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VORWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG    
PREFACE OF THE MANAGEMENT BOARD

Liebe Kunden und Geschäftspartner,

sehr geehrte Damen und Herren,

mit einem Umsatz in Höhe von 2,9 Milliarden 

Euro und einem EBITDA in Höhe von 17,9 Milli-

onen Euro haben wir das zurückliegende Jahr 

ausgesprochen erfolgreich abgeschlossen. 

Dabei konnten wir uns sowohl gegenüber dem 

Vorjahr als auch gegenüber unserer ambitio-

nierten Planung deutlich verbessern. Dass wir 

dieses Ergebnis im Coronajahr 2 und vor dem 

Hintergrund der ausgesprochen turbulenten 

Preisentwicklung erreichen konnten, macht 

uns sehr stolz. Und es ist ein Zeichen dafür, dass 

unser Risk- und Liquiditätsmanagement sowie 

unsere Prozessplattform auch in Krisenzeiten 

bestens funktionieren. Unsere Geschäftsmodel-

le sind hochmodern, robust und unser weiteres 

Wachstum ist absehbar.

Alle angeschlossenen Unternehmen und alle 

Business Units haben ihre Leistung gesteigert. 

Die aktuelle Marktkonsolidierung, deren Ende 

noch lange nicht abzusehen ist, die zuneh-

mende Bedeutung von Nachhaltigkeit auf 

der Agenda nahezu aller unserer Kunden, die 

Dekarbonisierung und die Digitalisierung sind 

Megatrends, die unser Geschäft beflügeln und 

unserer wirtschaftlichen Entwicklung enormen 

Rückenwind geben.

Dear customers and business partners,

Ladies and Gentlemen

With sales of 2.9 billion euros and an EBITDA of 

17.9 million euros, we ended the past year ex-

tremely successfully. We were able to improve 

significantly compared to both the previous year 

as well as to our ambitious planning. The fact that 

we were able to achieve this result in Corona 

Year 2 and against the background of the ex-

tremely turbulent price development makes us 

very proud. And it is a sign for our risk and liquidity 

management as well as our process platform 

functioning perfectly even in times of crisis. Our 

business models are state-of-the-art, robust and 

our further growth is foreseeable.

All affiliated companies and all business units 

have improved their performance. The cur-

rent market consolidation, the end of which is 

far from in sight, the increasing importance of 

sustainability on the agenda of almost all our 

customers, decarbonization, and digitalization 

are megatrends that are driving our business and 

providing enormous tailwind for our economic 

development.
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Unsere Kunden suchen Lösungen für eine nach-

haltige Energiebeschaffung, um ihre CO2-Ziele 

zu erreichen und wir sind im Regelfall der erste 

Ansprechpartner. Wir helfen unseren Kunden 

mit zahlreichen Produkten und Dienstleistun-

gen auf ihrem Weg in die Klimaneutralität. Das 

Geschäftsvolumen in diesem Bereich mit Her-

kunftsnachweisen, PPA, Biomethanlieferungen, 

GPA etc. hat sich im letzten Jahr mehr als ver-

vierfacht. Dazu konnten wir erste PV-Projekte 

realisieren und haben mittlerweile eine volle 

Pipeline für Aufdach- und Freiflächenanlagen. 

Und auch unser Geschäft für Elektroladein-

frastrukturlösungen läuft wunschgemäß. Mit 

unserem Angebotsportfolio aus einer Hand 

haben wir eine klare USP und heben uns vom 

Wettbewerb deutlich ab.

Auch unser Prozessdienstleistungsgeschäft 

lief besser, als wir uns das vorgestellt hatten. 

Die vielen regulatorischen Anforderungen an 

Energieunternehmen geben uns Raum für die 

Erweiterung unserer Dienstleistungen. So konn-

ten wir beispielsweise viele Stadt- und Gemein-

dewerke bei der Vorbereitung und Umsetzung 

von Redispatch 2.0 unterstützen. Die GETEC 

Daten- und Abrechnungsmanagement GmbH 

konnte zahlreiche Neukunden gewinnen. Allein 

für drei Betreiber von Elektroladeinfrastruktur 

konnten wir unsere Dienstleistung „White Label 

EVU“ realisieren. So haben wir die Grundlage 

für Wachstum in einem zukunftsträchtigen Ge-

schäftsfeld gemeinsam mit unseren Kunden 

gelegt.

Our customers are looking for sustainable ener-

gy procurement solutions to achieve their CO2 

targets, and we are usually the first port of call. 

We help our customers on their way to climate 

neutrality with numerous products and services. 

The volume of business in this area with guaran-

tees of origin, PPA, biomethane deliveries, GPA, 

etc. has more than quadrupled in the last year. In 

addition, we were able to implement our first PV 

projects and now have a full pipeline for rooftop 

and ground-mounted systems. And our business 

for electric charging infrastructure solutions is also 

developing according to our plans. Our portfolio 

of offerings from a single source gives us a clear 

USP and sets us apart from the competition.

Our process services business also performed 

better than we had imagined. The many regu-

latory requirements for energy companies give 

us scope to expand our services in this area. For 

example, we were able to support many public 

utility companies in preparing and implementing 

Redispatch 2.0. Our subsidiary GETEC Daten- und 

Abrechnungsmanagement GmbH was able to 

acquire numerous new customers. We were able 

to implement our "White Label EVU" service for 

three operators of electric charging infrastructure 

alone. In this way, we have laid the foundation 

for growth in a promising business field together 

with our customers.
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Unterdessen hat sich der Energiemarkt im letz-

ten Jahr weiter konsolidiert und wir konnten 

weiter davon profitieren. Nach der erfolgrei-

chen Integration der Total Energie Gas GmbH 

konnten wir die Gas-Union Handel – und Ver-

trieb GmbH übernehmen. Zudem haben wir 

uns mit der Energie AG Oberösterreich auf 

eine Kooperation verständigen können und 

das deutsche Kundenprofil der Energie AG 

übernommen. Die Marktkonsolidierung hält an 

und bietet vielerlei Optionen und Chancen. 

Gleichzeitig verlassen Hasardeure den Markt 

und der Preisdruck lässt spürbar nach.

Vor diesem Hintergrund sind wir hinsichtlich 

unserer weiteren wirtschaftlichen Entwicklung 

ausgesprochen zuversichtlich. Den Schwer-

punkt setzen wir in allen Themen rund um 

Nachhaltigkeit, den Ausbau unseres virtuellen 

Kraftwerkes (VPP) und den Ausbau unserer Ak-

tivitäten im europäischen Ausland.

Alles in allem hat sich unser Geschäft sehr er-

freulich entwickelt und wir haben „volle Auf-

tragsbücher“ für die kommenden Jahre. Wir 

sind mit dem Geschäftsverlauf und unserem 

Ausblick höchst zufrieden.

Wir danken unseren Kunden und unseren 

Marktpartnern für ihr Vertrauen. Wir bedanken 

uns natürlich auch bei allen unseren Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement 

und ihren Anspruch, uns jeden Tag etwas bes-

ser zu machen und stets das Beste für unsere 

Kunden zu geben.

Meanwhile, the energy market continued to con-

solidate last year and we were able to further 

benefit from this development. Following the suc-

cessful integration of Total Energie Gas GmbH, 

we were able to take over Gas-Union Handel 

- und Vertrieb GmbH. In addition, we were able 

to sign an agreement on cooperation with Ener-

gie AG Oberösterreich and took over Energie 

AG's German customers. The market consoli-

dation continues and offers many options and 

opportunities. At the same time, gamblers are 

leaving the market and price pressure is easing 

noticeably.

Against this background, we are extremely confi-

dent about our future business performance. We 

are focusing on all issues relating to sustainability, 

the growth of our virtual power plant (VPP) and 

the expansion of our activities in other European 

countries.

All in all, our business has developed very plea-

singly, and we have "full order books" for the 

coming years. We are highly satisfied with the 

course of business and our outlook.

We thank our customers and our market partners 

for their trust. Of course, we would also like to 

thank all our employees for their commitment 

and their ambition to make us a little better 

every day and to always give their best for our 

customers.

Bernward Peters Christian Holtmann Cord Wiesner
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GRUSSWORT DES GESELLSCHAFTERS     
GREETING FROM THE SHAREHOLDER

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

geschätzte Geschäftspartner,

das Jahr 2021 war turbulent: Die Coronapande-

mie hatte die Welt auch im vergangenen Jahr 

fest im Griff. Die zweite Jahreshälfte war darü-

ber hinaus von außergewöhnlich hohen Preisen 

für Erdgas – und in der Folge auch für Strom 

– geprägt. Die zum Jahresende beginnenden 

Truppenbewegungen im ukrainisch-russischen 

Grenzgebiet führten zu noch mehr Unsicherheit 

an den Energiemärkten. Dass sich diese Aktivitä-

ten im Februar 2022 schlagartig zu einem hand-

festen Krieg auf europäischen Boden auswach-

sen würden, damit haben wohl die wenigsten 

gerechnet. Wie sich die Lage weiterentwickeln 

wird, ist aktuell völlig offen. Was mit den Energie-

preisen geschehen wird, leider auch. 

In dieser schwierigen Gemengelage hat die 

GETEC ENERGIE GmbH ein weiteres beeindru-

ckendes Geschäftsjahr hingelegt. Mit der Über-

nahme der Total Energie Gas GmbH gleich am 

Anfang des Jahres 2021 konnte GETEC ENERGIE 

ihr Geschäft um rund 60.000 Energielieferstellen 

ausbauen. Damit ist die digitale Energiepro-

zessplattform – das prozessuale Herzstück der 

GETEC ENERGIE – noch besser ausgelastet und 

kann entsprechend effizient betrieben werden. 

Darüber hinaus konnte GETEC ENERGIE 2021 ein 

weiteres starkes Wachstum der nachhaltigen 

Energielösungen und ergänzenden Dienstleis-

tungen verzeichnen – wie zum Beispiel im Be-

reich der Elektroladeinfrastruktur und Photovol-

taikanlagen. Neben dem stetig wachsenden 

Bedürfnis unserer Kunden, ihre Produkte und 

Dienstleistungen noch nachhaltiger bereitstel-

len zu können, hat sicherlich auch die für viele 

Unternehmen ab 2022 geltende Berichtspflicht 

im Rahmen der EU-Taxonomie diese Nachfra-

ge nach grünen Energielösungen befeuert. 

Dear customers,

esteemed business partners,

The year 2021 was a turbulent one: The corona 

pandemic had the world firmly in its grip again 

last year. The second half of the year was on 

top of that marked by unusually high prices for 

natural gas - and subsequently also for electri-

city. The troop movements in the Ukrainian-Rus-

sian border area, which began at the end of 

the year, led to even more uncertainty on the 

energy markets. Few people expected that 

these activities would suddenly escalate into 

a full-scale war on European soil in February 

2022. How the situation will develop is currently 

completely open. Unfortunately, so is what will 

happen to energy prices. 

In this difficult situation, GETEC ENERGIE GmbH 

has had another impressive business year. With 

the acquisition of Total Energie Gas GmbH right 

at the beginning of 2021, GETEC ENERGIE was 

able to expand its business by approximately 

60,000 energy delivery points. This means that 

the digital energy process platform - the pro-

cess-related heart of GETEC ENERGIE - is even 

better utilized and can be operated even more 

efficiently. 

In addition, GETEC ENERGIE saw further strong 

growth in sustainable energy solutions and 

complementary services - such as in the area 

of electric charging infrastructure and pho-

tovoltaic systems. In addition to the steadily 

growing need of our customers to be able to 

provide their products and services in an even 

more sustainable manner, the reporting obliga-

tion under the EU taxonomy, which will apply to 

many companies from 2022, has certainly also 

fueled this demand for green energy solutions. 

GETEC ENERGIE has been advising its customers 

on sustainable energy supply solutions at eye 
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GETEC ENERGIE berät ihre Kunden bereits seit 

vielen Jahren zu nachhaltigen Energiebe-

schaffungslösungen auf Augenhöhe. In der 

aktuellen Situation ist dies sicherlich ein großer 

Wettbewerbsvorteil. 

Dass GETEC ENERGIE auch in turbulenten Zeiten 

ihr Geschäft vor allem im Bereich der grünen 

Lösungen erfolgreich ausbauen kann, macht 

Mut, dass Nachhaltigkeit für viele gewerbliche 

Energieverbraucher zur Selbstverständlichkeit 

wird. GETEC ENERGIE bleibt Vorreiter im Bereich 

von ökologisch und gleichzeitig ökonomisch 

sinnvollen Energiedienstleistungen und ein ech-

ter Partner auf Augenhöhe für ihre Kunden aus 

Industrie, Handel, Immobilienwirtschaft und öf-

fentlicher Hand. 

Ich danke der Geschäftsführung und auch allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GETEC 

ENERGIE ganz herzlich für ihr Engagement und 

ihre gute Arbeit. 

level for many years. In the current situation, 

this is certainly a major competitive advantage. 

The fact that GETEC ENERGIE is able to suc-

cessfully expand its business, especially in the 

area of green solutions, even in turbulent times, 

is encouraging: Sustainability has developed 

from a nice-to-have to a must-have for many 

commercial energy consumers. GETEC ENERGIE 

remains a pioneer in the field of ecologically 

and at the same time economically sensible 

energy services and a true partner on par for 

its customers from industry, commerce, the real 

estate industry and the public sector. 

I would like to express my sincere gratitude to 

the management and also to all employees 

of GETEC ENERGIE for their commitment and 

good work. 

Dr. Karl Gerhold
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RÜCKBLICK 2021    REVIEW 2021

GETEC ENERGIE CONTINUES THE GERMAN 
 BUSINESS OF TOTAL ENERGIE GAS

As of January 5, 2021, GETEC ENERGIE has taken over Total Energie 

Gas GmbH (TEG) and thus continues the operational business for 

the supply of B2B customers with electricity and natural gas. TEG, 

now a wholly owned subsidiary of GETEC ENERGIE, was renamed 

Fortas Energie Gas GmbH (Fortas) in July 2021 and continues to 

reliably supply its customers in accordance with the contractually 

agreed arrangements. In addition, Fortas offers all other services 

of GETEC and its subsidiaries, especially in the field of sustainable 

energy procurement. For GETEC ENERGIE, the takeover of appro-

ximately 60,000 energy delivery points means further growth of its 

highly scalable platform for all energy management processes 

such as market communication and billing. 

20 YEARS OF GETEC ENERGIE

In April 2021, GETEC ENERGIE celebrated its 20th anniversary – due 

to Corona unfortunately without an actual anniversary party. 

In the course of the electricity market liberalization in 1998, the 

then GETEC AG prepared the establishment of its own energy 

supply company for industrial and commercial customers. Since 

its foundation in December 2000 and its entry in the Commercial 

Register on April 23, 2001, GETEC ENERGIE has been supporting its 

customers with a unique range of energy-related services - always 

on an equal footing with its customers.

GETEC ENERGIE FÜHRT DAS DEUTSCHLANDGE-
SCHÄFT DER TOTAL ENERGIE GAS FORT

Zum 5. Januar 2021 hat GETEC ENERGIE die Total Energie Gas 

GmbH (TEG) übernommen und führt somit das operative Ge-

schäft für die Belieferung von B2B-Kunden mit Strom und Erdgas 

fort. Die TEG, nunmehr eine hundertprozentige Tochtergesell-

schaft der GETEC ENERGIE, wurde im Juli 2021 in Fortas Energie 

Gas GmbH (Fortas) umbenannt und beliefert ihre Kunden nach 

den vertraglich vereinbarten Regelungen zuverlässig weiter. 

Darüber hinaus bietet die Fortas alle weiteren Leistungen der 

GETEC und ihrer Tochtergesellschaften an, insbesondere rund 

um die nachhaltige Energiebeschaffung. Für die GETEC ENERGIE 

bedeutet die Übernahme von rund 60.000 Energieabnahmestel-

len ein weiteres Wachstum ihrer hoch skalierbaren Plattform für 

alle energiewirtschaftlichen Prozesse wie Marktkommunikation 

und Abrechnung. 

20 JAHRE GETEC ENERGIE

Im April 2021 feierte GETEC ENERGIE ihr 20-jähriges Bestehen – 

in Coronazeiten leider ohne tatsächliche Jubiläumsparty. Im 

Zuge der Liberalisierung des Strommarktes 1998 bereitete die 

damalige GETEC AG den Aufbau eines eigenen Energieversor-

gungsunternehmens für Industrie- und Gewerbekunden vor. Die 

so entstandene GETEC ENERGIE unterstützt seit der Gründung 

im Dezember 2000 und der Eintragung im Handelsregister am 

23. April 2001 ihre Kunden mit einer einmaligen Vielfalt an ener-

giewirtschaftlichen Dienstleistungen – immer auf Augenhöhe 

mit ihren Kunden.
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DEUTSCHE BAHN, NESTLÉ, HOLCIM: GETEC 
 ENERGIE BAUT PPA-GESCHÄFT MIT NAMHAFTEN 
KUNDEN WEITER AUS

2021 stand wie bisher kein anderes Jahr für die starke Nachfra-

ge nach Direktstromlieferverträgen, auch PPA genannt. Immer 

mehr Kunden der GETEC aus verschiedensten Branchen haben 

zunehmend ambitionierte Nachhaltigkeitsziele. Die GETEC un-

terstützt ihre Kunden dabei mit Grünstrom aus neuen und auch 

aus nicht mehr geförderten Erzeugungsanlagen. Die Stromer-

zeugung mit diesen so genannten EEG-20Plus-Anlagen liefert 

dabei nicht nur grüne Energie, sondern stellt zusätzlich den 

Weiterbetrieb von Altanlagen sicher. Dies ist ein wichtiger Beitrag 

zum schonenden Umgang mit Ressourcen, da die nicht mehr 

geförderten Anlagen so nicht zurückgebaut werden müssen, 

sondern weiterhin wirtschaftlich betrieben werden können.

DEUTSCHE BAHN, NESTLÉ, HOLCIM: GETEC 
 ENERGIE CONTINUES TO EXPAND PPA BUSINESS 
WITH RENOWNED CUSTOMERS

More than any other year, 2021 saw strong demand for direct 

power supply contracts, also known as PPA. More and more 

GETEC customers from a wide range of industries have set them-

selves increasingly ambitious sustainability goals. GETEC supports 

its customers with green electricity from new as well as from no 

longer subsidized generation plants. Power generation with these 

so-called EEG 20Plus plants not only supplies green energy, but 

also ensures the continued operation of older plants. This is an 

important contribution to the responsible use of resources, as the 

plants that are no longer subsidized do not have to be dismantled, 

but can continue to be operated economically.
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ERFOLGREICH AUCH IN ZEITEN GROSSER PREIS-
SCHWANKUNGEN

Das Jahr 2021 war mit Blick auf die Energiepreise ausgesprochen 

turbulent. Viele Energieversorgungsunternehmen haben sich 

der bei der Beschaffung von Strom und Erdgas verkalkuliert 

und mussten Insolvenz anmelden. In der Folge mussten viele 

Unternehmen Strom und Gas teuer ersatzbeschaffen. Die GETEC 

ENERGIE spekuliert nicht und beschafft grundsätzlich zeitgleich 

die Energie, die sie verkauft. Die sichere Versorgung der Kunden 

der GETEC war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. 

ERFOLGREICHER ABSCHLUSS DES BLOCK-
CHAIN-PROJEKTS ETIBLOGG

Im Mai 2021 hat GETEC ENERGIE zusammen mit ihren Konsortial-

partnern das dreijährige Blockchain-Projekt ETIBLOGG (Energy 

Trading vIa Blockchain-Technology in the LOcal Green Grid) 

erfolgreich abgeschlossen. Das vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderte Projekt entwickelte 

eine Lösung, um kleinste Energiemengen effizienter, sicherer 

und in Echtzeit zu handeln. Ziel war es, diesen Handel mithilfe 

moderner IT-Infrastruktur und Blockchain-Technologie so effizient 

wie möglich zu gestalten. Hierfür wurden geeignete Marktplatz-

systeme und passende Algorithmen geschaffen. Darüber hinaus 

setzte sich das ETIBLOGG-Projekt zum Ziel, die Verbrauchs- und 

Erzeugungsdaten der dezentralen Einheiten möglichst exakt zu 

messen und die Preisindizes von Spot-Märkten zu verarbeiten, 

damit die Teilnehmer am dezentralen Markt eine ideale Grund-

lage haben, um rational agieren zu können.

SUCCESSFUL EVEN IN TIMES OF MAJOR PRICE 
FLUCTUATIONS

The year 2021 was extremely turbulent in terms of energy prices. 

Many energy supply companies miscalculated the price of elec-

tricity and natural gas and had to file for insolvency. As a result, 

many companies had to procure expensive replacements for 

electricity and gas. GETEC ENERGIE does not speculate and al-

ways procures the energy it sells at the same time. The secure 

supply of GETEC‘s customers was never at risk. 

SUCCESSFUL COMPLETION OF THE ETIBLOGG 
BLOCKCHAIN PROJECT.

In May 2021, GETEC ENERGIE and its consortium partners success-

fully completed the three-year blockchain project ETIBLOGG 

(Energy Trading vIa Blockchain-Technology in the LOcal Green 

Grid). The project, funded by the German Federal Ministry for Eco-

nomic Affairs and Energy (BMWi), developed a solution to trade 

smallest amounts of energy more efficiently, securely and in real 

time. The goal was to make this trading as efficient as possible with 

the help of modern IT infrastructure and blockchain technology. 

Suitable marketplace systems and matching algorithms were cre-

ated for this purpose. In addition, the ETIBLOGG project set itself 

the goal of measuring the consumption and generation data of 

the decentralized units as accurately as possible and processing 

the price indices of spot markets so that the participants in the 

decentralized market have an ideal basis for acting rationally.
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RÜCKBLICK|REVIEW

GETEC ENERGIE UND EDF TRADING GRÜNDEN 
JOINT VENTURE 

Im Herbst 2021 hat GETEC ENERGIE zusammen mit EDF Tra-

ding ein Joint Venture mit dem Namen GETEC Sales & Trading 

GmbH (GST) gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen wird 

die Expertise der beiden Partner sinnvoll bündeln. GST mit Sitz 

in Hannover wird sich am deutschen Markt als dynamisches 

und unabhängiges Energiedienstleistungsunternehmen für den 

wachsenden Kundenstamm der GETEC positionieren. GETEC 

ENERGIE hält 74,9% der Anteile, EDF 25,1%. GETEC bringt ihre 

hochskalierbare und weitestgehende automatisierte Plattform 

zur Belieferung, Abwicklung und Erbringung der energiewirt-

schaftlichen Dienstleistungen in das Joint Venture ein. EDF Tra-

ding verfügt als Handelshaus des französischen Stromkonzerns 

EDF über einen erstklassigen Handelszugang am Terminmarkt.

MEHR NACHHALTIGKEIT FÜR ÖSTERREICHISCHE 
UND DEUTSCHE KUNDEN: GETEC ENERGIE FÜHRT 
DAS OPERATIVE DEUTSCHLANDGESCHÄFT DER 
ENERGIE AG OBERÖSTERREICH FORT.

Zum Ende des Jahres 2021 hat GETEC ENERGIE eine Kooperation 

mit der Energie AG Oberösterreich bei deren Neugestaltung 

des operativen deutschen Vertriebsgeschäftes vereinbart und 

übernimmt alle Verträge mit Kunden in Deutschland. Beide 

Unternehmen wollen außerdem ihre Zusammenarbeit auch bei 

nachhaltigen Produkten ausbauen. GETEC übernimmt alle di-

rekten Lieferverträge mit deutschen Kunden zum 1. Januar 2022. 

Die deutschen Kunden des oberösterreichischen Unternehmens 

bekommen mit der GETEC ENERGIE einen zuverlässigen Partner 

vor Ort, der seit mehr als 20 Jahren am Markt ist und langfristige 

Geschäftsbeziehungen zu seinen Kunden pflegt.

GETEC ENERGIE AND EDF TRADING ESTABLISH 
JOINT VENTURE 

In the fall of 2021, GETEC ENERGIE and EDF Trading established 

a joint venture called GETEC Sales & Trading GmbH (GST). The 

joint venture will combine the expertise of the two partners in a 

meaningful way. GST, based in Hannover, will position itself on the 

German market as a dynamic and independent energy services 

company for GETEC‘s growing customer base. GETEC ENERGIE 

holds 74.9% of the shares, EDF 25.1%. GETEC will contribute its highly 

scalable and automated platform for supply, clearing, and provi-

sion of energy services to the joint venture. As part of the French 

electricity group EDF, EDF Trading has first-class trading access to 

the futures market.

MORE SUSTAINABILITY FOR AUSTRIAN AND GER-
MAN CUSTOMERS: GETEC ENERGIE CONTINUES THE 
OPERATIONAL GERMAN BUSINESS OF ENERGIE AG 
OBERÖSTERREICH.

At the end of 2021, GETEC ENERGIE has agreed to cooperate with 

Energie AG Oberösterreich on its reorganization of the operatio-

nal German sales business and will take over all contracts with 

customers in Germany. Both companies also intend to expand 

their cooperation in sustainable products. GETEC will take over 

all direct supply contracts with German customers on 1 January 

2022. In GETEC ENERGIE, the German customers of the Austrian 

company will have a reliable local partner that has been on the 

market for more than 20 years and maintains long-term business 

relationships with its customers.
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GETEC SOLAR SOLUTIONS BAUT PV-GESCHÄFT  
ERFOLGREICH AUS

Die GETEC solar solutions (GSS) hat 2021 ihr Team weiter ausge-

baut und ihr Geschäft mit umfangreichen PV-Lösungen erfolg-

reich weiterentwickelt. Die bereits 2020 gestartete Kooperation 

mit dem Volkswagen und Audi Partnerverband e.V. hat 2021 

zur Projektierung der ersten Photovoltaikanlagen für Autohäu-

ser geführt, die 2022 umgesetzt werden. Das Team der GETEC 

solar solutions hat außerdem für zahlreiche Industrie- und Ge-

werbekunden Projektierungen von PV-Anlagen durchgeführt. 

Im Dezember 2021 konnte das GSS-Team den ersten großen 

Industriekunden für eine 1,4 MW Freiflächenanlage gewinnen.

GETEC SOLAR SOLUTIONS SUCCESSFULLY EXPANDS 
PV BUSINESS

GETEC solar solutions (GSS) further expanded its team in 2021 

and successfully developed its business with comprehensive PV 

solutions. The cooperation with Volkswagen und Audi Partnerver-

band e.V., which was already launched in 2020, led to the project 

planning of the first photovoltaic systems for car dealerships in 

2021, which will be implemented in 2022. The GETEC solar solutions 

team has also carried out project planning for PV systems for nu-

merous industrial and commercial customers. In December 2021, 

the GSS team won the first major industrial customer for a 1.4 MW 

ground-mounted system.
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RÜCKBLICK|REVIEW

GESCHÄFT MIT E-LADEINFRASTRUKTUR LEGT DEUT-
LICH ZU: GETEC MOBILITY SOLUTIONS PROFITIERT 
VON HOHER NACHFRAGE BEI INDUSTRIE UND 
WOHNUNGSWIRTSCHAFT

2021 hat die GETEC mobility solutions (GMS) erstmals eine 

dreistellige Anzahl Ladepunkte innerhalb eines Jahres installiert. 

Darüber hinaus konnte das GMS-Team sich zum einen den Zu-

schlag für den zweiten Olympus-Standort innerhalb eines Jahres 

sichern und zum anderen die Partnerschaft mit der Deutschen 

Wohnen weiter ausbauen. Auch wurde das Dienstleistungsan-

gebot für die Wohnungswirtschaft rund um das Thema E-Mo-

bilität erweitert. Um die steigende Nachfrage und das weiter 

ausdifferenzierte Angebot weiterhin professionell handhaben zu 

können, wuchs das Team der GETEC mobility solutions im Laufe 

des Jahres von vier auf elf Mitarbeiter an. 

