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Geschäftsbericht der SWd-Gruppe

WIR Wandeln aUF  
neUen WeGen

dieses Jahr feiern wir: 100 Jahre Versorgung mit Trinkwasser und 125 Jahre Versorgung mit Gas.  

damit erreichen wir als Unternehmensverbund einen Meilenstein unserer Geschichte. auf den folgenden  

Seiten erfahren Sie, was »Wandel« für die SWd-Gruppe bedeutet und welche Veränderungen uns 2009 

bewegt haben. In diesem Geschäftsbericht erzählen wir nicht nur vom Wandel, sondern nähern uns dem 

Phänomen und seinen verschiedenen aspekten auch visuell. dafür haben wir mit elementen unseres logos 

verschiedene Formen generiert. lassen Sie sich überraschen!
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die Zeit fliegt – zugegeben, eine floskel. doch zum ende des Geschäftsjahres 2009 brachte dieser satz 

die stimmung der swd-Gruppe auf den punkt. wir haben vor unserem großen Jubiläum im Jahr 2010 den 

wandel vom Versorger zum serviceorientierten dienstleister erfolgreich vollendet und viele wichtige 

meilensteine erreicht. 

im Zeitraffer liest sich das so: unter der starken dachmarke »swd-Gruppe« haben wir im Geschäftsjahr 

den bereich energiedienstleistungen konsequent ausgebaut. für das neue freizeitbad in delmenhorst haben 

wir den ersten spatenstich vollbracht und den Grundstein gelegt. im feld der energieerzeugung haben wir 

mit der fertigstellung der biogasanlage deutliche fortschritte gemacht. seit ende des Geschäfts jahres 

produziert sie umweltfreundlich energie. auf dem erdgasmarkt haben wir uns im Geschäftsjahr profilscharf 

positioniert und unsere fühler auch in andere regionen und städte wie magdeburg oder köln ausgestreckt. 

Grund zu feiern gibt es – und das ist eine wunderbare ausgangsposition für das Jubiläumsjahr der 

swd-Gruppe: 125 Jahre erdgasversorgung und 100 Jahre trinkwasserversorgung geben anlass, in die 

Vergangenheit zu schweifen, hier und jetzt zu feiern und sich mit der Zukunft zu beschäftigen, denn 2010 ist 

für uns auch ein neuanfang, den wir mit tatkraft und vielen ideen anpacken.

die Zeit fliegt vor allem dann, wenn man freude an dem hat, was man tut. das trifft für die gesamte 

mannschaft unter dem dach der swd-Gruppe zu und manifestiert sich zum beispiel in der motivation der 

belegschaft: die mitarbeiterinnen und mitarbeiter bringen die unternehmensgruppe mit ihrem engagement 

voran. sie standen sogar modell – für unsere im Geschäftsjahr veröffentlichte kampagne »stark für 

delmenhorst«. im kapitel »marketing« erfahren sie mehr darüber.

bei allem tempo sollte man auch mal innehalten und das erreichte auf sich wirken lassen – viel spaß  

beim lesen! 

delmenhorst, im Juni 2010

hans-ulrich salmen 

Geschäftsführer

wa n d e l / / p h a s e  0 2
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2010 feiert die swd-Gruppe 125 Jahre erdgasversorgung und 100 Jahre trinkwasserversorgung.  

das große Jubiläum bereitete der unternehmensverbund im berichtsjahr gründlich vor. alle mitarbeiter 

engagierten sich gemeinsam dafür, die stellung der swd-Gruppe als starker dienstleister für delmenhorst 

weiter zu festigen.

neben den mitarbeitern bildete die gute Zusammenarbeit zwischen aufsichtsrat und Geschäftsführung 

eine stabile basis für alle aktivitäten. in wichtige entscheidungen wurde der aufsichtsrat stets mit ein ge-

bunden. Vom ordnungsgemäßen wirken der Geschäftsführung konnte sich der aufsichtsrat in regel mäßigen 

sitzungen und protokollierten berichten überzeugen. alle wichtigen entscheidungen für den unterneh-

mensverbund trug der aufsichtsrat mit.

in intensiven Gesprächen – auch außerhalb der regelmäßig stattfindenden sitzungen – wurde der 

aufsichtsrat in unternehmenspolitische entscheidungen mit einbezogen. er beriet die Geschäftsführung zum 

strategischen kurs des unternehmensverbundes. dazu gehört vor allem die wettbewerbs- und damit 

zukunftsfähige aufstellung auf dem erdgasmarkt und im bereich der erzeugung von energie aus regenera-

tiven Quellen. ein viel besprochenes thema waren die investitionen und planungen für das neue freizeitbad 

auf den Graftwiesen. noch im berichtsjahr erfolgten der spatenstich und die Grundsteinlegung.

der vorliegende Jahresabschluss und der lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 wurden von der 

delmenhorster wirtschaftsprüfungsgesellschaft abel, wilke & partner geprüft und mit dem uneingeschränk-

ten bestätigungsvermerk versehen. der aufsichtsrat bestätigte das prüfungsergebnis und schlug der 

Gesellschafterversammlung vor, den Jahresabschluss förmlich festzustellen.

für ein gelungenes Geschäftsjahr und neue perspektiven für die Zukunft des Verbundes möchte  

der aufsichtsrat den mitarbeiterinnen und mitarbeitern, den partnern und der Geschäftsführung der 

swd-Gruppe seinen dank und seine anerkennung aussprechen.

delmenhorst, im Juni 2010

patrick de la lanne

Vorsitzender des aufsichtsrates
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BEZÜGE DES AUFSICHTSRATES 

an aufwendungen für den aufsichtsrat sind 2.340 euro entstanden.

GESCHÄFTSFÜHRER

Hans-Ulrich Salmen  

Geschäftsführer

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Patrick de La Lanne  

Vorsitzender, oberbürgermeister

 

Heinz Stoffels    

stellv. Vorsitzender, beigeordneter

Kerstin Baumheier 

arbeitnehmervertreterin

Manfred Bosak 

ratsmitglied

Dirk Bramlage  

arbeitnehmervertreter

Uwe Dähne     

beigeordneter (mitglied ab 23.06.09)

Klaus Findeisen  

ratsmitglied (mitglied bis 07.08.09)

Eike Händel     

arbeitnehmervertreterin (mitglied ab 20.03.09)

Ingeborg Hübscher  

ratsmitglied (mitglied bis 23.06.09)

Herbert Lohmann  

arbeitnehmervertreter (mitglied bis 20.03.09)

Lothar Mandalka  

ratsmitglied

Dieter Markowiak  

beigeordneter

Dieter Meyer  

arbeitnehmervertreter

Christian Nowara    

ratsmitglied (mitglied seit 07.08.09)

Kristof Ogonovski 

ratsmitglied

Detlef Roß  

ratsmitglied

Ullrich Schütte  

arbeitnehmervertreter

Sascha Voigt  

bürgermeister

bericht des  
aufsichtsrates
swd
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delmenhorsts straßen können sich sehen lassen: dafür engagiert sich die abfallwirtschaft delmenhorst 

Gmbh täglich aufs neue. Jetzt ist die adG auch mit der vollständigen entsorgung des altpapiers beauftragt 

und steuert auf eine erfolgreiche Zukunft in einem starken unternehmensverbund zu.

der aufsichtsrat stimmte sich im Geschäftsjahr 2009 mit der Geschäftsführung in regelmäßigen 

sitzungen gründlich zur Geschäftspolitik, zu internen prozessen und zu investitionen ab. dabei wurde  

er detailliert über wichtige Vorgänge und die wirtschaftliche lage informiert.

intensive Gespräche prägten die gute Zusammenarbeit zwischen aufsichtsrat und Geschäftsführung – 

auch außerhalb der regulären sitzungen. dabei wurden essenzielle strategische fragen diskutiert. in 

auskünften und protokollierten berichten überzeugte sich der aufsichtsrat vom rechtmäßigen wirken  

der Geschäftsführung.

 

die delmenhorster wirtschaftsprüfungsgesellschaft abel, wilke & partner hat den Jahresabschluss 

einschließlich des lageberichts für das Geschäftsjahr geprüft und mit dem uneingeschränkten bestä-

tigungsvermerk versehen. der aufsichtsrat bestätigt das prüfungsergebnis und spricht der Gesell-

schafterversammlung die empfehlung aus, den Jahresabschluss förmlich festzustellen. dem Vorschlag  

der Geschäftsführung zur Verwendung des bilanzgewinns stimmt der aufsichtsrat uneingeschränkt zu.

der aufsichtsrat der adG bedankt sich bei allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern – durch ihre hohe 

motivation und ihren teamgeist stärken sie das unternehmen und damit den gesamten Verbund.

delmenhorst, im Juni 2010

heinz stoffels

Vorsitzender des aufsichtsrates
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aufsichtsrates
adG

Inge Böttcher 

beigeordnete

Uwe Dähne     

beigeordneter (mitglied ab 23.06.09)

Ingeborg Hübscher  

ratsmitglied (mitglied bis 23.06.09)

Patrick de La Lanne  

oberbürgermeister

Bernd Leggewie 

arbeitnehmervertreter (mitglied bis 26.06.09)

Hella Plehnert 

ratsmitglied 

Tanja Rosemann  

arbeitnehmervertreterin

Detlef Roß 

ratsmitglied

Dorothea Stelljes-Szukalski  

ratsmitglied

Arie van der Graaf  

arbeitnehmervertreter (mitglied seit 26.06.09)

Sascha Voigt  

bürgermeister

BEZÜGE DES AUFSICHTSRATES 

an aufwendungen für den aufsichtsrat sind 1.320 euro entstanden.

