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kEnnzaHlEn

2013 2012 2011 2010 2009

Absatz

Strom mWh 164.465 167.431 159.259 169.666 143.782

Gas mWh 417.395 399.680 418.262 471.258 432.445

Wasser T m3 2.232 2.240 2.237 2.295 2.366

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Umsatzerlöse T € 50.023 49.959 45.239 45.619 44.109

 Strom T € 30.094 28.692 28.453 25.842 24.518

 Gas und Wärme T € 13.924 15.229 10.752 13.629 13.582

 Wasser T € 3.810 3.826 3.821 3.915 3.978

 Badbetrieb T € 943 789 754 720 707

 Sonstige Erlöse T € 1.252 1.423 1.459 1.513 1.324

Bilanzsumme T € 51.807 57.429 59.071 56.656 60.097

Anlagevermögen T € 33.462 34.052 34.328 33.970 34.223

Eigenkapital T € 31.455 30.774 30.616 30.558 29.330

Langfristige Verbindlichkeiten T € 4.938 6.214 7.439 8.619 9.746

Investitionen T € 1.856 2.271 3.050 2.389 1.590

Abschreibungen T € 2.446 2.544 2.650 2.642 2.917

Jahresüberschuss T € 3.681 3.158 3.557 3.728 4.455

Bilanzgewinn T € 3.000 3.000 3.000 3.500 2.500

   

Beschäftigte im Jahresdurchschnitt 108! 99! 94! 72 69

Badegäste T 298 289 284 266 269

 ! anzahl mit minijobbern
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Der aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden aufgaben wahrgenommen. 
Er ist im abgelaufenen Geschäftsjahr regelmäßig, zeitnah und umfassend von der Geschäfts-
führung über die lage und Entwicklung des Unternehmens unterrichtet worden. Der aufsichts-
rat hat die Geschäftsführung kontinuierlich überwacht und beraten. In den Sitzungen des 
aufsichtsrates hat die Geschäftsführung der Stadtwerke Erkrath umfassend über alle für das 
Unternehmen wichtigen Fragen zur Geschäftsentwicklung und zu den grundlegenden Fragen 
zur Geschäftspolitik informiert. Der aufsichtsrat hat darüber intensiv beraten. Der aufsichts-
ratsvorsitzende wurde darüber hinaus regelmäßig über alle wichtigen Geschäftsvorfälle in 
kenntnis gesetzt.

Im Geschäftsjahr 2013 fanden vier aufsichtsratssitzungen statt. Schwerpunkte waren:

 • Grundsätze der Unternehmenspolitik wie Fernwärmeversorgung, klimaschutz und  
regenerative Energien

 • kostenprüfung der netzentgelte und auswirkung für die zweite Regulierungsperiode  
der anreizregulierung

 • Beteiligungssteuerung neander Energie GmbH
 • kooperationen mit Dritten
 • Beschaffungs- und Preispolitik
 • Jahresabschluss 2012
 • atomstromfreies Erkrath/Regenerative Stromversorgung
 • aktivitäten im Bereich lichtwellenleiter-ausbau/Breitbandverkabelung
 • Windkraftprojekte
 • Baumaßnahmen nieder- und mittelspannungsnetz
 • Vertriebskampagnen
 • Bäderpolitik
 • Wirtschaftsplan 2014 und strukturelle Personalangelegenheiten

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 sowie der dazugehörige lagebericht wurden von  
der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungs- 
vermerk versehen. Der aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den lagebericht und den Vor-
schlag für die Verwendung des Bilanzgewinns geprüft. Der aufsichtsrat erklärt, dass nach dem 
abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss und 
den lagebericht zu erheben sind. Der aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung aufge-
stellten Jahresabschluss. Dem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns schließt sich 
der aufsichtsrat an. Der aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung und allen mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern für ihre im Geschäftsjahr 2013 geleistete arbeit Dank und anerkennung aus.

Erkrath, den 31. märz 2014

Detlef Ehlert
aufsichtsratsvorsitzender

BERICHT DES aUFSICHTSRaTS
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Die Stadtwerke Erkrath gehören zu 100	% der Stadt Erkrath. Die Erkrather Bürger halten das 
Heft in der Hand und sorgen dafür, dass Energiepolitik in Erkrath ein lokales Thema ist.  
Die Stadtwerke versorgen alle kunden ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien. 
Die eigene Trinkwassergewinnung wurde in den letzten Jahren erfolgreich ausgebaut.  
mit dem Blockheizkraftwerk am klinkerweg haben die Stadtwerke bereits früh die Weichen 
in Richtung Energiewende gestellt.  Die Stadtwerke betreiben das weit über die Stadtgren - 
zen hinaus beliebte neanderbad, das über eine eigene CO2-neutrale Energieversorgung verfügt.  
Sie sorgen mit einer modernen Straßenbeleuchtung für ein ansprechendes Stadtbild und 
sichere Wege und betreiben eine eigene Erdgastankstelle.

Für lebensqualität in Erkrath setzen sich auch viele Bürger in Vereinen und Initiativen ein. Sie 
helfen, das Stadtbild zu verschönern, und geben dem kulturellen leben immer wieder neue 
Impulse. Sie pflegen das Brauchtum und sorgen mit vielen außerschulischen angeboten dafür, 
dass die Bildung unserer kinder überall in unserer Gesellschaft stattfinden kann. Die Sport-
vereine vermitteln Teamgeist, leistungsbereitschaft und Selbstvertrauen und bringen Erkrath 
in Bewegung. Die Stadtwerke Erkrath unterstützen diejenigen, die sich für das leben in dieser 
Stadt einsetzen. Im Jahr 2013 beteiligten sie sich mit rund 95.000 € an 73 unterschiedlichen 
Projekten und Initiativen. 

Geschäftsführer Gregor Jeken: 

„Wir erwirtschaften Gewinn für 

die Stadt – unser Engagement 

soll allen zugute kommen.“ 

ERkRaTH 
STECkT VOllER EnERGIE



alS BüRGERnaHES UnTER-
nEHmEn HaBEn WIR In  
ERkRaTH VIElE PROJEkTE  
Im BlICk, FüR DIE WIR UnS  
GERnE EnGaGIEREn.



kOnJUnkTUR UnD EnERGIE In 
DEUTSCHlanD 2013

Deutschland ist derzeit das einzige land in Europa mit nennenswertem quantitativen Wachstum.  
zwar erholen sich auch die anderen Volkwirtschaften des Euroraumes zusehends, dennoch 
bildete Deutschland im Jahr 2013 erneut den Stabilitätsanker des europäischen Wirtschafts-
raumes. Die zunahme der gesamtwirtschaftlichen leistung fiel mit einem Plus von 0,4 % 
allerdings eher schwach aus. Verantwortlich dafür war vor allem die schlechte und kalte Witte- 
rung im ersten Halbjahr. In der zweiten Jahreshälfte erholte sich die Wirtschaft mit steigen-
der Dynamik. Wachstumsträger war vornehmlich der private konsum, der den nachlassenden 
Wachstumsbeitrag des Exports weitgehend ersetzen konnte. 

Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte stiegen infolge relativ hoher lohn- und 
Gehaltsabschlüsse sowie der niedrigen Teuerungsrate um gut 2 %. zusammen mit sinkenden 
Sparanreizen infolge niedriger zinsen und historisch hoher Beschäftigungszahlen nahm nicht 
nur der konsum insgesamt, sondern auch der Import von Verbrauchsgütern deutlich zu. In der 
Folge kam es zu einem leichten Rückgang beim außenhandelsüberschuss. 

Die industriellen Führungsbranchen boten 2013 ein unterschiedliches Bild. Während die auto-
mobilindustrie auf den auslandsmärkten weiterhin sehr erfolgreich war, trübte sich das Bild  
beim maschinenbau etwas ein, da Entwicklungs- und Schwellenländer ihre ausrüstungsinves- 
titionen zurückschraubten und weniger maschinen aus Deutschland orderten. Die Chemie-
industrie und viele energieintensive Branchen stellten Investitionen in maschinen und anlagen  
in Deutschland wegen der im internationalen Vergleich hohen Energiekosten und unsicheren 
zukunft der Energiewende zurück oder wichen auf auslandsinvestitionen aus. 

Die Wahlen zum 18. Deutschen Bundestag führten zur neuauflage einer Großen koalition. Der  
Regierungsbildung voraus gingen ausgedehnte koalitionsverhandlungen. Der koalitions-
vertrag umfasst eine Reihe ambitionierter Vorhaben, insbesondere auf den Feldern der Energie-  
und Sozialpolitik. Die weitere Umsetzung der Energiewende ist mit hohen kosten verbunden  
und wird den Gesetzgeber zu weiteren regulatorischen Eingriffen zwingen. Dies betrifft die  
novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), den netzausbau und die aufrechterhal - 
tung der Versorgungssicherheit im Strombereich. Der Druck, das EEG zügig und grundlegend 
zu novellieren, hat sich erhöht, nachdem die EU-kommission zum Jahresende 2013 ein förm-
liches Beihilfeprüfverfahren gegen das Gesetz und insbesondere gegen die Entlastungsrege-
lungen zugunsten der deutschen Industrie eingeleitet hat. 

mit insgesamt rund 475 millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (mio. t SkE) lag der gesamte 
Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2013 um rund 2,5 % über dem des Vorjahres.  
Der lange und kalte Winter senkte die Jahresdurchschnittstemperatur um 0,7 °C unter das 
langjährige mittel von 9,9	°C und sorgte damit für eine deutlich höhere nachfrage nach  
Wärmeenergie. Temperaturbereinigt wäre der Energieverbrauch nur um etwa 1 % gestiegen. 
Von der wirtschaftlichen Entwicklung gingen kaum Impulse auf den Energieverbrauch aus.
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Privater Konsum sorgt innerhalb 
Deutschlands für Wachstum.  
Die Volkswirtschaften des Euro-
raumes erholen sich.

Wichtigste energiepolitische 
Aufgaben sind die Novellierung 
des EEG sowie der Ausbau und 
die Stabilität der Übertragungs-
netze.
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Der Witterungseinfluss auf den Energieverbrauch machte sich am stärksten beim absatz von 
Heizöl und Erdgas bemerkbar. Beide Brennstoffe verzeichneten im Wärmebereich zuwächse 
von mehr als 10 %. Während der Heizölbedarf durch die Bevorratung bei den Verbrauchern und 
den Handel gedeckt wurde, stand der Erdgasversorgung das beträchtliche Volumen der inlän-
dischen Speicher zur Deckung der saisonalen Verbrauchsschwankungen zur Verfügung. 

Bei den fossilen Energieträgern nahm der Verbrauch von Erdgas über alle Verbrauchsbereiche 
hinweg mit über 6 % am stärksten zu. Es folgte die Steinkohle mit einem zuwachs von rund 
4 % und das mineralöl mit plus 2 %. Der Verbrauch von Braunkohle ging dagegen um gut 1 % 
zurück. Im Saldo wurden deutlich mehr fossile Energieträger eingesetzt als im Vorjahr. Die kon- 
sequenz war ein anstieg der energiebedingten CO2-Emissionen um etwa 2,5 % oder 30 mio. t. 
Damit hat Deutschland im Jahr 2013 wie schon im Vorjahr den angestrebten Pfad rückläufiger 
Emissionen verfehlt.

Die nutzung erneuerbarer Energien nahm im Jahr 2013 insgesamt um knapp 5	% zu. Eine Dämp - 
fung des landesweiten CO2-ausstoßes ist mit diesem zuwachs nicht verbunden, da die  
erneuerbaren Energien vornehmlich zur Stromerzeugung genutzt werden, um den ausstieg  
aus der kernenergie emissions- und klimaneutral sicherzustellen. Der anteil der erneuerbaren 
Energien an der Stromerzeugung erreichte im Berichtsjahr fast ein Viertel. Die kernenergie 
verminderte ihren Beitrag zur Energiebilanz dagegen um	3 % und deckte noch etwa 15	% des 
Stromverbrauchs. Bei den erneuerbaren Energien verzeichnete die Windkraft ein Plus von gut  
5 %, bei der Wasserkraft (ohne Pumpspeicher) gab es ein minus von 2,5	%. Die Photovoltaik legte  
um knapp 14 % zu. auch die nutzung von Biomasse nahm zu, der Einsatz von Biokraftstoffen 
war dagegen rückläufig. 

mit dem ausbau der erneuerbaren Energien und steigenden anteilen an der inländischen Strom-
erzeugung ergeben sich verstärkt netzprobleme, da zwischen Ein- und ausspeiseschwer-
punkten große Distanzen zu überwinden sind. außerdem kann die fluktuierende Stromproduk-
tion aus Sonne und Wind ohne Speichermöglichkeiten noch keinen planbaren Beitrag zur 
verlässlichen abdeckung der netzlast übernehmen. konventionelle Reservekapazitäten sind 
notwendig, werden aber weder leistungsbezogen noch eigenständig vergütet. In Verbin - 
dung mit anhaltend hohen Brennstoffpreisen speziell für Erdgas liegen die im Großhandel 
erzielbaren Erlöse aus dem Stromverkauf konventioneller kraftwerke vielfach unter den  
Brennstoffkosten. 