BUSINESS WITH E-CHARGING INFRASTRUCTURE 
GROWS SIGNIFICANTLY: GETEC MOBILITY SO-
LUTIONS BENEFITS FROM HIGH DEMAND FROM 
INDUSTRY AND HOUSING SECTOR

In 2021, GETEC mobility solutions (GMS) installed a three-digit  

number of charging points within one year for the first time. In 

addition, the GMS team was able to secure the contract for the 

second Olympus site within a year and further expand its partner-

ship with Deutsche Wohnen. The range of e-mobility services for 

the housing industry was also expanded. In order to be able 

to continue handling the increasing demand and the further  

differentiated range of services professionally, the GETEC mobility 

solutions team grew from four to eleven employees in the course 

of the year. 
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Bilanz | Balance Sheet

     31.12.2021 31.12.2020 

   EUR TEUR

A. Anlagevermögen / Fixed assets   

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände / Intangible assets

  1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 

und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Licenses, industrial property 

rights and similar rights and assets as well as licences to such rights and assets 1.445.706,61  208

  2. Geschäfts- oder Firmenwert / Goodwill 7.339.573,89  7.589 

     8.785.280,50 7.797

 II. Sachanlagen / Property, plant and equipment

  1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / 

Other equipment and office furniture and fixtures 1.308.688,16  1.541

  2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau / 

Prepayments and assets under construction 1.662,50  457

     1.310.350,66 1.998

 III. Finanzanlagen / Investments   

  1. Anteile an verbundenen Unternehmen / Shares in affiliated companies 67.775,04  195

  2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen / Participations in associated companies 2.672.382,48  1.255

  3. Beteiligungen / Financial assets 4.100,00  4

  4. Wertpapiere des Anlagevermögens / Securities held as fixed assets 10.540,00  16

  5. Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib / Long-term cooperative shares 92.132,24  2

     2.846.929,76 1.472

     12.942.560,92 11.267

B. Umlaufvermögen / Current assets   

 I. Vorräte / Inventories   

  1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen / Unfinished products, unfinished services 635.114,43  0

  2. Fertige Erzeugnisse und Waren / Finished products and goods 1.519.379,35  1.331

     2.154.493,78 1.331

 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände /  

Receivables and other assets   

  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / Trade receivables 427.211.421,72  121.102

  2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen / Receivables from affiliated companies 2.709.956,44  617

  3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht /  

Receivables from companies with which an investment relationship exists 10.743.678,63  9.779

  4. Sonstige Vermögensgegenstände / Other assets 11.797.435,34  17.685

     452.462.492,13 149.183

 III. Wertpapiere / Securities

   1. Anteile an verbundenen Unternehmen / Shares in affiliated companies 2.902.872,65  2.903

     2.902.872,65 2.903 

 IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten  

und Schecks / Cash on hand and cash with banks  10.150.959,79 21.580

     467.670.818,35 174.997

C. Rechnungsabgrenzungsposten / Deferred expenses and accrued income      19.062.436,23 227

D. Aktive latente Steuern / Deferred tax assets  3.280.660,00 2.559

     502.956.475,50 189.050

JAHRESABSCHLUSS    ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

AKTIVA    ASSETS



21GESCHÄFTSBERICHT 2021 | ANNUAL REPORT 2021 | GETEC ENERGIE GMBH

JAHRESABSCHLUSS|ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

      31.12.2021 31.12.2020 

    EUR TEUR

A. Eigenkapital / Equity   

 I. Gezeichnetes Kapital / Subscribed capital  10.000.000,00 10.000

 II. Kapitalrücklage / Capital reserves  310.000,00 310

 III. Gewinnrücklagen / Revenue reserves   

  1. Andere Gewinnrücklagen / Other revenue reserves 690.000,01  690

      690.000,01 690

 IV. Bilanzgewinn / Retained earnings  

– davon Gewinnvortrag: / there of profit carried forward: 

EUR 13.613.650,18 (Vorjahr: / Previous year: K EUR 8.676)  28.094.403,62 13.614

 V. Nicht beherrschende Anteile / Non-controlling interests   212.074,26 125

      39.306.477,89 24.739

B. Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung / Difference from capital consolidation   

 I. Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung /  

Difference from capital consolidation  25.040.112,73 2.317

      25.040.112,73 2.317

C. Rückstellungen / Accrued liabilities

  1. Steuerrückstellungen / Accrued taxes 1.559.276,46  1.189 

  2. Sonstige Rückstellungen / Other accruals 24.541.647,92  8.026 

      26.100.924,38 9.215 

D. Verbindlichkeiten / Liabilities

  1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen / 

 Advance payments received on orders 614.014,43  1.850

  2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen /  

 Trade payables 311.351.468,32  131.981

  3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen /  

 Payables due to affiliated companies 22.739.293,79  5.113

  4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein  

 Beteiligungsverhältnis besteht /  

 Liabilities to companies with which an investment relationship exists 523.860,24  960

  5. Sonstige Verbindlichkeiten / Other liabilities 76.534.412,38  12.771 

 – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: /  

  there of with a remaining term of up to one year: 

  EUR 76.534.412,38  (Vorjahr: / Previous year: K EUR 12.771)    

 – davon aus Steuern: / there of for taxes: 

  EUR 36.257.680,12 (Vorjahr: / Previous year: K EUR 3.601)    

 – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: /  

  there of for social security: 

  EUR 21.039,35  (Vorjahr: / Previous year: K EUR 12)   

      411.763.049,16 152.675

E. Rechnungsabgrenzungsposten / Deferred income and accrued expenses  745.911,34 104

      502.956.475,50 189.050

PASSIVA    LIABILITIES
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Gewinn- und Verlustrechnung 2021

       2021 2020 

   EUR TEUR

 1. Umsatzerlöse  3.139.070.566,98  1.312.748

 2. Abzgl. vereinnahmte und abzuführende Strom- und Energiesteuern  -206.328.526,40  -78.140

       2.932.742.040,58 1.234.608

 3. Andere aktivierte Eigenleistungen  635.114,43 116

 4. Sonstige betriebliche Erträge  15.370.077,16 3.767

 5. Gesamtleistung  2.948.747.232,17 1.238.491

 6. Materialaufwand   

  a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -2.597.021.220,65  -962.091

  b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -298.889.392,53  -241.443

       -2.895.910.613,18 -1.203.534

 7. Rohergebnis  52.836.618,99 34.957

 8.  Personalaufwand   

  a) Löhne und Gehälter  -17.217.453,49  -13.043

  b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und  -2.379.852,28  -1.917 

für Unterstützung  

–   davon für Altersversorgung: EUR 154.520,57  (Vorjahr: TEUR 56) 

       -19.597.305,77 -14.960

 9. Abschreibungen   

  a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des  

Anlagevermögens und Sachanlagen -612.926,73  -963

  b) auf Firmenwerte aus der Kapitalkonsolidierung -470.607,92  -585

       -1.083.534,65 -1.548

 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen  -15.365.135,55 -9.092

 11. Betriebsergebnis  16.790.643,02  9.357

 12. Erträge aus Beteiligungen 192.165,31  96

 13. Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 1.087.175,93  169

 14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 665.845,83  438 

–   davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 175.424,23 (Vorjahr: TEUR 15)

 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.088.968,22  -3.945 

–   davon an verbundenen Unternehmen: EUR 659.436,00 (Vorjahr: TEUR 1.650)

 16. Finanzergebnis  -143.781,15  -3.242

 17. Ergebnis vor Steuern  16.646.861,87  6.115

 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  -2.023.689,63 -1.071 

–  davon aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern:  

  EUR  717.188,00  (Vorjahr: TEUR -426)

 19. Ergebnis nach Steuern  14.623.172,24 5.044

20. Sonstige Steuern  -6.812,00 -7

 21. Konzernjahresüberschuss /-fehlbetrag  14.616.360,24 5.037

22. Gewinnvortrag  13.613.650,18 8.676

23. Anteile anderer Gesellschafter am Konzernergebnis  -135.606,80 -99

 24. Bilanzgewinn  28.094.403,62 13.614

JAHRESABSCHLUSS    ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS
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JAHRESABSCHLUSS|ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

Profit and Loss Statement 2021

         2021 2020 

   EUR TEUR

 1. Sales revenues  3.139.070.566,98  1.312.748

 2. Minus collected and to be collected taxes on electricity and energy  -206.328.526,40  -78.140

         2.932.742.040,58 1.234.608

 3 Own work capitalized   635.114,43 116

 4. Other operating income  15.370.077,16 3.767

 5. Gross performance  2.948.747.232,17 1.238.491

 6. Cost of materials   

  a) Cost of raw materials, consumables and supplies and of purchased materials -2.597.021.220,65  -962.091

  b) Cost of purchased services -298.889.392,53  -241.443

         -2.895.910.613,18 -1.203.534

 7. Gross profit  52.836.618,99 34.957

 8. Costs of personnel   

  a) Wages and salaries   -17.217.453,49  -13.043

  b) Social security and other  -2.379.852,28  -1.917 

pension costs   

–   there of in respect of pensions: EUR 154.520,57 (Previous year: K EUR 56) 

         -19.597.305,77 -14.960

 9. Depreciation   

  a) Depreciation fixed assets and  

 tangible assets -612.926,73  -963

  b) on goodwill from capital consolidation -470.607,92  -585

         -1.083.534,65 -1.548

 10. Other operating depreciation  -15.365.135,55 -9.092

 11. Operating profit  16.790.643,02  9.357

 12. Income from investments 192.165,31  96

 13. Income from investments in associated companies 1.087.175,93  169

 14. Other interest and similar income 665.845,83  438 

–   there of from affiliated companies:  EUR 175.424,23 (Previous year: K EUR 15)

 15. Other interest and similar expenses  -2.088.968,22  -3.945 

–   there of in affiliated companies:  EUR 659.436,00  (Previous year: K EUR 1.650)

 16. Financial results  -143.781,15  -3.242

 17. Results before taxes  16.646.861,87  6.115

 18. Taxes on income    -2.023.689,63 -1.071 

–  there of from the addities and reveral of deferred taxes:  

EUR  717.188,00  (Previous year: K EUR -426)

 19. Results after taxes   14.623.172,24 5.044

20. Other taxes  -6.812,00 -7

21. Net income / loss for the year   14.616.360,24 5.037

22. Profit carried forward from previews year  13.613.650,18 8.676

23. Minority interests in consolidated net income  -135.606,80 -99

 24. Retained earnings   28.094.403,62 13.614
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DER KONZERN IM ÜBERBLICK     
THE GROUP AT A GLANCE

Industrial & Commercial

Coulomb GmbH GETEC solar 
solutions GmbH

ENBASE POWER 
GmbH TEG GmbH

Energie
Makelaar BV

Fortas Energie Gas 
GmbH

Enerbiz GmbH Blis Solar GmbH

GETEC BNL BV GETEC Sales &
Trading GmbH

Enlogs Southeast 
GmbH
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Q&G PV
solutions GmbH 

GETEC mobility
solutions GmbH

GETEC Daten- und 
Abrechnungs-

management GmbH

Synvia mobility 
solutions GmbH SmartES GmbH

Synvia Energy 
GmbH SmartEP GmbH

GETEC Heizstrom 
GmbH Convex GmbH

GETEC PV solutions 
GmbH

EEG Energie-
Einkaufs- und
Service GmbH

GEWI GmbH

CNS BV 

reg-ina eG

GEWI Sp. z o.o.

Real Estate Utilities Renewables
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Die GETEC ENERGIE GmbH und ihre Tochter- und Beteiligungs-

unternehmen erbringen umfangreiche Energiedienstleistungen 

im deutschsprachigen Raum sowie im angrenzenden europäi-

schen Ausland. Die GETEC-Unternehmen unterstützen Energie-

verbraucher, -versorger und -erzeuger bei der effizienten und 

nachhaltigen Beschaffung und Vermarktung von Energie.

Sie erbringen Prozessdienstleistungen, vermarkten Strom aus 

regenerativer Energieerzeugung, sie planen, bauen und betrei-

ben Photovoltaikanlagen und erbringen zahlreiche Leistungen

rund um die Themen Elektroladeinfrastruktur und Mobilität.

Die GETEC ENERGIE GmbH ist die operativ tätige Muttergesell-

schaft der im dargestellten Organigramm aufgeführten Unter-

nehmen und mehrheitlich im Besitz der GETEC Energie Holding 

GmbH, Hannover.

Auch im Berichtsjahr hat die GETEC ENERGIE GmbH ihr Beteili-

gungsportfolio weiter vergrößert.

Mit Wirkung zum 01.01.2021 wurde die ehemalige TOTAL Energie 

Gas GmbH (jetzt: FORTAS Energie Gas GmbH) erworben. Zudem 

wurde am 01.10.2021 die Gas-Union Handel und Vertrieb GmbH 

gekauft und auf die GETEC ENERGIE GmbH verschmolzen. Neu 

gegründete Joint Ventures mit der EDF Trading Ltd. (GETEC Sales 

& Trading GmbH) und mit der Hanwha Q CELLS GmbH (Q&G 

PV solutions GmbH) werden zudem in den kommenden Jahren 

zu einer deutlichen Portfolioerweiterung führen.

 

GRUNDLAGEN DES KONZERNS    FUNDAMENTALS  

OF THE GROUP

GETEC ENERGIE GmbH and its subsidiaries and affiliates provide 

comprehensive energy services in German-speaking countries 

and in neighboring European countries. The GETEC companies 

support energy consumers, suppliers and producers in the effi-

cient and sustainable procurement and marketing of energy. 

They provide process services, market electricity from renewable 

energy generation, they plan, build and operate photovoltaic 

plants and provide numerous services relating to electric char-

ging infrastructure and mobility.

GETEC ENERGIE GmbH is the operating parent company of the 

companies listed in the organization chart shown and is majori-

ty-owned by GETEC Energie Holding GmbH, Hanover.

GETEC ENERGIE GmbH continued to expand its investment port-

folio in the year under review. Effective 01.01.2021, the former 

TOTAL Energie Gas GmbH (now: FORTAS Energie Gas GmbH) 

was acquired. In addition, Gas-Union Handel und Vertrieb GmbH 

was purchased and merged into GETEC ENERGIE GmbH on 

01.10.2021. Newly established joint ventures with EDF Trading Ltd. 

(GETEC Sales & Trading GmbH) and with Hanwha Q CELLS GmbH 

(Q&G PV solutions GmbH) will also lead to a significant portfolio 

expansion in the coming years.
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Gesamtwirtschaftliche und branchen-

bezogene Rahmenbedingungen

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE SITUATION

Nach aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die 

deutsche Wirtschaft, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), 

in 2021 trotz der andauernden Corona Krise und zunehmender 

Liefer- und Materialengpässe preisbereinigt gegenüber dem 

Vorjahr um 2,7 % gewachsen.

Im Vergleich zum vorangegangenen Krisenjahr 2020, in dem 

die Produktion deutlich eingeschränkt worden war, hat sich 

die Wirtschaftsleistung in fast allen Wirtschaftsbereichen er-

höht. Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im verarbeiten-

den Gewerbe stieg dabei um 4,4 % gegenüber dem Vorjahr. 

Eine ähnliche Entwicklung zeigten die meisten Dienstleistungs-

bereiche, insbesondere bei den Unternehmensdienstleistern  

(+5,4 %) und den Leistungen im Wirtschaftsbereich Handel, 

Verkehr und Gastgewerbe (+3,0 %). Lediglich im Baugewerbe, 

das im Jahr 2020 nur unwesentlich von der Coronapandemie 

betroffen war, wurde ein leichter Rückgang um 0,4% verzeich-

net. Trotz der Zuwächse wurde das Vorkrisenniveau im verarbei-

tenden Gewerbe und bei den meisten Dienstleistungen aber 

bei weitem noch nicht erreicht.

Der Außenhandel erholte sich 2021 von den starken Rückgän-

gen im Vorjahr. Deutschland exportierte preisbereinigt 9,4 % 

mehr Waren und Dienstleistungen ins Ausland als 2020. Die 

Importe legten preisbereinigt ebenfalls um 8,6 % zu. Damit lag 

der Außenhandel nur noch leicht unter dem Vorkrisenniveau.

Die preisbereinigten privaten Konsumausgaben stabilisierten 

sich auf dem niedrigen Vorjahresniveau, während die Konsu-

mausgaben des Staates trotz des bereits hohen Vorjahresstan-

des weiter gestiegen sind.

Im Euroraum war 2021 ein ähnliches Bild wie in Deutschland zu 

beobachten. Das BIP für den gesamten Euroraum stieg gemäß 

einer vorläufigen Einschätzung von Eurostat im Geschäftsjahr 

um 5,2 %.

Das Zinsniveau befand sich im Jahr 2021 mit einem Spitzenrefi-

nanzierungssatz von 0,25 %, einem Hauptrefinanzierungssatz von 

-0,50 % und einer Verzinsung der Einlagefazilität von 0,00 % auf 

einem weiterhin historisch niedrigen Stand.

WIRTSCHAFTSBERICHT    ECONOMIC REPORT

Overall economic and industry-related  

conditions

OVERALL ECONOMIC SITUATION

According to the latest figures from the Federal Statistical Office, 

the German economy, measured in terms of gross domestic pro-

duct (GDP), grew by 2.7% year-on-year in 2021 despite the ongo-

ing Corona crisis and increasing supply and material bottlenecks.

Compared with the previous crisis year 2020, when production 

was significantly curtailed, economic output increased in almost 

all sectors of the economy. Price-adjusted gross value added 

in the manufacturing sector increased by 4.4% year-on-year. 

A similar trend was seen in most service sectors, particularly in 

business services (+5.4%) and services in trade, transport and 

hotels and restaurants (+3.0%). Only construction, which was only 

marginally affected by the coronal pandemic in 2020, recorded 

a slight decrease of 0.4%. Despite the increases, however, the 

pre-crisis level was by no means reached in manufacturing and 

most services.

Foreign trade recovered in 2021 from the sharp declines in the 

previous year. Germany exported 9.4% more goods and services 

abroad in price-adjusted terms than in 2020, while imports also 

increased by 8.6% in price-adjusted terms. Foreign trade was thus 

only slightly below the pre-crisis level.

Price-adjusted private consumption expenditure stabilized at the 

low level of the previous year, while government consumption 

expenditure increased further despite the already high level of 

the previous year.

The picture in the euro zone in 2021 was similar to that in Germa-

ny. According to a preliminary estimate by Eurostat, GDP for the 

euro area as a whole rose by 5.2% in the fiscal year.

Interest rates remained at historically low levels in 2021, with a 

marginal lending rate of 0.25%, a main refinancing rate of -0.50% 

and a deposit facility rate of 0.00%.
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Die wirtschaftliche Entwicklung und die fiskalpolitischen Rah-

menbedingungen wirken sich zwar grundsätzlich auf die 

Energie nachfrage von Industrieunternehmen und auf die all-

gemeinen Zinskonditionen aus, haben aber auf die laufende 

Geschäftstätigkeit der GETEC ENERGIE keine wesentlichen Aus-

wirkungen gehabt.

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE  
RAHMENBEDINGUNGEN

Der Energieverbrauch ist 2021 nach vorläufigen Schätzungen 

der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) gegenüber 

dem Vorjahr um rund 2,6 % gestiegen. Der Energieverbrauch 

lag jedoch noch spürbar unter dem Vorkrisenniveau. Die Ver-

brauchssteigerungen hingen insbesondere mit der wirtschaftli-

chen Erholung und der im Vergleich zum Vorjahr kühleren Witte-

rung zusammen. Die Preisentwicklung auf den Energiemärkten 

im vierten Quartal hat sich dagegen verbrauchsmindernd aus-

gewirkt. Auch Lieferengpässe und die sich abschwächende 

Baukonjunktur führten zu Verbrauchsminderungen, so dass der 

Anstieg im Vergleich zum Coronajahr 2020 insgesamt gering 

ausfiel.

Although economic developments and the fiscal policy en-

vironment have a fundamental impact on the demand for 

energy from industrial companies and on general interest rate 

conditions, they have not had any significant effect on GETEC 

ENERGIE's current business activities.

ENERGY MARKET FRAMEWORK  
CONDITIONS

According to preliminary estimates by the Arbeitsgemeinschaft 

Energiebilanzen (AGEB), energy consumption in 2021 was up by 

around 2.6% on the previous year. However, energy consump-

tion was still noticeably below the pre-crisis level. The increases 

in consumption were related in particular to the economic re-

covery and cooler weather compared with the previous year. 

By contrast, price developments on the energy markets in the 

fourth quarter had the effect of reducing consumption. Supply 

bottlenecks and the weakening construction sector also led to 

reductions in consumption, with the result that the overall increa-

se was small compared with the Corona year 2020.

PRIMÄRENERGIEVERBRAUCH IN DEUTSCHLAND 2019 – 2021
PRIMARY ENERGY CONSUMPTION IN GERMANY 2019 – 2021

Energieträger | Energy source Anteile | Share Veränderungen | Changes

 2021 2020 2019 2021 2020 2020– 2021

 PJ PJ PJ % % PJ %

Mineralöl | Mineral oil 3.877 4.088 4.524 31,8 34,4 -211 -5,1

Erdgas | Natural gas 3.258 3.137 3.204 26,7 26,4 121 3,9

Steinkohle | Hard coal 1.052 891 1.128 8,6 7,5 161 17,9

Braunkohle | Lignite 1.130 962 1.166 9,3 8,1 168 18,0

Kernenergie | Nuclear energy 753 701 820 6,2 5,9 52 7,2

Erneuerbare Energien | Renewable energy 1.962 1.965 1.884 16,1 16,5 -3 -0,2

Sonstige | Other  161 140 90 1,3 1,2 21 15,0

Insgesamt | Total 12.193 11.884 12.815 100 100 309 2,6

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. / Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Source: German working group on energy balances / German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
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Der Verbrauch von Mineralöl sank um 5,1 %, vor allem aufgrund 

der Verbrauchsminderung von leichtem Heizöl infolge der Prei-

sentwicklung, da viele Verbraucher ihre Lagerbestände abge-

baut haben. Der Erdgasverbrauch erhöhte sich in Deutschland 

um 3,9 %. Hier haben sich zunächst die witterungsbedingten 

Verbrauchssteigerungen ausgewirkt, ehe in der zweiten Jahres-

hälfte preisbedingt deutliche Rückgänge zu verzeichnen waren.

Der Verbrauch von regenerativ erzeugten Energien vermin-

derte sich leicht um 0,2 %. Die Biomasse, deren Anteil an den 

Erneuerbaren bei über 50 % lag, verzeichnete einen Verbrauchs-

zuwachs von 4 %. Während die Wasserkraft und die Stromer-

zeugung aus PV- Anlagen um jeweils 5 % stiegen, war bei den 

Windkraftanlagen an Land mit -11 % und auf See mit -9 % ein 

deutlicher Rückgang zu verzeichnen.

Der Verbrauch von Steinkohle stieg um 17,9 %, insbesonde-

re durch den Einsatz in Kraftwerken der Eisen- und Stahlin-

dustrie und aufgrund der geringeren Stromeinspeisung aus 

Windenergieanlagen.

Der Verbrauch von Braunkohle erhöhte sich um 18,0 %. Auch 

hier hat sich die deutlich geringere Einspeisung von Strom aus 

Windanlagen ausgewirkt. Bei der Kernenergie kam es im Jahr 

2021 zu einem Anstieg der Stromproduktion um 7,2 % insbeson-

dere durch die höhere Nachfrage und die geringere Stromer-

zeugung aus erneuerbaren Energien. Im Zuge des Kernenergie-

ausstiegs wurden zum Jahresende 2021 drei Kraftwerkblöcke 

mit zusammen mehr als 4.000 MW Stromerzeugungsleistung 

stillgelegt.

Die Preisentwicklung, die insbesondere in der zweiten Jahres-

hälfte 2021 erhebliche Auswirkungen auf die Energiebranche 

hatte, wird nachfolgend für einige Rohstoffe separat dargestellt 

(Quelle jeweils Thomson Reuters / EEX).

Consumption of mineral oil decreased by 5.1%, mainly due to the 

reduction in consumption of light heating oil as a result of price 

developments, as many consumers reduced their inventories. 

Natural gas consumption in Germany increased by 3.9%. This 

was initially due to weather-related increases in consumption, 

before significant price-related declines were recorded in the 

second half of the year.

Consumption of renewables decreased slightly by 0.2%. Biomass, 

which accounted for more than 50% of renewables, recorded a 

4% increase in consumption. While hydropower and electricity 

generation from PV plants each increased by 5 %, there was a 

significant decline in onshore wind power of -11 % and offshore 

wind power of -9 %.

Consumption of hard coal increased by 17.9%, due in particular 

to its use in power plants in the iron and steel industry and to 

lower electricity feed-in from wind turbines.

Consumption of lignite increased by 18.0%. Here, too, the sig-

nificantly lower feed-in of electricity from wind turbines had an 

impact. In the case of nuclear energy, there was a 7.2% increa-

se in electricity production in 2021, due in particular to higher 

demand and lower electricity generation from renewables. As 

part of the nuclear phase-out, three power plant units with a 

combined electricity generation capacity of more than 4,000 

MW were decommissioned at the end of 2021.

The price development, which had a significant impact on the 

energy industry, particularly in the second half of 2021, is shown 

separately below for some commodities (source in each case 

Thomson Reuters / EEX).
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PREISENTWICKLUNG STROMMARKT 2021
PRICE DEVELOPMENT OF THE ELECTRICITY MARKET 2021

PREISENTWICKLUNG ERDGASMARKT 2021
PRICE DEVELOPMENT OF THE NATURAL GAS MARKET 2021

Frontjahr NCG/THE Powernext
Front year NCG/THE Powernext

Quelle | Source:  EEX 

Quelle | Source:  EEX
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ERDGASMARKT

Die Erholung des Erdgaspreises, welche Ende 2020 bereits be-

gann, setzte sich auch zu Beginn des Jahres 2021 fort. Das ge-

samte Umfeld zeigte bullische Tendenzen, wobei das erste 

Halbjahr eine eher moderate Preisentwicklung nahm. Ab Q2 

zeichnete sich ein möglicher Versorgungsengpass für den kom-

menden Winter ab. Die Weigerung der Gazprom zusätzliche Ka-

pazitäten über die Ukraine zu buchen, um dadurch den Druck 

für die Fertigstellung und Inbetriebnahme von Nord Stream 2 zu 

erhöhen, sorgte bereits ab dem Frühjahr für eine angespannte 

Situation am Gasmarkt. Die Speicher waren leer gefahren und 

es gelang über den gesamten Sommer nicht, diese auf einen 

notwendigen Stand zu füllen. 

Mit Beginn des Q3 wurde eine Inbetriebnahme von Nord Stream 

2 immer unwahrscheinlicher und die Sorgen um Versorgungs-

engpässe im Winter wurden immer größer. Tiefe Speicherstän-

de, eingeschränkte Kapazitäten und zuletzt der Aufmarsch 

russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine führten schließlich 

zu einem übernervösen Markt und einer schier außer Kontrolle 

geratenen Preisentwicklung. Trotz des nach Weihnachten ein-

setzenden Rückgangs bliebt der Erdgasmarkt unter erheblichem 

Druck.

STROMMARKT

Die Entwicklung am Strommarkt folgte den Entwicklungen auf 

dem Erdgasmarkt. Bereits früh im Jahr stiegen die Notierungen 

im Zusammenhang mit der wieder stärkeren Industrienachfra-

ge langsam an. Mit der Eskalation der Erdgaspreise stiegen 

die Strompreise dann auf Rekordhöhen, die nie zuvor erreicht 

wurden.