GESCHÄFTSFÜHRER

Hans-Ulrich Salmen  

Geschäftsführer

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Heinz Stoffels  

aufsichtsratsvorsitzender, beigeordneter

 

Andrea Meyer-Garbe  

stellv. aufsichtsratsvorsitzende, ratsmitglied
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mit dem spatenstich für das freizeitbad auf den Graftwiesen, der neuen biogasanlage und 

einer frischen Vertriebsstrategie sind die weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt.

swd-Gruppe schÖpft  
enerGie aus einem  
GelunGenen GeschäftsJahr

wenn ein stein erstmal rollt, ist er nicht aufzuhalten. wozu auch: die swd-Gruppe will nach vorne 

und ist auf dem besten weg. im Geschäftsjahr heimste die leistungsstarke unternehmensgruppe einige 

etappensiege ein und bestätigte: die eingeschlagene richtung stimmt. 

ein höhepunkt war der erste spatenstich für das neue freizeitbad in delmenhorst. mit vielen 

architektonischen besonderheiten und einem spannenden konzept soll es delmenhorster sowie 

ausflügler aus der größeren umgebung anziehen. die planungen sind abgeschlossen, der Grundstein  

ist gelegt – das Jahr 2010 steht jetzt ganz im Zeichen der bauphase.

optimistisch stimmt auch die immer stärker werdende stellung der swd-Gruppe im bereich 

regenerative energien. 2009 wurde die biogasanlage am donneresch beachtlich erweitert.  

sie produziert direkt am ort des Verbrauchs – am freizeitbad delfina – umweltfreundlich wärme.  

der dabei entstehende strom wird direkt in das netz eingespeist. im Jahr 2010 bleibt klimaschutz  

ein wichtiges thema: dafür schaltet die swd-Gruppe unter anderem die erste große holzpellet- 

anlage delmenhorsts frei.

die swd-Gruppe ist ein authentischer und ehrlicher anbieter – eine einfache strategie mit großer 

wirkung. im Geschäftsjahr hat die swd-Gruppe die erholung der erdgaspreise an die kunden 

weitergegeben. Gerade bei dynamischem wettbewerb und steigender wechselquote schafft aufrichtig-

keit Vertrauen. dennoch wechseln natürlich auch kunden zu anderen anbietern, viele kommen aber 

auch wieder zurück. der Vertrieb gewinnt nicht nur im bereich erdgas und energiedienstleistungen an 

bedeutung, sondern für die gesamte unternehmensgruppe. im oktober 2009 entwickelten die 

mitarbeiter dafür mit großer moti vation eine nagelneue Vertriebsstrategie. diese wird die nächsten 

Jahre maßgeblich gestalten.

weitblick auf allen ebenen soll die strategie auch künftig ausmachen. dabei spielen junge 

menschen eine besondere rolle. ihnen bietet die swd-Gruppe perspektiven mit einem zukunftsorienti-

erten aus bildungs angebot. das Ziel der ausbildungsinitiative, 20 auszubildende – also zehn prozent  

der belegschaft – zu beschäftigen, wurde im berichtsjahr erreicht. in Zukunft engagiert sich die 

swd-Gruppe auch weiterhin dafür, kinder und Jugendliche an themen wie erdgas oder trinkwasser 

heranzuführen. das Jahr 2010 bestärkt dieses anliegen mit einem wichtigen meilenstein: am wasser-

werk ii eröffnet der innovative trinkwasserlehrpfad. 
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Hans-Ulrich Salmen 

MITGLIEDER DES WERKSAUSSCHUSSES

Dieter Markowiak  

Vorsitzender, ratsmitglied

Heinrich-Karl Albers  

stellv. Vorsitzender, ratsmitglied 

(mitglied bis 07.08.09)

Tanja Bendix 

behindertenbeirat, beratendes mitglied  

(mitglied seit 23.06.09)

Uwe Dähne 

beigeordneter (mitglied ab 23.06.09)

Marlis Düßmann  

ratsmitglied (mitglied bis 23.06.09) 

ratsmitglied (Grundmandat ab 07.08.09)

Margret Hantke 

ratsmitglied 

Ingeborg Hübscher  

ratsmitglied (mitglied bis 07.08.09)

Werner Husak  

arbeitnehmervertreter

Murat Kalmis 

ratsmitglied (mitglied seit 07.08.09)

Ingrid Klattenhoff 

ratsmitglied, stellv. Vorsitzende  

(mitglied seit 07.08.09) 

Manfred Kordyna 

arbeitnehmervertreter (mitglied seit 23.06.09)

Lars Kruse 

ratsmitglied

Klaus-Dieter Lange 

behindertenbeirat, beratendes mitglied  

(mitglied bis 23.06.09) 

Lothar Mandalka  

ratsmitglied

Kristof Ogonovski  

ratsmitglied 

Henry Peukert  

arbeitnehmervertreter

Simone Ralle  

arbeitnehmervertreterin

Michael Rausch  

arbeitnehmervertreter (mitglied bis 23.06.09)

Detlef Roß  

ratsmitglied

Harald Söhlke  

seniorenbeirat, beratendes mitglied 

Oliver Wilms  

arbeitnehmervertreter

BEZÜGE DES AUFSICHTSRATES 

an aufwendungen für den aufsichtsrat sind 4.140,00 euro entstanden.



wandel bedeutet, herausforderunGen anZunehmen. 
wir freuen uns über mehr wettbewerb auf dem erdgasmarkt und wirbeln kräftig wind auf: 

mit frischen Vertriebsideen und kreativen energiedienstleistungen.

wa n d e l / / p h a s e  0 2
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krise treibt preise  
in den keller

preisverfall, reger wettbewerb, anreizregulierung: die swd-Gruppe hatte alle hände voll  

zu tun und nutzte die Gelegenheit, sich sattelfest für die Zukunft aufzustellen. 

nach dem auf und ab der vergangenen Jahre prägte eine deutliche erholung der erdgaspreise das 

Jahr 2009. maßgeblich beteiligt waren daran die wirtschaftskrise und die damit einhergehende sinkende 

erdgasnachfrage. die swd-Gruppe gab die niedrigeren preise im Januar, im april und im oktober 2009 

stufenweise an die kunden weiter und setzte damit ein klares Zeichen zum selbstverständnis des unter neh-

mensverbundes als fairer anbieter und kundenorientierter dienstleister. 

frischen wind brachte im Geschäftsjahr das vermehrte wettbewerbsaufkommen. Zehn neue anbieter 

machten der swd-Gruppe in delmenhorst konkurrenz. eine wechselquote von fünf prozent bewegte den 

markt, 2010 wird sie vielleicht noch steigen. dennoch blieben viele kunden der swd-Gruppe treu und neue 

kamen dazu. beliebt ist weiterhin das angebot »Gasplus«, das energiedienstleistungen zur erdgas ver-

sorgung addiert: »Gasplus«-kunden bekommen für einen günstigen monatlichen basispreis eine moderne 

heizungsanlage gestellt, inklusive regelmäßiger wartung und eines 24-stunden-reparatur-service. dafür 

investierte die swd-Gruppe insgesamt eine summe von zwei millionen euro. die Zahl der privaten 

»Gasplus«-kunden stieg 2009 von 200 auf 240. 

neue herausforderungen für den bereich Gasnetz ergaben sich aus der anreizregulierung. seit Januar 

2009 regelt sie bundesweit die netzentgelte für strom und erdgas und soll zu mehr wettbewerb führen.  

die rund 1.600 netzbetreiber in deutschland müssen sich an obergrenzen für ihre entgelte halten und sind 

verpflichtet, die effizienz ihrer netze zu verbessern. Zu diesem Zweck entwickelte die swd-Gruppe im 

berichtsjahr eine rehabilitationsstrategie. diese gibt aufschluss über investitionen, die langfristig im netz 

getätigt werden müssen – das ermöglicht mehr planungssicherheit für die nächsten Jahre, in denen die 

swd-Gruppe ihre netze ausbauen und optimieren wird, um störanfälligkeit sowie ausfallrisiken zu 

reduzieren. bereits 2009 investierte der unternehmensverbund in diverse baumaßnahmen. 

entgegen der tendenz der vergangenen Jahre stieg der erdgasabsatz im Geschäftsjahr wieder um 

22.630 auf 819.250 mwh. dieses ergebnis geht vor allem auf die vermehrte nachfrage im sonderkunden-

bereich zurück, die um 40.590 auf 263.951 mwh stieg. die nachfrage in privathaushalten sank hingegen 

um 17.406 auf 554.421 mwh. Grund dafür war auch das im durchschnitt recht warme Jahr.

der kurs nach oben soll jetzt weiter gefestigt werden. die swd-Gruppe ist zuversichtlich und steuert 

zielstrebig auf eine wettbewerbsfähige Zukunft zu. künftig wird sie in anderen Gebieten deutschlands noch 

mehr erdgas anbieten als bisher.
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Gesamtabgabe in mwh 2004

Gesamtabgabe in mwh 2008

Gesamtabgabe in mwh 2009

hausanschlüsse 2004

hausanschlüsse 2008

hausanschlüsse 2009

1.028.386

796.620

819.250

19.816

19.599

19.661



umfassende investitionen bereiten das modernere der beiden delmenhorster wasserwerke 

auf die Zukunft vor. dieses Jahr dreht die swd-Gruppe die hähne im historischen wasserwerk 

»an den Graften« für immer zu.

in kurzer Zeit und mit geringen belastungen für bürger und umwelt brachte die  

swd-Gruppe die bauarbeiten rund um das abwassernetz erfolgreich voran.

wasserwerk annenheide 
kommt Gross raus

moderner, besser, länGer: swd-
Gruppe setZt sanierunGsproGramm 
der kanäle fort

ab 2010 spielt das wasserwerk annenheide die hauptrolle für die Versorgung der delmenhorster:  

3,2 millionen kubikmeter trinkwasser sollen künftig 80 prozent des jährlichen bedarfs decken. die restlichen 

20 prozent liefert dann der oldenburgisch-ostfriesische wasserverband. auf die wasserqualität wird sich  

die erweiterung des wasserwerks annenheide positiv auswirken: der härtegrad ändert sich von »mittel«  

auf »weich«, sodass die bürger dann zum beispiel den weichspüler sparsamer dosieren können. der preis 

für das hochwertige nass bleibt dennoch unverändert. 

im Zuge des großen Jubiläumsjahres 2010 wird das historische wasserwerk »an den Graften« nach 

100 Jahren aufbereitung verabschiedet. bisher teilte es sich die Versorgung mit dem wasserwerk annen-

heide. die swd-Gruppe arbeitete im berichtsjahr mit hochdruck daran, das modernere wasserwerk  

auf seinen großen auftritt vorzubereiten. mit rund vier millionen euro ließ der unternehmensverbund  

die aufbereitungsanlagen sowie das reinwasserpumpwerk ausbauen und begann mit dem bau eines  

neuen trinkwasserspeichers. 

wie auch im bereich erdgas gab eine im berichtsjahr entwickelte rehabilitationsstrategie aufschluss 

über langfristige investitionen in das netz. damit kann die swd-Gruppe nun zuverlässig planen und die 

trinkwasserversorgung langfristig sichern. 