Relativ niedrige Börsenpreise sowie die gestiegene menge an Wind- und Solarstrom haben zum  
Jahresbeginn zu einer kräftigen Erhöhung der EEG-Umlage auf rund 5,3 Cent pro kilowatt-
stunde (kWh) geführt. nach der Prognose der übertragungsnetzbetreiber muss die EEG-Umlage  
zum Jahresbeginn 2014	erneut um etwa einen Cent je kWh angehoben werden. Damit er- 
höht sich der anteil staatlicher abgaben auf den Strompreis weiter und die unternehmerischen  
Spielräume auf den Ebenen der Erzeugung und des Vertriebs schrumpfen.

Der vermehrte Einsatz fossiler 
Energieträger führte zu einem 
Anstieg der CO2-Emissionen. 

Konventionelle Kraftwerke 
werden als Reservekapazität 
benötigt. Ihr Betrieb ist zu  
den aktuellen Preisen jedoch  
oft unwirtschaftlich.



FuSSballturnier der 
GrundSchulen.  
FaIRnESS lERnEn,  
SPaSS HaBEn, allES  
GEBEn: HIER GEHT  
ES RICHTIG RUnD. DIE 
STaDTWERkE UnTER-
STüTzEn DEn BREITEn-
SPORT In ERkRaTH.
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DIE akTUEllE EnERGIEPOlITISCHE 
EnTWICklUnG

Die neue Bundesregierung hat die Umsetzung der Energiewende unter das ziel gestellt, die 
Freisetzung von Treibhausgasen bis zum Jahr 2020 um 40 % gegenüber dem Stand von 1990  
zu reduzieren. Daneben bleiben Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit gleichwertige ziele 
der Energiepolitik. aktuell konzentriert sich die Umsetzung der Energiewende auf die Reform 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Dazu soll die marktfähigkeit des EEG-Stroms ver-
bessert, der ausbau stärker gesteuert und sollen die Umlagen auf eine breitere Grundlage 
gestellt werden. 

Das neue Gesetz soll zur Jahresmitte 2014 in kraft treten. Die neue Bundesregierung hat be-
kräftigt, dass der Umbau der Stromerzeugung mit einer grundlegenden Erneuerung der Ver- 
teilnetze einhergehen muss. Deshalb sollen investitionsfreundliche Rahmenbedingungen für  
den Verteilnetzbereich geschaffen werden. Daneben soll die Energieeffizienz als „zweite Säule“ 
der Energiewende politisch und finanziell stärker gefördert werden. 

Durch die Neuregelung des EEG 
soll die Marktfähigkeit des EEG-
Stroms verbessert und sollen die 
Kosten breiter verteilt werden.

Fluktuierende Stromeinspeisun-
gen aus Wind- und Solarenergie 
sind eine Herausforderung  
für Netzstabilität und Kapazi-
tätsmanagement.
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GESCHÄFTSVERlaUF DER  
STaDTWERkE ERkRaTH

Das Unternehmen hat im Berichtsjahr erfolgreich auf den komplexen Dualismus von volatilen 
Beschaffungs- und stark regulierten absatzmärkten reagieren können. mit dem Instrument 
umfänglicher Flexibilität bei der Energiebeschaffung und der nachhaltigen Expansion in die 
Region gelang es, ein insgesamt stabiles Umsatz- und Ertragsniveau zu erwirtschaften. Struk-
turell gelang es, das Unternehmen substanziell zu stärken, zukunftsfester auszurichten und der  
anteilseignerin eine stabile Verzinsung ihres eingesetzten kapitals zu bieten. 

Es gelang, die Strom- und Wärmeproduktion aus dem unternehmenseigenen Blockheizkraft-
werk am klinkerweg wieder spürbar zu steigern, obwohl die Wettbewerbsfähigkeit des 
Energieträgers Erdgas in der Stromerzeugung unverändert unter Druck steht und bundesweit 
ein weiterer Rückgang der Erdgasverstromung zu verzeichnen war. Vor allem die nutzung  
des kurzfristhandels auf dem Gasmarkt schuf möglichkeiten, die laufzeiten der kraft-Wärme-
kopplungs-(kWk-)anlage gegenüber dem Vorjahr deutlich auszuweiten. Dem gesunkenen 
Gasabsatz an das Heizwerk des Partnerunternehmens in der örtlichen Fernwärmeversorgung 
stehen durch die gekoppelte Strom- und Wärmeerzeugung in der eigenen kWk-anlage eine 
höhere Wertschöpfung und ein höherer ökologischer nutzen gegenüber.  

Die Geschäftsentwicklung profitierte im Berichtsjahr zum einen von der witterungsabhängig  
gestiegenen nachfrage nach Wärmeenergien. zum anderen hat sich die Entscheidung, 
zusammen mit den Stadtwerken Wülfrath und Heiligenhaus für den Vertrieb in der Region 
das gemeinsame Tochterunternehmen neander Energie GmbH zu gründen, als richtig und 
zukunftsfähig erwiesen. 

netzbetrieb und netztechnik konnten alle Vorgaben erfüllen. alle regulierten abläufe erfolgten  
den behördlichen anforderungen entsprechend automatisiert und störungsarm. Die vorge-
gebenen Effizienzziele wurden erreicht. Die netznutzung durch Dritte erfolgte ohne nennens-
werte Beanstandungen. Vereinzelt aufgetretene und überwiegend durch Dritte herbeigeführ-
te netzstörungen wurden der Bundesnetzagentur gemeldet. 

mit dem Betrieb des neanderbades, der öffentlichen Beleuchtung und der Verlegung von Breit-
bandkommunikationskabeln erbringt das Unternehmen wichtige leistungen auf dem Gebiet 
der kommunalen Daseinsvorsorge. Sowohl auf den Geschäftsfeldern Energie wie auch bei den 
sonstigen Dienstleistungen hat sich die konsequent ökologische ausrichtung des Unternehmens  
bewährt. kundenbindung und kundenreaktionen sind durchgängig positiv. 

Die Umsatzerlöse des Unternehmens erreichten nach abführung der Energiesteuern eine Höhe  
von rund 50 mio. € und lagen leicht über dem Vorjahreswert. In der Stromversorgung stan- 
den sich ein leicht rückläufiger absatz und die Weitergabe der erhöhten EEG-Umlage gegen-
über. In der Gasversorgung wurden leicht rückläufige kundenzahlen durch insgesamt deutlich 
höhere absatzmengen ausgeglichen. Die Erlöse in der Wasserversorgung blieben annähernd 
stabil. Die Erlössituation der Bädersparte konnte besucher- und preisbedingt verbessert werden. 

  50,0	mio. €
  50,0	mio. €
  45,2	mio. €

Umsatzerlöse 2011 bis 2013

201120122013

Stromnetz 778

Straßenbeleuchtung 112	

Gasnetz 146	

Wasserversorgung 290	

Wärmeversorgung 38	

neanderbad 51	

Breitbandkommunikation 104	

Beteiligungen 200

Sonstige 137

Investitionen im Jahr 2013  
in T €



GraFFiti-wettbewerb 
DER STaDTWERkE UnD 
DES FöRDERkREISES 
kUnST- UnD kUlTUR-
RaUm ERkRaTH E. V.: 
JUnGE künSTlER  
GESTalTEn zWölF  
TRaFOSTaTIOnEn Im 
STaDTGEBIET.





STROmVERSORGUnG

kWk wieder leicht im aufwind

Der Stromverbrauch im Inland lag im Jahr 2013 mit insgesamt knapp 600 mrd. kWh um gut 
1 % unter dem des Vorjahres. Industrie und verarbeitendes Gewerbe verringerten ihren Bedarf 
um gut 3 % auf 241 mrd. kWh. Demgegenüber stieg der Stromverbrauch der privaten Haus-
halte, die die zweitgrößte Verbrauchergruppe darstellen, um gut 1 % auf rund 138 mrd. kWh. 
Der Strombedarf der übrigen Sektoren (Verkehr, öffentliche Einrichtungen, Handel und  
Gewerbe) veränderte sich dagegen kaum. anders als der Verbrauch stieg die Erzeugung von  
Strom in Deutschland im Jahr 2013 leicht an, was im Saldo zu einem weiteren anstieg der 
Stromexporte führte. Während die Stromerzeugung aus Steinkohle deutlich und die aus Braun- 
kohle leicht anstieg, verlor das Erdgas wettbewerbsbedingt deutlich an anteilen. Der Beitrag  
der kernenergie ging ebenfalls leicht zurück. Etwa 62 % der gesamten Stromerzeugung entfielen  
auf konventionelle kraftwerke. Der anteil der erneuerbaren Energien stieg leicht von 22,7 auf 
23,9 %. Die Stromerzeugung aus kraft-Wärme-kopplungsanlagen der allgemeinen Versorgung, 
der Industrie und privater anlagen lag bei rund 95 mrd. kWh nach knapp 92 mrd. kWh im Vor-
jahr. Der anteil von kWk-Strom stieg damit leicht auf 15,8	%.

Der Stromvertrieb der Stadtwerke Erkrath schloss das Berichtsjahr mit einem absatz von ins-
gesamt 164,5 mio. kWh. Größtes absatzsegment waren mit 111,3 mio. kWh die Tarifkunden. 
49,2 mio. kWh entfielen auf Sondervertragskunden. 1,9 mio. kWh entfielen auf die Straßenbe-
leuchtung, weitere 2 mio. kWh betrafen Innenlieferungen an das neanderbad, an die Wasser-
sparte zum Pumpenbetrieb sowie Eigenverbrauch. Ein anteil von 36 mio. kWh wurde an 
kunden außerhalb des netzgebietes geliefert, davon 10,5 mio. kWh an die Stadtwerke Wülfrath 
und das Gemeinschaftsunternehmen neander Energie. Die Erlöse stiegen leicht an, da die 
Erhöhung der EEG-Umlage an die kunden weitergegeben wurde. 

Der Einkauf von Strom konnte gegenüber dem Vorjahr deutlich eingeschränkt werden und  
erreichte eine Höhe von rund 85,5 mio. kWh. Demgegenüber stieg die Eigenerzeugung von 
rund 29,6 auf 35,7	mio. kWh. auch wenn damit die hohen Werte der Vorjahre noch nicht erreicht  
wurden, so kann doch von einer Stabilisierung der Eigenerzeugung gesprochen werden. Der 
zuwachs liegt deutlich über der bundesweiten zunahme bei der kWk-Stromerzeugung. 

Das Stromnetz der Stadtwerke Erkrath bilanzierte eine Gesamtmenge von knapp 142 mio. kWh 
und blieb damit leicht unter dem Wert des Vorjahres. Für Dritte wurden knapp 23,1 mio. kWh 
durchgeleitet. 

Die Investitionen in das Stromnetz betrafen die weitere modernisierung von Schalt- und Um-
spannanlagen, den Ersatz einer Freileitung und diverse arbeiten am kabelnetz. Die arbeiten an 
der Freileitung im Bereich der Straße Gans konnten ab Februar 2013 planmäßig durchgeführt 
werden. Die Freischaltung des neuen Erdkabels erfolgte am 9. april 2013. Der Rückbau umfass-
te etwa 500 m Freileitung sowie mehrere maststationen. Durch die Baumaßnahme kann das 
netz nun eine höhere Einspeiseleistung aus Solarstromanlagen der anlieger aufnehmen. 