Diese Preisentwicklung zwang diverse Anbieter europaweit in 

die Insolvenz und Millionen Kunden mussten sich zum Ende des 

Jahres neue Versorger suchen, was zu einem zusätzlichen An-

stieg der Nachfrage und Preise am Terminmarkt führte.

GAS MARKET 

The recovery of the natural gas price, which already started at 

the end of 2020, continued at the beginning of 2021. The over-

all environment showed bullish tendencies, with the first half of 

the year seeing a rather moderate price development. From 

Q2, a possible supply shortage for the coming winter became 

apparent. Gazprom's refusal to book additional capacity via 

Ukraine, thereby increasing the pressure for the completion and 

commissioning of Nord Stream 2, caused a tense situation on 

the gas market as early as spring. The storage facilities were de-

pleted and it was not possible to fill them to the necessary level 

throughout the summer.

With the start of Q3, a commissioning of Nord Stream 2 became 

increasingly unlikely and concerns about supply bottlenecks in 

winter grew. Low storage levels, limited capacities and, most 

recently, the deployment of Russian troops on the border with 

Ukraine ultimately led to an overly nervous market and a price 

development that was almost out of control. Despite the decline 

that began after Christmas, the natural gas market remained 

under considerable pressure.

ELECTRICITY MARKET

Developments on the electricity market followed those on the 

natural gas market. Quotations rose slowly early in the year in 

connection with renewed strong industrial demand. With the 

escalation of natural gas prices, electricity prices then rose to 

record levels never before achieved.

This price development forced various suppliers across Europe 

into insolvency, and millions of customers had to look for new 

suppliers at the end of the year, which led to an additional in-

crease in demand and prices on the forward market.
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PREISENTWICKLUNG CO2-MARKT 2021
PRICE DEVELOPMENT OF CO2 MARKET 2021

EUA DEC21 EEX Future 
EUA DEC21 EEX Future

€/t

CO2

Es war ein Jahr der Rekorde in dem auch die EUA-Preise Niveaus 

erreicht hatten, die eigentlich erst langfristig zum Ende dieser 

Dekade politisch gewollt waren. Am Ende des Jahres hatte 

sich der Preis für den Leitkontrakt DEC-21 nahezu verdreifacht.

Die Ursachen für diese Preisentwicklung waren vielfältig. Das Re-

formpaket „Fit for 55“ zählte sicher dazu. Zu den verschiedenen 

Bestandteilen der Reform gehört unter anderem eine stärkere 

jährliche Senkung der Gesamtobergrenze für Emissionen, um 

das CO2-Reduktionsziel der EU bis 2030 von 55 % zu erreichen. 

Zusätzlich war zu erkennen, dass Finanzinvestoren ein starkes 

Marktinteresse gewonnen haben und große Long-Positionen 

aufgebaut haben, die einen zum Teil erheblichen Einfluss auf 

die Preisentwicklung hatten. Entsprechend gab es das ganze 

Jahr über eine stete und hohe Nachfrage an Zertifikaten. Für 

Industriekunden, die sich nicht frühzeitig eingedeckt haben, 

blieb somit eine weitere zusätzliche hohe Belastung jenseits 

aller Planzahlen.

CO2 

It was a year of records in which also EUA prices reached levels 

that were not actually politically desired until the end of the deca-

de. By the end of the year, the price of the lead contract DEC-21 

had almost tripled.

There were many reasons for this price development. The "Fit for 

55" reform package was certainly one of them. Among the various 

components of the reform is a greater annual reduction in the 

overall emissions cap in order to achieve the EU's CO2 reduction 

target of 55% by 2030.

In addition, it could be seen that financial investors gained a 

strong market interest and built up large long positions, which in 

some cases had a considerable influence on the price develop-

ment. Accordingly, there was a steady and high demand for 

certificates throughout the year. For industrial customers who did 

not stock up early, this left them with an additional high burden 

beyond all budgeted figures.
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ÖLMARKT

Das Jahr 2021 war geprägt von einer deutlich gestiegenen 

Nachfrage nach Öl. Die Erholung nach der Coronadepression 

führte zu einer hohen Nachfrage. Der Preisanstieg setzte sich 

das ganze Jahr über konstant fort. Nach den Einbußen im Jahr 

2020 stabilisierte sich die Industrienachfrage und die Prognosen 

für das Wirtschaftswachstum trieben ebenfalls die Kurse an. 

Die bullischen Faktoren bestimmten grundsätzlich die Entwick-

lung. Im November gab es dann einen starken Einbruch auf-

grund der Sorgen um einen Nachfrageeinbruch durch die Omi-

kron-Variante. Im Laufe des Dezembers wurden diese Verluste 

jedoch weitgehend aufgeholt, nachdem die Auswirkungen 

der neuen Variante deutlich schwächer waren, als befürchtet. 

KOHLEMARKT

Die hohen Erdgaspreise führten dazu, dass Kohle wieder zu der 

günstigeren Alternative für die Stromerzeugung wurde. Zu Be-

ginn des Jahres zeigte sich eine hohe Nachfrage in Asien und 

Europa. Die Preisentwicklung zeigte daher auch am Kohlemarkt 

zum Jahresanfang bereits aufwärts. Zu Mitte des Jahres kam es 

bereits zu einer Verdopplung des Kohlepreises in Asien. Erst der 

kalte Winter, dann ein Sommeranfang mit hohen Temperatu-

ren sorgten für eine hohe Auslastung der fossilen Kraftwerke in 

China. In diesem Umfeld legte Kohle besonders im September 

massiv zu und kletterte bis auf 183 $/t. 

Einschränkungen bei der Kohleförderung durch starke Nieder-

schläge und Überschwemmungen in Südafrika und Australien 

bedrohten am Jahresende die Versorgung. Der API2 erholte sich 

daher bis zum Jahresende nach einem kurzzeitigen Absinken 

unter die Marke von 100$/t wieder und eroberte den Bereich 

oberhalb dieser Marke zurück.

OIL MARKET

The year 2021 was characterized by a significant increase in de-

mand for oil. The recovery after the Corona depression led to high 

demand. The price increase continued consistently throughout 

the year. After the losses in 2020, industrial demand stabilized and 

economic growth forecasts also drove prices.

The bullish factors basically determined the development. In 

November, there was a sharp drop due to concerns about a col-

lapse in demand as a result of the Omikron variant. In the course 

of December, however, these losses were largely recovered after 

the effects of the new variant were considered to be significantly 

weaker than feared.

COAL MARKET

High natural gas prices meant that coal once again became the 

cheaper alternative for power generation. At the beginning of 

the year, demand in Asia and Europe was high. As a result, prices 

on the coal market were already on the rise at the beginning 

of the year. By mid-year, the price of coal in Asia had already 

doubled. First the cold winter, then an early summer with high 

temperatures ensured high utilization of fossil power plants in 

China. In this environment, coal gained massively, especially in 

September, climbing to $183 per ton.

Restrictions on coal production due to heavy rainfall and 

flooding in South Africa and Australia threatened sup-

plies at the end of the year. The API2 therefore recover-

ed by the end of the year after briefly dropping below 

the $100/t mark and regained the range above this mark. 
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Energiepolitische und regulatorische  

Änderungen

Von den im Geschäftsjahr und im laufenden Jahr erfolgten 

Veränderungen im politischen und regulatorischen Umfeld des 

Energiemarktes auf deutscher und auf europäischer Ebene 

sind nachfolgend die für uns und unsere Kunden relevantesten 

Änderungen erwähnt. 

BUNDESNETZAGENTUR AKZEPTIERT ÜBERGANGSRE-
GELUNG ZU REDISPATCH 2.0

Zum 1. Oktober 2021 sind neue gesetzliche Vorgaben für die Be-

wirtschaftung von Netzengpässen in Kraft getreten. Im Rahmen 

des Redispatch 2.0 sollten neue Prozesse den Informations- und 

Datenaustausch, den Bilanzkreisausgleich sowie die Abrechnung 

optimieren. Angesichts von Verzögerungen bei der Implemen-

tierung im Markt hat der BDEW dann eine branchenweite Über-

gangslösung für den gesicherten Einstieg in den Redispatch 2.0 

veröffentlicht. Die Erarbeitung erfolgte in Abstimmung mit der 

Bundesnetzagentur (BNetzA) und dem Bundesministerium für 

Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).

Diese Übergangslösung stellt ausdrücklich keine vom Gesetz ab-

weichende Vorgabe dar, sondern nur eine vorweggenommene 

Verständigung über die Ermittlung des bilanziellen Ausgleichs. 

Die gesetzlichen Anforderungen des Redispatch 2.0 bleiben 

erhalten. Ferner bleibt das Ziel eines vollumfänglichen physi-

schen bilanziellen Ausgleichsprozesses gemäß den Zielprozessen 

zum Redispatch 2.0 zum frühestmöglichen Zeitpunkt von der 

Übergangslösung unberührt. Spätestens zum 1. März 2022 ist die 

Betriebsbereitschaft von allen Prozessteilnehmern sicherzustellen. 

Zu diesem Stichtag startet ein dreimonatiger paralleler Testbetrieb  

aller Redispatch-2.0-Zielprozesse. Die Branche treibt die Umset-

zung der Zielprozesse weiterhin mit aller Kraft voran und berichtet 

über die Fortschritte regelmäßig an die BNetzA. Die Übergangs- 

lösung ist ausdrücklich auf den 31. Mai 2022 befristet.

GEBÄUDE-ELEKTROMOBILITÄTSINFRASTRUKTUR- 
GESETZ (GEIG) IN KRAFT GETRETEN

Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) ist 

am 25.03.2021 in Kraft getreten. Das Gesetz setzt eine Vorga-

be aus der EU-Gebäuderichtlinie zum Aufbau von Lade- und 

Energy policy and regulation  

changes

Of the changes in the political and regulatory environment of 

the energy market at German and European level in the finan-

cial year and in the current year, the most relevant changes for 

us and our customers are mentioned below.

FEDERAL NETWORK AGENCY ACCEPTS TRANSITIONAL 
ARRANGEMENTS FOR REDISPATCH 2.0

New legal requirements for the management of network conge-

stion came into force on October 1, 2021. As part of Redispatch 

2.0, new processes should optimize the exchange of information 

and data, balancing group balancing and billing. In view of 

delays in implementation in the market, BDEW then published an 

industry-wide transitional solution for secure entry into Redispatch 

2.0. This was developed in coordination with the Federal Network 

Agency (BNetzA) and the Federal Ministry of Economics and Cli-

mate Protection (BMWK).

This transitional solution is explicitly not a requirement that deviates 

from the law, but only an anticipated understanding on the deter-

mination of the balance sheet compensation. The legal require-

ments of Redispatch 2.0 remain in place. Furthermore, the goal of 

a fully comprehensive physical balancing process in accordance 

with the target processes for Redispatch 2.0 at the earliest possible 

date remains unaffected by the transitional solution. All process 

participants must be ready for operation by March 1, 2022 at the 

latest. On this date, a three-month parallel test operation of all 

Redispatch 2.0 target processes will start. The industry continues to 

drive the implementation of the target processes with all its might 

and reports regularly on progress to the BNetzA. The transitional 

solution is explicitly limited to May 31, 2022.

BUILDING ELECTROMOBILITY INFRASTRUCTURE ACT 
(GEIG) ENTERED INTO FORCE

The Building Electric Mobility Infrastructure Act (GEIG) came into 

force on March 25, 2021. The law implements a requirement 

from the EU Buildings Directive for the development of charging 
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Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität in Gebäuden um. 

Ziel des Gesetzes ist es, den Ausbau der Leitungs- und Ladein-

frastruktur für die Elektromobilität im Gebäudebereich zu be-

schleunigen und andererseits die Bezahlbarkeit des Bauens und 

Wohnens zu wahren.

Der wesentliche Regelungsinhalt sieht vor, dass beim Neubau 

von Wohngebäuden mit mehr als fünf Stellplätzen künftig jeder 

Stellplatz und beim Neubau von Nichtwohngebäuden mit mehr 

als sechs Stellplätzen jeder dritte Stellplatz mit Schutzrohren für 

Elektrokabel auszustatten ist. Zusätzlich ist in Nichtwohngebäu-

den mindestens ein Ladepunkt zu errichten. Bei einer größeren 

Renovierung von bestehenden Wohngebäuden mit mehr als 

zehn Stellplätzen müssen künftig alle Stellplätze mit Schutzroh-

ren für Elektrokabel ausgestattet werden. Bei einer größeren 

Renovierung bestehender Nichtwohngebäude mit mehr als 

zehn Stellplätzen muss jeder fünfte Stellplatz mit Schutzrohren 

für Elektrokabel ausgestattet und zusätzlich mindestens ein La-

depunkt errichtet werden. Nach dem 1. Januar 2025 ist jedes 

Nichtwohngebäude mit mehr als zwanzig Stellplätzen zudem 

mit mindestens einem Ladepunkt auszustatten. Zusätzlich wurde 

eine Quartierslösung aufgenommen, und es wird die Möglichkeit 

geschaffen, die Ladepunkt Verpflichtungen bei Nichtwohn-

gebäuden gebündelt an einem oder mehreren Standorten 

zu erfüllen. Ausnahmen sind unter anderem für Nichtwohn-

gebäude vorgesehen, die sich im Eigentum von kleinen und 

mittelständischen Unternehmen befinden und überwiegend 

von ihnen selbst genutzt werden, oder für Bestandsgebäude, 

wenn die Kosten für die Lade- und Leitungsinfrastruktur 7 % der 

Gesamtkosten einer größeren Renovierung überschreiten.

EU-TAXONOMIE

Die EU-Taxonomie-VO wurde zum 31.12.2021 durch zwei dele-

gierte Rechtsakte konkretisiert. Zudem hat die EU-Kommission 

einen umstrittenen Vorschlag vorgelegt, wie Erdgas- und Kern-

energieaktivitäten zur Erreichung der Klimaneutralität beitragen 

könnten. Ziel der EU-Taxonomie-VO ist es, umfangreiche Finanz-

mittel hin zu emissionsarmen und klimaresilienten Aktivitäten 

zu lenken, um so nicht zuletzt die von der EU bis zum Jahr 2050 

angestrebte Klimaneutralität zu erreichen.

Hierzu regelt die VO insbesondere, welche Wirtschaftstätigkei-

ten als „ökologisch nachhaltig“ anzusehen sind, da sie einen 

wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele leisten. 

and line infrastructure for electromobility in buildings. The aim of 

the law is to accelerate the expansion of the line and charging 

infrastructure for electromobility in buildings and, on the other 

hand, to preserve the affordability of construction and housing.

The main content of the regulation stipulates that in the future 

every parking space in new residential buildings with more than 

five parking spots and every third parking spot in new non-resi-

dential buildings with more than six parking spots must be equip-

ped with protective conduits for electric cables. In addition, 

at least one charging point must be installed in non-residential 

buildings. In the case of a major renovation of existing residential 

buildings with more than ten parking spots, all parking spots must 

be equipped with conduits for electric cables in the future. In the 

case of a major renovation of existing non-residential buildings 

with more than ten parking spots, every fifth parking spot must 

be equipped with protective pipes for electric cables and, in 

addition, at least one charging point must be erected. After 

January 1, 2025, every non-residential building with more than 

twenty parking spots must also be equipped with at least one 

charging point. In addition, a neighborhood solution has been 

included, and the possibility is created to fulfill the charging point 

obligations for non-residential buildings bundled at one or more 

locations. Exceptions include non-residential buildings owned 

and predominantly used by small and medium-sized enterprises, 

or existing buildings if the cost of charging and wiring infrastruc-

ture exceeds 7% of the total cost of a major renovation.

 EU TAXONOMY

The EU Taxonomy Regulation was concretized by two delegated 

acts as of Dec. 31, 2021. In addition, the EU Commission has pre-

sented a controversial proposal on how natural gas and nuclear 

energy activities could contribute to achieving climate neutrality. 

The aim of the EU Taxonomy Regulation is to steer substantial finan-

cial resources towards low-emission and climate-smart activities, 

not least in order to achieve the climate neutrality targeted by 

the EU by 2050.

To this end, the Regulation regulates in particular which econo-

mic activities are to be regarded as "environmentally sustain-

able" because they make a significant contribution to one of 
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Zudem enthält die EU-Taxonomie-VO zusätzliche Berichter-

stattungspflichten für jene Unternehmen, die zu einer nicht-

finanziellen Berichterstattung verpflichtet sind. Dies sind derzeit 

bereits alle rund 500 kapitalmarktorientierten Unternehmen und 

ab dem Geschäftsjahr 2023 auch alle nicht-börsennotierten 

Unternehmen mit einem Umsatz ab 40 Mio. Euro, so dass auch 

der Mittelstand unmittelbar betroffen ist.

Die EU-Taxonomie erkennt wirtschaftliche Aktivitäten dann als 

„ökologisch nachhaltig“ an, wenn sie einen wesentlichen Bei-

trag zu einem der sechs EU-Umweltziele leisten:

• Klimaschutz

• Anpassung an den Klimawandel

• nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser und 

Meeresressourcen

• Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

• Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung 

und Schutz und

• Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

Dabei darf jeweils kein anderes dieser Umweltziele wesentlich 

beeinträchtigt werden und es sind zudem bestimmte soziale 

und menschenrechtliche Mindeststandards sicherzustellen. 

Welche wirtschaftlichen Tätigkeiten als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind, regelt die EU jeweils durch sog. delegierte Ver-

ordnungen, welche die EU-Taxonomie-VO ergänzen.

Die nun zum 31.12.2021 in Kraft getretene delegierte Verordnung 

(EU) 2021/2139 („Climate Delegated Act“) vom 04.06.2021 

enthält eine Liste jener Wirtschaftstätigkeiten, die im Sinne der 

EU-Taxonomie-VO zur Erreichung der ersten beiden Umweltziele, 

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, ökologisch 

nachhaltig sind („taxonomiefähig“ bzw. „-eligible“). Sofern 

die hier aufgeführten Wirtschaftstätigkeiten bestimmte sog. 

technische Bewertungskriterien erfüllen, können sie zudem als 

„taxonomiekonform“ gelten.

Ebenfalls zum 31.12.2021 in Kraft getreten ist die delegierte Verord-

nung (EU) 2021/2178 vom 06.07.2021 („Disclosure Delegated Act“) 

zur Konkretisierung der zusätzlichen Berichterstattungspflichten 

der von der EU-Taxonomie-VO betroffenen Unternehmen. Alle zur 

nicht-finanziellen Berichterstattung verpflichtete Unternehmen sind 

gem. EU-Taxonomie-VO verpflichtet, sog. „grüne KPI“ zu berichten, 

d.h. den Anteil ihrer Umsatzerlöse, Investitionsausgaben („CapEx“) 

und Betriebsausgaben („OpEx“) in Verbindung mit jenen Wirt-

schaftstätigkeiten, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

the six environmental objectives. Furthermore, the EU Taxonomy 

Regulation contains additional reporting obligations for those 

companies that are required to provide non-financial reporting. 

These are currently already around 500 capital market-oriented 

companies and, from the 2023 financial year, also all non-listed 

companies with sales of 40 million euros or more, so that SMEs are 

also directly affected.

The EU taxonomy recognizes economic activities as "environmen-

tally sustainable" if they make a significant contribution to one of 

the six EU environmental goals:

• Climate protection

• Adaptation to climate change

• Sustainable use and protection of water and marine 

resources

•  Transition to a circular economy

• Pollution prevention and control and protection and resto-

ration of biodiversity and ecosystems.

In each case, no other of these environmental objectives may be 

significantly impaired, and certain minimum social and human 

rights standards must also be ensured. The EU regulates which eco-

nomic activities are to be classified as environmentally sustainable 

by means of so-called delegated regulations, which supplement 

the EU Taxonomy Regulation.

The Delegated Regulation (EU) 2021/2139 ("Climate Delega-

ted Act") of 04.06.2021, which has now entered into force on 

31.12.2021, contains a list of those economic activities which, 

within the meaning of the EU Taxonomy Regulation to achieve 

the first two environmental objectives, climate protection and 

adaptation to climate change, are environmentally sustainable 

("taxonomy-compliant" or "-eligible"). Provided that the economic 

activities listed here meet certain so-called technical assessment 

criteria, they can also be considered "taxonomy-compliant".

The Delegated Regulation (EU) 2021/2178 of July 6, 2021 ("Disclo-

sure Delegated Act") to specify the additional reporting obliga-

tions of the companies affected by the EU Taxonomy Regulation 

also came into force on December 31, 2021. According to the 

EU Taxonomy Regulation, all companies subject to non-financial 

reporting are obliged to report so-called "green KPIs", i.e. the 

share of their sales revenues, capital expenditures ("CapEx") and 

operating expenses ("OpEx") in connection with those economic 

activities that are to be classified as environmentally sustainable.
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Der sog. Disclosure Delegated Act regelt nun für alle betroffe-

nen Unternehmen, wie diese drei Kennzahlen zu ermitteln sind 

sowie den Inhalt, die Methodik und die Darstellung der Taxono-

mie-Quoten. Auf Grund der kurzfristigen Anwendung enthält die 

delegierte Verordnung in Art 10 folgende Erleichterungsvorschrif-

ten für das erste Anwendungsjahr 2021: 

• Nur Angabe der Anteile der taxonomiefähigen („eligible“) 

und der nicht-taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten 

bezogen auf die drei grünen Kennzahlen Umsatzerlöse, 

CapEx und OpEx

• Keine differenzierte Berichterstattung der drei KPI nach 

einzelnen Wirtschaftstätigkeiten

• Nur Berichterstattung über qualitative Informationen nach 

Abschnitt 1.2. des Anhangs I bzw. nach Anhang XI der De-

legierten Verordnung und keine Verwendung der weiteren 

reporting templates in den Anhängen

• Ab 01.01.2023 gilt dann die umfassende Berichtserstattungs-

pflicht für das Geschäftsjahr 2022. Sobald die delegierten 

Verordnungen für die übrigen vier Umweltziele vorliegen, ist 

dann auch über diese Wirtschaftsaktivitäten zu berichten 

(voraussichtlich für das Geschäftsjahr 2023).

Ferner hat die EU-Kommission am 31.12.2021 einen Kommis-

sionsvorschlag zu Erdgas- und Kernenergieaktivitäten in der 

EU-Taxonomie vom 01.01.2022 vorgelegt. Die EU-Taxonomie listet 

Energietätigkeiten auf, die Schritte in Richtung Klimaneutralität 

ermöglichen. Die Kommission ist der Auffassung, dass Erdgas- 

und auch Kernenergie den Übergang zu erneuerbaren Energien 

erleichtern und legt hierfür klare und strenge Kriterien fest (bspw. 

muss Erdgas bis 2035 aus erneuerbaren Quellen stammen oder 

geringe Emissionen aufweisen). Mit diesem Vorschlag soll der 

Ausstieg aus der Kohlekraft beschleunigt und der grüne Ener-

giemix vorangetrieben werden.

The so-called Disclosure Delegated Act now regulates for all af-

fected companies how these three ratios are to be determined 

as well as the content, methodology and presentation of the 

taxonomy ratios. Due to the short-term application, the Delegated 

Act contains the following simplification provisions in Art. 10 for the 

first application year 2021:

• Only the shares of taxonomy-eligible and non-taxonomy-eli-

gible economic activities in relation to the three green indi-

cators revenue, CapEx and OpEx are given

• No differentiated reporting of the three KPIs by individual 

economic activity

• Only reporting of qualitative information according to section 

1.2. of Annex I or according to Annex XI of the Delegated 

Regulation and no use of the further reporting templates in 

the annexes

• As of 01.01.2023, the comprehensive reporting obligation for 

fiscal year 2022 will then apply. As soon as the delegated 

regulations for the remaining four environmental targets are 

available, these economic activities will then also have to be 

reported on (presumably for fiscal year 2023).

Furthermore, on Dec. 31, 2021, the EU Commission presented a 

Commission proposal on natural gas and nuclear energy acti-

vities in the EU taxonomy of Jan. 1, 2022. The EU taxonomy lists 

energy activities that enable steps towards climate neutrality. The 

Commission believes that natural gas and also nuclear energy 

facilitate the transition to renewable energy and sets clear and 

strict criteria for this (e.g. natural gas must come from renewable 

sources or have low emissions by 2035). This proposal aims to 

accelerate the phase-out of coal-fired power and advance the 

green energy mix.
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EEG UND KWKG ERNEUT NOVELLIERT

Der Bundestag hat am 24. Juni im Zuge der Energiewirtschafts-

gesetz (EnWG)-Novelle auch das Erneuerbare-Energien-Ge-

setz (EEG) erneut novelliert. Nachfolgend die wesentlichsten 

Änderungen:

 PV-Anlagen

• Für Freiflächensolaranlagen in den Ausschreibungen (sog. 

1. Segment) entfällt die Pflicht zur Hinterlegung einer Zweit-

sicherheit bei einem Zuschlag. Die Erstsicherheit (jetzt Ge-

samtsicherheit) wird um den Betrag erhöht, der bisher für die 

Zweitsicherheit zu leisten war. Für beide Segmente wird ein 

Projektsicherungsbeitrag in Höhe von 35 Euro je kW einge-

führt. Dieser wird zurückerstattet, wenn die Anlage in Betrieb 

gegangen ist. Damit wird die Sicherheitsleistung im Rahmen 

der PV-Dachausschreibungen halbiert.

• Wie bei den Windanlagen an Land wird auch für die PV-Freif-

lächenanlagen die Möglichkeit eingeführt, Kommunen an 

den Erträgen in Höhe von 0,2 Cent/kWh zu beteiligen. Dies 

gilt auch für ungeförderte Anlagen. Eine Beteiligungspflicht 

besteht nicht.

• Die Ausschreibungsmenge für Solaranlagen des 1. Segments 

wird von 1,6 auf 3,6 GW erhöht.

• Für die neuen PV-Dachausschreibungen soll es 2022 drei 

Gebotstermine geben. In diesem Jahr werden statt 300 MW 

2,3 GW ausgeschrieben.

• Das Volumen der Innovationsausschreibung wird 2022 um  

100 MW erhöht, die für die besonderen Solaranlagen vorge-

sehen sind (Agri-PV etc.).

• Mengen, die bei den Nachholauktionen für Windenergiean-

lagen an Land nicht vergeben werden konnten, werden 2023 

und 2024 zu jeweils einem Drittel auf die PV-Ausschreibung 

aufgeschlagen.

• Bei den Dachausschreibungen wird die Mindestgröße von 

100 auf 300 kW erhöht. Die Übertragung eines Zuschlags auf 

einen anderen Standort ist nicht mehr möglich.

• Bei der Eigenversorgung entfällt die bisherige jährliche Be-

grenzung der Freistellung von der EEG-Umlage von 30 MWh. 

Die Grenze von 30 kW bleibt hingegen bestehen.

EEG AND KWKG AMENDED AGAIN

On June 24, the German Bundestag also amended the Renewa-

ble Energy Sources Act (EEG) again in the course of the Energy 

Industry Act (EnWG) amendment. The most important changes 

are listed below:

PV systems

• For ground-mounted solar plants in the tenders (so-called 1st 

segment), the obligation to deposit a secondary security in 

the event of an award is dropped. The initial security (now 

total security) is increased by the amount previously required 

for the second security. A project security contribution of 35 

euros per kW is introduced for both segments. This will be 

refunded once the plant has gone into operation. This halves 

the security contribution under the PV roof tenders.

• As in the case of onshore wind plants, the possibility is intro-

duced for ground-mounted PV plants to allow municipalities 

to participate in the revenues at a rate of 0.2 cents/kWh. This 

also applies to unsubsidized plants. There is no obligation to 

participate.

• The tender quantity for solar plants of the 1st segment will be 

increased from 1.6 to 3.6 GW.

• There will be three bidding dates for the new rooftop PV 

tenders in 2022. This year, 2.3 GW will be put out to tender 

instead of 300 MW.

