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Halbjahresfinanzbericht 2010
der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft
Zwischenlagebericht
vom 1. Januar bis 30. Juni 2010

GESCHÄFTSVERLAUF UND GESCHÄFTSERGEBNISSE

Geschäfts- und Rahmenbedingungen
Die rahmenbedingungen sind im 1. Halbjahr 2010 am stärksten

tung zurückzuführen, während infolge der gesunkenen Primärener-

und positivsten durch die äußerst kühle witterung und den damit

giepreise der arbeitspreis um 5 % geringer war als im gleichen

verbundenen hohen wärmebedarf unserer kunden bestimmt wor-

Vorjahreszeitraum. Die erlöse aus der auflösung der baukosten-

den. Dem gegenüber stehen weiter steigende Primärenergiepreise

zuschüsse entsprachen dem Vorjahresniveau. Da die strom- und

für die von uns eingesetzten brennstoffe, deren auswirkungen sich

wärmeerzeugung mit den Pflanzenöl-block-Heiz-kraftwerken

aber erst zeitversetzt in der zweiten jahreshälfte bzw. kommenden

eingestellt wurde, entfällt die einspeisevergütung für den dort pro-

Heizperiode für das fernheizwerk neukölln zeigen werden. Da

duzierten strom (Vorjahr 0,2 Mio. €), so dass sich für die umsatz-

energie im weltmarkt auf Dollarbasis gehandelt wird, steht die

erlöse gesamt eine erhöhung gegenüber dem 1. Halbjahr 2009

Deutlichkeit der Preiserhöhungen auch mit der seit anfang 2010

von 10 % auf 14,4 Mio. € ergab.

registrierten euroschwäche in Verbindung. im ergebnis kann festgestellt werden, dass rohöl im Verhältnis zu erdgas und stein-

in der ersten Hälfte des geschäftsjahres 2010 wurden aufträge für

kohle kräftiger gestiegen ist. Die Preise für die cO2-zertifikate

11 neuanschlüsse mit einem anschlusswert von 1,8 Mw realisiert.

haben sich dagegen eher moderat nach oben entwickelt. zu den

Dem standen der abgang einer Übergabestation und reduzie-

ökonomischen randbedingungen zählt auch das nachhaltige

rungen aufgrund von Veränderungen der anschlusswerte an

niedrige zinsniveau für geldanlagen.

bestehenden kundenanlagen von insgesamt 0,7 Mw gegenüber.
Per saldo ergab sich zum 30. juni 2010 ein gesamtanschlusswert

auf der Vertriebsseite zeigt sich weiterhin eine hervorragende aus-

von rd. 229 Mw. im laufenden geschäftsjahr konnten bis zum

gangssituation, die sich durch den energiepolitischen konsens zur

30. juni 2010 32 anlagen mit einem anschlusswert von insgesamt

fernwärme und kraft-wärme-kopplung und der damit verbunde-

5,5 Mw akquiriert und vertraglich gebunden werden.

nen teils öffentlichen Debatte über effiziente energiesysteme weiter festigt.
Das geschäftsklima insgesamt stellt sich für die fernheizwerk

Produktions- und Leistungsentwicklung

neukölln ag weiterhin stabil und attraktiv dar, wenngleich die
ergebniserwartungen an das geschäftsjahr 2010 gegenüber dem

Die wärmeerzeugung erfolgt durch 7 großkesselanlagen, die ins-

Vorjahr unter einbeziehung aller faktoren geringer ausfallen.

gesamt eine feuerungswärmeleistung von 195 Mw haben. zum
einsatz kommen die brennstoffe steinkohle, erdgas und Heizöl.
zusätzlich erfolgt am standort kiehlufer eine wärmeeinkopplung
aus dem Heizkraftwerk Mitte der Vattenfall europe wärme ag mit

Umsatz- und Auftragsentwicklung

einer bezugsleistung von 34 Mw. Die seit november 2006 als Versuchsanlagen in betrieb befindlichen zwei pflanzenölbetriebenen

