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geschäftsbericht 2010

der swd-gruppe
werte leben. werte schaffen.

Jeder Mensch lebt nach Werten, die ihm wichtig sind. Sie sind die Basis für sein handeln. Und erst sie machen sein leben wertvoll.  
Dies gilt aber nicht nur für Menschen – sondern auch für Unternehmen wie die SWD-Gruppe. In unserem Jahresbericht 2010  
erfahren Sie, welche Werte wir leben, welche wir schaffen und wie wir diese in Erfolge umgesetzt haben. Eines können wir bereits  
jetzt verraten: 2010 war ein besonders wertvolles Jahr für die SWD-Gruppe und alle, die ihr verbunden sind.

„unvergängliche werte  
unterliegen keinen kursschwankungen. 

sie werden nicht notiert.“
Stanislaw Jerzy lec (1909 – 66), poln. Schriftsteller
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2005 2009 2010 
 
Bäder 
Gesamtzahl Besucher 
 
Personal SWD-Gruppe 
Mitarbeiter 
davon Auszubildende 
 
Unternehmenskennzahlen VVD 
Bilanzsumme 
Anlagevermögen 
Umsatz 
 
Unternehmenskennzahlen SWD 
Bilanzsumme 
Anlagevermögen 
Umsatz 
 
Unternehmenskennzahlen ADG 
Bilanzsumme 
Anlagevermögen 
Umsatz 
 
Unternehmenskennzahlen BAD 
Bilanzsumme 
Anlagevermögen 
Umsatz

Parkhaus / ÖPNV 
Jahresparker 
Kurzparker 
Zahl der Fahrgäste

Personal 
Mitarbeiter SWD 
Mitarbeiter ADG 
Mitarbeiter VVD 
Mitarbeiter Parkhaus 
davon Auszubildende SWD-Gruppe

 
 
 

350.670 
 
 

205 
11 

 
 

40.046 
37.937 

1.768 
 
 

102.757 
86.482 
54.282 

 
 

2.936 
2.556 
2.903 

 
 

– 
– 
– 
 
 

1.581 
82.098 

3.600.000 
 
 

133 
37 
32 

3 
11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in T Euro 
in T Euro 
in T Euro 
 
 
in T Euro 
in T Euro 
in T Euro 
 
 
in T Euro 
in T Euro 
in T Euro 
 
 
in T Euro 
in T Euro 
in T Euro

 
 
 

296.211 
 
 

206 
20 

 
 

44.336 
36.217 

2.194 
 
 

102.753 
92.718 
57.836 

 
 

3.505 
2.953 
2.983 

 
 

22.996 
1.738 

0 
 
 

1.597 
62.684 

3.862.691 
 
 

122 
34 
28 

2 
20

 
 
 

117.453* 
 
 

198 
17 

 
 

43.198 
35.579 
1.520 

 
 

108.295 
97.326 
57.763 

 
 

3.584 
2.939 
3.252 

 
 

22.457 
10.471 

0 
 
 

1.564 
55.332 

3.910.060 
 
 

131 
38 
26 
3 

17

kennzahlen 
der swd-gruppe

KEnnZAhlEn

  
 

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

 

2005 2009 2010

kennzahlen 
der swd-gruppe

 
 
Erdgas 
Erdgasabsatz gesamt 
leitungsnetz 
Zähler 
hausanschlüsse 
 
Trinkwasser 
Wasserabsatz 
leitungsnetz 
Zähler 
hausanschlüsse 
 
Abwasser 
Abwasser 
Kanal (Schmutzwasser) 
Kanal (niederschlagswasser) 
 
Abfallentsorgung 
Restabfall (1) 
Bioabfall (2) 
Sperrgut (3) 
Kehrgut (4) 
 

 
 
 

993.183 
417,2 

26.999 
19.967 

 
 

3.957 
345 

22.476 
20.500 

 
 

6.309.673 
265,3 
250,5 

 
 

16.563 
8.734 
2.811 
1.309 

 
 

 
 
 
MWh 
in km 
Stück 
Stück 
 
 
Tsd. m3 
in km 
Stück 
Stück 
 
 
m3 
in km 
in km 
 
 
Tonnen 
Tonnen 
Tonnen 
Tonnen 
 
 

 
 
 

819.250 
425 

26.534 
19.661 

 
 

3.774 
350 

22.947 
20.851 

 
 

6.448.858 
280 
275 

 
 

15.534 
8.409 
2.824 
1.400 

 
 

 
 
 

983.132 
426 

26.546 
19.741 

 
 

3.734 
351 

23.034 
20.906 

 
 

6.485.633 
282 
277 

 
 

15.226 
8.090 
2.927 
1.712 

 
 

KEnnZAhlEn

Bemerkungen: 
(1) Restabfall: 20 - 240 liter, 770 - 1.100 liter, bis 3.000 liter, Restabfall auf Abfallannahmestellen 
(2) Bioabfall: 60 - 240 liter, Grünabfall auf Abfallannahmestellen 
(3) Sperrgut: holsystem, holz auf Abfallannahmestellen 
(4) Kehrgut: aus Straßenreinigung 
* Das Delfina Freizeitbad Delmenhorst wurde am 16.06.2010 geschlossen. 



Geschäftsbericht 2010
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VVD | Versorgung unD Verkehr Delmenhorst  

sWD | staDtWerke Delmenhorst gmbh 
aDg | abfallWirtschaft Delmenhorst gmbh  

baD | bäDerbetriebsgesellschaft mbh 
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ein geschäftsbericht ist vor allem ein rückblick und eben deswegen auch eine schöne gelegenheit zu sagen: Wir haben viel erreicht. 
Wir sind nicht mehr nur Versorger, sondern moderner Dienstleister – und als solcher schieben wir viele interessante Projekte an. im 
außerordentlich dynamischen geschäftsjahr 2010 zählten dazu die einführung des innovativen grünen Produkts »sWD klimaPate«,  
die fertigstellung des modernisierten und erweiterten Wasserwerks annenheide, die Übernahme der altpapierentsorgung, die  
inbetriebnahme der biogasanlage und vor allem auch die fortschreitenden bauarbeiten am neuen freizeitbad »grafttherme«,  
das mit seiner spektakulären kuppel die skyline und mit seinem zeitgemäßen angebot den alltag in Delmenhorst wesentlich  
attraktiver gestalten wird.

besonders weit zurückblickten wir im geschäftsjahr anlässlich unseres großen Jubiläums: 100 Jahre trinkwasser- und 125 Jahre  
gasversorgung hinterließen spuren in der geschichte der stadt, die wir in einer chronik und in einem beitrag zum heimatjahrbuch  
revue passieren ließen. unter dem motto »gestern. heute. morgen.« feierten wir gemeinsam mit vielen menschen in Delmenhorst 
und bekamen dafür sehr viel positives feedback. Das war uns besonders wichtig, denn wir verstehen uns als einen unternehmens-
verbund, der eng im austausch mit den bürgerinnen und bürgern steht. Das Jubiläum nutzen wir natürlich auch, um nach vorne zu 
blicken, denn mit vielen Plänen für die Zukunft bleiben wir in bewegung.

Dynamisch geht es 2011 weiter: mit der eröffnung der »grafttherme« schließen wir das größte Projekt der vergangenen Jahre ab,  
mit einer neuen kundenzeitschrift, einem Vortragsprogramm und anderen ideen gehen wir noch stärker in den Dialog mit unseren 
kunden, und mit vielen aktionen bringen wir die teambildung innerhalb der vor einiger Zeit zusammengewachsenen sWD-gruppe 
weiter voran. auch unsere Vertriebsstrategie bauen wir aus, um uns künftig noch stärker aufzustellen – unter anderem mit der aus-
dehnung unseres angebots über die stadtgrenzen hinaus.

Dank eines sattelfesten teams kann sich die sWD-gruppe in einem dynami-
schen markt auch schnell bewegen. in diesem geschäftsbericht präsentieren 
fünf mitarbeiter ihre persönlichen höhepunkte des Jahres 2010. 

ich wünsche ihnen viel freude beim blättern durch ein spannendes 
Jahr 2010. 

Delmenhorst, Juli 2011

VorWort
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Geschäftsbericht 2010

hans-ulrich salmen 
geschäftsführer
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OrGane der Gesellschaft 
swd

bericht des aufsichtsrates swd

Die sWD-gruppe beging im Jahr 2010 ein seltenes Jubiläum. Die feierlichkeiten anlässlich der 100 Jahre trinkwasserversorgung und 
der 125 Jahre gasversorgung brachten die Delmenhorster und die sWD-gruppe ein stück weiter zusammen. auch die mitarbeiter der 
verschiedenen unternehmen des Verbundes konnten durch die gemeinsamen Vorbereitungen und die feier selbst das »Wir-gefühl« 
der sWD-gruppe beleben. in diesem Jahr wird es zu den wichtigsten aufgaben gehören, das gesamte team weiter zu stärken und 
langfristig für eine stabile basis zu sorgen.

entscheidend für das gelingen aller Projekte war die produktive Zusammenarbeit von aufsichtsrat und geschäftsführung. Der auf-
sichtsrat wurde in alle wichtigen entscheidungen gründlich mit eingebunden. in regelmäßigen und bei bedarf auch außerordentlich 
einberufenen sitzungen und protokollierten berichten konnte er sich vom ordnungsgemäßen Wirken der geschäftsführung überzeu-
gen und wichtige entscheidungen für den unternehmensverbund mittragen. 

Die geschäftsführung stimmte strategische konzepte, investitionen und den fortgang von großprojekten eng mit dem aufsichtsrat 
ab und konsultierte ihn in intensiven gesprächen auch außerhalb der sitzungen. aufgrund der guten Zusammenarbeit sprach der 
aufsichtsrat der geschäftsführung auch für die Zukunft sein Vertrauen aus und beschloss vorzeitig die Vertragsverlängerung.

Die Delmenhorster Wirtschaftsprüfungsgesellschaft abel, Wilke & Partner prüfte den vorliegenden Jahresabschluss und die lage-
berichte für das geschäftsjahr 2010 und versah sie mit dem uneingeschränkten bestätigungsvermerk. Der aufsichtsrat bestätigte das 
Prüfungsergebnis und schlug der gesellschafterversammlung eine förmliche feststellung des Jahresabschlusses vor.

Der aufsichtsrat freut sich auf die anspruchsvollen aufgaben in der Zukunft und dankt allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern für ihr 
engagement und die erfolgreiche Zusammenarbeit.

 
Delmenhorst, Juli 2011

geschäftsführer

dipl.-ing. hans-ulrich salmen 
geschäftsführer 
 
 
Mitglieder des AufsichtsrAtes 
 

de la lanne, patrick 
oberbürgermeister 
Vorsitzender (bis 23.09.10) 
 

Markowiak, dieter 
beigeordneter 
Vorsitzender (ab 23.09.10) 
 
 
 
 

baumheier, kerstin 
arbeitnehmervertreterin

bosak, Manfred 
ratsmitglied

dähne, uwe 
beigeordneter 

händel, eike 
arbeitnehmervertreterin 

kramer, jens 
arbeitnehmervertreter (ab 29.09.10)

Mandalka, lothar 
ratsmitglied 

Meyer, dieter 
arbeitnehmervertreter (bis 29.09.10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stoffels, heinz 
beigeordneter 
stellv. Vorsitzender (bis 23.09.10) 
 

bramlage, dirk 
arbeitnehmervertreter  
stellv. Vorsitzender (ab 23.09.10) 
 
 
 
 

nowara, christian 
ratsmitglied 

ogonovski, kristof 
ratsmitglied 

roß, detlef 
ratsmitglied

schütte, ullrich 
arbeitnehmervertreter

voigt, sascha 
bürgermeister  
 
 
 

Dieter markowiak 
Vorsitzender des aufsichtsrates
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bericht des aufsichtsrates adG

mit der Übernahme der altpapierentsorgung im berichtsjahr haben wir unsere aufgaben erweitert und Delmenhorst ein stück  
unabhängiger gemacht. Die mitarbeiterinnen und mitarbeiter haben alle ordentlich mit angepackt und für einen reibungslosen  
ablauf aller Prozesse gesorgt. 

