

Über sie wird f ü r die W SW Gruppe agg regiert, aber a uch s epa rat
nach Einzelun terneh men be richtet.
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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

Die Deu tsche Energie wirts chaf t bef indet sich d urc h ein e Vielzah l
von exte rnen , ges amtwirtschaf tlichen , politischen und regulatorisch en En t wicklun gen weiterhin in e inem umf as sen den T ran sf orma tionsprozess, der s ich prägend auf de n Ge schäf ts verlauf aus wirkt.
Seit 2 017 ist d ie EEG-Novelle in Kraf t. Da durc h we rden St rompreise a us ern euerb aren Energiequ ellen n icht mehr durc h den
St aa t f estgelegt, s ondern durch Aus sch reibungen a m Mark t e rmittelt. Dies führte zu e ine r Modif ikation der bish er gelte nden
Bestandsschutzregelungen für Eigenv ers org er. Hie raus res ultiert
eine zune hmend ausgeprägte Ma rk torientie rung des Markte s für
Ern euerbare E n ergien.
Der staa tlich indu zierte Anteil am Ga s-, bzw. am Stromp reis für
Haushaltskunden liegt bei Gas bei etwa 26 % und b ei Strom u ngef ä hr bei 52 % .
Die Coro na-Pa ndemie hat die deu tsche Ges ellsc haf t u nd d ie
deu tsche W irtschaf t mit v oller W ucht ge troffen un d hat natürlich
auch Au swirku ngen auf den Ene rgieve rbra uc h der Mens chen.
Ene rgieinten sive Be t rie be, die weniger pro duz ieren, s tehen auf
der ein en Seite und bez iehe n weniger Stro m, Gas u nd W ärme.
Auf de r ande ren Se ite hab en Millione n Mens chen ihre e ige nen
vier W ände a ls Home Off ice genutzt, bzw. sind du rc h die Ko ntaktred uzieru ngen vermeh rt Zuhau se geblie ben, soda ss dort
me hr Energ ie ve rbra uc ht wurde . De r Primärene rgieverbrauc h in
Deuts chland lag 2020 bei 11.694 Pet a joule (Pj), das e ntsp richt
in etwa 3.248 TW h. Im Verg leich z um Vorjahr hat er s ic h um
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8,7 % verrin gert. Das ist de r niedrigste S tand s eit 19 68. Der Bruttostromve rbra uch lag 202 0 bei 543 ,6 TW h u nd ist damit im Vergleich zu m Vorjahr um 4,4 % g esunk en. Ins besonde re be i d er
Indus trie war ein deutlicher Rückg ang v on 7,3 % des L etz tve rbrauc hs an Stro m zu v erz eich nen, wobe i der St romve rbra uc h d er
privaten Haushalte le ic ht z ugenommen hat. 2020 ve rteilte s ic h
der St romverb rauch z u 44,5 % a uf d ie Indus trie, zu 27 ,0 % auf
Kleinverbrau ch er

(Ha ndel,

Gewe rbe,

Die ns tleistun gen

und

öffen tliche E inrichtungen ), zu 26,2 % auf d ie p riv ate n Hau shalte
und zu 2 ,3 % a uf d en Verkeh r.
In 2 020 wurde wie in de n Vo rja hren das Thema Bloc kc hain weiter
verf o lgt, da die W SW AG se it 2017 mit der Plattf orm T al.Mark t
onlin e ge gangen ist u nd die W eite rentwicklung die se s e uropa weit
ersten Grünstromvertriebs auf Bloc kc ha inbas is z usammen mit
kommunalen Partn ern un te r der Mark e "Bloc kwe rk e" weiter vo ra ntreibt.
Darübe r hinaus werden weiterhin The men wie Sek torenk opplung
diskutiert, in sbes ondere Powe r-to-X Tec hnologien.
Im Mitt elpunkt der Ö lpre isent wicklung s tand in 2020 d ie Coron aPan demie u nd e in damit einh ergeg angene r glo bale r Nachf ragerü ckgan g nach Ö l. Dan eben blieb en O PEC F örde rkürzung en und
die US-Sanktionen gegen den Ira n weiterhin T hema. Brent sta rtet e das Jah r 2020 bei 6 6,25 $/bbl und beendete es 21,8 % tie fer
bei 51,8 $/bbl. De r Kursverlauf war V-förmig . Das J ah res tief be i
19,3 3 $ /bbl erreichte Brent im Zuge de r ers ten Co ron-W elle bz w.
-L ockdo wns am 21.4.202 0 (W TI n otierte an die sem T ag nega tiv ).
Das Jah reshoch la g am 6.1. 202 0 bei 6 8,91 $/bbl. Im Mittel lag
der Bre ntpreis bei 43,21 $/bbl und so mit 3 2,7 % un te r de m Vorjahresmittel.
Am 0 3.10.2018 e rreichte das Kohlef rontjahre sprodukt mit L ief erort Amste rdam-Ro tte rdam-Ant werpe n (API2) ein Mehrjah res hoch
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bei 100,25 $/t . Ans ch lie ße nd se tzte ein lang fris tig er Abwärts tren d e in, der Anf ang Juni 2020 s ein Ende f and. De r Hande ls ko nf likt z wische n den Gro ßmä chte n USA und Ch ina trat anges ic hts
der Corona -Pande mie in den Hin tergrund. Im Zu ge dieser brac h
in De utschland d ie Ko hlen achf rage zur Strom- u nd Stah lproduk tio n in 202 0 ein und k onnte s ic h erst gegen Ende des J ahre s
erhole n. Ge genüber dem Jahresanf ang 2020 b eendete der API2Frontjahre skon trakt das J ahr 10,51 % höher bei 69,4 $/t. Die mittleren Ko hlep reise f ür das jeweilige F ron tjahr lage n in 2020 um
16,7 % be i 57,93 $ /t unter den Preisen von 2 019.
W ie be reits in 2019 war der Gasmarkt auc h in 202 0 grö ßtenteils
übe rv ersorg t. Gründe hie rf ür waren ein h ohes LNG-An gebot,
hoh e Speich erstände u nd ein u. a. durch überd urc hsc hnitt liche
Tempe rature n verurs achter Nachf ra gerück gang . Belastet wurde
der Ga smarkt zu sätz lich vom c oronabed ingt s ch wachen Ölmark t.
Der Ga sfrontja hresk ontrak t mit Lie fe rort NCGH VHP erre ichte am
24.0 9.2018 mit 2 6,61 €/MW h ein Mehrjahres hoch u nd f iel a nsch lie ße nd kon tinuierlich. Am 1.6. 20 20 e rre ichte der Kontrak t mit
12,2 1 €/MW h sein Tief. Im weiteren J ah res ve rlauf k onn te s ic h d er
Kon t rakt auf 16 ,23 €/MW h am 3 1.12.2020 erholen. In nerha lb des
Jahre s 2020 verlor de r Fro ntjah reskontrak t 3,9 % an W ert. Gegen über Kohle a ls Primä rene rgie in de r St romerz eugung war Ga s
auch im Jahr 2020 in großen Te ilen pro f itabler (s ogenan nter
Fuel-Switch ). Die Spo t notie runge n konn ten die historisch en Tief stände aus d em J ahr 2019 mit im Mini mum b ei 2 ,7 €/MW h am
22.5 .2 020 nochmals deutlich unterbie ten . Der du rc hsc hn itt lich e
Pre is f ür Erdg as an der EEX (jew. F rontjahr f ür NCGH) lag in
2020 mit 13,85 €/MW h 26,2 % unter dem Pre is v on 2019.
Der weiter steige nde An t eil der E rneue rbaren Ene rgien an der
Ene rgieerzeugu ng und die zuvor be schrieb enen Einf luss größ en
der Primärenerg iekos ten ware n präg end f ür die St rompreisentwicklung in 202 0. Durch d ie Coron a Pandemie wurd e die Ind ust -