Das erste Halbjahr 2010 war ausgesprochen kalt. Die Heizgrad-

block-Heiz-kraftwerke wurden ende 2010 außer betrieb genom-

werte als branchenübliches Maß für die witterungsverhältnisse

men. Über ein leitungsnetz mit einer trassenlänge von rd. 80 km

lagen um 14 % über dem Vorjahreswert. Dadurch kam es zu einem

und 922 wärmeübergabestationen versorgt das unternehmen im

absatzplus von 43 gwh (+21 %) auf 241 gwh. Die umsatzerlöse

großstädtischen nördlichen kerngebiet des berliner bezirks neu-

aus dem wärmeverkauf erhöhten sich um 1,5 Mio. € (+12 %). Die-

kölln rund ein Drittel der Haushalte, diverse gewerbekunden sowie

ses umsatzplus ist im wesentlichen auf die höhere absatzmenge

öffentliche einrichtungen mit fernwärme für Heizung und warm-

und in geringerem umfang auch auf die gestiegene anschlussleis-

wasserbereitung. zur sicherung der Versorgung in diesem kalten
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Personal
1. Halbjahr wurden sowohl die eigenerzeugung um 16 gwh

am 30. juni 2010 waren 39 Mitarbeiter im unternehmen angestellt.

(auf 125 gwh) als auch der fremdwärmebezug um 31 gwh

Davon befanden sich zwei Mitarbeiter im rahmen der alters-

(auf 100 gwh) gesteigert.

teilzeitregelung in der aktivphase und ein Mitarbeiter in der Passivphase. Die beiden bisherigen auszubildenden wurden nach
bestandener Prüfung in ein zunächst befristetes arbeitsverhältnis
übernommen.

Entwicklung des Beschaffungsmarktes
auf dem brennstoffmarkt sind gegenüber dem 1. Halbjahr 2009
die Preise für steinkohle und für erdgas um jeweils 23 % zurück-

Operatives Jahresergebnis

gegangen, während sich der Heizölpreis um 30 % verteuerte.
unser Durchschnitts-einstandspreis für die steinkohle, die einen

Das ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit erhöhte sich im

anteil an der eigenerzeugung von über 80 % hat, sank um 16 %.

ersten Halbjahr 2010 um 7 % auf 4,5 Mio. € gegenüber dem

Der neue erdgasvertrag führte zu einem deutlichen rückgang des

ergebnis des Vergleichszeitraums 2009.

gaspreises um 55 %. Die Materialkosten beliefen sich im 1. Halbjahr 2009 auf 5,6 Mio. €, wovon 2,5 Mio. € auf den wärmebezug
entfielen, der sich ebenfalls um 5 % verbilligte. Damit sind die
Materialkosten gegenüber dem 1. Halbjahr 2009 um moderate

Weitere wichtige Vorgänge der 1. Hälfte des Geschäftsjahres

7 % gestiegen.

2010
zum 31. März 2010 legte der langjährige aufsichtsratsvorsitzende
Herr klaus Pitschke infolge der beendigung seiner tätigkeit im

Investitionen und Abschreibungen

Vorstand der Vattenfall europe wärme ag auch sein Mandat im
aufsichtsrat der fernheizwerk neukölln ag nieder.

Die investitionen in das sachanlagevermögen lagen im 1. Halbjahr
des laufenden geschäftsjahres mit 1,8 Mio. € um 28 % unter dem
Vorjahreszeitraum.

als neuer aufsichtsratsvorsitzender der gesellschaft wurde Herr
wolf-Dietrich kunze am 15. april 2010 von den Mitgliedern des
aufsichtsrates gewählt. Herr kunze ist wie sein Vorgänger Mitglied

es handelte sich dabei fast ausschließlich um netzverdichtungs-

des Vorstandes der Vattenfall europe wärme ag und dort verant-

maßnahmen zum anschluss neuer kunden.

wortlich für die ressorts Vertrieb/netze und Personal.

Die abschreibungen lagen mit 1,9 Mio. € um 0,3 Mio. € über dem

Das fernheizwerk neukölln nimmt aufgrund der größe seiner

Vorjahresniveau. Hier machen sich insbesondere die hohen inves-

erzeugungsanlagen am eu-weiten treibhausgas-emissions-

titionen der letzten beiden jahre bemerkbar.