 Tarifkunden	60,6	%
 kunden außerhalb des netz -  

 gebietes und neander Energie 
 20,6 % 

 Sondervertragskunden 17,6	%
 Straßenbeleuchtung 1,2	%

Verteilung der Absatzmenge 2013
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  Fremdbezug 77,6 % 
  Eigenproduktion 22,4 %

Stromherkunft 2013
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Das Stromnetz der Stadtwerke Erkrath ist auf die Herausforderungen der Energiewende gut 
und ausreichend vorbereitet. Derzeit wird bundesweit der weit überwiegende Teil des aus 
erneuerbaren Energien erzeugten Stroms direkt in die Verteilnetze eingespeist. Die Stromver-
sorgung auf der nieder- und mittelspannungsebene gilt als Schlüssel für das Gelingen der  
Energiewende. örtliche mittel- und niederspannungsnetze können den regenerativ und dezen- 
tral erzeugten Strom aus kleineren und mittleren anlagen wirtschaftlich aufnehmen und 
bieten hinreichende Flexibilität bei witterungsbedingt schwankender Erzeugung. Sowohl die 
messung der Strommengen wie auch die Bilanzierung von Einspeisevergütungen oder  
direkt vermarkteter Strommengen erfolgen auf lokaler Ebene mit dem geringsten gesamt-
volkswirtschaftlichen aufwand. Unternehmen wie die Stadtwerke Erkrath mit einem eige - 
nen Verteilnetz sind damit wichtige Partner und Dienstleister für anlagenbetreiber und unver-
zichtbar für die Integration der erneuerbaren Energien in die gesamte Stromversorgung.  
auch Stromerzeuger, die ihre Produktion selbst verbrauchen, benötigen verlässliche netze, 
wenn der Wind nicht bläst, die Sonne nicht scheint, der Bedarf höher als die Erzeugung  
liegt oder überschüssiger Strom verkauft werden soll. Die Bandbreite der möglichkeiten zeigt 
auf, wie vielfältig die anforderungen an Verteilnetzbetreiber sind. 

Im Berichtsjahr lag die gesamte netzlast erneuerbarer Energien im netzgebiet der Stadtwerke  
Erkrath bei rund 4 megawatt (mW). Dieser Wert erfordert noch keine außergewöhnlichen 
maßnahmen der netzintegration, wohl aber ein modernes netzkonzept und eine leistungs-
fähige Informations- und kommunikationstechnik für die Energiemengenmessung, abrech-
nung sowie für die aufrechterhaltung der netzstabilität.  

Neue Leitungstrassen werden 
vor allem für den Transport  
von Strom aus Windparks von 
Nord nach Süd benötigt.

Um die Netzintegration von 
Strom aus erneuerbaren  
Energien kümmern sich vor 
allem Verteilnetzbetreiber  
wie die Stadtwerke Erkrath.



boulen bei Flutlicht 
mitten in erkrath. 
BEI DEn PéTanqUEURS 
IST ImmER SaISOn.  
DIE STaDTWERkE InS-
TallIEREn EInE nEUE 
BElEUCHTUnG FüR 
DEn BOUlEPlaTz Im 
BaVIERPaRk.





18   BERICHT DER GESCHÄFTSFüHRUnG ERDGaSVERSORGUnG

ERDGaSVERSORGUnG

  417,4	GWh
  399,7	GWh
  418,3	GWh

Gasabsatz 2011 bis 2013

201120122013

niedrige Temperaturen sorgen für höhere nachfrage

Die Entwicklung der deutschen Gaswirtschaft stand 2013 im zeichen eines kalten ersten Halb- 
jahres. Der mildere Witterungsverlauf in der zweiten Jahreshälfte sowie der rückläufige 
Erdgas einsatz in kraftwerken dämpften den zuwachs auf das ganze Jahr und über alle Ver- 
brauchsbereiche gerechnet nur leicht auf insgesamt 6,4 %. Das Erdgas verzeichnete damit  
die stärkste zunahme von allen Energieträgern im Berichtsjahr. Bereinigt um den Temperatur-
effekt wäre der Erdgasverbrauch in Deutschland nur um knapp 2 % gestiegen. 

Die im Vergleich zum Vorjahr deutlich kühlere Witterung führte zu einem außergewöhnlich 
starken anstieg des Erdgasverbrauchs im Raumwärmemarkt um fast 12 %. außerdem stieg  
der Bestand an Erdgasheizungen in Deutschland bis zum Jahresende auf gut 20 mio. anlagen.  
Der industrielle Gasverbrauch verzeichnete dagegen nur eine Steigerung von etwa 2 %. 

Während der Erdgaseinsatz in kWk-Prozessen um	4,4 % zunahm, brach der Einsatz in reinen 
Stromerzeugungsanlagen um gut ein Drittel ein, da die Stromerzeugung der Erdgaskraft - 
werke zunehmend durch Strom aus erneuerbaren Energiequellen verdrängt wird. außerdem 
litt die Stromerzeugung aus Erdgas unter einer deutlich verschlechterten Wettbewerbs-
situation gegenüber der sehr preiswerten Steinkohle. 

Beim Erdgas stieg die gesamte Vertriebsmenge der Stadtwerke Erkrath auf knapp 417 mio. kWh.  
mit rund 140 mio. kWh entfiel die größte Teilmenge auf die Tarifkunden. Der Erdgasverbrauch 
des Fernheizwerks sank leicht auf knapp 119 mio. kWh. Dafür stieg der Brennstoff einsatz im  
eigenen Blockheizkraftwerk auf knapp 98 mio. kWh Erdgas. Die Wärmeauskopplung der anlage  
stieg auf	35,7	mio. kWh. Das entspricht einer zunahme von fast einem Drittel. Der eigene 
kWk-Prozess konnte von verbesserten Bezugskonditionen profi tieren. Der Erdgaseinkauf setz-
te dabei verstärkt auf besonders wirtschaftliche kurzfristkontrakte. 

über das Gasnetz der Stadtwerke Erkrath wurden im Berichtsjahr insgesamt rund 430 mio. kWh  
Erdgas transportiert. Die hohe Wettbewerbsfähigkeit des Erdgases als Heizenergie führte  
im Berichtsjahr zu einer deutlich erhöhten nachfrage nach Gas-Hausanschlüssen und Wärme-
lieferung. 

Im Berichtsjahr wurde die langjährig von den Stadtwerken Düsseldorf aG betriebene Gasdruck - 
regelanlage an der max-Planck-Straße übernommen. Im zusammenwirken mit den ande-
ren netzsparten des Unternehmens wurde im Berichtsjahr eine Reihe von Erneuerungs- und 
Ersatzmaßnahmen durchgeführt, darunter im Verlauf der Bahnstraße in alt-Erkrath sowie 
entlang der Hochdahler Straße. 

Niedrige Temperaturen im 
ersten Halbjahr sorgen für einen 
kräftigen Anstieg des Erdgas-
verbrauchs für die Raumheizung.
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ausbau der Eigengewinnung schreitet voran

Die Stadtwerke Erkrath verfolgen vor dem Hintergrund veränderlicher Rahmenbedingungen 
seit mehreren Jahren die Strategie einer höheren örtlichen Eigengewinnung. Der im Jahr 2012 
begonnene Pumpversuch in der Brunnenanlage Sedental konnte erfolgreich abgeschlossen 
werden. Im engen Dialog mit der zuständigen Wasserbehörde wurden in der dritten Stufe des  
Versuchs über mehrere monate bis zu 95 m3 Wasser pro Stunde gefördert. Es konnte nach-
gewiesen werden, dass sich der Pegelstand des Brunnens bei dieser Fördermenge auf ein kon - 
stantes niveau einstellt und eine nachhaltige nutzung der Wasserressourcen gesichert ist. 
überraschenderweise stieg der Brunnenpegel in der niederschlagsreichen Jahreszeit sogar 
wieder deutlich an, was auf eine hohe Regenerationsfähigkeit der örtlichen Wasserressourcen 
hinweist. 

Die Stadtwerke Erkrath haben den Wasserbehörden vorgeschlagen, die Wasserentnahmerechte  
für die Brunnen Sandheide und Sedental in einer rechtlich langfristigen Wasserentnahme-
erlaubnis zusammenzufassen. Beide anlagen sind bereits Teil einer großflächigen Wasserschutz-
zone, sodass sich aus der zusammenfassung der Entnahmerechte keinerlei Einschränkungen 
für anwohner und andere Gewässernutzer ergeben würden. 

Für die Dauer des Pumpversuches musste der Brunnen Sandheide außer Betrieb genommen 
werden. In der Folge erhöhte sich der Fremdbezug von den Wuppertaler Stadtwerken für die 
Versorgung der Stadtteile Hochdahl und Unterfeldhaus auf knapp 980.000 m3. Die während  
des Pumpversuchs geförderten mengen konnten mit Erlaubnis der Wasser- und Gesundheits-
behörden für Versorgungszwecke verwendet werden. Durch die vorübergehende außerbetrieb- 
 nahme des Brunnens Sandheide lag die Gesamtmenge der Eigenförderung mit rund 764.000 m3  
deutlich unter der menge des Vorjahres. Für die Versorgung des Stadtteils alt-Erkrath wurden 
zusätzlich 742.000 m3 Trinkwasser von den Stadtwerken Düsseldorf bezogen. Der Wasserabsatz  
von 2,232 mio. m3 basierte im Berichtsjahr daher auf einem deutlich erhöhten Fremdbezug. 

zu den wichtigsten Investitionsprojekten zählte neben den arbeiten an den Gewinnungsanla-
gen die Umrüstung und modernisierung der Pumpstation korresberg. Der Einbau selbst-
regelnder Pumpen senkt zum einen den Energieverbrauch der anlage in erheblichem Umfang. 
außerdem kann die eingebaute Computersteuerung den Wasserdruck deutlich präziser und  
nachfrageorientierter regeln, wodurch sich für das angeschlossene netz die Versorgungssicher- 
heit erhöht. Für das laufende Geschäftsjahr ist eine entsprechende Umrüstung der Pumpen-
anlage in Hochdahl vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme führt zu einer signifikanten Steigerung  
der Energieeffizienz im Bereich der örtlichen Wasserversorgung. 

Neuer Brunnen Sedental 
bewährt sich über Monate als 
nachhaltige Trinkwasser - 
ressource und liefert Wasser in 
Trinkwasserqualität.

Die Stadtwerke Erkrath setzen 
bei der langfristigen Planung 
der Trinkwasserversorgung auf 
einen hohen Anteil an Eigenför-
derung.

  Wuppertaler Stadtwerke 39 % 
  Stadtwerke Erkrath	31	% 
  Stadtwerke Düsseldorf 30	%

Struktur des Wasseraufkommens  
2013

WaSSERVERSORGUnG3



trinkwaSSer alS 
GeSundeS PauSen-
Getränk.  
DIE STaDTWERkE SPOn-
SERn TRInkWaSSER-
SPEnDER FüR DIE VIER  
mEnSEn DER WEITER- 
FüH REnDEn SCHUlEn 
In ERkRaTH.
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Regionaler Energievertrieb wird stärker 

Das unter dem namen neander Energie von den Stadtwerken Erkrath, Wülfrath und Heiligen-
haus gemeinsam gegründete regionale Vertriebsunternehmen für Strom und Gas hat eine 
erfolgreiche Startphase durchlaufen und verfügt zwischenzeitlich über eine gute marktperfor-
mance und einen beachtlichen Bekanntheitsgrad. 

Die neander Energie kann für sich in anspruch nehmen, zu den erfolgreichen regionalen Energie - 
anbietern zu gehören. Innerhalb der Startphase konnten bisher rund 3.200 kunden gewonnen 
werden. Der kundenfreundlichen und mit einem leicht bedienbaren Vergleichsrechner ausge-
statteten Online-anmeldung ist ein leistungsfähiger weitgehend automatisierter Wechsel- 
und abrechnungsprozess hinterlegt. zugleich haben die Vertriebs- und marketinganstrengun-
gen zur markteinführung gezeigt, dass viele kunden das direkte Gespräch und die Beratung 
mit dem Vertriebspersonal suchen und von der qualität des Dialogs den Wechsel zum neuen 
anbieter abhängig machen. 

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen muss mit einem längeren und dialogstarken akquise-
prozess gerechnet werden. Dem stehen in der Region allerdings bedeutende markt- und 
kundenpotenziale gegenüber, die es systematisch zu heben gilt. 

als Partner bei der Beschaffung der benötigten Strom- und Gasmengen konnten die Stadtwerke  
Erkrath ihre Erfahrungen in der marktnahen strukturierten Beschaffung erfolgreich in das  
Gemeinschaftsunternehmen einbringen und leisteten einen wichtigen Beitrag für die attraktive 
Preisgestaltung der neander-Energie-Produkte. 

Der Markenauftritt der Neander 
Energie GmbH setzt auf regiona-
len Bezug und kommunale 
Stadtwerke als verlässliche Part-
ner im Hintergrund. 