Die geschäftsführung bezog den aufsichtrat in alle wichtigen entscheidungen gründlich mit ein. in regelmäßigen sitzungen wurde 
er über die wirtschaftliche lage der unternehmensgruppe informiert und zu rate gezogen, wenn es um investitionen oder andere 
geschäftspolitische schritte ging.

strategische fragen wurden gemeinsam auch in gesprächen außerhalb der regulären sitzungen erörtert. Die geschäftsführung legte 
ihr rechtmäßiges Wirken in regelmäßig erteilten auskünften und Protokollen dar.

Den vorliegenden Jahresabschluss einschließlich des lageberichts für das geschäftsjahr 2010 hat die Delmenhorster Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft abel, Wilke & Partner geprüft und mit dem uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. Der aufsichtsrat 
bestätigt das Prüfungsergebnis, spricht der gesellschafterversammlung die empfehlung aus, den Jahresabschluss förmlich festzu-
stellen, und stimmt dem Vorschlag der geschäftsführung zur Verwendung des bilanzgewinns uneingeschränkt zu.

Der Dank des aufsichtsrates der aDg gilt in diesem Jahr allen kundinnen und kunden, mitarbeiterinnen und mitarbeitern, Partnern 
und der geschäftsführung, denn das gute miteinander aller festigt den erfolgskurs.

Delmenhorst, Juli 2011

aufsichtsräte unD Werksausschuss

– 9 –

OrGane der Gesellschaft
adG

heinz stoffels 
Vorsitzender des aufsichtsrates

geschäftsführer

dipl.-ing. hans-ulrich salmen 
geschäftsführer 

Mitglieder des AufsichtsrAtes 
 

stoffels, heinz 
beigeordneter  
aufsichtsratsvorsitzender 
 

Meyer-garbe, Andrea 
ratsmitglied 
stellvertretende aufsichtsratsvorsitzende 
 
 
 
 

böttcher, inge 
beigeordnete 

dähne, uwe 
beigeordneter 

de la lanne, patrick 
oberbürgermeister

plehnert, hella 
ratsmitglied 

rosemann, tanja 
arbeitnehmervertreterin

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

roß, detlef 
ratsmitglied

spohler, Michael  
arbeitnehmervertreter (ab 01.08.10)

stelljes-szukalski, dorothea 
ratsmitglied 

van der graaf, Arie 
arbeitnehmervertreter (bis 31.07.10)

voigt, sascha 
bürgermeister
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bericht des aufsichtsrates bad

Die eröffnung der »grafttherme« im Jahr 2011 ist ein großes ereignis für die sWD-gruppe, die stadt Delmenhorst und alle  
mitarbeiterinnen und mitarbeiter der bäderbetriebsgesellschaft. mit dem neuen spitzenbad gewinnen die menschen in der region ein 
einmaliges freizeitangebot. Wir freuen uns darauf, unser team bald zu erweitern und die vielversprechende Zukunft des innovativen 
freizeitbades gemeinsam zu gestalten.

Das berichtsjahr stand ganz im Zeichen der unter hochdruck laufenden bauarbeiten, von deren fortschritt sich der aufsichtsrat  
bei rundgängen auf der baustelle überzeugte. Die geschäftsführung informierte den aufsichtsrat stets über den stand des Projektes 
und gab regelmäßig ausblick auf kommende maßnahmen.

im rahmen der regulären sitzungen und in vielen gesprächen wurden alle wichtigen entscheidungen rund um das Projekt sowie  
die wirtschaftliche lage der unternehmensgruppe besprochen. Die geschäftsführung belegte in auskünften und Protokollen ihr recht-
mäßiges Wirken.

Der vorliegende Jahresabschluss und der lagebericht für das geschäftsjahr 2010 wurden von der Delmenhorster Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft abel, Wilke & Partner geprüft und mit dem uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. Der aufsichtsrat bestätigte 
das Prüfungsergebnis und spricht der gesellschafterversammlung die empfehlung aus, den Jahresabschluss förmlich festzustellen. 

trotz einiger rückschläge durch die teilweise sehr schlechten Wetterbedingungen im berichtsjahr gingen die bauarbeiten erfolgreich 
voran. Dafür dankt der aufsichtrat der sWD-gruppe sowie allen beteiligten baufirmen und ihren mitarbeiterinnen und mitarbeitern.

 
Delmenhorst, Juli 2011

aufsichtsräte unD Werksausschuss

– 11 –

OrGane der Gesellschaft
bad

geschäftsführer

dipl.-ing. hans-ulrich salmen 
geschäftsführer 

Mitglieder des AufsichtsrAtes 
 

roß, detlef 
ratsmitglied 
aufsichtsratsvorsitzender 
 

Albers, heinrich-karl 
ratsmitglied 
stellvertretender Vorsitzender 
 
 
 
 

dähne, uwe 
beigeordneter 

de la lanne, patrick 
oberbürgermeister

heidberg, gerold 
ratsmitglied 

 

 

Detlef roß 
Vorsitzender des aufsichtsrates



OrGane der Gesellschaft
vvd

Werksausschuss VVD

– 12 –

werkleiter

dipl.-ing. hans-ulrich salmen 
geschäftsführer

 
werksAusschuss

Markowiak, dieter 
beigeordneter  
Vorsitzender

klattenhoff, ingrid 
ratsmitglied 
stellv. Vorsitzende

Albers, heinrich-karl 
ratsmitglied

bendix, tanja 
behindertenbeirat, beratendes mitglied 

dähne, uwe 
beigeordneter

düßmann, Marlis 
beigeordnete (bis 28.09.10 grundmandat)

hantke, Margret 
ratsmitglied

husak, werner 
arbeitnehmervertreter

kalmis, Murat 
ratsmitglied 
(grundmandat ab 28.09.10)

kordyna, Manfred 
arbeitnehmervertreter  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kruse, lars  
ratsmitglied

Mandalka, lothar  
ratsmitglied

ogonovski, kristof 
ratsmitglied

peukert, henry 
arbeitnehmervertreter

ralle, simone 
arbeitnehmervertreterin

roß, detlef 
ratsmitglied

söhlke, harald 
seniorenbeirat, beratendes mitglied  

wilms, oliver 
arbeitnehmervertreter
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 wasser
die »Grafttherme« wird der freizeit in delmenhorst 
eine ganz neue Qualität geben. alle wasserfreunde 
finden hier tolle Möglichkeiten – egal ob sport-
schwimmer, Kinder und Jugendliche oder Menschen, 
die einfach nur entspannung suchen. ich freue mich, 
von anfang an dabei zu sein.

(simone ralle, kassiererin in der »grafttherme«)



swd-Gruppe bleibt starK 
in delMenhOrst

nach der erweiterunG des wasserwerKs 
annenheide bricht eine neue ära 

der versOrGunG an

treue kunden trotz massiven wettbewerbaufkommens, ein stabiler Absatz und ein zeitgemäßes erdgas-produkt 
machten das geschäftsjahr zum erfolgsjahr. 

Der Wettbewerb wirbelte den erdgasmarkt im Jahr 2010 ordentlich auf. Doch auch im umfeld von über 30 lieferanten konnte sich die 
sWD-gruppe behaupten. Die kunden blieben ihrem anbieter treu und sicherten einen marktanteil von 90 Prozent.

mehr lieferanten in Delmenhorst führten auch zu höherem organisationsaufwand und großem Datenaufkommen – beides meisterte 
der netzbereich hervorragend. clevere lösungen erforderte auch die gasmengenbilanzierung: modellberechnungen prognostizieren 
den Verbrauch für den folgetag, erst im nachhinein werden dann die tatsächlich geflossenen mengen abgerechnet. Die sWD-gruppe 
automatisierte das komplizierte Verfahren 2010 und implementierte es erfolgreich in die Prozesse.

Zu beginn des geschäftsjahres musste die sWD-gruppe Preiserhöhungen von Zulieferern an die kunden weitergeben. Zum ausgleich 
verzichtete sie dann entgegen dem bundesweiten trend auf eine erhöhung der Preise zum 1. april und senkte sie zum 1. oktober, dem 
start der heizperiode. Die kunden freuten sich über bedeutende einsparungen. mit vorausschauendem handeln wird die sWD-gruppe 
auch weiterhin faire erdgaspreise sichern. 

erdgas bleibt der umweltfreundlichste fossile energieträger. bei der Verbrennung entsteht trotzdem co2. mit dem im geschäftsjahr 
eingeführten Produkt »sWD klimaPate« können kunden diesen co2-ausstoß wieder ausgleichen. Die sWD-gruppe kauft Zertifikate 
und unterstützt so klimaschutzprojekte in indien und brasilien, denn hier besteht im Vergleich zum europäischen standard noch jede 
menge nachholbedarf. seit Juli 2010 beziehen auch die sWD, die aDg und das Wasserwerk annenheide klimaneutrales erdgas. Das 
umweltbewusstsein der Delmenhorster manifestiert sich in der offenheit für das grüne Produkt und auch in der steigenden Zahl der 
umrüstungen von benzinern auf autogas oder erdgas. Die sWD-gruppe ging mit einer eigenen erdgasflotte schon früh mit gutem 
beispiel voran. 

eine positive bilanz motiviert für die Zukunft

Das fazit ist eindeutig: im Dezember 2010 schloss ein erfolgreiches geschäftsjahr. schon im vorangegangenen Jahr hatte die  
sWD-gruppe erstmals wieder einen steigenden erdgasabsatz gemeldet, 2010 setzte sich die tendenz dann fort. insgesamt stieg  
der Verbrauch auf 983.132 mWh und machte damit im Vergleich zum Vorjahr einen enormen satz nach oben um 163.882 mWh. 
Damit erreichte der absatz fast wieder den stand von 993.183 mWh aus dem Jahr 2005. grund dafür waren einerseits niedrige 
tempera turen, andererseits aber auch ein Zugewinn an sonderkunden und insgesamt 80 neue hausanschlüsse. 

für die Zukunft am erdgasmarkt stellt sich die sWD-gruppe stark auf, auch außerhalb der grenzen Delmenhorsts konnte sie bereits 
gewerbekunden gewinnen. Der überregionale Vertrieb soll nun weiter angeschoben werden. Die aktivitäten vor ort bleiben aber 
hauptaugenmerk, denn die sWD-gruppe ist tief in Delmenhorst verwurzelt und mit dem alltag der stadt verwoben – viele treue 
kunden wissen das zu schätzen.

trinkwasser von bester Qualität sprudelt auch in Zukunft aus delmenhorsts wasserhähnen, nur übernimmt  
Annenheide jetzt allein die Aufbereitung.

