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es Gilt das Gesprochene wort!

sehr geehrte damen und herren,

ich darf sie zunächst sehr herzlich zur ordentlichen hauptver-

sammlung 2021 der fernheizwerk neukölln ag begrüßen. 

als ich sie im letzten Jahr am 11. september hier aus unseren

räumlichkeiten am weigandufer in neukölln zur ersten virtuellen

Online-hauptversammlung begrüßt habe, gingen wir alle fest

davon aus, sie – liebe aktionärinnen und aktionäre – in 2021 

wieder persönlich zur hauptversammlung zu sehen. wie wir alle

wissen kam es anders, die corona-pandemie hat uns leider noch

im griff. um den für uns wichtigen kontakt mit den anteilseignern

nicht abreißen zu lassen, haben wir letztes Jahr als eine der 

wenigen, wenn nicht gar einzige gesellschaft in deutschland ent-

schieden, fragen auch während der Online-hauptversammlung

über das chat-feld im hv-portal zuzulassen. 

dieses Jahr gehen wir noch einen schritt weiter: wir bieten ihnen

an, sich mittels videokonferenz auch persönlich in die laufende hv

einzuklinken und fragen zu stellen. 

innovation liegt in der dna des fernheizwerks! ich werde später

noch intensiver darauf eingehen.

zunächst möchte ich mich jedoch dem abgelaufenen geschäfts-

jahr 2020 widmen.

Ausführungen von
Herrn Alf Geßner
– Vorstand der Fernheizwerk Neukölln AG –
rede des vorstands des fernheizwerk neukölln – alf Geßner – 

anlässlich der ordentlichen hauptversammlunG 2021 am 26. mai 2021
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in einem satz: 2020 war für das fernheizwerk neukölln ein sehr

erfolgreiches geschäftsjahr. dieser erfolg ist umso bemerkens -

werter, als 2020 ein vergleichsweise warmes Jahr war – das

wärmste in den letzten 6 Jahren. sie können dies an den heiz-

gradwerten ablesen. die heizgradwerte dienen zur Berechnung

des heizwärmebedarfs eines gebäudes während der heizperiode.

unsere kunden mussten also weniger wärme beziehen, um es

«kuschlig» warm zu haben.



trotz des handicaps der warmen temperaturen konnten wir 

das zweitbeste operative ergebnis in der langen geschichte 

des fernheizwerkes einfahren. mit 10,1 mio. euro lagen wir 

nur ca. 0,35 mio. euro unter dem eBit-spitzenwert aus dem 

Jahre 2017. zum guten eBit des Jahres 2020 ist allerdings 

anzumerken, dass darin rund 1,2 mio. euro kwk-Bestandsförde-

rung als außergewöhnlich hoher sondereffekt enthalten sind. 

die erlöse aus der stromeinspeisung konnten um 0,8 mio. euro

gesteigert werden. neben einer um 12% ausgeweiteten stromein-

speisung hat mit 0,3 mio. euro auch die kwk-Bestandsförderung

zu dieser entwicklung beigetragen. unter dem strich ergab sich

ein gesamtumsatz in höhe von 37,1 mio. euro, etwa 0,4 mio. euro

weniger als 2019.

auf der anderen seite konnten wir mit minus 1,3 mio. euro einen

deutlichen rückgang der materialaufwendungen verzeichnen.

neben gesunkenen rohstoffpreisen – so verringerte sich z.B. der

preis für erdgas um 24% – sanken insbesondere die wärmebe-

zugskosten um ca. 20% oder 1,3 mio. euro – bei einer Bezugs-

menge nahe dem vorjahresniveau. auch dafür ist der gesunkene

erdgaspreis verantwortlich, denn der wärmebezugspreis ist an

den erdgaspreis gekoppelt. 
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in unserem kerngeschäft, dem wärmeabsatz, konnten wir einen

moderaten anstieg von 3,3 gwh erzielen. die 30 neuanschlüsse

im Jahr 2020 sorgten für eine um 5,2 mw erhöhte leistung. somit

ist der seit Jahren anhaltende trend einer positiven anschluss-

wertentwicklung auch 2020 ungebrochen – um insgesamt 3,6 mw

konnten wir den gesamtanschlusswert erhöhen. 

in 2020 sind 5,9 mw vertraglich gesichert worden, so dass wir

diese positive entwicklung bei den anschlusswerten sicherlich

fortsetzen werden.