2731914/40033034
Anlage

4/13

riepro duktion u nd so mit die St romnac hf rage teils s tark beeinträcht igt. Ein W inddargebot v on bis zu 40 GW drängte k onv entione lle Kraf twerke in de r p hy sischen Erfüllu ng (Spot ) teilwe ise
aus dem Markt. Die Sp ot marktpreise der EPE X v erbilligten s ic h
im Mittel ge genübe r 2019 um 19,1 % auf 30,47 €/MW h, wobei der
niedrigste Preis a m 24.5.2020 bei -2 6,13 €/MW h lag und d er
Höch stwert am 9.12 .2020 mit 75 ,03 €/MW h v erz eic hn et wu rde.
Auch das Termin mark tpro dukt Ba seload der EE X für da s jeweilige Fro ntjah r verbilligte sich im J ahre smitt el um 15,8 % auf 40,27
€/MW h. Die Notierung vo m 23.3.2020 z eigte das Ja hres tief mit
33,6 5 €/MW h. De r J ahresh öch stwert wurd e am 30.1.20 20 mit
49,8 €/MW h erreicht. Die Preisen twic klu ng für das Stromfr ontjahresprodukt ve rlief i n 2020 ähn lich wie b ei Öl, G as un d Kohle
V-f örmig.
Die Preise f ü r Emissions zertif ikate mit Erf ü llu ngs termin im
Deze mber erzie lten am 1 8.3.2020 den niedrigsten W ert mit
15,3 € /t und den höchste n am 28.12.2 020 mit 33,4 €/t . Der durchsch nittliche W ert lag in 2020 mit 24 ,83 €/t 0,4 % unter de m Vorjahresdu rchschn itt (24,92 € /t). Der langf ristig e A uf wärtstrend
wurde durch die Corona-Pa ndemie im März 2 020 jäh be endet.
Ein s tarke r Preisverfall s etzte mit o ben genann te m Tief punk t ein.
Verschärft e Emiss ions min deru ngs ziele se itens der EU (-55 %
statt -40 % b is 2030 ggü.1990 ) begründeten ans ch ließe nd einen
neu en langf ristig en Auf wärtstrend. Die Unsicherh eit, we lc he
durch die noch n icht ve rsteigerten Ze rtif ikate v on Groß britannien
bestand , lö ste sic h im Z uge des v ollzo genen Brex its E nde 2 020
auf . Der Zertif ikatep reis war au ch in 20 20 einer de r maß ge blichen Pr eistre ibe r für den St romte rminmark t. Die no chmals s tark
ang estiegene Vo latilitä t von CO²-Pre isen hat sic h z ud em auf den
St ro mmarkt üb ertra gen.
Kosten- un d e rlö ss eitig wirk en s ic h die se Pre ise auf den Gesch äf tsverlauf der W SW AG a us . In Bezug auf die variablen Kos ten gestalten sich die Preise der Primäre nerg ieträger und die der
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CO²-Emissionszertif ikate

als

wese ntliche

Größ e.

Um

die

Schwa nkungsbreite der Unsicherhe iten der Erz eugung smarge z u
re duz ieren, wird der Brennstoff ein sa tz gle ichz eitig mit den korre sp ondierenden Energie erzeugnisse n, ins besond ere St rom und
an Brennstoff preisentwick lung ind iz ierte W ärmelieferungen , am
Terminma rkt mit en tsp rechenden Produ kten a bgesic hert.
Der W e rt aller im L and Nordrhein -W es tfalen pro duz ierten W aren
und Dienstle istungen, war nac h ersten S ch ätzun gen im e rs ten
Halbjahr 2020 preisbere inigt um 6,2 % n iedrig er als im ents prechende n Vorjahresze itrau m. Anh and v orläuf iger Ergeb niss e teilt
die amtliche Sta t istik ste lle des Lande s Nord rhein-W es tfalen mit,
dass d as BIP de s Landes im ers ten Ha lbja hr 2020 in je weiligen
Pre isen 3,8 % niedriger au sfällt, als im Vorjah res ze itrau m. Damit
liegt Nordrhein -W estfalen 0,4 Proz entpunk te übe r dem bun des deu tschen Durchsch nitt , eben so be i Betrac htun g in je weiligen
Pre isen. Der von den Au swirku ngen der Corona-P andemie beeinf lusste konjunkturelle A bsch wung f iel im B u ndes durc hsc hnitt mit
-6 ,6 % (pre isbere inigt) stärker a us als in Nordrhein-W e stf alen.
Erste Be rechnunge n des sta tistisch en Bunde samtes weise n f ür
die Bunde srepublik f ür das ganze J ahr 2 020 p reisbe reinigt e in
um 5,0 % niedrigere s BIP im Ve rgleic h zum Vorjah r auf . Die d eutsch e W irtsch af t ist somit nac h e ine r z ehnjährigen W ac hstums pha se im Corona-Krisenjahr 20 20 in eine tie fe Rezes sion geraten, ähnlich wie zuletzt wäh rend d er Finanz - und W irts chaf ts krise
200 8/2009. Im Vorjahr wa r das W irtschaf ts wac hstum um 5,6 Prozentpun kte höher. Die Coron a-Pande mie hat nahezu alle W irtsch af tsbereiche d eutlich ge troff en, s owohl in den Diens tleistung sbe reiche n als auch im Produz ierenden Gewerbe wurde d ie
Pro duktion mas siv ein ges chränk t. Die Dienstleistu ngs bereiche
verzeich neten zum Teil so s tark e Rü ck gäng e wie n och n ie. Als
dramatisches Neg ativbeisp iel k an n de r B ereich "Han del, Verk eh r
und Ga stge werb e" ge nannt werde n, d es sen W irtschaft sle is tung
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preisberein igt 6,3 % niedriger war a ls 2019. Für d ie Behe rbergun g un d Gastro nomie kann man von einem historisc hen Rüc kgan g sp rechen.
Gemä ß des Herbst-Konjunkturbe richts der IHK f ü r d as Bergisc he
Lan d ist für die regionale W irtschaf t e inde utig e ine unbef riedigen de Ge schäf ts lage fes tzustellen . Zwar tra t n ac h d em Konjunktura bsturz im April und Mai eine ga nz le ic hte Ve rbes serun g des
Geschäf tslageindex es ein, jedoch sind die Eins chätz ungen d er
Bergischen Unte rnehmen we iterh in pess imisti sch , au ch wenn
sich die Geschäft se rwa rtunge n zum Herbs t h in le ic ht auf gehellt
hab en. An der He rbs tumf rage der IHK W uppertal-S olingen-Remsch eid haben 431 Unterneh men mit etwa 17.8 00 Be schäf tigen
teilge nomme n. Nur 1 7 % de r bef ragten Bet riebe schätz ten d ie
Lag e als gut e in, 4 0 % a ls bef ried igend und 43 % halten s ie für
sch lecht. Insbesondere da s Gastgewe rbe s ieht die Ges chäf ts lage als desolat an. 94 % der Unterne hmen de s Gas tgewerbe s
berichten von Ums atzeinbuß en, v or allem Restaurants und
Hotels. 63 % leiden soga r unter Liq uiditäts engpäs sen.
Die Geschäf tslage im IHK-Bez irk Rhe inland, dem ne ben W uppe rtal-Soling en-Remscheid