Handel nach dem treibhausgas-emissionshandelsgesetz (teHg)
teil. Das fernheizwerk neukölln erhielt auch für das jahr 2010
zertifikate für 108.801 t cO2 gemäß zuteilungsantrag bzw. zuteilungsgesetz (zug).
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DARSTELLUNG DER LAGE DER GESELLSCHAFT

Vermögens- und Finanzlage
Die bilanzrelationen dokumentieren eine gesunde Vermögens-

es ergibt sich eine umsatzrendite (bezogen auf das ergebnis der

struktur und solide finanzierung. Die gesellschaft arbeitet seit

gewöhnlichen geschäftstätigkeit) von ausgezeichneten 31,5 %

jahren ohne bankverbindlichkeiten. Die finanzierung ist allein aus

(per 30. juni 2009: 32,3 %).

dem laufenden cashflow gesichert.
Das sachanlagevermögen entspricht dem Vorjahresniveau. Das
gesamte anlagevermögen erreicht wegen der auflösung der

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft

finanzanlage von 3,5 Mio. € nunmehr nur noch 56,0 % der bilanzsumme (30. juni 2009: 67,1 %). im gegenzug sind die liquiden

zusammenfassend können wir feststellen, dass das fernheizwerk

Mittel um 4,3 Mio. € gestiegen, wovon ausstehende Dividenden-

neukölln die positive entwicklung der letzten jahre auch in 2010

zahlungen an aktionäre am 30. juni 2010 noch 2,5 Mio. € aus-

bisher fortgesetzt hat. als unternehmen mit dem kerngeschäft der

machten.

wärmeversorgung ist die ertragslage des unternehmens in starkem Maße witterungsabhängig. insofern haben sich wegen der
gegenüber dem Vorjahr kühleren witterung deutlich positive
ertragseffekte ergeben. andererseits ergreifen die kunden ver-

Ertragslage

stärkt Maßnahmen zur Verbesserung der energieeffizienz ihrer
gebäude, die wir jedoch durch das erreichte hohe niveau bei

Der jahresüberschuss zum 30. juni 2010 erhöhte sich gegenüber

der akquirierung von neuanschlüssen mehr als kompensieren

dem gleichen Vorjahreszeitraum um 0,3 Mio. € auf 3,5 Mio. €.

konnten.

Der anstieg der umsatzerlöse um 1,3 Mio. € auf 14,4 Mio. € beruht

auch unter teilweise ungünstigeren randbedingungen als in den

im wesentlichen auf dem witterungsbedingt gestiegenen fern-

letzten jahren erwirtschaftet das unternehmen attraktive rendite-

wärmeabsatz.

werte.

Da sich die Materialaufwendungen lediglich um 0,4 Mio. € erhöht

Durch die stetig verbesserte, hervorragende finanzkraft ergibt sich

haben, stieg der rohertrag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um

eine ausgezeichnete Handlungsfähigkeit des unternehmens im

0,9 Mio. € auf 8,8 Mio. €.

Hinblick auf mögliche Veränderungen der Markt- und wettbewerbsbedingungen.

trotz der gestiegenen Mitarbeiterzahl blieben die Personalaufwendungen fast unverändert.
Der sonstige betriebliche aufwand ist um 0,2 Mio. € gestiegen.

Kapitalmarkt

Die zinserträge gingen um 0,1 Mio. € zurück, bei allen übrigen

Die Marktkapitalisierung betrug zum stichtag 30. juni 2010

Positionen gab es nur geringfügige Veränderungen.

bei einem aktienkurs von 32,20 €/aktie 74,1 Mio. €. im 1. Halbjahr 2010 bewegte sich der kurs der aktie zwischen 28,50 € und
35,90 €.
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RISIKOBERICHT

PROGNOSEBERICHT

Die steuerung des unternehmens erfolgt im grundsatz anhand

für das jahr 2010 wird aufgrund der bereits realisierten neu-

eines umfassenden internen berichtswesens, in dem die Planun-

anschlüsse und der bisher akquirierten neukunden wiederum

gen und jahresziele monatlich den ist-zahlen gegenübergestellt

ein sehr erfreuliches Vertriebsergebnis erwartet. wir gehen davon

werden. Die abweichungsanalysen und bewertungen sind ergän-

aus, dass wir rd. 10 Mw neue anschlüsse realisieren können.