beim trinkwasserbedarf setzte sich die tendenz der vergangenen Jahre fort: mit knapp 3,8 millionen 

kubikmetern verbrauchten die delmenhorster ganze 112.000 kubikmeter weniger trinkwasser als im Vorjahr 

und rund 258.000 kubikmeter weniger als noch im Jahr 2004. die swd-Gruppe förderte den schonenden 

umgang mit dem lebensmittel »trinkwasser« aktiv – mit kostenlosen beratungsgesprächen und informa-

tions projekten. das umweltbewusstsein von schulkindern soll in Zukunft ein innovativer trinkwasser-

erlebnis pfad auf dem Gelände des wasserwerks annenheide stärken. dafür investiert die swd-Gruppe  

jetzt 200.000 euro. ab september 2010 bringen verschiedene informative und interaktive elemente Jungen 

und mädchen das thema trinkwasseraufbereitung und den schonenden umgang mit der wertvollen 

ressource näher.

delmenhorst eine Großbaustelle – dazu hätte es im Zuge der erneuerung der abwasserkanäle 

kommen können. den delmenhorstern blieb dieses drama aber erspart, denn die swd-Gruppe 

entschied sich da, wo es erforderlich war, für eine geschlossene bauweise und vermied lästige 

straßensperrungen.  

der Verkehr rollte im gesamten berichtsjahr weitgehend ungestört weiter, während profis unter den 

straßen delmenhorsts abwasserkanäle von insgesamt 11,4 kilometer länge reparierten und sanierten. 

trotz großer fortschritte blieben die beeinträchtigungen für bürger und umwelt so gering wie möglich. 

die jährlich getätigten investitionen in das abwassersystem lohnen sich für delmenhorst: dank 

moderner und zuverlässig gewarteter leitungen konnten im berichtsjahr mehr als 6,4 millionen 

kubikmeter gebrauchtes trinkwasser sicher abfließen und aufbereitet werden. dafür verlängerte die 

swd-Gruppe die kanäle für schmutzwasser um zwei auf insgesamt 280 kilometer und die kanäle  

für niederschlagswasser um knapp zehn auf 275 kilometer. 
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Gereinigtes abwasser in tsd. m³ 2004

Gereinigtes abwasser in tsd. m³ 2008

Gereinigtes abwasser in tsd. m³ 2009

6.408.121

6.372.171

6.448.858

wasserabsatz in tsd. m³ 2004

wasserabsatz in tsd. m³ 2008

wasserabsatz in tsd. m³ 2009

hausanschlüsse 2004

hausanschlüsse 2008

hausanschlüsse 2009

4.032

3.886

3.774

20.367

20.782

20.851



wandel Gibt den weG frei, um neues Zu Gestalten –
für unseren unternehmensverbund genauso wie für die bürger delmenhorsts. mit der Grundsteinlegung des 

neuen freizeitbades haben wir im berichtsjahr den größten bäderbau norddeutschlands angeschoben.

wa n d e l / / p h a s e  0 3



ab dem 1. Januar 2010 organisiert die adG die altpapierabfuhr in delmenhorst. damit

kommen die einnahmen aus dem Verkauf des altpapiers vollständig den bürgern zugute.

Gewinne aus altpapier wandern 
wieder Zu 100 proZent in den 
delmenhorster GebÜhrenhaushalt

nachdem 2008 die abfallentsorgung in delmenhorst wieder zu 100 prozent in kommunale hände 

gelegt wurde, setzte sich die swd-Gruppe im berichtsjahr dafür ein, auch die regie bei der entsorgung des 

altpapiers zu übernehmen – mit erfolg. ende dezember verteilten mitarbeiter des unternehmensverbundes 

die ersten blauen tonnen, ab Januar 2010 geht es los. 

seit april fuhr die adG das altpapier zunächst als subunternehmer für einen privaten altpapier-

entsorger. in der letzten sitzung im Jahr 2009 entschied der rat der stadt, dass die abfuhr des altpapiers 

vollständig von der städtischen tochter adG übernommen wird. bis Juni 2009 hatte die rechtslage das nicht 

zugelassen, doch ein im gleichen monat gefälltes urteil des bundesverwaltungsgerichtes entschied 

end gültig, dass die kommunen die hoheit über die altpapierentsorgung haben. somit fiel der startschuss zur 

Zusammenarbeit der stadt delmenhorst und der adG auch auf dem Gebiet der altpapierentsorgung.

22.000 blaue papiertonnen leert die adG künftig regelmäßig. für die bürger der stadt delmenhorst 

bedeutet die neue regelung eine umstellung, zum beispiel bei den abfuhrterminen. aber die Vorteile 

überwiegen: die papiertonne ist die komfortabelste lösung der papierabfuhr und die Gewinne aus dem 

altpapierverkauf kommen den delmenhorstern vollständig zugute. die einnahmen führen direkt zu 

geringeren Gebühren für rest- oder biomüll. sinnvoll ist die umstellung für delmenhorst aber nicht nur 

ökonomisch, sondern auch ökologisch: Gegenüber der bisherigen sammlung über mehrere sammelsysteme 

können lkw-fahrten und damit der ausstoß von co² um zwei drittel reduziert werden.

im berichtsjahr packten die mitarbeiter nicht nur beim altpapier kräftig an. sie entsorgten insgesamt 

knapp 13.121 tonnen restmüll, an die 189 tonnen mehr als im Vorjahr, und mit 6.195 tonnen biomüll nur 

um die 15 tonnen weniger als 2008. dafür holten sie 1.887 tonnen sperrmüll ab – rund 30 tonnen mehr 

als im vergangenen Jahr – und reinigten regelmäßig das 341 kilometer lange straßennetz. damit die 

mitarbeiter künftig noch bessere arbeitsbedingungen haben, investierte die swd-Gruppe rund 180.000 

euro in ein sogenanntes low-entry-müllfahrzeug. in den tieferen frontbereich können die mitarbeiter jetzt 

leichter ein- und aussteigen. darüber hinaus bietet das fahrerhaus größere bewegungsfreiheit. 

für ein sauberes delmenhorst und eine geringe umweltbelastung engagierte sich die adG im 

berichtsjahr mit verschiedenen projekten. so konnten zum beispiel kleingewerbe batterien und akkumula-

toren kostenlos abgeben. die adG unterstützte auch die vom arbeitskreis »sauberes delmenhorst« initiierte 

aktion »sauberkeit geht uns alle an«: ein stand in der innenstadt informierte bürger über die folgen des 

achtlosen wegwerfens von kaugummi oder Zigaretten und zum bußgeldkatalog. die fünfte aktion »delmen-

horst putzt sich heraus« verzeichnete mit 1.524 freiwilligen helfern eine rekordbeteiligung. 

2010 geht es aktiv weiter. die adG übernimmt die abfuhr des delmenhorster altpapiers und führt 

die bereits begonnenen konstruktiven Verhandlungen für den neuvertrag mit der stadt über die Zukunft 

der delmenhorster abfallentsorgung fort. wie schon im berichtsjahr will die adG auch wieder viele 

neukunden für die reinigung von privaten flächen akquirieren und damit ihre stellung als modernes 

dienstleistungs unternehmen ausbauen.
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restmüll in tonnen 2004

restmüll in tonnen 2008

restmüll in tonnen 2009

sperrgut in tonnen 2004

sperrgut in tonnen 2008

sperrgut in tonnen 2009

biomüll in tonnen 2004

biomüll in tonnen 2008

biomüll in tonnen 2009

9.554

12.932

13.121

1.866

1.857

1.887

6.729

6.210

6.195



22,7 millionen euro kostet das Großprojekt. noch vor den sommerferien 2011 soll es sich in 

form vieler neuer arbeitsplätze und großer besucherströme für delmenhorst auszahlen.

spatenstich durchGefÜhrt, 
Grundstein GeleGt: rund um den 
bau des innoVatiVen freiZeitbades 
Verläuft alles nach plan

nach einer intensiven fünfjährigen planungsphase gab die swd-Gruppe 2009 grünes licht für den 

neubau des freizeit- und erlebnisbades auf den Graftwiesen. im Juni hatte die stadt mit letzten entschei-

dungen den weg für den derzeit größten bäderbau in niedersachsen freigegeben, im september folgte der 

erste spatenstich. knapp zwei wochen vor dem beginn des baus feierte delmenhorst abschied vom alten 

freibad, denn die außenanlagen des delfinas mussten dem neubau bereits im berichtsjahr weichen. das 

hallenbad bleibt voraussichtlich bis zur mitte des Jahres 2010 geöffnet – bis dahin wird der rohbau stehen. 

im sommer 2011 soll das neue bad dann seine ersten Gäste empfangen.

der baubeginn des »leuchtturmprojekts des nordens«, wie die presse swd-Geschäftsführer 

hans-ulrich salmen öfter zitierte, zählte zu den highlights des Geschäftsjahres. das neue freizeitbad schafft 

mehrere dutzend arbeitsplätze und soll zum besuchermagneten werden: es wartet mit einem modernen 

sport- und erlebnisbad, einer großen saunalandschaft und einem umfangreichen Gesundheitsbereich auf 

– der wohlfühlfaktor wird an den Graftanlagen künftig eine besondere rolle spielen. bei den eintrittspreisen 

soll es aber einen Grundtarif geben, der sich an dem jetzt gültigen orientiert und es den delmenhorstern 

ermöglicht, das bad auch mal kurzzeitig zu nutzen, um zum beispiel ein paar bahnen zu schwimmen. eine 

architektonische besonderheit stellt die zu öffnende dachkuppel dar, durch die der innenbereich auch im 

sommer flexibel genutzt werden kann. 

insgesamt schlägt das projekt mit 22,7 millionen euro zu buche. mit dieser investition setzt die 

swd-Gruppe maßstäbe für die region. die bürger erhalten einen neuen anlaufpunkt für ihre freizeitgestal-

tung und delmenhorst kann auf rege besucherströme aus dem umland hoffen. 

im berichtsjahr füllten sportschwimmer, familien und viele aktionen das delfina mit leben, darunter 

die fünfte »niedersächsische wettrutsch-meisterschaft«, der »Jugend trainiert für olympia«-wettbewerb, die 

dritte »arschbombenmeisterschaft« und viele partys für kinder und Jugendliche. das delfina-team bot 

wieder schwimmkurse für anfänger und fortgeschrittene sowie schweißtreibende aqua-Gymnastik an. den 

finalen andrang erlebte das im Jahr 1963 eröffnete freibad im august, bei seiner offiziellen Verabschiedung: 