noch

Aa ch en,

Bon n/ Rhein-Sieg,

Düss eldorf , K öln, Mittle rer Nie derrhein und Nie derrhein angeh öre n, hat sich ebenfalls erheblich vers chle ch te rt. Die St immu ng
bei de n übe r 3.00 0 Unterne hmen im Rh einland, die an d er Konjunkturumf rage der IHK teilg enommen h aben, ze igt z war eine moderate Erholu ng ab d en Sommermonaten an, ist aber d ennoch
insg esamt als schlecht zu beze ichnen. Der Ges chäf ts lageinde x,
der z u Jah resbeginn noc h be i 19 lag, s tü rz te z um Sommer h in
auf -25 ab und erholte s ic h bis Herbs t leic ht auf -7. Z um Vergleich: De r 10-Jahres durchsch nitt liegt bei 22 ,1 un d zum J ah res beg inn 201 8 lag der In dex so ga r bei ü ber 40. Die Erwartu ngen
der Unterne hmen f ür d ie nahe Zukunf t falle n s tark a use inan der.
Auf die Frage , wann man damit rec hnet das Vorkrisenniveau wieder zu erre ichen, f ie l die Re aktion s ehr zurück haltend a us .
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Zum He rbst h in be trac hten die rheinlän disc hen Un te rnehmen v or
allem die Inla ndsnac hf rag e als wesentliches Konjunkturrisiko.
Vor Au sb ruch d er Corona-P andemie dominie rten hier der F achkräf te mangel un d die wirts chaf ts politis chen Rahmenbed ingu ngen . Insgesamt steh en im Rheinland die Z eich en auf St ellena bbau , trotz A bf ederung durch Ku rzarbe it.
Die A rbeitslosenqu ote, bezogen auf alle z iv ilen Erwerbs perso nen , lag im Bergischen Städ te dreieck im Nove mber 2020 be i
9,1 % u nd liegt da mit 1 ,5 Pro ze ntpunk te übe r de m la ndeswe iten
Durchsch nitt . In W upperta l waren nach A ngaben de r S ta tis tik d er
Bun desagentur für Arbeit (T abellen , Arbeits mark treport, Nürn berg, Dezemb er 2020) im De zember 202 0 34.614 Perso nen als
arbeitssuchend geme ldet, b ei 362.350 Einwohn ern. Die Arbeits lose nquote be zo gen auf alle zivilen E rwe rbs pers one n belief s ic h
auf 9,7 % . Der Bes tand an gemeld eten Arbeits stelle n ha t im J ahre sverlauf um fast 50 % ab genommen.
In d er Bu ndesrep ublik blieb die Arbe its los en quote im Dezemb er
202 0 im Ve rgleic h zum Vorjahres mona t un ve rändert bei 5,9 % .
Durch die Corona -Pand emie s ch ossen ab März , bz w. April die
Zahle n der Perso nen in k on junk ture lle r Kurz arb eit in d ie Höhe.
Für den Mona t April sin d na ch v orläuf ig hoc hg erec hneten W erten
der Stat istik der Bun desa gentur f ür Arbeit kn app 6 Mio. P ers onen
in kon junkture lle r Kurz arbeit (das sind 18 % aller s ozialv ers ic he ru ngs pf lich tig Beschäf tigten), im Mai n o ch 5,7 Mio ., im J un i
4,5 Mio. und bis Oktober sank die Zah l auf 2 Mio.
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2.2

G E S CHÄ FTS V ERLA UF

Der Gesamtumsat z lag im Geschäft sjah r 2 020 mit 653,5 Mio. €
unte r dem Vorja hresniveau v on 68 0,2 Mio . € a ber übe r dem Plan
von 633 ,8 Mio . € .
Die Umsatze rlöse setzen 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 Ve rgleich zu 20 19 s ind die am Mark t abgeset zten S tro mme ngen leicht zurück geg angen. Für diese Entwic klu ng is t nebe n den
Ef fekten d er Corona-P andemie vor allem die Marge npolitik „Trennun g von margen schwachen Geschäf ten “ v erantwortlich, was
u.a. d aran erke nnbar ist, dass d ie Stromerlöse in nic ht gleiche m
Ausma ß zurü ckgegangen sind. Die abges etzte St ro mmen ge ist
im Verg leich zu 2 019 um 18 6 GW h niedriger, wov on nur 3 7 GW h
auf das W SW -Netz gebiet en tf a llen. Die abge se tzte Gas menge ist
leicht ge stiegen. S ie ist um 52 GW h höher als 2019. Die Verä nderung entf ällt mit 34 GW h auf da s W SW -Ne tzgeb iet. Auc h a ußerha lb hat es e inen le ichten Anstieg d er abge setz ten Gas menge
geg eben. Der Fernwärme abs atz ist um 18 GW h ge su nken . Da die
o.g. Entwicklung abs ehbar war, gib t e s auc h im Bereic h der Umsatzerlöse kein e neg ativ en A bweich ungen zu m Plan. Au ch z ukünf tig wird der Umsatz eher rück läuf ig s ein .
Unabhän gig davon ist der b undeswe ite Vertrieb - s owo hl f ür d ie
W SW AG, a ls a uch f ür die W SW 3/4/5 Energie GmbH, W up per ta l
2731914/40033034
Anlage

4/18

- d urc h ein hohe s Ma ß a n Transpare nz und eine auß erg ewöhn liche W ett bewerb sintensitä t mit entsprec hend er Aus wirk ung auf
Margen un d De ckungs beiträge geprä gt.
Das Marktumf eld ist im Segme nt der mit telgroß en und g roß en
Geschäf tskun den

ne ben

de n

niedrigen

Rohmargen

bz w.

Deck un gsbe iträ gen du rch tende nz iell lange Z ahlungs ziele , größ tmö glich e Me ngenf lexibilität un d den dadurc h bed ing te n Mark tpreisrisike n be i Abnah mes truk turab weich ungen gep rägt. Darü ber
hinaus wirken Ins olv enzrisiken be i Ene rgiebelief e rung in b es onderer W eise, d a die Ene rgiepre ise einem hohen reg ulatorisc hen
bzw. staatlichen An teil unterlieg en.
Ein wichtige r vertrieblicher F oku s lag in d er An wendu ng von
ene rgiewirtsch af tliche n

Me hrwertdiens tleistu ngen.

Ein

Ge-

sch äf tsf e ld zur Te ilkompensation drohe nder Erg ebnisrüc kg änge
ist der Ma rkt de r E nergiediens tleistungen. Zu r Sic hers tellun g d er
St eu erbarke it des Geschäft sf eld es u nd der Verb es serung d er
strateg isch en W eiterentwicklung, ist die Spa rte d er te ch nis chen
Ene rgiedien stleistunge n