Die Neander Energie etabliert 
sich als Energieversorger in  
der Region. Neukunden suchen 
die persönliche Beratung in  
ihrer Nähe.

nEanDER EnERGIE4
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Die klimaneutrale, umweltfreundliche Energieversorgung zählt zu den strategischen Säulen 
der Unternehmenspolitik. mit dem CO2-neutralen neanderbad gibt das Unternehmen dieser 
Geschäftspolitik ein konkretes Gesicht. 

Umgesetzt wurde die Strategie im Berichtsjahr durch die Umstellung des Stromvertriebs auf 
100 %igen ökostrom für alle kunden. Das Unternehmen verwirklicht dieses ziel durch die 
nutzung von zertifikatmodellen renommierter anbieter und anerkannter Prüfinstitute. Teil der  
Umweltstrategie ist der Betrieb eigener kWk-anlagen mit hohen Wirkungsgraden. 

Die kommunikative Vermittlung von zertifizierten ökostrommodellen ist komplex und erfordert  
eine intensive Informationsarbeit. Das Unternehmen hofft, dass im Rahmen der anstehen- 
den EEG-novelle ein leichter und transparenterer zugang zu ökologischem Strom, der zugleich 
versorgungssicher und preislich attraktiv ist, geschaffen wird. 

Der zugang einer großen Photovoltaikanlage (PV-anlage)  im Gewerbegebiet Unterfeldhaus 
sorgte im Berichtsjahr für eine deutliche ausweitung der ins netz eingespeisten Solarstrom-
erzeugung. andere, vor allem kleinere Investoren entschieden sich, den aus erneuerbaren Energie-
quellen erzeugten Strom vorrangig selbst zu verbrauchen. auch ihnen stehen die Stadtwerke 
Erkrath als Berater und als Partner für die Einspeisung von überschussmengen oder als Versorger,  
wenn die eigenen mengen nicht ausreichen, zur Verfügung. Insgesamt waren zum Ende des 
Berichtsjahres 253 anlagen mit regenerativer Stromerzeugung im netzgebiet der Stadtwerke 
installiert. Im Berichtsjahr sind 30 PV-anlagen sowie eine Biogasanlage neu installiert wor- 
den. Strukturelle Verbesserungen im neanderbad führten zu einem deutlichen anstieg der  
Besucherzahlen. Die Beliebtheit des neanderbades ist ebenso wie die rege Beteiligung der 
Bevölkerung an der auswahl neuer Straßenlaternen im lED-musterpark im Ortsteil kempen 
ein Beleg für die attraktivität moderner kommunaler Dienstleistungen.

Die Stadtwerke Erkrath konnten im Berichtsjahr eine deutliche Steigerung der nachfrage bei 
den allgemeinen Energieberatungen verzeichnen. neben der Beratung zur Heizungsmoder - 
 ni sierung oder Umstellung auf einen anderen Energieträger erkundigen sich immer mehr Ver - 
braucher nach Einsparpotenzialen beim Haushaltsstrom.

überdies ist eine wachsende nachfrage nach Wärmecontracting zu verzeichnen. Das Unter-
nehmen plant, die Beratungs- und Dienstleistungsaktivitäten auf diesem Gebiet weiter 
auszubauen. 

Die Stadtwerke Erkrath liefern  
zu 100 % Ökostrom. Die regene-
rative Herkunft ist durch Zerti-
fikate belegt und wird vom TÜV 
überwacht.

Die Stadtwerke nehmen 
Solarstrom in ihr Netz auf und 
vergüten ihn im Rahmen des 
bundesweiten EEG-Umlagever-
fahrens.

SERVICE5



Frauenchor erkrath. 
DIE STaDTWERkE SPOn-
SERn EIn ElEkTRO-
nISCHES klaVIER. DIE 
DamEn SInD VIEl Un-
TERWEGS. nUn HaBEn 
SIE BEI klEInEREn  
aUFTRITTEn IHR EIGE-
nES klaVIER DaBEI.
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zur Unternehmensphilosophie der Stadtwerke Erkrath gehört, hinter der kundenorientierung 
auch den Bürger, die Gesamtgesellschaft, die Wirtschaft sowie Vereine und Initiativen zu  
sehen und den Dialog mit den vielfältigen Formen einer pluralistischen Gesellschaft zu pflegen.  
zu den zentralen gemeinsamen Handlungsfeldern und lebensbereichen zählen der Umwelt- 
und Ressourcenschutz, die Bildung und die soziale Verantwortung. 

Die Stadtwerke Erkrath haben im Berichtsjahr mit zahlreichen aktionen besonders intensiv ihr 
gesellschaftspolitisches Engagement unter Beweis gestellt. Das Engagement erstreckte sich 
breit gefächert über 73 Einzelmaßnahmen. Es gelang, die maßnahmen ausgewogen auf die 
Bereiche Soziales und Brauchtum, Sport und Freizeit sowie nachwuchsförderung und Bildung 
zu verteilen. Die konzeptionelle Umsetzung stellte sicher, dass neben der zweckerfüllung auch 
ansehensgewinne und Imagenutzen für die Stadtwerke entstanden sind oder das Gemein-
wohl und die Entwicklung der Stadt gefördert wurden. Viele aktionen haben das Stadtbild 
konkret verbessert. 

Ein wichtiger Beitrag mit Signalwirkung über die kommunalen Grenzen hinaus war die Beteili-
gung am aktionstag der Wirtschaft. Die intensive kooperation mit der Carl-Fuhlrott-Schule 
wurde fortgesetzt. Im Rahmen lebenspraktischer lernangebote engagierten sich mitarbeiter 
der Stadtwerke im direkten Dialog mit den Schülern und Schülerinnen. Für die klassen des 
siebten Jahrgangs wurde je ein Projekttag zur Ressource Wasser organisiert.

In kooperation mit der Deutschen Umweltaktion boten die Stadtwerke für die  weiterführen-
den Schulen Projektunterricht zum Thema erneuerbare Energien an. Fast alle achten klassen, 
nahmen mit sehr positivem Echo an dem Projekt teil.

Die anlagen und Betriebseinrichtungen der Stadtwerke, wie das Wasserwerk und die Blockheiz - 
kraftwerke, wurden erneut als wichtige außerschulische lernorte genutzt und auch von zahl-
reichen anderen gesellschaftlichen Gruppen besucht. 

mit dem ersten Erkrather Graffiti-Wettbewerb setzte das Unternehmen einen besonderen 
ästhetischen akzent. Gesucht wurden Graffiti-Entwürfe zum Thema erneuerbare Energien 
zur Umsetzung auf insgesamt zwölf Trafostationen im netzgebiet der Stadtwerke. Unter der 
Schirmherrschaft und Organisation des Förderkreises kunst und kulturraum Erkrath wurde  
der Wettbewerb für Graffiti-künstler aus Erkrath, dem kreis mettmann und der Stadt Düssel-
dorf ausgelobt. Die Teilnehmer erhielten einen kostenzuschuss für das benötigte material. 
außerdem gab es ein Preisgeld für die besten drei Graffitis. alle arbeiten wurden anschließend 
in einer Fotoausstellung präsentiert.

Die Stadtwerke fördern als  
starke Partner das kulturelle  
Leben sowie vielfältige  
Sport- und Bildungsangebote  
in Erkrath.

Der erste Erkrather Graffiti-
Wettbewerb brachte das Thema 
erneuerbare Energien ins  
Stadtbild und setzte frische 
farbige Akzente.

EnGaGEmEnT In ERkRaTH6
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Rekord bei den Besucherzahlen

mit insgesamt 298.338 Badegästen verzeichnete das neanderbad im Berichtsjahr einen Besu - 
cherrekord. knapp 90 % aller Badbesuche entfielen auf den allgemeinen Badbesuch.  
Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die zahl der allgemeinen Besuche um rund 2.200 auf 
258.559. Die Schulen weiteten ihre nutzung leicht aus, hier wurden 22.907 Besuche gezählt, 
2.271 mehr als im Vorjahr. Bei den Vereinen gab es einen leichten Rückgang um rund 500 Besu-
che auf 16.872. 

Die gestiegene Gesamtzahl von Badbesuchen sowie die zum Jahresanfang 2013 erhöhten 
Eintrittspreise führten zu einer spürbaren Steigerung der Umsatzerlöse auf 0,943	mio. €. 

Der erfreuliche anstieg der Badbesuche steht in engem zusammenhang mit den zahlreichen 
Sonderaktionen und den veränderten öffnungszeiten. Ein erhebliches Potenzial für zusätz- 
liche Badegäste wurde durch die Entscheidung erschlossen, das neanderbad in den Schulferien  
zusätzlich montags in der zeit von 11.00 bis 21.00	Uhr für den allgemeinen Badbesuch zu 
öffnen. mit einer Sonderveranstaltung am ersten Tag der Sommerferien wurde dafür gesorgt, 
dass die erweiterte öffnungszeit den notwendigen Grad an Bekanntheit erhielt. auch zum 
Beginn der Herbst- und der Weihnachtsferien machten Sonderveranstaltungen auf die erwei-
terten öffnungszeiten und das leistungsangebot des Bades in den Ferienzeiten aufmerksam. 

Dass das neanderbad auch ein Sportbad ist, unterstrichen die 17. Erkrather Stadtmeisterschaf-
ten im Schwimmen mitte Oktober, die die Stadtwerke Erkrath als Hauptsponsor unterstütz- 
ten. Teilnehmen konnten alle Bürger sowie Schwimmer aus Vereinen und Initiativen als Einzel-
schwimmer oder in einer Staffelgemeinschaft. zusätzlich in die Wettkämpfe wurde eine  
4	x	50 m-Schülerstaffel aufgenommen.

Für die Jahresrevision wurde das Bad für zwölf Tage unmittelbar vor den Weihnachtsferien 
geschlossen. Im Rahmen der Grundreinigung werden die Becken mit einem Wasserinhalt  
von insgesamt rund 3.000 m3 vollständig entleert. Die Wartungsarbeiten umfassten den aus- 
tausch beschädigter Fliesen und Fugen und dienten damit dem Erhalt von Sicherheit und 
komfort. mit der Wartung der Duscharmaturen ging auch eine neuprogrammierung der was-
sersparenden Duschsteuerung einher. 

Das in enger abstimmung mit den Beschäftigten und der Personalvertretung eingeführte neue  
Schicht- und Dienstzeitenmodell hat sich bewährt. leistungsanforderungen des Bades und  
die persönlichen Belange der mitarbeiterinnen und mitarbeiter galt es weitestmöglich in Ein - 
klang zu bringen. Die maßnahme führte zu einer innerbetrieblichen motivation und einer  
Stärkung des kundenorientierten Dienstleistungsprofils. 

  öffentlichkeit 258.559
  Schüler 22.907 
  Vereinsmitglieder 16.872

Aufteilung der Besucherzahlen 2013

Zusätzliche Öffnungszeiten 
in den Ferien und attraktive 
Sonderveranstaltungen führten 
zu einem Besucherrekord im 
Neanderbad.

nEanDERBaD7



PiratenParty im  
neanderbad. 
SCHWImmEn lERnEn, 
FREUnDE TREFFEn,  
SICH aUSTOBEn. DIE 
STaDTWERkE lEGEn 
SICH FüR EInEn GUTEn 
FERIEnSTaRT mÄCHTIG 
InS zEUG.
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mitarbeiter

Die Stadtwerke Erkrath beschäftigten zum Ende des Geschäftsjahres insgesamt 115 mitarbei-
ter und mitarbeiterinnen. Ein Schwerpunkt bei der Personalentwicklung war die Schulung  
der Führungskräfte. Gezielt gefördert wurden Teamorientierung und das individuelle kommu - 
nikationsverhalten. mit der Erarbeitung von Führungsleitlinien wurden Pflichten und Erwar-
tungen der mitarbeiter und mitarbeiterinnen fixiert und stärker im beruflichen alltag verankert. 

Vermögens- und Finanzlage

mit einer Bilanzsumme von rund 51,8 mio. € knüpften die Stadtwerke Erkrath an die erfolgreiche  
Entwicklung der Vorjahre an. Die zugänge von technischen anlagen, bei der Betriebsaus-
stattung sowie von geleisteten anzahlungen konnten den Rückgang bei den immateriellen 
Vermögenswerten nicht ganz ausgleichen. Das gesamte anlagevermögen verringerte sich 
leicht auf rund 33,5 mio. €. Der anteil an der Bilanzsumme lag bei 65 %. Die aktiva des Unter- 
nehmens werden branchentypisch durch das anlagevermögen geprägt. Beim Umlaufver-
mögen dominieren die kurzfristigen Forderungen aus lieferungen an die kunden. 