• The volume of the innovation tender will be increased by 

100 MW in 2022, earmarked for the special solar installations 

(Agri-PV, etc.).

• Quantities that could not be awarded in the catch-up auc-

tions for onshore wind turbines will be added to the PV tender 

in 2023 and 2024 at a rate of one-third each.

• For roof tenders, the minimum size is increased from 100 to 

300 kW. The transfer of an award to another site is no longer 

possible.

• In the case of self-supply, the previous annual limit of 30 MWh 

for exemption from the EEG surcharge no longer applies. The 

limit of 30 kW, however, remains in place.
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Wind an Land

• Die Anschlussförderung für Windanlagen an Land, die 

zum Jahreswechsel aus der EEG-Förderung gefallen sind, 

ist nun wirksam und auf das Jahr 2021 begrenzt. Die För-

derung beträgt für die ersten sechs Monate des Jahres  

1 Cent/kWh, für die folgenden drei 0,5 und die letzten drei Monate 

0,25 Cent/kWh. Die Abrechnung erfolgt mit dem Netzbetrei-

ber. Die Gesamthöhe dieser Beiträge darf pro Unternehmen 

nicht den Betrag von 1,8 Mio. Euro übersteigen.

• In den Jahren 2022 und 2023 werden per Extra-Ausschreibun-

gen nicht vergebene Mengen aus dem jeweiligen Vorjahr 

versteigert. Sind diese Ausschreibungen im Jahr 2022 unter-

zeichnet, werden 2023 zwei Drittel der Menge aufgeschlagen.

• 2022 wird die Ausschreibungsmenge von 2,9 auf 4 GW erhöht.

• Ab dem Jahr 2026 werden nicht vergebene Mengen von 

2023 nachgeholt. Diese Nachholung mit dreijähriger Verzöge-

rung wird dann in den Folgejahren fortgeschrieben.

• Die Bundesregierung muss den Bundestag künftig jährlich 

über das Thema Funknavigation und Windräder informieren 

und Maßnahmen vorschlagen, um mehr Flächen verfügbar 

zu machen.

Speicher

Die Regelungen für Speicher, die sowohl zur Eigenversorgung 

genutzt werden als auch Strom aus dem Netz der allgemeinen 

Versorgung beziehen, werden neugefasst. Es wird klargestellt, dass 

die Saldierungsperiode das Kalenderjahr ist. Werte können auch 

mittels Verrechnung erfasst werden, soweit dies nach dem Mess- 

und Eichrecht möglich ist. Es kann auch die gewillkürte Vorrang- 

bzw. Nachrangregelung zum Einsatz kommen.

WEITERE FESTLEGUNGEN

Die EEG-Umlage ist von 6,5 auf 3,723 ct/kWh gesunken. Insge-

samt geht die Belastung des Strompreises über alle Umlagen 

um rund 2,6 ct/kWh oder gut ein Drittel für Vollzahler zurück. 

Vollzahler müssen 2022 knapp 5 ct/kWh Aufschlag auf ihren 

Stromverbrauch bezahlen.

Der nationale CO2-Preis für fossile Brennstoffe ist zum  

1. Januar 2022 von 25 auf 30 Euro/Tonne gestiegen.

Insgesamt geht die Geschäftsführung davon aus, dass sich die 

genannten energiepolitischen und regulatorischen Änderungen 

positiv auf die Geschäftsmodelle der GETEC ENERGIE auswirken 

werden.

Onshore wind

• The follow-up subsidy for onshore wind turbines, which were 

removed from the EEG subsidy at the turn of the year, is now 

effective and limited to the year 2021. The subsidy amounts 

to 1 cent/kWh for the first six months of the year, 0.5 for the 

following three months and 0.25 cents/kWh for the last three 

months. Settlement is made with the network operator. 

The total amount of these contributions may not exceed  

1.8 million euros per company.

• In 2022 and 2023, unallocated volumes from the respective 

previous year will be auctioned off via extra tenders. If these 

tenders are signed in 2022, two-thirds of the volume will be 

added in 2023.

• In 2022, the tender volume will be increased from 2.9 to 4 GW.

• Starting in 2026, unallocated quantities from 2023 will be 

made up. This catch-up with a three-year delay will then be 

continued in subsequent years.

• In the future, the federal government must inform the Bun-

destag annually about the issue of radio navigation and wind 

turbines and propose measures to make more land available.

Storage

The regulations for storage facilities that are both used for self-sup-

ply and draw electricity from the general supply grid are revised. It 

is clarified that the balancing period is the calendar year. Values 

can also be recorded by means of offsetting, insofar as this is pos-

sible under the measurement and calibration law. The optional 

priority or subordination rule can also be used.

FURTHER SPECIFICATIONS

The EEG surcharge fell from 6.5 to 3.723 ct/kWh. Overall, the bur-

den on the electricity price across all levies is down by around  

2.6 ct/kWh, or a good third for full payers. Full payers will have to 

pay just under 5 ct/kWh surcharge on their electricity consumption 

in 2022.

The national CO2 price for fossil fuels increased from 25 to  

30 euros/ton on January 1, 2022.

Overall, the management assumes that the aforementioned 

energy policy and regulatory changes will have a positive impact 

on GETEC ENERGIE's business models.
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Geschäftsverlauf

Der GETEC ENERGIE GmbH Konzern (im Folgenden: GETEC ENER-

GIE) hat im Geschäftsjahr 2021 die Mengen an Strom und Gas, 

die an Kunden verkauft wurden, deutlich gesteigert. Insgesamt 

wurden 49,1 TWh Energie (Vorjahr 40,6 TWh) an Kunden gelie-

fert. Hiervon entfielen 19,7 TWh auf Strom (Vorjahr 23,2 TWh) und  

29,4 TWh auf Erdgas (Vorjahr 17,4 TWh). Ursächlich für dieses Wachs-

tum waren auch die Unternehmenskäufe der FORTAS Energie 

Gas GmbH und der mittlerweile auf die GETEC ENERGIE GmbH 

verschmolzenen Gas-Union Handel und Vertrieb GmbH.

Da zudem die Energiepreise insbesondere im zweiten Halb-

jahr 2021 sehr stark gestiegen sind, haben sich die Umsatzerlö-

se im Geschäftsjahr 2021 deutlich auf 2.932.742 TEUR (Vorjahr  

1.234.608 TEUR) erhöht. Eine unmittelbare Auswirkung dieser 

Preissteigerungen auf das Rohergebnis ergab sich jedoch nicht.

Die Rohmarge konnte trotz der hohen Preisvolatilitäten erheb-

lich auf 52.837 TEUR (Vorjahr 34.956 TEUR) gesteigert werden. Ins-

gesamt konnte so bei im Verhältnis zum Rohergebnis deutlich 

geringer gestiegenen Gesamtkosten in Höhe von 36.046 TEUR 

(Vorjahr 25.599 TEUR) und einem verbesserten Finanzergebnis von  

-144 TEUR (Vorjahr -3.242 TEUR) ein stark erhöhtes Ergebnis vor Steu-

ern (EBT) in Höhe von 16.647 TEUR (Vorjahr 6.115 TEUR) erzielt werden.

Business development

The GETEC ENERGIE GmbH Group (hereinafter: GETEC ENERGIE) 

significantly increased the volumes of electricity and gas sold to 

customers in the 2021 financial year. A total of 49.1 TWh of ener-

gy (previous year: 40.6 TWh) was supplied to customers. Of this,  

19.7 TWh was electricity (previous year 23.2 TWh) and 29.4 TWh 

was natural gas (previous year 17.4 TWh). This growth was also due 

to the acquisitions of FORTAS Energie Gas GmbH and Gas-Union 

Handel und Vertrieb GmbH, which has since merged with GETEC 

ENERGIE GmbH.

In addition, as energy prices rose very sharply, particularly in 

the second half of 2021, sales revenue increased significantly to  

2,932,742K EUR in the fiscal year 2021 (previous year: 1,234,608K 

EUR). However, there was no direct impact of these price increases 

on the gross profit.

Despite the high price volatilities, the gross margin increased significantly 

to 52,837K EUR (previous year 34,956K EUR). Overall, with a significantly 

lower increase in total costs in relation to gross profit of 36,046K EUR 

(previous year: 25,599K EUR) and an improved financial result of  

-144K EUR (previous year: -3,242K EUR), it was thus possible to achieve 

a sharp increase in earnings before taxes (EBT) of 16,647K EUR (previous 

year: 6,115K EUR).

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG – UMSATZERLÖSE
COMPANY PERFORMANCE – REVENUES

Umsatzerlöse abzgl. Ökosteuer (TEUR)
revenues minus environmental tax (EUR k)
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Der Teilkonzern GETEC ENERGIE GmbH hat das abgelaufene 

Geschäftsjahr ausgesprochen erfolgreich abgeschlossen. So-

wohl der Umsatz, als auch das Ergebnis der GETEC ENERGIE 

lagen über den Vorjahreswerten und über der ambitionierten 

Managementplanung. Die GETEC ENERGIE GmbH und nahe-

zu alle Tochter- und Beteiligungsgesellschaften haben dazu 

beigetragen.

Die GETEC ENERGIE ist in allen relevanten Bereichen gewach-

sen und konnte viele Weichen stellen, die zukünftig profitables 

Wachstum sicherstellen werden. Alle Prozesse haben reibungslos 

funktioniert, genauso wie das Riskmanagement und das Liqui-

ditätsmanagement der Gesellschaft – sowohl onsite im Büro als 

auch offsite in den vielen Lock-Down-Phasen.

Unsere Strategie, unsere Kunden auf ihrem Weg in die Nach-

haltigkeit zu begleiten und dafür das passende Produktportfolio 

zu bauen, hat sich ausgezahlt. Alle diesbezüglichen Aktivitäten 

und allen voran unser PPA-Geschäft sind überproportional ge-

wachsen. Unser PV-Geschäft boomt und im Bereich der Elek-

tromobilität haben wir die Gewinnschwelle erreicht und prall 

gefüllte Auftragsbücher.

Im laufenden Betrieb haben wir stets versucht, unsere Prozesse 

zu verbessern und mit dem Abschluss unserer langfristigen Kon-

sortialfinanzierung ist uns ein riesiger Schritt gelungen, unsere 

großen Wachstumspläne umsetzen zu können.

Der Energiemarkt konsolidiert sich weiter, der Druck auf die 

Margen nimmt spürbar ab und wir erwarten ein erfolgreiches 

Jahr 2022.

The GETEC ENERGIE GmbH subgroup closed the past financial 

year with outstanding success. Both the sales and the earnings 

of GETEC ENERGIE were up by above the previous year's figures 

and above the ambitious management planning. GETEC ENER-

GIE GmbH and almost all subsidiaries and associated companies 

contributed to this.

GETEC ENERGIE has grown in all relevant areas and has been able 

to set many courses that will ensure profitable growth in the future. 

All processes have functioned smoothly, as have the company's 

risk management and liquidity management - both onsite in the 

office as well as offsite in the many lock-down phases.

Our strategy of supporting our customers on their path to sustain-

ability and building the right product portfolio for this purpose has 

paid off. All related activities, and above all our PPA business, have 

grown disproportionately. Our PV business is booming, and in the 

area of electromobility we have reached the break-even point 

and have full order books.

In our day-to-day operations, we have always tried to improve our 

processes, and with the conclusion of our long-term syndicated 

financing, we have succeeded in taking a huge step towards 

being able to implement our major growth plans.

The energy market continues to consolidate, pressure on margins 

is easing noticeably, and we expect 2022 to be a successful year.
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Ertragslage

Neben dem organischen Wachstum führten die extremen Steigerun-

gen der Energiepreise, insbesondere des Erdgaspreises sowie die erst-

malige Konsolidierung der FORTAS Energie Gas GmbH, im Geschäfts-

jahr zu einem im Vergleich zum Vorjahr deutlichen Umsatzanstieg von 

1.698.134 EUR auf 2.932.742 TEUR. Auf das Rohergebnis (einschließ-

lich der sonstigen betrieblichen Erträge) hatten die Preisvolatilitäten 

keine unmittelbare Auswirkung, es konnte aber um 17.881 TEUR auf  

52.837 TEUR deutlich gesteigert werden.

Die Erhöhung der Gesamtkosten ist im Verhältnis zu den Umsatzsteigerun-

gen mit 10.447 TEUR auf 36.046 TEUR aufgrund der hohen Skalierbarkeit 

der Prozesse in der GETEC ENERGIE GmbH vergleichsweise gering aus-

gefallen. Auch hier hat sich die Erstkonsolidierung der FORTAS Energie 

Gas GmbH ausgewirkt. Zudem konnte ein nahezu ausgeglichenes 

Finanzergebnis von -144 TEUR, das um 3.098 TEUR besser ausfiel als in 2020, 

erzielt werden. Hier konnten vor allem die Finanzaufwendungen, die im 

Vorjahr stark im Zusammenhang mit der Akquisition der TOTAL Energie 

Gas GmbH standen, reduziert werden.

Insgesamt erzielte die GETEC ENERGIE GmbH ein Ergebnis vor Steuern 

von 16.647 TEUR, das um 10.532 TEUR deutlich über Vorjahresniveau 

(6.115 TEUR) lag.

Das Rohergebnis im Stromgeschäft reduzierte sich bei einer Um-

satzsteigerung von 932.656 TEUR auf einen Stand von 16.536 TEUR  

(-5.065 TEUR). Hier haben sich erhöhte Strukturierungskosten negativ 

ausgewirkt.

Im Erdgasgeschäft wurde bei erheblichen Erlössteigerungen von  

705.889 TEUR ein Rohergebnis deutlich über Vorjahresniveau  

(15.321 TEUR, Vorjahr 3.757 TEUR) erzielt. Einen Zuwachs konnte zudem 

das Rohergebnis aus CO2-Zertifikaten erzielen, hier konnten sowohl die 

Erlöse um 58.055 TEUR als auch das Ergebnis um 581 TEUR auf 1.739 TEUR 

gesteigert werden.

Das Stromgeschäft leistet mit 1.941.065 TEUR (66,2 % der Umsatzerlöse) 

den weiterhin größten Beitrag zum Geschäftsvolumen. Es folgen die 

im Berichtsjahr erheblich gestiegenen Gasumsätze von 918.790 TEUR  

(31,3 % der Umsatzerlöse) und deutlich geringer die Umsätze mit CO2-Zer-

tifikaten und sonstige Umsätze von 72.887 TEUR (2,5 % der Umsatzerlöse).

Die sonstigen betrieblichen Erträge von 15.370 TEUR lagen um  

11.603 TEUR unter anderem durch die ratierliche Auflösung des passivi-

schen Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung der FORTAS 

Energie Gas GmbH erheblich über dem Vorjahreswert.

Earnings position

In addition to organic growth, the extreme increases in energy 

prices, in particular the price of natural gas, and the first-time 

consolidation of FORTAS Energie Gas GmbH, led to a significant 

year-on-year increase in sales of 1,698,134K EUR to 2,932,742K 

EUR. Gross profit (including other operating income) was not di-

rectly affected by price volatility, but increased significantly by  

17,881K EUR to 52,837K EUR.

The increase in total costs of 10,447K EUR to 36,046K EUR was com-

paratively low in relation to the increase in sales due to the high 

scalability of processes at GETEC ENERGIE GmbH. The initial conso-

lidation of FORTAS Energie Gas GmbH also had an impact here. In 

addition, an almost balanced financial result of -144K EUR, which 

was 3,098K EUR better than in 2020. Here, it was possible to reduce 

financial expenses in particular, which in the previous year were 

strongly related to the acquisition of TOTAL Energie Gas GmbH.

In total, GETEC ENERGIE GmbH generated earnings before taxes of 

16,647K EUR, up by 10,532K EUR was significantly above the previous 

year's level (EUR 6,115K EUR).

Gross profit in the electricity business decreased to 16,536K EUR 

(EUR -5,065K EUR) on an increase in sales of 932,656K EUR. Increased 

structuring costs had a negative impact here.

In the natural gas business, gross profit was significant-

ly above the previous year's level (EUR 15,321K EUR, previ-

ous year 3,757K EUR) with substantial revenue increases of  

EUR 705,889K EUR. There was also growth in the gross profit from 

CO2 certificates, where both revenue and earnings increased by 

58,055K EUR and 581K EUR, respectively, to 1,739K EUR.

The electricity business continues to make the largest contribution 

to business volume with 1,941,065K EUR (66.2 % of sales revenue). 

This is followed by gas sales of 918,790K EUR (31.3 % of sales), which 

increased significantly in the year under review, and, to a much 

lesser extent, sales of CO2 certificates and other sales of 72,887K 

EUR (2.5 % of sales).

Other operating income of 15,370K EUR was significantly higher than 

the previous year's figure by 11,603K EUR, partly due to the pro rata 

reversal of the negative goodwill from the capital consolidation of 

FORTAS Energie Gas GmbH.

 



UNTERNEHMENSENTWICKLUNG – UMSATZERLÖSE
COMPANY PERFORMANCE – REVENUES

Umsatzerlöse abzgl. Ökosteuer (TEUR)
revenues less environmental tax (EUR k)
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Die Gesamtkosten von 36.046 TEUR lagen über dem Niveau des 

Vorjahres, erhöhten sich aber vergleichsweise deutlich geringer als 

Umsatzerlöse und Rohergebnis. Während sich die Personalkosten um  

4.637 TEUR auf 19.597 TEUR steigerten und sich die sonstigen betriebli-

chen Aufwendungen um 6.274 TEUR auf 15.365 TEUR erhöhten, vermin-

derten sich die Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um 464 TEUR 

auf 1.084 TEUR. Die höheren Personalaufwendungen lagen insbeson-

dere an der Erstkonsolidierung der FORTAS Energie Gas GmbH sowie an 

höheren Prämien aufgrund der guten Ergebnissituation.

Das Ergebnis aus Zinsen und ähnlichen Erträgen bzw. Aufwendungen 

betrug -1.423 TEUR und lag damit um 2.084 TEUR über dem Vorjahr. Ein-

malkosten, die im Vorjahr im Zusammenhang mit der Ausfinanzierung 

des Erwerbs der TOTAL Energie Gas GmbH angefallen waren, haben 

wie auch die Optimierung des Cash Managements wesentlich zu dieser 

Entwicklung beigetragen. Das Beteiligungsergebnis bewegte sich mit  

1.279 TEUR ebenfalls über dem Vorjahresniveau, so dass insgesamt ein 

nahezu ausgeglichenes Finanzergebnis von -144 TEUR zu verzeichnen 

war.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte somit das Ergebnis vor Steuern von 

6.115 TEUR auf 16.647 TEUR weiter erheblich gesteigert werden.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betrugen im Berichtsjahr insge-

samt 2.024 TEUR, was einer Steuerquote von 12,2 % entsprach.

 

Total costs of 36,046K EUR were above the level of the previous 

year, but increased comparatively much less than sales and 

gross profit. While personnel expenses increased by 4,637K EUR to  

19,597K EUR and other operating expenses rose by 6,274K EUR to 

15,365K EUR, depreciation and amortization decreased by 464K EUR 

year-on-year to 1,084K EUR. The higher personnel expenses were 

due in particular to the first-time consolidation of FORTAS Energie 

Gas GmbH and to higher premiums due to the good earnings 

situation.

The result from interest and similar income and expenses was 

 -1,423K EUR, 2,084K EUR higher than in the previous year. One-off 

costs incurred in the previous year in connection with the finan-

cing of the acquisition of TOTAL Energie Gas GmbH, as well as the 

optimization of cash management, contributed significantly to this 

development. At 1,279K EUR, income from investments was also 

above the previous year's level, resulting in an almost balanced 

financial result of -144K EUR.

Compared with the previous year, earnings before taxes thus con-

tinued to increase significantly from 6,115K EUR to 16,647K EUR.

Taxes on income totaled 2,024K EUR in the reporting year, corres-

ponding to a tax rate of 12.2%.

ERGEBNIS VOR STEUERN
EARNINGS BEFORE TAX

Ergebnis vor Steuern (TEUR)
Earnings before tax (EUR k)
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Vermögenslage

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft ist zum 31.12.2021 unter 

das hohe Vorjahresniveau gesunken. Dieser Rückgang ist trotz 

deutlicher Steigerung des Konzerneigenkapitals eine Folge der 

durch die Erstkonsolidierung der FORTAS Energie Gas GmbH 

und durch die extremen Energiepreisentwicklungen massiv 

um 313.906 TEUR gestiegenen Bilanzsumme. Der GETEC ENER-

GIE-Konzern weist zum Ende des Geschäftsjahres eine Eigenka-

pitalquote von 14,8 % aus (Vorjahr 19,6 %).

Die Eigenkapitalquote ist dennoch, insbesondere vor dem Hin-

tergrund einer, sich aus der Geschäftstätigkeit ergebenden, 

niedrigen und entsprechend gesunkenen Anlagenintensität von 

2,6 % (Vorjahr 5,9 %) als gut zu bewerten.

EIGENKAPITALQUOTE
SHARE IN EQUITY

Eigenkapitalquote in %
equity share in %

Assets situation

The company's equity ratio as of December 31, 2021 fell below 

the high level of the previous year. Despite a significant increase in 

consolidated equity, this decline is a result of the massive increase 

in total assets by 313,906K EUR due to the first-time consolidation 

of FORTAS Energie Gas GmbH and extreme energy price develop-

ments. At the end of the fiscal year, the GETEC ENERGIE group had 

an equity ratio of 14.8% (previous year: 19.6%).

The equity ratio is nevertheless good, particularly in view of the low 

and correspondingly lower capitalization rate of 2.6% (previous 

year: 5.9%) resulting from business activities.
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In der Eigenkapitalquote wurde der passivische Unterschieds-

betrag aus der Kapitalkonsolidierung und das von der GETEC 

Energie Holding gewährte Nachrangdarlehen in Höhe von 

10.000 TEUR als mezzanines Kapital in der Summe des Eigenkapi-

tals berücksichtigt. 2022 sind weitere Maßnahmen zur Erhöhung 

der Eigenkapitalquote geplant.

Insgesamt ist das Eigenkapital somit auf einen Stand von  

74.347 TEUR (Vorjahr 37.056 TEUR) weiter angestiegen.

Die Entwicklung der Bilanzsumme ist eine unmittelbare Folge der 

Erstkonsolidierung der FORTAS Energie Gas GmbH und der massi-

ven Energiepreissteigerungen, die eine unmittelbare Auswirkung 

auf Forderungen und Verbindlichkeiten hatten. Auf der Aktiv-

seite haben sich die Forderungen und sonstigen Vermögensge-

genstände um 303.279 TEUR erhöht, korrespondierend steigerten 

sich auf der Passivseite die Verbindlichkeiten um 259.087 TEUR.

Insgesamt stellen die Forderungen und sonstigen Vermögens-

gegenstände auf der Aktivseite mit einem Anteil von 90,0 % an 

der Bilanzsumme und auf der Passivseite die Verbindlichkeiten 

mit einem Anteil von 81,9 % die größten Bilanzpositionen dar.

The equity ratio includes the negative goodwill from capital con-

solidation and the subordinated loan of 10,000K EUR granted by 

GETEC Energie Holding as mezzanine capital in total equity. Further 

measures to increase the equity ratio are planned for 2022.

 

Overall, equity has thus risen further to a level of 74,347K EUR (pre-

vious year: 37,056K EUR).

 

The development of total assets is a direct result of the initial con-

solidation of FORTAS Energie Gas GmbH and the massive energy 

price increases, which had a direct impact on receivables and 

liabilities. On the assets side, receivables and other assets increa-

sed by 303,279K EUR; on the liabilities side, liabilities increased by 

a corresponding 259,087K EUR.

 

Overall, the largest balance sheet items are receivables and other 

assets, which account for 90.0% of total assets, and liabilities, which 

account for 81.9% of total liabilities.
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Finanzlage

Die nachhaltige, im Berichtsjahr weiter deutlich verbesserte 

Ertragslage der GETEC ENERGIE und eine Ausschüttungspolitik, 

die unser Wachstum nicht behindert, sichern grundsätzlich die 

finanzielle Unabhängigkeit der Gesellschaft. Das operative 

Geschäft wird weiterhin überwiegend aus dem betrieblichen 

Cash-Flow finanziert, sodass die zum 31.12.2021 bestehenden 

Kreditlinien in Höhe von 18.000 TEUR nicht genutzt wurden und 

somit keinerlei langfristigen Bankverbindlichkeiten bestehen.

Der Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres in 

Höhe von 10.151 TEUR ist gegenüber dem Vorjahresstand um  

-11.429 TEUR gesunken. Dieser Rückgang ist im Wesentli-

chen bedingt durch den Cashflow aus der laufenden Ge-

schäftstätigkeit. Hier hat sich die stichtagsbedingte Verände-

rung des Saldos aus Forderungen und Verbindlichkeiten um  

-41.206 TEUR deutlich negativ ausgewirkt und den positiven Effekt 

aus dem Jahresüberschuss sowie dem Aufbau von Rückstellungen  

(+16.886 TEUR) überkompensiert. Zudem führten die Cashflows 

aus der Investitionstätigkeit insbesondere durch die Erhöhung 

des Anlagebestands zu Liquiditätsabflüssen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit führte dagegen zu 

keinen wesentlichen Zu- oder Abflüssen.

Die GETEC ENERGIE verfügt insgesamt über eine gute Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragsstruktur, die sich in den letzten Jahren 

kontinuierlich verbessert hat. Sämtliche langfristigen Vermö-

gensgegenstände sind vollständig durch Eigenkapital gedeckt.

Nachtragsbericht

Bezüglich der Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach 

dem Bilanzstichtag eingetreten sind, wird auf die Ausführungen 

im Anhang verwiesen.

 

Financial position

The sustainable earnings position of GETEC ENERGIE, which con-

tinued to improve significantly in the year under review, and a 

dividend policy that does not impede our growth fundamentally 

secure the company's financial independence. The operating 

business continues to be financed predominantly from the ope-

rating cash flow, so that the credit lines of 18,000K EUR existing 

as of December 31, 2021 were not utilized and thus there are no 

long-term liabilities to banks.

Cash and cash equivalents at the end of the financial year of 

10,151K EUR decreased by -11,429K EUR compared with the pre-

vious year. This decrease is mainly due to the cash flow from 

operating activities. Here, the reporting date-related change in 

the balance of receivables and liabilities of -41,206K EUR had a 

significant negative impact, more than offsetting the positive ef-

fect of the net income for the year and the increase in provisions 

(EUR +16,886K EUR). In addition, cash flows from investing activities 

led to outflows of liquidity, in particular due to the increase in the 

investment portfolio.

By contrast, cash flow from financing activities did not result in any 

significant inflows or outflows.

Overall, GETEC ENERGIE has a good asset, financial and earnings 

structure, which has improved continuously in recent years. All 

non-current assets are fully covered by equity.

 

SUPPLEMENTARY REPORT

With regard to events of particular significance that occurred after 

the balance sheet date, reference is made to the explanations 

in the notes.
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Basierend auf den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen, für die die Bundesregierung im Rahmen ihrer Jahresprojek-

tion 2022 vom 26.01.2022 einen preisbereinigten Zuwachs des 

Bruttoinlandsprodukts von 3,6 % voraussagte, und eine normale 

Wettersituation unterstellt, ist für 2022 trotz der Nachwirkungen 

aus der Coronakrise mit einer im Vergleich zum Vorjahr leichten 

Steigerung des Primärenergieverbrauches in Deutschland zu 

rechnen. Hinsichtlich des Energiemixes gehen wir auch im Jahr 

2022 grundsätzlich von einer weiteren Verschiebung zugunsten 

der erneuerbaren Energien aus. Abschließend beurteilen kann 

man die Entwicklungsprognose des Bruttoinlandsproduktes 

und den Primärenergieverbrauch aktuell aber noch nicht, da 

insbesondere die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf 

die Gesamtwirtschaft und die Energiebranche zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht seriös abschätzbar sind.