noch ein kurzer Blick auf unsere netzlänge: hier konnten wir 2 km

hinzubauen



um in unserem kiez erfolgreich zu sein, ist ein konkurrenzfähiger

preis die Basis, um gegen den wettbewerb zu punkten. Offen-

sichtlich gelingt uns dies recht gut, wie die zahlen der neuan-

schlüsse zeigen.

auch eine bundesweite vergleichsstudie des mischpreises von

fernwärme-versorgungsunternehmen bescheinigt uns attraktive

absatzpreise. per Oktober 2020 lag unser mischpreis deutlich

unter dem bundesweiten mittelwert der mischpreise und das 

fernheizwerk neukölln gehörte damit zu den günstigsten anbie-

tern in deutschland. ein Beleg für unsere effiziente kosten struktur.
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sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre,

diese eben geschilderte positive entwicklung erlaubt es uns nicht

nur im 34. Jahr ohne unterbrechung eine dividende auszuschüt-

ten. darüber hinaus sind wir auch in der lage unter tagesord-

nungspunkt 2 ihnen eine um 12,5% oder 20 eurocent auf nunmehr

1,80 euro erhöhte dividende vorzuschlagen. dies entspricht einer

ausschüttungsquote von 59% des Jahresüberschusses aus dem

geschäftsjahr 2020. ich werde jetzt gleich im zweiten teil meiner

rede auf den anstehenden wandel des fernheizwerks neukölln

und die damit verbundenen investitionen eingehen. vor diesem

hintergrund halten wir die dividendenerhöhung für umso beacht-

licher. 

mit diesen zahlen brauchen wir uns hinter anderen unternehmen

aus der energiebranche – unserer peergroup – keinesfalls zu ver-

stecken. wir sind mit ihrem fernheizwerk eher vorne dabei!

meine damen und herren,

soweit mein rückblick auf die zahlen des Jahres 2020! 



mit ingrid – dem intelligenten wärmenetz – haben wir bereits in

2019 ein projekt angestoßen, das es uns erlaubt, unsere energie-

produktion weitaus effizienter und damit umweltfreundlicher zu

gestalten. 

Basis von ingrid sind digital vernetzte netzinformationsstellen an

den hausstationen, sogenannte Smart Meter. diese informations-

stellen liefern uns in echtzeit verbrauchsdaten unserer kunden. 

ingrid hilft uns zum einen bei der verwaltung unseres kunden -

kreises: Beispiel hierfür ist die zeitgemäße elektronische zähler-

werterfassung.

wir können aber auch eine belastbarere fernwärme-umsatz -

planung aufsetzen und verdichtungspotentiale in unserem netz

identifizieren. 

für unsere kunden aber auch sehr wichtig: auf grundlage dieser

bislang 1.380 installierten smart meter können wir unsere last-

steuerung in der produktion viel enger am tatsächlichen verbrauch

unserer kunden ausrichten. wir können also unsere rohstoffe 

effizienter und bedarfsspezifischer einsetzen. 
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so betrug die vorlauftemperatur des netzes in 2019 für den dar-

gestellten zeitraum noch 81 grad celsius im durchschnitt. in 2020

konnten wir für den vergleichbaren zeitraum die vorlauftemperatur

auf 77 grad celsius absenken. d.h. wir konnten die temperaturen

um 4 kelvin absenken und somit Brennstoff einsparen und darüber

hinaus die netzverluste verringern.

last but not least unterstützt ingrid uns auch bei versorgungseng-

pässen in unserem netz bzw. der erzeugung. dank ingrid können

wir diese rasch lokalisieren und in die fahrweise eingreifen, damit

der warmen dusche am abend nichts im wege steht. 



ich will ihnen einmal kurz demonstrieren, wie uns ingrid dabei hilft,

die folgen eines kurzzeitigen teilausfalls unserer erzeugung 

für unsere kunden abzumildern. sie sehen das fernheiznetz mit

seinen hausanschlussstationen und deren versorgungsstatus. 

die farbigen kennzeichnungen bedeuten: grün optimal versorgt,

gelb überversorgt, rot unterversorgt. hierbei sind die abweichun-

gen von der idealen fahrkurve entsprechend der technischen

anschlussbedingungen gemeint. 

im zeitraffer sehen sie den versorgungszustand für insgesamt

eine stunde. d.h. nach einer stunde konnten wir die kunden wie-

der voll versorgen.
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meine damen und herren,

ingrid haben wir bereits umgesetzt. auf das fernheizwerk 

neukölln warten in den nächsten Jahren noch immense heraus-

forderungen.