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von rund 5,2	mio. € erreichte nahezu die 
Vorjahreshöhe. aus dem Jahresüberschuss verbleibt der Gesellschafterin ein Bilanzgewinn 
in Höhe von rund 3 mio. €. Der Differenzbetrag zum überschuss in Höhe von rund 680.000	€ 
wurde zur Stärkung der Finanzkraft den Gewinnrücklagen zugeführt.

Wie im Vorjahr wurde für die  
Stadt Erkrath ein Bilanz- 
 gewinn in Höhe von 3 Mio. €  
er wirtschaftet.

UnTERnEHmEn8

Sitz der Stadtwerke Erkrath an  
der Gruitener Straße. Von hier 
aus werden Hochdahl und 
Unterfeldhaus mit Trinkwasser 
versorgt.
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Vom milden Witterungsverlauf gingen im ersten quartal des neuen Geschäftsjahres keine ab- 
satzsteigernden Effekte aus. Die weitere anhebung staatlicher Umlagen und abgaben auf  
den Strompreis musste das Unternehmen an die kunden weitergeben. Im Bereich der Gasver-
sorgung hat sich das wettbewerbliche Umfeld bei den Sondervertragskunden weiter ver-
schärft. Der Vertrieb steht damit im laufenden Geschäftsjahr vor hohen Herausforderungen. 

zum ausgleich dauerhafter oder temporärer kundenverluste im netzgebiet wird der Vertrieb 
von Strom- und Gasprodukten über das Gemeinschaftsunternehmen neander Energie intensiv 
ausgebaut. 

Die eigene Erzeugung von Strom und Wärme steht im zentrum der wertschöpfungsorientier-
ten Unternehmenspolitik. Die anstehende grundlegende Revision des Blockheizkraftwerks 
soll zu einer technologischen neuausrichtung genutzt werden. Geplant sind eine anpassung 
der leistung und eine Teilumstellung auf den Betrieb mit Bioerdgas. Das Unternehmen sieht  
in diesen maßnahmen einen wichtigen Beitrag, um die langjährige Partnerschaft mit dem ört-
lichen Fernwärmeversorger erfolgreich fortzusetzen. 

Das ökologische Profil des Unternehmens soll durch die direkte nutzung von Windenergie 
erweitert werden. Gesucht wird eine der Investitionskraft des Unternehmens angemessene 
Beteiligung an einem Windpark an einem attraktiven Standort. 

mit der Verlegung eines Breitband-kommunikationskabels im Stadtteil Hochdahl vollzog das 
Unternehmen im Berichtsjahr den Einstieg in den ausbau der örtlichen kommunikationsinfra-
struktur. Die Stadtwerke Erkrath haben sich entschlossen, nicht als direkter konkurrent zu  
etablierten anbietern aufzutreten, sondern sich zunächst auf Basisleistungen zu konzen trieren. 

mit der kommunalwahl im Verlaufe des Geschäftsjahres 2014 können sich die kommunalpoli-
tischen ziele und Erwartungen gegenüber den Stadtwerken Erkrath verändern. über die 
Gremien und die kontakte zu den mandatsträgern sowie der Verwaltung bleibt ein vertrauens-
volles Verhältnis zwischen Stadt und Unternehmen gewährleistet. 

Bei der Breitbandkommuni-
kation treten die Stadtwerke 
Erkrath zunächst als Netz-
dienstleister auf.

Der Wettbewerb um Gas- 
Sondervertragskunden ver-
schärft sich. Das BHKW soll 
technisch und wirtschaftlich 
optimiert werden.

aUSBlICk 20149
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Die wirtschaftliche Entwicklung und der Energiemarkt in Deutschland 2013

Die deutsche Wirtschaft bildete 2013 erneut den Stabilitätsanker des europäischen Wirtschafts-
raumes. Die gesamtwirtschaftliche leistung nahm um 0,4 % zu. Damit konnte sich Deutsch-
land erneut von der konjunkturellen Stagnation in anderen ländern Europas und speziell des 
Euroraumes absetzen. mitverantwortlich für das vergleichsweise niedrige Wachstum war der 
lang anhaltende strenge Winter. Wachstumsträger waren die privaten und staatlichen konsum -
ausgaben, die den nachlassenden Wachstumsbeitrag des Exports weitgehend ausgleichen 
konnten. Der anstieg der Beschäftigung auf neue historische Höchstmarken und niedrige zinsen  
stimulierten den privaten konsum, aber auch die Bautätigkeit und die Bereitschaft einiger 
Wirtschaftszweige, ihre ausrüstungsinvestitionen wieder zu erhöhen. Eine entspannte lage  
auf den Energiemärkten sowie eine geringe Teuerungsrate sorgten für eine zusätzliche Stimu- 
lierung der konsum- und Investitionsneigung. Bei einem anstieg der Bruttoentgelte um durch-
schnittlich 2,3 % wuchsen die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte in Deutsch-
land um gut 2 %. Die öffentlichen Haushalte waren infolge hoher Steueraufkommen nahezu 
ausgeglichen. anlass zur Besorgnis gaben die energieintensiven Bereiche der gewerblichen 
Wirtschaft, deren Investitionen infolge hoher Energiekosten und unsicherer Rahmenbedingun-
gen deutlich unter die abschreibungen fielen. 

Die Wirtschaftskraft des Euroraumes schrumpfte 2013 nochmals um etwa 1 %. mit einem anteil  
von mehr als einem Drittel an den deutschen Gesamtexporten hat die gesunkene nachfrage 
aus den ländern des Euroraumes spürbare auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung in Deutschland. Die ausfuhr von Waren und Dienstleistungen verzeichnete 2013  
nur einen geringen anstieg um 0,3 %. auch die Weltwirtschaft wird mit etwa 2,75 % etwas schwä- 
cher wachsen als in den Vorjahren. Gewichtet mit den wichtigen deutschen absatzmärkten 
lag der zuwachs nur bei 1,25 %. 

zusätzlich belastet wurde die wirtschaftliche Entwicklung im Berichtsjahr durch den langen 
Winter, die ungünstigen Witterungsbedingungen im Frühjahr sowie die Flutkatastrophe in 
weiten Teilen Ost- und Süddeutschlands. nach der Sommerpause zog die Industrieproduktion 
wieder merklich an. Insgesamt nahm die gewerbliche Wirtschaft im zweiten Halbjahr einen 
positiven Verlauf, was die Grundlage für positive konjunkturprognosen für 2014 liefert. 

In der regionalen Wirtschaft hinterließ der schwache Export in den Bereichen metall und 
maschinenbau deutliche Spuren. Die Investitionsneigung war verhalten und der wachsende 
Wettbewerbsdruck zeigte sich bei den Verhandlungen über Energielieferungen und Gesprä-
chen über Energiedienstleistungen.
 

laGEBERICHT



 laGEBERICHT JaHRESaBSCHlUSS   35

Deutschland votiert erneut für Große koalition

Die Wahlen zum 18. Deutschen Bundestag führten zur neuauflage einer Großen koalition.  
Der Regierungsbildung voraus gingen ausgedehnte koalitionsverhandlungen. Der abgeschlos-
sene koalitionsvertrag umfasst eine Reihe ambitionierter Vorhaben, insbesondere auf den 
Feldern Energie- und Sozialpolitik. Die Fortsetzung der Energiewende ist mit hohen kosten ver- 
bunden und wird den Gesetzgeber zu weiteren regulatorischen Eingriffen zwingen. Dies  
betrifft die novellierung des Erneuerbare-Energie-Gesetzes (EEG), den netzausbau und die auf- 
rechterhaltung der Versorgungssicherheit im Strombereich. Der Druck, das EEG zügig und 
grundlegend zu novellieren, hat sich erhöht, nachdem die EU-kommission zum Jahresende 
2013 ein förmliches Beihilfeprüfverfahren gegen das Gesetz und insbesondere gegen die Ent-
lastungsregelungen zugunsten der energieintensiven Industrie eingeleitet hat. 

Der deutsche Energiemarkt 2013

Der Energieverbrauch in Deutschland stieg 2013 um rund 2,5 % und erreichte eine Gesamthöhe 
von knapp 475 mio. t SkE. Haupteinfluss auf den Verbrauchsanstieg hatte der erhöhte Bedarf 
an Wärmeenergien im zuge des lang anhaltenden Winters. Von der verhaltenen wirtschaftlichen  
Entwicklung gingen kaum Impulse auf den Energieverbrauch aus. Temperaturbereinigt wäre 
der Energieverbrauch nur um etwa 1 % gestiegen. 

Bei den fossilen Energieträgern nahm der Verbrauch von Erdgas mit einem Plus von über	6 % 
am stärksten zu. Es folgten die Steinkohle mit einem zuwachs von gut 4 % sowie das mineralöl 
mit einem Plus von etwas mehr als 2 %. Der Verbrauch von Braunkohle ging dagegen um gut 
1 % zurück. Die kernkraft verminderte ihren Beitrag um rund 2 %. Die nutzung erneuerbarer 
Energien nahm um knapp 5 % zu.

Im Gegensatz zum Primärenergieverbrauch gab es im Berichtsjahr beim Stromverbrauch einen 
leichten Rückgang um gut 1 % auf etwa 530 mrd. kWh. Da es anders als beim Verbrauch bei 
der Stromerzeugung zu einem leichten zuwachs kam, erreichte der Exportüberschuss beim 
Stromaustausch mit den nachbarländern einen deutlich erhöhten Wert in der Größenordnung 
von knapp 34 mrd. kWh. 

Der höhere Erdgasverbrauch sowie der anstieg des Heizölabsatzes um jeweils rund 6 % sind vor  
allem auf die deutlich kühlere Witterung in der ersten Jahreshälfte zurückzuführen. mit 9,2	°C 
lag die Jahresdurchschnittstemperatur 2013 deutlich unter dem langjährigen mittel von 9,9	°C. 

Einsatz und Verwendung von kohle unterlagen 2013 in Deutschland unterschiedlichen Einflüssen.  
Bei weiter verminderter inländischer Förderung stiegen die Steinkohleimporte um etwa 13 %. 
Der Verbrauch nahm um gut 3 % auf 60 mio. t zu. In kraftwerken wurde rund 7 % mehr einge- 
 setzt. Die lieferungen an die Eisen- und Stahlindustrie nahmen um etwa 5 % ab. Bei der 
ausschließlich im Inland geförderten Braunkohle gab es bei der Produktion ein leichtes minus 
auf etwa 55 mio. t SkE. Die Stromerzeugung aus Braunkohle lag dagegen leicht im Plus, weil 
mehrere neue kraftwerksblöcke mit hohen Wirkungsgraden ans netz gingen und weniger 
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effiziente altanlagen abgeschaltet wurden. Die kernenergie verminderte ihren Beitrag zur 
Energiebilanz leicht um 3 % und deckte nur noch etwa 15 % des Stromverbrauchs.

Die erneuerbaren Energien legten 2013 insgesamt um 5 % zu. Ihr anteil am gesamten Energie-
verbrauch stieg auf knapp 12 %. Der anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung 
erreichte fast ein Viertel. Die Beiträge der einzelnen Energien waren allerdings unterschiedlich 
und wurden stark vom außergewöhnlichen Witterungsverlauf geprägt. 

mit steigenden anteilen der erneuerbaren Energien an der inländischen Stromerzeugung erhöh- 
ten sich die Volatilität der Einspeisungen, der Bedarf an Reservekapazität und schnell regel-
baren kraftwerken sowie die Risiken für die netzstabilität. In den ersten beiden monaten des 
Berichtsjahres lieferten die erneuerbaren Energien nur geringe Beiträge und die witterungs- 
und jahreszeitlich bedingte hohe netzlast musste vorwiegend durch den konventionellen kraft- 
werkspark gedeckt werden. Im weiteren Jahresverlauf kam es dagegen immer häufiger zu 
Situationen, in denen eine hohe Einspeisung von Wind- und Sonnenstrom auf eine niedrige 
netzlast stießen, vornehmlich an Wochenenden. 

Der kräftige ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen hat in Verbindung 
mit den gesunkenen Verkaufserlösen für Strom an den Börsen zum Jahresbeginn zu einer kräf- 
tigen Erhöhung der EEG-Umlage auf rund 5,3 Cent/kWh geführt. 