organ isatorisch

als

eigenständiges

Erg ebniscenter, bz w. G esch äf tsfeld strukturiert.
Die kauf männisc hen B eratun gs - und Diens tle istunge n s ind u nter
der Dachmarke PLAN5 in f ünf Mod ule gebü ndelt: Eink auf sMa nag ement, Virtu ellesKraf twe rk, Eff izie nzAn alys e, VertragsControlling und W issensTransf er. Die W eiterentwick lun g de r darin
enth altenen Leistunge n wu rde f ortgef ührt und o rie ntierte s ic h an
den a ktuellen Ma rk tgege benheiten und an der Nutz ung von g esetzliche n und reg ula to rischen Rahmenbedingu ngen, u m Vo rteile
f ür die Mitte lstands- und Ind ustrie kun den z u erz eugen. Dazu
zählt u. a. auch die Erweite rung d es Produ ktpo rtf olios und d ie
Vermittlung von Die ns tleistun gen fü r ein e ök ologisc he und ök onomische Op t imieru ng im Bere ich Stoff flüs se un d Ents orgung.
Diese Leistunge n werde n durc h einen Koope rations partner erbrach t.
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Der Druck auf die E nergiemärkte, in sb eson dere d urc h die Situ atio n rund um die Erze ugungs kapazitä t en, v erb unden mit d er Integratio n de r Energ ieeff iz ienz, f ührt z u Be las tunge n d er Ergebnisp erspektiven de r W SW AG.
Im Nahb ereich de r b es teh enden Fe rnwärme netz e (T al-Ne tz, SüdNetz) bef inde n sich c a. 80 0 Liegen schaf ten, die nich t mit W SW
Talwärme behe izt we rden. Im Rah men der Neuau srichtung der
St ra tegie fü r die Fe rnwärme ve rso rgung bes teht das Ziel, d iese
Pot e ntiale mittel- und lan gf ristig an die Talwä rme-Netz e a nz usch lie ße n. Neben de r la ngf ristigen Kunde nbin dung ist die ko mmu nale Mind erun g der CO2-Emission en (Verhältnis des CO2Ausstoßes Talwärme z u Heizöl ca. 1:10) e in weite res Ziel.
Diese Potentiale zur Neukunden gewinnung fü r den T alwärmeMarkt be f inde n sich im W esentlichen, neben wenig en B aulü cken,
im Bereich der Bestands geb äude a us den 1960e r b is 19 90er J ahre n. Die Gebäude werd en mit W ärme mitte ls der En ergieträger
Erd gas, Heizöl oder mit anderen Brenn stoff e n b eheizt. Aus d er
Erf ahrun g hab en d iese kun deneigenen Anlagen ein en Le bens zyklus > 15 Jahre, s od ass der k und ens eitig e Inv estitions bed arf
zum Tausch der vorh andene n Heizkes sela nlag e sic h in diesem
Zeitab stand o der darüber hinaus bef ind et. Im W eiteren erf olgte
der St art einer Ma ch bark eitsstudie z ur Erweiterung des Bestandsnetzes in Ric htung Apra ther W eg /Ec kbus ch. Hie rbei kö nnten weitere Lie gens ch af te n (W ohnung sba u, Gewerbe und der
St an dort e ine s p harmaz eutis chen Unte rnehmens ) über das z u e rweiternde Talwärme-Netz mit Fernwärme be lief ert werde n. Die
Netze rwe iteru ng so ll als He izwas ser-Netz geplant werden, wobe i
die Auskop plu ng aus d em bestehend en Dampf -Netz im Bere ich
Kab elstraße erf olgen kö nnte. Eine E nt sc heidun g des größ ten Ankerkund en wird f ür Ende 202 1 erwartet.
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Zur Sch affung ein er b ela stbaren Datenbas is be steh t der Be darf
zur Durchführung ein er Erhe bung diese r Pot entiale, die Bewe rtung die ser Inf ormation en un d die ans chlie ßen de Berüc ks ic htigun g in zukünf tige Marke ting-, Vertriebs un d Netz inv estitions ma ßna hmen. Um diese Po te nt iale mittel- u nd la ngf ristig z u h eben , wird se it 2020 d ie en gere Ve rnetz ung de r erfolgsrelevanten
Akteure (Marketin g, Ve rtrieb, Netz pla nung) gep lan t. Hierbe i s tellt
die Bea chtu ng von Da te ns chutz be stimmung en e ine wich tige Rahme nbedingung dar.
Neben den bereits in industrie llen und gewerb lic he n Bereichen
gestarteten A ktivitäten wird auch das Feld de r W ohnun gs wirtsch af t und privat er Ku nden v ers tärkt erschloss en .
So konn te da s me hrjährige und gef örderte P rojekt „V PP “ (Virtual
Power Plant) erf olg reich a bgesch loss en werden: Nennens werte
Flexib ilitäten konnten im Privatkunden seg ment ide ntif iziert werden und nun zu r Ent wick lung f lexibler Kunden ta rife genutz t we rden .
Das Projekt „Eu len hors t“ ist da s ers te Beis piel f ür die Ums etzung
einer soge nannten Qu artierslös un g. In die sem Ne ubaugeb iet
wird die klassisch e hoc heff izie nte Vers orgu ng mit p rivater So larstrome rzeugu ng u nd E-Mobilität (PKW -La des äulen) v erk nüpf t.
Dieses zunächs t als „Rea llabor“ konzipierte P rojekt ist mittlerweile in d ie no rmale Bet riebspra xis ü berge gange n.
Daneben schreitet a uch die Digitalis ie rung der Vermark tungsk anäle vo ran: Über die Plattform „Tal.K e ss el“ k an n ein Kun de d ire kt
ein Angebo t f ür eine Heizungsanlage – als Contrac ting-Lösung
von der W SW A G ode r direkt vom Fac hhandwerk sbetrieb gek auf t
– anf ordern. Die Fachin nung wurde d az u be i d er Ent wick lu ng eng
eingebu nden un d betre ibt zusamme n mit der W SW AG die Plattf orm.
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Neben V erma rktungstheme n we rden f ür die W ohnungs wirts chaf t
auch digitale u nd die E-Mobilität be treff ende Lös ung en e ntwicke lt. Im Hin blick a uf d ie Zie lgruppe der ge werblich en Immobilienwirtschaft wird derz eit die Fachkomp etenz in d en The menf eldern Klimatisieru ng und allg emeine t echnis che Gebäu deaus stattung a usgebaut.

2.3

LAGE

Die Lage der W SW AG ist insges amt a ls z ufr ieden ste lle nd z u
bezeichnen.

2.3.1 E RTR A G S LA G E
Das im Ge schäf ts jahr 2020 e rzielte Erg ebnis v or Abf üh rung in
Höhe von 65,9 Mio. € (Vor ja hr: 41,8 Mio. €) ha t s ich , be zo gen
auf de n für 2020 im Rahmen des W irts chaf tsp lans pro gnost iz ierten W ertes von 6 8,8 Mio. €, um 2,9 Mio. € ve rringert. D er Rück gan g ist vor allem auf geringe re Abs atzme ngen im St rom-u nd
Gasvertrieb sowie de r Zuf ührun g zu r Drohv erlustrückstellung für
den langf ristigen Strombezugsvertrag z urüc kzuf ü hren. Auf Grund
der po litische n Lage, der prog nos tis ch en En t wick lun g d er Fund ame ntala nalysen, sowie erh öh ten Kosten f ür CO², ist es no twend ig
gewesen, die Drohv erlustrüc ks te llung für bes tehend e L ieferve rträg e in Bezug auf das K raf twe rk W ilhe lms ha ven nac h unt erjä hriger Ina nspruchna hme in Höhe von 9 ,5 Mio . € um 2,5 Mio. € auf
47,7 Mio. € zu e rhöh en, was eine rs eits das Ergebn is ve rs chlechtert hat, an dere rs eits abe r au ch ein e Ris ik ovors org e f ür z ukünf tig e Geschäf tsjahre darstellt.
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Delta Ist-Plan
absolut

