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VORWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG    
PREFACE OF THE MANAGEMENT BOARD

Dear customers and business partners,

Ladies and Gentlemen

The Federal Government has had to raise its  

climate targets, and the climate neutrality target  

planned for 2050 is now to be achieved by 

2045. The energy transition, which calls for a 

switch in energy supply from fossil and nuclear 

fuels to renewable energies, is an important 

building block for achieving climate targets 

and still poses major challenges, especially for 

electricity grid operators. For example, power  

capacities from smaller generation plants 

are used in their interconnected network to  

compensate for the planned reductions in  

the active power in-feeds of power plants  

at peak times in the course of “Redispatch  

2.0”, at the request of the transmission system  

operator. These measures are intended to  

make effective use of existing capacities  

and require precise coordination and com-

munication on the part of market partici-

pants. We will report on this important topic in 

more detail on the following pages. If we are 

to react flexibly to the volatile in-feeds from 

wind and photovoltaic systems, in addition  

to expanding the power grids for the transport 

of electrical energy from wind turbines in the 

north of the Federal Republic, new storage  

systems must also be developed. This will 

enable surplus energy (higher energy pro-

duction at a certain time than is consumed  

at this time) to be stored and fed back in, when  

required. 

Olaf Beyer

Geschäftsführer

Managing director

Liebe Kunden und Geschäftspartner,

sehr geehrte Damen und Herren,

die Bundesregierung hat ihre Klimaziele an-

heben müssen und die bislang angepeilte  

Klimaneutralität für das Jahr 2050 soll nun be-

reits in 2045 erreicht werden. Die Energiewen-

de, die den Umstieg der Energieversorgung 

von fossilen und Kernbrennstoffen auf erneu-

erbare Energien bezeichnet, ist ein wichtiger 

Baustein zur Erreichung der Klimaziele und stellt 

insbesondere die Stromnetzbetreiber noch  

immer vor große Herausforderungen. Im Zuge 

des „Redispatch 2.0“ werden zum Beispiel 

auf Anforderung des Übertragungsnetzbe-

treibers in dessen Verbundnetz Leistungska-

pazitäten aus kleineren Erzeugungsanlagen 

genutzt, um die geplanten Absenkungen der 

Wirk leistungseinspeisungen von Kraftwerke zu 

Hochlastzeiten zu kompensieren. Diese Maß-

nahmen sollen bereits vorhanden Kapazitäten 

effektiv nutzbar machen und erfordern eine 

passgenaue Abstimmung und Kommunikation 

der Marktteilnehmer. Zu diesem wichtigen The-

ma berichten wir detaillierter auf den nachfol-

genden Seiten. Um flexibel auf die volatile Ein-

speisung von Wind- und Photovoltaikanlagen  

reagieren zu können, müssen neben dem 

Ausbau der Stromnetze für den Transport von 

elektrischer Energie aus Windkraftanlagen im 

Norden der Bundesrepublik auch neue Spei-

chersysteme entwickelt werden, damit über-

schüssige Energie (höhere Energieerzeugung 

zu einem bestimmten Zeitpunkt als zu diesem 

Zeitpunkt verbraucht wird) gespeichert und bei 

Bedarf wieder eingespeist werden kann.
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Diese Speichersysteme erfordern einen Wechsel  

von zentralen hin zu dezentralen Stromerzeu-

gungsnetzen. Daraus ergeben sich wie der um 

wesentlich komplexere Versorgungsstrukturen 

und deutlich erhöhte Anforderungen an den 

Betrieb dieser Netze. Die Energieversorgungs-

netze der GETEC net liegen zumeist in Ballungs-

räumen mit sehr volatilen Einspeisungen von 

PV-Anlagen und werden zunehmend durch 

hohe Leistungsspitzen im Rahmen der Lade-

infrastruktur für Elektromobilität gefordert. 

Die GETEC net GmbH setzt diese Dezentrali-

sierung der Energieversorgung bereits seit fast 

20 Jahren erfolgreich für ihre Immobilienkun-

den in die Tat um. In ihrem Kerngeschäft, dem 

sogenann ten Arealnetzbetrieb, entwickelt 

und betreibt die GETEC net regulierte Versor-

gungsnetze der Allgemeinen Versorgung nach 

Maßgabe des Energiewirtschaftsgesetzes auf 

privaten Liegenschaften. 

Mit langjähriger Erfahrung und Fachkom pe-

tenz entwickelt sie flexible und lokale Lösungen  

zur elektrischen Erschließung und den Netz-

betrieb für die Immobilienwirtschaft. Die GETEC 

net gehört damit nicht nur zu den Pionieren der  

Energiemarktliberalisierung, die in allen Markt-

rollen selbst operativ tätig sind, sondern stellt 

sich mit großem Erfolg den neuen Herausfor-

derungen – sowohl jenen der Energiewende 

als auch den steigenden Anforderungen ihrer 

Kunden.  

These storage systems require a switch from 

central to decentralised power generation 

networks. This in turn results in much more com-

plex supply structures and significantly increa-

sed requirements to operate these networks. 

GETEC net’s energy supply networks are mostly  

located in conurbations with very volatile in-feeds  

from PV plants and are increasingly challenged  

by the high-power peaks as part of the charging  

infrastructure for electric mobility. 

GETEC net GmbH has been successfully imple-

menting this decentralisation of energy supply 

for its real estate customers for almost 20 years.  

In its core business, the ‘area network operation’,  

GETEC net develops and operates regulated  

supply networks of the general supply on pri-

vate properties in accordance with the Energy 

Management Act. 

Using its many years of experience and exper-

tise, it develops flexible and local solutions for 

electrical development and network operation  

for the property sector. GETEC net is therefore 

not only one of the pioneers of energy market 

liberalisation, active in all market roles itself, 

but also faces the new challenges with great 

success – both those of the energy transition 

and the increasing demands of its customers. 
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Mit seiner hochmotivierten und qualifizierten 

Mannschaft konnte die GETEC auch im 2020 

zahlreiche Projektentwickler und Investoren 

überzeugen, sie mit der Planung, der Errichtung 

und dem Betrieb von lokalen Energieversor-

gungsnetzen für Einzelhandelsimmobilien, Büro-

komplexen, Gewerbearealen und gemischt 

genutzten Quartieren zu beauftragen. Das Ver-

trauen unserer Kunden zeigt sich in vielfach 

langjähriger Zusammenarbeit und basiert auf 

nachhaltiger Beratung und Kontinuität. 

 

Trotz deutlicher, coronabedingter Ertragsaus-

fälle in 2020 hat die GETEC net aufgrund ihrer  

soliden Finanzstruktur keine Einschnitte wie 

Kurzarbeit oder dergleichen einleiten müssen, 

sondern konnte auf vorhandene Rücklagen 

zurückgreifen. Die Pandemie erfordert noch 

immer besondere Maßnahmen, hat uns aber 

auch Chancen für unser Unternehmen aufge-

zeigt. So haben wir insbesondere unseren Digi-

talisierungsprozess weiter vorangetrieben und 

uns noch flexibler sowie effektiver für die Zukunft  

aufgestellt. 

Die GETEC net sieht sich also gut gerüstet und 

freut sich auf viele weitere erfolgreiche Jahre 

mit Ihnen und unseren Mitarbeitern. Für das uns 

bisher entgegengebrachte Vertrauen bedan-

ken wir uns ausdrücklich. 

Thanks to its highly motivated and qualified 

team, GETEC net was also able to convince 

numerous project developers and investors in 

2020 to entrust it with the planning, construction  

and operation of local energy supply networks 

for retail properties, office complexes, com-

mercial areas and mixed-use accommodation.  

The trust of our customers is demonstrated by 

the many years they have cooperated with 

us and is based on sustainable advice and 

continuity. 

Despite the significant loss of earnings in 2020 

due to Covid-19, GETEC net did not have to 

make any cuts, such as short-time working or  

similar, due to its solid financial structure but 

was able to draw on existing reserves. The pan-

demic still requires special measures but has 

also highlighted opportunities for our company.  

In particular, we have continued to push ahead  

with our digitisation process and have become 

even more flexible and effective for the future. 

GETEC net is therefore in a good position, and 

we look forward to many more successful years 

with you and our employees. We would like 

to express our gratitude for the trust you have 

shown us up to now. 

Stefan Bürger Nick HausmannOlaf Beyer
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Dr. Karl Gerhold

Gesellschafter GETEC net GmbH  

Shareholder GETEC net GmbH
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GRUSSWORT DES GESELLSCHAFTERS     
GREETING FROM THE SHAREHOLDER

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

geschätzte Geschäftspartner,

in den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die GETEC  

net GmbH von Anfang an – also seit ihrer Gründung im Jahr 

2002 – konsequent den richtigen Weg einer dezentralen Energie-

versorgung gegangen ist. 

Die deutlich flexibleren und für Bauherren maßgeschneiderten 

Erschließungs- und Versorgungsmöglichkeiten treffen seit gerau-

mer Zeit die Anforderungen an Klimaziele und Energiewende. 

Unsere intelligenten nachgelagerten Stromnetze verbinden nun 

technische und wirtschaftliche Vorteile für Projektenwickler und 

Investoren mit den Anforderungen an Energieeffizienz, Speicher-

medien, Elektrifizierung des Wärmesektors und Elektromobilität.

Teil dieser Erfolgsgeschichte sind Mitarbeiter, die nicht nur die 

Idee eines wettbewerblichen Netzbetriebs mit innovativen  

Betriebs- und Messkonzepten leben, sondern sich den ständig 

wachsenden Herausforderungen einer komplexer werdenden 

Energieversorgung stellen. Die Tatsache, dass viele der nam-

haften Projektentwickler und Investoren bereits gleich mehrere 

Immobilienprojekte mit uns erfolgreich umgesetzt haben, erfüllt 

mich durchaus mit Stolz. Ingenieurbüros und TGA-Planer aus 

ganz Deutschland setzen inzwischen auf die Erfahrung und 

Kompetenz unserer Fachabteilungen. 

Kein anderer Netzbetreiber in Deutschland betreibt mehr Teil-

netze als die GETEC net, weil wir unsere Kunden nachhaltig 

beraten und auf eine langjährige Zusammenarbeit setzen. 

Die GETEC net GmbH ist hervorragend für die Zukunft aufge- 

 stellt. 

Ich danke der Geschäftsführung und auch allen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern ganz herzlich für ihr Engagement und 

ihre gute Arbeit.

Dr. Karl Gerhold

Dear customers,

esteemed business partners

Recent years have shown that ever since it was founded in 2002, 

GETEC net GmbH has been uncompromisingly on the right track 

with its decentralised power supply systems. 

For some time, the far more flexible, tailored development and 

supply options for building developers have been meeting the 

requirements set by climate targets and the energy revolution.  

Our intelligent downstream electricity grids now combine 

technical and commercial advantages for project developers 

and investors with the needs for energy efficiency, storage 

media, electrification of the heating sector and electromobility. 

Our employees play a part in these success stories. They don’t 

just embody the idea of a competitive grid operation with  

innovative operational and metering concepts; instead they also 

meet the constantly growing challenges posed by ever more 

complex power supply systems. The fact that many notable  

project developers and investors have already successfully 

set up several realestate projects with us definitely fills me with  

pride. Engineering consultancies and building services planners 

throughout Germany are now putting their trust in the expertise 

and experience of our specialist departments. 

No other grid operator in Germany runs more sub-networks than 

GETEC net because we aim to enter into long-term collabora-

tions with our clients by providing them with sustainable advice. 

GETEC net GmbH is excellently placed to meet the challenges 

of the future. 

I thank the management board and all of the company’s  

em ployees wholeheartedly for their commitment and their good 

work.
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ÜBER UNS    ABOUT US

 ÜBER UNS

Seit unserer Gründung sind wir, die GETEC 

net GmbH im Auftrag von Projektentwicklern 

und Investoren der Immobilienbranche tätig. 

Durch unseren Pioniergeist ist aus der „letzten 

Meile“ der Stromversorgung ein wettbewerbli-

cher Bereich geworden, sodass Eigentümern 

überhaupt erst eine Wahlmöglichkeit bei der 

Erschließung ihrer Areale gegeben wurde. 

Wir finden für unsere Kunden stets technisch 

sinnvolle und wirtschaftliche Lösungen rund 

um die Energieversorgung. Ein schonender 

Umgang mit den Ressourcen und mit unserer 

Umwelt ist für die GETEC net dabei sehr wichtig.

Im Vergleich zu örtlichen Verteilnetzbetreibern 

sind wir als Arealnetzbetreiber in der Lage, die 

elektrotechnische Erschließung und den Netz-

betrieb nach den individuellen Vorstellungen 

und Gegebenheiten unserer Kunden anzu-

bieten. Unsere Kunden profitieren hierbei von 

einer ganzheitlichen Betreuung, angefangen 

bei der Herstellung des Anschlusses an das vor-

gelagerte Verteilnetz über die Errichtung der 

elektronischen Betriebsmittel (Schaltan lage, 

Transformatoren, Kabel) bis hin zum kompletten  

kaufmännischen Netzbetrieb (Betrieb und 

Auslesung der Zähler, Marktkommunikation, 

Lie ferantenwechselprozesse, Bilanzierung  

und Abrechnung). Zum technischen Netz be-

trieb gehören sowohl die Wartung, Instand-

haltung und Entstörung als auch eine Rund-

um-die-Uhr-Bereitschaft. Ferner übernehmen 

wir auch Bestandsnetze und passen diese an 

die aktuelle Gesetzeslage an. 

 ABOUT US

Since our foundation, we, GETEC net GmbH, 

have been working on behalf of project de-

velopers and investors in the property sector. 

Due to our pioneering spirit, the ‘last mile’ of 

electricity supply has become a competitive 

area, so that owners have been given a choice 

in the development of their areas. 

We always find technically meaningful and 

economical solutions for our customers in all 

aspects of energy supply. GETEC net attaches 

great importance to the careful use of resources  

and the environment.

Compared with local distribution network  

operators, we, as an area network operator, 

are in a position to offer electrical development 

and network operation in accordance with 

our customers’ individual concepts and their 

particular local circumstances. Our customers 

benefit from comprehensive support, starting 

with creating the connection to the upstream  

distribution network, install ing electronic  

equipment (switchgear, transformers, cables) 

up to fully operating the commercial net-

work (operating and reading meters, market 

communication, supplier change processes,  

accounting and billing). The technical operation  

of the network includes maintenance, repairs 

and fault elimination as well as being on standby  

24/7. We also take over existing networks and 

adapt them to the current legal situation. 
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Sedelhöfe, Ulm 

Gemeinsam mit dem Projektentwickler und den Planungspartnern hat GETEC net technische Lösungen  

entwickelt, die den Anforderungen des Areals gerecht werden. | Together with the project developer and the 

planning partners, GETEC net has developed technical solutions that meet the requirements of the site. 

Für unsere Quartiers- und Immobilienkunden 

erbringen wir u.a. Dienstleistungen rund um die  

o.g. intelligenten Energieversorgungs  netze, 

Messstellenbetrieb und Energieeffizienz sowie 

Prozesse der Energie lieferung. 