100 Jahre aufbereitung waren im geschäftsjahr anlass, zu feiern und gleichzeitig abschied zu nehmen: mit einer großen fest-
veranstaltung im rahmen des Jubiläums und einer fotostrecke des Delmenhorster künstlers burkhard Jüttner verabschiedete die  
sWD-gruppe das Wasserwerk »an den graften«, wie auch den Wasserturm – ein Wahrzeichen, das der stadt aber natürlich erhalten 
bleibt. neben dem abschied feierte Delmenhorst aber vor allem einen neuanfang, denn seit 2010 liefert das erweiterte Wasser-
werk annenheide den löwenanteil des Delmenhorster trinkwassers. Jährlich werden hier künftig bis zu 3,2 millionen kubikmeter 
aufbereitet, der oldenburgisch-ostfriesische Wasserverband deckt den verbleibenden bedarf. im geschäftsjahr flossen insgesamt  
3,7 millionen kubikmeter durch das 351 kilometer lange netz.

sieben Vertikalbrunnen befördern grundwasser aus einer tiefe von bis zu 50 metern in das moderne Wasserwerk, wo es 
dann in drei stufen aufbereitet wird. Vier behälter mit einem fassungsvermögen von insgesamt 4.250 kubikmetern 
speichern das trinkwasser und reinwasserpumpen bringen es in Delmenhorsts küchen und bäder. für den unwahrscheinlichen 
fall eines ausfalls im Wasserwerk ist vorgesorgt: in der stadtmitte hält ein weiterer trinkwasserbehälter mit dazugehörigem 
reinwasserpumpwerk die Versorgungssicherheit aufrecht und stabilisiert den netzdruck.

kinder erkunden den trinkwasserkreislauf auf einem neuen erlebnispfad

gutes kommt in Delmenhorst aus dem Wasserhahn: Das trinkwasser übersteigt die ohnehin hohen gesetzlichen Qualitätsanforder-
ungen und eignet sich selbst für babynahrung hervorragend. ein grund mehr, leitungswasser als lebensmittel wahrzunehmen 
und auch so zu nutzen. Die sWD-gruppe engagiert sich beherzt dafür, das bewusstsein für diese wertvolle ressource zu stärken.  
ein wichtiger schritt war die eröffnung des trinkwassererlebnispfades im geschäftsjahr. begleitet von einem pädagogischen konzept 
können kinder hier alle stationen des Wasserkreislaufes entdecken und lernen, wie wichtig reines trinkwasser für das tägliche leben 
ist. Viele Delmenhorster haben das bereits erkannt und gehen sparsam mit ihrem trinkwasser um. Der Verbrauch sank im geschäfts-
jahr um 40.000 kubikmeter auf rund 3,7 millionen kubikmeter. 2005 lag der Verbrauch noch bei fast vier millionen kubikmetern.  
Die sWD-gruppe wird sich auch in den kommenden Jahren für den bewussten umgang mit trinkwasser einsetzen.

leistungen Der sWD-gruPPe / erDgas
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Mit 23.000 »blauen tonnen« schließt die swd-gruppe den kreis: ver- und entsorgung sind jetzt voll und ganz  
kommunal.

abfall ist längst mehr als müll, nämlich ein enorm wertvolles gut, mit dem sich gewinne erzielen lassen. bleibt die entsorgung in 
kommunalen händen, bleiben auch die einnahmen in der region und die menschen profitieren – so lohnt sich mülltrennung nicht 
nur für die umwelt. seit dem 1. Januar 2010 entsorgt die aDg auch das Papier der Delmenhorster, nachdem schon im Jahr 2008 die 
restliche abfallentsorgung wieder zu 100 Prozent sache der sWD-gruppe geworden war. 

Die Übernahme der Papierentsorgung markierte gleich zu beginn einen meilenstein des geschäftsjahres, entsprechend war der 
Januar auch durch eine groß angelegte austeilaktion geprägt. 23.000 »blaue tonnen« – ein fortschrittliches erfassungssystem für 
altpapier – verteilten die mitarbeiter der aDg in Delmenhorst. statt nur der üblichen 240- und 1.100-liter-tonnen, freuen sich singles 
und ältere menschen über die besonders handlichen 120-liter-tonnen. Darüber hinaus können die bürger ihr altpapier auch bei den 
abfallannahmestellen loswerden. 

umwelt und bürger profitieren von modernen dienstleistungen der Adg

ingesamt zählte die aDg am ende des geschäftsjahres 5.384 tonnen altpapier. hinzu kamen 15.226 tonnen restmüll, 8.090 tonnen 
biomüll und 2.927 tonnen sperrgut. Die reinigung der straßen wurde 2010 zur besonderen herausforderung. im langen, harten 
Winter waren die salzvorräte so knapp, dass mit sand gestreut werden musste. Dieser blieb liegen und führte zu einer erhöhung der 
kehrgutmenge. mit 1.712 tonnen waren es 312 tonnen mehr als im Vorjahr. 

Die aDg hat sich im geschäftsjahr erfolgreich als modernes Dienstleistungsunternehmen etabliert. Viele private auftraggeber nahmen 
den reinigungsservice in anspruch. im Jahr 2011 sollen die geschäftsfelder weiter ausgebaut und konsolidiert werden, darüber hin-
aus ist auch eine ausweitung des tätigkeitsgebietes über die stadtgrenzen hinweg vorgesehen.

einnahMen aus deM verKauf vOn altpapier  
bleiben in delMenhOrst

neue wohn- und gewerbegebiete, aber auch immer häufiger werdende starkregenereignisse stellen den geschäfts-
bereich Abwasser vor neue herausforderungen. die swd-gruppe hat einen umfassenden plan ausgearbeitet,  
um diese zu meistern.

im geschäftsjahr lief alles wunderbar ab, und zwar im wörtlichen sinne: Die kläranlage bereitete insgesamt 6,5 millionen kubikmeter 
abwasser aus Delmenhorst, ganderkesee, harpstedt und stuhr / Weyhe auf, rund 37.000 kubikmeter mehr als im Vorjahr und ganze 
176.000 mehr als noch 2005. nach umfangreichen bauarbeiten, die bereits im Vorjahr begonnen hatten, stellte die sWD-gruppe im 
geschäftsjahr die 1.750 meter lange abwasserdruckleitung vom Pumpwerk fuhrenkamp zur kläranlage fertig und nahm eine 3.000 
meter lange Druckleitung von der feldwebel-lilienthal-kaserne zur Yorckstraße in betrieb. Zum ende des geschäftsjahres waren neue 
Projekte bereits voll im gange, darunter die erschließungsarbeiten für das neue Wohngebiet auf dem ehemaligen magnus-müller-
gelände. 

um einen störungsfreien ablauf zu gewährleisten, reinigten spezialfahrzeuge das netz nach festgelegten intervallen. als grundlage 
hierfür diente der generalentwässerungsplan. auf dessen basis können auch alle maßnahmen rund um die erweiterung und sanie-
rung der rohrleitungen vorausschauend geplant werden. in den kommenden Jahren wird die sWD-gruppe das gesamte kanalnetz 
weiterhin den sich verändernden anforderungen anpassen – die Vorbereitungen dafür laufen bereits jetzt auf hochtouren.

steiGende abwasserMenGen erfOrdern  
uMfanGreiche sanierunG und erweiterunG
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 enerGie
die welt soll auch für unsere Kinder noch schön 
sein. dafür setzen wir uns mit projekten rund um 
rege nerative energie ein. das blockheizkraftwerk 
an der neuen »Grafttherme« produziert umwelt-
freundlich wärme und strom – dafür benötigt es 
ausschließlich biogas.

(Andreas Behrens, Fachkraft für Blockheizkraftwerke & Gasmotoren)w
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jahres- und dauerparker nutzen weiterhin die attraktiven stellplätze in zentraler lage.

Weniger kurzparker nutzen das Parkhaus: Die tendenz der vergangenen Jahre setzte sich auch im berichtsjahr fort. nur noch 55.332 
mal lösten besucher kurzparktickets, 2009 waren es 62.684 und 2005 sogar noch 82.098. bei den bürgern zeichnet sich ein steigen-
des umwelt- und kostenbewusstsein ab – viele Wege werden lieber zu fuß, mit dem fahrrad oder auch mit dem bus zurückgelegt. 
Die Zahl der Jahresparker blieb hingegen mit 1.564 nahezu stabil, im Vorjahr nutzen 1.597 menschen das Parkhaus über das ganze 
Jahr, 2005 waren es 1.581.

zahl der KurzparKer 
Geht weiter zurÜcK

leistungen Der sWD-gruPPe / Parkhaus
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Kuppel auf deM neuen freizeitbad KrÖnt die 
delMenhOrster sKYline

leistungen Der sWD-gruPPe / freiZeitbaD
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trotz rückschlägen durch den langen winter verliefen die bauarbeiten am neuen bad erfolgreich, im november 
feierte die swd-gruppe richtfest.

Das geschäftsjahr stand ganz im Zeichen des neubaus: Viele unternehmen aus der region arbeiteten mit hochdruck daran, dem inno-
vativen neuen freizeitbad »grafttherme« schritt für schritt form zu geben. »ein meilenstein in der geschichte unserer stadt«, zitierte 
das Delmenhorster kreisblatt oberbürgermeister Patrick de la lanne kurz nach dem richtfest. nach einer mehrjährigen umfang reichen 
Planungsphase für das großprojekt wurde schon im Jahr des spatenstichs 2009 der freibadbereich geschlossen und im berichtsjahr 
dann auch das hallen- und freizeitbad. bis zum stichtag am 16. august 2010 besuchten noch 117.453 gäste das Delfina. anschließ-
end flossen zwei tage lang rund 1,8 millionen liter Wasser aus dem becken und machten den Weg für das Zukunftsprojekt frei. 
 
auch wenn vielen Delmenhorstern der abschied von dem beliebten, aber schon in die Jahre gekommenen bau schwer fiel, gab es 
beim blick in die Zukunft grund zur freude: Das innovative freizeitbad wird mit sicherheit zum besuchermagneten werden und in der 
ganzen region strahlkraft entfalten. mit einem größeren sportbeckenareal, separatem springerbecken, Whirlpool, einem lichtdurch-
lässigen foliendach, welches das sonnenbaden im innenbereich ermöglicht, und einem modernen freizeitkonzept mit saunabereich 
weist der neubau deutliche Verbesserungen zu seinem Vorgänger auf. Darüber hinaus entstehen neue arbeitsplätze in Delmenhorst, 
bisher beschäftigte das bad 35 menschen, zur eröffnung kommen rund 30 dazu.

Mit dem wachsenden rohbau steigt auch die vorfreude

Während im innenbereich des Delfinas schwimmer noch ihre bahnen zogen, zeichneten sich im außenbereich schon erste verheißende  
konturen ab. nach badeschluss im Delfina wurde auch der rohbau des neuen bades emsig vorangetrieben. arbeiter installierten 
technische anlagen für die lüftung und zur Wasseraufbereitung und versetzten das biogas-blockheizkraftwerk, das schon das Delfina 
mit energie versorgt hatte, an seinen neuen standort, wo es auch gleich in betrieb genommen werden konnte. Der im geschäftsjahr 
fertig gestellte rohbau machte die Dimension des Projektes und seine bedeutung für Delmenhorst deutlich. Der krönende höhepunkt: 
beim richtfest wurde dem Dach eine 15 tonnen schwere stahlrohrkuppel mit 25 metern Durchmesser aufgesetzt, über die sich  
später die lichtdurchlässige folie spannt. Diese energiesparende technik kam auch schon bei der allianz arena in münchen und beim  
olympischen schwimmstadion in Peking zum einsatz. selbst vom flugzeug aus wird die kuppel noch zu sehen sein.