Die Entwicklung der Energiepreise war durch eine stabile bis schwach sinkende Tendenz bei 
den Rohölpreisen gekennzeichnet. ölprodukte im Inland verbilligten sich gesamtdurchschnitt-
lich um knapp 5 %. Von den sinkenden Grenzübergangspreisen für Erdgas profitierten vor 
allem Großverbraucher. Im kraftwerksbereich gaben die Erdgaspreise dagegen nur leicht nach 
und Erdgas für Wärmezwecke bei Endkunden verteuerte sich um 1 bis 3 %. 

Geschäftsverlauf der Stadtwerke Erkrath GmbH

Der Geschäftsverlauf des Unternehmens mit den Geschäftsfeldern Erzeugung, Verteilung und 
Vertrieb von Strom, der Gas- und Wasserversorgung, dem Verkauf von Wärme und Energie-
dienstleistungen sowie der Sparte neanderbad kann für das Berichtsjahr 2013 als insgesamt 
gut bezeichnet werden. Die traditionell breite aufstellung des Unternehmens wird seit 2011 
durch den Vertrieb von Strom und Gas außerhalb des eigenen netzgebietes erweitert. 

Im Berichtsjahr hat sich die strategische ausrichtung als richtig und zukunftsfähig erwiesen. 
Die Stadtwerke Erkrath konnten ihr Branding als umfänglich ökologisches Unternehmen 
nachhaltig bei kunden und Stakeholdern festigen. Das Unternehmen ist damit im Berichtsjahr 
auf dem Weg, dem Unternehmensmodell Stadtwerke neue Inhalte und Perspektiven zu geben, 
wichtige Schritte vorangekommen. 

Dennoch darf nicht übersehen werden, dass sowohl auf den Beschaffungs- und Großhandels-
märkten wie auch auf dem Gebiet der Regulierung und bei den besonders marktsensiblen 
kunden erhebliche Risikopotenziale erkennbar sind. 



 laGEBERICHT JaHRESaBSCHlUSS   37

Die anhaltende marktdynamik bei Strom und Gas hinterließ Spuren bei absatz und Ertrag.  
Die Sparte Gasversorgung musste den Verlust von Großkunden verkraften. Die anhaltende 
marktdynamik lässt die Hoffnung auf Rückgewinnung oder mengenausgleich durch kunden-
neugewinnungen zu. Insgesamt wird aber die Volatilität der absatzbewegungen im Jahres-
rhythmus höher, was die anforderungen an die Beschaffung und den netzbetrieb erhöht. 

Die Umsatzerlöse des Unternehmens erreichten eine Höhe von rund 50 mio. € und lagen leicht 
über dem Vorjahr. Die Erlöse aus dem Erdgasverkauf verringerten sich auf rund 13,3 mio. €.  
Die Erlöse aus dem Wasserverkauf blieben mit gut 3,8 mio. € stabil. Die Erlöse aus dem Strom- 
verkauf konnten auf	28,5 mio. € gesteigert werden. Durch die bessere auslastung des Block- 
heizkraftwerks am klinkerweg sowie die Beschaffung von Strom und Gas für den gemein- 
schaftlichen Vertrieb mit den Stadtwerken Wülfrath und Heiligenhaus stieg der interne Wert-
schöpfungsbeitrag deutlich an. 

Stromversorgung: kompetenz bei Beschaffung und Erzeugung

Der Stromvertrieb der Stadtwerke Erkrath erzielte mit einer absatzmenge von insgesamt 
164,5 mio. kWh ein zufriedenstellendes Ergebnis. Größtes absatzsegment waren mit rund 
100 mio. kWh die Tarifkunden innerhalb des netzgebietes. 41	mio. kWh entfielen auf Sonder ver- 
tragskunden. 10,5	mio. kWh wurden an kunden außerhalb des netzgebietes sowie an das  
Gemeinschaftsunternehmen neander Energie GmbH geliefert. 1,9 mio. kWh entfielen auf die  
Straßenbeleuchtung. Die Erlöse des Stromvertriebs stiegen leicht an, da die Erhöhung der EEG- 
Umlage vollständig an die kunden weitergegeben wurde. Der wachsende anteil staatlicher ab- 
gaben am Strompreis schränkt die möglichkeiten von Ertragszuwäch sen allerdings deutlich ein. 

auf der Bezugsseite profitierte die Stromsparte des Unternehmens von der ausweitung der 
Eigenerzeugung im Blockheizkraftwerk am klinkerweg. Die Fahrweise der anlage orientierte 
sich am Verlauf der Börsenpreise. Die Beschaffung der notwendigen Fremdmengen verlief in 
technischer und wirtschaftlicher Hinsicht erfolgreich. 

Das Stromnetz der Stadtwerke Erkrath bilanzierte eine Gesamtmenge von knapp 142 mio. kWh 
und blieb damit leicht unter dem Wert des Vorjahres. Die Investitionen in das Stromnetz be-
trafen die weitere modernisierung von Schalt- und Trafostationen, den Ersatz einer Freileitung 
und diverse arbeiten am kabelnetz. 

Gasversorgung: Witterung und BHkW sorgen für absatzplus

Das Unternehmen verzeichnete im Berichtsjahr eine deutliche ausweitung des Gasabsatzes.  
zum einen profitierte das Unternehmen im ersten Halbjahr von der kühlen Witterung und  
dem dadurch bedingten höheren Wärmebedarf der kunden. zum anderen konnte der Brenn- 
stoffeinsatz im Blockheizkraftwerk am klinkerweg gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht  
werden. Die gesamte Vertriebsmenge stieg auf knapp 419 mio. kWh. mit rund 140 mio. kWh ent- 
fiel die größte Teilmenge auf die Tarifkunden, an das Fernheizwerk wurden knapp 119 mio. kWh 
und an das eigene Blockheizkraftwerk etwa 98 mio. kWh Erdgas geliefert. Die erzielten Um-
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satzerlöse lagen unter denen des Vorjahres, da verbesserte Bezugskonditionen an die kunden 
weitergegeben wurden und der mengenbedingte Umsatzzuwachs dies nicht ganz ausgleichen  
konnte. 

über das Gasnetz der Stadtwerke Erkrath wurden im Berichtsjahr insgesamt rund 430 mio. kWh  
Erdgas transportiert. Die hohe Wettbewerbsfähigkeit des Erdgases führte im Berichtsjahr 
zu einer deutlichen Steigerung der nachfrage an Gas-Hausanschlüssen sowie Contracting-
anfragen. 

Wasserversorgung: ausbau der Eigengewinnung schreitet voran

Der mit 2,272 mio. m3 annähernd stabile Wasserabsatz basierte im Berichtsjahr auf einem deut- 
lich erhöhten Fremdbezug. Ursache dieser Entwicklung war die vorübergehende Stillsetzung 
des Brunnens Sandheide im zuge des behördlich überwachten Pumpversuchs im Brunnen 
Sedental. Der erfolgreiche abschluss des Pumpversuchs ist ein wichtiger Schritt im Rahmen 
der angestrebten deutlichen ausweitung der langfristigen Eigengewinnung im Stadtteil 
Hochdahl. 

zu den wichtigsten Investitionsprojekten zählte neben den arbeiten an den Gewinnungsanla-
gen die Umrüstung und modernisierung der Pumpstation korresberg. 

Bäder: Besucherzahlen auf Rekordniveau

mit einer Gesamt-Besucherzahl von 298.338 verzeichnete das neanderbad im Berichtsjahr  
einen Besucherrekord. Getragen wurde das Wachstum vom öffentlichen Badbesuch. Die Schu- 
len weiteten ihre nutzung nur leicht aus, bei den Vereinen gab es einen leichten Rückgang.  
Die gestiegene zahl von Badegästen sowie die zum Jahresanfang 2013 erhöhten  Eintrittspreise  
führten zu einer spürbaren Erhöhung der Umsatzerlöse auf 0,956 mio. €. Positiv zu diesem 
Ergebnis trugen die ausweitung der öffnungstage, zusätzliche Sonderveranstaltungen und 
der grundlegend veränderte Personaleinsatz bei. 

mitarbeiter

zum Ende des Berichtsjahres waren bei den Stadtwerken Erkrath insgesamt 115 Personen 
beschäftigt. 

Die Erarbeitung von Führungsgrundsätzen und eine deutlich erweiterte Palette an Fortbildungs-  
und qualifizierungsangeboten sind ausdruck einer langfristig angelegten Personalplanung- 
und -entwicklung. 
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Investitionen 

Das Unternehmen investierte im Berichtsjahr insgesamt 1,66 mio. € in immaterielle Vermögens - 
gegenstände und Sachanlagen und setzte damit seine auf Werterhaltung der anlagen aus-
gerichtete Geschäftspolitik fort. zu den Investitionsschwerpunkten zählten der austausch von  
kompaktstationen und der Ersatz einer Freileitung im Stromnetz, die modernisierung der 
Pumpstation korresberg und der Brunnenausbau Sedental in der Wasserversorgung sowie 
Ersatzinvestitionen in der Informations- und Datentechnik. 

Vermögens- und Finanzlage 

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Erkrath betrug im Berichtsjahr rund 51,8 mio. €. Der leichte  
Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Rückgängen bei den Forderungen und Ver - 
bindlichkeiten. Das anlagevermögen nahm infolge höherer abschreibungen und in das Folge- 
jahr verschobener Investitionen leicht auf	33,46 mio. € ab. Die aktiva der Bilanz bleiben den-
noch branchentypisch durch das anlagevermögen geprägt. Die kosten für Roh-, Hilfs- und Be- 
triebsstoffe stiegen um rund 1 mio. € auf knapp 31,7	mio. €. Wesentlich zu dieser Entwicklung 
beigetragen haben der anstieg des Wasserbezugs von anderen Unternehmen sowie die gestie-
gene EEG-Umlage. Der Personalaufwand stieg leicht auf 4,7	mio. €. 

Das Unternehmen erwirtschaftete im Berichtsjahr ein nahezu stabiles Ergebnis vor Steuern in 
Höhe von 5,21 mio. €. Das Ergebnis nach abzug von Ertrags- und sonstigen Steuern lag mit 3,68	
mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres. 

angaben gemäß § 6b abs. 7 Satz 4 i. V. m. abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Der lagebericht und die sonstigen Unterlagen zum Jahresabschluss geben ein vollständiges 
Bild der Unternehmenstätigkeit nach den Vorschriften von § 6b abs. 7 EnWG wieder. Die 
Tätigkeiten der Gesellschaft umfassen die Stromverteilung und die Gasverteilung sowie den  
Vertrieb von Strom und Gas innerhalb und außerhalb der eigenen netze. Darüber hinaus  
ist das Unternehmen als Erzeuger von Wärme und Strom tätig. zum Unternehmen gehört 
ferner eine dauerdefizitäre Badsparte. zur Vermeidung von Diskriminierung und quersub-
ven tionierung werden in der internen Rechnungslegung jeweils getrennte konten für jede 
Tätigkeit geführt. 

Risiken der künftigen Entwicklung

Die Stadtwerke Erkrath müssen sich dem Gesamtrisiko eines breit aufgestellten kommunalen 
querverbundunternehmens stellen. Die Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln 
sind im Energiebereich im Berichtsjahr erneut komplexer und volatiler geworden. Die Risiken 
aus dem Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt haben sich verstärkt. Die wirtschaftlich 
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gebotene Strategie der flexiblen Stromeigenerzeugung in Verbindung mit einer marktnahen 
Beschaffung stellt ein im Berichtsjahr erfolgreich bewältigtes Risiko dar. Um bestehende Risiken  
zu mildern, sind eine kapazitative anpassung der anlagen und eine stärkere ökologisierung 
des Brennstoffeinsatzes geplant. Die Risiken des Vertriebs von Strom und Gas im Rahmen eines  
Gemeinschaftsunternehmens außerhalb des eigenen netzgebietes sind infolge des bestehen-
den beträchtlichen regionalen marktpotenzials gut beherrschbar. 

Chancen der künftigen Entwicklung

Die zukünftige Entwicklung des Unternehmens wird maßgeblich durch die marktgerechte 
Energie- und Wasserbeschaffung und eine abgestimmte Eigenerzeugung bestimmt. Das wett- 
bewerbliche Umfeld zwingt zu einer weiteren Verstärkung der kundenbindungs- und Ver-
triebsaktivitäten. Die vom Unternehmen angebotene Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und  
Dienstleistungen ermöglicht es, die kunden ganzheitlich anzusprechen und intensiv zu 
betreuen. Die kommunale Verwurzelung sichert auftragsvolumina und arbeitsplätze für die 
örtliche und regionale Wirtschaft, was in kundenbindungsstrategien integriert werden muss. 
Die nutzung erneuerbarer Energien soll die attraktivität des Unternehmens bei den kunden 
ebenso stärken wie das nachhaltige soziale Engagement in der Region. 