GETEC tritt außerdem als Dienstleister für Dritte  

– wie etwa Multisite-Kunden – in unterschied-

lichen Marktrollen rund um den kaufmänni-

schen Betrieb von Energieversorgungsnetzen 

auf und unterstützt diese Kunden auch bei dem 

erforderlichen Regulierungsmanagement.

For our neighbourhood and property customers,  

we provide services for the above-mentioned 

intelligent energy supply networks, metering 

point operation and energy efficiency as well 

as processes for energy supply. 

GETEC also acts as a service provider for third 

parties, such as multi-site customers, in a variety 

of market roles on every aspect of the commer-

cial operation of energy supply networks and 

also supports these customers with the necessary  

regulatory management.

© DC Development GmbH & Co. KG
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 GETEC NET ALS  
PROJEKTENTWICKLER 

In der Anfangszeit der GETEC net sind noch 

vorhandene, detaillierte Planungen Grundlage 

der Errichtung der Energieversorgungsnetze 

gewesen. In den letzten Jahren ist die GETEC 

net häufig früher in die Projektentwicklung ein-

gebunden worden, sodass in viele Projekte un-

sere Erfahrungen aus dem Betrieb von fast 200 

Energieversorgungsnetze einfließen konnten. 

Die Energieversorgungsnetze konnten mit 

dieser Expertise maßgeschneidert auf die Ver-

sorgungsaufgabe projektiert werden, sodass 

angemessene Investitions- und Betriebskosten 

unseren Kunden nachhaltige Vorteile bieten. 

Auch zeigt sich, dass Netze der GETEC net eine 

überdurchschnittliche Versorgungssicherheit 

aufweisen. Das Ergebnis: Im Jahr 2020 betrug 

die durchschnittliche Stromausfalldauer je  

versorgtem Letztverbraucher bei GETEC net 

nur 1,4 Minuten (Zum Vergleich: In 2019 lag der 

bundesweite Durchschnitt bei 10,2 Mi nuten). 

  

 GETEC NET AS A  
PROJECT DEVELOPER 

In the early days of GETEC net, detailed plans 

were still in place to establish the energy supply 

networks. In recent years, GETEC net has often 

been involved early on in project development, 

so many projects have been able to incorporate  

our experience of operating virtually 200 power 

supply networks. 

This expertise has enabled the energy supply 

networks to be tailored to the supply task, so 

that appropriate investment and operating 

costs offer our customers sustainable benefits. 

It also shows that GETEC net networks have an 

above-average security of supply. The result 

is that in 2020, the average power outage per 

final consumer supplied to GETEC net was only 

1.4 minutes. (By way of comparison, the natio-

nal average was 10.2 minutes in 2019). 

Westfallenstraße, Düsseldorf-Rath  

Das Wohn- und Geschäftsquartier ist ein  

Vorzeigeobjekt für den Strukturwandel. 

The residential and commercial quarter is a  

showcase project for structural change.  
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Ladeinfrastruktur | Charging infrastructure  

Leistungsstarke Ladestationen in den Stadtzentren ermöglichen  

das „Nachtanken“ während des Parkens für kurze Zeit. 

Efficient charging stations in city centres allow  

“refuelling” while parking for a short time.  

 LADEINFRASTRUKTUR ALS  
HERAUSFORDERUNG FÜR ENERGIE- 
VERSORGUNGSNETZBETREIBER

Durch die zunehmende Elektrifizierung der  

Mobilität wird – noch mehr als in Wohngebie-

ten – eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur in 

Innenstadtlagen benötigt. Erst mit der Bereit-

stellung entsprechender Anschlussleistungen 

besteht die Möglichkeit im Bereich kurzer Ver-

weilzeiten das „Nachtanken“ zu ermöglichen. 

Die Energieversorgungsnetze der GETEC net  

liegen zumeist in eben solchen begehrten La-

gen in unmittelbarer Nähe zu Einkaufsmöglich-

keiten oder Büros. Damit befinden sie sich auch 

im Spannungsfeld von ausgereizten Anschluss-

punkten. Die konsequente Ausrichtung unserer 

Netze für die Anforderungen aus der Ladeinfra-

struktur, mit nicht selten mehr als ein Megawatt 

Anschlussleistung, ist ein weiteres Puzzleteil für 

die Erfüllung der Kundenanforderungen. 

 CHARGING INFRASTRUCTURE  
AS A CHALLENGE FOR POWER  
SUPPLY SYSTEM OPERATORS

Due to the increasing electrification of mobility – 

even more than in residential areas – an efficient 

charging infrastructure is needed in city centres.  

Only once appropriate connection services 

have been provided will it be possible to “refuel” 

when parked for a short time. 

GETEC net’s energy supply networks are mostly  

located in such popular locations in the im-

me  diate vicinity of shopping facil it ies or  

offices. This means that they are also located  

at the hub of connection points that are  

stretched to their limit. The consistent align ment  

of our networks to the requirements of the 

charging infrastructure, often with more than 

one megawatt of connected electrical load, 

is one further piece of the puzzle if customer 

requirements are to be met. 
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100 % 100 %

Netzbetreibergesellschaften / Network operator companies

> Messstellenbetrieb Strom/Gas

> Submetering für alle Energiearten

> Ingenieurleistungen zur EMS-Beratung nach DIN ISO 50.001

> Energiedatenportal mit BAFA-Registrierung

> Gebäudespezifische Energiepotenzialanalyse

> Energieaudits DIN 16247-1

> Unterstützung und Beratung für Energiemanager/-teams

> Metering operations

> Submetering for all types of energy

> Engineering services for EMS consulting according to DIN ISO 50.001

> Energy data portal with BAFA registration

> Building-specific energy potential analysis

> Energy audits DIN 16247-1

> Support and consulting for energy manager/teams

> Operative Durchführung des regulierten Netzbetriebs auf Basis des EnWG

> Operational implementation of the regulated network grid based on the Energy Act (EnWG)

DER KONZERN IM ÜBERBLICK     
THE GROUP AT A GLANCE

GETEC net  
alpha 

GmbH & Co. KG

GETEC net  
beta 

GmbH & Co. KG

GETEC net  
gamma 

GmbH & Co. KG

GETEC net  
delta 

GmbH & Co. KG
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100 %  20,66 %

Netzbetreibergesellschaften / Network operator companies

Komplementärin | General partner

> Rekommunalisierung

> Smart Village

> CO2-Reduzierung

> Remunicipalisation

> Smart Village

> CO2 reduction

> Planung, Errichtung und Betrieb von Ladeinfrastruktur

> Strategieberatung Elektromobilität in der Immobilienwirtschaft

> Erstellung von Mobilitätskonzepten für Gebäude und Quartiere 

> Beratung zur Integration energiewirtschaftlicher Leistungen

> Planning, construction and operation of charging infrastructure

> Strategy advice on electromobility in the real estate industry

> Creation of mobility concepts for buildings and neighborhoods

> Advice on the integration of energy industry services

GETEC net  
epsilon 

GmbH & Co. KG

GETEC net  
zeta 

GmbH & Co. KG

GETEC net  
eta 

GmbH & Co. KG

GETEC net  
theta 

GmbH & Co. KG

QUARTIER  
Bernsteinsee 

GmbH & Co. KG
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RÜCKBLICK 2020    REVIEW 2020

 AREA NETWORK

Our sales department for energy supply networks can look 

back on a successful year in 2020. GETEC net was able to  

develop construction projects for a total of 17 real estate projects  

that convinced the respective project developer and/or investor.  

In most cases, we plan and construct the networks ourselves. In 

other projects, such as when existing properties are restructured  

for multi-tenant use, and we help to shift former customer 

facilities to a regulated network operation with a free choice 

of supplier following approval. 

The basis for this positive balance sheet is a trustworthy  

cooperation with our real estate customers, who know us from 

previous projects as reliable partners with a strong focus on 

our customers, but also the consistent approach of interesting 

new project partners in a growing market. The tried-and-tested 

and optimally coordinated cooperation between different 

divisions of the subgroup is always the basis for the successful 

completion of our projects.

 AREALNETZ

Unser Vertrieb für Energieversorgungsnetze blickt auf ein erfolg-

reiches Jahr 2020 zurück. Die GETEC net konnte für insgesamt 

17 Immobilienprojekte Erschließungskonzepte entwickeln, die 

den jeweiligen Projektentwickler und/oder Investor überzeugt 

haben. In den meisten Fällen planen und errichten wir die Netze 

selbst. In anderen Projekten helfen wir – zum Beispiel bei Um-

strukturierungen von Bestandsliegenschaften zu Multi-Tenant- 

Nutzungen und der Überführung von früheren Kundenanlagen 

in den regulierten Netzbetrieb nach Genehmigung durch die 

zuständige Landesbehörde. 

Basis für diese erfreuliche Bilanz ist eine vertrauensvolle Zusam-

menarbeit mit unseren Immobilienkunden, die uns aus früheren 

Projekten als verlässlichen und stark kundenorientierten Partner 

kennen, aber auch die konsequente Ansprache interessanter 

neuer Projektpartner in einem wachsenden Markt. Die bewährte 

und optimal aufeinander abgestimmte Kooperation verschiede-

ner Bereiche des Teilkonzerns bildet dabei stets die Grundlage 

für die erfolgreiche Abwicklung unserer Projekte.

Omniturm, Frankfurt 

GETEC net betreibt das  

Netzwerk in einem archi-

tektonisch anspruchs vollen  

Hochhaus, das Arbeiten  

und Wohnen vereint. |  

GETEC net operates  

the network in an  

architecturally sophisticated 

high-rise building that  

combines and living. 
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 NETZLEITSTELLE UND  
REDISPATCH

Die permanente Anlagenüberwachung und 

Rund-um-die-Uhr-Netzführung gehören zu den 

Grundaufgaben für Netzbetreiber und erfor-

dern einen hohen Einsatz an Technik und Per-

sonal. Eine ständige Erreichbarkeit für Kunden 

und Partner stellt natürlich auch für uns eine  

organisatorische Herausforderung dar. Um 

diesen Aufgaben effizient nachzukommen 

hat sich die GETEC net für die Kooperation 

mit einem erfahrenen Netzleitstellenbetreiber 

entschieden. Durch die Kooperation profitie-

ren wir von den effizienten Strukturen eines 

modernen Dienstleistungskonzepts, das unser 

Kerngeschäft ideal ergänzt.

Die Einbindung einer modernen, zertifizier-

ten Leitststelle ermöglicht auch die effiziente 

Einführung des „Redispatch 2.0“. Die Einfüh-

rung geht mit neuen, komplexen Koordinie-

rungs- und Datenaustauschprozessen für das 

Management von Netzengpässen einher. Die 

Erstellung von Prognosen und Fahrplänen, die 

Steuerung von Technischen Ressourcen sowie 

die Ankopplung an die Austauschplattformen 

werden in der Kooperation aller Verteilnetzbe-

treiber in Deutschland gelöst.

 NETWORK CONTROL CENTRE  
AND REDISPATCH

Permanent plant monitoring and round-the-

clock network management are basic tasks 

for network operators and require a high  

level of technology and personnel. Constant 

accessibility for customers and partners is of 

course also an organisational challenge for us. 

To perform these tasks efficiently, GETEC net  

has decided to cooperate with an experienced  

network operator. Thanks to the cooperation,  

we profit from the efficient structures of a modern  

service concept which ideally complements 

our core business.

The integration of a modern, certified control 

centre also enables the efficient introduction  

of “Redispatch 2.0”. The introduction goes 

hand in hand with new, complex coordination  

and data exchange processes for managing  

network bottlenecks. The preparation of  

fore casts and timetables, the control of technical  

resources and the connection to the exchange  

platforms are solved through the cooperation 

of all distribution system operators in Germany.

Luftisolierte MS-Schaltanlage 

Spannungsprüfsystem 

Air insulated MV switchgear 

Voltage testing system
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 AUSBILDUNG 

Seit einigen Jahren sind wir ein sehr erfolgrei-

ches Ausbildungsunternehmen. Wir bilden so-

wohl in den Berufen Fachinformatiker/-in der 

Fachrichtungen Systemintegration und Anwen-

dungsentwicklung als auch Kaufmann/-frau für 

Büromanagement aus. Beide Berufe sind sehr 

vielfältig, gerade auch in den Aufgabenfeldern  

nach Abschluss der Ausbildung. 

Unsere jungen Kolleginnen und Kollegen lernen 

intensiv das Unternehmen und die spezifischen 

Aufgaben der Fachbereiche kennen. Die Aus-

zubildenden der IT wirken bereits früh immer 

mal wieder in eigenen kleinen Projekten mit, 

um möglichst früh selbstständig Lösungen zu  

erarbeiten. Unsere kaufmännischen Nach-

wuchskräfte durchlaufen während ihrer Aus-

bildungszeit strukturiert all unsere Fachabtei-

lungen. Wir bieten unseren Auszubildenden 

regelmäßige Feedbackgespräche, Weiterbil-

dungen und eine praxisorientiere Ausbildung 

mit der Option auf Übernahme nach erfolgrei-

chem Berufsausbildungsabschluss an. 

 TRAINING 

We have been a very successful training com-

pany for several years. We train specialists in 

the fields of system integration and application  

development as well as business managers 

for office management. Both professions are 

very diverse, especially in the fields of activity 

following the completion of training. 

Our young colleagues get to know the com-

pany inside out and the specific tasks of the 

specialist departments. The IT trainees take 

part in their own small projects at an early 

stage, so that they can develop their own 

solutions as early as possible. Our junior com-

mercial staff receive a structured training  

in all our specialist departments during their 

apprenticeship. We offer our trainees regular  

feedback discussions, further training and 

on-the-job training, with the option of being 

taken on following successful completion of 

a vocational qualification. 



21GESCHÄFTSBERICHT 2020    ANNUAL REPORT 2020    GETEC NET GMBH

Im vergangenen Ausbildungsjahr konnten  

unsere Auszubildenden in der Informations-

technologie und im kaufmännischen Bereich 

trotz erschwerter Bedingungen durch die Pan-

demie sehr gute Ergebnisse in ihren Abschluss- 

und Zwischenprüfungen erzielen. Darauf sind 

wir sehr stolz und freuen uns weiterhin auf ta-

lentierte Nachwuchskräfte, die einen wichtigen 

Beitrag unserer zukünftigen Leistungsfähigkeit 

darstellen.

In the past training year, our IT and commercial  

trainees were able to achieve very good results  

in their final and intermediate examinations 

despite the difficult conditions caused by the 

pandemic. We are very proud of this and look 

forward to continuing to employ gifted young 

talent who constitute an important contribu-

tion to our future performance.

Wir bilden sowohl in den Berufen Fachinformatiker/-in der  

Fachrichtungen Systemintegration und Anwendungsentwicklung 

als auch Kaufmann/-frau für Büromanagement aus.

We train specialists in the fields of system integration and  

application development as well as business managers for 

office management.