es wird für sie nicht neu sein – als energieversorger muss man die

politischen rahmenbedingungen immer im Blick behalten. ich

habe ihnen in der präsentation mal einige der aktuellen initiativen

dargestellt. für uns als Berliner unternehmen besonders relevant

ist das Berliner energie- und klimaschutzprogramm Bek 2030,

welches mit einer novellierung des Berliner energiewendegeset-

zes einhergeht. 



ein ziel des Bek 2030 ist die verminderung von cO2-emissionen

in Berlin und in diesem zusammenhang die Beendigung der ener-

gieerzeugung auf Basis von steinkohle bis zum Jahr 2030.

im abgelaufenen Berichtsjahr 2020 haben wir unseren steinkohle-

verbrauch bereits deutlich um 37% – bezogen auf die tonnagen –

reduziert. statt steinkohle haben wir verstärkt auf den einsatz von

holzpellets gesetzt. der anteil von holzpellets an der wärme -

erzeugung hat mit 24% in 2020 erstmals den anteil der steinkohle

mit 22% übertroffen. 

es bleibt aber noch viel zu tun, um die steinkohle vollständig zu

ersetzen. 



14 15fernheizwerk neukölln ag hv 2021 ausführungen von herrn alf Geßner

wir haben uns deshalb bereits in 2019 intensiv mit diesen themen

auseinandergesetzt und eine strategie 2025 für den kohlausstieg

ausgearbeitet. 

im märz letzten Jahres wurde die strategie 2025 im aufsichtsrat

vorgestellt und beschlossen.

wie der name der strategie bereits andeutet, wollen wir bereits im

Jahr 2025 den kohleausstieg vollziehen – 5 Jahre früher als von

der politik vorgegeben.

was sind die eckpunkte unserer strategie 2025?

– der primärenergiefaktor soll auf unter 0,5 sinken. Je kleiner 

der faktor desto besser

– der kwk-anteil sowie die nutzung regenerativer wärme 

und abwärme an unserer wärmeproduktion soll mindestens

75% betragen

– und letztlich haben wir uns das ziel gesetzt, maximal 

125 gramm cO2 je produzierter kilowattstunde auszustoßen

2025 ist bereits in 4 Jahren. die zeit drängt also. folglich haben

wir uns nicht mit worten aufgehalten, sondern sind bereits in die

praktische umsetzung der strategie 2025 eingestiegen. 

was haben wir also bereits erreicht?



mit dem Bau eines 10 mw Blockheizkraftwerkes wird im 3. Quartal

dieses Jahres begonnen. die inbetriebnahme erwarten wir in

2022/2023. für dieses Blockheizkraftwerk werden wir wieder

kwk-förderung erhalten. für das Bhkw ist vorgesehen, es 

mit einem anteil von bis zu 20 volumenprozenten wasserstoff 

zu betreiben. darüber hinaus haben wir mit dem hersteller eine

vereinbarung geschlossen, die die gemeinsame erprobung von

wasserstoffmitverbrennung über diesen prozentsatz hinaus vor-

sieht, so dass wir für die zukunft den grünen wasserstoffanteil

sukzessive erhöhen können. 
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was steht als nächstes auf unserer agenda?

wir werden in die planung und ausschreibung für 

– eine gasturbine mit abhitzekessel

– eine weitere power-to-heat anlage

– eine gasregelstation

– und die errichtung eines umspannwerkes

einsteigen. am ende des 2. Quartals erwarten wir den geneh -

migungsbescheid für die gesamtmaßnahme, so dass wir in die

umsetzung gehen können.

sie als aktionärinnen und aktionäre stellen sich bestimmt die

frage, was die vorgestellten maßnahmen im rahmen der strategie

2025 kosten werden. nun, wir haben natürlich bei allen vorgaben

auch die wirtschaftlichkeit im auge gehabt und in unsere planung

einfließen lassen. über den gesamten zeitraum der vorgestellten

strategie 2025 erwarten wir ein investitionsvolumen von ca. 