Zwei lange und kalte Winter in folge blieben auch für den bau des neuen freizeitbades nicht ohne folgen. insgesamt kam es zu 
fünf monaten baustillstand, weshalb sich auch schon früh eine Verschiebung des eröffnungstermins ankündigte. gegen ende des 
geschäftsjahres zeichneten sich dennoch schon deutlich die baulichen konturen des 23-millionen-euro-Projektes ab und feuerten die 
Vorfreude reichlich an.
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strassenbeleuchtunG wird revOlutiOniert 
und vvd MOdernisiert haltestellen

hohe fahrgastzahlen und viele Aktionen zur verbesserung der Atmosphäre im öffentlichen personennahverkehr 
brachten das geschäftsjahr richtig in fahrt.

busfahren ist seit 2010 noch schöner: Von den insgesamt 362 haltestellen wurden 161 mit einer Wartehalle und 287 mit einem 
neuen Papierkorb ausgestattet, viele ältere Wartehallen bekamen einen frischen anstrich. Darüber hinaus modernisierte die VVD noch 
nicht behindertengerecht gestaltete haltestellen, um gerade älteren menschen oder fahrgästen mit körperlicher behinderung – zwei 
gruppen, die besonders auf den öffentlichen nahverkehr angewiesen sind – die tägliche busfahrt leichter zu machen.

Wegen des unerfreulichen Wetters im geschäftsjahr waren gerade die neuen Wartehallen bei den Delmenhorstern sehr willkommen. 
allwetterreifen und kompetente fahrer sorgten dafür, dass die 31 busse selbst im harten Winter stets unfallfrei unterwegs waren.  
bei schlechten Wetterbedingungen stiegen dann auch autofahrer lieber in den bus, was in den Wintermonaten zu regem leben hinter 
beschlagenen fensterscheiben führte.

Zu buche schlug im geschäftsjahr auch wieder die beseitigung von Verunreinigungen, graffiti und glasbruchschäden. Die VVD ent-
wickelte für den besonders betroffenen zentralen omnibusbahnhof (Zob) verschiedene lösungen, um die so genannten »Vandalis-
muskosten« künftig so gering wie möglich zu halten. im berichtsjahr konnten sie bereits um 36 Prozent reduziert werden.

besseres licht für Delmenhorst! hauptverkehrsstraßen, Wohnsammelstraßen, anliegerstraßen sowie rad- und fußwege stellen  
unterschiedliche anforderungen an eine straßenbeleuchtung. Viele städte testen deshalb schon jetzt leD-Pilotanlagen, um eine  
normgerechte, effiziente und kostengünstige straßenbeleuchtung zu erreichen. so auch die VVD – Pilotanlagen in Delmenhorst gibt 
es seit dem berichtsjahr in der fischstraße, erikastraße und in der hasporter allee.

3.600.000
3.862.691

3.910.060

Zahl der fahrgäste
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 recYclinG
Mit der »blauen tonne« haben wir den Kreis der 
ver- und entsorgung geschlossen – auch die erlöse 
aus dem papier-recycling kommen jetzt der region 
und den Menschen hier zugute. wir bleiben am ball 
und enga gieren uns weiter für delmenhorst!

(Petra steinert, kaufmännische sachbearbeiterin bei der aDg)

w
er

t



junge Menschen genießen bei den unternehmen der swd-gruppe eine sehr gute Ausbildung. Auch in Zukunft  
bleibt die förderung der Auszubildenden und der kontakt zu jugendlichen eine wichtige Aufgabe.

in den vergangenen Jahren hat sich die sWD-gruppe vom Versorger zum modernen Dienstleister entwickelt. auf ihren lorbeeren ruht 
sie sich aber nicht aus. neue Produkte und Zukunftsprojekte wie das neue bad sichern die stellung der unternehmensgruppe als einen 
der wichtigsten arbeitgeber in Delmenhorst. im größten und modernsten freizeitbad der region, der »grafttherme«, werden künftig 
menschen mit ganz verschiedenen berufen einen arbeitsplatz finden – im Vergleich zum alten Delfina wird sich das team nahezu 
verdoppeln. 2010 zählte die sWD 131 mitarbeiter, die aDg 38, die VVD 26 und das Parkhaus 3.

als zukunftsorientierter arbeitgeber setzt die sWD-gruppe auf nachwuchs und bietet vielen jungen menschen einen attraktiven aus-
bildungsplatz. Von den im Jahr 2010 angestellten 17 auszubildenden werden 2011 sechs ihren abschluss machen. Die mitarbeiter 
aller unternehmen der sWD-gruppe engagieren sich für die Qualität der ausbildung, die mittlerweile schon über die grenzen der 
stadt hinaus bekannt ist. so wie die verschiedenen unternehmen VVD, aDg, baD und sWD zusammengewachsen sind, sollen auch 
die mitarbeiter ein starkes »Wir-gefühl« entwickeln und sich als großes team fühlen. Dafür sorgte im berichtsjahr unter anderem das 
große mitarbeiter-fest zum Jubiläum. mit hospitanzen in den verschiedenen unternehmensbereichen und aktionen wie dem gemein-
samen ausflug zum kletterwald in hatten unterstützte die sWD-gruppe auch die teambildung unter den auszubildenden.

Am »Zukunftstag« machten sich schüler ein bild von den swd-berufen

nachwuchs ist und bleibt ein wichtiges thema, deswegen steht die sWD-gruppe auch schon jetzt mit potenziellen aus-
zubildenden von morgen im Dialog. für Jugendliche, die sich noch in der orientierungsphase befinden oder auch schon  
konkret auf der suche nach einem ausbildungsplatz sind, haben die unternehmen der sWD-gruppe ein spezielles Programm 
entwickelt. Die ausbildungsbetreuerinnen nehmen an informationsveranstaltungen in schulen teil und bieten bewerbungs-
trainings an, in denen zum beispiel die situation des Vorstellungsgespräches nachgestellt wird. Doch auch schüler, die noch 
eine Weile Zeit haben, bevor sie sich für einen beruf entscheiden müssen, konnten im berichtsjahr am »Zukunftstag« schon 
mal hinter die sWD-kulissen schauen und sich einblicke in den betrieb der kläranlage und des Wasserwerks, des bades, in den 
handwerkerservice, die arbeit der gruppe netzservice oder in die aufgaben der abfallwirtschaft verschaffen. Viele mädchen  
und Jungen nahmen teil, um den sWD-mitarbeitern über die schulter zu schauen.

verbund pfleGt reGen KOntaKt zuM nachwuchs 
und enGaGiert sich fÜr teaMbildunG
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im großen jubiläumsjahr war die tradition der versorgung ein gefragtes thema, aber auch der blick nach vorne 
spielte eine wichtige rolle. ein frisch eingeführtes grünes produkt wies den weg in die Zukunft.

100 Jahre trinkwasserversorgung und 125 Jahre gasversorgung gaben 2010 anlass, groß zu feiern – mit drei festen. auf dem  
gelände des erweiterten Wasserwerks annenheide richtete die sWD-gruppe einen familientag mit umfangreichem informations- und 
unterhaltungsangebot aus. im scheidenden Wasserwerk »an den graften« gestaltete sie ein eigenes fest für alle mitarbeiter, bei dem 
das gesamte team aus allen unternehmen der sWD-gruppe zusammenkam. gekrönt wurde das Jubiläum vom festakt im historischen 
Wasserwerk mit geladenen gästen aus Wirtschaft, Politik und anderen gesellschaftlichen bereichen. neben oberbürgermeister Patrick 
de la lanne, dem aufsichtsratsvorsitzenden Dieter markowiak und sWD-geschäftsführer hans-ulrich salmen richtete hildegard müller 
vom bundesverband für energie- und Wasserwirtschaft (bDeW) in einer festrede bewegende Worte an ein begeistertes Publikum und 
betonte, die sWD-gruppe sei ein wettbewerbsfähiges unternehmen, welches eine der wichtigsten aufgaben im auftrag der stadt 
jeden tag mit hohem anspruch und hoher Zuverlässigkeit erfülle. 

anlässlich des Jubiläums stöberte die sWD-gruppe in den archiven und verfasste eine umfassende chronik zur bewegten geschichte 
der Versorgung Delmenhorsts. Darin verabschiedete sie sich mit einer stimmungsvollen fotostrecke des hiesigen künstlers burkhard 
Jüttner vom historischen Wasserwerk und warf auch einen blick in die Zukunft, in der die sWD-gruppe mit verschiedenen Projekten 
herausforderungen wie dem klimawandel begegnen will.

swd-kunden können klimapaten werden

Was bundesweit zu beobachten ist, ist auch in Delmenhorst längst mehr als ein trend: Das umweltbewusstsein der bürger nimmt 
stetig zu. um diese entwicklung zu begleiten, führte die sWD-gruppe ihr erstes grünes Produkt ein: den »sWD klimaPaten«. Pro kilo-
wattstunde erdgasverbrauch fließen 0,25 cent in klimaschutzprojekte in indien und brasilien – so werden die bei der Verbrennung 
entstehenden emissionen zu 100 Prozent ausgeglichen. Den eigenen Verbrauch hat die sWD-gruppe ebenfalls co2-neutral gestellt.  
Das unternehmen wird in Zukunft weiter auf die bedürfnisse der kunden eingehen und möglichkeiten bieten, sich aktiv am klima-
schutz zu beteiligen. 

Wie schon in den Jahren zuvor pflegte die sWD-gruppe 2010 wieder ihr in den unternehmenswerten fest verankertes engagement 
für die region. Dazu zählte neben den aktivitäten in den verschiedenen geschäftsbereichen auch die förderung sozialer und kultur-
eller Projekte. Die sWD-gruppe trat als einer der hauptsponsoren der vom tus heidkrug veranstalteten Deutschen faustballmeister-
schaft auf, förderte das bundesweit durchgeführte schulprojekt »Jugend denkt Zukunft: integration«, spendete unter anderem für 
den kinderschutzbund und führte in kooperation mit der Jugendkunstschule eine malaktion durch. Darüber hinaus unterstützte 
sie wie jedes Jahr den beliebten 24-stunden-burginsellauf. gut kam bei den Delmenhorstern auch die schlittschuhbahn auf dem  
Jute-Vorplatz an. auf einer voll und ganz wetterunabhängigen kunststofffläche mit integrierter gleitschicht drehten kinder, Jugendliche  
und erwachsene begeistert ihre runden. Das ganze Projekt war natürlich umweltfreundlich ausgerichtet: Die bahn verbrauchte  
weder strom noch Wasser.

unter deM MOttO »Gestern. heute. MOrGen.«  
feiert delMenhOrst  

das JubiläuM der swd-Gruppe

marketing

– 29 –

3

37

11

32

133

2

34

20

28

122

3

38

17

26

131

Mitarbeiter parkhaus

Mitarbeiter Adg

davon Auszubildende swd-gruppe

Mitarbeiter vvd

Mitarbeiter swd

 2005 
 2009 
 2010



teaM
die rohre und Kanäle unter den straßen sind  
die lebensadern einer stadt. bei der swd-Gruppe  
sorgen wir mit einem interdisziplinären team da-
für, dass alles im fluss bleibt: echter zusammenhalt 
gehört zu den faktoren, die einen reibungslosen 
ablauf erst möglich machen.