R
Ü

C
K

BL
IC

K
 2

0
2

0
  

  R
EV

IE
W

 2
0

2
0



22 GESCHÄFTSBERICHT 2020    ANNUAL REPORT 2020    GETEC NET GMBH



WIRTSCHAFTSBERICHT
ECONOMIC REPORT

2020



24 GESCHÄFTSBERICHT 2020    ANNUAL REPORT 2020    GETEC NET GMBH 25GESCHÄFTSBERICHT 2020    ANNUAL REPORT 2020    GETEC NET GMBH

Bilanz | Balance Sheet

JAHRESABSCHLUSS    ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

 AKTIVA    ASSETS

     31.12.2020 31.12.2019 

   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  668.390,25 587

 II. Sachanlagen / Tangible assets 

  1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken / 

 Land and buildings, including buildings on third-party land 2.078,45  2

  2. Technische Anlagen und Maschinen / Technical equipment and machinery 27.504.571,00  26.682

  3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung /  

Other equipment, office furniture and fixtures 2.699.882,62  2.939

  4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau /  

Advance payments and assets under construction 2.635.272,70  1.538

     32.841.804,77 31.161

 III. Finanzanlagen / Investments    

1. Anteile an assoziierten Unternehmen / Shares in associated companies 102.565,00  6

     33.612.760,02 31.754

B. Umlaufvermögen / Current assets 

 I. Vorräte / Inventories  

  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe /  

Raw materials and supplies 372.703,94  335

  2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen /  

Unfinished products, unfinished services 124.940,05  20

  3. Fertige Erzeugnisse und Waren /  

Finished products and goods 150,04  0

     497.794,03 355

 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände /  

Accounts receivable and other assets 

  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen /  

Accounts receivable (trade debtors) 7.608.752,41  8.320

  2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen /  

Due from affiliated companies 803.330,81  309

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

Receivables from companies with which an investment relationship exists 4.179,92  3

  4. Sonstige Vermögensgegenstände /  

Other assets 8.318.669,79  5.001

     16.734.932,93 13.633

 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten /  

Cash on hand, cash with banks  1.139.906,64 3.435

     18.372.633,60 17.423

C. Rechnungsabgrenzungsposten / Deferred expenses and accrued income    453.556,31 663

D.  Aktive latente Steuern / Deferred tax assets  89.977,95 382

       52.528.927,88 50.222



25GESCHÄFTSBERICHT 2020    ANNUAL REPORT 2020    GETEC NET GMBH

 PASSIVA    LIABILITIES

      31.12.2020 31.12.2019

      EUR TEUR

A. Eigenkapital / Equity   

 I. Gezeichnetes Kapital / Subscribed capital  1.000.000,00 1.000

 II. Kapitalrücklage / Capital reserves  3.250.000,00 1.250

 III. Gewinnrücklagen / Revenue reserves   

  1. Andere Gewinnrücklagen / Other profit reserves 184.601,66  185

     184.601,66 185

 IV. Konzernbilanzgewinn / Consolidated retained earnings  11.693.117,07 12.687

     16.127.718,73  15.122

B. Sonderposten für Investitions- und Baukostenzuschüsse sowie sonstige Zuschüsse /  

Special items for investment and construction cost subsidies as well as other grants  7.609.268,56 7.035

C. Rückstellungen / Accrued liabilities   

  1. Steuerrückstellungen / Accrued taxes 50.818,00  93

  2. Sonstige Rückstellungen / Other accruals 3.515.089,13   5.116

     3.565.907,13 5.209

D. Verbindlichkeiten / Liabilities   

  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten /  

Liabilities to banks 16.628.430,28  16.417

  2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen /  

Trade payables 4.758.789,40  3.621

  3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen /  

Payables due to affi liated companies 131.639,59  356

  4. Sonstige Verbindlichkeiten /  

Other liabilities 3.672.968,33  2.344 

– davon aus Steuern: / thereof for taxes:  

 EUR 298.995,70 (Vorjahr: / Previous year: TEUR 713) 

– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit / thereof for social security:  

 EUR 5.013,36 (Vorjahr: / Previous year: TEUR 6)

     25.191.827,60 22.738

E.  Rechnungsabgrenzungsposten / Deferred expenses and accrued income   34.205,86 118

      52.528.927,88 50.222
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Gewinn- und Verlustrechnung 2020

JAHRESABSCHLUSS    ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

       2020 2019 

     EUR TEUR

 1. Umsatzerlöse

  a) Umsatzerlöse 45.981.099,37  47.921

  b) abzgl. vereinnahmte und abzuführende Strom- und Energiesteuern – 987.548,58  – 1.083

       44.993.550,79 46.838

 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  366.695,31 361

 3. Sonstige betriebliche Erträge  1.841.951,14 1.491

 4. Materialaufwand   

  a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren – 33.824.430,91  – 34.213

  b) Aufwendungen für bezogene Leistungen – 1.235.777,68  – 1.243

       – 35.060.208,59 – 35.456

 5. Personalaufwand   

  a ) Löhne und Gehälter – 4.114.525,25  – 4.277

  b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung – 853.796,85  – 930

       – 4.968.322,10 – 5.207

 6. Abschreibungen   

  a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des  

Anlagevermögens und Sachanlagen  – 3.318.061,61 – 2.889

 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   – 3.089.489,04 – 3.465

 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  13.319,73 48 

–  davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:  

  EUR 4.608,00 (Vorjahr: TEUR 4)

 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  – 260.096,60 – 269 

 – davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:  

  EUR  – 857,00 (Vorjahr: TEUR – 2)

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag  – 1.513.303,96 – 745 

 – davon aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern:  

  EUR – 292.215,82 (Vorjahr: TEUR  – 39)

 11. Ergebnis nach Steuern  – 993.964,93 707

12. Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss  – 993.964,93 707

 13. Gewinnvortrag   12.687.082,00 11.980

 14. Konzernbilanzgewinn  11.693.117,07 12.687
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Profit and Loss Statement 2020

       2020 2019 

     EUR TEUR

 1. Sales revenues

  a) Sales revenues 45.981.099,37  47.921

  b) Minus collected and to be collected taxes on electricity and energy – 987.548,58  – 1.083

       44.993.550,79 46.838

 2. Other internally produced and capitalised assets  366.695,31 361

 3. Other operating income  1.841.951,14 1.491

 4. Cost of materials   

  a) Cost of raw materials, consumables and supplies and of purchased materials – 33.824.430,91  – 34.213

  b) Cost of purchased services – 1.235.777,68  – 1.243

       – 35.060.208,59 – 35.456

 5. Costs of personnel   

  a) Wages and salaries – 4.114.525,25  – 4.277

  b) Social security and other pension costs – 853.796,85  – 930

       – 4.968.322,10 – 5.207

 6. Depreciation   

  a) on intangible fixed assets and property,  

plant and equipment                           – 3.318.061,61 – 2.889

 7. Other operating depreciation    – 3.089.489,04 – 3.465

 8. Other interest and similar income  13.319,73 48 

–  thereof from the discounting of provisions:  

  EUR 4.608,00 (Previous year:  TEUR 4)

 9. Interest and like expenses  – 260.096,60 – 269 

–  thereof from the discounting of provisions:  

  EUR  – 857,00 (Previous year:  TEUR – 2)

 10. Taxes on income  – 1.513.303,96 – 745 

–  thereof from the addition and reversal of deferred taxes:  

  EUR – 292.215,82 (Previous year:  TEUR  – 39)

 11. Results after taxes  – 993.964,93 707

 12. Consolidated net loss/profit for the year  – 993.964,93 707

 13. Profit carried forward   12.687.082,00 11.980

 14. Consolidated retained profit  11.693.117,07 12.687
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KONZERNLAGEBERICHT     
GROUP MANAGEMENT REPORT 

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

 ENTWICKLUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS

Die Energiewende, deren Ziel unter anderem der Ausbau von 

erneuerbaren Energien ist, wurde auch im Jahr 2020 beständig 

vorangetrieben. Im Erzeugungsmix des Jahres 2020 erreichten 

erneuerbare Energien einen Anteil von 44,6 % bei einer Ge-

samterzeugung von 564 Mrd. kWh. Gegenüber dem Vorjahr 

2019 konnte somit eine Steigerung der Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Quellen von 4,2 %-Punkten erzielt werden. Die 

Bruttostromerzeugung nach Energieträgern geht aus folgender 

Abbildung hervor:

A. Presentation of business performance

 DEVELOPMENT OF ENERGY CONSUMPTION

The energy revolution whose aims include expanding the use 

of renewable sources of energy was also continually advanced 

in 2020. Renewables accounted for 44.6 % of the energy mix, 

which generated a total of 564 kWh in 2020. This represents an 

increase of 4.2 percentage points in the power generated from 

renewables since 2019. The chart below shows gross electricity 

production broken down into the sources of energy:

Quelle: BDEW-Schnellstatistikerhebung, Destatis; EEX, VGB, ZSW; Stand: 10/2020 

Source: rapid statistical data collection, Destatis, EEX, VGB, ZSW, as per 10/2020

 BRUTTOSTROMERZEUGUNG NACH ENERGIETRÄGERN IN DEUTSCHLAND 
 GROSS ELECTRICITY PRODUCTION BY SOURCES OF ENERGY IN GERMANY

*  vorläufig, teilweise geschätz | preliminary, some estimates

Vorjahresvergleich | Year-on-year comparison

2020 
564 Mrd. kWh*

3 %

19 %

5 %

9 %

8 %

Erneuerbare
Renewables 

45 %

16 %

3 %

8 %

16 %

11 %

1,0 %

2019 
603 Mrd. kWh

3 %

17 %

4 %

8 %

7 %

Erneuerbare
Renewables 

40 %

1,0 %

12 %

19 %

10 %

15 % 3 %

Wasser |  Hydro

Wind onshore | Wind onshore

Wind offshore | Wind offshore

Photovoltaik | Photovoltaics

Biomasse | Biomass

Siedlungsabfälle (50 %) |  Municipal waste (50 %)

Kernenergie | Nuclear energy

Braunkohle | Brown coal

Steinkohle | Hard coal

Erdgas | Natural gas

Mineralölprodukte |  Mineral oil products

Sonstige konventionelle Energieträger |   

Other conventional source of energy

1 % 1 %
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Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben indes auch 

massiv die Stromversorgung in Deutschland beeinflusst. Nach 

Angaben des BDEW ist der Bruttoinlandsstromverbrauch im Jahr 

2020 um 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Neben 

dem Stromverbrauch ist auch der gesamte Energieverbrauch 

in Deutschland deutlich rückgängig. Der Arbeitsgemeinschaft 

Energiebilanzen e.V., Berlin, (AG Energiebilanzen) schätzt, dass 

durch den rückläufigen Energieverbrauch CO2-Emmissionen 

von 80 Mio. t eingespart werden konnten. Dies kommt einem 

Rückgang in Höhe von 12 % gegenüber dem Vorjahr gleich. 

Durch den Konjunktureinbruch, der aus der Corona-Pandemie 

resultierte, ging die Industrieproduktion im Jahr 2020 deutlich 

zurück. Weiterhin haben die Einschränkungen im öffentlichen 

Leben sowie in zahlreichen Wirtschaftsbereichen zu deutlichen 

Verbrauchsrückgängen geführt. Neben den Effekten aus der 

Corona-Pandemie nennt der AG Energiebilanzen langfristige 

Trends wie weitere Verbesserungen bei der Energieeffizienz 

oder Substitutionen im Energiemix. Hingegen hätten spürbar 

gesunkene Energiepreise leichte verbrauchssteigernde Effekte 

hervorgerufen. 

Die Entwicklung der Anteile der einzelnen Energieträger am 

Gesamtenergieverbrauch stellt sich laut AG Energiebilanzen 

wie folgt dar: 

 MINERALÖL

Der Verbrauch von Mineralöl sank um 12,1 % im Vergleich zum 

Vorjahr. Der Absatz von Diesel- und Ottokraftstoff ging dabei 

leicht zurück. Hingegen erfolgte bei Flugbenzin eine Halbie-

rung des Verbrauchs. Beim leichten Heizöl kam es zu einem 

Absatzplus in Höhe von ca. 5 %. Die Lieferungen von Rohbenzin 

an die chemische Industrie stiegen um 3 %.

 ERDGAS

Der Erdgasverbrauch sank in Deutschland um 3,4 %. Zwar wurde 

in der Strom- und Wärmeerzeugung sowie bei privaten Haushal-

ten mehr Erdgas eingesetzt, jedoch wird dieser Anstieg durch 

konjunkturbedingte Verbrauchsrückgänge infolge der Corona- 

Pandemie überkompensiert.

However, the repercussions of the coronavirus pandemic have 

also massively affected power supply systems in Germany.  

According to the BDEW, gross domestic electricity consumption 

fell by 4.4 % year-on-year in 2020. Besides electricity consump-

tion, overall energy consumption has also decreased signifi-

cantly in Germany. Germany’s Working Group on Energy Balan-

ces (AGEB – Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V., Berlin, 

AG Energiebilanzen) estimates that the reduction in energy 

consumption has saved 80 million tonnes of CO2 emissions. This 

is equivalent to a decrease of 12 % year-on-year. 

The economic slump resulting from the coronavirus pandemic 

caused industrial output to fall substantially in 2020. Furthermore,  

the restrictions placed on everyday life and various commer-

cial sectors have led to marked falls in consumption. Besides 

the effects of the coronavirus pandemic, AG Energiebilanzen 

also cites long-term trends – such as improvements in energy  

efficiency or substitutions in the energy mix. By contrast, noticeably 

 lower energy prices led to effects that increased consumption 

slightly. 

According to AG Energiebilanzen, the contribution by individual 

sources of energy to overall energy consumption has developed 

as follows: 

 MINERAL OIL

The consumption of mineral oil fell by 12.1 % year-on-year. At 

the same time, sales of diesel and gasoline dropped back 

marginally. By contrast, consumption of aviation fuel halved. 

Sales of light heating oil rose by around 5 %. Deliveries of crude 

petroleum to the chemical industry rose by around 3 %.

 NATURAL GAS

Natural gas consumption fell by 3.4 % in Germany. Although more 

natural gas was used for electricity and heat generation as well 

as in private households, this increase was more than offset by 

consumption falling due to the economic situation as a result of 

the coronavirus pandemic.
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 STEIN- UND BRAUNKOHLE

Der Verbrauch an Steinkohle verminderte sich insgesamt um 

18,3 %. In der Strom- und Wärmeerzeugung kam es zu Rückgängen  

von gut 26 %, da neben einem rückläufigen Stromverbrauch mehr 

Strom aus erneuerbaren Energien und Erdgas erzeugt wurde. Die 

Stahlindustrie verminderte ihren Einsatz aufgrund der schwachen 

Stahlnachfrage um knapp 14 %. 

Der Verbrauch von Braunkohle verringerte sich 2020 um 18,2 %. 

Infolge der Überführung weiterer Kraftwerksblöcke in die Sicher-

heitsbereitschaft sowie der Zunahme der Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energien gingen die Lieferungen an die Braun-

kohlenkraftwerke deutlich zurück. 

 KERNENERGIE

Bei der Atomenergie kam es im Vergleich zum Vorjahr zu einer 

Abnahme der Stromproduktion um rund 14 %. Grund hierfür war 

die planmäßige Abschaltung des Atomkraftwerks Philippsburg 

zum Jahresende 2019.