Die Entwicklung der Energiepreise und die Entwicklung des 

Energiemarktes sind insgesamt schwer prognostizierbar. Ne-

ben den Auswirkungen der Coronapandemie unterliegen die 

Energiepreise zum einen weitgehend dem Einfluss welt- und 

geopolitischer Ereignisse. Zum anderen haben wir infolge der 

Energiewende eine massive Zunahme der regulatorischen Ein-

griffe, die Marktmechanismen außer Kraft setzen und nur sehr 

schwer vorhersehbar sind. Sicher scheint zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt allein, dass die Volatilität der Energiepreise, die insbe-

sondere in den letzten Monaten zu erheblichen Schwankungen 

geführt haben, weiter zunehmen wird. Da alle Terminpositionen 

preislich abgesichert sind, ergibt sich hieraus kein direkter Effekt 

auf die Ertragslage der GETEC ENERGIE. Mit ihrem Produkt- und 

Dienstleistungsportfolio ist die Gesellschaft für volatile Märkte 

weiterhin bestens aufgestellt, auch der Krieg in der Ukraine wird 

aus aktueller Sicht keine wesentlichen negativen Auswirkungen 

auf die Ertragslage haben.

Das, was ansonsten im Moment im Wettbewerbsumfeld zu 

erkennen ist, wird der Gesellschaft ebenfalls entgegenkom-

men. Die Konsolidierung des Energiemarktes entwickelt sich 

wie prognostiziert: Die großen Wettbewerber beschäftigen sich 

weiter überwiegend mit sich selbst oder ziehen sich aus dem 

Industriekundengeschäft zurück, so wie viele große europäi-

sche Energieunternehmen, die den deutschen Markt wieder 

verlassen haben. Viele Industriekunden haben dies erkannt und 

suchen einen verlässlichen und verbindlichen Partner, den sie 

jederzeit in der GETEC ENERGIE finden. Die Preisaufschläge und 

Dienstleistungsentgelte steigen spürbar.

PROGNOSEBERICHT    FORECAST

Based on the overall economic conditions, for which the German 

government forecast price-adjusted GDP growth of 3.6% in its 

2022 annual projection dated January 26, 2022, and assuming 

a normal weather situation, primary energy consumption in Ger-

many is expected to increase slightly in 2022 compared with the 

previous year, despite the after-effects of the Corona crisis. With 

regard to the energy mix, we also expect a further shift in favor of 

renewable energies in 2022. However, it is not yet possible to make 

a final assessment of the development forecast for gross domestic 

product and primary energy consumption, as the impact of the 

war in Ukraine in particular on the economy as a whole and the 

energy sector cannot be reliably estimated at the present time.

The development of energy prices and the development of the 

energy market are difficult to forecast overall. In addition to the 

effects of the corona pandemic, energy prices are largely subject 

to the influence of global and geopolitical events. On the other 

hand, as a result of the energy transition, we have a massive 

increase in regulatory intervention that overrides market mecha-

nisms and is very difficult to predict. The only thing that seems 

certain at the present time is that energy price volatility, which has 

led to considerable fluctuations in recent months in particular, will 

continue to increase. As all forward positions are price-hedged, 

this will not have any direct effect on GETEC ENERGIE's earnings 

situation. With its portfolio of products and services, the company 

continues to be ideally positioned for volatile markets, and from 

the current perspective the war in Ukraine will either not have any 

significant negative impact on earnings.

What is otherwise evident in the competitive environment at the 

moment will also benefit the company. The consolidation of the 

energy market is developing as forecast: The major competitors 

are continuing to deal mainly with themselves or are withdrawing 

from the industrial customer business, as have many major Euro-

pean energy companies which have left the German market 

again. Many industrial customers have recognized this and are 

looking for a reliable and binding partner, which they can always 

find in GETEC ENERGIE. Price surcharges and service charges are 

rising noticeably.
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Marktseitig sieht sich die GETEC ENERGIE nach dem deutlichen 

anorganischen und organischen Wachstum der letzten Jahre 

für die Zukunft bestens aufgestellt. Für das Jahr 2022 ist ebenso 

wie für die weitere Entwicklung in 2023 eine deutliche Ergeb-

nissteigerung zu erwarten.

Schwerpunkte der Arbeit in diesem Jahr sieht die Gesellschaft 

weiterhin in organischem Wachstum sowie in weiteren anorga-

nischen Wachstumsprojekten, insbesondere im Nachhaltigkeits-

geschäft. Hier wird ein erheblicher Fokus gesetzt, wie die Ent-

wicklung von Energielösungen rund um das Thema Photovoltaik, 

Elektromobilität und der Entwicklung neuer Grünstromprodukte 

in enger Zusammenarbeit mit Betreibern von EEG-Anlagen. Die 

weitere Automatisierung und Digitalisierung der Prozesse bilden 

die Basis für den weiteren Ausbau des Geschäfts.

Hinsichtlich ihrer zukünftigen Entwicklung erwartet die GETEC 

ENERGIE für das Jahr 2022 ein weiter deutlich verbessertes Jah-

resergebnis. Diese Entwicklung wird sich auch 2023 entspre-

chend fortsetzen. Im Einzelnen erwartet die GETEC ENERGIE eine 

deutliche Steigerung des Rohergebnisses bei gleichbleibendem 

Kostenniveau.

On the market side, GETEC ENERGIE believes that it is ideally 

positioned for the future following the significant inorganic and 

organic growth of recent years. A significant increase in earnings 

is expected for 2022 as well as for the further development in 2023.

The company continues to focus its work this year on organic 

growth and further inorganic growth projects, particularly in the 

sustainability business. There is a considerable focus here, such as 

the development of energy solutions around the topic of pho-

tovoltaics, electromobility and the development of new green 

power products in close cooperation with operators of EEG plants. 

The further automation and digitization of processes form the basis 

for further expansion of the business.

With regard to its future development, GETEC ENERGIE expects 

a further significant improvement in its annual result for 2022. 

This development will continue accordingly in 2023. Specifically, 

GETEC ENERGIE expects a significant increase in gross profit with 

a constant cost level.
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Die Evaluierung von Potenzialen erfolgt kontinuierlich in allen Be-

reichen. Die GETEC ENERGIE identifiziert und bewertet regelmä-

ßig die Chancen, die sich aus den Geschäftsfeldern ergeben, 

und handelt entsprechend. Die Chancen für unser Geschäft 

liegen in einem stetig wachsenden Bedarf an Dienstleistungen 

im Bereich der nachhaltigen Energiebeschaffung und der Ver-

marktung von Energie aus konventioneller und erneuerbarer 

Erzeugung. Insbesondere das Geschäftsfeld der Nachhaltigkeit 

hat in den letzten Jahren an erheblicher Bedeutung gewonnen, 

wurde im Jahr 2021 weiter erheblich ausgebaut und bildet einen 

Kernpunkt der Geschäftsstrategie der GETEC ENERGIE in den 

nächsten Jahren.

Als kompetenter Anbieter einer umfangreichen Dienstleistungs-

palette kann die GETEC ENERGIE einem großen Kundenkreis 

Serviceleistungen aus einer Hand anbieten. Auch in der Aus-

weitung auf die an Deutschland angrenzenden Märkte besteht 

ein weiteres Potential, internationale Kunden stärker an die 

GETEC ENERGIE zu binden, neue Kunden zu gewinnen und mit 

entsprechenden Dienstleistungen erfolgreich zu sein. Weiterhin 

ist mit steigender Preisvolatilität auf dem Energiemarkt zu rech-

nen, welcher intensiven und sich rasch ändernden politischen 

und regulatorischen Rahmenbedingungen ausgesetzt ist. In 

diesem Umfeld bestehen für die GETEC ENERGIE GmbH und ihre 

Tochtergesellschaften nachhaltige Wachstumschancen. Mit der 

Verwertung dieser Chancen sind auch Investitionen vor allen 

Dingen in IT verbunden. Die GETEC ENERGIE wird planmäßig 

weiter „asset light“ agieren.

In einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld ergänzt die wett-

bewerbsfähige Kostenstruktur der Gesellschaft den Wettbe-

werbsvorteil der Innovationskraft und Flexibilität. Die GETEC 

ENERGIE optimiert mit den laufenden Projekten zur weiteren 

Automatisierung der Geschäftsprozesse ihre Prozesskosten. Ein 

konsequenter Ausbau der Geschäftsfelder, insbesondere im 

Zusammenhang mit dem Kernthema Nachhaltigkeit bei einer 

Verbesserung der Kostenposition stärkt die Wettbewerbsposition 

und nachhaltiges Wachstum und sichert damit den Ertrag.

The evaluation of potential is carried out continuously in all 

areas. GETEC ENERGIE regularly identifies and evaluates oppor-

tunities arising from the business areas and acts accordingly. The 

opportunities for our business lie in a steadily growing demand 

for services in the field of sustainable energy procurement and 

the marketing of energy from conventional and renewable 

generation. In particular, the business area of sustainability has 

gained considerable importance in recent years, was further 

significantly expanded in 2021 and will form a core focus of 

GETEC ENERGIE's business strategy in the coming years.

As a competent provider of a comprehensive range of services, 

GETEC ENERGIE is able to offer a wide range of customers ser-

vices from a single source. There is also further potential in the 

expansion to the markets bordering Germany to bind interna-

tional customers more strongly to GETEC ENERGIE, to win new 

customers and to be successful with corresponding services. 

Furthermore, increasing price volatility is to be expected on 

the energy market, which is subject to intensive and rapidly  

changing political and regulatory conditions. In this environ-

ment, there are sustainable growth opportunities for GETEC 

ENERGIE GmbH and its subsidiaries. Exploiting these opportuni-

ties also entails investments, above all in IT. GETEC ENERGIE will 

continue to operate "asset light" as planned.

In a highly competitive market environment, the company's 

competitive cost structure complements its competitive ad-

vantage of innovative strength and flexibility. GETEC ENERGIE is 

optimizing its process costs with ongoing projects to further au-

tomate business processes. Consistent expansion of the business 

areas, especially in connection with the core topic of sustainabi-

lity while improving the cost position strengthens the competitive 

position and sustainable growth, thus securing earnings.

CHANCENBERICHT    OPPORTUNITY REPORT



51GESCHÄFTSBERICHT 2021 | ANNUAL REPORT 2021 | GETEC ENERGIE GMBH

WIRTSCHAFTSBERICHT|ECONOMIC REPORT

Die GETEC ENERGIE ist aufgrund ihrer operativen Tätigkeiten 

geschäftlichen Risiken ausgesetzt. Die Geschäfts-, Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage könnte durch Unsicherheiten in den wirt-

schaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflusst 

werden, insbesondere im gegenwärtigen makroökonomischen 

Umfeld, das geprägt ist von einem hohen Unsicherheitsgrad und 

einer sehr heterogenen Wirtschaftslage in den europäischen 

Ländern. Das Geschäftsumfeld wird durch die Nachfrage und 

die politischen Rahmenbedingungen in den nationalen und 

weltweiten Volkswirtschaften beeinflusst, die wiederum vom 

makroökonomischen Umfeld beeinflusst werden. Im Wesent-

lichen umfassen diese Risiken Marktpreisrisiken, Länder- bzw. 

politische Risiken, Liquiditäts- und Kreditrisiken sowie Zinsrisiken. 

Im Geschäftsjahr 2021 haben jedoch trotz der Coronakrise zu 

keiner Zeit Risiken aus den oben genannten Bereichen bestan-

den, die eine Beeinträchtigung der Geschäfte oder eine Ge-

fährdung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge 

hatten. Auch für die Zukunft können wir trotz der aktuell nicht 

seriös zu prognostizierenden Folgen des Ukraine-Kriegs keine 

wesentlichen geschäfts- oder bestandsgefährdende Risiken, 

die wir nicht abgesichert haben, erkennen.

Alle identifizierten Risiken werden durch ein Risikomanagement-

system laufend überwacht. Die ermittelten Faktoren werden 

kontinuierlich beobachtet und analysiert. Basierend auf einer 

vorangehenden Analyse erfolgt eine Bewertung, die je nach 

Ergebnis Maßnahmen zur Risikominimierung zur Folge hat. Dies 

kann auch die Einschränkung oder im Extremfall die Einstellung 

eines bestimmten Geschäftes zur Folge haben.

Marktpreisrisiken aus physischen Liefergeschäften, die in der 

Zukunft liegen, werden im Rahmen der Risikostrategie grund-

sätzlich zum Zeitpunkt des Abschlusses abgesichert. Neben den 

üblichen Standard-Forwards und -Futures, in denen sich die Par-

teien verpflichten, zu einem festen Preis die Ware zu tauschen, 

werden auch andere Sicherungsgeschäfte abgeschlossen, die 

im Energiegeschäft üblich sind. Die Wirksamkeit der Sicherungs-

beziehungen wird durch Gegenüberstellung der (zukünftigen) 

Cashflows (Berechnung mit Forward-Preisen) gemessen. Die 

gegenläufigen Wert- und Zahlungsstromänderungen gleichen 

sich grundsätzlich aufgrund der Basiswertidentität aus. Aus der 

Effektivitätsmessung ergibt sich, dass die Chancen die Risi-

ken durch Gegenüberstellung der Marktwertveränderung von 

Grund- und Sicherungsgeschäft überkompensieren.

RISIKOBERICHT    RISK REPORT

GETEC ENERGIE is exposed to business risks as a result of its ope-

rating activities. The business, net assets, financial position and 

results of operations could be affected by uncertainties in the 

economic and political environment, particularly in the current 

macroeconomic environment, which is characterized by a high 

degree of uncertainty and a very heterogeneous economic 

situation in European countries. The business environment is influ-

enced by demand and political conditions in national and global 

economies, which in turn are influenced by the macroeconomic 

environment. Essentially, these risks comprise market price risks, 

country or political risks, liquidity and credit risks, and interest rate 

risks. In fiscal year 2021, however, despite the Corona crisis, there 

were at no time risks from the above-mentioned areas that had an 

adverse effect on business or jeopardized the company's ability to 

continue as a going concern. Despite the consequences of the 

war in Ukraine, which cannot be reliably forecast at present, we 

have not identified any significant risks to our business or going 

concern in the future that we have not hedged.

All identified risks are continuously monitored by a risk manage-

ment system. The factors identified are continuously monitored 

and analyzed. Based on a preceding analysis, an assessment is 

made which, depending on the result, leads to risk minimization 

measures. This may also result in the restriction or, in extreme cases, 

the discontinuation of a particular business.

Market price risks from physical delivery transactions that lie in the 

future are generally hedged at the time of conclusion as part of 

the risk strategy. In addition to the usual standard forwards and 

futures, in which the parties agree to exchange commodities at 

a fixed price, other hedging transactions customary in the energy 

business are also concluded. The effectiveness of the hedging 

relationships is measured by comparing the (future) cash flows 

(calculated using forward prices). The offsetting changes in value 

and cash flows generally offset each other due to the basis value 

identity. The measurement of effectiveness shows that the oppor-

tunities more than offset the risks by comparing the change in fair 

value of the hedged item and the hedging instrument.
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Wesentliches Risiko des Geschäftsjahrs 2021 und auch weiterhin 

in der laufenden Geschäftsentwicklung ist zum einen die Coro-

na Krise, hinsichtlich derer die GETEC ENERGIE aber bereits früh-

zeitig Vorkehrungen getroffen und eine volle Funktionsfähigkeit 

der Prozesse im Quarantänefall sichergestellt hatte. Während 

die Coronakrise unmittelbarer Auslöser für die hohen Preisvo-

latilitäten bzw. -steigerungen insbesondere des Erdgaspreises 

war, wurde dieser Effekt durch den Ukraine-Krieg noch einmal 

deutlich verschärft. 

Da die GETEC ENERGIE weitestgehend gegen Ausfall-, Preis- und 

Mengenrisiken abgesichert ist, ergaben sich keine wesentlichen 

negativen Auswirkungen auf Geschäftsentwicklung und -er-

gebnis: Das prognostizierte Ergebnis vor Steuern konnte im Jahr 

2021 durch die Risikoabsicherungen und zudem erheblich über 

der ursprünglichen Planung liegenden Margen sogar deutlich 

übertroffen werden. Auch für 2022 sehen wir trotz der aktuell 

nicht seriös vorauszusagenden Kriegsfolgen keine wesentliche 

Beeinträchtigung unserer Ergebnissituation voraus.

Das laufende Liquiditätsrisiko sichern wir durch ausreichende 

Kreditlinien und eine vorausschauende Liquiditätsplanung. Kre-

dit- und Avallinien wurden im Rahmen eines Konsortialvertrags 

mit den Bankpartnern auf drei Jahre (mit zwei Verlängerungs-

optionen) gesichert abgeschlossen. Zudem verzeichnet die 

GETEC ENERGIE eine geringe Kapitalbindung durch langfristige 

Vermögenswerte und verfügt über keine mittel- oder langfristi-

gen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Das insgesamt gegebene Kreditrisiko minimieren wir durch eine 

detaillierte Bonitätsanalyse, die Festlegung von Limits sowie den 

Einsatz von Barsicherheiten, Bankgarantien, Warenkreditversi-

cherungen, Abschlagszahlungen und kurzen Zahlungszielen.

Das Zinsrisiko ist für die GETEC ENERGIE, trotz der für die Zukunft 

sehr schwer vorhersehbaren Zinsentwicklung, ebenfalls als ge-

ring einzuschätzen, da das Zins-Exposure aufgrund der nur tem-

porären externen Verschuldung sehr kurzfristig ist.

Soweit nicht anders ausgeführt, wurde dem Chancen- und 

Risikobericht ein Prognosezeitraum für die nächsten drei Jahre 

zugrunde gelegt.

 

The main risk in the 2021 financial year and also in the current 

business development is, on the one hand, the Corona crisis, with 

regard to which GETEC ENERGIE had, however, already taken 

precautions at an early stage and ensured full functionality of the 

processes in the event of a quarantine. While the Corona crisis 

was the direct trigger for the high price volatility and increases, 

particularly in the price of natural gas, this effect was exacerbated 

significantly by the war in Ukraine.

As GETEC ENERGIE is largely hedged against default, price and 

volume risks, there were no significant negative effects on busi-

ness development and earnings: The forecast earnings before 

taxes were even significantly exceeded in 2021 thanks to the risk 

hedges and margins that were also considerably higher than ori-

ginally planned. For 2022, too, we do not foresee any significant 

impairment of our earnings situation despite the consequen-

ces of the war, which cannot currently be reliably predicted. 

 

We secure the ongoing liquidity risk through sufficient credit lines 

and forward-looking liquidity planning. Credit and guarantee lines 

have been secured for three years (with two extension options) 

as part of a syndicated agreement with the banking partners. 

In addition, GETEC ENERGIE has a low level of capital tied up in 

non-current assets and has no medium- or long-term liabilities to 

banks.

We minimize the overall credit risk by carrying out a detailed credit 

analysis, setting limits and using cash collateral, bank guarantees, 

trade credit insurance, advance payments and short payment 

terms.

The interest rate risk for GETEC ENERGIE is also considered to be 

low, despite the fact that interest rate developments are very dif-

ficult to predict for the future, as the interest rate exposure is very 

short-term due to the only temporary external debt.

Unless otherwise stated, the opportunity and risk report is based 

on a forecast period for the next three years.
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Gemäß § 289 Abs. 1 Satz 5 HGB haben wir den Geschäftsverlauf 

einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Kapi-

talgesellschaft im Lagebericht nach bestem Wissen so darge-

stellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild vermittelt wird und die wesentlichen Chancen und Risiken 

beschrieben werden.

Hannover, den 27.04.2022

VERSICHERUNG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG     

ASSURANCE OF THE MANAGEMENT BOARD

Bernward Peters Christian Holtmann Cord Wiesner

Pursuant to Section 289 (1) Sentence 5 of the German Commercial 

Code (HGB), we have presented the course of business, including 

the business results and the position of the capital company, in the 

management report to the best of our knowledge in such a way 

that a true and fair view is presented and the main opportunities 

and risks are described. 

Hanover, 4/27/2022
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I. Allgemeine Angaben

Der Teilkonzernabschluss der GETEC ENERGIE GmbH, Hannover 

(nachfolgend auch „Muttergesellschaft“ genannt) ist nach den 

Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (§290 ff. HGB) 

und des GmbH-Gesetzes (GmbHG), jeweils in der Fassung des 

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) in Euro aufgestellt 

worden. 

Die GETEC ENERGIE GmbH ist in das Handelsregister beim Amts-

gericht Hannover unter der Nummer HRB 217861 eingetragen.

Die Vorjahreszahlen werden in TEUR und in Klammern 

angegeben.

Der Grundsatz der Darstellungsstetigkeit wurde beachtet. 

ANHANG ZUM TEILKONZERNABSCHLUSS      NOTES TO THE 

SUB-GROUP CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

I. General information

The sub-group consolidated financial statements of GETEC  

ENERGIE GmbH, Hanover, (hereinafter also referred to as the 

“Parent Company”) have been prepared in euros in accordance 

with the provisions of the German Commercial Code (clause 290 

et seq HGB) and the German law on limited liability companies 

(GmbHG) in the version contained in the Accounting Directive 

Implementation Act (BilRUG).

GETEC ENERGIE GmbH is listed with Hanover district court (HRB 

number 217861).

The previous year’s figures are stated in EUR (thousands) and in 

brackets.

The principle of representation was followed.
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Unternehmen
Company

Sitz
Headquarters

Anteil am  Kapital in %
Share in capital in %

Unterschiedsbetrag anteiliges

Eigenkapital zum 31.12.2021
Difference in proportional 

equity as at 31.12.2021

smart Energy Services GmbH AT-Wien        50,0 0

Coulomb GmbH München        50,0 0

Convex Energy GmbH Berlin        40,0 0

BLIS Solar GmbH Hannover 40,0 0

II. Konsolidierungskreis

Die GETEC ENERGIE GmbH hält folgende direkte Beteiligungen 

an Unternehmen, die in den Teilkonzernabschluss durch Vollkon-

solidierung einbezogen worden sind:

II. Consolidation group

GETEC ENERGIE GmbH holds the following direct investments in 

companies that have been included in the sub-group financial 

statements through full consolidation:

Die nachfolgend genannten Unternehmen wurden als assoziier-

te Unternehmen in den Konzernabschluss einbezogen:

The following companies were included in the consolidated  

financial statements as associates:

Unternehmen
Company

Sitz
Headquarters

Anteil am  Kapital in %
Share in capital in %

Erstkonsolidierung
First Consolidation

GETEC Daten- und Abrechnungs- 

management  GmbH
Magdeburg 100,0 31.12.2005

GEWI GmbH Hannover 81,3 31.12.2009

EEG Energie-Einkaufs- und Service GmbH Henstedt-Ulzburg 100,0 31.12.2018

Energie Makelaar B.V. NL-Wierden 85,0 31.12.2018

GETEC mobility solutions GmbH Hannover 61,6 31.12.2018

TEG GmbH (ehemals: 4. GETEC Energie 

Vorratsgesellschaft mbH), Hannover
Hannover 100,0 31.12.2021

ConceptsnSolutions B.V. NL-Capelle a/d IJssel 87,5 31.12.2020

GETEC solar solutions GmbH Hannover 100,0 31.12.2021

GETEC BNL B.V. NL-Rotterdam 52,0 31.12.2021

FORTAS Energie Gas GmbH Hannover 100,0 31.12.2021

GETEC PV Solutions GmbH Hannover 95,0 31.12.2021

GETEC Sales & Trading GmbH Hannover 74,9 31.12.2021
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Die Summe der negativen Equity-Werte beträgt im Jahr 2021 

TEUR -1.600.

Die Erweiterung des Konsolidierungskreises im Geschäftsjahr 2022 

um sechs neue Gesellschaften hat einen wesentlichen Einfluss 

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Teilkonzerns.  

Daher ist eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen nur 

bedingt gegeben. Ursächlich dafür ist im Wesentlichen die 

Erstkonsolidierung der FORTAS Energie Gas GmbH, Hannover, 

im Berichtsjahr. Um dennoch eine Vergleichbarkeit zu erreichen, 

wurden für wesentliche Positionen des Teilkonzernjahresab-

schlusses im Berichtsjahr gemäß nachfolgender Tabelle die 

Teilkonzernwerte jeweils mit und ohne Berücksichtigung der 

FORTAS Energie Gas GmbH ermittelt:

The total of negative equity values   in 2021 is -1,600K EUR.

The addition of six new companies to the scope of consolidation in 

fiscal year 2022 has a significant impact on the net assets, financial 

position and results of operations of the subgroup.

Therefore, comparability with the previous year's figures is only pos-

sible to a limited extent. This is mainly due to the first-time consoli-

dation of FORTAS Energie Gas GmbH, Hanover, in the year under 

review. In order to achieve comparability, however, the subgroup 

figures for key items in the subgroup financial statements for the 

year under review have been calculated both with and without 

FORTAS Energie Gas GmbH as shown in the following table:

Position
Item

Werte zum 31.12.2021 mit 
Berücksichtigung der FORTAS 

Energie Gas GmbH
Values until 31.12.2021 with 

consideration of FORTAS Energie 
Gas GmbH

Werte zum 31.12.2021 ohne 
Berücksichtigung der FORTAS 

Energie Gas GmbH
Values until 31.12.2021 without 

consideration of FORTAS Energie 
Gas GmbH

Differenz
absolut

Difference
absolute

Differenz
relativ

Difference 
relative

in EUR in EUR in EUR in %

Bilanzposten | Balance sheet items

Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Receivables and other assets

452.462.492,13 300.687.161,34 151.775.330,79 50,5

Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Cash on hand and cash with banks

10.150.959,79 8.106.091,82 2.044.867,97 25,2

Rechnungsabgrenzungsposten
Deferred expenses and accrued income

19.062.436,23 326.285,42 18.736.150,81 >100

Aktive latente Steuern
Deferred tax assets 

3.280.660,00 2.229.660,00 1.051.000,00 47,1

Rückstellungen | Accrued liabilities 26.100.924,38 23.008.663,26 3.092.261,12 13,4

Verbindlichkeiten | Liabilities 411.763.049,16 271.552.484,61 74.142.216,45 27,3

GuV-Posten | P&L items

Umsatzerlöse | Current assets 2.932.742.040,58 1.948.834.385,12 983.907.655,46 50,5

Sonstige betriebliche Erträge
Other operating income

15.370.077,16 12.567.606,69 2.802.470,47 22,3

Materialaufwand | Cost of materials -2.895.910.613,18 -1.919.411.791,93 -610.271.967,46 31,8

Personalkosten | Personnel cost -19.597.305,77 -16.524.790,94 -3.072.514,83 18,6

Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Other operating expenses

-15.365.135,55 -6.277.655,84 -6.907.177,50 >100

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Other interest and similar income

665.845,83 362.047,66 21.321,16 5,9

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Taxes on income

-2.088.968,22 -1.288.981,20 -122.222,61 9,5
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Die TEG GmbH (ehemals: 4. GETEC Energie Vorratsgesellschaft 

mbH), Hannover, die GETEC solar solutions GmbH, Hannover, die 

GETEC BNL B.V., NL-Rotterdam, die FORTAS Energie Gas GmbH, 

Hannover, die GETEC PV Solutions GmbH, Hannover, sowie die 

GETEC Sales & Trading GmbH, Hannover wurden erstmalig im 

Geschäftsjahr 2021 in den Teilkonzernabschluss durch Vollkon-

solidierung einbezogen.