(ralf Demale, gruppenleiter netzunterhaltung gas und Wasser)
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der verbund steht schon seit jahren für eine umweltschonende energieversorgung und setzt sich mit innovativen 
projekten weiter für eine saubere Zukunft ein.

als betreiber einer großen biogasanlage setzt die sWD-gruppe maßstäbe. seit dem berichtsjahr läuft die anlage auf dem gelände 
des klärwerks am Donneresch mit voller leistung, nach umfangreichen erweiterungen nahm die sWD-gruppe die zweite ausbaustufe 
in betrieb. Das dort gewonnene methan gelangt durch erdverlegte leitungen direkt zum schwimmbad, wo ein modernes blockheiz-
kraftwerk (bhkW) das biogas in Wärme umwandelt. Dabei entsteht auch Ökostrom, der direkt in das allgemeine netz fließt. nach 
dem gleichen Prinzip funktioniert auch das neue bhkW auf dem csm-firmengelände am bremer feld. im berichtsjahr lieferte die 
sWD-gruppe dem lebensmittelproduzenten erstmals biogas und legte so den grundstein für den Vertrieb von biogas in der Zukunft. 
ein insgesamt fünf kilometer langes leitungsnetz, das auch das bhkW am schwimmbad versorgt, bringt biogas zu csm. rund 3.300 
tonnen co2 spart das neue bhkW jährlich ein.

Mit einer patenschaft können sich delmenhorster jetzt für den weltweiten klimaschutz engagieren

»klimaschutz ist Weltsache« heißt es in den informationsmaterialien zum neuen Produkt »sWD klimaPate«. eine klare botschaft, 
denn um die umwelt nachhaltig zu schützen, ist es wichtig, global zu denken. Deswegen haben sWD-kunden seit 2010 die mög-
lichkeit, mit einer klimapatenschaft Projekte in indien und brasilien zu unterstützen und damit die durch ihren erdgasverbrauch 
entstehenden co2-emissionen auszugleichen.

um das zu ermöglichen, hat die sWD-gruppe im geschäftsjahr Zertifikate zu den Projekten gekauft. in brasilien nutzen zwei  
keramikwerke die unterstützung aus europa dafür, ihre Öfen mit sägespänen und Palmfrucht-samen anstelle von holz aus dem 
amazonasgebiet zu befeuern. Diese samen würden sonst als abfallprodukt verrotten und dabei methan freisetzen. in einer indischen 
maisstärkefabrik sollen maisprodukte künftig mit biogas getrocknet werden. auch dieses Projekt verhindert die übermäßige methan-
freisetzung durch abfallprodukte und erspart den einsatz von Öl. unabhängige Prüfungen sichern den fortgang der Projekte und die 
richtigkeit der angaben auf den Zertifikaten. Die sWD-gruppe hat ihre eigenen emissionen bereits neutralisiert, viele Delmenhorster 
zogen im berichtsjahr nach. Da europäische länder schon hohe energieeffizienz-standards erfüllen, ist eine investition in entwick-
lungsländer nachhaltiger und wird in Zukunft immer dringlicher – denn schon jetzt sind die folgen des klimawandels weltweit so 
präsent wie nie zuvor.

auch intern setzt die sWD-gruppe auf umweltgerechte energien: 2010 fand die ausschreibung, die Verhandlung und die Vergabe für 
ihre Ökostromversorgung statt – ab dem 1.1.2011 stellt die sWD-gruppe ihren kompletten eigenverbrauch auf Ökostrom um.

neben KliMaschutzprOJeKten  
in der reGiOn Geht die swd-Gruppe Jetzt auch 

das weltKliMa an

umWelt
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die swd-Gruppe blickt auf ein erfolgreiches  
Ge schäftsjahr zurück – dank einer starken Mann-
schaft. erst das engagement der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter macht die verwirklichung großer 
ziele möglich.

(Dirk bramlage, betriebsrat-Vorsitzender)
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1. geschäftsverlAuf

Die wirtschaftliche lage des eigenbetriebes hängt weiterhin vorrangig von den ergebnissen der beteiligungen, allen voran der stadt-
werke Delmenhorst gmbh und der Delbus gmbh & co. kg ab. Der operative badbetrieb wurde mitte 2010 mit dem abriss des alten 
gebäudes beendet. Zukünftig wird dieser von der als tochter der stadtwerke Delmenhorst gmbh gegründeten baD bäderbetriebs-
gesellschaft mbh durchgeführt. Die gesamtleistung ist um rd. 1 mio. euro zurückgegangen, was vorrangig an der schließung des 
Delfi nas und an den sondereinfl üssen in 2009 aus der betriebsprüfung liegt. Das Jahresergebnis des VVD ist leicht unter Vorjahres-
niveau, letztlich wirken sich hier die ergebnissituationen der tochtergesellschaften aus. Das Planergebnis wurde um rd. 619 t euro 
übertroffen.

2. lAge der gesellschAft

Die reduzierung des aufwandes resultiert insbesondere aus der schließung des Delfi nas. 

Der VVD weist einen Jahresüberschuss von rd. 3.886 t euro aus. Die Werksleitung schlägt zur Deckung der tilgungsleistungen an 
externe kreditinstitute die Zuführung von 296.690,42 euro und zur rücklagenstärkung in der baD bäderbetriebsgesellschaft mbh 
die Zuführung von 2.524.000,00 euro in die rücklagen sowie die ausschüttung des verbleibenden Jahresüberschusses in höhe 
von 1.065.452,31 euro vor. Die Vermögenslage des VVD zum 31.12.2010 ist bei langfristig gebundenem Vermögen von 
35.579 t euro sowie eigenkapital von 34.902 t euro und langfristigem fremdkapital von 5.063 t euro durch eine fristenkongru-
ente finanzierung (Überdeckung 4.386 t euro) gekennzeichnet. für die unterjährige liquiditätssicherung wurden im rahmen eines 
kreditrahmenvertrages mit der baD (Volumen 1.500 t euro) kassenkredite zur Zwischenfi nanzierung von 1.500 t euro aufgenommen.

3. vorAussichtliche entwicklung Mit ihren wesentlichen chAncen und risiken

Die nicht-betriebswirtschaftlichen risiken bestehen in übergeordneten gesetzlichen regelungen wie bspw. unfallverhütungs- und 
arbeitssicherheitsvorschriften, insbesondere der straßenbeleuchtung. ein betriebswirtschaftliches risiko besteht wegen der rechts-
form 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 neues freizeitbad. Das ergebnis des eigenbetriebes Versorgung und Verkehr Delmenhorst 
wird weiterhin von den ergebnissen der beteiligungen abhängen. Der betrieb des neuen freizeitbades wird zukünftig durch die baD 
bäderbetriebsgesellschaft mbh erfolgen. 

Der aktuelle Wirtschaftsplan 2011 geht von einem positiven ergebnis von 3.826 t euro aus. hierbei wurden beteiligungsergebnisse 
von der stadtwerke Delmenhorst gmbh in höhe von + 8.400 t euro und von der Delbus gmbh & co. kg in höhe von – 2.350 t euro 
berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan 2011 enthält des Weiteren investitionen in höhe von 3.783 t euro; davon entfallen 209 t euro auf 
sachinvestitionen und 3.574 t euro auf Zuführungen zur kapitalrücklage bei der stadtwerke Delmenhorst gmbh, die diesen betrag 
wiederum zur Zuführung zur kapitalrücklage bei der baD bäderbetriebsgesellschaft mbh verwenden soll. hinsichtlich der finanzie-
rung dieser maßnahme sieht der Wirtschaftsplan Darlehensaufnahmen in höhe von 2.952 t euro und rücklagenzuführungen von 
622 t euro vor. im Übrigen beinhaltet der Wirtschaftplan 2011 rücklagenzuführungen in höhe von 600 t euro und gewinnaus-
schüttungen an die stadt Delmenhorst in höhe von 2.604 t euro. hier ist darauf hinzuweisen, dass dieser Plan möglicherweise 
geändert wird und zwar dahingehend, dass auf eine Darlehensaufnahme verzichtet wird.

Delmenhorst, 30. märz 2011

hans-ulrich salmen | Werkleiter
Versorgung und Verkehr Delmenhorst
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1. geschäftsverlAuf

Der geschäftsverlauf 2010 ist positiv zu beurteilen.

in 2010 verstärkten sich im gasbereich weiterhin effekte durch Wettbewerbsdruck und auseinandersetzungen um Preisgestaltungen. 
Wettbewerb und kundenwechsel erweisen sich immer mehr als normale Vorgänge des geschäftes, was sich in einer steigenden  
anzahl von gaslieferanten im eigenen gasnetz zeigt. Zum 1. oktober 2010 wurde der gashauptlieferant gewechselt. hierdurch 
konnten erhebliche Preisvorteile an die endkunden weitergegeben werden. Die sWD konnte als eines der wenigen unternehmen die 
gaspreise zum 1. oktober 2010 senken.

im bereich Wasser ist der umsatz leicht rückläufig. 

Der entsorgungsbereich ist durch einen erhöhten umsatz gekennzeichnet, was in erster linie im ansatz höherer kosten in der  
lsP-berechnung verursacht wurde. Die lieferung von energie aus biogas ist leicht rückläufig, da das freizeitbad in 2010 
nicht komplett beliefert werden konnte. Die stromeinspeisung konnte ganzjährig durchgeführt werden und hatte folglich umsatz-
ausdehnungen zur folge. 

Das Verfahren der sWD bezüglich der eingelegten gaspreiswidersprüche ist vom bundesgerichtshof an das landgericht oldenburg zur 
neuverhandlung zurückverwiesen worden. hierzu fand im märz 2010 eine mündliche Verhandlung statt. Das gericht hat entschieden, 
zur weiteren klärung einen gutachter zu bestellen. Weitere erkenntnisse liegen aktuell nicht vor. 

Die biogasanlage versorgt seit ende 2010 das neue freizeitbad an der graft, mit fertigstellung des zweiten bauabschnittes auch einen 
externen kunden in Delmenhorst.

in 2010 wurde die umstellung der Wasserversorgung in Delmenhorst fortgesetzt. Die umfangreichen erneuerungs- und erweiterungs-
arbeiten im Wasserwerk ii in annenheide wurden abgeschlossen. Das Werk verfügt über eine aufbereitungsleistung von 3,2 mio. m3 
p.a. Wasser. Die aufgabe von Wasserwerk i an den graften und des Wasserturmes erfolgen im frühjahr 2011. 

Der in 2010 geschlossene änderungstarifvertrag zum tV-V beinhaltete folgende eckpunkte:

– erhöhung der entgelte zum 01.01.10 um 2,1 % 
– erhöhung der entgelte zum 01.01.11 um weitere 1,6 %, einmalzahlung 240 euro 
– auslaufen des Vertrages zum 29.12.2012
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2. lAge der gesellschAft

Die ertragslage ist bei leicht verminderten umsatzerlösen und deutlich reduzierten materialaufwendungen durch ein positives  
geschäftsergebnis gekennzeichnet. 