200 Gäste planschten ein letztes mal im großen außenbecken bei musik und offiziellem festakt. insgesamt 

nutzten im Geschäftsjahr 296.211 Gäste die Gelegenheit, noch einmal das alte delfina zu besuchen. das 

waren ganze 18.944 weniger als im Vorjahr und sogar 88.616 weniger als noch 2004. dazu trugen auch 

verregnete sommertage bei. mit eröffnung des wesentlich attraktiveren neuen bades erwartet die 

swd-Gruppe aber schnell steigende besucherzahlen. dank des vielversprechenden innenbereichs kann auch 

mäßiges wetter dem badespaß dann nichts mehr anhaben.
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während der betrieb im delfina seinen gewohnten Gang nahm, hoben bauarbeiter nur einen 

steinwurf entfernt 8.000 kubikmeter erde für das fundament aus und brachten 110 betonpfeiler zehn 

meter tief in den boden ein. im dezember wurde der Grundstein für das neue bad gelegt. 

das Jahr 2010 steht ganz im Zeichen der bauphase. die swd-Gruppe arbeitet dann mit 

hochdruck daran, das projekt pünktlich und erfolgreich abzuschließen. dabei hat kein Generalunterneh-

mer die kappe auf, denn viele regionale unternehmen sollen die chance erhalten, am bau mitzuwirken. 



wer wandel lebt, brinGt steine ins rollen.
das haben wir 2006 mit der ausbildungsinitiative getan und das darin formulierte Ziel,  

20 ausbildungsplätze zu schaffen, im Geschäftsjahr erreicht.

wa n d e l / / p h a s e  0 4



die hauptgruppe der parkhausnutzer sinkt kontinuierlich, nur Jahres- und dauerparker finden 

das angebot nach wie vor attraktiv.

ob schüler, pendler oder rentner: die fahrgäste blieben der delbus Gmbh & co. kG auch 

in diesem Geschäftsjahr wieder treu und freuten sich über jede menge abwechslung.

immer weniGer 
kurZparker kommen ins 
parkhaus

delmenhorster  
steiGen immer  
wieder Gerne ein

delmenhorster lassen ihr auto gerne stehen, erledigen ihre shopping-touren zu fuß oder nutzen ihr 

fahrrad und den bus, um in die innenstadt zu kommen. das lässt sich an der Zahl der kurzparker deutlich 

ablesen: 62.684-mal nutzten autofahrer im berichtsjahr das parkhaus für ein paar stunden – 7.964-mal 

weniger als im Jahr zuvor und sogar 19.604-mal weniger als noch 2004. die Zahl der Jahresparker hingegen 

stieg um zehn auf 1.597. stabil blieb die Zahl der dauerparker: 96 autofahrer nutzen das sichere und ideal 

gelegene parkhaus durchgehend als stellplatz.

busfahren ist bei den delmenhorstern beliebt: knapp 3,9 millionen fahrgäste stiegen ein und 

ließen sich zu ihrem Zielort chauffieren. das waren über 100.000 personen mehr als noch im Jahr zuvor. 

manche delmenhorster stiegen auch ein, um ein schwätzchen zu halten – mit keinem Geringeren 

als oberbürgermeister patrick de la lanne. er gab eine »rollende sprechstunde«, damit berufstätige ihre 

anliegen auch mal auf dem weg zur arbeit vortragen konnten. 

das einsteigen fällt leider nicht jedem leicht. Gerade ältere menschen sind oft auf rollstühle  

oder rollatoren angewiesen. alle 28 linienbusse der delbus sind zwar mit behindertengerechten 

rampen ausgestattet, dennoch haben viele betroffene immer mal wieder schwierigkeiten beim ein-  

und aussteigen. deshalb lud das unternehmen im Geschäftsjahr zu einem trainingstag ein, den  

viele delmenhorster wahrnahmen.

das fahrvergnügen kann im Jahr 2010 wie bisher weitergehen, allerdings zu etwas höheren 

preisen. die delbus Gmbh & co. kG ist mitglied im Verkehrsverbund bremen-niedersachsen (Vbn),  

der aufgrund gestiegener treibstoff- und lohnkosten die preise im gesamten Gebiet um rund vier 

prozent erhöht hat. 
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Jahresparker 2004

Jahresparker 2008

Jahresparker 2009

kurzparker 2004

kurzparker 2008

kurzparker 2009

Zahl der fahrgäste in mio. 2004

Zahl der fahrgäste in mio. 2008

Zahl der fahrgäste 2009

1.832

1.587

1.597

82.288

70.648

62.684

3,2

3,8

3.862.691



die rekordquote von 20 ausbildungsplätzen sichert den nachwuchs an fachkräften und 

bietet jungen menschen aus der region karrierechancen.

ausZubildende  
brinGen frischen  
wind in den Verbund

unter einer starken dachmarke hat sich die swd-Gruppe zu einem starken dienstleister entwickelt.  

ein erfolg, den vor allem die mitarbeiter tragen, denn sie machen die zuverlässige Versorgung delmenhorsts 

mit trinkwasser und erdgas möglich, sorgen mit geräumten straßen und gründlicher beleuchtung für einen 

reibungslosen Verkehr, holen weihnachtsbäume, sperr-, rest- und biomüll sowie altpapier ab, halten den 

stadtbusverkehr am rollen, begrünen Verkehrsinseln, kümmern sich um das parkhaus und im delfina auch 

um den freizeitspaß. kurz: durch sie läuft der alltag in delmenhorst rund. 

insgesamt 206 mitarbeiter engagierten sich im berichtsjahr tatkräftig für delmenhorst und die Zukunft 

der swd-Gruppe, darunter erstmals 20 auszubildende. damit erreichte die swd-Gruppe das selbst gesteckte 

Ziel einer auszubildendenquote von zehn prozent der gesamten belegschaft. Zum 1. august stellte der 

unternehmens verbund acht junge schulabgänger ein, darunter zukünftig zwei bürokaufleute, zwei 

fach  angestellte für bäderbetriebe, eine fachkraft für abwassertechnik, eine fachkraft für kreislauf- und 

abfallwirtschaft, eine fachkraft für wasserversorgungstechnik und einen metallbauer. neben dem dualen 

system erhalten die zukünftigen experten für die verschiedenen unternehmensbereiche viele innerbetrieb-

liche fortbildungen. 

auch die »alten hasen« – 122 bei der swd, 34 bei der adG, 28 bei der VVd und zwei im parkhaus  

– leisteten im Geschäftsjahr ganze arbeit. so setzte zum beispiel das speziell für die planung des neuen 

freizeitbades gebildete projektteam in rekordzeit die baugenehmigung durch. in sachen Vertrieb legten die 

mitarbeiter ebenso ordentlich vor: sie entwickelten im oktober aus eigener energie heraus eine strategie für 

die gesamte swd-Gruppe, die jetzt maßgeblich die aktivitäten des Jahres 2010 prägt.

Zum ende nächsten Jahres rechnet der unternehmensverbund mit zahlreichen neueinstellungen für 

das dann fertiggestellte freizeitbad auf den Graftwiesen. wie bedeutsam das für die delmenhorster ist, 

zeigte die im november von der swd-Gruppe durchgeführte kundenumfrage: 93 prozent der befragten 

gaben an, dass ihnen die sicherung von arbeitsplätzen durch ihren energieversorger sehr wichtig ist.
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mitarbeiter swd 2004

mitarbeiter swd 2008

mitarbeiter swd 2009

mitarbeiter VVd 2004

mitarbeiter VVd 2008

mitarbeiter VVd 2009

mitarbeiter adG 2004

mitarbeiter adG 2008

mitarbeiter adG 2009

mitarbeiter parkhaus 2004

mitarbeiter parkhaus 2008

mitarbeiter parkhaus 2009

135

125

122

32

29

28

37

35

34

4

2

2

9

14

20

davon auszubildende swd-Gruppe 2004

davon auszubildende swd-Gruppe 2008

davon auszubildende swd-Gruppe 2009

personal



wandel heisst auch, sich treu Zu bleiben.
auf dem weg vom Versorger zum dienstleister haben wir unsere werte und unsere regionale 

Verwurzelung nicht aus den augen verloren. für delmenhorst machen wir uns stark.
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2009 zog das marketing des unternehmensverbundes einige register und sorgte mit vielen 

projekten für aufmerksamkeit – vom teilnehmerrekord beim 24-stunden-lauf über die erfolg-

reiche kampagne bis hin zum eigenen tafelwasser.

mit Voller kraft 
steuert die swd-Gruppe 
erfolGreich Vorwärts

»stark für delmenhorst« – der slogan der im frühjahr gestarteten kampagne rückte die leistungs-

fähigkeit der swd-Gruppe in den mittelpunkt der öffentlichen wahrnehmung und brachte die mitarbeiter 

groß raus. sie standen modell auf den zahlreichen im stadtbild verteilten plakaten und bannern und 

repräsentierten die einzelnen unternehmensbereiche. im november zeigte eine kundenbefragung: die 

delmenhorster sind rundum zufrieden mit dem einsatz der swd-Gruppe. 70 prozent der befragten sprachen 

dem unternehmensverbund ihr volles Vertrauen aus, 94 prozent beurteilten die kompetenz und 98 prozent 

die freundlichkeit der mitarbeiter als gut bis sehr gut.

die kundenbindung stand im mittelpunkt der aktivitäten des marketings – angesichts des regen 

wettbewerbsaufkommens auf dem erdgasmarkt wird das auch eines der wichtigsten Ziele für die swd-

Gruppe bleiben. neben preissenkungen, erstklassigem service und konsequentem ausbau der energiedienst-

leistungen sprach der unternehmensverbund die delmenhorster mit dem swd-infomobil aktiv an. es war im 

gesamten Geschäftsjahr mehrfach an verschiedenen standorten und bei beliebten Veranstaltungen – zum 

beispiel dem burginsellauf – im einsatz, informierte über dienstleistungen der swd-Gruppe wie den 

»thermocheck« und suchte in einer aufmerksamkeitsstarken aktion die älteste heizungsanlage delmen-

horsts.