 ERNEUERBARE ENERGIEN

Die erneuerbaren Energien steigerten ihren Beitrag zum ge-

samten Energieverbrauch im abgelaufenen Jahr um 3 %. Die 

Windkraft erhöhte ihren Beitrag dabei um 7 % und konnte so ihre 

Vorrangstellung bei den erneuerbaren Energien weiter ausbau-

en. Allerdings werden für die Zukunft geringere Zuwachsraten 

prognostiziert.

Bei der Wasserkraft war im Kalenderjahr 2020 aufgrund niedriger 

Niederschlagsmengen eine Abnahme von 5 % zu verzeichnen. 

Die Solarenergie legte hingegen um 9 % zu. Die Biomasse ver-

buchte ein Plus von 1 %.

 HARD COAL AND BROWN COAL

The consumption of hard coal dropped overall by 18.03 %. In 

heat and power generation, there were declines equal to a 

good 26 %; besides falling electricity consumption, more power 

was generated using renewables and natural gas. The steel 

industry cut its usage by close to 14 % due to the weak demand 

for steel. 

The consumption of brown coal fell by 18.2 % in 2020. Due to the 

transfer of further power plant units to the operating reserve as 

well as increased power generation from renewables, deliveries 

to brown coal power plants declined markedly. 

 NUCLEAR ENERGY

In the nuclear power industry, electricity production fell by 

about 14 % year-on-year. This was due to the planned shutdown 

of the Philipsburg Nuclear Power Plant at the end of 2019.

 RENEWABLE SOURCES OF ENERGY

Renewables increased their contribution to overall energy 

consumption by 3 % last year. In the same period, wind power 

raised its contribution by 7 % thus further expanding its leading 

position among the renewable sources of energy. However, 

lower growth rates are projected for the future.

In the calendar year 2020, hydropower registered a decrease of 

5 % due to lower precipitation volumes. By contrast, solar power 

increased by 9 %. Biomass registered a gain of 1 %.
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 STROMAUSTAUSCHSALDO

Deutschlands negativer Stromaustauschsaldo mit den Nach-

barländern fiel 2020 nach ersten Zahlen geringer aus als in 

den Vorjahren. Die Strommenge, die aus dem Ausland nach 

Deutschland floss, nahm zu. Im Gegenzug nahmen die Strom-

flüsse aus Deutschland in die Nachbarländer deutlich ab.

 17 PROZENT ERNEUERBARE  
AM ENERGIEMIX

Die Anteile der verschiedenen Energieträger am nationalen 

Energiemix haben sich 2020 gegenüber dem Vorjahr weiter 

verschoben: Bei den fossilen Energien kam es in Summe zu  

einem Rückgang, so dass die Energieversorgung in Deutsch-

land ihre Kohlenstoffintensität weiter verringern konnte. Kenn-

zeichnend bleibt aber ein breiter Energiemix. Gut 60 % des 

inländischen Energieverbrauchs entfallen auf Öl und Gas. 

Stein- und Braunkohle deckten zusammen etwa 16 % des Ver-

brauchs. Die Erneuerbaren steigerten ihren Beitrag auf beinahe 

17 %.

(Text Entwicklung Anteile Energieträger: AG Energiebilanzen)

Die Veränderungen des inländischen Primärenergieverbrauchs, 

dessen Struktur sowie die Entwicklung des Nettostromverbrauchs 

können den folgenden Grafiken der Arbeitsgemeinschaft Energie-  

bilanzen e.V. und des BDEW entnommen werden: 

 BALANCE OF ELECTRICITY EXCHANGE  
(WITH OTHER COUNTRIES)

According to the initial figures, in 2020 Germany’s negative ba-

lance of electricity exchange with its neighbouring countries was 

lower than in recent years. The amount of electricity flowing from 

abroad to Germany increased. In return, the flows of electricity 

from Germany to its neighbours decreased substantially. 

 RENEWABLES ACCOUNT FOR  
17 PERCENT OF THE ENERGY MIX

Contributions from the various sources of energy to the  

national energy mix in 2020 have shifted further compared with 

the previous year. Energy from fossil fuels has declined overall, 

meaning that Germany’s energy utilities have been able to 

further reduce their carbon intensity. Typically, however, there 

remains a broad energy mix. Oil and gas account for almost 60 % 

of domestic energy consumption. Hard coal and brown coal 

combined covered around 16 % of consumption. Renewables  

increased their contribution to almost 17 %.

(Text: How energy source contributions have developed: AG Energiebilanzen)

The changes in domestic primary energy consumption, its structure  

and the development of net electricity consumption can be 

found in the following charts from Arbeitsgemeinschaft Energie-

bilanzen e.V. (Germany’s Working Group on Energy Balances) 

and BDEW.
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Quelle: / Source: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., 

Schnellstatistikerhebung, Destatis; EEX, VGB, ZSW; Stand: | Stand:  10/2020

Kernenergie / Nuclear power

Braunkohle / Brown coal

Steinkohle / Hard coal

Erdgas / Natural gas

Mineralölprodukte / Mineral oil products

Sonstige konventionelle Energieträger /  

Other conventional energy carrier
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 ENTWICKLUNG DES PRIMÄRENERGIEVERBRAUCHS
 HOW PRIMARY ENERGY CONSUMPTION HAS DEVELOPED

Januar – Dezember 2020  |  January – December 2020 Veränderungen in %  |  Changes as %

 Mineralöl Erdgas Steinkohle Braunkohle Kernenergie Erneuerbare Gesamt
 Mineral oil Natural gas Hard coal Brown coal Nuclear energie Renewables  Total
     

8

4

0,0

– 4

– 8

– 12

– 16

– 20

– 12,1 – 18,3– 3,4 – 18,2

+3,0

– 8,7– 14,4

Erneuerbare | Renewables

Kernenergie | Nuclear energy

Braunkohle | Brown coal

Steinkohle | Hard coal

Erdgas | Natural gas

Mineralölprodukte | Mineral oil products

Sonstige einschlißlich Stromaustauschsaldo |  

Other including electricity exchange 

balance 

Quelle: | Source:  Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.

 STRUKTUR DES  
PRIMÄRENERGIEVERBRAUCHS

 STRUCTURE OF PRIMARY  
ENERGY CONSUMPTION

16,8 % (14,9 %) 33,9 % (35,2 %)

1,0 % (0,7 %)

6,0 % (6,4 %)

8,1 % (9,1 %)

7,6 % (8,6 %)

26,6 % (25,1 %)

Quelle: | Source:  Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.



33GESCHÄFTSBERICHT 2020    ANNUAL REPORT 2020    GETEC NET GMBH

 ENTWICKLUNG DES NETTOSTROMVERBRAUCHS NACH ABNEHMERN
 HOW NET ELECTRICITY CONSUMPTION HAS DEVELOPED BY CONSUMERS

600

500

400

300

200

100

0
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

in Mrd. kWh  |  in billion kWh 

250 250 245 245 244 246 247 249 244 234 217

142

137

137

137

137

141

136

141

129

138

128

139

127

140

127

141

127

140

126

140

128

132

541 536 534 535 523 523 526 527 522 512
488

Verkehr | Transport

Gewerbe, Handel,  

Dienstleistunegen |  

Business, commerce,  

services

Haushalte | Households

Industrie (Bergbau und  

Verarbeitendes Gewerbe) | 

Industry (mining and  

manufacturing industry)

*  vorläufig, teilweise geschätz | preliminary, some estimates

Entwicklung des Stromverbrauchsnach Verbrauchergruppen* 2019 2020** Änderung in % 

How electricity consumption has developed by consumer group* billion kWh billion kWh Change as % 
  

Industrie (Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe) 

Industry (mining and manufacturing industry) 234,0 217,0 – 7,3 

Haushalte 

Households  125,7 128,0 + 1,8 

Gewerbe Handel Dienstleistunegn 

Business, commerce, services 140,0 131,7 – 5,9 

Verkehr 

Transport 11,9 11,3 – 5,0 

 
Insgesamt | Total 511,6 488,0 – 4,6

* einschließlich des Selbstverbrauchs aus Eigenanlagen | including own consumption from own plants 

** vorläufig, teilweise geschätz | preliminary, some estimates

Quellen: Destatis, BDEW; Stand: 12/2020 

Sources: Destatis, BDEW, as per 12/2020

Quelle: BDEW 

Source: BDEW
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 RAHMENBEDINGUNGEN DER ENERGIEBRANCHE

Die Zahl der am Energiemarkt tätigen Unternehmen ist im Jahr 

2020 auf 2.268 gestiegen. Dies entspricht einer absoluten Stei-

gerung um 19 Unternehmen bzw. 0,8 % im Vergleich zum Vorjahr. 

Auffällig ist insbesondere der starke prozentuale Zuwachs an 

Betreibern von Stromspeichern (+19,4 %). Die Zahl der Stromver-

teilnetzbetreiber (2019 und 2020: 903), Gasverteilnetzbetreiber 

(2019: 704, 2020: 722), Stromlieferanten (2019: 1.353, 2020: 1.350) 

sowie der Gaslieferanten (2019: 1.047, 2020: 1.049) bewegte sich 

hingegen auf einem nahezu konstanten Niveau. Die Zahl der 

Beschäftigten im deutschen Energiemarkt stieg von 193.951 im 

Jahr 2019 auf 194.700 im Jahr 2020. 

 ENERGIERECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sind die grundlegenden 

Regelungen für die leitungsgebundene Energieversorgung 

niedergelegt. Das EnWG wird durch eine Vielzahl weiterer  

Gesetze und Verordnungen ergänzt, von denen unter anderem 

die Folgenden für das Kerngeschäft der GETEC net GmbH von 

besonderer Relevanz sind:

 Anreizregulierungsverordnung (ARegV),

 Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu 

Elektrizitäts versorgungsnetzen (StromNEV),

 Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu  

Gasversorgungsnetzen (GasNEV),

 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG),

 Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den  

Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG).

Die o.g. Gesetze und Verordnungen werden dabei laufend 

ergänzt und verändert. Als Energieversorgungsunternehmen ist 

es daher Aufgabe der GETEC net GmbH, diese Änderungen zu 

identifizieren und entsprechende Maßnahmen abzuleiten, um 

die komplexen gesetzlichen Anforderungen an den Geschäfts-

betrieb erfüllen zu können. 

 FRAMEWORK CONDITIONS OF THE ENERGY SECTOR

The number of companies operating in the energy market rose 

to 2,268 in 2020. This corresponds to an absolute increase of 19 

companies, and a gain of 0.8 % year-on-year. The significant 

percentage rise in the number of operators of electricity storage 

facilities is particularly striking (+19.4 %). By contrast, the number  

of power grid operators (2019 and 2020: 903), gas network  

operators (2019: 704, 2020: 722), electricity suppliers (2019: 1,353, 2020: 

1,350) and gas suppliers (2019: 1,047, 2020: 1,049) was more or less  

unchanged, the number of people employed in the German 

energy market rose from 193,951 in 2019 to 194,700 in 2020. 

 ENERGY REGULATORY FRAMEWORK

The underlying rules for grid-based energy supplies are laid down 

in Germany’s Energy Industry Act (Energiewirtschaftsgesetz – 

EnWG). The EnWG is supplemented by a plethora of further laws 

and statutory instruments, of which the following (inter alia) are of 

key importance to the core business of GETEC net GmbH:

 Incentive Regulator Ordinance  

(Anreizregulierungsverordnung – ARegV),

 Electricity Network Charges Ordinance  

(Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu  

Elektrizitätsversorgungsnetzen – StromNEV),

 Gas Network Charges Ordinance  

(Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu  

Gasversorgungsnetzen – GasNEV),

 Renewable Energy Sources Act  

(Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien – EEG),

 Act on the Maintenance, Modernisation and Expansion of 

Combined Heat and Power  

(Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den  

Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung – KWKG).

The laws and statutory instruments cited above are being  

continuously supplemented and updated. As a power supply 

company, GETEC net GmbH is therefore responsible for identifying  

these changes and deducing corresponding measures in  

order to meet the complex legal requirements for the business 

operations. 
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Eine wichtige Änderung ist im Jahr 2017 mit dem Gesetz zur  

Modernisierung der Netzentgeltstruktur (NEMoG) in Kraft ge-

treten. Das NEMoG beinhaltet laut BMWi zwei wichtige Punkte: 

erstens die schrittweise Vereinheitlichung der Übertragungsnetz-

entgelte bis 2023 sowie zweitens die stufenweise Abschmelzung 

des Privilegs der vermiedenen Netzentgelte (vNE). 

 WESENTLICHES ZU DEN NETZENTGELTEN STROM 
AUS DEM MONITORINGBERICHT 2020  

Auf Übertragungsnetzebene konnte für das Jahr 2020 ein An-

stieg der durchschnittlichen Netznutzungsentgelte (NNE) im Ver-

gleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Laut Monitoring bericht 

2020 der BNetzA in Kooperation mit dem Bundeskartellamt 

(Stand: 27.01.2021) ist dieser Anstieg auf eine Erhöhung der  

Erlösobergrenzen (EOG) bei allen vier Übertragungsnetz- 

betreibern (ÜNB) zurückzuführen. Die Erhöhung der EOG resul-

tiert wiederum aus Kosten für Investitionsmaßnahmen infolge 

eines erhöhten Netzausbaus und gestiegenen Plankosten für die 

Regelenergiebeschaffung. Weiterhin machten sich die Effekte 

aus dem NEMoG im Jahr 2020 verstärkt bemerkbar. Insgesamt 

wurden 40 % der jeweiligen ÜNB-EOG bundesweit gewälzt.  

Profiteur hiervon war die TenneT, deren NNE durch die schrittweise  

bundesweite Anpassung nur unterproportional anstiegen. Bei 

den anderen ÜNB führte die Angleichung hingegen zu einem 

stärkeren Anstieg der NNE. 

Auch auf Verteilnetzebene sind die NNE des Jahres 2020 im 

Vergleich zum Vorjahr im Mittel gestiegen. Diese Steigerung 

folgt damit dem langfristigen Trend seit 2011, der nur in 2018 

einmalig durch eine Absenkung der NNE durchbrochen wurde.  

Die BNetzA nennt insbesondere folgende Gründe für den anhal-

ten den Anstieg der NNE:

 Anstieg der dezentralen Erzeugung und somit der  

ver miedenen Netzentgelte

 Erhöhter Bedarf an Redispatch- und Ein speise   manage- 

 mentmaßnahmen

 Zusätzlicher Netzausbaubedarf insbesondere durch  

den Zubau von EE-Anlagen

 Anstieg der Kosten für Maßnahmen zur Systemsicherheit

One major change came into force in 2017 with Germany’s Act 

on Modernisation of the Network Charge Structure (Gesetz zur 

Modernisierung der Netzentgeltstruktur – NEMoG). According to 

Germany’s Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi), 

the NEMoG contains two important points: firstly, the gradual  

standardisation of transmission grid tariffs and, secondly, the phased  

abolishment of the privilege of avoided grid tariffs (vNE). 

 KEY INFORMATION ON ELECTRICITY GRID FEES 
FROM THE 2020 MONITORING REPORT  

At the distribution network level, average network utilisation  

charges (NNE) registered a year-on-year increase in 2020.  