Plan 2020

Ist 2020

Mio. €

Mio. €

Mio. €

-1,7

16,0

14,3

0,4

0,9

1,3

GF 4 Verteilung Strom und Gas

0,6

23,6

24,3

GF 5 Abwasser

0,9

15,6

16,5

-2,6

-1,9

-4,5

0,7

2,7

3,3

GF 8 Trinkwasser

-1,1

11,9

10,8

Summe

-2,9

68,8

65,9

Ergebnis zu Wirtschaftsplan

GF 1 Vertrieb Strom und Gas
GF 2 Energienahe DL. und Ern. Energien

GF 6 Stromerzeugung
GF 7 Fernwärme

Die Ertragslag e st ellt sich wie f o lgt dar:
2020

2019

Tsd. €

Tsd. €

653.532

680.151

14.315

24.137

Materialaufwand

-396.380

-455.002

Personalaufwand

-66.950

-70.270

-100.673

-91.491

-2.098

-1.583

EBITDA

101.744

85.943

Abschreibungen

-20.212

-18.826

EBIT

81.532

67.117

Zinsergebnis

-5.215

-7.076

Steuer

-10.384

-18.260

Jahresüberschuss

65.932

41.781

Erlöse
Sonstige betriebliche Erträge

Sonstiger betrieblicher Aufwand
Beteiligungsergebnis

Das Erg ebnis vor Zins en, Steue rn und Absc hreib ungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermö genge gens tände (EBIT DA) liegt
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mit 10 1,7 Mio. € un ter dem Plan von 105,8 Mio. €. Diese Plan/Is tAbweichu ng res ultiert im W e sen tliche n aus etwas höhe r als
gep lan t au sfalle nden betrieb lichen Auf wend ungen.
Das Bet eiligungs erg ebnis (Erträge aus Beteiligunge n, Gewinna bf ührungen , sowie Verlustübe rnahmen und Abs chre ibung en auf
Finan za nlage n) hat s ich u m 0,5 Mio. € auf -2 ,1 Mio. € (Vorjahr:
-1 ,6 Mio . €) ve rs chlechtert un d im Geg ens atz z um W irts chaf ts plan 2020 um 2,3 Mio. € v erring ert. Zu m einen res ultiert d iese
Veränderung aus eine r höheren Verlustübern ahme v on de r W SW
Netz Gmb H auf grund vo n A uf wand ssteige rung en in der v ermie den en Ne tznutzung u nd erhö htem Auf wand f ür die v orgelage rten
Netze , zum a ndere n f ielen die Erträge au s dem Gewinnabf ühru ngs ve rtrag mit der W SW 3 /4 /5 GmbH gering er a us als im Vorjahr.

2.3.2 V E R M ÖG EN S - UN D F INA NZL A GE
Im

Gesch äf tsjahr

20 20

wurd en

In ve stitione n

in

Höhe

v on

46,3 Mio. € getätigt. Auf die Anschaff ungen e ntf ielen Inv es titionszusch üsse von insges amt 2,2 Mio . €. Die wesentlichen Inv estitionen in 202 0 ze igt die f olg ende Tabelle:

Gas
Stromverteilung
Wasser
Stadtentwässerung
Fernwärme
EDL

2020

2019

Mio. €

Mio. €

10,2
8,2
11,0
8,0
0,7
3,1

8,3
8,2
10,5
8,5
1,7
2,3
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Ak t i v a
2020

2019

Veränderung

Tsd. €

%

Tsd. €

%

Tsd. €

%

2.251

0,2%

2.372

0,3%

- 121

-5,1%

Sachanlagen

608.588

66,7%

588.615

65,4%

19.972

3,4%

Finanzanlagen

211.140

23,1%

217.113

24,1%

- 5.975

-2,8%

Anlagevermögen

821.978

90,1%

808.100

89,8%

13.877

1,7%

9.267

1,0%

11.042

1,2%

- 1.775

-16,1%

44.477

4,9%

45.213

5,0%

- 736

-1,6%

18.381

2,0%

6.500

0,7%

11.881

182,8%

43

0,0%

1.394

0,2%

- 1.351

-96,9%

18.166

2,0%

27.363

3,0%

- 9.196

-33,6%

90.334

9,9%

91.513

10,2%

- 1.179

-1,3%

899.613 100,0%

12.697

1,4%

Immaterielles Anlagevermögen

Vorräte
Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen verbundene,
Beteiligungs- und nahestehende
Unternehmen
Flüssige Mittel
Sonstiges
Umlaufvermögen/Abgrenzung
Bilanzsumme

912.312 100,0%

Das Vermöge n ist ge genübe r d em Vorjahr um 12 ,7 Mio . € ode r
1,4 % gestiegen. Die Zun ahme ist v or allem durch a ngestieg ene
Forde rungen geg en verbunden e Unternehmen u nd e ine Erh öhung
des Sachan lagenb estands begrü ndet.
Das F ina nzanlag evermö gen s ank aufg rund de r Eigen ka pitalrüc kf ührung d er ONYX Kraf twe rk W ilhelms haven GmbH & Co. KG in
Höhe von 9 Mio. € und der W in dpark Helms tad t GmbH & Co. KG
in Höhe von 0,6 Mio . € .
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Passiv a
2020

2019

Veränderung

Tsd. €

%

Tsd. €

%

Tsd. €

%

355.092

38,9%

354.913

39,5%

179

0,1%

928

0,1%

852

0,1%

76

9,0%

17.257

1,9%

17.929

2,0%

- 671

-3,7%

65.750

7,2%

76.605

8,5%

- 10.855

-14,2%

255.356

28,0%

225.142

25,0%

30.214

13,4%

Rückstellungen/Verbindlichkeiten

339.291

37,2%

315.582

35,1%

23.708

7,5%

Langfristiges Kapital

694.383

76,1%

670.495

74,5%

23.888

3,6%

780

0,1%

54

0,0%

726

0,0%

Sonstige Rückstellungen

23.181

2,5%

23.057

2,6%

124

0,5%

Bankschulden

70.601

7,7%

82.838

9,2%

- 12.237

-14,8%

34.497

3,8%

42.753

4,8%

- 8.257

-19,3%

62.547

6,9%

51.601

5,7%

10.946

21,2%

26.324

2,9%

28.815

3,2%

- 2.491

-8,6%

Kurzfristiges Kapital

217.928

23,9%

229.118

25,5%

- 11.190

-4,9%

Bilanzsumme

912.312

100%

899.613

100%

12.698

1,4%

Eigenkapital (wirtschaftlich)
Sonderposten (30%)
Pensionsrückstellung
Sonstige langfristige
Rückstellungen/Verbindlichkeiten
Bankschulden
Lang- und mittelfristige

Steuerrückstellungen

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen, Beteiligungs- und
nahestehenden Unternehmen
Übrige Verbindlichkeiten/
PRAP

Die wirtscha f tlich e Eigen kap italquote liegt bei 38 ,9 %. Das Gesamtvermögen ist zu 76,1 % du rch lan g- und mitte lf ristiges Kapital f inan ziert.
Um eine au sge wog ene, risikobewusste F in anz ierungs strategie
sicher zu ste lle n, b ild en ku rzfr istig e Liquiditäts rä ume einen
wese ntlich en Te il d er S iche rung sstrateg ie.
Die Finan zlage ist sowoh l im Hinb lick auf die e rwirts ch af tete, als
auch bezogen auf die v erwendete Liquidität - neben der A uf nah me un d Tilgu ng von Kre diten - vor a lle m du rc h die Erlöss ituation, zah lungswirksame Inv estitio nstätigkeite n im Anla gevermö gen , d as Cash-Poo ling und d ie Erg ebnisabfü hrung geprä gt.
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Zum 3 1. Deze mber war im Fin anz mitte lfond s eine Inans pruc hnah me der Kontok orrentlinie in Höhe v on -1 9,3 Mio . € enthalten.