Großer beliebtheit erfreute sich das von der swd-Gruppe eigens abgefüllte hochwertige tafelwasser 

»delaqua«. nach intensiver produktentwicklung kam es im berichtsjahr in den Geschmacksrichtungen 

»classic« und »lemon« auf den markt. die kunden, zu denen zum beispiel schon einige delmenhorster 

banken zählen, entscheiden selbst, ob sie die 0,33-liter-flaschen mit swd-etikett oder ihrem eigenen logo 

haben wollen. das neue tafelwasser macht auf die gute Qualität des trinkwassers aus annenheide 

aufmerksam und zeigt: die swd-Gruppe stellt sich breit auf und überrascht gerne mit neuen produkten. 

der unternehmensverbund setzte sich im berichtsjahr wieder für das kulturelle leben in delmenhorst 

ein und förderte verschiedene soziale projekte. Zum dritten mal führte die swd-Gruppe zusammen mit 

anderen regionalen unternehmen den beliebten swd-24-stunden-lauf durch und erreichte einen neuen 

teilnehmerrekord: 57 mannschaften, 33 schülermannschaften sowie 84 einzelläufer aus verschiedenen 

ländern liefen für den guten Zweck durch die Graftanlagen. in diesem Jahr freute sich der Verein »Gesund-

heit im kindesalter« Gik über die spende. 

für kinder und Jugendliche engagierte sich die swd-Gruppe auch mit anderen aktionen.  

der kinderschutzbund delmenhorst erhielt zum beispiel eine Geldspende. Zusammen mit der ewe, der 

oldenburgischen landesbank und der kreisgruppe des bundes für umwelt und naturschutz deutsch-

land bund ermöglichte die swd-Gruppe in verschiedenen delmenhorster schulen eine zweitägige 

aktion im rahmen des bundesweit laufenden projekts »klima und energie«, das Jugendliche über den 

klimawandel als folge der nutzung fossiler energieträger und über möglichkeiten erneuerbarer 

energien informierte. 
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wandel leGt ans herZ, in innoVationen Zu denken. 
wir sind jetzt der größte erzeuger regenerativer energien in delmenhorst, denn eines soll sich am  

wenigsten wandeln: das klima.
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mit energiepässen, einer modernen holzpellet-anlage und den Großprojekten rund um  

biogas engagiert sich die swd-Gruppe konsequent für nachhaltigkeit – das zahlt sich  

auch ökonomisch aus. 

neue bioGasanlaGe 
setZt bundesweit massstäbe

auf den Graftwiesen versorgt das blockheizkraftwerk (bhkw) das delfina direkt vor ort klimafreund-

lich mit wärme. der rohstoff dafür kommt von der biogasanlage auf dem Gelände des klärwerks am 

donneresch, die im berichtsjahr um einen Gär- und einen nachgärbehälter erweitert und damit komplett 

fertiggestellt wurde. schon seit november 2008 befüllt die swd-Gruppe die anlage mit mais- und 

Grünroggensilage aus der region, im dezember 2008 konnte das daraus gewonnene methan erstmals 

unterirdisch zum schwimmbad weitergeleitet werden. dort angekommen wandelt das bhkw das Gas in 

wärme um. dabei entsteht auch Ökostrom, der direkt in das netz der ewe eingespeist wird. das bhkw 

selbst ist in einem schalldichten mobilen container untergebracht und wird später in den neubau  

des bades integriert. 

durch die im berichtsjahr durchgeführten erweiterungen ist die biogasanlage jetzt doppelt so groß 

und kann auch das blockheizkraftwerk des csm-werks am bremer feld mit methan beliefern. biogas 

verspricht auf lange sicht also auch ökonomisch ein nachhaltiges Geschäftsfeld zu werden. die knapp  

2,6 millionen euro investitionsgelder sollen sich innerhalb der nächsten zehn Jahre amortisieren.

2010 fährt die biogasanlage der swd-Gruppe zu voller leistung auf: Jeden tag soll sie dann mehrere 

lastwagenladungen von je rund 25 tonnen silage verschlingen. die gewonnene energie entspricht ungefähr 

6.000 liter heizöl – so viel fasst der standardtank eines einfamilienhauses. die täglich anfallenden  

44 tonnen flüssige rückstände werden dann als dünger in den natürlichen kreislauf zurückgeführt. künftig 

liefert das bhkw pro Jahr acht millionen kwh wärme und acht millionen kwh strom – das reicht aus, um 

rund 350 haushalte mit wärme und 2.000 haushalte mit strom zu versorgen. 

ein weiteres innovatives projekt im bereich der regenerativen energieerzeugung realisierte die 

swd-Gruppe mit ihrer ersten großen holzpellet-anlage – ein aushängeschild effektiver und umweltfreund-

licher energiepolitik. die in der region einmalige pilotanlage wurde noch im Geschäftsjahr freigeschaltet 

und beliefert künftig 36 wohnungen klimaneutral mit wärme. für die Verbrennung werden pellets aus 

säge- und hobelspänen gepresst – ganz ohne Zusatzstoffe. der prozess ist co²-neutral, da die bäume die 

bei der Verbrennung freigesetzte menge an co² bereits während ihres wachstums aufgenommen haben.  

die entstehende asche kann als dünger verwendet werden – zum beispiel in privaten Gärten. 

klimaschutz hat bei der swd-Gruppe tradition, dafür setzte sie schon in den 90er-Jahren  

Zeichen. damals kam es zu einem robbensterben an deutschen küsten, was unter anderem auf 

unzureichend aufbereitetes wasser zurückgeführt wurde. die swd reagierte und brachte ihre klärwerke 

auf den neuesten stand. den damit verbundenen größeren energiebedarf deckt sie seit 1995 mit  

zwei windrädern auf den ochtumwiesen – bis heute haben sie rund 17 millionen kwh sauberen strom 

produziert. seine bemühungen setzt der unternehmensverbund konsequent fort. einen wichtigen 

beitrag zum klimaschutz leistet die swd-Gruppe heute auch mit diversen dienstleistungen für ihre 

kunden. so stellten die mitarbeiter im berichtsjahr zum beispiel über 1.000 energiepässe aus.  

diese decken energiesparpotenziale von häusern auf und helfen, den energieverbrauch und damit  

auch die kosten zu senken.

schon jetzt ist die swd-Gruppe der größte erzeuger regenerativer energien in delmenhorst.  

die neue biogasanlage ist in ihrer form bundesweit einzigartig. 2010 wird der unternehmensverbund 

so viel umweltfreundliche wärme und strom erzeugen wie noch nie – damit weist die swd-Gruppe 

auch für die Zukunft den weg klar in richtung nachhaltigkeit. 
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bericht der 
laGe VVd

GeschäftsVerlauf: die wirtschaftliche lage des eigenbetriebes hängt weiterhin vorrangig von 

den ergebnissen der beteiligungen, allen voran der stadtwerke delmenhorst Gmbh und der delbus  

Gmbh & co. kG ab. 

die bädersparte verläuft weiterhin defizitär, die auswirkungen der betriebsprüfung weisen buchhalter-

isch positive effekte durch Zuschreibungen und Verlängerung der abschreibungen auf. der operative betrieb 

des bades wird zukünftig auf die als tochter der stadtwerke delmenhorst Gmbh gegründete bad bäder- 

betriebsgesellschaft mbh übertragen. 

das ergebnis der wärmesparte weist zum Vorjahr eine deutliche Verbesserung auf. 

der Geschäfts verlauf in der straßenbeleuchtung hat sich leicht intensiviert, was sich in verstärktem 

umsatz und material aufwand widerspiegelt. 

das Jahresergebnis des VVd ist deutlich angestiegen – dieses ist insbesondere auf höhere ertrag-

steuerumlagen und ergebniszuweisungen der tochtergesellschaften sowie auf Zuschreibungen zum 

sachanlagevermögen aufgrund von bp-feststellungen zurückzuführen. 

laGe der Gesellschaft: die Verbesserung der Gesamtleistung basiert im wesentlichen auf 

höheren ertragsteuerumlagen von der swd Gmbh und auf Zuschreibungen zum sachanlagevermögen. 

die reduzierung des aufwandes resultiert insbesondere aus gesunkenen abschreibungen. 

der VVd weist einen Jahresüberschuss von rd. 3.937 t euro aus. die werkleitung schlägt zur deckung 

der tilgungsleistungen an externe kreditinstitute die Zuführung von 401.609,25 euro in die rücklagen und 

die ausschüttung des verbleibenden Jahresüberschusses in höhe von 3.535.645,95 euro vor. 

die Vermögenslage des VVd zum 31.12.2009 ist bei langfristig gebundenem Vermögen von  

36.217 t euro sowie eigenkapital von 34.552 t euro und langfristigem fremdkapital von 5.340 t euro  

durch eine fristenkongruente finanzierung (Überdeckung 3.675 t euro) gekennzeichnet. für die  

unterjährige liquidi täts sicherung wurden im rahmen eines kreditrahmenvertrages mit der swd  

(Volumen 3.000 t euro) kassen kredite zur Zwischenfinanzierung von 2.500 t euro aufgenommen.

Voraussichtliche entwicklunG mit ihren wesentlichen chancen und risiken: 

die nicht betriebswirtschaftlichen risiken bestehen nach wie vor im badbetrieb delfina mit seinen  

übergeordneten gesetzlichen regelungen wie bspw. unfallverhütungs-, brand- und badevorschriften. 

ein betriebswirtschaftliches risiko besteht wegen der rechtsform im eigentlichen sinne nicht. 

drohende Verluste aus Geschäften oder beteiligungen hat im Zweifelsfall die stadt delmenhorst  

auszugleichen. Gleiches gilt für Verluste auf Verlustübernahmeverträgen oder neuen projekten wie bspw.  

die Verlustübernahme der delbus Gmbh & co. kG bzw. das projekt delfina. 

das ergebnis des eigenbetriebes Versorgung und Verkehr delmenhorst wird weiterhin von den 

ergebnissen der beteiligungen abhängen. 

der wirtschaftsplan 2010 geht von einem ergebnis von rd. 3,3 mio. euro aus. 

ursprünglich war geplant, den badbetrieb bereits 2009 über die neue badgesellschaft durchführen  

zu lassen. organisatorische Überlegungen haben allerdings dazu geführt, diesen operativen Übergang  

zu verschieben. 

2010 sind bei einem investitionsvolumen von rd. 20 t euro keine darlehens aufnahmen geplant.

delmenhorst, 30. märz 2010

hans-ulrich salmen

Versorgung und Verkehr delmenhorst
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bericht der  
laGe swd

GeschäftsVerlauf: im Geschäftsjahr 2009 ergaben sich weiterhin effekte durch wettbewerbs-

druck und auseinandersetzungen um preisgestaltungen. entlastung zeigte sich auf der seite der Gasbezugs-

kosten, die jedoch ergebnisneutral in den markt gegeben wurden.

wettbewerb und kundenwechsel erweisen sich immer mehr als normale Vorgänge des Geschäftes, 

was sich in weiteren abwanderungen von kunden zu anderen Versorgern, aber auch in kundenzugewinnen 

in anderen Versorgungsgebieten zeigt. 

das eigene Verfahren der swd bezüglich der eingelegten Gaspreiswidersprüche ist vom bundes-

gerichtshof an das landgericht oldenburg zur neuverhandlung zurückverwiesen worden. hierzu wird im 

märz 2010 eine mündliche Verhandlung stattfinden. 

die biogasanlage wurde 2009 erweitert und versorgt seit ende 2009 einen weiteren kunden in 

delmenhorst mit energie. hierzu wurde die vorhandene transportleitung vom standort der kläranlage 

erweitert. 