zend zu den regelmäßigen informationen der geschäftsbereiche

andererseits erwarten wir auch wieder umfangreiche anschluss-

wesentliche entscheidungskriterien der geschäftsleitung.

wertreduzierungen bei bestehenden Verträgen infolge von energieeinsparmaßnahmen auf kundenseite. insgesamt rechnen wir

im rahmen des risikomanagements haben wir auch im jahr 2010

aber mit einem saldierten anschlusswertzuwachs von mindestens

die untersuchung von einzelrisiken auf wirtschaftliche, technische,

5 Mw bezogen auf den stand per 31. Dezember 2009.

rechtliche und sonstige bestandsgefährdungspotenziale durchgeführt. Die insgesamt durchgeführten Maßnahmen zur risikomini-

Die investitionen werden ausschließlich unter inanspruchnahme

mierung haben ergeben, dass derzeit keine der identifizierten

von eigenmitteln durchgeführt und werden voraussichtlich bei

einzelrisiken als wesentlich einzustufen sind.

etwa 5 Mio. € liegen und damit unter dem Vorjahresniveau
(6,6 Mio. €).

Die risikobetrachtung des unternehmens insgesamt hat keine
Hinweise auf bestandsgefährdende tatbestände ergeben. Mit sol-

Die umsatzentwicklung wird wesentlich durch witterung und ener-

chen risiken ist auch im laufenden geschäftsjahr nicht zu rech-

giepreise bestimmt. für das laufende geschäftsjahr erwarten wir

nen.

einen Heizbedarf deutlich über dem des langjährigen Durchschnitts und damit deutlich über dem des Vorjahres. Das bisher
realisierte absatzplus wird unter der annahme eines durchschnittlichen witterungsverlaufs in den restlichen Monaten des jahres bei
gleichzeitig steigendem anschlusswert und trotz eines leicht rückläufigen arbeitspreises zu einem umsatzplus aus dem wärmeverkauf von etwa 1,2 Mio. € führen. aufgrund fehlender erlöse aus der
stromeinspeisung erwarten wir eine umsatzsteigerung um 0,5 bis
0,6 Mio. €.
Die mengenmäßigen steigerungen bei der eigenerzeugung und
beim wärmebezug von jeweils knapp 10 % werden voraussichtlich wegen der niedrigeren kohle- und erdgaspreise und trotz des
anstiegs beim Heizölpreis lediglich zu einem geringen anstieg des
Materialaufwands führen. Daher rechnen wir mit einem rohertragszuwachs von 0,4 bis 0,5 Mio. €.
Die sonstigen betrieblichen erträge erwarten wir 0,6 Mio. € unter
dem Vorjahresniveau, davon 0,4 Mio. € geringere erträge aus dem
cO2-emissionszertifikate-Handel.
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Der Personalaufwand wird wegen der höheren Mitarbeiteranzahl
und infolge des tarifabschlusses um voraussichtlich 0,2 Mio. €
steigen. auch beim sonstigen betrieblichen aufwand rechnen wir
für 2010 wieder mit einem geringfügigen anstieg zum Vorjahr.
Die hohen investitionen der letzten jahre werden zu rd. 0,4 Mio. €
höheren abschreibungen führen.
Da wir infolge des deutlich gefallenen allgemeinen zinsniveaus
auch mit einem 0,2 Mio. € geringeren finanzergebnis rechnen,
erwarten wir insgesamt ein um rd. 1,0 Mio. € geringeres operatives
ergebnis und einen jahresüberschuss rd. 0,8 Mio. € unter dem
niveau des Vorjahres.
wir gehen bei unseren Planungen derzeit davon aus, dass auch
für 2010 eine angemessene und attraktive Dividende gezahlt sowie
zusätzlich gewinnrücklagen gebildet werden können. insofern
sind in den nächsten Perioden keine liquiditätsrisiken zu erkennen.

berlin, den 10. august 2010

fernHeizwerk neukölln aktiengesellscHaft
ulrich rheinfeld
Vorstand
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Bilanz
der Fernheizwerk Neukölln
Aktiengesellschaft
zum 30. Juni 2010