Die ENLOGS South East Kft., HU-Budapest, die GETEC Heizstrom 

GmbH, Hannover, die reg-ina eG, Neu-Ilsenburg, die Q&G PV 

Solutions GmbH, Hannover, sowie die SYNVIA energy GmbH, 

Magdeburg, wurden gemäß § 296 Abs. 2 S. 1 HGB bzw. § 311 

Abs. 2 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen, da diese 

von untergeordneter Bedeutung sind. Des Weiteren besteht seit 

dem 31.12.2020 eine 100%-ige Beteiligung an der Enerbiz GmbH, 

Hannover, (ehemals: Nexus Green GmbH). Die Gesellschaft wird 

planmäßig in 2022 weiterveräußert und wurde deshalb gemäß  

§ 296 Abs. 1 Nr. 3 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

Die Bilanzstichtage der in den Teilkonzernabschluss einbezo-

genen Unternehmen stimmen mit dem der Muttergesellschaft 

überein. Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns, die zwischen dem 

Abschlussstichtag des einbezogenen Tochterunternehmens und 

dem Konzernabschlussstichtag liegen, sind nicht eingetreten. 

. 

TEG GmbH (formerly: 4th GETEC Energie Vorratsgesellschaft mbH), 

Hanover, GETEC solar solutions GmbH, Hanover, GETEC BNL B.V., 

NL-Rotterdam, FORTAS Energie Gas GmbH, Hanover, GETEC PV 

Solutions GmbH, Hanover, and GETEC Sales & Trading GmbH, 

Hanover, were included in the subgroup financial statements by 

full consolidation for the first time in fiscal 2021.

ENLOGS South East Kft., HU-Budapest, GETEC Heizstrom GmbH, 

Hanover, reg-ina eG, Neu-Ilsenburg, Q& G PV Solutions GmbH, Ha-

nover, and SYNVIA energy GmbH, Magdeburg, were not included 

in the consolidated financial statements in accordance with Sec. 

296 (2) Sentence 1 German Commercial Code (HGB), and Sec. 

311 (2) German Commercial Code (HGB),, as they are of minor 

significance. Furthermore, there has been a 100% shareholding 

in Enerbiz GmbH, Hanover, (formerly: Nexus Green GmbH) since 

December 31, 2020. The company is scheduled to be sold in 2022 

and was therefore not included in the consolidated financial 

statements in accordance with Section 296 (1) No. 3 German 

Commercial Code (HGB),.

The balance sheet dates of the companies included in the sub-

group financial statements are the same as those of the parent 

company. No events of particular significance for the net assets, 

financial position and results of operations of the Group occurred 

between the reporting date of the consolidated subsidiary and 

the reporting date of the consolidated financial statements.
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III. Konsolidierungsmethoden

Seit dem Geschäftsjahr 2010 erfolgte die Kapitalkonsolidierung 

durch die so genannte Neubewertungsmethode nach § 301 

Abs. 1 HGB für Gesellschaften, die nach dem 1. Januar 2010 

erstmalig in den Konzernabschluss einbezogen wurden. Seit 

diesem Zeitpunkt wird die einzubeziehende Gesellschaft nicht 

erstmalig auf den Bilanzstichtag konsolidiert. Vielmehr erfolgt 

nach § 301 Abs. 2 HGB der erstmalige Einbezug auf den Erwerbs- 

oder Gründungszeitpunkt der Gesellschaft.

Die Kapitalkonsolidierung erfolgte in den Jahren vor 2010 zuläs-

sigerweise nach der so genannten Buchwertmethode. Als Zeit-

punkt des erstmaligen Einbezugs in den Konzernabschluss wur-

de hiernach der Konzernabschlussstichtag gewählt, der dem 

Erwerbszeitpunkt folgte. Gemäß Artikel 66 Abs. 3 EGHGB wird 

für diese Fälle die Buchwertmethode entsprechend fortgeführt. 

Die Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den konsoli-

dierten Gesellschaften werden gegenseitig aufgerechnet.

Erlöse aus Innenumsätzen sowie andere konzerninterne Erträge 

werden mit den entsprechenden Aufwendungen verrechnet.

Da Zwischenergebnisse aus Liefer- und Leistungsbeziehungen 

nur in geringem Umfang zu verzeichnen waren und somit von 

untergeordneter Bedeutung sind und die Lieferungen und Leis-

tungen zu marktüblichen Bedingungen abgerechnet wurden, 

wurde auf deren Eliminierung zur Vermeidung eines unverhält-

nismäßigen Aufwandes verzichtet. Zwischenergebnisse aus 

sonstigen Transaktionen wurden eliminiert.

Die Fremdanteile am Kapital wurden als „Nicht beherrschende 

Anteile“ gesondert ausgewiesen. Die im Berichtsjahr durch-

geführte statuswahrende Aufstockung der Anteile an der 

ConceptsnSolutions B.V., NL-Capelle a/d Ijssel, von 51% auf 

87,5% wurde als Kapitalvorgang abgebildet. Der sich aus der 

Kapitalkonsolidierung ergebende Firmenwert wurde planmä-

ßig über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer 

abgeschrieben.

III. Consolidation methods

Since the 2010 financial year, capital has been consolidated using 

the revaluation method in accordance with clause 301 (1) HGB 

for companies that were included in the consolidated financial 

statements for the first time after January 1, 2010. Since then, the 

company to be included has not been consolidated for the first 

time on the balance sheet date. Rather, pursuant to clause 301 

(2) HGB, the initial inclusion occurs at the time of acquisition or 

foundation of the company.

Capital consolidation in the years before 2010 was permitted 

using the book value method. The date of first-time inclusion 

in the consolidated financial statements was the consolidated 

financial statements reporting date that followed the acquisition 

date. Pursuant to article 66 section 3 of the Introductory Act to 

the German Commercial Code (EGHGB), the book value method 

continued to be used. 

The assets and liabilities between the consolidated companies 

are eliminated.

Proceeds from internal revenues as well as other intra-Group ear-

nings are offset with their corresponding expenses.

Since there were only a low amount of interim results from service 

and delivery relations, and are thus of minor importance, and the 

deliveries and services were calculated under the usual market 

conditions, they were not eliminated in order to avoid disproportio-

nate effort. Interim results from other transactions were eliminated.

Minority interests in the capital have been reported separately as 

"Non-controlling interests". The increase in the shareholding in Con- 

ceptsnSolutions B.V., NL-Capelle a/d Ijssel, from 51% to 87.5% in the 

reporting year was accounted for as a capital transaction. The 

goodwill resulting from the capital consolidation was amortized 

over its expected useful life.
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IV. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die in die Konsolidierung einbezogenen Abschlüsse werden 

grundsätzlich nach den bei der GETEC ENERGIE GmbH ange-

wandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einheitlich 

aufgestellt. Diese Methoden werden im Teilkonzernabschluss 

beibehalten. 

Der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden liegt 

die Annahme über die Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

(going-concern-Prämisse) zugrunde. Dieser Annahme stehen 

weder tatsächliche noch rechtliche Gegebenheiten entgegen.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegen-

stände werden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt und 

planmäßig abgeschrieben. Firmenwerte aus der Kapitalkonso-

lidierung werden aktiviert und über die individuelle betriebliche 

Nutzungsdauer linear verteilt. 

Durch die Zukäufe von Beteiligungen in 2018 sowie in 2021 (EEG 

Energie- Einkaufs- und Service GmbH, Energie Makelaar B.V. 

und ConceptsnSolutions B.V.) wurden Firmenwerte in Höhe von

EUR 7.339.573,89 aktiviert. Als Nutzungsdauer wurde in Abhängig-

keit der geplanten Projekt-bzw. Vertragslaufzeiten im Zusammen-

hang mit diesen Beteiligungen jeweils ein Zeitraum von

zwanzig Jahren angenommen. 

Sachanlagen sind zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert 

bewertet. Sie werden planmäßig entsprechend der voraussicht-

lichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. 

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten 

bzw. zu einem niedrigeren beizulegenden Wert.

Die Bilanzierung der übrigen Rückstellungen erfolgt in Höhe des 

nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 

Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bei Abschlüssen in Fremdwährung wird gemäß § 308a HGB die 

Bilanz zum Stichtagskurs, das Eigenkapital zum historischen Kurs 

und die GuV zum Durchschnittskurs umgerechnet. Die Differenz 

wird in der Position „Eigenkapital aus Währungsumrechnung“ 

ausgewiesen. 

IV. Accounting and evaluation principles

The financial statements that are included in the consolidation are 

generally shown consistently in accordance with the accounting 

and valuation methods that are used for GETEC ENERGIE GmbH. 

These methods are retained in the sub-group financial statements. 

The analysis of the assets and debts are based on the going con-

cern assumption. There are neither actual nor legal circumstances 

against this assumption.

The purchased intangible assets are estimated at their acquisition 

cost and amortized according to schedule. Goodwill from the 

capital consolidation is booked and distributed linearly over the 

individual operational useful life. 

As a result of the acquisitions of investments in 2018 and 2021 

(EEG Energie- Einkaufs- und Service GmbH, Energie Makelaar B.V. 

and ConceptsnSolutions B.V.), goodwill of EUR 7,339,573.89 was 

capitalized. Depending on the planned duration of the projects 

or contracts in connection with these investments, the useful life 

was assumed to be twenty years.

Fixed assets are to be valued at their acquisition or manufacturing 

costs or with the lower attributable value as of the balance sheet 

cut-off date. They are depreciated according to schedule in 

accordance with the expected economic useful life. 

The financial assets are valued at their acquisition costs or at a 

lower attributable value.

Other provisions are recognized at the settlement amount requi-

red by reasonable commercial judgment.

The liabilities are posted at their performance value.

With financial statements in foreign currency, the balance sheet 

is converted pursuant to clause 308a of the German Commercial 

Code (HGB) as of the rate on the closing date, equity to the histori-

cal rate and the profit and loss at the average rate. The difference 

is posted in the position "Equity from currency conversion". 
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FINANZINSTRUMENTE

Die GETEC ENERGIE GmbH bildet Bewertungseinheiten i.S.v. 

§ 254 HGB zur Abbildung ökonomischer Sicherungsbeziehungen. 

Es werden für physische Energiehandels- sowie Preisabsiche-

rungsgeschäfte für Strom und Erdgas Bewertungseinheiten auf 

Makro-Hedge-Ebene gebildet. Die Bewertungseinheiten werden 

entsprechend der Risikostrategie grundsätzlich bei Zugang 

gebildet und enden bei Fälligkeit von Grund- und Sicherungs-

geschäft. Dabei kommt die Einfrierungsmethode zur bilanziellen 

Abbildung zur Anwendung.

Neben den üblichen Standard-Forwards und -Futures, in denen 

sich die Parteien verpflichten zu einem festen Preis die Ware zu 

tauschen, werden auch andere Sicherungsgeschäfte abge-

schlossen, die im Energiegeschäft üblich sind. Die abgesicherten 

Grundgeschäfte bewegen sich bei Strom und bei Erdgas in 

einer Größenordnung von ca. 1.016,9 Mio. EUR. Aus den beste-

henden Termingeschäften drohen keine zukünftigen Verluste. 

Somit sind auch mit der Bildung der Bewertungseinheiten keine 

drohenden Verluste abgesichert.

Die Wirksamkeit der Sicherungsbeziehungen wird durch Ge-

genüberstellung der (zukünftigen) Cashflows (Berechnung mit 

Forward-Preisen) gemessen. Die gegenläufigen Wert- und Zah-

lungsstromänderungen gleichen sich grds. aufgrund der Basis-

wertidentität aus.

Aus der Effektivitätsmessung ergibt sich, dass die Chancen die 

Risiken durch Gegenüberstellung der Marktwertveränderung 

von Grund- und Sicherungsgeschäften überkompensieren. 

Bilanzpositionen werden insofern nicht berührt.

FINANCIAL INSTRUMENTS

GETEC ENERGIE GmbH forms valuation units as stated in clau-

se 254 of the German Commercial Code (HGB) for the creation 

of economic hedging relationships. Valuations are formed on 

macro-hedge levels for physical energy trading and price hed-

ging transactions for electricity and natural gas. The valuation units 

are generally formed according to the risk strategy at the time of 

receipt and expire at the maturity of the underlying and hedging 

transaction. The freezing method is used for accounting purposes.

In addition to the usual standard forwards and futures, in which the 

parties undertake to exchange the goods at a fixed price, other 

hedging transactions which are typical in the energy sector are 

also concluded. The hedged underlying transactions are around 

EUR 1,016.9 million for electricity and natural gas. Existing futures 

do not threaten future losses. Therefore, even with the formation 

of the valuation units, no threatening losses are hedged.

The effectiveness of the hedging relationships is measured by 

comparing the (future) cash flows (calculation with forward 

prices). The countervailing fluctuations in value and cash flows 

are similar due to the underlying base value identity.

The effectiveness measurement shows that the opportunities 

overcompensate for the risks by counterbalancing the market 

value change of the underlying asset and hedging transactions. 

Balance sheet items are not affected in this respect.
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V. Angaben zur Konzernbilanz

ANLAGEVERMÖGEN

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich zu 

den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Anschaffungsne-

benkosten wurden berücksichtigt. 

Bei den Gegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung 

zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten um planmäßige Abschreibungen vermindert worden. 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens 

im Geschäftsjahr 2021 ist dem beigefügten Anlagespiegel zu 

entnehmen.

Es kommen grundsätzlich folgende Abschreibungssätze zur 

Anwendung:

V.  Information on the consolidated balance sheet

ASSETS

The valuation of fixed assets was always carried out at the ac-

quisition or manufacturing cost. Incidental acquisition costs were 

taken into account. 

In the case of fixed assets whose use is limited in time, the acqui-

sition or manufacturing costs have been reduced by scheduled 

depreciation. 

The development of the individual items of fixed assets in financial 

year 2021 can be found in the attached asset schedule.

Generally, the following depreciation rates are used:

Bei Zugängen erfolgte die Errechnung der Abschreibungen 

auf die beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens 

zeitanteilig.

Die Abgänge wurden zu den auf den Zeitpunkt des Aus-

scheidens aus dem Anlagevermögen ermittelten Restwerten 

ausgebucht.

For additions, the amortization of depreciation on movable assets 

was made pro rata temporis.

The disposals were derecognized at the residual value calculated 

at the time of withdrawal.

historische Anschaffungskosten

historical acquisition costs

kumulierte Abschreibungen

accumulated depreciation

Buchwerte

carrying amounts

Firmenwert aus

Kapitalkon-

solidierung

Goodwill

from capital

consolidation

Stand

01.01.2021

status

01.01.2021

EUR

Zugänge

Additions

EUR

Abgänge

Deposits

EUR

Stand

31.12.2021

status

31.12.2021

EUR

Stand

01.01.2021

status

01.01.2021

EUR

Zugang des

Geschäfts-

jahres

Start of

financial

year

EUR

Abgang des 

Geschäfts-

jahres

End of the

financial

year 

EUR

Stand

31.12.2021

status

31.12.2021

EUR

Stand

31.12.2021

status

31.12.2021

EUR

Stand

31.12.2020

status

31.12.2020

EUR

EEG GmbH 3.353.247,58 60.617,89 0,00 3.413.865,47 433.127,81 173.918,89 0,00 607.046,70 2.806.818,77 2.920.119,77

Energie 

Makelaar

3.737.750,72 37.020,40 187.867,85 3.586.903,27 436.074,58 183.395,77 0,00 619.470,35 2.967.432,92 3.301.676,14

CNS 1.633.188,70 295.258,77 0,00 1.928.447,47 265.944,28 97.180,99 0,00 363.125,27 1.565.322,20 1.367.244,42

TEG GmbH 0,00 3.268,84 0,00 3.268,84 0,00 3.268,84 0,00 3.268,84 0,00 0,00

GETEC Sales 

& Trading

0,00 12.843,43 0,00 12.843,43 0,00 12.843,43 0,00 12.843,43 0,00 0,00

8.724.187,00 409.009,33 187.867,85 8.945.328,48 1.135.146,66 470.607,92 0,00 1.605.754,58 7.339.573,89 7.589.040,33

Nutzungsdauer in Jahren

Useful life in years

Abschreibungssatz in %

Depreciation rate in %

Abschreibungsmethode

Depreciation method

Immaterielle Vermögensgegenstände
Intangible assets

1,5 – 10,0 10,0 – 66,7 linear
linear

Technische Anlagen
Technical equipment

10,0 10,0 linear
linear

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Operating and office equipment

1,5 – 15,0 6,7 – 66,7 linear 
linear

Geringwertige Wirtschaftsgüter
Low-value assets

1,0 100,0 sofort 
immediately
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Bei beweglichen und abnutzbaren Vermögensgegenständen, 

die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten EUR 800,00 nicht übersteigen, 

wurden die Zugänge des Berichtsjahres als „geringwertige Wirt-

schaftsgüter“ aktiviert und im Berichtsjahr in vollem Umfang 

abgeschrieben.

In Anwendung der steuerrechtlichen Bewertungsvorschrift des 

§ 6 Abs. 2 EStG werden die Anschaffungskosten von abnutz-

baren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, 

die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaf-

fungskosten jeweils EUR 800,00 nicht übersteigen, in voller Höhe 

abgeschrieben. Die GWG-Sammelposten werden weiterhin 

aufgelöst.

Die Firmenwerte haben sich gemäß nachfolgender Tabelle im 

Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

For movable and depreciable assets that can be used indepen-

dently, and whose acquisition or manufacturing costs do not 

exceed EUR 800, the additions in the year under review were 

capitalized as "low-value assets" and depreciated in full in the 

year under review.

In accordance with the tax-law valuation rule of clause 6 (2) 

of the German Income Tax Act (EStG), the acquisition costs of 

depreciable movable assets of fixed assets that are capable of 

standalone use and whose acquisition costs do not exceed EUR 

800 are fully written down. The anti-money laundering (GWG) 

collective items will continue to be dissolved.

According to the following table, goodwill performed as follows 

in the reporting year:

historische Anschaffungskosten

historical acquisition costs

kumulierte Abschreibungen

accumulated depreciation

Buchwerte

carrying amounts

Firmenwert aus

Kapitalkon-

solidierung

Goodwill

from capital

consolidation

Stand

01.01.2021

status

01.01.2021

EUR

Zugänge

Additions

EUR

Abgänge

Deposits

EUR

Stand

31.12.2021

status

31.12.2021

EUR

Stand

01.01.2021

status

01.01.2021

EUR

Zugang des

Geschäfts-

jahres

Start of

financial

year

EUR

Abgang des 

Geschäfts-

jahres

End of the

financial

year 

EUR

Stand

31.12.2021

status

31.12.2021

EUR

Stand

31.12.2021

status

31.12.2021

EUR

Stand

31.12.2020

status

31.12.2020

EUR

EEG GmbH 3.353.247,58 60.617,89 0,00 3.413.865,47 433.127,81 173.918,89 0,00 607.046,70 2.806.818,77 2.920.119,77

Energie 

Makelaar

3.737.750,72 37.020,40 187.867,85 3.586.903,27 436.074,58 183.395,77 0,00 619.470,35 2.967.432,92 3.301.676,14

CNS 1.633.188,70 295.258,77 0,00 1.928.447,47 265.944,28 97.180,99 0,00 363.125,27 1.565.322,20 1.367.244,42

TEG GmbH 0,00 3.268,84 0,00 3.268,84 0,00 3.268,84 0,00 3.268,84 0,00 0,00

GETEC Sales 

& Trading

0,00 12.843,43 0,00 12.843,43 0,00 12.843,43 0,00 12.843,43 0,00 0,00

8.724.187,00 409.009,33 187.867,85 8.945.328,48 1.135.146,66 470.607,92 0,00 1.605.754,58 7.339.573,89 7.589.040,33

Nutzungsdauer in Jahren

Useful life in years

Abschreibungssatz in %

Depreciation rate in %

Abschreibungsmethode

Depreciation method

Immaterielle Vermögensgegenstände
Intangible assets

1,5 – 10,0 10,0 – 66,7 linear
linear

Technische Anlagen
Technical equipment

10,0 10,0 linear
linear

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Operating and office equipment

1,5 – 15,0 6,7 – 66,7 linear 
linear

Geringwertige Wirtschaftsgüter
Low-value assets

1,0 100,0 sofort 
immediately
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GETEC ENERGIE GmbH, Hannover (Teilkonzern)  |  GETEC ENERGIE GmbH, Hanover (sub-group)

ANLAGENSPIEGEL ZUM 31. DEZEMBER 2021  
FIXED ASSETS AS OF DECEMBER 31ST 2021

historische Anschaffungskosten | historical acquisition costs kumulierte Abschreibungen | accumulated depreciation Buchwerte | carrying amounts

Bilanzposten

Balance sheet items

Stand 

01.01.2021

status

01.01.2021

EUR

Zugang  zum

Konsolidierungskreis

  Addition to the

scope of consolidation

EUR

Zugänge

Additions

EUR

Abgänge

Disposals

EUR

Stand

31.12.2021

status

31.12.2021 

EUR

Stand 

01.01.2021

status

01.01.2021 

EUR

Zugang  zum

Konsolidierungskreis

  Addition to the

scope of consolidation 

EUR

Zugang des

Geschäftsjahres

Start of

financial year

EUR

Abgang des

Geschäftsjahres

End of the

financial year

EUR

Stand

31.12.2021

status

31.12.2021

EUR

Stand

31.12.2021

status

31.12.2021

EUR

Stand

31.12.2020

status

31.12.2020

EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände | Intangible assets

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrech-
te und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten | Concessions, industrial property rights and 
similar rights and assets acquired for consideration, as well as 
licenses to such rights and assets

2.353.291,84 702.360,54 1.365.091,16 5.214,00 4.415.529,54 2.144.869,00 701.094,99 127.894,65 4.035,71 2.969.822,93 1.445.706,61 208.422,84

3. Geschäfts- oder Firmenwert | Goodwill 8.724.187,00 0,00 409.009,33 187.867,85 8.945.328,48 1.135.146,67 0,00 470.607,92 0,00 1.605.754,59 7.339.573,89 7.589.040,33

4. Geleistete Anzahlungen | Advance payments 143.393,53 0,00 0,00 0,00 143.393,53 143.393,53 0,00 0,00 0,00 143.393,53 0,00 0,00

 11.220.872,37 702.360,54 1.774.100,49 193.081,85 13.504.251,55 3.423.409,20 701.094,99 598.502,57 4.035,71 4.718.971,05 8.785.280,50 7.797.463,17

II. Sachanlagen | Property, plant and equipment

 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 
    Other equipment, factory and office equipment

5.415.287,23 876.714,83 268.408,76 358.880,93 6.201.529,89 3.873.959,07 769.171,00 482.982,93 233.271,27 4.892.841,73 1.308.688,16 1.541.328,16

2. Geleistete Anzahlungen im Bau | 
    Advance payments in construction

456.873,56 0,00 1.662,50 456.873,56 1.662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662,50 456.873,56

5.872.160,79 876.714,83 270.071,26 815.754,49 6.203.192,39 3.873.959,07 769.171,00 482.982,93 233.271,27 4.892.841,73 1.310.350,66 1.998.201,72

III. Finanzanlagen | Investments

1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 
   Shares in affiliated companies

360.374,86 0,00 -127.360,48 0,00 233.014,38 165.239,34 0,00 0,00 0,00 165.239,34 67.775,04 195.135,52

2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen |
    Participations in associated companies

1.254.657,49 0,00 1.480.788,18 63.063,19 2.672.382,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.672.382,48 1.254.657,49

3. Beteiligungen | Financial assets 4.100,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 4.100,00

4. Wertpapiere des Anlagevermögens |
    Securities held as fixed assets

10.540,00 0,00 0,00 0,00 10.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.540,00 10.540,00

5. Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib |
    Cooperative shares to long-term

7.000,00 0,00 92.132,24 7.000,00 92.132,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.132,24 7.000,00

1.636.672,35 0,00 1.445.559,94 70.063,19 3.012.169,10 165.239,34 0,00 0,00 0,00 165.239,34 2.846.929,76 1.471.433,01

18.729.705,51 1.579.075,37 3.489.731,69 1.078.899,53 22.719.613,04 7.462.607,61 1.470.265,99 1.081.485,50 237.306,98 9.777.052,12 12.942.560,92 11.267.097,90
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historische Anschaffungskosten | historical acquisition costs kumulierte Abschreibungen | accumulated depreciation Buchwerte | carrying amounts

Bilanzposten

Balance sheet items

Stand 

01.01.2021

status

01.01.2021

EUR

Zugang  zum

Konsolidierungskreis

  Addition to the

scope of consolidation

EUR

Zugänge

Additions

EUR

Abgänge

Disposals

EUR

Stand

31.12.2021

status

31.12.2021 

EUR

Stand 

01.01.2021

status

01.01.2021 

EUR

Zugang  zum

Konsolidierungskreis

  Addition to the

scope of consolidation 

EUR

Zugang des

Geschäftsjahres

Start of

financial year

EUR

Abgang des

Geschäftsjahres

End of the

financial year

EUR

Stand

31.12.2021

status

31.12.2021

EUR

Stand

31.12.2021

status

31.12.2021

EUR

Stand

31.12.2020

status

31.12.2020

EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände | Intangible assets

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrech-
te und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten | Concessions, industrial property rights and 
similar rights and assets acquired for consideration, as well as 
licenses to such rights and assets

2.353.291,84 702.360,54 1.365.091,16 5.214,00 4.415.529,54 2.144.869,00 701.094,99 127.894,65 4.035,71 2.969.822,93 1.445.706,61 208.422,84

3. Geschäfts- oder Firmenwert | Goodwill 8.724.187,00 0,00 409.009,33 187.867,85 8.945.328,48 1.135.146,67 0,00 470.607,92 0,00 1.605.754,59 7.339.573,89 7.589.040,33

4. Geleistete Anzahlungen | Advance payments 143.393,53 0,00 0,00 0,00 143.393,53 143.393,53 0,00 0,00 0,00 143.393,53 0,00 0,00

 11.220.872,37 702.360,54 1.774.100,49 193.081,85 13.504.251,55 3.423.409,20 701.094,99 598.502,57 4.035,71 4.718.971,05 8.785.280,50 7.797.463,17

II. Sachanlagen | Property, plant and equipment

 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 
    Other equipment, factory and office equipment

5.415.287,23 876.714,83 268.408,76 358.880,93 6.201.529,89 3.873.959,07 769.171,00 482.982,93 233.271,27 4.892.841,73 1.308.688,16 1.541.328,16

2. Geleistete Anzahlungen im Bau | 
    Advance payments in construction

456.873,56 0,00 1.662,50 456.873,56 1.662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662,50 456.873,56

5.872.160,79 876.714,83 270.071,26 815.754,49 6.203.192,39 3.873.959,07 769.171,00 482.982,93 233.271,27 4.892.841,73 1.310.350,66 1.998.201,72

III. Finanzanlagen | Investments

1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 
   Shares in affiliated companies

360.374,86 0,00 -127.360,48 0,00 233.014,38 165.239,34 0,00 0,00 0,00 165.239,34 67.775,04 195.135,52

2. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen |
    Participations in associated companies

1.254.657,49 0,00 1.480.788,18 63.063,19 2.672.382,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.672.382,48 1.254.657,49

3. Beteiligungen | Financial assets 4.100,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 4.100,00

4. Wertpapiere des Anlagevermögens |
    Securities held as fixed assets

10.540,00 0,00 0,00 0,00 10.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.540,00 10.540,00

5. Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib |
    Cooperative shares to long-term

7.000,00 0,00 92.132,24 7.000,00 92.132,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.132,24 7.000,00

1.636.672,35 0,00 1.445.559,94 70.063,19 3.012.169,10 165.239,34 0,00 0,00 0,00 165.239,34 2.846.929,76 1.471.433,01

18.729.705,51 1.579.075,37 3.489.731,69 1.078.899,53 22.719.613,04 7.462.607,61 1.470.265,99 1.081.485,50 237.306,98 9.777.052,12 12.942.560,92 11.267.097,90
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UMLAUFVERMÖGEN

Die Gegenstände des Umlaufvermögens sind mit Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten bewertet worden. Anschaffungspreis-

minderungen wurden abgesetzt. Soweit der Wert, der den 

Gegenständen am Abschlussstichtag beizulegen war, niedriger 

war als die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ist dieser Wert 

angesetzt worden (Niederstwertprinzip).