Die Verbesserung des rohergebnisses resultiert im Wesentlichen aus verminderten gas bezugskosten. Der Personalaufwand 
stieg aufgrund der tariferhöhung und der im Vergleich zum Vorjahr höheren Zuführung zur rückstellung für Verpflichtungen 
aus alters teilzeitvereinbarungen in 2010 um rd. 209 t euro an. Die ertragslage weist in 2010 vor ergebnisabführung eine eigen-
kapitalrendite von 20,8 % (Vorjahr: 21,3 %) und eine umsatzrendite von 11,5 % (Vorjahr: 11,7 %) aus.

Das zum 31.12.2010 langfristig gebundene Vermögen von 97.326 t euro ist nicht vollständig durch eigenkapital von 31.927 t euro, 
empfangene ertragszuschüsse von 2.324 t euro und langfristiges fremdkapital von 51.204 t euro gedeckt. hierbei ist zu berück-
sichtigen, dass von dem kurzfristigen fremdkapital insgesamt 11.750 t euro auf Verbindlichkeiten gegenüber gesellschafter und 
verbundene unternehmen entfallen. 

Von im geschäftsjahr 2010 angefallenen investitionen von insgesamt rd. 12,1 mio. euro entfallen im Wesentlichen rd. 6,5 mio. euro 
auf die entsorgung und rd. 4,1 mio. euro auf die Versorgung. Zur finanzierung der investitionen wurden in 2010 lediglich Darle-
hen in höhe von 3,2 mio. euro aufgenommen; vielmehr wurden derzeit bestehende innenfinanzierungsmöglichkeiten innerhalb der 
sWD-gruppe genutzt. für die bestehenden langfristigen Darlehen sind in 2010 tilgungen in höhe von rd. 4.022 t euro angefallen.  
Die Vermögenslage weist zum 31.12.2010 bei einer sachanlagenquote von rd. 90 % (Vorjahr: rd. 90 %) eine eigenkapitalquote von 
rd. 29 % (Vorjahr 31 %) sowie einen anteil des langfristigen fremdkapitals an der bilanzsumme von rd. 47 % (Vorjahr: rd. 51 %) aus. 
 
Die finanz- und liquiditätslage der gesellschaft in 2010 weist bei einem ergebnis vor ergebnisabführung von 6.650 t euro,  
abschreibungen von 7.300 t euro sowie erträgen aus der auflösung empfangener ertragszuschüsse von 384 t euro einen cashflow 
von 13.566 t euro (Vorjahr: 13.028 t euro) aus. in 2010 reichten die mittelzuflüsse aus der laufenden geschäftstätigkeit aus, um 
die mittelabflüsse aus der investitions- und finanzierungstätigkeit zu finanzieren, so dass sich der bestand an liquiden mitteln von  
241 t euro auf 664 t euro erhöhte. Die Zahlungsfähigkeit war in 2010 jederzeit gegeben. 

3. berichterstAttung nAch § 289 Abs. 2 hgb

Vorgänge von besonderer bedeutung für die lage der sWD haben sich nach schluss des geschäftsjahres 2010 nicht ereignet. 
 
im rahmen des risikofrüherkennungssystems werden risikofelder definiert. Die Wahrscheinlichkeit des eintritts und stärken der 
auswirkung werden bewertet sowie Zuständigkeiten zugewiesen. Vor allem in den bereichen forderungsausfallrisiken und kunden-
wechselrisiken sowie der netzüberwachung sind grenzwerte für die risikoüberwachung definiert. Des Weiteren werden die instru-
mentarien des rechnungswesens, des Wirtschaftsplans und des Vertragscontrollings zur Definition von frühwarnsignalen und zur 
erkennung von bestandsgefährdenden risiken herangezogen.

4. vorAussichtliche entwicklung Mit ihren wesentlichen chAncen und risiken

bestandsgefährdende risiken sind nicht erkennbar. Die zukünftige wirtschaftliche lage der sWD ist weiterhin grundsätzlich positiv zu 
beurteilen. es bestehen weiterhin risiken durch kundenwechsel für die gassparte. gleichzeitig ergeben sich durch die gestaltung des 
angebotes chancen für die kundenzustimmung und kundengewinnung außerhalb des Versorgungsgebietes. 

Die sWD hat im geschäftsjahr verstärkt eigene marken der sWD-gruppe beim Deutschen Patent- und markenamt angemeldet,  
um die Positionierung und kommunikation der sWD-gruppe zu stärken und zu sichern. Das thema gaspreiswidersprüche 
beschäftigt die sWD weiterhin. Das Verfahren vor dem landgericht oldenburg wird in 2011 fortgesetzt.

Die entwicklung der energieeinkaufspreise 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. 

Durch den Wechsel des Vorlieferanten haben sich neue möglichkeiten ergeben. Die Planung für 2011 prognostiziert bei einem roher-
gebnis von 30.433 t euro, einem negativen Zinsergebnis von 3.084 t euro, einem positiven ergebnis der gewöhnlichen geschäftstä-
tigkeit von 9.295 t euro und einem negativen beteiligungsergebnis in höhe von 878 t euro ein Jahresergebnis vor ergebnisabführung 
in höhe von 5.751 t euro. Das geplante negative beteiligungsergebnis resultiert aus dem ergebnisabführungsvertrag mit der baD 
bäderbetriebsgesellschaft mbh. in 2011 sind investitionen von 9.953 t euro, Darlehensaufnahmen von 9.000 t euro und Darlehens  -
til gungen von 5.101 t euro vorgesehen. auf grundlage dieser Planung wird die finanzlage in 2011 durch eine fristenkongruente 
finanzierung gekennzeichnet sein; die Zahlungsfähigkeit der sWD wird in 2011 jederzeit gegeben sein.

Delmenhorst, 28.02.2011 

 

hans-ulrich salmen 
geschäftsführer 
stadtwerke Delmenhorst gmbh



3. berichterstAttung nAch § 289 Abs. 2 hgb

ein Vorgang von besonderer bedeutung für die lage der abfallwirtschaft Delmenhorst gmbh ist die neuverhandlung und ausrichtung 
des entsorgungsvertrages. Die vom rat der stadt Delmenhorst beschlossene inhouse-Vergabe kann als eindeutiges statement zur 
aDg gewertet werden. Der entsorgungsvertrag wird seit anfang 2010 verhandelt. mit einem abschluss wird mitte 2011 gerechnet. 

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. 

4. vorAussichtliche entwicklung Mit ihren wesentlichen chAncen und risiken

bestandgefährdende risiken sind derzeit nicht erkennbar. 

Die zukünftige wirtschaftliche lage der abfallwirtschaft Delmenhorst gmbh ist weiterhin als positiv zu beurteilen. es besteht  
weiterhin die chance, im bereich private kehrleistungen / Privatflächenreinigung neue kunden zu gewinnen – die resonanz zu den 
hier angebotenen Dienstleistungen ist sehr gut. 

Die Planung für das geschäftsjahr 2011 prognostiziert bei einem betriebsergebnis von 492 t euro, einem negativen finanzergebnis 
von 107 t euro und ertragsteuern von 120 t euro einen Jahresüberschuss von 265 t euro. investitionen sind in 2011 in höhe von 
682 t euro und Darlehensaufnahmen in höhe von 400 t euro vorgesehen. auf grundlage dieser Planung wird die finanzlage in 2011 
durch eine fristenkongruente finanzierung und eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit gekennzeichnet sein. 

Delmenhorst, 11. februar 2011 
 

hans-ulrich salmen 
geschäftsführer 
abfallwirtschaft Delmenhorst gmbh 
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1. geschäftsverlAuf

Der geschäftsverlauf 2010 war nicht unwesentlich beeinflusst durch die Übernahme der altpapierabfuhr in der stadt Delmenhorst. 
Die abfallwirtschaft Delmenhorst gmbh wurde im rahmen einer inhouse-Vergabe beauftragt, die erforderlichen behälter zu stellen, 
auszuteilen und zu entleeren. Der entsorgungsvertrag mit der stadt Delmenhorst wurde entsprechend angepasst. ab 2010 erfolgt  
die PPk-erfassung aus privaten haushalten in Delmenhorst über 120- / 240-liter-behälter, in großwohnanlagen optional über  
1.100-liter-behälter. 

im Zusammenhang mit dieser aufgabenerweiterung war ein anstieg bei den umsatzerlösen sowie bei den aufwendungen für bezoge-
ne leistungen, den sonstigen betrieblichen aufwendungen und den abschreibungen zu verzeichnen. Das ergebnis der gewöhnlichen 
geschäftstätigkeit verminderte sich im geschäftsjahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 53 t euro auf 447 t euro. 

Von den in 2010 angefallenen mit eigenen mitteln finanzierten investitionen von insgesamt rd. 276 t euro entfallen rd. 135 t euro auf 
eine kehrmaschine und rd. 114 t euro auf Papierabfallbehälter. 

2. 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 31.12.2010 zeigt auf, dass das langfristig gebundene Vermögen 
(2.939 t euro) nahezu vollständig durch eigenkapital (1.670 t euro), langfristiges fremdkapital (1.111 t euro) und passivierte latente 
steuern (98 t euro) gedeckt ist. Die eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2010 rd. 47 % (Vorjahr: rd. 46 %). 

Die finanz- und liquiditätslage der gesellschaft in 2010 weist bei einem Jahresüberschuss von 298 t euro, abschreibungen von  
287 t euro und einer Veränderung des Passivpostens für latente steuern von 7 t euro einen cash flow von 578 t euro (Vorjahr:  
623 t euro) aus. Die liquiden mittel erhöhten sich trotz auszahlungen für Darlehenstilgungen von 156 t euro für gewinnaus-
schüttungen, von 251 t euro für investitionen, von 276 t euro um 125 t euro auf 164 t euro. hierbei ist zu berücksichtigen, dass die 
baD bäderbetriebsgesellschaft ein kurzfristiges Darlehen in höhe von 200 t euro gewährt hat. Die Zahlungsfähigkeit der gesellschaft 
war in 2010 jederzeit gegeben. 
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1. geschäftsverlAuf

Die baD bäderbetriebsgesellschaft mbh ist verantwortlich für den vom rat der stadt Delmenhorst am 31.10.05 beschlossenen  
badneubau. im geschäftsjahr 2009 wurde mit der baugrundfreimachung und dem rohbau begonnen, in 2010 wurden die  
bauarbeiten fortgeführt. Die im geschäftsjahr 2010 getätigten investitionen in höhe von 8.733 t euro entfallen nahezu ausschließlich 
auf bauleistungen. in 2010 beschäftigte die gesellschaft drei mitarbeiter / innen, die zeitweise für den eigenbetrieb Versorgung und 
Verkehr Delmenhorst und für die begleitung des neubauprojektes tätig waren.

Die baD bäderbetriebsgesellschaft mbh wird zukünftig das operative geschäft des badbetriebes, das bislang im eigenbetrieb  
Versorgung und Verkehr Delmenhorst eingegliedert ist, übernehmen. bis zu diesem Zeitpunkt beschränkt sich die tätigkeit der  
gesellschaft auf die umsetzung des neubauvorhabens.