2.3.3 M ITA R B E ITE N DE
In 2 020 ware n du rchschn itt lich 710 (Vo rjah r: 75 1) Mitarb eiterinnen und Mitarb eiter bes chäft igt, da von 145 (Vorjahr: 152)
Fraue n.
In d er W SW AG gilt d er Ta rif vertrag fü r Verso rgun gs betrie be (TVV). Dabei ha t man sich in der Tarif run de 2020/20 21/2022 auf folgen de G ehaltsa npassun gen gee inigt:
von

01.09.2020
01.04.2021
01.04.2022

bis Steigerung

31.03.2021
31.03.2022
31.12.2022

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

Bereits seit 200 9 e rhält die W SW AG jährlich die Au szeich nung
„Fair Company“. Dies es Gü t esiege l von Hand els blatt u nd ka rriere.de wird an Unterne hmen ve rliehen, d ie d em ak ademisc hen
Nach wuchs e ine f aire Ch ance und ein ans pruc hsv olles Arbeits umf eld b ieten. Die Au szeichn ung ist s omit ein wic htiges Qu alität smerkmal, nich t n ur f ür zukünf tig e Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sonde rn auch f ür die W SW AG als Arbe itge be r.

2.3.4

A NG A B EN NA CH § 6 B A B S . 7 S A TZ 4 E N W G

Die W SW AG u nterliegt als Energieverso rgung sun terneh men den
Vorschrif ten de s Energiewirts chaft sges etze s (EnW G). Der § 6b
EnW G enthä lt besondere Vo rs chrif ten z ur Buc hf ühru ng und
Rech nungsle gung von Energievers org ungs unternehme n. Nach
§ 6b Ab s. 7 S. 4 EnW G we rden von der WSW AG folgend e Tätigkeite n gemä ß § 6b Ab s. 3 EnW G a usgeübt:
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Stro mnetzverpa chtung
Gasnetzverpachtun g
In den sonstigen übrige n Ak tivitä ten d es Elektrizitäts sek tors s ind
die T ätigke iten der St romerzeugu ng in Kraf twe rk en, d ie St romb esch aff ung von Dritten sowie die Ve rtriebsak tivitäten der Stromversorg ung abgebildet.
Die übrigen Aktivitä ten des Gas sek tors umf as sen insbes onde re
die Beschaff ungs- un d Vertriebsak tivitä ten der Ga sversorgung.
Die T ätigkeiten au ßerhalb des Ele ktrizitäts - und Ga ssek tors umf assen a lle Tätig ke iten der W asser- un d F ern wärmev ers org ung,
insb esondere W as serge win nung, -ve rteilung und -v ertrie b sowie
die Erzeugung v on Frischwä rme in Heizwerk en , den Bez ug v on
Fernwärme a us Heiz kraf twerken s owie vo n Dritte n, den Bet rieb
von Fernwärmeverteilne tzen u nd den Vertrie b vo n Fe rnwärme .
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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

Die Ausbre itung de s neua rtig en Coronav iru s (S ARS-CoV-2 ) hat
weltwe ite Auswirkunge n. Die W SW tragen f ür ihre Mitarb eiten den
und als Betreib er einer kritische n Inf ras truk tur eine erheblic he
Verantwo rtung f ür W uppertal und d ie Regio n. Dahe r wurden v om
Vorsta nd d er W SW Energ ie & W asser AG e nts prec hende Präve ntio nsmaßnahmen bes chlo ss en . Negativ e Aus wirk unge n der Aus breitun g des Viru s auf die Geschäf tstä tigk eit der W SW AG sind
derzeit schwer abschätzbar. Es ist da von au szugeh en, d as s
durch das Aussetzen v on Z ählers pe rrung en z usätz lich off ene
Posten entste hen, die nu r zu Teilen wie der ve rein nahmt werden
können . Noch nicht ab sc hätzbar ist auc h die Fra ge, we lc he Aus wirkung en mögliche In so lv enzen vo n Liefera nten und/ode r Ku nden mit geringer Kap italdecke auf das dies jä hrige Ergebn is der
W SW AG haben werden, insbe son dere nac h co ronab edin gter Änderung des Insolven zgesetzes . Die wirtschaf tliche Entwick lu ng
wird kon tinuierlic h in e iner institut ionalis ie rten Arbeits gruppe
übe rwa ch t und erforderlic he Steue rungs maß na hmen geprüf t. Damit ist die W SW in der Lage so weit möglic h z e itnah auf z u künf tige
Ere ign isse zu reagieren.
Die Risikolage d er W SW AG ist im e rheb lic he n Maß e v on den
wirtschaf tlichen Rah menbe din gungen geprägt. Zu nenn en sind
dab ei insbesonde re P reis- und Meng enrisiken, op erativ e Ris ik en,
f inanzwirtscha ft liche Ris ik en s owie re gulatorisc he u nd politis che
Risiken. Letztere ergeben s ic h in ers ter Lini e aus d em Kohleaus stieg in Deutsch land. Aus diese m Grund ist bei d er W SW AG e in
Risikoman agement imple mentie rt, durch da s die Steuerung,
Überwachung und Limitierun g de r Ris ike n e rf olgt. Z iel da bei ist
es, das Risikoportf o lio optimal a usz usteuern.
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Zentrale Ele mente de r Energie wende s in d neben de m Aus stieg
aus der Kerne nerg ie auc h d ie Redu ktion treib hausgas inte ns iv er
Ene rgieerzeugu ng, insbes onde re aus den f os silen Brenns toff en
Bra un- und S te inkohle. Nach dem Ges etz zu r Red uzierun g und
zur B eend igun g der Kohlevers tromung und z ur Änd erung weiterer
Gesetze (Kohleausstieg sgesetz) ist ein Ko hlea us stieg b is E nde
203 8 beschlossen . In Ab hängigkeit vo n Mark tentwicklungen und
den Rahmen bedingungen de r En ergiewend e b es teht da s grun dsätzliche Risiko von Erg ebnisbe lastungen aus Ab schre ibun gen
auf den Beteiligung sbuchwert am Kraf twerk W ilhelms haven und
Drohverlusten aus de m Strombez ug svertrag. Ob der W SW AG
daraus ein f inanz ieller Sc ha den ents teht, h ängt dav on ab, ob
auch neue sog enannte ju nge St e ink ohle Kraf twerke , wie da s
Kra f twerk W ilhelmshaven, d avo n be troff en s ind o der die se bis
zum Ende der Amortisationszeit weiter betrieben werden kön nen
und ob der f ina nzielle Scha den zumind est teilweise du rc h Kompen sa tionszahlun gen au sge glich en wird.
Am 30 . Nove mber 2 019 hat Rive rstone Holdin gs LL C (“Riv ertone ”) den Erwerb der Kohle- und Biomas se kraft werke v on
ENGIE S. A. in De utschland u nd den Niederlan den übe r d as neu
geg ründe te Energiee rz eugung sun ternehmen On yx ab ges chlossen. Betroff en davon ist au ch das K raft werk W ilh elms haven , an
dem die W SW AG mit 15 % beteilig t is t.
Darüber hinaus hatte die ENGIE De uts chland AG im Z usa mme nhan g mit dem Bau des Kraf twe rkes W ilhelmsh ave n eine F ord eru ng über 28 Mio. € a uf Gru nd von Vertrags preisände runge n in
Bezug auf erhaltene Sch adens ersatzleis tungen ge ltend gemach t.
Auf die se Forderu ng und deren Aus legung ist im Rahme n de s
Verka uf sp rozesses un d dem neu verhandelten „Vertrag üb er die
Erledigung st re itiger Pun kte so wie d ie Neuordnung d er k ons ortialen Zusa mmen arbe it“ unwid erruf lic h v erz ic hte t worde n und
diese stellt somit im Gegen sa tz zu m Vorjahr k ein Risik o me hr
dar.
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Für d ie W SW AG ergeb en s ic h in Be zug auf de n St romlief erve rtrag und die Eigenkapita lrü ckführung k eine Änderu ngen in d er
Risikola ge.