AKTIVA

30.06.2010

30.06.2010

31.12.2009

EUR

EUR

TEUR

35.316,00

38

A. ANLAGEVERMÖGEN
i.

iMMaterielle VerMögensgegenstänDe

ii. sacHanlagen
1.163

1. grundstücke und bauten

1.152.178,10

2. technische anlagen und Maschinen

3.240.468,00

3.605

11.597.385,00

11.968

129.659,00

150

4.097.925,78

4.023

3. rohrnetz
4. rohrkanäle
5. Übergabestationen
6. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung

259.706,00

283

7. geleistete anzahlungen und anlagen im bau

970.260,62

306
21.447.582,50

21.498

iii. finanzanlagen
sonstige ausleihungen

0,00

3.500

21.482.898,50

25.036

523.209,50

1.289

B. UMLAUFVERMÖGEN
i.

VOrräte
roh-, Hilfs- und betriebsstoffe

ii. fOrDerungen unD sOnstige VerMögensgegenstänDe
1. forderungen aus lieferungen und leistungen
2. forderungen gegen verbundene unternehmen
3. sonstige Vermögensgegenstände

3.882.060,04

1.839

48.434,90

122
835

495.212,40
4.425.707,34

iii. kassenbestanD, gutHaben bei kreDitinstituten

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

AKTIVA GESAMT

2.796

10.543.043,46

6.201

15.491.960,30

10.286

1.401.968,00

1.482

38.376.826,80

36.804
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PASSIVA

30.06.2010

30.06.2010

31.12.2009

EUR

EUR

TEUR

5.980.000,00

5.980

999.497,13

999

21.182.871,67

16.874

A. EIGENKAPITAL
i.

gezeicHnetes kaPital

ii. kaPitalrÜcklage
iii. gewinnrÜcklagen
andere gewinnrücklagen
iV. PeriODenergebnis (31.12.2009: bilanzgewinn)

B. EMPFANGENE BAUZUSCHÜSSE

3.536.133,77

3.335

31.698.502,57

27.188

756.513,98

850

C. RÜCKSTELLUNGEN
1. Pensionsrückstellungen
2. steuerrückstellungen
3. sonstige rückstellungen

26.712,43

27

174.457,00

174

1.344.362,70

6.240
1.545.532,13

6.441

D. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen

174.924,36

555

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen

839.485,48

1.071

3. sonstige Verbindlichkeiten

PASSIVA GESAMT

3.361.868,28

699
4.376.278,12

2.325

38.376.826,80

36.804
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Gewinn- und Verlustrechnung
der Fernheizwerk Neukölln
Aktiengesellschaft
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2010

1. Halbjahr 2010

1. Halbjahr 2010

1. Halbjahr 2009

EUR

EUR

TEUR

14.388.516,67

13.060

1. UMSATZERLÖSE
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

153.350,57

191

14.541.867,24

13.251

3. MATERIALAUFWAND
a)

aufwendungen für roh-, Hilfs- und betriebsstoffe

2.653.142,64

b)

aufwendungen für bezogene leistungen

2.954.798,40

2.862
2.372
5.607.941,04

5.234

4. PERSONALAUFWAND
a)

löhne und gehälter

b)

soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung
und für unterstützung

1.259.131,25

1.231

296.073,52

287

davon für altersversorgung: 83.517,62 eur (Vorjahr: 77 teur)
1.555.204,77

1.518

1.862.992,85

1.521

1.044.210,40

890

66.309,09

134

4.865,95

5

4.532.961,32

4.217

981.548,96

987

11. SONSTIGE STEUERN

15.278,59

15

12. PERIODENERGEBNIS

3.536.133,77

3.215

5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG
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Verkürzter Anhang
vom 1. Januar bis 30. Juni 2010

GRUNDLAGEN DER RECHNUNGSLEGUNG

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Der Halbjahresfinanzbericht der fernheizwerk neukölln aktien-

Die erläuterungen zur bilanz beziehen sich neben den bilMog-

gesellschaft zum 30. juni 2010 wurde nach den Vorschriften des

erläuterungen auf wesentliche Veränderungen (über 0,1 Mio. €) der

Handelsgesetzbuches und des aktiengesetzes aufgestellt.