According to the 2020 monitoring report published by Germany’s  

Federal Network Agency (Bundesnetzagentur – BNetzA) in  

cooperation with Germany’s Federal Cartel Office (BKartA) 

(as per: 27/01/2021) this rise is attributable to an increase in the  

revenue caps for all four distribution network operators. The  

increase in the revenue caps in turn results from costs for invest-

ment measures ensuing from increased network expansion and 

higher planned costs for the procurement of control energy. 

The effects ensuing from Germany’s Act on the Modernisation 

of the Network Charge Structure (NEMoG) increasingly had an 

impact in 2020. In total, 40 % of the respective distribution network 

operator revenue caps are passed on nationwide. TenneT was a 

beneficiary of this; its network utilisation charges rose by less than 

average due to the gradual nationwide adjustment. By contrast, 

the harmonisation process led to a sharp rise in network utilisation 

charges for the other network operators. 

And at the distribution network level, network utilisation charges 

in 2020 rose in line with the year-on-year average. This increase 

therefore followed the long-term trend since 2011, which was only  

interrupted once in 2018 by a cut in network utilisation charges. The  

Federal Network Agency (BNetzA) specifically cites the following 

reasons for the ongoing rise in network utilisation charges:

 An increase in decentralised generation and consequent 

avoidance of grid charges

 A greater need for re-dispatch and feed-in management 

measures

 An additional need for network expansion, particularly  

through the expansion of renewable energy plants

 An increase in costs for system security measures
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Durch das NEMoG konnten die vermiedenen Netzentgelte 

zwar deutlich abgesenkt und die Offshore-Anbindungskosten 

in die Offshore-Haftungsumlage überführt werden, jedoch 

haben diese kostensenkenden Effekte laut der BNetzA nicht 

ausgereicht, um den steigenden Trend der NNE nachhaltig 

zu durchbrechen. Die genannten Effekte führen letztendlich 

zu einer Erhöhung der Netzentgelte für Haushaltskunden im 

Bundesdurchschnitt um 3,9 %. Für Gewerbekunden sind die 

NNE im arithmetischen Mittel um ca. 2 % angestiegen, während 

Industriekunden im Mittel um ca. 16 % höhere NNE als noch 

2019 zu tragen haben. 

In diesem Zusammenhang bleibt trotz der fortschreitenden  

Angleichung der ÜNB-NNE festzuhalten, dass die Höhe der  

NNE auf Verteilnetzebene in Deutschland regional sehr unter-

schiedlich bleibt. So zeigt sich, dass die NNE vor allem in Schleswig- 

Holstein, Brandenburg, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern  

verhältnismäßig teuer sind. Weiterhin ist ein teils massiver Unter-

schied zwischen Ballungszentren, in denen relativ geringe NNE 

bestehen und ländlichen Gebieten, in denen die NNE deutlich 

höher sind, zu beobachten. Die BNetzA führt für diese regionalen  

Unterschiede insbesondere die folgenden Gründe an, die je 

nach betrachteter Region stark divergieren:

 Auslastung der Netze,

 Besiedlungsdichte,

 Kosten für Einspeisemanagementmaßnahmen,

 Alter der Netze,

 Qualität der Netze,

 Regelzone (ÜNB-NNE).

As a result of Germany’s Act on the Modernisation of the Network  

Charge Structure (NEMoG) there was a marked decrease in 

network charge avoidance and the offshore connection costs 

are transferred to the offshore liability levy, but according to the  

Federal Network Agency (BNetzA), these cost-cutting effects  

have not been sufficient to interrupt the rising trend in network  

utilisation charges sustainably. The effects cited ultimately lead to a  

nationwide increase in network charges for household customers 

of 3.9 % on average. For commercial clients, the network utilisation 

charges have risen by an arithmetic mean of around 2 %, while 

industrial clients have born network utilisation charges that were 

on average about 16 % higher than in 2019. 

In this context, despite the ongoing harmonisation of network 

utilisation charges for distribution network operators, it is still true 

to say that there remain large regional differences in network 

utilisation charges at distribution network level in Germany. For  

instance, network utilisation charges are comparatively expensive in  

Schleswig-Holstein, Brandenburg, Hamburg and Mecklenburg- 

Western Pomerania, in particular There remain, in some cases, 

massive differences between urban conurbations (where network  

utilisation charges are relatively low) and rural areas (where  

network utilisation charges are much higher). The Federal Network 

Agency (BNetzA) specifically cites the following reasons for these 

regional differences, which can be considerable depending on 

the region examined:

 Utilisation of the networks,

 Population density,

 Costs for feed-in management measures,

 Age of the networks,

 Quality of the networks,

 Control areas (network utilisation charges, 

for distribution network operators).
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 GETEC NET GMBH 

Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ist die GETEC net 

GmbH in ihrem Kerngeschäft, dem Betrieb von Energieversor-

gungsnetzen, tätig. Dies umfasst auch sämtliche Leistungen 

rund um die Planung sowie den Aufbau dieser Energieversor-

gungsnetze. Weitere von der GETEC net GmbH angebotene 

Dienstleistungen beinhalten den Messstellenbetrieb sowie Mess-

dienstleistungen, Energielieferung, Marktprozesse wie Energie-

mengenbilanzierung, Lieferanten-wechsel sowie die Abrech-

nung und Buchhaltung im Sinne des § 6b EnWG (Entflechtung). 

 BETEILIGUNGEN

Folgende 100 %-ige Tochtergesellschaften gehören im Jahr 2020 

zum Teilkonzern der GETEC net GmbH:

 GETEC metering GmbH,

 GETEC Kommunalpartner GmbH,

 GETEC net alpha GmbH & Co. KG, 

 GETEC net beta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net gamma GmbH & Co. KG, 

 GETEC net delta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net epsilon GmbH & Co. KG, 

 GETEC net zeta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net eta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net theta GmbH & Co. KG,

 Quartier Bernsteinsee GmbH & Co. KG (QBS).

In den neun Kommanditgesellschaften ist mit dem Stromnetz-

betrieb das Kerngeschäft des GETEC net GmbH Teilkonzerns 

zusammengefasst. Im Rahmen einer gesellschaftsrechtlichen 

Entflechtung zum 01.01.2013 wurde der Stromnetzbetrieb aus 

der GETEC net GmbH herausgelöst. Auslöser dafür war eine 

Anforderung der Bundesnetzagentur, pro Netzbetreiber (und 

nicht mehr pro Netz) ein einheitliches Netznutzungsentgelt zu 

kalkulieren. Die o.g. Netzgesellschaften halten zwar die Geneh-

migung zum Netzbetrieb i.S.d. § 4 EnWG, verfügen allerdings 

nicht über einen eigenen Personalstamm. 

 GETEC NET GMBH 

Together with its subsidiaries, the core business of GETEC net GmbH 

is the operation of power supply networks. This also includes all  

services relating to the planning and expansion of these power 

supply networks. Further services that GETEC net GmbH offers 

include metering point operations, and measurement services, 

energy supplies, market processes and energy quantity balancing,  

supplier change as well as budgeting and accounting as 

laid down in section 6b of the German Energy Act (EnWG) 

(unbundling). 

 INVESTMENTS

The following 100 % subsidiaries belong to the subgroup of GETEC 

net GmbH in 2020:

 GETEC metering GmbH,

 GETEC Kommunalpartner GmbH,

 GETEC net alpha GmbH & Co. KG, 

 GETEC net beta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net gamma GmbH & Co. KG, 

 GETEC net delta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net epsilon GmbH & Co. KG, 

 GETEC net zeta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net eta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net theta GmbH & Co. KG,

 Quartier Bernsteinsee GmbH & Co. KG (QBS).

The core business of the GETEC net GmbH subgroup is combined 

with the power grid business in the nine limited partnerships. 

As part of a corporate unbundling measure, the power grid  

business was split away from GETEC net GmbH on 01/01/2013. 

This was triggered by a requirement by Germany's Federal  

Network Agency to calculate a uniform network usage fee 

per network operator (and no longer per network). The above 

network companies are authorised to operate in the network 

as set out in section 4 of the EnWG, but they do not have their 

own staff. 
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 GESAMTLEISTUNG, UMSATZ UND  
AUFTRAGSENTWICKLUNG

Die Zahlen des Geschäftsjahres 2020 belegen das Vertrauen 

der GETEC net-Kunden in die Kompetenz des Unternehmens. 

Zahlreiche Schlüsselkunden, welche immer wieder neue Projekte 

im Geschäftsfeld der Arealnetze entwickeln, haben nach lang-

jähriger erfolgreicher Zusammenarbeit die Option des Arealnetz-

betriebs zum Unternehmensstandard erklärt. Auch in diesem 

Berichtsjahr konnte der Vertrieb diverse Neukunden gewinnen 

und die Position am Markt stärken.

Weiter positiv ist diese Entwicklung einzuschätzen, weil sich die 

ständig wachsenden Auflagen der Regulierung und die An-

forderungen an Personal und Systeme eines Netzbetreibers in 

Form steigender Kosten deutlich bemerkbar gemacht haben. 

Auch im Zuge des Geschäftsjahres 2020 wurden die als abge-

schlossen geglaubten Entwicklungen des Vorjahres um weitere 

Maßnahmen zur Erfüllung neuer Regularien erweitert. Die GETEC 

net GmbH beobachtet sehr aufmerksam die gesetzlichen und 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen der Energiebranche, 

um ihren Kerngeschäften nachhaltig in einer hohen Qualität 

nachgehen zu können. 

Die Markteintrittshürde für potenzielle Wettbewerber im Kern-

geschäft ist dadurch noch weiter gestiegen. Die Effizienz im 

Netzbereich wird auch weiterhin steigen, die Basis für weitere 

– nicht regulierte – Geschäftsfelder hat sich weiter stabilisiert.

Neben den Entwicklungen am Strommarkt beeinflusste das 

Pandemiegeschehen durch Covid-19 im Berichtsjahr 2020 maß-

geblich auch die Geschäftsentwicklung der GETEC net GmbH. 

Die Zahlen des Berichtszeitraums untermauern die stabile Lage 

des Teilkonzerns der GETEC net GmbH. Obwohl die ursprünglich 

geplanten Ziele (insbesondere im Umsatzbereich) bereits unter-

jährig recht deutlich nach unten korrigiert werden mussten, hat 

der Teilkonzern dennoch ein solides Ergebnis vor Steuern in Höhe 

von 519 TEUR erzielen können. 

Die Gesamtleistung reduzierte sich auf 45.360 TEUR. Dies ent-

spricht einer Senkung von 1.839 TEUR.

 OVERALL PERFORMANCE, SALES  
AND ORDER TREND

The figures for financial year 2020 confirm the confidence of 

GETEC net customers in the company's competence. Following 

many years of successful cooperation, numerous key customers, 

who are constantly developing new projects in the field of area 

networks, have declared the option of area network operation 

as a company standard. In the year under review, our sales team 

again won various new clients and strengthened our position in 

the market.

This development is also to be assessed positively since the 

ever-growing regulatory requirements and the requirements for 

a network operator's personnel and systems have made them-

selves felt in the form of rising costs. In the course of financial 

year 2020, developments that were believed to have been com-

pleted the previous year, were also expanded with additional  

measures in order to meet new regulatory requirements.  

GETEC net GmbH closely monitors the legal and macroeconomic  

developments of the energy sector so that it can pursue its core 

business in a sustainable manner with a high level of quality. 

The market entry barriers for potential competitors in the core  

business has thus risen even further. Efficiency in the network division 

will also continue to rise, and the basis for further – non-regulated  

– business segments has continued to stabilise.

Besides developments on the electricity market, the Covid-19 

pandemic affected financial year 2020 and the business per-

formance of GETEC net GmbH decisively. 

The figures for the period under review underpin the stable  

position of the GETEC net GmbH subgroup. Although the  

originally planned targets (particularly in sales) had to be revised 

downwards quite significantly over the course of the year, the 

subgroup still achieved solid earnings before taxes of 519 kEUR. 

The total performance fell to 45,360 kEUR. This corresponds to a 

decrease of 1,839 kEUR.
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Maßgeblich für diesen Rückgang im Bereich des Kerngeschäfts 

sind die Erlöse aus Stromlieferung. Im Bereich Elektrizitäts- und 

Gasverteilung ist zwar im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme 

von 295 TEUR zu verzeichnen. Jedoch reduzierten sich die Erlöse 

aus Stromlieferung um 1.918 TEUR. Zugleich stiegen die Erlöse aus 

Einspeisevergütung und Messstellenbetrieb um 112 TEUR. Somit 

reduzierten sich die Umsätze des Kerngeschäfts in Summe von 

43.312 TEUR auf 41.687 TEUR. Der Anteil an sonstigen Umsatzerlö-

sen ist im Vorjahresvergleich von 955 TEUR auf 621 TEUR gesunken.

Insgesamt ist die Geschäftsentwicklung jedoch als positiv zu 

werten. Das Unternehmen ist ohne Mitarbeiterabbau oder Kurz-

arbeit durch diese schwere Zeit gekommen und konnte eine 

Vielzahl neuer Projekte akquirieren, die den Fortbestand des 

Unternehmens sichern. Trotz weiterhin nicht unwesentlicher 

Investitions- und Umstrukturierungsmaßnahmen sowie der o.g. 

gesunkenen Energieverbräuche, die teilweise auch im Konzern 

der GETEC net GmbH spürbar waren, hat der Konzern dennoch 

ein positives Ergebnis vor Steuern erreichen können. 

 PRODUKTION UND BESCHAFFUNG

Durch die Tätigkeit der GETEC net GmbH in den Marktrollen 

Netzbetreiber und Energielieferant sind die wesentlichen Be-

schaffungsvorgänge auf die Nutzung der Infrastruktur vorge-

lagerter Netzbetreiber und die Beschaffung von Energie zum 

Absatz an Endkunden beschränkt.

In der Marktrolle des Energielieferanten liefert die GETEC net 

GmbH im Wesentlichen Elektrizität an Kunden in der Grundver-

sorgung und über Kontrakte im jeweiligen Netzgebiet der Toch-

terunternehmen. In den letzten Jahren wurden auch vermehrt 

Kunden in anderen Netzgebieten mit Elektrizität versorgt. Die 

benötigte Energie wird über Terminmarktgeschäfte gedeckt. 

Die Residualmenge wird über eine Vereinbarung zum Bilanz-

kreismanagement zu SPOT-Preisen gedeckt.

Revenues generated from supplying power are chiefly  

responsible for this decrease in the core business. Although the 

electricity and gas supply division registered an increase of  

295 kEUR year-on-year, revenues from supplying electricity fell by 

1,918 kEUR. At the same time, revenues from feed-in tariffs and 

meter point operations rose by 112 kEUR. As a result, the total 

revenues of the core business increased from 43,312 kEUR to 

41,687 kEUR. Compared with the previous year, the contribution 

from other revenues decreased from 955 kEUR to 621 kEUR.

Overall, however, the business performance is still positive. Without  

cutting jobs or short-time working, the company has come  

through these testing times and acquired a number of new  

projects that will ensure its future. Despite still-significant  

investment and restructuring measures as well as the above 

decline in energy consumption, which was also noticeable at 

the GETEC net GmbH Group, the Group was nevertheless able 

to achieve positive earnings before taxes. 