3.1.2
a)

L E IS T UN G SW IR TS CH A FTL IC HE R IS IK E N
Preis- und Mengen risiken

Die Preisrisiken a uf den Beschaff u ngs- un d Abs atzmärkte n we rden a nhand aktue lle r Notierun gen im T er min hand el und erwarteter Volatilität en bewe rtet . Für d ie K raf twerk e we rden die se Ris iken dadurch beg renzt, da ss man ih ren St rom grö ßten teils auf
Termin verkau ft und d abei die für s eine Erze ugung benötigten
Bre nnst off e und CO2-Emissionsrecht e preislic h abs ic hert.
Neben die sen re gulatorischen Ris ik en erge ben sic h au ch Ris ik en
in Bezug auf die künf tige Entwicklung d er Co mmod ity -Pre ise.
Diese haben erheblichen Einf lu ss a uf d ie Ertrags lag e. Nic ht aus geschlossen werd en kann, d as s d ie St ro mnotieru ngen wied er
stark u nter Druck gera te n. Dazu k önnte auc h der f ortge setz te
Ausbau d er erneuerbaren En ergien beitrage n.
Für Commodity-Ges ch äft e hat d ie W SW AG ein re gelmäß ig s tattf indende s Komitee eingerich tet , d as die Einha ltung v on Ric htlinien sich erstellt. De mnach dü rfen Derivate z ur Abs ic heru ng v on
Pre isrisike n, zur Opt imierung d es Kraft werk seinsatz es und z ur
Margene rhöhu ng eing ese tzt we rden. Da rüber hinau s ist der Ha ndel mit Commodity-De rivaten im Rahmen v on L imits e rla ubt. Die
Einhaltung dieser Obergre nzen wird täg lic h überwacht. Zu den
wichtigsten Instrumen ten zur Begre nzu ng v on Mark trisik en g ehört der Abschluss von Siche rungs ges chäf ten. Als Ins trument
dienen d abei Future- und Swapge schäf te mit Commodities .
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Im Ve rt rieb ergebe n sich Ris ik en da rau s, da ss die tat s ächlic hen
Men gen wettbe werbs- o der witt e rungs bed ingt gegenüb er d er Planun g sinken ode r Margen ge rin ge r ausf allen a ls geplant.
b) B onitä tsrisiken
Sowohl im Priva tku ndenbereich als auc h im Ge schäf ts kundenbere ich e rgeb en s ic h Kred itrisike n. Dies en Ris ik en begeg net d ie
W SW AG mit e iner ve rbes serten Überwac hun g. Durc h Nutz ung
von Auskunft eie n erf olgt Fa ll-abhän gig e in ak tiv es Forderu ngs ma nagement. In dem die W SW AG mit der V erbrauchers chutz zentra le NRW zu sammena rbeitet un d in Ge sp räc hskreisen auf
kommunaler sowie Landese bene ak tiv is t, v erfolgt s ie einen prävent ive n Ansa tz g egen Energie armu t mit d em Z iel, Höh e und Alter d er Forde runge n aktiv zu b egren zen .

3.1.3

S ON S T IG E R IS IK E N

Z u die ser Risikoklass e geh ören u. a. Repu ta t ion srisiken, Ris ik en
aus Compliance-Vers tößen oder dolosen Hand lunge n vo n B esch äf tigten in de r Gesellsc haf t.
Hierzu zählt die W SW AG au ch Ris ik en aus de r Beilegung auß ergerichtlicher Rec htstreitigkeite n.
Bestandsgefä hrden de Risike n bestehen keine.

3.2

C HA NC ENB ERIC HT

Nach aktuellem St and ist die Risikovors org e mit Blick a uf d ie
Kra f twerke ausreiche nd. Na ch ersten Pro gnosen wird die W irtsch af tsleistun g insbes ondere durc h die Corona -Krise in 2021 vora ussichtlich we iterhin leide n. Die s könn te a uf dem üb erre gion alen, aber auch dem regio nalen Mark t z u ein er z urüc kgehen den
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Nach f rage an St rom, Gas und W ärme fü hren. Hier s ieh t die W SW
AG die Chance, insbes ondere d as Ges chäft mit den energienahen Dien stleistung en und den digita len Inf ras tru ktu rlö sun gen
auszubau en.
Bezogen auf die E nerg ieerze ugungs kapaz ität de s Kraf twerks
W ilhe lmsha ven sieht die W SW A G a uc h die Chan ce e iner pos itiven Preisentwick lung, nicht zuletz t wegen de s deuts chen Kernene rgie- und Kohlea usstiegs . Durch den Ab bau ges ic he rter Erzeugun gsleistung kö nnte es zu m v erme hrten Auf treten v on
Kna ppheitsph as en mit hohen St rompreisen k omme n. Die Chance
liegt mög liche rwe ise im Auf ba u e iner Sic herh eits res erve , in d ie
junge S t einkohle-Kraf twerke aufgeno mmen we rden und die über
die Ne tzen tg elte f inanz ie rt wird.
Eine andere Op t ion ist d ie Umrüs tung auf Bio mas se, g egebenenf alls auch mit spätere r E rgän zung um W ass ersto ff lösungen . Dies
böte den Vorteil, da ss g esicherte Leistung v or allem auc h CO²neu tral bereitg este llt würde. Du rc h die Vernetz ung der Vertriebskanäle könn en a lle Vertriebsein he iten der W SW AG Cha ncen au s
den ge se tzlichen Re gelu ngen ers chließe n und die Kund enbindun g ka nn gestärkt werden.
Auf Grund der zune hmend volatile n Ein spe isung d urc h Erneuerbare Ene rgien en tsteht die Notwendigke it d as Energ ieverso rgun gssyste m zu f lexibilis ieren. St romerze ugung und St romve rbrauch können intellig ent gemach t werd en. V ers chiedene Ma rktme ch anismen vergü te n diese Bereits tellun g v on Flex ibilitä t. In
Zuku nf t wird das Produ ktsegment unte r dem St ic hwort Smart
Marke t im mer stä rker an Gewicht gewin nen. Davon k ann d ie
W SW AG a ufgrun d ihres b ereits in te ns iv aus gep rägten Engag eme nts in diese m Bere ic h prof itieren.
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3.3

P RO GN O S EBE RIC HT

Auf grund der schlechten ko njun kturellen Progn ose n f ür da s
Rhein land und da s Be rgisc he Lan d sowie den vo n den v ers chieden en W irtschaf tsf ors ch ungs institu te n nac h unten ko rrigierten
(a ber positiven) W achs tums prognos en für 2021 , k ann die W SW
AG f ür 2 021 wed er von einem de utliche n Ans tieg de s Ene rgieverbrauchs noch von einem deutlichen Rüc kga ng aus geh en. F ür
eine klare Progn ose sind die treib enden F aktoren , po sitiv e wie
negat ive, mit zu viel Unsicherh eit beh af tet.
Darübe r h ina us wird unters tellt, dass die T empe rature n in 2021
auf Normaln iveau liege n.
Im Rah men d er derz eitige n gesamtwirts cha ft lichen Lag e wird mittelf ristig mit e ine m weite ren leich t rüc kläufigen Absa tz im Bere ich
der Privatkund en (St rom und Gas ) auf Grun d der