Zur Berücksichtigung der allgemeinen Kreditrisiken wurde eine 

ausreichende Pauschalwertberichtigung angesetzt. 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhal-

ten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von EUR 

693.276,45 (TEUR 617) und sind kurzfristig fällig. 

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteili-

gungsverhältnis besteht, beinhalten Forderungen aus Lieferun-

gen und Leistungen von EUR 298.344,16 (TEUR 124). Von den 

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-

verhältnis besteht, haben EUR 10.365.471,36 (TEUR 9.575) eine 

Restlaufzeit von über einem Jahr, da es sich um Darlehensfor-

derungen handelt.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Kautionen in 

Höhe von EUR 310.713,89 (TEUR 307) ausgewiesen, die eine 

Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben.

ABGRENZUNG AKTIVE LATENTE STEUERN

Latente Steuern werden auf die Unterschiede in den Bilan-

zansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz angesetzt, 

sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich 

abbauen. Aktive und passive latente Steuern werden saldiert 

ausgewiesen. Der Berechnung der latenten Steuern liegt grds. 

ein effektiver Steuersatz von ca. 31,72 % zugrunde (ca. 15,83 % 

für die Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und 

ca. 15,89 % für die Gewerbesteuer), der sich voraussichtlich im 

Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen ergeben wird.

 

Im Falle eines Aktivüberhangs der latenten Steuern zum Bilanz-

stichtag wird von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 

1 Satz 2 HGB Gebrauch gemacht. Zum Bilanzstichtag erge-

ben sich aktive latente Steuern von EUR 3.280.660,00 (i.Vj. EUR 

2.559.300,00). Die Verlustvorträge wurden berücksichtigt und 

sollen mit künftigen Gewinnen verrechnet werden.

CURRENT ASSETS

Current assets are valued at acquisition or production cost. Re-

ductions in the purchase price have been deducted. If the value 

of the items at the balance sheet date was lower than the ac-

quisition or production cost, this value was recognized (lower of 

cost or market principle). 

An adequate lump-sum allowance was recognized to account 

for general credit risks. 

Receivables from affiliated companies include trade receivables 

of EUR 693,276.45 (617K EUR) and are due in the short term. 

Receivables from companies in which investments are held inclu-

de trade receivables of EUR 298,344.16 (124K EUR). Of the recei-

vables from companies in which an equity investment is held, EUR 

10,365,471.36 (9,575K EUR) have a remaining term of more than 

one year, as they are loan receivables. 

Other assets include security deposits amounting to EUR 310,713.89 

(307K EUR), which have a remaining term of more than one year.

DEFERRED TAX ASSETS

Deferred taxes are recognized on differences between the carrying 

amounts in the commercial balance sheet and the tax balance sheet 

to the extent that these are expected to reverse in subsequent fiscal 

years. Deferred tax assets and liabilities are netted. The calculation 

of deferred taxes is based on an effective tax rate of approximately 

31.72% (approximately 15.83% for corporate income tax including 

solidarity surcharge and approximately 15.89% for trade tax), which 

is expected to apply when the differences are eliminated. 

In the event of excess assets over deferred taxes as of the balance 

sheet date, use is made of the option to capitalize in accordance 

with clause 274 (1) (2) of the German Commercial Code (HGB). As 

of the balance sheet date, deferred tax assets amounted to EUR 

3,280,660.00 (previous year: EUR 2,559,300.00). The loss carryforwards 

have been taken into account and are to be offset against future 

profits.
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2021 in EUR

2021 in EUR

2020 in EUR

2020 in EUR

Ausstehende Eingangsrechnungen | Pending incoming invoices 22.422.547,95   6.057.521,04   

Personal | Personnel 1.884.082,48   1.813.498,47

Sonstige | Miscellaneous 235.017,49   154.948,97   

Summe | Total 24.541.647,92 8.205.968,48

EIGENKAPITAL

Das Stammkapital wird in EUR geführt, ist vollständig eingezahlt 

und beträgt EUR 10.000.000.

Die Entwicklung und Zusammensetzung zeigt der Eigenkapital-

spiegel in der Anlage.

Im Rahmen der Kapitalkonsolidierung der ENGIE Energielösun-

gen GmbH entstand ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe 

von EUR 6.949.774,52 (Eigenkapitalcharakter in Folge eines güns-

tigen Kaufs) für das Geschäftsjahr 2019 sowie für die FORTAS 

Energie Gas GmbH ein passivischer Unterschiedsbetrag von 

EUR 31.300.140,91 (Eigenkapitalcharakter in Folge eines güns-

tigen Kaufs) für das Geschäftsjahr 2021. Der passivische Un-

terschiedsbetrag der ENGIE Energielösungen GmbH wird über 

drei Jahre und der passivische Unterschiedsbetrag der FORTAS 

Energie Gas GmbH wird planmäßig über fünf Jahre verteilt. 

Im Geschäftsjahr 2021 wurden für die ENGIE Energielösungen 

GmbH EUR 2.316.591,52 und für die FORTAS Energie Gas GmbH 

EUR 6.260.028,18 ergebniswirksam aufgelöst.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Bilanzierung der Rückstellungen erfolgte in Höhe des Erfül-

lungsbetrages gemäß § 253 Abs. 1 HGB, der nach vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung zur Abdeckung aller erkennbaren 

Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten notwendig ist.

Bei der Rückstellung für die variable Mitarbeitervergütung wur-

den die gemäß Arbeitsverträgen möglichen Prämien als Ermitt-

lungsbasis verwendet.

D ie  sonst igen Rückste l lungen enthal ten fo lgende 

Einzelrückstellungen:

OWNER'S EQUITY

The share capital is managed in EUR, is paid in full, and amounts 

to EUR 10,000,000.

The development and composition is shown in the statement of 

changes in equity in the appendix.

The capital consolidation of ENGIE Energielösungen GmbH resul-

ted in a negative goodwill of EUR 6,949,774.52 (equity character 

as a result of a favorable purchase) for the 2019 financial year 

and a negative goodwill of EUR 31,300,140.91 for FORTAS Energie 

Gas GmbH (equity character as a result of a favorable purchase) 

for the 2021 financial year.The negative goodwill of ENGIE Ener-

gielösungen GmbH will be distributed over three years and the 

negative goodwill of FORTAS Energie Gas GmbH will be distributed 

over five years as scheduled. In fiscal year 2021, EUR 2,316,591.52 

was released to income for ENGIE Energielösungen GmbH and 

EUR 6,260,028.18 for FORTAS Energie Gas GmbH.

PROVISIONS

Provisions were recognized at the amount of the settlement amount 

in accordance with clause 253 (1) of the German Commercial 

Code (HGB), which, according to prudent business judgment, is 

required to cover all identifiable risks and contingent liabilities.

In the provision for variable employee compensation, the premiums 

available under employment contracts were used as the basis for 

the calculation.

The other provisions include the following individual provisions:
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VERBINDLICHKEITEN

Entsprechend § 253 Abs. 1 HGB sind die Verbindlichkeiten zu 

ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

von EUR 12.438.864,56 (TEUR 2.620) und Verbindlichkeiten ge-

genüber Gesellschaftern von EUR 21.707.640,68 (TEUR 3.921).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht, beinhalten Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen von EUR 457.860,24 (TEUR 960).

Alle Verbindlichkeiten sind kurzfristig. Zum Stichtag waren von 

den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen EUR 

29.183.819,25 (TEUR 24.794) seitens der Hausbanken durch Bürg-

schaften/Garantien besichert.

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Es wurden Windparkbetreibern Patronatserklärungen im Ge-

samtwert von TEUR 12.388 (TEUR 13.364) gegeben, die den 

Vertragspartnern für die Dauer des geschlossenen Direktver-

marktungsvertrages garantieren, dass die sich aus dem Vertrag 

ergebenen Verpflichtungen erfüllt werden. Mit Inanspruchnah-

men ist nicht zu rechnen.

ANGABEN ZUR TEILKONZERN –  
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Umsatzerlöse gliedern sich geographisch wie folgt auf:

LIABILITIES

In accordance with clause 253 (1) of the German Commercial 

Code (HGB), the liabilities were recognized at their settlement 

amount.

Liabilities to affiliated companies include trade payables of EUR 

12,438,864.56 (2,620K EUR) and liabilities to shareholders of EUR 

21,707,640.68 (3,921K EUR). 

Liabilities to companies in which participations are held include 

trade payables of EUR 457,860.24 (960K EUR). 

All liabilities are short term. As of the balance sheet date, 

EUR 29,183,819.25 (24,794K EUR) of the trade payables were secu-

red by guarantees from the company's banks.

CONTINGENCIES

Wind farm operators were given letters of intent with a total value 

of 12,388K EUR (13,364K EUR) that guarantee the contractual par-

ties that the contractual obligations based on the contract will 

be met for the duration of the closed direct marketing contract. 

It is not expected that they will be used.

INFORMATION ON THE SUB-GROUP –  
INCOME STATEMENT

Revenues are broken down geographically as follows:

2021 in EUR

2021 in EUR

2020 in EUR

2020 in EUR

Inland | Germany 2.447.198.947,33 1.131.188.712,05

Ausland | Abroad 485.543.093,25 103.418.866,79

Summe | Total 2.932.742.040,58 1.234.607.578,84
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Strukturell gliedern sich die Umsatzerlöse im Teilkonzern wie  

folgt:

Structurally, the revenues of the sub-group are broken down as 

follows:

In den Umsatzerlösen sind periodenfremde Beträge von EUR 

-531.013,22 (TEUR 4.051) enthalten. Des Weiteren sind in den 

sonstigen betrieblichen Erträgen periodenfremde Beträge von 

EUR 2.700.000 (TEUR 0) enthalten. Im Materialaufwand sind 

periodenfremde Beträge von EUR 3.542.264,06 (TEUR 4.451) 

ausgewiesen. Bei den periodenfremden Beträgen handelt es 

sich um branchenübliche Effekte.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Beträge aus Wäh-

rungsumrechnung von EUR 28.990,54 (TEUR 88) und in den 

sonstigen betrieblichen Aufwendungen von EUR 47.342,39  

(TEUR 48) enthalten.

Der Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Auf-

wendungen beinhalten periodenfremde Beträge von  

EUR 75.339,84 (TEUR 30).

Revenues include EUR -531,013.22 (4,051K EUR) from outside 

the period under review. Furthermore, other operating inco-

me includes amounts relating to other periods of EUR 2,700,000 

(0K EUR) are included. The cost of materials includes amounts 

of EUR 3,542,264.06 (4,451K EUR) relating to other periods. The 

amounts from outside the period under review are industry- 

standard effects.

Other operating income includes amounts from the currency 

translation of EUR 28,990.54 (88K EUR) and other operating expen-

ses of EUR 47,342.39 (88K EUR). 

Personnel expenses and other operating expenses include EUR 

EUR 75,339.84 (30K EUR) from outside the period under review. 

2021 in EUR

2021 in EUR

2020 in EUR

2020 in EUR

Inland | Germany 2.447.198.947,33 1.131.188.712,05

Ausland | Abroad 485.543.093,25 103.418.866,79

Summe | Total 2.932.742.040,58 1.234.607.578,84

2021 in EUR

2021 in EUR

2020 in EUR

2020 in EUR

Stromlieferungen | Electricity supplies 1.941.064.990,60 998.004.009,36

Gaslieferungen | Gas supplies 918.790.195,12 212.900.562,33

CO2-Handel | CO2 trading 66.348.426,06 8.293.416,63

übrige Dienstleistungen | Other services 6.538.428,80 15.409.590,32

Summe | Total 2.932.742.040,58 1.234.607.578,84
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Sonstige Angaben

SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Es handelt sich im Wesentlichen um Verpflichtungen aus Mietver-

trägen für Gebäude mit zukünftigen Kosten von ca. TEUR 3.030 

(TEUR 3.422), davon gegenüber verbundenen Unternehmen 

TEUR 2.577 (TEUR 2.849).

AUSSCHÜTTUNG

Für eine Ausschüttung steht bei der Muttergesellschaft ein Be-

trag von maximal EUR 20.256.249,00 (TEUR 15.180) zur Verfügung.

ANGABEN ZU DEN ARBEITNEHMERN

Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter bei den voll konsoli-

dierten Unternehmen beträgt:

Other information

OTHER FINANCIAL OBLIGATIONS

These essentially relate to obligations from rental agreements for 

buildings with future costs of approx.  3.030K EUR (3,422K EUR), of 

which 2,577K EUR (2,849K EUR) is to affiliated companies.

DISBURSEMENT

For a disbursement, the parent company has a maximum amount 

of EUR 20.256.249,00 (15.180K EUR).

INFORMATION ABOUT THE EMPLOYEES

The average number of employees in the fully consolidated com-

panies is:

WIRTSCHAFTSPRÜFERHONORAR

Das Honorar des Konzernabschlussprüfers beträgt für das Ge-

schäftsjahr EUR 107.000,00 (TEUR 72) und betrifft in voller Höhe 

Abschlussprüfungsdienstleistungen. 

AUDITOR'S FEE

The fee for the auditors of the consolidated financial statements 

is EUR 107,000.00 (72K EUR) for the financial year and relates in full 

to audit services. 

2021 2020 

Angestellte  |  Fixed employees 241,35 186,25

Geschäftsführer/Vorstand  |  Managing Director/Board of Directors 18 10

Summe | Total 259,35 196,25
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ANGABEN ZUR GESCHÄFTSFÜHRUNG

Mitglieder der Geschäftsführung der  

GETEC ENERGIE GmbH sind:

INFORMATION ABOUT THE MANAGEMENT

Members of the management board of  

GETEC ENERGIE GmbH are:

Weitere Änderungen sind bis zum Bilanzaufstellungszeitpunkt 

nicht eingetreten.

 

 

There were no further changes up to the balance sheet date.

Dipl.-Kfm. Bernward Peters, Isernhagen  Sprecher der Geschäftsführung | Spokesman of the Management Board 

 gesamtvertretungsberechtigt | collective powers of representation 

 

Dipl.-Kfm. Christian Holtmann, Kleinmachnow  Geschäftsführer | Managing Director 

 gesamtvertretungsberechtigt | collective powers of representation 

 

Cord Wiesner, LLM, Isernhagen Geschäftsführer | Managing Director 

                                                        gesamtvertretungsberechtigt | collective powers of representation  

2021 2020 

Angestellte  |  Fixed employees 241,35 186,25

Geschäftsführer/Vorstand  |  Managing Director/Board of Directors 18 10

Summe | Total 259,35 196,25
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Gesellschaft | Company

Anteil am Eigenkapital 

Share in owner’s equity

in %

Eigenkapital

Owner’s equity

in TEUR

Jahresergebnis

Annual result

in TEUR

GETEC Daten- und Abrechnungsmanagement GmbH

Magdeburg | Magdeburg

100,0 -1.596 253

GEWI GmbH, Hannover | Hanover 81,3 -1.884 449

FORTAS Energie Gas GmbH (ehemals: / former: TOTAL Energie Gas 

GmbH), Hannover | Hanover

100,0 30.348 -1.407

smart Energy Services GmbH, Wien/Österreich | Vienna/Austria 50,0 823 623

smart Energy Personal GmbH, Wien/Österreich | Vienna/Austria 50,0 360 310

Enlogs South East Kft., Budapest/Ungarn | Budapest/Hungary 100,0 -3.750 -5

Coulomb GmbH, München | Munich 50,0 -6.750 -81

Enbase Power GmbH, München | Munich 37,4 5.305 372

Convex Energy GmbH, Hannover | Hanover 40,0 4.729 2.590

EEG Energie-Einkaufs- und Service GmbH,

Hensted-Ulzburg | Hensted-Ulzburg

100,0 3.248 322

Energie Makelaar B.V., Wierden/Niederlande | Wierden/Netherlands 85,0 920 564

ConceptsnSolutions B.V., 

Capelle a/d IJssel/ Niederland | Capelle a/d IJssel/ Netherlands

87,5 782 305

GETEC BNL B.V., Rotterdam/Niederlande  | Rotterdaml/ Netherlands 52,0 226 121

GETEC solar solutions GmbH, Hannover | Hanover 100,0 -45 -68

GETEC Mobility Solutions GmbH, Hannover | Hanover 61,64 -34 57

GETEC Heizstrom GmbH, Hannover | Hanover 100,0 9 -11

TEG GmbH (ehemals/former: 4. GETEC Energie Vorratsgesellschaft 

mbH), Hannover | Hanover

100,0 24 6

SYNVIA energy GmbH, Magdeburg | Magdeburg 25,1 -122 -201

SYNVIA mobility GmbH, Magdeburg | Magdeburg 15.5 -634 -504

BLIS Solar GmbH, Hannover | Hanover 40,0 80 18

GETEC Sales & Trading GmbH, Hannover | Hanover 74,9 975 -25

GETEC PV Solutions GmbH, Hannover | Hanover 95,0 21 -4

Q&G PV Solutions GmbH, Hannover | Hanover 50,0 85 -15

Reg-ina eG, Neu-Isenburg | Neu-Isenburg 1,2 -58 93

ANGABEN ZUM ANTEILSBESITZ

Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 2021 und betreffen 

mittelbare und unmittelbare Beteiligungen des Mutterunterneh-

mens GETEC ENERGIE GmbH.

Des Weiteren besteht eine 100%-ige Beteiligung an der Enerbiz 

GmbH (ehemals: Nexus Green GmbH), Magdeburg (Eigenkapi-

tal: TEUR -739; Jahresergebnis: TEUR -696). Die Gesellschaft wird 

planmäßig in 2022 weiterveräußert.

INFORMATION ON SHAREHOLDINGS 

The figures refer to the year 2021 and relate to direct and indirect 

shareholdings of the parent company GETEC ENERGIE GmbH.

Furthermore, there has been a 100% stake in Enerbiz GmbH (for-

merly: Nexus Green GmbH), Magdeburg (Shareholders’ equity: 

– 739K EUR; net result for the year: – 686K EUR). The company will 

be resold in 2022, as planned.
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ANGABEN NACH § 314 ABS. 1 NR. 7B HGB

Im Geschäftsjahr war kein Genussrechtskapital i. S. v. § 314 Abs. 

1 Nr. 7b HGB vorhanden.

KREDITE UND VORSCHÜSSE

Kredite und Vorschüsse, über die nach § 285 Nr. 9c HGB zu be-

richten ist, liegen nicht vor.

KONZERNABSCHLUSS

Der Teilkonzernabschluss der GETEC ENERGIE GmbH wird in den 

Konzernabschluss der GETEC Energie Holding GmbH einbezo-

gen. Nach Offenlegung ist der Konzernabschluss im elektroni-

schen Bundesanzeiger einsehbar.

ERGEBNISVERWENDUNGSVORSCHLAG  
DER MUTTERGESELLSCHAFT

Die Geschäftsführung der Muttergesellschaft schlägt vor, den 

Bilanzgewinn von EUR 20.256.249,00 auf neue Rechnungen 

vorzutragen.

NACHTRAGSBERICHT

Mit der Ausbreitung des Ukraine-Konflikts ergeben sich derzeit 

nicht konkret abschätzbare Risiken für die Geschäftsentwick-

lung. Dies betrifft beispielsweise die Entwicklung von Wirtschafts-

sanktionen im Bereich der Energiebeschaffung und damit ver-

bundener Konsequenzen.

Hannover, den 27.04.2022

Bernward Peters Christian Holtmann Cord Wiesner

INFORMATION ACCORDING TO CLAUSE 314 (1) (7B) 
OF THE GERMAN COMMERCIAL CODE (HGB)

In the reporting year, there was no participation rights capital as 

stated in clause 314 (1) No. 7b of the German Commercial Code 

(HGB).

LOANS AND ADVANCES

There are no loans and advances to be reported under clause 

285 No. 9c of the German Commercial Code (HGB).

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The GETEC ENERGIE GmbH sub-group is included in the conso-

lidated financial statements of GETEC Energie Holding GmbH. 

Following disclosure, the consolidated financial statements are 

available in the electronic Federal Gazette.

PROPOSAL FOR PROFIT APPROPRIATION  
OF THE PARENT COMPANY

The management board of the parent company proposes to 

carry forward the annual net profit of EUR 20,256,249.00 to new 

invoices.

SUPPLEMENTARY REPORT

The spread of the Ukraine conflict currently poses risks to business 

development that cannot be specifically assessed. This relates, 

for example, to the development of economic sanctions in the 

area of energy procurement and the associated consequences.

Hanover, 4/27/2022
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Konzern Kapitalflussrechnung nach DRS 21  |   

Consolidated Cash Flow Statement pursuant to German Accounting Standards (DRS 21)

2021
TEUR

2020
TEUR

1. Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer 
Gesellschafter) / Result for the period (consolidated net income/-loss including minority interests)

 
14.616

 
5.037

2. +/– Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 
Write-downs/write-ups on fixed assets

 
1.084

 
1.548

3. +/– Zunahme/Abnahme der Rückstellungen / Increase/decrease in provisions
 

16.886
 

6.370

4. +/– Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge / Other non-cash expenses/income
 

-5
 

54

5.  –/+

Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie 
anderer Aktiva, die nicht der Investitions  oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Increase/decrease in inventories, trade receivables and other assets that are not attributable  
to investment- or financing activities -323.659 5.383

6. +/– 

Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie 
anderer Passiva, die nicht der Investitions  oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Increase/decrease in trade payables and other liabilities that are not attributable to 
investment- or financing activities 282.453 856

7. +/– Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
Profit/loss from the disposal of fixed assets 84 9

8. +/– Zinsaufwendungen/Zinserträge / Interest expenses/interest income 1.423 3.506

9. – Sonstige Beteiligungserträge / Other income from investments
 

-1.279
 

-265

10. +/– Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten 
Expenses/income from extraordinary items

 
0

 
0

11. +/– Ertragsteueraufwand/-ertrag / Income tax expenses/-income
 

2.024
 

1.071

12. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten / Proceeds from extraordinary items 0
 

0

13. – Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 
Proceeds- and disbursals from extraordinary items

 
0

 
0

14. +/– Ertragsteuerzahlungen / Income tax payments -1.302 -1.497

15. = Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit / Cash flow from operating activities -7.675 22.072

16. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
Proceeds from disposals of intangible assets

 
0

 
0

17. – Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 
Disbursements for investments in intangible assets

 
-1.365

 
-190

18. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
Proceeds from disposals of property, plant, and equipment

 
41

 
40

19.  – Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
Disbursements for investments in property, plant, and equipment

 
-270

 
-351

20. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
Proceeds from disposals of financial assets

 
7

 
0

21. – Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Disbursements for investments in financial assets

 
-1.326

 
-5.427

22. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis
Proceeds from disposals from the scope of consolidation

 
0

 
0

23.  – Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis
Disbursements for additions to the scope of consolidation

 
0

 
0

24. + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
Proceeds due to financial investments as part of short-term financial planning

 
0

 
0

25.  – Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen 
Finanzdisposition
Disbursements due to financial investments as part of short-term financial planning 0 0
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2021
TEUR

2020
TEUR

26. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten / Proceeds from extraordinary items 0 0

27.  – Auszahlungen aus außerordentlichen Posten / Disbursements for extraordinary items 0 0

28. + Erhaltene Zinsen / Interest received 666 438

29. + Erhaltene Dividenden / Dividends received 192 272

30. = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit / Cash flow from investing activities  -2.055 -5.218

31. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens 
Proceeds from equity contributions from shareholders of the parent company 0 0

32. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern
Proceeds from equity contributions from other shareholders 0 0

33.  – Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens
Disbursements from equity capital reductions to shareholders of the parent company 0 0

34.  – Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter
Disbursements from equity capital reductions to other shareholders 0 0

35. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten 
Proceeds from issuing bonds and taking out (financial-) loans 0 0

36. – Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und  (Finanz-)Krediten
Disbursements for repaying bonds and (financial-)loans 0 0

37. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen 
Proceeds from grants/subsidies received 0 0

38. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten / Proceeds from extraordinary items 0 0

39.  – Auszahlungen aus außerordentlichen Posten / Disbursements for extraordinary items 0 0

40.  – Gezahlte Zinsen / Interest paid  -2.089 -3.944

41.  – Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens
Dividends paid to the shareholders of the parent company 0 0

42.  – Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter / Dividends paid to other shareholders 0 0

43. = Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit / Cash- flow from financing activities  -2.089  -3.944

44. +/– Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus  15, 30, 43)
Cash-effective change in cash and cash equivalents (sum of 15, 30, 43)  -11.819 12.910

45. +/– Wechselkurs  und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 
Exchange rate- and valuation-related changes in cash and cash equivalents 0 0

46. +/– Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 
Changes in cash and cash equivalents due to changes in the scope of consolidation 390 1.040

47. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  
Cash and cash equivalents at the beginning of the period 21.580 7.630

48. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode / Cash and cash equivalents at the end of the period 10.151 21.580

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode 
Composition of cash and cash equivalents at the end of the period

49. Zahlungsmittel / Means of payment 10.151 21.580

50.  – Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten / Bank liabilities due at any time 0 0

51.  10.151 21.580

Die Kapitallussrechnung wurde auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (=kurzfristig verfügbare Mittel) gemäß DRS 21 erstellt. / The cash flow sta-
tement was drawn up on the basis of cash and cash equivalents (= short-term funds) in accordance with German accounting standards DRS 21.
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Konzerneigenkapitalspiegel nach DRS 22  |  Group equity level according to DRS 22

EIGENKAPITAL DES MUTTERUNTERNEHMENS  
EQUITY FROM THE PARENT COMPANY

 (Korrigiertes) Gezeichnetes Kapital | (Corrected) Subscribed capital Rücklagen | Reserves

    

 Gezeichnetes Kapital Eigene Anteile Nicht eingeforderte, Summe Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Summe

 Subscribed capital Own shares ausstehende Einlagen Total Capital reserves Retained earnings Total 

   Unclaimed outstanding  

     contributions  n. § 272 n. § 272 satzungs- andere

 Stamm - Vorzugs -  Stamm - Vorzugs -  Stamm - Vorzugs -   Abs. 2 Abs. 2  gesetzliche n. § 272 mäßige Gewinn  

 aktien aktien Summe aktien aktien Summe aktien aktien Summe  Nr. 1-3 HGB Nr. 4 HGB Summe Rücklagen Abs. 4 Rücklagen rücklagen Summe

 Ordinary Preference Total Ordinary Preference Total Ordinary Preference Total  Pursuant to Pursuant to Total Legal Pursuant to statutory other Total

 shares shares  shares shares  shares  shares   § 272 (2) § 272 (2)  reserves  § 272 (4) related profit- 

           No. 1-3 HGB No. 4 HGB    reserves reserves

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Stand am 01.01.2021/  

Status as at 1/1/2021 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 690.000,00 1.000.000,00

Kapitalerhöhung/-herabsetzung z.B.: / 

Capital increase/decrease e.g.:  

Ausgabe von Anteilen /  

Issuance of shares   

Erwerb/Veräußerung eigener Anteile / 

Acquisition/sale of treasury shares  

Einziehung von Anteilen /  

Redemption of shares   

Kapitalerhöhung aus Gesellschafts- 

mitteln / Capital increase 

from company funds  

Einforderung/Einzahlung bisher nicht  / 

No claim/deposit beforehand 

eingeforderter Einlagen /  

claimed deposits 

Einstellung in Entnahme aus Rücklagen / 

Adjustment in withdrawal from reserves 

Ausschüttung /  

Disbursement 

Währungsumrechnung /  

Currency conversion 

Sonstige Veränderungen /  

Other changes                 

Änderungen des Konsolidierungskreises / 

Changes to the consolidated group 

Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag / 

Consolidated net profit/loss 

Stand am 31.12.2021 /  

Status as at 12/31/2021 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 690.000,00 1.000.000,00
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 (Korrigiertes) Gezeichnetes Kapital | (Corrected) Subscribed capital Rücklagen | Reserves