2009 wurde mit der umstellung der wasserversorgung in delmenhorst begonnen. hierzu wurde ein 

belieferungsvertrag mit einem fremdzulieferer abgeschlossen und umfangreiche erneuerungs- und 

erweiterungs arbeiten im wasserwerk 2 in annenheide begonnen. nach abschluss soll dann das wasserwerk 1 

»an den Graften« außer betrieb genommen sowie die nutzung des wasserturmes aufgegeben werden. 

2009 stellte die Gesellschaft ihre Verbrauchsabrechnung von einem rollierenden Verfahren auf ein 

stichtagsbezogenes Verfahren um. hiervon werden die notwendige entlastung für andere Vertriebsaufgaben 

sowie genauere möglichkeiten zur Verbrauchsabgrenzung erwartet. des weiteren hat die swd über ein 

pilot projekt den einstieg in das smart-metering-Verfahren vollzogen; die gesetzlichen Vorgaben zur 

einführung dieser intelligenten messeinrichtungen sind damit erfüllt. 

laGe der Gesellschaft: die ertragslage ist bei deutlich reduzierten umsatzerlösen  

und materialaufwendungen durch ein positives Geschäftsergebnis gekennzeichnet. 

die Verbesserung des rohergebnisses resultiert im wesentlichen aus verminderten  

Gasbezugskosten. 

der personalaufwand stieg aufgrund der tariferhöhung 2009 um rd. 142 t euro an. 

die ertragslage weist 2009 vor ergebnisabführung eine eigenkapitalrendite von 21,3 prozent 

(Vorjahr: 19,2 prozent) und eine umsatzrendite von 11,7 prozent (Vorjahr: 10,5 prozent) aus. 

das zum 31.12.2009 langfristig gebundene Vermögen von 92.718 t euro ist nicht vollständig 

durch eigenkapital von 31.927 t euro, empfangene ertragszuschüsse von 2.267 t euro und langfristiges 

fremd-kapital von 52.026 t euro gedeckt. hierbei ist zu berücksichtigen, dass von dem kurzfristigen 

fremdkapital insgesamt 11.172 t euro auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter und verbundene 

unternehmen entfallen. 

Von im Geschäftsjahr 2009 angefallenen investitionen von insgesamt rd. 11,5 mio. euro  

entfallen im wesentlichen rd. 5,8 mio. euro auf die entsorgung, rd. 3,2 mio. euro auf die Versorgung  

und rd. 2,0 mio. euro auf den biogasbereich.

Zur finanzierung der investitionen wurden in 2009 keine langfristigen darlehen aufgenommen; 

vielmehr wurden innenfinanzierungsmöglichkeiten, auch der swd-Gruppe genutzt. 
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Voraussichtliche entwicklunG mit ihren wesentlichen chancen und risiken: 

die zukünftige wirtschaftliche lage der swd ist weiterhin grundsätzlich positiv zu beurteilen. 

das aus dem wettbewerbsdruck resultierende risiko von kundenwechseln wird durch die aus-

wirkungen der noch nicht beendeten finanzmarkt- und wirtschaftskrise weiterhin verstärkt. dennoch 

bestehen chancen, sich im Gaswettbewerb behaupten zu können, indem das angebot der swd Zu-

stimmung bei den kunden findet. ferner bestehen chancen in weiteren akquisitionen außerhalb des 

stamm-Versorgungsgebietes.

das thema Gaspreiswidersprüche wird die swd auch zukünftig beschäftigen. hinsichtlich des 

Verfahrens vor dem landgericht wird ein positives ergebnis erwartet. es ist davon auszugehen, dass  

sich das Zahlungsverhalten der kunden bei endgültiger klärung verbessern wird. 

die entwicklung der energieeinkaufs preise und deren weitergabe an die kunden werden auch 

zukünftig vor dem hintergrund der widerspruchsfront seitens privater und kommunaler endverbraucher im 

fokus der geschäftspolitischen aktivitäten im operativen und strategischen bereich stehen. 

die planung für 2010 prognostiziert bei einem rohergebnis von 31.026 t euro, einem negativen 

Zinsergebnis von 2.489 t euro, einem positiven ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von  

10.154 t euro und einem negativen beteiligungsergebnis in höhe von 969 t euro ein Jahresergebnis vor 

ergebnisabführung in höhe von 7.620 t euro. das geplante negative beteiligungsergebnis resultiert aus dem 

ergebnisabführungsvertrag mit der bad bäderbetriebsgesellschaft mbh. 

2010 sind investitionen von 8.590 t euro, darlehensaufnahmen von 6.300 t euro und darlehens-

tilgungen von 4.177 t euro vorgesehen. auf Grundlage dieser planung wird die finanzlage 2010 durch eine 

fristenkongruente finanzierung gekennzeichnet sein; die Zahlungsfähigkeit der swd wird 2010 jederzeit 

gegeben sein.

delmenhorst, 19. februar 2010

hans-ulrich salmen

stadtwerke delmenhorst Gmbh

für die bestehenden langfristigen darlehen sind in 2009 tilgungen in höhe von rd. 3.852 t euro 

angefallen. 

die Vermögenslage weist zum 31.12.2009 bei einer sachanlagenquote von rd. 90 prozent  

(Vorjahr: rd. 85 prozent) wie im Vorjahr eine eigenkapitalquote von rd. 31 prozent sowie einen anteil des 

langfristigen fremdkapitals an der bilanzsumme von rd. 51 prozent (Vorjahr: rd. 54 prozent) aus.

die finanz- und liquiditätslage der Gesellschaft in 2009 weist bei einem ergebnis vor ergebnis-

abführung von 6.793 t euro, Zuschreibungen von 206 t euro, abschreibungen von 6.842 t euro sowie 

erträgen aus der auflösung empfangener ertragszuschüsse von 401 t euro einen cashflow von 13.028 

t euro (Vorjahr: 12.368 t euro) aus. in 2009 reichten die mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

nicht aus, um die mittelabflüsse aus der investitions- und finanzierungstätigkeit zu finanzieren, so dass sich 

der bestand an liquiden mitteln von 4.497 t euro auf 241 t euro verminderte. die Zahlungsfähigkeit war in 

2009 jederzeit gegeben. 

berichterstattunG nach § 289 abs. 2 hGb: im Geschäftsjahr wurde für die Veranlagungs-

zeiträume 2003 bis 2007 eine steuerliche außenprüfung beendet. die feststellungen dieser steuerlichen 

außenprüfung wurden im Jahresabschluss 2009 berücksichtigt. 

Vorgänge von besonderer bedeutung für die lage der swd haben sich nach schluss des  

Geschäftsjahres 2008 nicht ereignet. 

im rahmen des risiko früherkennungssystems werden risikofelder definiert. die wahrscheinlichkeit des 

eintritts und stärken der auswirkung werden bewertet sowie Zuständigkeiten zugewiesen. Vor allem in den 

bereichen forderungs ausfallrisiken und kundenwechselrisiken sowie der netzüberwachung sind Grenzwerte 

für die risikoüber wachung definiert. des weiteren werden die instrumentarien des rechnungswesens, des 

wirtschaftsplans und des Vertragscontrollings zur definition von frühwarnsignalen und zur erkennung von 

bestands gefährdenden risiken herangezogen.
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GeschäftsVerlauf: die wirtschaftliche lage der abfallwirtschaft delmenhorst Gmbh ist auch 

2009 weiterhin positiv zu beurteilen. die materialaufwands- und sachaufwandsentwicklung war 2009 den 

erwartungen entsprechend. hinsichtlich der umsatzerlöse wurde eine eingeplante preisnachholung für 

Vorjahre nicht realisiert. 

Von den 2009 angefallenen investitionen von insgesamt 568 t euro entfallen rd. 167 t euro auf ein 

abfallsammelfahrzeug inkl. aufbau und rd. 372 t euro auf papierabfallbehälter. 

laGe der Gesellschaft: wie im Vorjahr ist die ertragslage bei leicht gestiegenen umsatzerlösen 

durch ein positives Geschäftsergebnis gekennzeichnet. 

die Vermögenslage der abfallwirtschaft delmenhorst Gmbh zum 31.12.2009 ist bei langfristig 

gebundenem Vermögen von 2.953 t euro sowie eigenkapital von 1.623 t euro und langfristigem fremd-

kapital (inkl. passivierter latenter steuern) von 1.372 t euro durch eine fristenkongruente finanzierung 

(Überdeckung von 42 t euro) gekennzeichnet. Zum 31.12.2008 betrug die Überdeckung des langfristig 

gebundenen Vermögens 370 t euro. die eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2009 rd. 46 prozent  

(Vorjahr: rd. 47 prozent). 

die finanz- und liquiditätslage der Gesellschaft 2009 weist bei einem Jahresüberschuss von  

351 t euro, Zuschreibungen von 20 t euro, abschreibungen von 187 t euro und passivierten latenten steuern 

von 20 t euro einen cashflow von 623 t euro (Vorjahr: 489 t euro) aus. die liquiden mittel verminderten sich 

bei auszahlungen für darlehenstilgungen von 155 t euro, für Gewinnausschüttungen von 228 t euro und für 

investitionen von 568 t euro um 167 t euro auf 39 t euro. die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war  

2009 jederzeit gegeben. 

berichterstattunG nach § 289 abs. 2 hGb: ein Vorgang von besonderer bedeutung für die 

lage der abfallwirtschaft delmenhorst Gmbh ist die neuverhandlung und ausrichtung des entsorgungsver-

trages. die vom rat der stadt delmenhorst beschlossene inhouse-Vergabe kann als eindeutiges statement 

zur adG gewertet werden. der Vertrag selbst wird 2010 verhandelt und geschlossen. 

die stadt delmenhorst hat die einsammlung des altpapiers zur Jahreswende an die adG über- 

tragen und dem bisherigen entsorger die einsammlung untersagt. die Verteilung der blauen tonnen  

(ca. 22.000 stück) erfolgte in kürzester Zeit und unter ungünstigen wetterbedingungen. 
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die Geschäftsführung bedient sich der instrumentarien des rechnungswesens, des wirtschaftsplans 

und des Vertragscontrollings zur risikoidentifizierung und risikosteuerung in den bereichen forderungs-, 

beschaffungs- und finanzmanagement sowie zur definition von frühwarnsignalen und zur erkennung von 

bestandsgefährdenden risiken. 