2. lAge der gesellschAft

bei aktivierten eigenleistungen für Personalleistungen und bauzeitzinsen von insgesamt 722 t euro weist die ertragslage des  
geschäftsjahres 2010 insbesondere aufgrund der angefallenen Verwaltungs- und Werbekosten ein negatives geschäftsergebnis von 
41 t euro aus. aufgrund des bestehenden ergebnisabführungsvertrages mit der stadtwerke Delmenhorst gmbh wird der angefallene 
Verlust übernommen, so dass ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu verzeichnen ist.

Die Vermögenslage der baD bäderbetriebsgesellschaft mbh zum 31.12.2010 weist bei langfristig gebundenem Vermögen in höhe 
von 10.471 t euro sowie eigenkapital in höhe von 25 t euro und langfristigem fremdkapital in höhe von 21.976 t euro eine  
fristenkongruente finanzierung aus. Die Zahlungsfähigkeit war im geschäftsjahr 2010 jederzeit sichergestellt.

Zur finanzierung der Projektkosten hat die gesellschaft im geschäftsjahr 2009 Darlehen in höhe von insgesamt 22.700 t euro 
aufgenommen. Zur erlangung und sicherung eines günstigen Zinssatzes war es erforderlich, die gesamte summe in einer tranche zu 
beziehen. Die gesellschaft vergibt nicht notwendige liquide mittel innerhalb des unternehmensverbundes als kurzfristige Darlehen.

3. berichterstAttung nAch § 289 Abs. 2 hgb

Von besonderer bedeutung sind der starke und lange Winter 2009 / 2010 sowie der frühe Wintereinbruch im november 2010.  
Dies hat negative auswirkungen auf die bauphase. Weitere Verzögerungen resultieren aus der verspäteten räumung des baufeldes 
im bereich der außensaunen.

Die geschäftsführung bedient sich der instrumentarien des rechnungswesens, des Wirtschaftsplans und des baubegleitungs-
controllings zur risikoidentifizierung und risikosteuerung in den bereichen forderungs-, beschaffungs- und finanzmanagement  
sowie zur Definition von frühwarnsignalen und zur erkennung von bestandsgefährdenden risiken. eine zeitnahe kontrolle der  
bauaktivitäten ist sichergestellt.
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4. vorAussichtliche entwicklung Mit den wesentlichen risiken und chAncen

Während der bauphase liegen die risiken naturgemäß in den feldern kostensteigerung und technisches risiko. nach jetzigen erkennt-
nissen könnte das Projekt mit einer kostenüberschreitung von rd. 340 t euro, was rd. 1,5 % des ursprünglichen budgets entspricht, 
abschließen. Durch Verzögerungen im bauablauf wird sich der fertigstellungstermin zeitlich verschieben. Die Zeitplanungen schließen 
mit einem fertigstellungstermin/eröffnungstermin ende august 2011. 

nach abschluss der bauphase und Übergang in den operativen betrieb verbleiben die betreiberrisiken. Diese marktrisiken  
(akzeptanz) und betriebsrisiken (kostenverlauf) sind ebenfalls bereits während der bauphase im augenmerk der fachplaner und  
Projektgruppen. Die gesellschaft bewertet die chancen als sehr positiv, in der bauphase durch einplanung von alleinstellungsmerk-
malen den grundstein für einen späteren erfolg des bades zu setzen. 

Der Wirtschaftsplan 2011 sieht bei umsatzerlösen von 1.837 t euro und Zinsaufwendungen von 843 t euro einen Jahresfehlbetrag 
vor Verlustübernahme aus der sWD in höhe von 878 t euro vor.

Der mittelfristige finanzplan sieht bis 2014 neben den kreditfinanzierten erstinvestitionen weitere investitionen für erweiterungen 
und aktivierte eigenleistungen von rund 4,5 mio. euro vor, die durch Zuflüsse in die kapitalrücklage finanziert werden sollen.

Delmenhorst, 11. februar 2011 
 

hans-ulrich salmen 
geschäftsführer 
bäderbetriebsgesellschaft mbh
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A. AnlAgeverMögen 2010 2009

i. immaterielle vermögensgegenstände
 1.  software 0,00 791,67

ii. sachanlagen
 1. grundstücke und bauten 832.886,37 1.411.935,67
 2.  technische anlagen und maschinen 0,00 0,00
 3. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 11.655,87 69.112,40
 4. geleistete anzahlungen und anlagen im bau 0,00 0,00

   844.542,24 1.481.048,07

iii. finanzanlagen
 1. anteile an verbundenen unternehmen 33.457.453,97 33.457.453,97
 2.  beteiligungen 24.776,65 24.776,65
 3.  ausleihungen an unternehmen, mit denen 

ein beteiligungsverhältnis besteht 1.252.665,11 1.252.665,11

   34.734.895,73 34.734.895,73

b. uMlAufverMögen

i. vorräte
 1.  roh-, hilfs- und betriebsstoffe 262.797,06 189.975,12

ii. forderungen und sonstige vermögensgegenstände
 1.  forderungen aus lieferungen und leistungen 23.625,50 8.976,53
 2.  forderungen gegen verbundene unternehmen 6.725.125,18 7.156.752,90
 3.  forderungen gegen unternehmen, mit denen 
  ein beteiligungsverhältnis besteht 0,00 215.000,00
 4. forderungen gegen gesellschafter 179.114,65 346.009,42
 5. sonstige Vermögensgegenstände 65.834,89 96.805,99

   6.993.700,22 7.823.544,84

iii. kassenbestand und guthaben bei kreditinstituten 361.886,06 104.340,26

c. rechnungsAbgrenZungsposten 36,24 1.325,12

gesAMtsuMMe 43.197.857,55 44.335.920,81

A. eigenkApitAl 2010 2009

i. stammkapital 20.535.936,15 20.535.936,15
ii. kapitalrücklage 226.163,50 226.163,50
iii. gewinnrücklagen 10.254.215,15 9.852.605,90 
iv. jahresüberschuss 3.886.142,73 3.937.255,20

   34.902.457,53 34.551.960,75
 
b. rückstellungen   

 1. steuerrückstellungen 396.100,00 3.035.310,10
 2. sonstige rückstellungen 238.685,37 212.920,99 
 
   634.785,37 3.248.231,09 
 
c. verbindlichkeiten
 
 1. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 5.062.833,60 5.359.524,02
 2. erhaltene anzahlungen auf bestellungen 0,00 0,00 
 3. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 28.805,08 68.082,39 
 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 1.621.217,76 128.300,12 
 5. Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen  
  ein beteiligungsverhältnis besteht 946.000,00 940.000,00 
 6. Verbindlichkeiten gegenüber gesellschaftern 0,00 0,00 
 7. sonstige Verbindlichkeiten 1.758,21 39.822,44 
 
   7.660.614,65 6.535.728,97 

gesAMtsuMMe 43.197.857,55 44.335.920,81

bilanZ VVD

– 49 –

passiva

    in euro in euro



gewinn- und verlustrechnung 2010 2009

1. umsatzerlöse 1.520.046,64 2.194.311,36 

2. andere aktivierte eigenleistungen 0,00 0,00 

3. sonstige betriebliche erträge 3.324.468,05 3.698.549,28

4. materialaufwand
 a)  aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe  
  und für bezogene Waren – 496.582,64 – 913.870,90 
 b)  aufwendungen für bezogene leistungen – 492.447,82 – 742.785,26

   – 989.030,46 – 1.656.656,16

5. Personalaufwand 
 a) löhne und gehälter – 746.354,08 – 873.590,45 
 b) soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  
  und für unterstützung – 234.719,43 – 279.636,59 

   – 981.073,51 – 1.153.227,04

6.  abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des anlagevermögens und sachanlagen – 596.988,86 – 792.834,72

7. sonstige betriebliche aufwendungen – 609.649,55 – 856.033,09 

8. erträge aus beteiligungen 251.452,28 227.942,22

9. erträge aus ausleihungen des finanzanlagevermögens 36.557,37 36.557,37

10. sonstige Zinsen und ähnliche erträge 11.134,68 2.681,95

11. Zinsen und ähnliche aufwendungen – 269.169,91 – 390.929,73 

12. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 1.697.746,73 1.310.361,44 

13. steuern vom einkommen und vom ertrag – 2.349.362,62 – 2.280.545,43 

14. sonstige steuern – 390,29 – 1.892,00

15. erträge aus gewinnabführungsverträgen 6.654.088,92 6.964.331,19

16. aufwendungen aus Verlustübernahmen – 2.109.000,00 – 2.055.000,00

 

 

jAhresüberschuss 3.886.142,73 3.937.255,20

     in euro in euro

Gewinn- und verlustrechnunG
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unternehMensverbindunGen
zahlen fÜr 2009 / 2010

erläuterungen Zum Jahresabschluss

– 51 –

nAMen und sitZ des unternehMens  Anteil  eigenkApitAl ergebnisse 
       2009 / 2010 

a) delbus verwaltungsgesellschaft mbh,  
    delmenhorst  49 %  25,3  6,08 euro

b) delbus gmbh & co. kg, delmenhorst  94 %  403 – 2.056 t euro 

c) stadtwerke delmenhorst gmbh  100 %  31.927  0 t euro*

d) Abfallwirtschaft delmenhorst gmbh  100 %  1.670   298 t euro** 

e) parkhaus delmenhorst gmbh  100 %  391   0 t euro*

* nach abzug der aufwendungen aus gewinnabführungsverträgen 

** bilanzgewinn 

 

 

ergebnisse aus 2010 der unternehmen zu a) und b) liegen noch nicht vor, dargestellt sind daher die ergebnisse aus dem Jahre 2009. abweichend zu dem  

kapitalanteil an der Delbus gmbh & co. kg hat der eigenbetrieb Versorgung und Verkehr Delmenhorst nur 49 Prozent der stimmrechte. Die ergebnisverteilung 

ist nach § 10 in der form geregelt, das künftige gewinne und liquidationserlöse 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 2010 berücksichtigte Verlustübernahme des eigenbetriebes Versorgung und Verkehr Delmenhorst beträgt 2.109 t euro, was einem anteil 

am Verlust von rd. 95,3 Prozent entspricht. 