Risikobericht

Die Stadtwerke Erkrath haben im Geschäftsjahr 2013 allen anforderungen des Gesetzes zur  
kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (konTraG) Rechnung getragen. zur  
jederzeit rechtzeitigen Information über Risiken sorgte die Durchführung eines angemessenen 
Risikomanagementsystems. Geschäftsführung und aufsichtsrat konnten jederzeit zeitnah 
und vollständig über die Risikopotenziale informiert werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 
bestanden für das Unternehmen keine den Fortbestand gefährdenden Risiken. 

ausblick 

Der extrem milde Witterungsverlauf zu Beginn des neuen Geschäftsjahres stand im starken 
Gegensatz zur Entwicklung im Vorjahreszeitraum und führte zu einem kräftigen absatzein-
bruch bei den Wärmeenergien. Die erneute anhebung der EEG-Umlage wurde an den markt 
weitergegeben. Der stetig steigende anteil staatlicher Umlagen auf den Strompreis macht 
Ertragszuwächse nahezu unmöglich. Das Unternehmen wird deshalb seine Vertriebsaktivitä-
ten außerhalb des netzgebietes weiter verstärken. 

Die Gespräche mit der zuständigen Bezirksregierung über eine neustrukturierung der Wasser-
rechte und eine langfristig stabile Eigengewinnung sollen im laufenden Geschäftsjahr ergeb-
nisorientiert fortgesetzt werden. 
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Das Unternehmen plant eine umfassende modernisierung des Blockheizkraftwerks am klinker - 
weg, um die gekoppelte Strom- und Wärmeerzeugung auch in zukunft erfolgreich weiter-
führen zu können. In diesen zusammenhang gehört auch die Fortführung der engen technisch- 
wirtschaftlichen kooperation mit der Fernwärmeversorgung im Stadtteil Hochdahl. 

Der ausbau von regenerativen Energien bleibt weiter ein wichtiges ziel zur Erreichung der 
bundesweiten klimapolitik.

Erkrath, im märz	2014

Gregor Jeken
Geschäftsführer
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BIlanz zUm 31. DEzEmBER 2013

anhang 31.12.2013 31.12.2012

€ € T €

A. Anlagevermögen (4)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

 Entgeltlich erworbene konzessionen, gewerbliche Schutz- 
 rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie lizenzen an  
 solchen Rechten und Werten 230.948,00 232

II. Sachanlagen

 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 10.681.808,00 10.783

 2. Technische anlagen und maschinen 21.570.003,00 22.222

 3. andere anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 648.705,00 636

 4. Geleistete anzahlungen und anlagen im Bau 72.196,00 121

32.972.712,00 33.762

III. Finanzanlagen

 Beteiligungen 257.860,00 58

33.461.520,00 34.052

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 462.624,21 434

 2. Waren 8.193,31 10

470.817,52 444

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

 1. Forderungen aus lieferungen und leistungen (5) 7.481.336,67 13.296

 2. Forderungen gegen Gesellschafter (6) 293.687,16 1.621

 3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein  
  Beteiligungsverhältnis besteht

 
(7)

 
200.000,00 0

 4. Sonstige Vermögensgegenstände (8) 1.342.759,57 824

9.317.783,40 15.741

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (9) 8.542.667,04 6.973

18.331.267,96 23.158

C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.874,10 52

D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 167

51.806.662,06 57.429

aktiva
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anhang 31.12.2013 31.12.2012

€ € T €

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital (10) 13.450.000,00 13.450

II. Kapitalrücklage 3.352.599,10 3.353

III. Gewinnrücklagen (11) 11.652.001,25 10.971

IV. Bilanzgewinn 3.000.000,00 3.000

31.454.600,35 30.774

B. Sonderposten wegen Investitionszuschüssen  
 zum Anlagevermögen (12) 25.253,18 31

C. Baukosten- und Ertragszuschüsse (13) 3.542.193,00 3.853

D. Rückstellungen (14)

 1. Steuerrückstellungen 294.509,00 452

 2. Sonstige Rückstellungen 5.150.225,00 6.706

5.444.734,00 7.158

E. Verbindlichkeiten (15)

 1. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 4.938.266,46 6.214

 2. Erhaltene anzahlungen auf Bestellungen 45.942,91 7

 3. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 5.084.598,74 5.407

 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 129.180,82 77

 5. Sonstige Verbindlichkeiten 1.026.133,58 3.771

11.224.122,51 15.476

F. Rechnungsabgrenzungsposten 115.759,02 137

51.806.662,06 57.429

Passiva
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GEWInn- UnD VERlUSTRECHnUnG 
FüR DaS GESCHÄFTSJaHR 2013

anhang 2013 2012

€ € T €

1. Umsatzerlöse (mit Strom- und Erdgassteuer) (16) 54.178.617,30 54.063

 Strom- und Erdgassteuer -4.155.743,77 -4.104

 Umsatzerlöse 50.022.873,53 49.959

2. andere aktivierte Eigenleistungen 66.732,00 99

3. Sonstige betriebliche Erträge (17) 961.916,33 1.257

4. materialaufwand

 a) aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  
  und für bezogene Waren (18) -31.677.715,92 -30.637 

 b) aufwendungen für bezogene leistungen (19) -2.389.737,32 -2.462

-34.067.453,24 -33.099

5. Personalaufwand/mitarbeiter (20)

 a) löhne und Gehälter -3.696.414,33 -3.496

 b) Soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  
  und für Unterstützung -1.007.695,33 -951

-4.704.109,66 -4.447

6. abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
 des anlagevermögens und Sachanlagen (21) -2.445.665,00 -2.544

7. Sonstige betriebliche aufwendungen (22)

 a) konzessionsabgabe -2.179.051,90 -2.094

 b) übrige sonstige betriebliche aufwendungen -2.176.296,55 -3.628

-4.355.348,45 -5.722

8. Sonstige zinsen und ähnliche Erträge (23) 61.682,36 93

9. zinsen und ähnliche aufwendungen (23) -330.656,09 -373

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.209.971,78 5.223

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (24) -1.489.335,43 -1.990

12. Sonstige Steuern (25) -39.858,42 -75

13. Jahresüberschuss 3.680.777,93 3.158

14. Einstellungen in die Gewinnrücklagen 680.777,93 158

15. Bilanzgewinn 3.000.000,00 3.000





46   JaHRESaBSCHlUSS EnTWICklUnG DES anlaGEVERmöGEnS  

EnTWICklUnG DES anlaGEVER- 
möGEnS Im GESCHÄFTSJaHR 2013

anschaffungs- und Herstellungskosten abschreibungen Buchwerte

Stand 1.1.2013 zugänge abgänge Umbuchungen Stand	31.12.2013 Stand 1.1.2013 zugänge abgänge Stand	31.12.2013 Stand	31.12.2013 Stand	31.12.2012

€ € € € € € € € € € T €

I. Immaterielle  
 Vermögensgegenstände

 Entgeltlich erworbene konzes- 
 s ionen, gewerbliche Schutzrechte  
 und ähnliche Rechte und Werte  
 sowie lizenzen an solchen Rechten  
 und Werten 682.536 50.116 0 0 732.652 450.627 51.077 0 501.704 230.948 232

II. Sachanlagen

 1. Grundstücke, grundstücks- 
  gleiche Rechte und Bauten 15.381.892 209.239 0 490 15.591.621 4.599.266 310.547 0 4.909.813 10.681.808 10.783

 2. Technische anlagen und  
  maschinen 90.111.398 1.145.605 84.448 120.979 91.293.534 67.889.019 1.917.516 83.004 69.723.531 21.570.003 22.222

 3. andere anlagen, Betriebs-  
  und Geschäftsausstattung 3.187.424 179.168 40.416 0 3.326.176 2.551.362 166.525 40.416 2.677.471 648.705 636

 4. Geleistete anzahlungen  
  und anlagen im Bau 121.469 72.196 0 -121.469 72.196 0 0 0 0 72.196 121

Summe Sachanlagen 108.802.183 1.606.208 124.864 0 110.283.527 75.039.647 2.394.588 123.420 77.310.815 32.972.712 33.762

III. Finanzanlagen

 Beteiligungen 57.860 200.000 0 0 257.860 0 0 0 0 257.860 58

Anlagevermögen gesamt 109.542.579 1.856.324 124.864 0 111.274.039 75.490.274 2.445.665 123.420 77.812.519 33.461.520 34.052
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anschaffungs- und Herstellungskosten abschreibungen Buchwerte

Stand 1.1.2013 zugänge abgänge Umbuchungen Stand	31.12.2013 Stand 1.1.2013 zugänge abgänge Stand	31.12.2013 Stand	31.12.2013 Stand	31.12.2012

€ € € € € € € € € € T €

I. Immaterielle  
 Vermögensgegenstände

 Entgeltlich erworbene konzes- 
 s ionen, gewerbliche Schutzrechte  
 und ähnliche Rechte und Werte  
 sowie lizenzen an solchen Rechten  
 und Werten 682.536 50.116 0 0 732.652 450.627 51.077 0 501.704 230.948 232

II. Sachanlagen

 1. Grundstücke, grundstücks- 
  gleiche Rechte und Bauten 15.381.892 209.239 0 490 15.591.621 4.599.266 310.547 0 4.909.813 10.681.808 10.783

 2. Technische anlagen und  
  maschinen 90.111.398 1.145.605 84.448 120.979 91.293.534 67.889.019 1.917.516 83.004 69.723.531 21.570.003 22.222

 3. andere anlagen, Betriebs-  
  und Geschäftsausstattung 3.187.424 179.168 40.416 0 3.326.176 2.551.362 166.525 40.416 2.677.471 648.705 636

 4. Geleistete anzahlungen  
  und anlagen im Bau 121.469 72.196 0 -121.469 72.196 0 0 0 0 72.196 121

Summe Sachanlagen 108.802.183 1.606.208 124.864 0 110.283.527 75.039.647 2.394.588 123.420 77.310.815 32.972.712 33.762

III. Finanzanlagen

 Beteiligungen 57.860 200.000 0 0 257.860 0 0 0 0 257.860 58

Anlagevermögen gesamt 109.542.579 1.856.324 124.864 0 111.274.039 75.490.274 2.445.665 123.420 77.812.519 33.461.520 34.052
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Anwendung der gesetzlichen Bilanzierungsvorschriften (1)
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ist nach den für große kapitalgesellschaften gel-
tenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Besonderheiten der Versorgungswirtschaft sind im Jahresabschluss durch Hinzufügung von 
Posten berücksichtigt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren 
gewählt.

Gesetzlich geforderte angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung werden grundsätzlich im anhang gemacht. Eingeklammerte ziffern in der Vorspalte  
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung verweisen auf die abschnitte im anhang.

Entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches werden die Erträge aus der abzinsung  
von Rückstellungen unter dem Posten „Sonstige zinsen und ähnliche Erträge“ als sogenannter 
„Davon-Vermerk“ ausgewiesen. 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (2)
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu anschaffungskosten, die Sachanlagen sind 
auf der Grundlage der anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskos-
ten enthalten neben den direkt zurechenbaren Fertigungs- und materialkosten Gemeinkosten 
im erforderlichen Umfang. Den planmäßigen abschreibungen auf zugänge liegen die in den 
amtlichen abschreibungstabellen vorgegebenen nutzungsdauern zugrunde. Die abnutzbaren 
Wirtschaftsgüter werden im zugangsjahr zeitanteilig abgeschrieben.

Die abschreibungen erfolgen nach der linearen methode. Für Wirtschaftsgüter mit einem 
Wert von weniger als 410 € erfolgt eine Sofortabschreibung im zugangsjahr.

zugänge bis 2008 wurden – soweit steuerlich zulässig – degressiv abgeschrieben. Das neander-
bad, die übernommenen Stromversorgungsanlagen sowie die übernommenen Straßenbeleuch- 
tungsanlagen werden linear abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren sind zu anschaffungskosten bzw. dem niedrige-
ren beizulegenden Wert angesetzt.

Das ausfallrisiko in den Forderungen ist durch Wertberichtigungen angemessen berücksichtigt. 