beträge gegenüber dem letzten jahresabschluss zum 31.12.2009.

für die Darstellung der gewinn- und Verlustrechnung wurde das
gesamtkostenverfahren gewählt.
Sachanlagen
es wurden mit ausnahme der nachfolgend näher beschriebenen
sachverhalte die gleichen bilanzierungs-, bewertungs- und

Die neuzugänge des laufenden geschäftsjahres werden grund-

berechnungsmethoden wie im letzten jahresabschluss ange-

sätzlich über ihre betriebsgewöhnliche nutzungsdauer linear ab-

wendet. Diese sind im geschäftsbericht 2009 auf den seiten 25 ff.

geschrieben. für rohrnetzerweiterungen und Übergabestationen

dargestellt.

werden nutzungsdauern von jeweils 20 jahren angesetzt. Die ab
2010 angeschafften geringwertigen anlagegüter mit einem an-

Der für das erwartete gesamtjahresergebnis 2010 prognostizierte

schaffungswert über 150 € bis 410 € werden sofort abgeschrieben

ertragsteueraufwand wurde zeitanteilig für das 1. Halbjahr ab-

und im zugangsjahr als abgang ausgewiesen.

gegrenzt, wobei der im 2. Halbjahr eintretende ertragsteuerliche
sondereffekt aus der aufzinsung des körperschaftsteuerguthabens noch nicht berücksichtigt wurde.
Finanzanlagen
auf die sich durch das bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
(bilMog) ergebenden Veränderungen bei der bilanzierung und

Die Verringerung um 3,5 Mio. € ergibt sich aufgrund der rück-

bewertung wird bei den einzelnen Positionen gesondert einge-

zahlung eines festgeldes zum endfälligkeitstermin.

gangen.
Dieser Halbjahresfinanzbericht wurde weder entsprechend
§ 317 Hgb geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch

Vorräte

einen abschlussprüfer unterzogen.
Die Vorräte haben sich um 0,8 Mio. € verringert, da vor der sommerrevision der kohlekessel planmäßig alle steinkohlebestände
verbraucht wurden (-0,6 Mio. €) und der Heizölbestand um
0,2 Mio. € zurückgegangen ist.
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Sonstige Rückstellungen

Die um 2,0 Mio. € höheren forderungen betreffen insbesondere

Die sonstigen rückstellungen werden um 4,9 Mio. € niedriger

höhere umsatzabgrenzungen im Vergleich zum bilanzstichtag

ausgewiesen. Hauptursache ist die auflösung der aufwandsrück-

31.12.2009. Da im januar die abrechnung für das Vorjahr erfolgte

stellungen. Von den übrigen zum jahresende 2009 vorhandenen

und die auf dieser basis ermittelten abschläge in elf gleichen

rückstellungen wurden im 1. Halbjahr 2010 rd. 920 t€ verbraucht,

beträgen in den Monaten februar bis Dezember fällig sind, wird

rd. 30 t€ aufgelöst sowie rd. 360 t€ neu zugeführt.

die Vorleistung von fHw erst zum jahresende hin abgebaut. Dies
führt zu unterjährig relativ hohen umsatzabgrenzungen.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige Vermögensgegenstände

Der rückgang um 0,4 Mio. € ist stichtagsbedingt zufällig.

Der rückgang um 0,3 Mio. € resultiert größtenteils daraus, dass
zum 31.12.2009 abgegrenzte zinsen für die festgeldanlage inzwischen realisiert wurden.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Hauptsächlich ist die abgrenzung für den fernwärmebezug des
Monats juni 2010 deutlich geringer als der zum 31.12.2009 abge-

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

grenzte fernwärmebezug im Monat Dezember, so dass sich um
0,2 Mio. € geringere Verbindlichkeiten ergaben

Der anstieg der liquiden Mittel um 4,3 Mio. € beruht im wesentlichen auf dem Mittelzufluss aus der rückzahlung der finanzanlage
(3,5 Mio. €) und daraus, dass die Dividende für das geschäftsjahr
2009 noch nicht ausgezahlt wurde. gegenüber dem gleichen Vor-