    

 Gezeichnetes Kapital Eigene Anteile Nicht eingeforderte, Summe Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Summe

 Subscribed capital Own shares ausstehende Einlagen Total Capital reserves Retained earnings Total 

   Unclaimed outstanding  

     contributions  n. § 272 n. § 272 satzungs- andere

 Stamm - Vorzugs -  Stamm - Vorzugs -  Stamm - Vorzugs -   Abs. 2 Abs. 2  gesetzliche n. § 272 mäßige Gewinn  

 aktien aktien Summe aktien aktien Summe aktien aktien Summe  Nr. 1-3 HGB Nr. 4 HGB Summe Rücklagen Abs. 4 Rücklagen rücklagen Summe

 Ordinary Preference Total Ordinary Preference Total Ordinary Preference Total  Pursuant to Pursuant to Total Legal Pursuant to statutory other Total

 shares shares  shares shares  shares  shares   § 272 (2) § 272 (2)  reserves  § 272 (4) related profit- 

           No. 1-3 HGB No. 4 HGB    reserves reserves

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Stand am 01.01.2021/  

Status as at 1/1/2021 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 690.000,00 1.000.000,00

Kapitalerhöhung/-herabsetzung z.B.: / 

Capital increase/decrease e.g.:  

Ausgabe von Anteilen /  

Issuance of shares   

Erwerb/Veräußerung eigener Anteile / 

Acquisition/sale of treasury shares  

Einziehung von Anteilen /  

Redemption of shares   

Kapitalerhöhung aus Gesellschafts- 

mitteln / Capital increase 

from company funds  

Einforderung/Einzahlung bisher nicht  / 

No claim/deposit beforehand 

eingeforderter Einlagen /  

claimed deposits 

Einstellung in Entnahme aus Rücklagen / 

Adjustment in withdrawal from reserves 

Ausschüttung /  

Disbursement 

Währungsumrechnung /  

Currency conversion 

Sonstige Veränderungen /  

Other changes                 

Änderungen des Konsolidierungskreises / 

Changes to the consolidated group 

Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag / 

Consolidated net profit/loss 

Stand am 31.12.2021 /  

Status as at 12/31/2021 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 690.000,00 1.000.000,00
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 Eigenkapital des Mutterunternehmens | Equity from the parent company Nicht beherrschende Anteile | Non-controlling interests Konzerneigenkapital 

    Group equity

  

   Konzernjahresüberschuss/  Nicht beherrschende Anteile Auf nicht beherrschende  Auf nicht   

   -fehlbetrag, der dem  vor EK Differenz aus Anteile entfallende EK- beherrschende 

 EK Differenz aus  Gewinnvortrag/ Mutterunternehmen  Währungsumrechnung und Differenz aus Währungs- Anteile entfallende 

 Währungsumrechnung Verlustvortrag zuzurechnen ist Summe Jahresergebnis umrechnung  Gewinne/Verluste Summe Summe 

 Owner’s equity difference  profit carried forward/ consolidated net profit/ Total Non-controlling interests Difference from currency  Profit/loss Total Total 

 from currency conversion loss carried forward shortfall that is attributable  difference from currency conversion concerning concerning 

   to the parent company  conversion and annual result minority shares of equity minority shares 

     

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Stand am 01.01.2021/  

Status as of 1/1/2021 0,00 0,00 13.613.650,19   24.613.650,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.285,63 125.285,63 24.738.935,82

Kapitalerhöhung/-herabsetzung z.B.: / 

Capital increase/decrease e.g.:  

Ausgabe von Anteilen / Issuance of shares  

Erwerb/Veräußerung eigener Anteile / 

Acquisition/sale of treasury shares 

Einziehung von Anteilen /  

Redemption of shares  

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln / 

Capital increase from company funds 

Einforderung/Einzahlung bisher nicht   

eingeforderter Einlagen / No claim/deposit  

beforehand claimed deposits 

Einstellung in Entnahme aus Rücklagen / 

Adjustment in withdrawal from reserves 

Ausschüttung /               

Disbursement            –168.618,17 –168.618,17 –168.618,17

Währungsumrechnung / 

Currency conversion 

Sonstige Veränderungen /  

Other changes   – 135.606,80   – 135.606,80      – 24.582,22 – 24.582,22 – 160.189,02

Änderungen des Konsolidierungskreises / 

Changes to the consolidated group       

Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag / 

Consolidated net profit/loss    14.616.360,24  14.616.360,24      279.989,02 279.989,02 14.896.349,26

Stand am 31.12.2021 /  

Status as of 12/31/2021 0,00 0,00 13.478.043,39 14.616.360,24  39.094.403,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.074,26 212.074,26 39.306.477,89
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 Eigenkapital des Mutterunternehmens | Equity from the parent company Nicht beherrschende Anteile | Non-controlling interests Konzerneigenkapital 

    Group equity

  

   Konzernjahresüberschuss/  Nicht beherrschende Anteile Auf nicht beherrschende  Auf nicht   

   -fehlbetrag, der dem  vor EK Differenz aus Anteile entfallende EK- beherrschende 

 EK Differenz aus  Gewinnvortrag/ Mutterunternehmen  Währungsumrechnung und Differenz aus Währungs- Anteile entfallende 

 Währungsumrechnung Verlustvortrag zuzurechnen ist Summe Jahresergebnis umrechnung  Gewinne/Verluste Summe Summe 

 Owner’s equity difference  profit carried forward/ consolidated net profit/ Total Non-controlling interests Difference from currency  Profit/loss Total Total 

 from currency conversion loss carried forward shortfall that is attributable  difference from currency conversion concerning concerning 

   to the parent company  conversion and annual result minority shares of equity minority shares 

     

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Stand am 01.01.2021/  

Status as of 1/1/2021 0,00 0,00 13.613.650,19   24.613.650,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.285,63 125.285,63 24.738.935,82

Kapitalerhöhung/-herabsetzung z.B.: / 

Capital increase/decrease e.g.:  

Ausgabe von Anteilen / Issuance of shares  

Erwerb/Veräußerung eigener Anteile / 

Acquisition/sale of treasury shares 

Einziehung von Anteilen /  

Redemption of shares  

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln / 

Capital increase from company funds 

Einforderung/Einzahlung bisher nicht   

eingeforderter Einlagen / No claim/deposit  

beforehand claimed deposits 

Einstellung in Entnahme aus Rücklagen / 

Adjustment in withdrawal from reserves 

Ausschüttung /               

Disbursement            –168.618,17 –168.618,17 –168.618,17

Währungsumrechnung / 

Currency conversion 

Sonstige Veränderungen /  

Other changes   – 135.606,80   – 135.606,80      – 24.582,22 – 24.582,22 – 160.189,02

Änderungen des Konsolidierungskreises / 

Changes to the consolidated group       

Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag / 

Consolidated net profit/loss    14.616.360,24  14.616.360,24      279.989,02 279.989,02 14.896.349,26

Stand am 31.12.2021 /  

Status as of 12/31/2021 0,00 0,00 13.478.043,39 14.616.360,24  39.094.403,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.074,26 212.074,26 39.306.477,89
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An die GETEC ENERGIE GmbH, Hannover:

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der GETEC ENERGIE GmbH, 

Hannover, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – be-

stehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021 und 

der  Konzern-Gewinn und Verlustrechnung, dem Konzernei-

genkapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 

sowie dem Konzernanhang, einschließlich der Darstellung der 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.  Darüber 

hinaus haben wir den Konzernlagebericht der GETEC ENERGIE 

GmbH, Hannover, für  das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-

nenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen handelsrecht-

lichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der  Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. 

Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für  das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und 

• vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen 

wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in 

Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 

zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 

Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN  

ABSCHLUSSPRÜFERS    CERTIFICATE OF  

THE INDEPENDENT AUDITOR 

To GETEC ENERGIE GmbH, Hanover:

Audit results

We have audited the consolidated financial statements of  

GETEC ENERGIE GmbH, Hannover, and its subsidiaries (the 

group), comprising the consolidated balance sheet as of 

12/31/2021 and the consolidated income statement, the con-

solidated statement of changes in equity and the consolidated 

cash flow statement for the financial year from 01/01/2021 to 

12/31/2021, as well as the notes to the consolidated financial 

statements, including the presentation of the accounting po-

licies. We have also audited the group management report 

of GETEC ENERGIE GmbH, Hanover, for the financial year from 

01/01/2021 to 12/31/2021.

In our opinion, based on the findings of our audit

• the accompanying consolidated financial statements com-

ply in all material respects with German commercial law and 

give a true and fair view of the net assets and financial posi-

tion of the Group as of 12/31/2021 and of its results of opera-

tions for the fiscal year from 01/01/2021 to 12/31/2021 in ac-

cordance with German principles of proper accounting, and 

• the attached group management report provides a suitab-

le understanding of the Group's position. In all material res-

pects, this group management report is consistent with the 

consolidated financial statements, complies with German 

legal requirements and suitably presents the opportunities 

and risks of future development.

In accordance with § 322 (3) sentence 1 HGB, we declare that 

our audit has not led to any objections to the correctness of the 

consolidated financial statements and the Group management 

report.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-

schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 

Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-

hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig 

in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 

und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-

gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernab-

schluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 

des Konzernabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen 

Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 

dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 

die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 

die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der 

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-

losen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung 

und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzli-

chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns 

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-

menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-

wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat-

zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 

sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 

Basis for the audit opinions

We conducted our audit of the consolidated financial statem-

ents and the group management report in accordance with 

§ 317 HGB and in Germany generally accepted standards for 

the audit of financial statements promulgated by the Institut der 

Wirtschaftsprüfer (Institute of Auditors – IDW). Our responsibility 

under these rules and principles is described in more detail in 

the section "Auditor's Responsibility for the Audit of the Conso-

lidated Financial Statements and the Group Management Re-

port" in our audit opinion. We are independent of the company 

in accordance with German commercial law and professional 

standards and have fulfilled our other German professional du-

ties in accordance with these requirements. We believe that the 

audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate 

to provide a basis for our audit opinion on the consolidated 

financial statements and the group management report.

Management's Responsibility for the  
Consolidated Financial Statements and the  
Group Management Report

The legal representatives are responsible for the preparation of 

the consolidated financial statements, which comply in all mate-

rial respects with German commercial law, and for ensuring that 

the consolidated financial statements give a true and fair view of 

the net assets, financial position and results of operations of the 

Group in accordance with German principles of proper accoun-

ting. Furthermore, the legal representatives are responsible for 

the internal controls that they have determined, in accordance 

with German generally accepted accounting principles, to be 

necessary to enable the preparation of consolidated financial 

statements that are free from material misstatement, whether 

due to fraud or error (i.e. manipulation of the financial statements 

and misstatement of assets).

In preparing the consolidated financial statements, the legal 

representatives are responsible for assessing the Group's ability 

to continue as a going concern. They are also responsible for 

disclosing, where relevant, the matters relating to the Group's 

ability to continue as a going concern. Furthermore, they are 

responsible for preparing the financial statements in accordance 

with the going concern principle, except where this conflicts with 

actual or legal requirements.
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entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutref-

fendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang 

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 

notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzern-

lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 

deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 

ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Kon-

zernlagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die  
Prüfung des Konzernabschlusses und des  
Konzernlageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-

gen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 

falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 

oder Irrtümern ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in 

allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie 

mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-

fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 

unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzern-

lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 

keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-

sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 

aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 

als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts 

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten

beeinflussen.

 

In addition, the legal representatives are responsible for the pre-

paration of the group management report, which as a whole 

provides a suitable view of the Group's position and suitably 

presents the opportunities and risks of future development. 

Furthermore, the legal representatives are responsible for the 

precautions and measures (systems) which they have deemed 

necessary to enable the preparation of a Group management 

report in accordance with the applicable German legal re-

gulations and to provide sufficient suitable evidence for the 

statements made in the Group management report.

Auditor's responsibility for the consolidated  
financial statements and the Group  
Management Report

Our objective is to obtain reasonable assurance as to whether 

the consolidated financial statements as a whole are free 

from material misstatement, whether due to fraud or error, and 

whether the group management report as a whole provides a 

suitable view of the Group's position and suitably presents the 

opportunities and risks of future development in all material 

respects in accordance with the consolidated financial state-

ments and the findings of our audit, as well as to issue an audit 

opinion which includes our audit opinions on the consolidated 

financial statements and the group management report.

A reasonable assurance is a high level of assurance, but does 

not guarantee that an audit conducted in accordance with 

§ 317 HGB and German generally accepted standards for the 

audit of financial statements promulgated by the Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) will always detect material misstatem-

ent. Misrepresentations can result from fraudulent acts or errors 

if it could reasonably be expected that they could individually 

or collectively influence the economic decisions of addressees 

made on the basis of these consolidated financial statements 

and the group management report.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 

und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 

falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im Kon-

zernlagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 

Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Re-

aktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-

nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 

dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche 

falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher 

als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche 

falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose 

Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, be-

absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 

bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 

Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 

den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten 

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 

zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 

über die Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-

thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 

zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 

des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 

Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 

im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 

Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-

werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 

Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam 

zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 

unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 

During the audit we exercise due discretion and maintain a 

critical basic attitude. Beyond that

• we identify and assess the risks of material misstatement 

of the consolidated financial statements and the group 

management report and in the Group management 

report due to fraud or error, design and perform audit 

procedures responsive and perform audit procedures 

responsive to those risks, and obtain audit evidence 

that is sufficient and appropriate to provide a basis for 

our audit opinion, and suitable to serve as a basis for 

our audit opinions. serve as a basis for our audit opi-

nions. The risk that a material misstatement resulting from 

fraud may not be detected is higher than in The risk 

that material misstatements resulting from fraud may 

not be detected is higher than the risk that material 

misrepresentations will not be detected because frau-

dulent acts include collusion, falsification, intentional 

incompleteness, misleading representations, or the 

the overriding of internal controls.

• we obtain an understanding of the internal control system 

relevant to the audit of the consolidated financial statem-

ents and the policies and procedures relevant to the audit 

of the group management report in order to plan audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, 

but not for the purpose of expressing an opinion on the 

effectiveness of the systems.

• we express an opinion on the appropriateness of accoun-

ting policies used and the reasonableness of accounting 

estimates made by management, as well as the reason-

ableness of accounting estimates made by management.

• we draw conclusions about the appropriateness of the 

accounting policies used by management and, ba-

sed on the audit evidence obtained, whether there is 

any material uncertainty related to events or conditions 

that may cast significant doubt upon the Group's ability 

to continue as a going concern. If we conclude that 

a material uncertainty exists, we are obliged to draw 

attention in our audit opinion to the related disclosu-

res in the consolidated financial statements and the 

group management report or, if these disclosures are 

inappropriate, to modify our respective audit opinion. 

We draw our conclusions on the basis of the audit evi-

dence obtained up to the date of our audit opinion. 
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unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 

Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-

nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 

können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unter-

nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 

Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben 

sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Kon-

zernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Konzerns vermittelt.

• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für 

die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen 

oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um 

Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzern-

lagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die 

Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzern-

abschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung 

für unsere Prüfungsurteile.

• beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit 

dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und 

das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzli-

chen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Anga-

ben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichen-

der geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 

insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 

den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-

samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 

Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen An-

nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 

Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 

unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 

von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

However, future events or circumstances may result 

in the Group being unable to continue its operations. 

• we assess the overall presentation, structure and content 

of the consolidated financial statements, including the 

disclosures and whether the consolidated financial sta-

tements present the underlying transactions and events 

in such a way that the consolidated financial statements 

give a true and fair view of the net assets, financial positi-

on and results of operations of the Group in accordance 

with German principles of proper accounting.

• we obtain sufficient suitable audit evidence for the ac-

counting information of the companies or business acti-

vities within the Group in order to express an opinion on 

the consolidated financial statements and the Group 

management report. We are responsible for instructing, 

monitoring and performing the audit of the consolidated 

financial statements. We are solely responsible for our 

audit opinions.

• we express an opinion on the consistency of the group 

management report with the consolidated financial 

statements, its legal representatives and the picture of 

the group's position conveyed by it.

• we perform audit procedures on the future-oriented 

statements made by the legal representatives in the 

group management report. On the basis of sufficient and 

appropriate audit evidence, we verify in particular the 

significant assumptions underlying the forward-looking 

statements made by the legal representatives and assess 

whether the forward-looking statements can be proper-

ly derived from these assumptions. We do not express 

an independent audit opinion on the forward-looking 

statements and the underlying assumptions. There is a 

significant unavoidable risk that future events could differ 

materially from the forward-looking statements.
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WAR ON UKRAINE: VOLATILE SITUATION ON 
 ENERGY MARKETS CONTINUES.

The war on Ukraine, which broke out in February 2022, has not 

only led to a humanitarian tragedy, but has also caused sharply 

rising prices and major unrest on the energy markets. How the 

situation will develop further is currently completely open. One 

thing is certain, however: GETEC ENERGIE is prepared for all con-

ceivable scenarios.  

E-MOBILITY IS BOOMING, SO IS THE DEMAND FOR 
ELECTRIC CHARGING INFRASTRUCTURE 

On January 1, 2022, the German Federal Motor Transport Autho-

rity counted exactly 618,460 registered electric cars in Germany. 

At the beginning of 2021, there were only 309,083 - half as many 

electric cars. This is precisely the trend we see in our order books: 

We are perceiving a strong interest from customers in the housing 

sector as well as from industrial and commercial companies in 

providing electric charging infrastructures for tenants, employees 

and/or customers. With the expertise of our subsidiary GETEC 

 mobility solutions, we are ideally positioned to meet this strong 

demand. 

FURTHER CONSOLIDATION EXPECTED IN THE 
 ENERGY MARKET

As energy prices continue to rise, we expect the consolidation 

trends in the energy industry to continue accordingly in 2022. 

We therefore find opportunities for further inorganic growth (we 

already have corresponding projects in the pipeline). However, we 

also see quite clearly that consolidation is leading to significantly 

higher margins and that competitors with irrational prices as well 

as a high proclivity toward risks have increasingly left the market 

- or had to leave. The acquisitions of recent years have shown 

that we are excellently equipped to handle a large number of 

additional energy delivery points. We keep a constant eye on the 

market and seize opportunities as they arise. 

KRIEG IN DER UKRAINE: VOLATILE SITUATION AN 
DEN ENERGIEMÄRKTEN SETZT SICH FORT.

Der im Februar 2022 ausgebrochene Krieg in der Ukraine hat 

nicht nur zu einer humanitären Katastrophe geführt, sondern 

auch an den Energiemärkten für stark steigende Preise und 

Unruhe gesorgt. Wie sich die Lage weiterentwickeln wird, ist 

aktuell völlig offen. Fest steht allerdings: GETEC ENERGIE ist auf 

alle denkbaren Szenarien vorbereitet.  

E-MOBILITÄT BOOMT UND DIE NACHFRAGE NACH 
ELEKTROLADEINFRASTRUKTUR WÄCHST ENORM 

Das Kraftfahrtbundesamt zählte am 1. Januar 2022 genau 

618.460 zugelassene Elektro-PKW in Deutschland. Anfang 2021 

waren es noch 309.083 Elektroautos – halb so viele. Und genau 

diese Entwicklung sehen wir in unseren Auftragsbüchern: Sowohl 

bei Kunden aus der Wohnungswirtschaft als auch bei Industrie- 

und Handelsunternehmen nehmen wir ein starkes Interesse 

daran wahr, Elektroladeinfrastruktur für Mieter bzw. Angestellte 

und/oder Kunden bereitzustellen. Mit der Expertise unserer Toch-

tergesellschaft GETEC mobility solutions sind wir für diese starke 

Nachfrage bestens aufgestellt. 

WEITERE KONSOLIDIERUNG AM ENERGIEMARKT 
ERWARTET

Im Zuge der weiter steigenden Energiepreise erwarten wir, dass 

sich die Konsolidierungstrends in der Energiewirtschaft 2022 ent-

sprechend fortsetzen. Für uns sehen wir damit die Möglichkeit, 

weiter auch anorganisch zu wachsen (entsprechende Projekte 

haben wir bereits in der Pipeline). Wir sehen aber auch recht 

deutlich, dass die Konsolidierung zu deutlich höheren Margen führt 

und Wettbewerber mit irrationalen Preisen sowie hohem Risikoap-

petit mehr und mehr den Markt verlassen haben – oder verlassen 

mussten. Die Akquisitionen der letzten Jahre haben gezeigt, dass 

wir für die Abwicklung einer großen Anzahl zusätzlicher Energie-

lieferstellen hervorragend gerüstet sind. Wir behalten den Markt 

kontinuierlich im Auge und ergreifen Chancen, die sich uns bieten. 
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EU TAXONOMY: SUSTAINABILITY WILL BE EVEN 
MORE IMPORTANT FOR INDUSTRY AND COMMERCE 
IN 2022 THAN IN PREVIOUS YEARS. 

The reporting obligation under the EU Taxonomy Regulation, which 

will apply to many companies from 2022, will give the topic of 

sustainability even more impetus. Climate-friendly energy procu-

rement plays a prominent role in this. GETEC ENERGIE has been 

advising its customers on sustainable energy solutions at eye level 

for years. Based on this experience, we are the ideal partner for 

commercial energy consumers when it comes to the individu-

ally right mix of TÜV-certified green electricity, biomethane as 

a natural gas substitute, PPA and photovoltaic systems for own 

consumption. 

CONTINUOUS PROCESS OPTIMIZATION

Handling complex energy management processes remains our 

core business. In 2022, we will not rest on our laurels in terms of 

efficiency but will continue to work on optimizing our processes. 

Our efforts in this area are aimed above all at understanding even 

better how we can optimally support our customers. 

EU-TAXONOMIE: NACHHALTIGKEIT WIRD 2022 FÜR 
INDUSTRIE UND HANDEL NOCH WICHTIGER ALS IN 
DEN VORJAHREN. 

Die ab 2022 für viele Unternehmen geltende Berichtsplicht im 

Rahmen der EU-Taxonomieverordnung gibt dem Thema Nach-

haltigkeit noch mehr Auftrieb. Die klimafreundliche Energie-

beschaffung spielt dabei eine herausragende Rolle. GETEC 

ENERGIE berät ihre Kunden bereits seit Jahren auf Augenhöhe 

zu nachhaltigen Energielösungen. Auf Basis dieser Erfahrung 

sind wir der ideale Partner für gewerbliche Energieverbraucher, 

wenn es um die individuell richtige Mischung aus TÜV-zertifizier-

tem Grünstrom, Biomethan als Erdgasersatz, PPA und Photovol-

taikanlagen für den Eigenverbrauch geht. 

KONTINUIERLICHE PROZESSOPTIMIERUNG

Die Abwicklung komplexer energiewirtschaftlicher Prozesse 

bleibt unser Kerngeschäft. Dabei ruhen wir uns auch 2022 nicht 

auf den bisher erreichten Effizienzgewinnen aus, sondern ar-

beiten ständig daran, unsere Prozesse zu optimieren. Unsere 

Bemühungen in diesem Bereich zielen vor allem darauf ab, 

noch besser zu verstehen, wie wir unsere Kunden optimal un-

terstützen können. 
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WECHSEL AN DER SPITZE DER GETEC ENERGIE 
GMBH NACH REKORDJAHR

Cord Wiesner wird ab dem 1. Mai 2022 den Vorsitz der Ge-

schäftsführung der GETEC ENERGIE GmbH übernehmen. Er folgt 

auf Bernward Peters, der dort seit der Gründung im Jahr 2001 die 

Geschäfte geleitet und die GETEC ENERGIE GmbH zum größten 

unabhängigen Energiedienstleistungsunternehmen in Deutsch-

land entwickelt hat. Bernward Peters wechselt zum 1. Mai 2022 

in den Führungsstab der GETEC Energie Holding GmbH, wo er 

fortan im Auftrag der Eigentümerfamilie die Energie-Engage-

ments betreut und den Vorsitz des Beirats der GETEC ENERGIE 

GmbH übernimmt. Cord Wiesner wird in der Geschäftsführung 

von Christian Holtmann als COO und von Jens Maire, dem 

bisherigen kaufmännischen Leiter, der nunmehr als CFO in die 

Geschäftsführung aufrückt, unterstützt. 

CHANGE AT THE TOP OF GETEC ENERGIE GMBH 
AFTER RECORD YEAR
 

Cord Wiesner will take over as CEO of GETEC ENERGIE GmbH on 

May 1, 2022. He succeeds Bernward Peters, who has managed 

the business there since its founding in 2001 and developed GETEC 

ENERGIE GmbH into the largest independent energy services com-

pany in Germany. Bernward Peters will move to the management 

team of GETEC Energie Holding GmbH on May 1, 2022, where he 

will henceforth oversee energy engagements on behalf of the ow-

ner family and chair the advisory board of GETEC ENERGIE GmbH. 

Cord Wiesner will be supported on the management board by 

Christian Holtmann as COO and by Jens Maire, the previous com-

mercial director, who will now join the management board as CFO.  
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DIE ENERGIEWELT VON MORGEN ZUSAMMEN GESTALTEN    
SHAPING TOMORROW’S ENERGY WORLD TOGETHER 

Bei der GETEC ENERGIE arbeiten wir gemein-

sam an den Herausforderungen der Zukunft. 

Wie können Industrieunternehmen nachhal-

tiger produzieren? Was können Betreiber von 

Windparks tun, um gewinnbringend zu wirt-

schaften? Wie können energiewirtschaftliche 

Prozesse noch weiter digitalisiert werden? Je-

der Einzelne in unserem Team leistet jeden Tag 

sein Bestes, damit unsere Kunden sich auf ihr 

Kerngeschäft konzentrieren können.

Egal ob als Energiehändler, IT-Experte, Ab-

rechnungsspezialist, Controller, Analyst, Finanz-

buchhalter, Marktkommunikationsexperte oder 

Geschäftsführer: Bei uns arbeiten absolute Spit-

zenleute daran, unseren Kunden das Leben 

etwas leichter zu machen.

Wir bieten Jobs für Fach- und Führungskräfte, 

aber auch Einstiegsmöglichkeiten für Studen-

ten und Schüler – als Trainees, Werkstudenten 

oder Auszubildende.

Sie haben Interesse, wollen sich bei der GE-

TEC ENERGIE engagieren und Teil unseres er-

folgreichen Teams werden? Dann bewerben 

Sie sich auf eines unserer Stellenangebote    

(www.getec-energie.de/karriere) oder auch 

gern initiativ per E-Mail.

At GETEC ENERGIE we work together to meet 

the challenges of the future. How can industrial 

companies produce more sustainably? What 

can wind farm operators do to make a good 

profit? How can energy management processes 

be further digitalized? Every day, each individual 

in our team does his or her best so that our custo-

mers can focus on their core business.

Whether as an energy trader, IT expert, invoicing 

specialist, controller, analyst, financial accoun-

tant, market communications expert or mana-

ging director: we have top people working to 

make life a little easier for our customers.

We offer jobs for specialists and managers, but 

also entry opportunities for students - as trainees, 

working students or apprentices.

Are you interested in working for GETEC  ENERGIE 

and want to become part of our successful 

team? Then why not apply for one of our job 

vacancies (www.getec-energie.de/karriere) or 

send an unsolicited application by e-mail.

KONTAKT    CONTACT

bewerbung@getec-energie.de

Vorabinformationen zur Bewerbung /

Advance information about the application 

Fon +49 (0)511 51949-100

mailto:bewerbung%40getec-energie.de?subject=
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