Die bis 2002 empfangenen Ertragszuschüsse werden ratierlich in einem zeitraum von 20 Jahren,  
die Restwerte der bei der übernahme der Stromversorgungsanlagen noch nicht aufgelösten 
Baukosten- und Ertragszuschüsse in einer an der Restnutzungsdauer der anlagen ausgerich-
teten zeit aufgelöst. Die ab 2003 erhaltenen Baukostenzuschüsse werden entsprechend der 
nutzungsdauer der bezuschussten anlagen aufgelöst.

anHanG



anHanG JaHRESaBSCHlUSS   49

Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen 
Verbindlichkeiten Rechnung tragen. Rückstellungen von mehr als einem Jahr werden mit dem 
sich nach der abzinsungsverordnung ergebenden amtlichen zinssatz diskontiert.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Unverzinsliche Verbind-
lichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

2013 2012

T € T €

Jahresüberschuss 3.681 3.158

abschreibungen auf Gegenstände des anlagevermögens 2.446 2.544

zahlungsunwirksame Erträge -465 -494

Gewinn aus anlagenabgängen -1 -9

Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen -1.713 1.389

Veränderung der

 • Vorräte -27 20

 • Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 6.628 -1.839

 • Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten -3.010 -1.737

Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 7.539 3.032

Einzahlungen aus anlagenabgängen 2 12

auszahlungen für Investitionen in das anlagevermögen -1.856 -2.271

Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -1.854 -2.259

Einzahlungen aus Baukosten- und Ertragszuschüssen 148 255

Gewinnauszahlung an die Stadt Erkrath -3.000 -3.000

auszahlungen für die Tilgung von Darlehen -1.263 -1.213

Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit -4.115 -3.958

zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands -1.570 -3.185

Finanzmittelbestand am 1. Januar 6.973 10.158

Finanzmittelbestand am 31. Dezember 8.543 6.973

Kapitalflussrechnung (3)
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Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen (4)
Die Entwicklung des anlagevermögens ist im anlagespiegel dargestellt.

Buchwerte zugänge

31.12.2013 2013

T € T €

Stromversorgung 11.117 890

Erdgasversorgung 4.084 146

Wasserversorgung 6.093 290

Wärmeversorgung 808 38

neanderbad 8.716 51

lWl 123 104

Gemeinsame anlagen 2.263 137

33.204 1.656

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (5) 

31.12.2013 31.12.2012

T € T €

abgerechnete lieferungen und leistungen 2.168 7.572

noch nicht abgerechnete lieferungen 5.313 5.724

7.481 13.296

 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 149 155

Die noch nicht abgerechneten lieferungen erfassen den Energie- und Wasserverbrauch vom 
ablesezeitpunkt bis zum 31. Dezember 2013. Es bestehen Wertberichtigungen auf Forderungen 
in Höhe von 125	T €.

Forderungen gegen Gesellschafter (6)
Die Forderungen gegen die Stadt Erkrath resultieren aus Energieabrechnungen sowie konzes-
sionsabgaben.

Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (7)
Die Forderungen betreffen die neander Energie GmbH und resultieren aus einem kurzfristigen 
Darlehen, das zum Jahresende gekündigt wurde.
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Sonstige Vermögensgegenstände (8)
Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Erstattungsansprüche aus 
mineralölsteuer sowie aus zu viel gezahlten EEG-Umlagen.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (9)
Von dem Gesamtbetrag waren am Bilanzstichtag 7.113	T € als Guthaben bei kreditinstituten 
angelegt.

Gezeichnetes Kapital (10)
Das gezeichnete kapital beträgt 13.450 T €. Gesellschafterin ist die Stadt Erkrath.

Gewinnrücklagen (11)
aus dem Jahresüberschuss sind 681 T € in die Gewinnrücklagen eingestellt worden. 

Sonderposten wegen Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen (12)
Der Sonderposten betrifft zuschüsse für eine Gasübernahmestation und die Errichtung einer 
Heizzentrale.

Baukosten- und Ertragszuschüsse (13)

31.12.2013 31.12.2012

T € T €

Stromversorgung 1.517 1.693

Erdgasversorgung 931 968

Wasserversorgung 883 957

Wärmeversorgung 211 235

3.542 3.853

Rückstellungen (14)
Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen energiewirtschaftliche Risiken, Risiken  
aus der abschöpfung von mehrerlösen bei der Strom- und Gaspreisgenehmigung im zusam-
menhang mit der erstmaligen Festsetzung der netznutzungsentgelte, noch nicht veranlagte 
Steuern, Verpflichtungen im zusammenhang mit der Erlösobergrenzenüberschreitung bei 
Strom und Gas sowie Urlaubsverpflichtungen.
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Verbindlichkeiten (15)
Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Gesamt davon mit einer Restlaufzeit Gesamt

31.12.2013 bis 1 Jahr von 1 bis 5 Jahren über 5 Jahre 31.12.2012

T € T € T € T € T €

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 4.938 1.370 3.568 0 6.214

Erhaltene anzahlungen auf Bestellungen 46 46 0 0 7

Verbindlichkeiten

 • aus lieferungen und leistungen 5.085 5.085 0 0 5.407

 • gegenüber Gesellschaftern 129 129 0 0 77

Sonstige Verbindlichkeiten
 davon aus Steuern: 672	T €;  
 im Vorjahr: 1.232	T € 1.026 1.026 0 0 3.771

11.224 7.656 3.568 0 15.476

Die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen resultieren im Wesentlichen aus dem 
Energie- und Wasserbezug sowie Fremdleistungen für die Strom-, Erdgas- und Wasserversor-
gung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die abrechnung der abwasser-
gebühren.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten vor allem überzahlungen von kunden aus der Jahres- 
verbrauchsabrechnung sowie Strom- und Umsatzsteuer.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen abnahmeverpflichtungen für Strom- und Erdgaslieferungen für die Jahre 2014 bis 
2017 in Höhe von 17,8	mio. €. 
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Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse (16)

2013 2012

T € T €

Strom (ohne Stromsteuer) 30.094 28.692

Erdgas (ohne Erdgassteuer) 13.349 14.630

Wasser 3.810 3.826

Wärme 575 599

Erlöse aus dem Energie- und Wasserverkauf 47.828 47.747

Erlöse aus Badbetrieb 943 789

Sonstige Umsatzerlöse 1.252 1.423

50.023 49.959

Sonstige betriebliche Erträge (17)
Hierin sind vor allem die Erträge aus der auflösung von Rückstellungen, Erträge aus der Weiter-
berechnung von Dienstleistungen an die mitgesellschafter der neander Energie GmbH und 
die kostenerstattung für den Einzug der abwassergebühren enthalten. 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (18)
Die aufwendungen betreffen im Wesentlichen Energie- und Wasserbezugskosten.

Aufwendungen für bezogene Leistungen (19)
Hierin sind vor allem Fremdleistungen für die Instandhaltung der Versorgungsanlagen ausge-
wiesen.

Personalaufwand/Mitarbeiter (20)

2013 2012

T € T €

löhne und Gehälter 3.696 3.496

Soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  
und Unterstützung
 davon altersversorgung: 271 T €; im Vorjahr: 259 T € 1.008 951

4.704 4.447

Im Jahresdurchschnitt waren 108	(im Vorjahr: 99) mitarbeiter (ohne Geschäftsführer und aus-
zubildende) beschäftigt.
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Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen (21)

2013 2012

T € T €

2.446 2.544

Sonstige betriebliche Aufwendungen (22)

2013 2012

T € T €

konzessionsabgabe 2.179 2.094

übrige betriebliche aufwendungen 2.176 3.628

4.355 5.722

Finanzergebnis (23)

2013 2012

T € T €

Sonstige zinsen und ähnliche Erträge 62 93

zinsen und ähnliche aufwendungen -331 -373

 (davon aus aufzinsung 97 88)

-269 -280

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (24)
Hierin sind körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer erfasst. Von dem Ge-
samtbetrag entfallen 17 T € Erstattungen auf Vorjahre.

Sonstige Steuern (25)
Es handelt sich um die Strom- und Erdgassteuer auf den Eigenverbrauch, Grundsteuer und kraft-
fahrzeugsteuer.
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Sonstige angaben

Im Berichtsjahr wurden 39 T € für Wirtschaftsprüfung, 5 T € für Steuerberatung und 6 T € für 
sonstige Prüfungsleistungen bezahlt.

Mitglieder des Aufsichtsrats
Detlef Ehlert Facility-manager Vorsitzender
angela klinkhammer-neufeind lehrerin stv. Vorsitzende
Dieter Becker Pensionär
Inge Berkenbusch kauffrau
Christina Enderlein kauffrau
Sandra Ernst Diplom-Sozialpädagogin 
adolf Franke Rentner
Peter Heinze Steuerberater
Wolfgang Jöbges Bürovorsteher
Peter knitsch Staatssekretär im  
  ministerium für klimaschutz,  
  Umwelt, landwirtschaft,  
  natur- und Verbraucher- 
  schutz nRW
Reinhard knitsch Diplom-Sozialarbeiter
marianne koch Hausfrau
Siegfried levin Installateur arbeitnehmervertreter
   bis 21.04.2013
Heinz-Georg meurers Rohrnetzmeister arbeitnehmervertreter
   ab 22.04.2013
Helene nold angestellte arbeitnehmervertreterin
Harald Peuler Techniker arbeitnehmervertreter
Helmut Rohden Diplom-Ingenieur
martina Schlebusch Versicherungskauffrau
Wilfried Schmidt Diplom-Ingenieur 
Ekkehart Stotz Schulleiter im Ruhestand ab 07.11.2013	
Dr. norbert Vogelpoth Wirtschaftsprüfer 
Regina Wedding Rentnerin
arno Werner Bürgermeister
Thomas Wunder Rechtsanwalt

Geschäftsführung
Gregor Jeken Diplom-Ingenieur Geschäftsführer



56    JaHRESaBSCHlUSS anHanG 

€ €

Wolfgang Siegfried Baecker 50 Heinz-Georg meurers 200

Dieter Becker 300 Helene nold 150

Inge Berkenbusch 250 Harald Peuler 300

Detlef Ehlert 600 Helmut Rohden 300

Christina Enderlein 100 Heribert Schiefer 100

Sandra Ernst 150 martina Schlebusch 100

adolf Franke 200 Wilfried Schmidt 150

Dagmar Funke 50 Wolfgang Schriegel 50

Horst Gertges 150 lore Schulze 50

Peter Heinze 150 Paul Söhnchen 100

Rainer Hustädt 50 Ekkehart Stotz 50

Wolfgang Jöbges 300 Dr. norbert Vogelpoth 200

angela klinkhammer-neufeind 300 Regina Wedding 150

Peter knitsch 250 Ulrich Weiß 50

Reinhard knitsch 250 Thomas Wunder 150

marianne koch 200

Gesamt 5.450

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats
Die Bezüge setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamtbezüge der Geschäftsführung 
Die Bezüge der Geschäftsführung belaufen sich im Jahre 2013 auf ein Festgehalt von 139,5 T€, 
erfolgsabhängige Bezüge von	11,4 T€, Rentenbezüge von	10,5 T€ sowie Sachbezüge von 13,2 T€.

Gewinnverwendungsvorschlag
nach Einstellungen von 680.707,28 € in die Gewinnrücklagen verbleibt ein Bilanzgewinn von  
3	mio €. Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn an die Stadt Erkrath auszuschütten.

Erkrath, den 17. märz 2014
Stadtwerke Erkrath GmbH

Gregor Jeken
Geschäftsführer 
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Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den lagebericht der Stadtwerke  
Erkrath GmbH, Erkrath, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. 
nach § 6b abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rech-
nungslegung nach § 6b abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b abs. 3 EnWG 
getrennte konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und 
die aufstellung von Jahresabschluss und lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Ein-
haltung der Pflichten nach § 6b abs.	3 EnWG liegen in der Verantwortung der Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaft. Unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung  
und über den lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach 
§ 6b abs.	3 EnWG abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut  
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hin- 
reichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden 
kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b abs. 3 EnWG in allen wesentlichen 
Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen kontrollsystems sowie nachweise 
für die angaben in Buchführung, Jahresabschluss und lagebericht sowie für die Einhaltung der  
Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung, die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und  
die zuordnung der konten nach § 6b abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind  
und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung  
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

BESTÄTIGUnGSVERmERk  
DES aBSCHlUSSPRüFERS
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Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des lage-
berichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der  
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der lagebericht steht  
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der lage 
der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b abs. 3 EnWG, 
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b abs. 3 EnWG getrennte konten zu führen und Tätigkeits-
abschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.

Düsseldorf, den 4.	april 2014 

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Hausmann kempf
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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