 PRODUCTION AND PROCUREMENT

Thanks to the activities of GETEC net GmbH in the market roles 

of grid operator and energy supplier, the essential procurement 

processes are limited to the use of the infrastructure of upstream  

grid operators and the procurement of energy for sales to end 

customers.

In the market role of energy supplier, GETEC net GmbH mainly 

supplies electricity to customers in the basic supply and through 

contracts in the respective grid area of the subsidiaries. In 

recent years, customers have also been increasingly supplied 

with electricity from other grid areas. The required energy is 

covered by forward market transactions. Residual amounts 

are covered by a balancing group management agreement 

on SPOT pricing.
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 GESCHÄFTSERGEBNIS

Das Jahresergebnis 2020 beträgt – 994 TEUR (2019: 707 TEUR).

 INVESTITIONEN UND FINANZIERUNGEN

Zum Bilanzstichtag verfügt der GETEC net GmbH-Konzern über 

ein Anlagevermögen von 33.613 TEUR. Somit ist ein Zugang 

zum 31. Dezember 2020 von 1.859 TEUR zu verzeichnen, was 

einem Anstieg von 5,86 % entspricht. Wie in den vergangenen 

Jahren lag der Fokus auf dem Erwerb und der Erweiterung von 

Stromarealnetzen. Im Berichtsjahr konnten erneut neue Netze 

im Bereich der technischen Anlagen in Betrieb genommen wer-

den. Der Ausbau im Bereich Hard- und Software und sonstigen 

Anlagen und BGA wurde ebenfalls fortgeführt. 

Wie in den Vorjahren haben sich auch in 2020 die bereits vor-

handenen Finanzierungsmodelle der klassischen Bankfinanzie-

rung bewährt. Vorrangig erfolgte die Langfristfinanzierung von 

Projekten, welche keine Industrieprojekte darstellen, über die 

Aufnahme von Fremdfinanzierungen bei den verschiedenen 

Bankpartnern.

Durch die langfristig zur Verfügung stehenden Rahmenkredit-

linien ist die Finanzierung gegenwärtiger und auch künftiger 

Projekte trotz stetig wachsendem Projektvolumen abgesichert.

Aktuelle Erfolge in der Akquise und Umsetzung von Projekten 

sichern auch für die Zukunft eine stabile Ertragslage. Im Be-

reich der Akquise neuer Arealnetzprojekte hat die GETEC net 

GmbH das erfolgreichste Jahr seit Gründung der Gesellschaft 

verzeichnen können. Einen weiteren Beitrag hierzu leisten die 

Erschließung neuer Marktpotentiale und der aktive Ausbau 

bestehender Kundenbeziehungen.

 BUSINESS RESULT

The profit for the year 2020 amounts to – 994 kEUR (2019: 707 kEUR).

 INVESTMENT AND FINANCING

As at the balance sheet date, the GETEC net Group held fixed  

assets of 33,613 kEUR. As a result, there was an increase of 

1,859 kEUR as of 31 December 2020, which corresponds to an 

increase of 5.86 %. As in previous years, the focus was on the 

acquisition and expansion of electricity area networks. In the 

year under review, new grids in the field of technical systems 

were put into operation. Expansion in the area of hardware and 

software, as well as other assets, plant and office equipment, 

also continued. 

As in previous years, the existing financing models of classic bank 

financing also proved their worth in 2020. Priority was given to the 

long-term financing of projects, which are not industrial projects, 

to the absorption of borrowing from the various bank partners.

Despite the ever-increasing volume of projects, the financing of 

current and future projects is secured by the long-term availability  

of framework credit lines.

Current successes in the acquisition and implementation of 

projects are also ensuring a stable earnings situation for the  

future. In the acquisition of new area network projects, GETEC 

net GmbH recorded the most successful year since the company 

was founded. A further contribution to this is the development 

of new market potential and the active expansion of existing 

customer relationships.



41GESCHÄFTSBERICHT 2020    ANNUAL REPORT 2020    GETEC NET GMBH

 PERSONAL- UND SOZIALBEREICH

Im Berichtsjahr 2020 veränderte sich die Zahl der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter des Teilkonzerns nur leicht. Inklusive der 

beiden Geschäftsführer der GETEC net GmbH ist die Zahl der 

Belegschaft (Vollzeitäquivalente) von 92 am 31. Dezember 

2019 auf 86 am Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 gesunken. 

Diese Veränderung der Mitarbeiterzahl ist ursächlich für den 

leichten Rückgang der Personalkosten auf Konzernebene, die 

von 5.207 TEUR auf 4.968 TEUR gesunken sind.

In den kommenden Geschäftsjahren wird sich die Personal ent-

wicklung weiter stark am Fortschritt in den einzelnen Ge schäfts-

bereichen orientieren.

 KLIMASCHUTZ

Klimaschutzmaßnahmen erfolgen regelmäßig mittelbar durch 

die angeschlossenen Netzkunden über den Zusammenhang, 

der zwischen der Erfassung und Weitergabe der Energiever-

brauchsdaten (Messstellenbetrieb) und daraus resultierenden 

Einsparpotenzialen besteht. Die GETEC net GmbH baut diese  

Messdienstleistungen ständig aus und erweitert damit die  

Datenbasis für die angeschlossenen Kunden.

 

 HUMAN RESOURCES AND SOCIAL MATTERS

In the reporting year 2020, the number of the subgroup’s  

employees changed only marginally. Including the two members  

of the GETEC net GmbH management board, the number of 

employees (full-time equivalents) fell from 92 on 31 December, 

2019 to 86 on the balance sheet date of 31 December, 2020. 

This change in the number of employees is the reason for the 

slight decline in personnel costs at the Group level, which fell 

from 5,207 kEUR to 4,968 kEUR.

In the coming financial years, personnel development will  

continue to be strongly oriented towards progress in the individual  

business segments.

 CLIMATE PROTECTION

Climate protection measures are regularly taken indirectly by 

the connected network customers via the connection between 

the collection and transmission of the energy consumption data 

(metering point operations) and resulting savings potential.  

GETEC net GmbH is constantly expanding these metering  

services and is thereby extending the database for the connected  

customers.
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 WICHTIGE VORGÄNGE DES GESCHÄFTSJAHRES

Die GETEC net GmbH hat sich bereits im Dezember 2015 dazu 

entschlossen, ein integriertes Managementsystem (IMS) aufzu-

bauen und dieses zertifizieren zu lassen (ISO 9001 – Qualitäts-

management). Da die Zertifikate ISO 9001 und ISO/IEC 27001 sich 

in ihren festgelegten Grundvoraussetzungen überschneiden,  

wurde Anfang des Jahres 2016 seitens der Geschäftsführung 

der GETEC net GmbH beschlossen, beide Zertifizierungsprozesse 

anzustoßen und noch in 2016 mit jeweils einem entsprechenden 

Zertifikat abzuschließen. Dieses ambitionierte Vorhaben konnte 

bereits im Sommer 2016 abgeschlossen werden. Die entspre-

chenden Zertifikate für den gesamten Teilkonzern wurden im 

August 2016 ausgestellt und sind jeweils für drei Jahre gültig. Im 

Juni 2019 fanden dann die ersten Re-Zertifizierungsaudits statt, 

um die im August 2019 auslaufenden Zertifikate zu erneuern. 

Diese konnten sehr erfolgreich und ohne Haupt- bzw. Neben-

abweichungen abgeschlossen werden, sodass die Gültigkeit 

der o.g. Zertifikate um weitere drei Jahre, bis Mitte August 2022, 

verlängert werden konnte. Im Sommer 2020 wurden für diese 

Zertifikate Überwachungsaudits durchgeführt und ohne schwer-

wiegende Abweichungen abgeschlossen. Mit Ausstellung dieser 

Zertifikate ist der Teilkonzern berechtigt, die folgenden Siegel 

zur Kennzeichnung des eigenen Qualitätsanspruchs bzw. der 

Einhaltung von Sicherheitsanforderungen zu nutzen: 

 IMPORTANT EVENTS OF THE FINANCIAL YEAR

GETEC net GmbH already decided back in December 2015 to 

develop an integrated management system (IMS) and have 

it certified (ISO 9001 quality management). Since the ISO 9001 

and ISO/IEC 27001 certificates overlap in their established basic  

requirements, the management of GETEC net GmbH decided 

at the beginning of 2016 to initiate both certification processes 

and to complete certification in 2016 with a corresponding 

certificate. This ambitious project was completed in the summer 

of 2016. The corresponding certificates for the entire subgroup 

were issued in August 2016 and are valid for three years. In June 

2019, the first recertification audits were conducted to renew the 

certificates that expire in August 2019. These were completed 

very successfully and without any major or minor deviations, 

meaning the validity of the above-mentioned certificates could 

be extended by a further three years until mid-August 2022.  

Monitoring audits were conducted for these certificates in the 

summer of 2020, and they were completed without any serious 

deviations. With the issuance of these certificates, the subgroup 

is now entitled to use the following seals to mark their own 

quality standards and compliance with safety requirements:

Auch bei der Umsetzung der Marktregeln zur Bilanzkreisabrech-

nung (MaBiS) wurden Fortschritte erzielt, so dass im gesamten 

Berichtsjahr wie im Vorjahr keine Verletzung des so genannten 

1 % Kriteriums verzeichnet werden musste, welche eine Anfrage 

durch die Bundesnetzagentur nach sich zieht. 

Progress has also been made on the implementation of the market  

rules for balancing group accounting (MaBiS). This meant that 

for the entire reporting year not a single infringement of the 1 % 

criterion had to be recorded, which would have resulted in an 

enquiry from Germany’s Federal Network Agency. 
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B. Darstellung der Lage der  

 GETEC net GmbH

1. Vermögenslage 

Die gute Vermögenslage des GETEC net GmbH-Konzerns sichert 

weiterhin den Fortbestand des Konzerns ab. Der größte Zuwachs 

ist im Bereich des Anlagevermögens zu verzeichnen, was auf 

eine gute Vertriebstätigkeit zurückzuführen ist. Die Anbindung 

neuer Kunden führt zukünftig zur Umsatzsteigerung und Errei-

chung der gesetzten Unternehmensziele.

Das Gesamtvermögen des Konzerns ist im Vergleich zum Vor-

jahresstichtag von 50.222 TEUR um 2.307 TEUR auf 52.529 TEUR ge-

stiegen. Der Gesamtanstieg von 4,59 % ist hauptsächlich auf die 

Erhöhung des Anlage- und Umlaufvermögens zurückzuführen.

Das Anlagevermögen der GETEC net GmbH erhöhte sich von 

31.754 TEUR um 1.859 TEUR auf 33.613 TEUR, was einem Anstieg 

von 5,86 % entspricht. Das größte Investitionsvolumen ist in den 

Sachanlagen zu verzeichnen.

Das Umlaufvermögen veränderte sich im Vergleich zum Vor-

jahresstichtag von 17.423 TEUR um 950 TEUR auf 18.373 TEUR. Die 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind gegenüber 

dem Vorjahresstichtag um 711 TEUR auf 7.609 TEUR gesunken. 

Durch ein konsequentes Inkassomanagement ist ein fristge-

rechter Ausgleich der Forderungen sichergestellt worden. Der 

Bankbestand i.H.v. 1.140 TEUR ist im Vergleich zum Vorjahr auf-

grund der relativ hohen Investitionstätigkeit im Bereich des 

Anlagevermögens deutlich um 2.295 TEUR gesunken.

B. Presentation of the position  

 of GETEC net GmbH

1. Net assets 

The sound net assets of the GETEC net GmbH Group continue 

to secure the company’s continued existence. The greatest 

growth is in fixed assets, which is attributable to strong sales 

activity. The integration of new customers leads to growth in 

future revenues and achievement of the set company targets.

Compared with the previous year, the Group’s total assets 

rose by 2,307 kEUR from 50,222 kEUR to 52,529 kEUR. The overall 

increase of 4.59 % is mainly due to the increase in fixed and 

current assets.

The fixed assets of GETEC net GmbH increased by 1,859 kEUR 

from 31,754 kEUR to 33,613 kEUR – an increase of 5.86 %. The 

largest investment volume is recorded in property, plant and 

equipment.

Compared with the previous year, current assets changed by 

950 kEUR from 17,423 kEUR to 18,373 kEUR. Trade receivables  

fell by 711 kEUR to 7,609 kEUR compared with the previous 

year. T imely settlement of receivables has been ensured  

through consistent collection management. Compared with the  

previous year, the bank balance of 1,140 kEUR has decreased 

markedly by 2,295 kEUR due to the relatively high investments 

in fixed assets.
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2. Finanzlage 

Die Bilanzsumme ist von 50.222 TEUR am 31. Dezember 2019 

auf 52.529 TEUR am 31. Dezember 2020 gestiegen. Das zum 

Bilanzstichtag in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital beträgt 

16.128 TEUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen An-

stieg um 6,24 % aufgrund einer Erhöhung der Kapitalrücklage 

durch die Gesellschafterin des Mutterunternehmens in Höhe 

von 2.000 TEUR. 

Unter Hinzurechnung von 50,0 % des Sonderpostenanteils ergibt 

sich für die GETEC net GmbH eine wirtschaftliche Eigenkapi-

talquote von 37,95 %, die im Vergleich zum Vorjahr mit 37,11 % 

leicht gestiegen ist.

Die Finanzlage der GETEC net GmbH kann weiterhin als solide 

bezeichnet werden. 

Im Berichtsjahr wurden für neue Investitionen Kreditmittel in Höhe 

von 5.782 TEUR aufgenommen. Somit sind die vorhandenen 

Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten in Höhe von 

16.417 TEUR im Vorjahr auf 16.628 TEUR gestiegen. Darin enthalten 

sind Tilgungen i.H.v. 5.571 TEUR.

Aufgrund der Ergebnisentwicklung ist der aus Jahresüberschuss 

und Abschreibungen ermittelte Cash-Flow im Vergleich zum 

Vorjahr mit 3.596 TEUR im Berichtszeitraum mit 2.324 TEUR um 

1.272 TEUR gesunken. 

Die GETEC net GmbH-Konzern verfolgt eine konservative Finanz-

politik. Diese ist gekennzeichnet durch Risikokontrolle und vor-

ausschauende Steuerung der Prozesse. Das Finanzmanagement 

umfasst neben dem Cash- und Liquiditätsmanagement auch die 

Zins- und Rohstoffpreisrisiken, die Vergabe von Bürgschaften so-

wie die Kommunikation mit den Rating-Agenturen. So wurde die 

GETEC net GmbH von der Bundesbank auch in 2020 als „noten- 

bankfähig“ eingestuft. Das vorrangige Ziel ist, Kapitalkosten 

und finanzielle Risiken zu minimieren und dabei nachhaltige 

finanzielle Stabilität und Flexibilität zu wahren und damit die 

Planungssicherheit zu erhöhen. 

2. Financial position 

The balance sheet total rose from 50,222 kEUR as of 31 December, 

2019 to 52,529 kEUR as of 31 December, 2020. The equity reported 

in the balance sheet as at the balance sheet date is 16,128 kEUR. 