Ma rk tentwic k-

lung gere chne t. Im Bereich der Geschäftskund en wird g anz b ewuss t e in Rückgang anges treb t um Ges chäft sbez iehungen mit einem u ngünstigen Chance-Risiko-Verhä ltnis z u Gu ns te n eines
wertorientierten Angebo ts zu re duzieren, ohne dabei das Erge bnis negativ zu bee inf lussen . Als Alterna tiv e un d n euer Ge schäft szweig f oku ssie rt s ic h der Geschäf tskund env ertrieb – n eben den
Commod ities – zunehmend da rauf, v orhanden es K nowho w im
Rahmen ene rgiewirtsch aft lich er Beratu ngen z u v ermark ten . Der
St ro mpre is setzt sic h a ktu ell z u c a. 25 % aus E rz eugung/B ezug/Vertrie b sowie ca. 75 % aus Ne tzen tg elten , Umlag en und
Steue rn zusamme n. Ziel des Ans at zes is t e s, den Blick auf geldwerte Vorteile un d Chanc en f ür den Kun den aus d em 75 % -Anteil
zu l enken. W ertschöpf u ng erg ibt sich d abei aus direk te n Entgelten fü r die Bera tu ngs leistungen sowie (v aria ble) Erfolgs beteiligun gen aus unterschiedlich en Ein spa rpoten ziale n d es Ku nden
aus dem 75 % -Block. Auf d ieser Grun dla ge wurde ein Ma rk etin gund Vertriebskonzept mit ein em Pro duk tportf o lio unter de r W ort-
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Bildma rke „Plan 5“ entwickelt. Im Fe rnwä rme bere ich wird ein s teigen der un d im W asse rbereic h ein ko nstante r Abs atz erwartet.
Darübe r h ina us wird im Zuge des Aus baus d es Ges chäf tsf e ldes
Ene rgiedien stleistunge n mit s teige nden Erlö sen f ür d as Gesch äf tsf e ld Ene rgiedie ns tleistun g mit den b eid en Segmenten
klassische EDL u nd Smart E nergies gerech net. Vor dem Hintergrund d er Energ iewende, die einen politis ch en Rahme n setz t, s owie e ine m stark wettbewerblic h g epräg ten Ma rk tumf eld be i s teigen den Energie kosten ist von eine r erhö hten Na chf rage nac h
diesen Dienstle istungen a us zugeh en.
Unsich erhe iten erge ben s ich insbe so ndere v or d em Hintergrund
der weiterhin angespan nten Situation im Erz eugun gs bereich, d ie
eine Pro gnose der Rohmarge für Koh le- un d Gas kraf twerk e ersch wert.
Nach Abwägung aller bek annte n Ch ancen u nd Ris ike n werden für
202 1 Umsatze rlö se von run d 582,0 Mio . € e rwa rtet . Unter Berü cks ichtig ung von Kosteneinsparungen s ieh t der W irts chaf ts plan ein EBITDA von 1 05,1 Mio. € und ein J ahres übe rsch uss vor
Erg ebni sabf ührun g von 66,7 Mio. € vor.
Die E inschätzu ng zur erwartet e n Un te rnehmens entwicklung für
das Geschäft sjahr 2021 berüc ksichtigt auc h – so weit dies mö glich ist - Auswirk un gen der a ktue lle n Corona-Pandemie auf d ie
W SW A G . Dennoch la ss en s ic h die wirtschaf tlichen Au swirk un gen der Krise , insbe sond ere die ko njunk turellen A us wirku ngen
auf d ie W SW AG und ihre Ku nden im Indust rie- un d Gewe rbeb ere ich, zum Zeitpu nk t der Ers tellun g dieses Berichtes noch nicht
allumf assen d einschätze n. Vorste llb ar ist u. a ., das s die W as ser, Gas - u nd St ro mabgab en an Ind ustrie- und Gewerbek unden g eringer au sf alle n, als in der Planung unters tellt, o der das s es z u
einem Anstieg von Z ah lungs verzögerungen od er -a usf ä lle n in allen Ku ndensegmenten komme n kann. Da rüber h inau s s ind Ef f ekte bei verschied enen Beteilig ungen der W SW A G zu e rwa rten.
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Mög liche bestan dsgef ährde nde Au swirku ngen der Krise auf den
W SW -Konzern sind ak tuell nich t erkennbar.

4.

E RKL Ä RU NG ZUR U NTE R NE HME NSF ÜHRUNG GEMÄ ß

§ 289 F A BS . 4 HGB
Seit dem 1. Ma i 201 5 ist das „Gesetz für die gle ic hbere ch tigte
T eilhabe von Frauen und Männ ern an Fü hrungs po sitione n in der
Privatwirtscha f t und im öff entlichen Dien st“ in Kra f t. Die se s
Gesetz regelt Maßnahmen z ur F örderung des Anteils weiblich er
F ühru ngskräf te für Auf sichtsräte, Vo rstände u nd Ges chäf tsf ü hru ng von mitb est immungspf lichtige n oder b örsenno tierte n Un terneh men. Nebe n d en Z ie lgröße n, die zu r E rhöhun g de s F rauenanteils und Fristen zu de ren Erreichu ng in Auf s ich tsra t, Vo rs tand
und den oberen Mana gemen tebenen f es tz uleg en s ind, wird d er
Vorsta nd/die Ges chäf tsf üh rung v erpf lic htet, Z ie lgröß en z ur Erh öhun g des Frau enanteils f ür die b eiden F ühru ngs ebenen unterhalb
des Vorstan ds/Geschäf tsführu ng f estzu legen .

Die

Ziele

sind

im

2.

Gleichs tellung splan

für

die

W SW -

Unterne hmensgruppe festgelegt. Die Ums etzung erf o lgt bei d er
W SW Unternehme nsgrupp e auf den folgende n drei Ebenen :

a. Auf sicht sra t
Der Auf sichtsra t hat sic h eine Zielse tzu ng gege ben, bis zu m 30.
Juni 2022 eine Frauen quote v on 20 % z u erre ichen. Der F raue nante il im Auf si ch tsrat der W SW AG beträgt z um 31 . Dezemb er
202 0 10 % .
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b. Vorsta nd
Die Frau enqu ote im Vorsta nd be trägt derz eit 0 % . F ür den Zeitra um bis zu m 30. Ju ni 2022 wurde eine Zielgröß e v on 33 ,3 3 %
f estgelegt. Zum 1. Janu ar 2020 wurde ein n eues Ge schäf tsführu ngs mitg lie d bes tellt. Im Au swahlproz ess h at die da mals f ür d ie
Position ebenf alls gleic h qua lif izierte F rau ku rz fris tig au s pers ön lichen Gründen nich t mehr am Aus wah lverf ah ren te ilgenommen,
so dass a uf grun d der W iederbes etzu ngsnotwe ndig keit ein e Besetzung mit eine m Man n vo rgen omme n wurde.

c. Füh rung skräf te
In 2 018 haben der Vorstand/Ges chäf tsführun g b es chloss en , das s
bis zum 30. Juni 2022 der F rauen anteil in de n F ühru ngs positionen de r W SW -Unternehme nsg ruppe in d er 1. Füh rungs ebe ne u nterh alb der Gesch äf tsfüh rung/V orstand auf mind esten s 24 % s teigen und in d er 2 . Fü hrungsebe ne unte rhalb der Ges ch äf tsfü hru ng/V orstand auf mindestens 24 % ste igen s oll. Z um 3 1. Dezember 2 020 beträg t die Fra uenquo te in der 1. F üh rungs ebe ne 1 8 %,
in der 2 . Führungsebene 16 % .

W upperta l, 21. Mai 2021
Der Vorstan d

Hilkenb ach

Storch

Sch lomski
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