Voraussichtliche entwicklunG mit ihren wesentlichen chancen und risiken

die zukünftige wirtschaftliche lage der abfallwirtschaft delmenhorst Gmbh ist weiterhin als positiv  

zu beurteilen. im Geschäftsjahr konnten im bereich private kehrleistungen/privatflächenreinigung viele neue 

kunden gewonnen werden. die resonanz auf die hier angebotenen dienstleistungen ist sehr gut.  

die planung für 2010 prognostiziert bei einem betriebsergebnis von 722 t euro, einem negativen 

finanz ergebnis von 76 t euro und ertragsteuern von 194 t euro einen Jahresüberschuss von 453 t euro. 

Voraus setzung hierfür ist, dass der entsorgungsvertrag in seiner bisherigen struktur 2010 neu abgeschlossen 

wird. investitionen sind 2010 in höhe von 569 t euro vorgesehen. auf Grundlage dieser planung wird die 

finanzlage 2010 durch eine fristenkongruente finanzierung und eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit 

gekennzeichnet sein. 

delmenhorst, 12. februar 2010

hans-ulrich salmen

stadtwerke delmenhorst Gmbh



Geschäftsbericht 2009 swd-Gruppe

VVd
VersorGunG und Verkehr delmenhorst

swd
stadtwerke delmenhorst Gmbh

adG
abfallwirtschaft delmenhorst Gmbh



A. Anlagevermögen

i. immaterielle Vermögensgegenstände

1. software

ii. sachanlagen

1. Grundstücke und bauten

2. technische anlagen und maschinen

3. andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung

4. Geleistete anzahlungen und anlagen im bau

iii. finanzanlagen

1. anteile an verbundenen unternehmen

2. beteiligungen

3. ausleihungen an unternehmen, mit  

 denen ein beteiligungsverhältnis besteht

B. Umlaufvermögen

i. Vorräte

1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe

ii. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. forderungen aus lieferungen und leistungen

2. forderungen gegen verbundene unternehmen

3. forderungen gegen unternehmen, mit denen ein

 beteiligungsverhältnis besteht 

4. forderungen gegen Gesellschafter

5. sonstige Vermögensgegenstände

iii. kassenbestand und Guthaben bei kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

GESAMTSUMME

791,67

1.411.935,67

0,00

69.112,40

0,00

1.481.048,07

33.457.453,97

24.776,65

1.252.665,11

34.734.895,73

189.975,12

8.976,53

7.156.752,90

215.000,00

346.009,42

96.805,99

7.823.544,84

104.340,26

1.325,12

44.335.920,81

4.295,86

1.771.526,83

6.344,05

95.077,59

57.103,23

1.930.051,70

33.457.453,97

24.776,65

1.252.665,11

34.734.895,73

193.335,87

81.369,84

2.498.182,46

0,00

349.161,51

18.349,67

2.947.063,48

469.249,23

2.974,02

40.281.865,89

aktiVa 20092008

eigenbetrieb Versorgung und Verkehr delmenhorst  
zum 31.12.2009 

in euro

A. Eigenkapital

i. stammkapital

ii. kapitalrücklage

iii. Gewinnrücklagen

iV. Jahresüberschuss

B. Rückstellungen

1. steuerrückstellungen

2. sonstige rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten

2. erhaltene anzahlungen auf bestellungen

3. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen

4. Verbindlichkeiten gegenüber  

 verbundenen unternehmen

5. Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen,  

 mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht

6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter

7. sonstige Verbindlichkeiten

GESAMTSUMME

20.535.936,15

226.163,50

9.852.605,90

3.937.255,20

34.551.960,75

3.035.310,10

212.920,99

3.248.231,09

5.359.524,02

0,00

68.082,39

128.300,12

940.000,00

0,00

39.822,44

6.535.728,97

44.335.920,81

20.535.936,15

226.163,50

9.565.698,93

286.906,97

30.614.705,55

1.545.900,00

140.735,23

1.686.635,23

5.761.133,27

10.329,52

54.576,01

301.792,13

940.000,00

875.392,34

37.301,84

7.980.525,11

40.281.865,89

passiVa 20092008

in euro
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 1. umsatzerlöse

 2. andere aktivierte eigenleistungen

 3. sonstige betriebliche erträge

 4. materialaufwand

 a) aufwendungen für roh-, hilfs- und

  betriebsstoffe und für bezogene waren

 b) aufwendungen für bezogene leistungen

 5. personalaufwand

 a) löhne und Gehälter

 b) soziale abgaben und aufwendungen für    

  altersversorgung und für unterstützung 

 6. abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  

  des anlagevermögens und sachanlagen

 7. sonstige betriebliche aufwendungen

 8. erträge aus beteiligungen

 9. erträge aus ausleihungen des finanzanlagevermögens

10. sonstige Zinsen und ähnliche erträge

11. Zinsen und ähnliche aufwendungen

12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

13. steuern vom einkommen und vom ertrag

14. sonstige steuern

15. erträge aus Gewinnabführungsverträgen

16. aufwendungen aus Verlustübernahmen

JAHRESÜBERSCHUSS

2.194.311,36

0,00

3.698.549,28

– 913.870,90

– 742.785,26

– 1.656.656,16

– 873.590,45

– 279.636,59

– 1.153.227,04

– 792.834,72

– 856.033,09

227.942,22

36.557,37

2.681,95

– 390.929,73

1.310.361,44

– 2.280.545,43

– 1.892,00

6.964.331,19

– 2.055.000,00

3.937.255,20

2.057.835,44

416,80

1.573.378,60

– 1.166.262,69

– 436.891,89

– 1.603.154,58

– 934.540,56

– 275.510,94

– 1.210.051,50

– 985.478,15

– 865.376,28

51.000,00

36.557,37

17.762,23

– 466.814,37

– 1.393.924,44

– 2.133.245,73

– 71.114,69

6.093.383,71

– 2.208.191,88

286.906,97
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erlöse straßenbeleuchtung

erlöse eintrittsgelder delfina

erlöse aus badebetrieb

sonstige erlöse

a) delbus Verwaltungsgesellschaft mbh,   

 delmenhorst

b) delbus Gmbh & co. kG, delmenhorst

c) stadtwerke delmenhorst Gmbh

d) abfallwirtschaft delmenhorst Gmbh

e) parkhaus delmenhorst Gmbh

ergebnisse aus 2009 der unternehmen zu a und b liegen noch nicht vor, dargestellt sind daher die ergebnisse aus dem Jahre 2008. abweichend 

zu dem kapitalanteil an der delbus Gmbh & co. kG hat der eigenbetrieb Versorgung und Verkehr delmenhorst laut § 8 des Gesellschaftsvertrages 

vom 29.06.2003 nur 49 prozent der stimmrechte. die ergebnisverteilung ist nach § 10 in der form geregelt, dass künftige Gewinne und liquidations-

erlöse zu 49 prozent auf den eigenbetrieb Versorgung und Verkehr delmenhorst entfallen und Verlustanteile der bremer straßenbahn aG auf die höhe 

der von der stadtgemeinde bremen an die bremer straßenbahn aG gezahlten Zinsen begrenzt sind. die für 2009 berücksichtigte Verlustübernahme 

des eigenbetriebes Versorgung und Verkehr delmenhorst beträgt 2.055 t euro, was einem anteil am Verlust von rd. 95,2 prozent entspricht.

Ergebnisabführung am 12.12.2000 wurde mit wirkung zum 01.01.2001 ein organschafts- und ergebnisabführungsvertrag zwischen der 

Gesellschaft und der stadtwerke delmenhorst Gmbh geschlossen. die stadtwerke delmenhorst Gmbh ist verpflichtet, ihr gesamtes ergebnis an die 

Gesellschaft abzuführen. die Gesellschaft ist verpflichtet, während der Vertragsdauer entstehende Jahresfehlbeträge auszugleichen. weiterhin wurde 

am 28.06.2001 ein organschafts- und ergebnisabführungsvertrag zum 01.01.2002 mit der parkhaus delmenhorst Gmbh geschlossen. die Gesell-

schaft ist verpflichtet, entstehende Jahresfehlbeträge der parkhaus delmenhorst Gmbh auszugleichen. im Gegenzug ist die parkhaus delmenhorst 

Gmbh verpflichtet, ihr gesamtes ergebnis an die Gesellschaft abzuführen.

¹ Nach Abzug der Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen.² Bilanzgewinn.³ Nach Abzug der Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen.

1.260.094,27

706.635,61

118.205,51

109.375,97

2.194.311,36

Ergebnisse 2008/2009

52,40 euro 

– 2.175 t euro 

0 t euro¹ 

351 t euro² 

0 t euro³ 

 1.165.755,27

 634.446,13

 103.127,26

 154.506,78 

2.057.835,44

Eigenkapital

25,3 t euro 

148 t euro

31.927 t euro

1.624 t euro

391 t euro

GliederunG der 
umsatZerlÖse

unternehmens- 
VerbindunGen

2009

2009

2008

2008

in euro

name und sitz des unternehmens

Anteil

49 %

94 %

100 %

100 %

100 %

Gewinn- und 
VerlustrechnunG VVd
eigenbetrieb Versorgung und Verkehr delmenhorst  
zum 31.12.2009 

in euro

2008



A. Anlagevermögen

i. immaterielle Vermögensgegenstände

1. konzessionen, gewerbliche schutzrechte und  

 andere rechte sowie lizenzen an solchen rechten

ii. sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten  

 einschließlich der bauten auf fremden Grundstücken

2. technische anlagen und maschinen

3. andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung

4. Geleistete anzahlungen und anlagen im bau

iii. finanzanlagen

1. anteile an verbundenen unternehmen

2. wertpapiere des anlagevermögens

B. Umlaufvermögen

i. Vorräte

1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe

2. Geleistete anzahlungen

ii. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. forderungen aus lieferungen und leistungen

2. forderungen gegen verbundene unternehmen

3. forderungen gegen die stadt delmenhorst

4. sonstige Vermögensgegenstände

iii. kassenbestand und Guthaben bei kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