This represents an increase of 6.24 % compared with the previous 

year due to a rise in the capital reserves of 2,000 kEUR by the 

shareholder of the parent company. 

Including 50.0 % of the special item portion, GETEC net GmbH 

generated an economic equity ratio of 39.75 %, which rose 

slightly compared with 37.11 % for the previous year.

The financial position of GETEC net GmbH can still be described 

as solid. 

In the year under review, loans amounting to 5,782 kEUR were  

taken out for new investments. Thus, the liabilities to the banks 

amount increased from the previous year’s amount of 16,417 

kEUR to 16,628 kEUR. This includes repayments in the amount 

of 5,571 kEUR.

Due to the good result, the cash flow from the annual net profit 

and write-downs decreased by 1,272 kEUR from 3,596 kEUR in the 

previous year to 2,324 kEUR in the reporting year. 

The GETEC net GmbH Group pursues a conservative financial 

policy, which is characterised by risk control and predictive  

control of processes. In addition to cash and liquidity management,  

the company’s financial management also includes interest 

rate and commodity price risks, the provision of guarantees and 

communication with the rating agencies. Therefore, GETEC net 

GmbH was also classified in 2020 by Germany’s Bundesbank 

as “eligible for central bank credit”. The primary objective is to 

minimise capital costs and financial risks, while preserving the 

sustainable financial stability and flexibility of GETEC net GmbH, 

thereby increasing planning certainty. 
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3. Ertragslage 

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Ergebnis vor Steuern um 

– 933 TEUR auf 519 TEUR im Berichtsjahr gesunken, der Rück-

gang entspricht einem Prozentsatz von 64,26 %. Im Verhältnis zu 

den Umsatzerlösen ist die Ergebnisquote von 3,10 % auf 1,15 % 

ebenfalls gesunken.

Unter Einbeziehung der sonstigen betrieblichen Erträge ist 

bei der Gesamtleistung eine Abnahme von 48.690 TEUR auf 

47.202 TEUR zu verzeichnen. Dies bedeutet gegenüber 2019 

eine absolute Minderung von 1.488 TEUR und eine prozentuale 

Senkung von 3,06 %.

Die Umsatzerlöse sind im Berichtszeitraum um 1.844 TEUR bzw. 

3,94 % auf 44.994 TEUR gesunken.

Gegliedert nach Tätigkeitsbereichen ergibt sich folgende Um-

satzstruktur (in TEUR):

3. Earnings position 

Compared with the previous year, earnings before taxes 

decreased by – 933 kEUR to 519 kEUR in the reporting year, which 

is a decline of 64.26 %. The profit ratio also decreased from 3.1 % 

to 1.15 % in relation to sales revenues.

Including other operating income, the overall performance 

dropped from 48,690 kEUR to 47,202 kEUR. Compared with 2019, 

this is an absolute fall of 1,488 kEUR and a percentage decrease 

of 3.06 %.

Revenues in the reporting period fell by 1,844 kEUR, or 3.94 %, to 

44,994 kEUR.

The following revenue structure is shown, broken down by area 

of activity (in kEUR):

 2020 Vorjahr  

  Previous year 

Umsätze aus Elektrizitäts- und Gasverteilung | Sales from electricity and gas supply 35.906 35.610 

Umsätze aus Stromlieferungen | Revenues from electricity supplies 5.783 7.701 

Umsätze aus Messstellenbetrieb | Revenues from meter operation 1.509 1.433 

Umsätze aus Einspeisevergütungen | Revenues from feed-in tariffs 1.175 1.139 

sonstige Umsatzerlöse | other revenues 621 955 

 44.994 46.838 

Der Materialaufwand ist im Berichtszeitraum um 396 TEUR bzw. 

1,12 % auf 35.060 TEUR gesunken. Der geringere Rückgang im 

Vergleich zu den Umsatzerlösen beruht auf den seitens der vor-

gelagerten Netzbetreibern abgerechneten Netzentgelten, die 

ihrerseits der Anreizregulierung unterliegen und die im Vergleich 

zu den abrechenbaren Netzentgelten des Konzerns im Berichts-

jahr stärker gestiegen sind. Dieser Trend wird sich mittelfristig um-

kehren, da diese Kosten regulatorisch zu den „dauerhaft nicht 

Cost of materials in the reporting period fell by 396 kEUR, or 

1.12 %, to 35,060 kEUR. The smaller decrease compared with sales  

revenues is due to the grid charges billed by the upstream  

network operators, which are in turn subject to incentive  

regulation and have increased more than the billable grid  

charges of the Group in the year under review. This trend will  

reverse in the medium term because the regulations indicate 

that these costs are categorised as belonging to “costs that W
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beeinflussbaren Kosten“ gehören und damit bei der Ermittlung 

der Erlösobergrenze berücksichtigungsfähig sind. 

Im Bereich des Personalaufwands ist ein Rückgang der Berichts-

zahlen festzustellen. Mit 4.968 TEUR ist eine Abnahme zum Vorjahr 

mit 5.207 TEUR zu verbuchen.

Die Erhöhung der Abschreibungen von 2.889 TEUR um 429 TEUR 

auf 3.318 TEUR beruht auf dem weiteren Zugang von Netzen in 

2020 und der erstmalig vollen Jahresabschreibung von im Jahr 

2019 neu zugegangenen Netzen. 

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 

3.465 TEUR um 376 TEUR auf 3.089 TEUR steht im Zusammenhang 

mit der einmaligen Bereinigung einer Differenz bei der Schul-

denkonsolidierung im Vorjahr. 

Unter Berücksichtigung der erfolgsabhängigen Steuern in Höhe 

von 1.513 TEUR ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von – 994 TEUR, 

was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 

1.701 TEUR entspricht.

Die zu Beginn des Lageberichts erläuterten Entwicklungen der 

Branche, bezüglich des Rückgangs des Energieverbrauchs etc. 

haben mittelbar auch Einfluss auf die Geschäftsentwicklung des 

GETEC net GmbH-Teilkonzerns genommen. Die gesetzten Ziele 

konnten in diesen Bereichen im Berichtsjahr 2020 nicht vollstän-

dig erreicht werden. Wie in den Planwerten der Jahre 2021 und 

2022 verdeutlicht, ist durch die anhaltenden Auswirkungen der 

Corona-Pandemie auch in diesen Jahren nicht davon auszu-

gehen, dass die zuvor gesteckten Ziele erreicht werden können. 

Die rückläufigen Energieverbräuche führen insbesondere in der 

Tätigkeit des Energielieferanten zu massiven Umsatzrückgängen. 

Ebenso ist für das Jahr 2021 auch in der Tätigkeit Stromverteilung 

von spürbaren Umsatzrückgängen auszugehen. Bereits für das 

Jahr 2022 ist jedoch von einer deutlichen Erholungsbewegung 

der Umsätze auszugehen. Zudem plant die GETEC net GmbH 

trotz der zunächst negativen Ergebnisse weiterhin hohe Inves-

titionen in Personal, Knowhow und Technik vorzunehmen. Hier-

durch und durch die Akquise wird der Grundstein für positive 

Ergebnisse ab dem Jahr 2023 gelegt. 

cannot be permanently influenced” and can therefore be 

taken into consideration when calculating revenue caps. 

There was a decrease in the figures reported forpersonnel 

expenses. At 4,968 kEUR, there was a decrease year-on-year 

5,207 kEUR.

The 429 kEUR increase in write-downs from 2,889 kEUR to 3,318 kEUR 

is based on the further addition of networks in 2020 and the 

first full annual write-down of networks that were newly added 

in 2019. 

The 376 kEUR decrease in other operating expenses from 3,465 kEUR  

to 3,089 kEUR relates to the one-off correction of a difference 

for debt consolidation last year. 

Taking into account earnings-related taxes of 1,513 kEUR, the 

annual net loss came to – 994 kEUR, which is a decrease of 

1,701 kEUR compared with the previous year.

The developments in the industry that are explained at the  

beginning of the management report, regarding the decline 

in energy consumption, etc, also influenced the business  

development of the GETEC net GmbH subgroup. These business  

areas were not able to fully achieve the targets set in the  

reporting year 2020. As the planned figures for 2021 and 2022 

show, the ongoing repercussions of the coronavirus pandemic 

suggest that the targets set previously will not be achievable in 

these years either. Declining energy consumption is leading to 

massively falling sales – particularly in energy supplier activities.  

Equally, it is likely that power supply activities will also see  

noticeably declining sales in 2021. However, sales should mount a 

marked recovery by as soon as 2022. In addition, notwithstanding 

the initially negative results, GETEC net GmbH plans to continue 

to invest heavily in personnel, know-how and technology. Both 

this and acquisitions will lay the foundation for positive results 

as of 2023. 
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 BESONDERE DARSTELLUNGSFORMEN ZUR  
ENTWICKLUNG UND LAGE DES UNTERNEHMENS

Zur Entwicklung der GETEC net GmbH wird auf die nachfolgende  

Planung des operativen Geschäfts verwiesen. Insbesondere  

die hohe Volatilität aus offener Dauer und Einwirkung der  

Corona-Pandemie erschwert die Planungssicherheit erheblich. 

Weitere periodenfremde Effekte sowie Sondereffekte sind nicht 

einbezogen. 

 SPECIAL PRESENTATIONS ON THE PERFORMANCE 
AND POSITION OF THE COMPANY

For the performance of the GETEC net GmbH, please refer to 

the following plan for the operational activities. In particular, the 

considerable volatility of uncertain duration and the impact of 

the coronavirus pandemic impair planning certainty considerably. 

Further effects from outside the period under review and one-off 

effects are taken into consideration. 

   
Plan | Plan

 
Ist | Actual Plan | Plan Plan | Plan 

 Planung | Planning 2020  2020 2021 2022

 
Gesamtleistung | Total performance  50.182 45.360 48.061 51.005

+  Sonstige betr. Erträge | Other operating income  1.400 1.842 1.169 1.181

= Summe betriebliche Erträge  | Other operating income 51.582 47.202 49.230 52.186

–  Materialaufwand | Material costs – 38.654 – 35.060 – 39.269 – 41.974

=  Rohergebnis | Gross profit  12.928 12.142 9.961 10.212

–  Personalaufwand  | Personnel expenses – 5.136 – 4.968 – 4.734 – 4.303

–  Abschreibungen auf Sachanlagen und imm.  

 Anlagevermögen | Depreciation and amortisation of property, – 3.118 – 3.318 – 3.812 – 4.091 

 plant, equipment and intangible assets

–  Sonstige betriebliche Aufwendungen | Other operating expenses – 2.900 – 3.089 – 3.208 – 2.990

=  Betriebsergebnis | Operating result 1.775 767 – 1.793 – 1.172

+ Finanzergebnis | Financial result – 301 – 247 – 319 – 342

=  Ergebnis vor Steuern | Earnings before taxes 1.473 520 -2.112 – 1.514

– Steuern | Taxation – 442 – 1.513 0 0

=  Jahresergebnis | Net profit for the year 1.031 – 994 – 2.112 – 893

 GETEC NET GMBH – TEILKONZERN JAHRESABSCHLUSS 2020
 GETEC NET GMBH – SUBGROUP FINANCIAL STATEMENTS 2020 
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C. Hinweise auf wesentliche Chancen  

 und Risiken der künftigen Entwicklung

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung grassiert weiterhin eine 

weltweite Pandemie (Corona). Bund und Länder haben ange-

sichts der rasanten Verbreitung des Coronavirus, insbesondere 

zum Ende des Jahres 2020 sowie zu Beginn des Jahres 2021 

weitreichende Leitlinien zur Beschränkung sozialer Kontakte 

beschlossen (Lockdown). Diese Maßnahmen führten und führen 

auch weiterhin zu einer bisher nie dagewesenen Beschränkung 

des öffentlichen Lebens. Da diese Maßnahmen vorsehen, dass 

u. a. Läden (bis auf solche für den täglichen Bedarf) und Res-

taurants (außer Abhol- und Lieferservice) für einen ungewissen 

Zeitraum zu schließen sind, wird auch die GETEC net GmbH mit 

ihren Tochtergesellschaften wie im Berichtsjahr auch in 2021 

von Umsatzeinbußen betroffen sein. Die Zulassung und Verab-

reichung mehrerer Impfstoffe sowie das wärmere Wetter lassen 

die Vermutung zu, dass erste Lockerungen der o.g. Maßnahmen 

ab April 2021 durchgesetzt werden. 

Da mit dem angenommenen Einbruch der o.g. Umsatzerlöse 

auch eine korrelierende Verminderung des Materialaufwands 

einhergeht und die GETEC net GmbH bereits diverse Maß-

nahmen zur Liquiditätssicherung ergriffen hat, wird der wirt-

schaftliche Schaden nach den derzeitigen Annahmen von ihr 

aufgefangen werden können und die Zahlungsfähigkeit des 

Unternehmens gewahrt bleiben. 

Weitere wirtschaftliche und rechtliche Bestandsgefährdungspo-

tenziale sowie sonstige Risiken, die besonderen Einfluss auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind für einen Pro-

gnosezeitraum von einem Jahr nicht erkennbar. Auf der Grund-

lage der stabilen Eigenkapitalbasis, der Planungssicherheit, in 

Bezug auf zukünftige Einnahmen sowie aufgrund langfristig ab-

geschlossener Verträge mit Kunden sind die Ertragslage und die 

Zahlungsfähigkeit des Unternehmens auch zukünftig gesichert.

 

Beschaffungsrisiken bezüglich der benötigten Stromabsatzmen-

gen sind in Hinsicht auf die Beschaffungspreise, auf Grund des 

gewählten Beschaffungsmodells, auch für die Zukunft nicht 

erkennbar. Gleiches gilt für Fremdkapital und Personal.

C. Information on main risks and  

 opportunities of future development

At the time of preparing this report, a global pandemic (corona-

virus) is still rampant. Given the rapid spread of corona virus,  

Germany’s national and state governments decided to impose 

sweeping social contact rules (i.e. lockdown), especially in late 

2020 and early 2021. These measures led and are continuing 

to lead to an unprecedented restriction of public life. Since 

these measures include ordering the closure of shops (with the  

exception of those required for everyday needs and restaurants 

(excluding collection and delivery services) for an indefinite 

period, GETEC net GmbH and its subsidiaries will be affected by  

reduced sales in the year under review and in 2021. The approval  

and administration of several vaccines and the warmer  

weather suggest that the first relaxations of the above measures 

will take place as of April 2021. 

Since the assumed collapse in the aforementioned sales  

revenues will also be accompanied by a corresponding  

reduction in the cost of materials, and since GETEC net GmbH 

has already taken various measures to safeguard liquidity, 

the economic loss will be absorbed according to current  

assumptions, and the company will remain solvent. 

There are currently no further discernible economic and legal 

risks that could threaten the company's existence, or other risks 

that have a particular effect on the assets, financial position,  

and earnings. Based on the stable equity base, planning  

certainty in relation to future revenues, and based on long-term 

contracts with customers, the company’s earnings position and 

solvency are also secure for the future.