 

mit der stadtwerke Delmenhorst gmbh und der Parkhaus Delmenhorst gmbh bestehen organschafts- und ergebnis abführungsverträge.

gliederung der uMsAtZerlöse     2010   2009

erlöse straßenbeleuchtung     1.101.930,50  1.260.094,27 

erlöse eintrittsgelder delfina     274.057,78  706.635,61 

erlöse aus badbetrieb     42.889,42  118.205,51 

sonstige erlöse     101.168,94  109.375,97 

gesAMtsuMMe            1.520.046,64 2.194.311,36

     in t euro in euro



bilanZ sWD
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A. eigenkApitAl 2010 2009

i. stammkapital 20.000.000,00 20.000.000,00
ii. kapitalrücklage 11.926.760,22 11.926.760,22
    
   31.926,760,22 31.926.760,22 

b. eMpfAngene ertrAgsZuschüsse 2.324.302,23 2.266.929,26 

c. rückstellungen   

 1. steuerrückstellungen 0,00 25.705,00
 2. sonstige rückstellungen 2.508.171,12 1.788.437,66 
 
   2.508.171,12 1.814.142,66 
 
d. verbindlichkeiten
 
 1. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 51.204.091,89 52.026.352,01 
 2. erhaltene anzahlungen auf bestellungen 0,00 0,00 
 3. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 5.584.885,34 3.118.490,85 
 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 5.025.087,22 4.014.750,35 
 5. Verbindlichkeiten gegenüber gesellschaftern 6.725.125,18 7.156.752,90 
 6. Verbindlichkeiten gegenüber der stadt Delmenhorst 1.897.258,08 0,00 
 7. sonstige Verbindlichkeiten 814.506,18 416.443,87 
 
   71.250.953,89 66.732.789,98 

e. rechnungsAbgrenZungsposten 284.369,41 11.891,67 

 
 

 
 
 

gesAMtsuMMe 108.294.556,87 102.752.513,79

bilanZ sWD
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passiva

A. AnlAgeverMögen 2010 2009

i. immaterielle vermögensgegenstände
 1.   konzessionen, gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte  

 und Werte sowie lizenzen an solchen rechten und Werten 585.634,48 634.895,49

ii. sachanlagen
 1. grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten, 
  einschließlich der bauten auf fremden grundstücken 17.399.539,72 14.396.408,86
 2.  technische anlagen und maschinen 62.971.775,08 57.916.091,02
 3. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 15.038.621,04 14.378.368,25
 4. geleistete anzahlungen und anlagen im bau 1.304.999,89 5.367.722,50

   96.714.935,73 92.058.590,63 
iii. finanzanlagen
 1. anteile an verbundenen unternehmen 25.000,00 25.000,00
 2. Wertpapiere des anlagevermögens 0,00 0,00
 
   25.000,00 25.000,00
 
b. uMlAufverMögen

i. vorräte
 1.  roh-, hilfs- und betriebsstoffe 17.852,89 7.811,62 
 1.  geleistete anzahlungen 407.021,30 487.623,88 

   424.874,19 495.435,50

ii. forderungen und sonstige vermögensgegenstände
 1.  forderungen aus lieferungen und leistungen 9.429.495,84 8.621.433,97
 2.  forderungen gegen verbundene unternehmen 29.608,23 3.114,80
 3. forderungen gegen die stadt Delmenhorst 0,00 375.520,24 
 4. sonstige Vermögensgegenstände 408.391,79 291.263,68 

   9.867.495,86 9.291.332,69 

iii. kassenbestand und guthaben bei kreditinstituten 664.390,42 240.425,45

c. rechnungsAbgrenZungsposten 12.226,19 6.834,03 

 
 
 
 
gesAMtsuMMe 108.294.556,87 102.752.513,79

aKtiva

     in euro in euro         in t euro in euro



Gewinn- und verlustrechnunG
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gewinn- und verlustrechnung 2010 2009

1. umsatzerlöse 57.762.572,60 57.835.924,30 

2. andere aktivierte eigenleistungen 641.275,39 765.809,15 

3. sonstige betriebliche erträge 1.298.775,10 2.082.467,81

4. materialaufwand
 a)  aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe  
  und für bezogene Waren – 24.610.140,86 – 26.704.256,33 
 b)  aufwendungen für bezogene leistungen – 4.191.509,14 – 3.894.939,24

   – 28.801.650,00 – 30.599.195,57 
 
5. Personalaufwand 
 a) löhne und gehälter – 5.129.554,96 – 4.984.129,20 
 b) soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  
  und für unterstützung – 1.411.214,32 – 1.347.880,48 

   – 6.540.769,28 – 6.332.009,68 
 
6.  abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  

des anlagevermögens und sachanlagen – 7.300.400,63 – 6.840.244,71

7. sonstige betriebliche aufwendungen – 4.719.570,05 – 4.649.655,77 

8. sonstige Zinsen und ähnliche erträge 72.418,57 65.662,42 

9. abschreibungen auf finanzanlagen 0,00 – 1.500,82 

10. Zinsen und ähnliche aufwendungen – 2.524.740,28 – 2.514.379,35 

11. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 9.887.911,42 9.812.877,78 

12. steuern vom einkommen und vom ertrag – 3.104.325,22 – 2.978.705,00 

13. sonstige steuern – 20.805,08 – 30.837,80 

14. aufwendungen aus Verlustübernahmen – 41.056,07 – 10.467,20 

15.  aufgrund von ergebnisabführungsverträgen  
abgeführte gewinne – 6.649.590,88 – 6.792.867,78

 

jAhresüberschuss 0,00 0,00

     in euro in euro



     in euro in euro      in euro in euro

A. eigenkApitAl 2010 2009

i. stammkapital 100.000,00 100.000,00
ii. gewinnrücklage 1.272.081,54 1.172.081,54
iii. bilanzgewinn 297.811,91 351.452,28 
 
   1.669.893,45 1.623.533,82 
 
 
b. rückstellungen   

 1. steuerrückstellungen 47.700,00 0,00
 2. sonstige rückstellungen 273.563,22 211.065,40 
 
   321.263,22 211.065,40 

c. verbindlichkeiten
 
 1. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 1.111.500,50 1.266.500,50 
 2. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 83.491,77 78.674,74 
 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 226.054,79 200.020,56 
 4. sonstige Verbindlichkeiten 74.692,43 20.685,68 
 
   1.495.739,49 1.565.881,48 

d. pAssive lAtente steuern 97.500,00 105.000,00 

 
 

 
 

gesAMtsuMMe 3.584.396,16 3.505.480,70

bilanZ aDg
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passivaaKtiva

bilanZ aDg
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A. AnlAgeverMögen 2010 2009

i. immaterielle vermögensgegenstände
 1.  konzessionen, gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte  

und Werte sowie lizenzen an solchen rechten und Werten 1.686,52 1.460,40

ii. sachanlagen
 1. grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten, 
  einschließlich der bauten auf fremden grundstücken 2.200.662,42 2.251.433,06
 2. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 736.192,53 682.896,04
 3. geleistete anzahlungen und anlagen im bau 0,00 17.584,87 
 
   2.936.854,95 2.951.913,97

b. uMlAufverMögen

i. vorräte
 1.  roh-, hilfs- und betriebsstoffe 32.294,69 30.272,68
 
ii. forderungen und sonstige vermögensgegenstände
 1.  forderungen aus lieferungen und leistungen 107.521,18 44.586,90
 2.  forderungen gegen verbundene unternehmen 0,00 2.956,03 
 3. forderungen gegen gesellschafter 23,73 579,15
 4. forderungen gegen die stadt Delmenhorst 310.874,53 263.316,80 
 5. sonstige Vermögensgegenstände 23.087,30 160.550,25 

   441.506,74 471.989,13

iii. kassenbestand, postbankguthaben, guthaben bei kreditinstituten 164.387,49 38.771,34

   638.188,92 541.033,15

c. rechnungsAbgrenZungsposten 7.665,77 11.073,18

 

gesAMtsuMMe 3.584.396,16 3.505.480,70



gewinn- und verlustrechnung 2010 2009

1. umsatzerlöse 3.252.308,34 2.982.537,02 

2. sonstige betriebliche erträge 133.459,21 158.786,41

3. materialaufwand
 a)  aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe  – 400.274,83 – 379.582,38 
 b)  aufwendungen für bezogene leistungen – 312.169,34 – 178.765,37

   – 712.444,17 – 558.347,75

4. Personalaufwand 
 a) entgelte – 1.097.201,81 – 1.094.258,41 
 b) soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  
  und für unterstützung – 250.290,22 – 245.751,27 

   – 1.347.492,03 – 1.340.009,68

5.  abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des anlagevermögens und sachanlagen – 287.287,08 – 186.666,08

6. sonstige betriebliche aufwendungen – 516.427,25 – 486.940,41 

7. sonstige Zinsen und ähnliche erträge 1.900,17 1.487,40 

8. Zinsen und ähnliche aufwendungen – 77.086,10 – 70.706,26 

9. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 446.931,09 500.140,65 

10. außerordentliche aufwendungen – 9.600,00 0,00

11. steuern vom einkommen und vom ertrag – 128.548,62 – 138.360,81 

12. sonstige steuern – 10.970,56 – 10.327,56

13. jAhresüberschuss 297.811,91 351.452,28 

14. gewinn / Verlustvortrag 100.000,00 100.000,00

15. einstellungen gewinnrücklage – 100.000,00 – 100.000,00

 

bilAnZgewinn 297.811,91 351.452,28

Gewinn- und verlustrechnunG

bilanZ aDg
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     in euro in euro



bilanZ baD
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aKtiva

bilanZ baD
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A. AnlAgeverMögen 2010 2009

i. sachanlagen
 1. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 1.180,00 0,00
 2. geleistete anzahlungen und anlagen im bau 10.470.084,73 1.738.395,09
  
   10.471.264,73 1.738.395,09 

b. uMlAufverMögen

i. forderungen und sonstige vermögensgegenstände
 1.  forderungen gegen verbundene unternehmen 1.696.751,60 200.020,56 
 2. forderungen gegen gesellschafter 5.025.087,22 4.011.794,32
 3. sonstige Vermögensgegenstände 294.245,36 53.349,21 

   7.016.084,18 4.265.164,09

ii. kassenbestand und guthaben bei kreditinstituten 4.969.428,27 16.992.441,53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
gesAMtsuMMe 22.456.777,18 22.996.000,71

A. eigenkApitAl 2010 2009

i. stammkapital 25.000,00 25.000,00

b. rückstellungen   

 1. sonstige rückstellungen 54.446,78 300.228,43 
 
c. verbindlichkeiten
 
 1. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 22.039.980,97 22.623.410,70
 2. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 265.686,17 15.090,95 
 3. erhaltene anzahlungen 2.190,00 30.140,37 
 4. sonstige Verbindlichkeiten 69.473,26 2.130,26 
 
   22.377.330,40 22.670.772,28

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gesAMtsuMMe 22.456.777,18 22.996.000,71

passiva

     in euro in euro      in t euro in euro



     in euro in euro
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gewinn- und verlustrechnung 2010 2009

1. umsatzerlöse 0,00 0,00 

2. andere aktivierte eigenleistungen 721.819,20 313.833,63 

3. sonstige betriebliche erträge 90.156,04 104.547,42

4. materialaufwand
 a)  aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe  
  und für bezogene Waren – 210,70 0,00 
 b)  aufwendungen für bezogene leistungen – 1.555,66 0,00

   – 1.766,36 0,00

5. Personalaufwand 
 a) löhne und gehälter – 136.228,46 – 118.372,70 
 b) soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  
  und für unterstützung – 33.828,64 – 25.081,60 

   – 170.057,10 – 143.454,30
 
6.  abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  

des anlagevermögens und sachanlagen – 295,94 0,00

7. sonstige betriebliche aufwendungen – 40.049,81 – 11.064,62 

ergebnis der betriebstätigkeit 599.806,03 263.862,13

8. erträge aus beteiligungen 0,00 0,00

9. erträge aus ausleihungen des finanzanlagevermögens 0,00 0,00

10. sonstige Zinsen und ähnliche erträge 225.475,79 21.177,51

11. abschreibungen auf finanzanlagen und auf Wertpapiere des umlaufvermögens 0,00 0,00

12. Zinsen und ähnliche aufwendungen – 866.337,89 – 295.506,84 

13. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit – 41.056,07 – 10.467,20 

14. steuern vom einkommen und vom ertrag 0,00 0,00 

15. sonstige steuern 0,00 0,00

16. erträge aus gewinnabführungsverträgen 0,00 0,00

17. aufgrund von ergebnisabführungsverträgen übernommene Verluste 41.056,07 10.467,20

jAhresüberschuss 0,00 0,00
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