65 millionen euro. unter der prämisse, dass die staatlichen 

fördersysteme stabil bleiben, wären wir bei einem derartigen

investitionsvolumen weiterhin in der lage unseren kunden markt-

fähige preise anbieten zu können. dies wäre dann auch die Basis,

um die umweltfreundliche fernwärme in neukölln und den angren-

zenden gebieten weiter ausbauen zu können.



sehr geehrte damen und herren,

lassen sie mich zum ende meiner ausführungen noch einen Blick

auf das laufende geschäftsjahr 2021 werfen. 

wir hatten ein sehr kühles und absatzstarkes erstes Quartal. für

das gesamtjahr erwarten wir aber einen witterungsverlauf ähnlich

dem des vorjahres. Bereits zum Jahreswechsel hatten wir uns

anschlusswerterhöhungen in höhe von 1,2 mw vertraglich ge -

sichert. für das ganze geschäftsjahr 2021 planen wir mit einer 

saldierten anschlusswerterhöhung um 1,7 mw.

in summe rechnen wir bei leicht sinkenden absätzen und steigen-

den fernwärmeverbrauchspreisen mit erlösen aus der fern -

wärmelieferung ähnlich dem geschäftsjahr 2020. auch für die

stromerlöse sehen wir ein ähnliches szenario voraus.

Bei den materialaufwendungen und den kosten für die cO2-

zertifikate sehen wir allerdings teilweise deutliche preissteigerun-

gen. 

letztlich erwarten wir derzeit ein eBit in höhe von ca. 8,5 mio.

euro. das ist fraglos schwächer als das rekord-eBit aus 2020.

dabei ist jedoch im kopf zu behalten, dass das ergebnis in 2020

wegen eines sondereffekts aus der kwk-Bestandsförderung in

höhe von 1,2 mio. euro deutlich positiv beeinflusst war.

in jedem fall, meine damen und herren, sollte es uns wieder mög-

lich sein, eine attraktive dividende auszuschütten. dann im 

35. Jahr in folge.
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herzlichen dank für ihre aufmerksamkeit!
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2020

288,4

260,7

199,3

423,0

1.380

115,0

66,9

48

52.029

6.202

75.120

37.056

10.124

7.041

4.140

10.704

27,3

19,5

4,65

3,06

47,40

109.020

15,5

1,80

Fernheizwerk Neukölln 
Aktiengesellschaft im Überblick

wirtschaftliche eckdaten

anschlusswert

wärmeerzeugung

wärmebezug

wärmeabsatz

übergabestationen

leitungsnetz

stromerzeugung

mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)

Jahresabschluss

eigenkapital (ohne Bilanzgewinn)

investitionen

Bilanzsumme

umsatzerlöse

Operatives ergebnis (eBit)

Jahresüberschuss

Bilanzgewinn

cashflow nach dvfa/sg 1)

kennzahlen

umsatzrendite 2)

eigenkapitalrendite 3)

cashflow je aktie (dvfa/sg)

dvfa/sg-netto-ergebnis je aktie

aktie

kursentwicklung 4)

marktkapitalisierung 4)

kurs-gewinn-verhältnis (kgv) 5)

dividende je aktie

2018

282,6

237,3

226,8

424,5

1.323

109,0

65,9

44

46.186

6.402

65.903

37.581

8.940

6.193

3.680

9.451

23,8

19,4

4,11

2,69

41,60

95.680

15,5

1,60

2017

277,7

239,4

234,3

435,3

1.287

106,1

68,6

42

43.673

4.461

61.085

36.675

10.483

7.283

3.680

11.438

28,6

24,0

4,97

3,16

43,70

100.510

13,8

1,60

2016

273,4

248,7

217,2

425,2

1.247

102,0

65,5

41

40.069

3.897

56.908

34.964

9.797

6.781

3.680

11.506

27,9

24,4

5,00

3,01

38,41

88.343

12,8

1,60

2019

284,8

257,6

201,0

419,7

1.350

113,0

59,1

45

49.128

5.657

69.950

37.419

9.546

6.623

3.680

9.730

25,5

19,4

4,23

2,88

45,00

103.500

15,6

1,60

mw

gwh

gwh

gwh

anzahl

km

gwh

anzahl

t€

t€

t€

t€

t€

t€

t€

t€

%

%

€

€

€/stck.

t€

€

1)   deutsche vereinigung für finanzanalyse und anlageberatung/schmalenbach-gesellschaft

2)   Jahresüberschuss vor steuern im verhältnis zu den umsatzerlösen

3)   Jahresüberschuss vor steuern im verhältnis zum eigenkapital (ohne die zur ausschüttung vorgesehene dividende)

4)   zum 31.12. des Jahres

5)   aktienkurs zum 31.12. zu dvfa/sg-netto-ergebnis je aktie

6)   dividendenvorschlag

6)



Versorgungsgebiet
der Fernheizwerk Neukölln 
Aktiengesellschaft

Stand: Dezember 2020
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