GESAMTSUMME

634.895,49

14.396.408,86

57.916.091,02

14.378.368,25

5.367.722,50

92.058.590,63

25.000,00

0,00

25.000,00

7.811,62

487.623,88

495.435,50

8.621.433,97

3.114,80

375.520,24

291.263,68

9.291.332,69

240.425,45

6.834,03

102.752.513,79

684.462,20

13.843.705,40

60.550.441,64

9.214.091,81

3.982.583,61

87.590.822,46

25.000,00

11.567,58

36.567,58

8.977,64

303.868,49

312.846,13

8.979.575,21

18.998,63

0,00

1.091.365,26

10.089.939,10

4.737.583,15

7.930,66

103.460.151,28

aktiVa 2009 passiVa 20092008
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A. Eigenkapital

i. stammkapital

ii. kapitalrücklage

B. Empfangene Ertragszuschüsse

C. Rückstellungen

1. steuerrückstellungen

2. sonstige rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten

2. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen

4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

5. Verbindlichkeiten gegenüber der stadt delmenhorst

6. sonstige Verbindlichkeiten

E. Rechnungsabgrenzungsposten

GESAMTSUMME

20.000.000,00

11.926.760,22

31.926.760,22

2.266.929,26

25.705,00

1.788.437,66

1.814.142,66

52.026.352,01

3.118.490,85

4.014.750,35

7.156.752,90

0,00

416.443,87

66.732.789,98

11.891,67

102.752.513,79

20.000.000,00

11.926.760,22

31.926.760,22

2.668.188,98

25.000,00

2.136.012,13

2.161.012,13

55.877.891,88

7.855.593,23

6.253,67

2.498.182,46

151.495,05

308.173,66

66.697.589,95

6.600,00

103.460.151,28

in euro

stadtwerke delmenhorst Gmbh 
zum 31.12.2009 

in euro

2008



 1. umsatzerlöse

 2. andere aktivierte eigenleistungen

 3. sonstige betriebliche erträge

 4. materialaufwand

 a) aufwendungen für roh-, hilfs- und

   betriebsstoffe und für bezogene waren

 b) aufwendungen für bezogene leistungen

 5. personalaufwand

 a) löhne und Gehälter

 b) soziale abgaben und aufwendungen für    

   altersversorgung und für unterstützung

 6. abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  

   des anlagevermögens und sachanlagen

 7. sonstige betriebliche aufwendungen

 8. sonstige Zinsen und ähnliche erträge

 9. abschreibungen auf finanzanlagen

10. Zinsen und ähnliche aufwendungen

11. Ergebnis der gewöhn lichen Geschäftstätigkeit

12. steuern vom einkommen und vom ertrag

13. sonstige steuern

14. aufwendungen aus Verlustübernahmen

15. aufgrund von ergebnisabführungsverträgen  

   abgeführte Gewinne

JAHRESÜBERSCHUSS

57.835.924,30

765.809,15

2.082.467,81

– 26.704.256,33

– 3.894.939,24

– 30.599.195,57

– 4.984.129,20

– 1.347.880,48

– 6.332.009,68

– 6.840.244,71

– 4.649.655,77

65.662,42

– 1.500,82

– 2.514.379,35

9.812.877,78

– 2.978.705,00

– 30.837,80

– 10.467,20

– 6.792.867,78

0,00

58.313.661,82

632.688,97

2.161.788,71

– 30.516.841,36

– 3.674.143,40

– 34.190.984,76

– 4.910.777,86

– 1.279.400,05

– 6.190.177,91

– 6.701.859,03

– 4.607.475,38

247.097,82

– 7.765,28

– 2.391.006,03

7.265.968,93

– 1.144.100,00

– 20.568,95

– 7.916,27

– 6.093.383,71

0,00

Gewinn- und 
VerlustrechnunG

2009
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stadtwerke delmenhorst Gmbh 
zum 31.12.2009 

in euro

2008



A. Anlagevermögen

i. immaterielle Vermögensgegenstände

1. software

ii. sachanlagen

1. Grundstücke und bauten

2. andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung

3. Geleistete anzahlungen und anlagen im bau

B. Umlaufvermögen

i. Vorräte

1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe

ii. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. forderungen aus lieferungen und leistungen

2. forderungen gegen verbundene unternehmen

3. forderungen gegen Gesellschafter

4. forderungen gegen die stadt delmenhorst

5. sonstige Vermögensgegenstände

iii. kassenbestand und Guthaben bei kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

GESAMTSUMME

1.460,40

2.251.433,06

682.896,04

17.584,87

2.951.913,97

2.953.374,37

30.272,68

44.586,90

2.956,03

579,15

263.316,80

160.550,25

38.771,34

541.033,15

11.073,18

3.505.480,70

54,62

2.287.430,19

251.576,39

13.200,00

2.552.206,58

2.552.261,20

28.219,44

27.303,36

0,00

1.600,25

263.594,40

62.775,00

205.534,32

589.026,77

27.037,30

3.168.325,27
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A. Eigenkapital

i. Gezeichnetes kapital

ii. Gewinnrücklagen

1. andere Gewinnrücklagen

iii. bilanzgewinn

B. Rückstellungen

1. sonstige rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten

2. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen

4. Verbindlichkeiten gegenüber  

 verbundenen unternehmen

4. sonstige Verbindlichkeiten

Passive latente Steuern

GESAMTSUMME

100.000,00

1.172.081,54

351.452,28

1.623.533,82

211.065,40

211.065,40

1.266.500,50

78.674,74

200.020,56

20.685,68

1.565.881,48

105.000,00

3.505.480,70

100.000,00

1.072.081,54

327.942,22

1.500.023,76

140.482,55

140.482,55

1.421.500,50

43.685,62

7.309,01

55.323,83

1.527.818,96

0,00

3.168.325,27

aktiVa 2009 passiVa 20092008

in euro

abfallwirtschaft delmenhorst Gmbh 
zum 31.12.2009 

in euro

2008
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 1. umsatzerlöse

 2. sonstige betriebliche erträge

 3. materialaufwand

 a) aufwendungen für roh-, hilfs- und

   betriebsstoffe und für bezogene waren

 b) aufwendungen für bezogene leistungen

 4. personalaufwand

 a) löhne und Gehälter

 b) soziale abgaben und aufwendungen für    

   altersversorgung und für unterstützung 

 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 – davon  

   Veränderungen von bilanzierten passiven latenten steuern:   

   105.00,00 euro (Vorjahr: 0,00 euro)

11. sonstige steuern

12. Jahresüberschuss

13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

14. einstellung in andere Gewinnrücklagen

BILANZGEWINN

2.982.537,02

158.786,41

– 379.582,38

– 178.765,37

– 558.347,75

– 1.108.121,06

– 231.888,62

– 1.340.009,68

– 186.666,08

– 486.940,41

1.487,40

– 70.706,26

500.140,65

– 138.360,81

– 10.327,56

351.452,28

100.000,00

– 100.000,00

351.452,28

2.926.865,81

157.345,06

– 400.732,69

– 137.394,35

– 538.127,04

– 1.088.219,00

– 231.741,24

– 1.319.960,24

– 161.444,97

– 516.185,08

6.354,29

– 77.362,27

477.485,56

– 138.661,78

– 10.881,56

327.942,22

254.181,22

– 254.181,22

327.942,22

Gewinn- und 
VerlustrechnunG

2009

abfallwirtschaft delmenhorst Gmbh 
zum 31.12.2009 

in euro

2008
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100 %

49 %

100 %

100 %

parkhaus Gmbh

delbus Gmbh & co. kG

durchführung des stadtbusverkehrs

delbus

parkhaus

swd

adG

50 % bsaG

1 % delbus 

Verwaltungsgesellschaft mbh

bäderbetriebsgesellschaft mbh

100 % bad

Versorgung und Verkehr Delmenhorst

ÖpnV | straßenbeleuchtung | bäder | wärme



2008

315.155

205

14

40.282

36.664

2.058

103.460

88.312

58.313

3.168

2.552

2.927

2009

296.211

206

20

44.336

36.217

2.194

102.753

92.718

57.836

3.505

2.953

2.983

2008

796.620

425

26.524

19.599

3.886

350

22.839

20.782

6.372.171

278,1

265,2

12.932

6.210

1.857

2009

819.250

425

26.534

19.661

3.774

350

22.947

20.851

6.448.858

280

275

13.121

6.195

1.887

Bäder

Gesamtzahl Besucher

Personal SWD-Gruppe

Mitarbeiter  

davon auszubildende

Unternehmenskennzahlen VVD

Bilanzsumme    in T euro

anlagevermögen   in T euro

Umsatz  in T euro

Unternehmenskennzahlen SWD

Bilanzsumme    in T euro

anlagevermögen   in T euro

Umsatz  in T euro

Unternehmenskennzahlen ADG

Bilanzsumme    in T euro

anlagevermögen   in T euro

Umsatz  in T euro

2004

384.827

208

9

43.669

38.133

1.969

97.020

87.118

51.031

3.018

2.522

2.956

Erdgas

erdgasabsatz MWh

leitungsnetz  in km

Zähler Stück

Hausanschlüsse  Stück

Trinkwasser

Wasserabsatz Tsd. m³

leitungsnetz  in km

Zähler Stück

Hausanschlüsse  Stück

Abwasser

abwasser    m³

Kanal (Schmutzwasser)  in km

Kanal (niederschlagswasser) in km

Abfallentsorgung

Restabfall  Tonnen

Bioabfall  Tonnen

Sperrgut  Tonnen

2004

1.028.386 

417

26.848

19.816

4.032

344

22.189

20.367

6.408.121

264,6

250,7

9.554

6.729

1.866

KennZaHlen 
SWd-GRUPPe

KennZaHlen
SWd-GRUPPe

IMPReSSUM

HERAUSGEBER

VVD Versorgung und Verkehr Delmenhorst 

SWD Stadtwerke Delmenhorst GmbH 

Fischstraße 32–34

27749 delmenhorst

Telefon: (0 42 21) 12 76 - 0

info@swd-del.de 

ADG Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH 

Steller Straße 44

27755 delmenhorst

Telefon: (0 42 21) 12 76 - 40 00

info@adg-del.de

www.SWd-Gruppe.de
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red pepper Bremen GmbH
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Wandel

2009

Geschäftsbericht der SWd-Gruppe

WIR Wandeln aUF  
neUen WeGen

dieses Jahr feiern wir: 100 Jahre Versorgung mit Trinkwasser und 125 Jahre Versorgung mit Gas.  

damit erreichen wir als Unternehmensverbund einen Meilenstein unserer Geschichte. auf den folgenden  

Seiten erfahren Sie, was »Wandel« für die SWd-Gruppe bedeutet und welche Veränderungen uns 2009 

bewegt haben. In diesem Geschäftsbericht erzählen wir nicht nur vom Wandel, sondern nähern uns dem 

Phänomen und seinen verschiedenen aspekten auch visuell. dafür haben wir mit elementen unseres logos 

verschiedene Formen generiert. lassen Sie sich überraschen!