Sonstige Verbindlichkeiten

jahreszeitpunkt sind die liquiden Mittel um 6,2 Mio. € gestiegen.
wesentliche ursache für den anstieg dieser Position um
2,7 Mio. € war die zum 30.6.2010 noch nicht erfolgte auszahlung
der Dividende für 2009. es handelt sich hierbei um die PassiGewinnrücklagen

vierung der den aktionären lt. Hauptversammlungsbeschluss vom
27. Mai 2010 zustehenden zahlbeträge; die auszahlung ist mitt-

Da fHw bei den aufwandsrückstellungen (insgesamt 4.309 t€)
vom beibehaltungswahlrecht gemäß bilMog keinen gebrauch
macht, wurden diese zu beginn des geschäftsjahres 2010 aufgelöst und den gewinnrücklagen zugeführt, so dass sich diese um
4,3 Mio. € erhöhten.

lerweile erfolgt.
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ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

bezüglich der Positionen, die wesentlich von den beträgen des
1. Halbjahres des letzten jahresabschlusses abweichen, verweisen wir neben den folgenden erläuterungen auf die ausführungen
zur ertragslage im zwischenlagebericht.

UMSATZERLÖSE

Die umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:
1. Halbjahr 2010

1. Halbjahr 2009

TEUR

TEUR

14.299

12.781

auflösung empfangener baukostenzuschüsse

93

102

stromeinspeisung

-3

176

0

1

14.389

13.060

wärmeverkauf

sonstige

trotz niedrigerer arbeitspreise sind die erlöse aus dem wärmeverkauf deutlich um 1,5 Mio. € gestiegen. Das ist neben dem kälteren wetter zu einem geringeren teil auch auf die gestiegene
anschlussleistung zurückzuführen. insgesamt stieg der absatz um
über 20 % (+43 gwh). Der betrieb der Pflanzenöl-bHkw wurde
eingestellt und soll 2010 auch nicht mehr aufgenommen werden.
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SONSTIGE ANGABEN

Materialaufwand

Angaben nach § 285 Nr. 16 HGB

im Verhältnis zur hohen umsatzsteigerung stieg der Material-

Die erklärung zur beachtung des Deutschen corporate

aufwand moderat um 0,4 Mio. €. Dies ist durch den höheren wär-

governance kodex wurde gemäß § 161 aktg abgegeben und

mebezug zu rd. 5 % günstigeren Preisen, auf die um 15 % billigere

den aktionären auf der webseite des unternehmens unter

steinkohle und insbesondere auf den neuen erdgasvertrag, der zu

www.fhw-neukoelln.de dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.

deutlich günstigeren konditionen als im Vorjahr abgeschlossen
werden konnte, zurückzuführen. Dadurch konnte eine rohertragserhöhung um fast 1 Mio. € erzielt werden.

Wesentliche Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und
Personen
Mit nahe stehenden unternehmen und Personen wurden im

Personalaufwand

berichtszeitraum keine geschäfte zu marktunüblichen bedingungen abgeschlossen.

Die gesellschaft beschäftigte im Durchschnitt des 1. Halbjahres
13 angestellte (Vorjahr 13) und 25 gewerbliche arbeitnehmer (Vorjahr 23). bei den zwei zugängen handelt es sich um die im Vorjahr
noch als auszubildende ausgewiesenen Mitarbeiter.

berlin, den 10. august 2010
fernHeizwerk neukölln aktiengesellscHaft

Sonstige betriebliche Aufwendungen

ulrich rheinfeld
Vorstand

Die erhöhung der sonstigen betrieblichen aufwendungen um
0,2 Mio. € beruht im wesentlichen auf gestiegenen instandhaltungsaufwendungen, die aber innerhalb des Planes liegen.
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Versicherung
der gesetzlichen Vertreter

nach bestem wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen für die zwischenberichterstattung der zwischenabschluss ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und
ertragslage der gesellschaft vermittelt und im zwischenlagebericht der geschäftsverlauf einschließlich des geschäftsergebnisses und die lage der gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird,
sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung der gesellschaft im verbleibenden geschäftsjahr beschrieben sind.

berlin, den 10. august 2010
fernHeizwerk neukölln aktiengesellscHaft
ulrich rheinfeld
Vorstand
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