 

Because of the chosen procurement model, procurement risks 

related to the required quantities of electricity may not be 

recognised with regard to the procurement prices, even in the 

future. The same applies to borrowing and personnel.
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Wie bereits in den vorangegangenen Abschnitten berichtet, 

wurden die Chancen, die sich der GETEC net GmbH marktpoli-

tisch bieten, sowohl im Vorjahr als auch dem Geschäftsjahr 2020 

optimal ausgenutzt. Durch die geschaffene technische Umge-

bung (Hard- und Software) ist die GETEC net GmbH in der Lage, 

alle technischen sowie kaufmännischen Dienstleistungen, die 

gegenüber den Tochtergesellschaften erbracht werden, auch 

Dritten gegenüber zu erbringen. Zielsetzung für das Wirtschafts-

jahr 2021 ist es, dieses gewonnene Potential weiter auszubauen 

und zu verstärken.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es keine Anhalts-

punkte für bestehende oder zukünftige Risiken gibt, die den 

Fortbestand der GETEC net GmbH gefährden könnten. 

As already reported in the previous sections, the opportunities 

offered by GETEC net GmbH in terms of market policy were 

optimally utilised both in the previous year and in financial 

year 2020. As a result of the technical environment (hard and  

software) GETEC net GmbH has developed, it is able to provide 

to third parties all of the technical and commercial services 

that it provides to its subsidiaries. The objective for business year 

2021 is to further expand and strengthen the potential that has 

been gained.

In summary, there are no indications for existing or future risks 

that could jeopardise the continued existence of GETEC net 

GmbH. 
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D. Sonstige Angaben

1. Voraussichtliche Entwicklung

Die GETEC net GmbH plant, den Betrieb von Energieversor-

gungsnetzen im Rahmen einer Verschmelzung von ihren folgen-

den Tochtergesellschaften zu übernehmen: 

 GETEC net alpha GmbH & Co. KG, 

 GETEC net beta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net gamma GmbH & Co. KG, 

 GETEC net delta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net epsilon GmbH & Co. KG, 

 GETEC net zeta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net eta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net theta GmbH & Co. KG,

 Quartier Bernsteinsee GmbH & Co. KG (QBS),

 GETEC Kommunalpartner GmbH.

Änderungszeitpunkt gemäß „Leitfaden Marktprozesse Netzbe-

treiberwechsel“ ist voraussichtlich der 01.07.2021. Das zivilrechtli-

che Wirksamwerden der Verschmelzung bedingt gem. § 20 Abs. 

1 UmwG die Eintragung der Verschmelzung in das Register des 

Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers. Die Verschmelzung 

führt zu einer Gesamtrechtsnachfolge. Infolge der Gesamt-

rechtsnachfolge gehen alle bestehenden Rechte und Pflichten 

der genannten Netzgesellschaften sowie des grundzuständigen  

Messstellenbetreibers auf die GETEC net GmbH über. Bestehende  

Verträge und Vermögenswerte werden unverändert von der 

GETEC net GmbH fortgeführt. Die Anmeldung zur Eintragung 

der Umwandlung ins Handelsregister wird im 2. Quartal 2021 

erfolgen. 

Die GETEC net GmbH tritt somit zukünftig nicht mehr als Dienst-

leisterin und Verpächterin der Energieversorgungsnetze gegen-

über ihren bisherigen o.g. Tochtergesellschaften auf, sondern 

erbringt als s.g. große Netzgesellschaft sämtliche Leistungen 

im Bereich des Betriebs von Energieversorgungsnetzen selbst.

Getrieben wurde diese Maßnahme insbesondere durch den 

derzeitigen Regulierungsrahmen. Aus der Regulierungspraxis der 

Regulierungsbehörden hat sich gezeigt, dass Pacht- und Dienst-

leistungsmodelle bei der Bestimmung des Ausgangsniveaus im 

Rahmen der Kostenprüfung im Vergleich zu großen Netzge-

sellschaften teils massiv benachteiligt werden. Mit dieser Maß-

nahme wird erwähnten Benachteiligungen aus dem derzeitigen 

D. Other information

1. Expected development

GETEC net GmbH plans to assume responsibility for the operation 

of power supply networks as part of a merger of the following 

subsidiaries: 

 GETEC net alpha GmbH & Co. KG, 

 GETEC net beta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net gamma GmbH & Co. KG, 

 GETEC net delta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net epsilon GmbH & Co. KG, 

 GETEC net zeta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net eta GmbH & Co. KG, 

 GETEC net theta GmbH & Co. KG,

 Quartier Bernsteinsee GmbH & Co. KG (QBS),

 GETEC Kommunalpartner GmbH.

In accordance with the “Market Process Guidelines – Changing 

Network Operator” (Leitfaden Marktprozesse Netzbetreiber-

wechsel), the change will probably take place on 01/07/2021 In 

accordance with section 20 para. 1 of Germany’s Transformation 

Act (UmwG), the merger will have to recorded in the register of 

the headquarters of the acquiring legal entity before it can come 

into force in civil law. The merger leads to a universal succession.  

As a result of the universal succession, all existing rights and  

obligations of the cited network companies and the normally 

responsible metering point operators shall transfer to GETEC net 

GmbH. Existing contracts and assets shall be continued unchanged  

by GETEC net GmbH. The filing of the conversion for registration in 

the commercial register shall take place in Q2 2021. 

In future, GETEC net GmbH shall therefore no longer act as 

a service provider and lessor of power supply networks with 

respect to the aforementioned subsidiaries but shall instead 

itself provide all services in the area of power supply network 

operations as a so-called major network company.

This step was particularly driven by the current regulatory frame-

work. The regulatory practice of the regulatory authorities has 

shown that lease-and-service models are sometimes massively 

disadvantaged compared with major network companies when 

it comes to the determination of the initial situation as part of 

the cost-checking procedure. This step counteracts the alluded 

disadvantages arising from the current regulatory regime. The 
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Regulierungsregime entgegengewirkt. Ebenso ergeben sich 

durch die Verschmelzung erhebliche Vereinfachungen für die 

Marktpartner der GETEC net GmbH, da zukünftig lediglich ein 

Stromnetzbetreiber unter der Marke „GETEC“ firmiert. Hierdurch 

kann auch die Marke und somit der Auftritt der GETEC net 

GmbH im Markt weiter gestärkt werden. 

2. Forschung und Entwicklung

Der Bereich der Forschung und Entwicklung beschränkt sich im 

Wesentlichen auf Anwendungssysteme und interne Lösungen  

für den Betrieb von Arealnetzen sowie die Erbringung von Dienst-

leistungen im Bereich der Messung und Energielieferung für 

Dritte. Mangels Wettbewerbes sind hier nur wenige Systeme 

am Markt verfügbar.

3. Bestehende Zweigniederlassungen
 

Derzeit unterhält die Gesellschaft keine rechtlich unselbständi-

gen Niederlassungen.

Hannover, 27. April 2021

merger will equally give rise to considerable simplifications for the 

market partners of GETEC net GmbH as in future only one power 

grid operator will operate under the brand “GETEC”. This can 

also further strengthen the brand and therefore the presence of 

GETEC net GmbH in the market. 

2. Research and development

The area of research and development is essentially limited to 

application systems and internal solutions for the operation of 

area networks as well as the provision of services in the field of 

measurement and energy supply to third parties. In the absence 

of competition, only a few systems are available on the market 

for this.

3. Existing branch offices
 

Currently, the company does not have a legally dependent 

subsidiary.

Hanover, 27 April 2021

Olaf Beyer

Geschäftsführer | Managing director
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1. Allgemeine Angaben

Die GETEC net GmbH hat ihren Sitz in Hannover. Die Gesellschaft 

ist beim Amtsgericht Hanno ver im Handelsregister unter der 

Nummer HRB 217847 gemeldet.

Der Konzernjahresabschluss der GETEC net GmbH ist nach den 

jeweils geltenden Vorschriften des deutschen Handelsgesetz-

buches (HGB) und des Gesetzesbetreffend die Gesellschaften  

mit beschränkter Haftung (GmbHG) in der Fassung des Bilanz-

richtlinie- Umsetzungsgesetzes (BilRUG) in Euro aufgestellt.

Angaben zur Zugehörigkeit von Bilanzposten zumehreren Bilanz-

posten werden, soweit sie nicht in der Bilanzdarg estellt sind, im 

Anhang vermerkt.

Die Vorjahreszahlen werden in TEUR und in Klammern angegeben.

Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach 

dem Gesamtkostenverfahren gemäß§ 275 Abs. 2 HGB.

 

2. Konsolidierungskreis

Die GETEC net GmbH hält folgende Beteiligungen an inländi-

schen Unternehmen, die in den Konzernabschluss durch Voll-

konsolidierung einbezogen werden:

KONZERNANHANG      NOTES TO THE  

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

1. General information

GETEC net GmbH is based in Hanover. The company is entered  

under the number HRB 217847 in the commercial register at  

Hanover District Court.

The consolidated annual financial statements of GETEC net GmbH 

have been prepared in euro in accordance with the provisions 

of the German Commercial Code (HGB) and the German Law 

on Limited Liability Companies (GmbHG), as amended by the 

Accounting Directive Implementation Act (BilRUG).

Details about the allocation of balance sheet items to several 

balance sheet items are noted in the appendix unless they are 

reported in the balance sheet.

The previous year’s figures are stated in kEUR and in brackets.

The income statement is prepared in accordance with the total  

cost method, as laid down in section 275 (2) of the German  

Commercial Code (HGB).

2. Consolidated group

GETEC net GmbH has the following investments in German com-

panies, which are included in the Group financial statements 

through full consolidation:

Unternehmen Sitz Anteil am Kapital in % Erstkonsolidierung

Company Headquarters Percentage of capital (%) First-time consolidation   

GETEC metering GmbH Hannover 100,00 31.12.2012 

GETEC Kommunalpartner GmbH Hannover 100,00 31.12.2012 

GETEC net alpha GmbH & Co. KG Hannover 100,00* 31.12.2012 

GETEC net beta GmbH & Co. KG Hannover 100,00* 31.12.2012 

GETEC net gamma GmbH & Co. KG Hannover 100,00* 31.12.2012 

GETEC net delta GmbH & Co. KG Hannover 100,00* 31.12.2012 
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Unternehmen Sitz Anteil am Kapital in % Erstkonsolidierung

Company Headquarters Percentage of capital (%) First-time consolidation   

GETEC net epsilon GmbH & Co. KG Hannover 100,00* 31.12.2012 

GETEC net zeta GmbH & Co. KG Hannover 100,00* 31.12.2012 

GETEC net eta GmbH & Co. KG Hannover 100,00* 31.12.2014 

GETEC net theta GmbH & Co. KG Hannover 100,00* 31.12.2016 

 

Quartier BernsteinseeGmbH & Co. KG Hannover 100,00* 31.12.2019

 

Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine Veränderungen bei 

den durch Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezo-

genen Unternehmen ergeben. Die Gesellschaften GETEC net 

alpha GmbH & Co. KG, der GETEC net beta GmbH & Co. KG, 

der GETEC net gamma GmbH & Co. KG, der GETEC net delta 

GmbH & Co. KG, der GETEC net epsilon GmbH & Co. KG, der 

GETEC net zeta GmbH & Co. KG, der GETEC net eta GmbH & 

Co. KG, GETEC net theta GmbH & Co. KG und Quartier Bern-

steinsee GmbH & Co. KG betreiben die Energieversorgungsnet-

ze der GETEC net GmbH.

Die Bilanzstichtage der in den Konzernabschluss einbe zogenen 

Unternehmen stimmen mit dem der Muttergesellschaft überein.

3. Konsolidierungsmethoden

Die Kapitalkonsolidierung für Tochterunternehmen, die durch 

Vollkonsolidierung in den Kon zernabschluss einbezogen werden, 

erfolgt nach der Neubewertungsmethode zum Zeitpunkt der 

erstmaligen Einbeziehung.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den konsoli-

dierten Gesellschaften werden gegenseitig aufgerechnet.

* Komplementärin ohne Kapi talanteil ist die GETEC Kommunalpartner GmbH / Kommandit ist mit einer Hafteinloge von EUR 100,00 ist die GETEC net GmbH 

* General partner without share of capital is GETEC Kommunalpartner GmbH / limited partner with a liable contribution of EUR 100.00 is GETEC net GmbH

There have been no changes since last year to the companies  

fully consolidated within the Group’s financial statements. The  

companies GETEC net alpha GmbH & Co. KG, GETEC net beta 

GmbH & Co. KG, GETEC net gamma GmbH & Co. KG, GETEC net 

delta GmbH & Co. KG, GETEC net epsilon GmbH & Co. KG, GETEC 

net zeta GmbH & Co. KG, GETEC net eta GmbH & Co. KG, GETEC net 

theta GmbH & Co. KG and Quartier Bernsteinsee GmbH & Co. KG  

run the energy supply networks of GETEC net GmbH.

The balance sheet dates in the companies included in the 

Group’s financial statements match those of the parent company.

3. Consolidation methods

The capital for subsidiary companies that are fully consolidated 

within the Group’s financial statements has been consolidated in 

accordance with the revaluation method at the time of first-time 

incorporation.

The assets and liabilities between the consolidated companies 

are eliminated.

W
IR

TS
C

H
A

FT
SB

ER
IC

H
T 

2
0

2
0

  
  E

C
O

N
O

M
IC

 R
EP

O
R

T 
2

0
2

0



54 GESCHÄFTSBERICHT 2020    ANNUAL REPORT 2020    GETEC NET GMBH 55GESCHÄFTSBERICHT 2020    ANNUAL REPORT 2020    GETEC NET GMBH

Erlöse aus Innenumsätzen sowie andere konzerninterne Erträge 

werden mit den entsprechen  den Aufwendungen verrechnet.

Zwischenergebnisse aus Innenumsätzen werden ermittelt und 

konsolidiert, soweit sie einen we sentlichen Einfluss auf die Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die in die Konsolidierung einbezogenen Abschlüsse werden 

grundsätzlich nach den bei der GETEC net GmbH angewandten 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einheitlich aufge  stellt. 

Im Konzernabschluss werden die auf die Einzelabschlüsse ange-

wandten Bilanzierungs-  und Bewertungsmethoden beibehalten.

Der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden liegt 

die Annahme über die Fort führung der Unternehmenstätigkeit 

(going-concern-Prämisse) zugrunde. Dieser Annahme ste hen 

weder tatsächliche noch rechtliche Gegebenheiten entgegen.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens werden grundsätzlich mit ihren 

Anschaffungskosten angesetzt und – soweit sie einer Abnutzung 

unterliegen – planmäßig abgeschrieben. Firmenwerte aus der 

Kapitalkonsolidierung werden entweder aktiviert und über die 

zu erwartende Nutzungsdauer linear abgeschrieben oder im 

Falle von passivischen Unterschiedsbeträgen als Unterschieds-

betrag aus Kapitalkonsolidierung auf der Passivseite der Bilanz 

ausgewiesen.

Sachanlagen sind zu den (fortgeführten) Anschaffungs- oder  

Herstellungskosten bzw. bei vo raussichtlich dauernder Wert-

minderung mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizule-

genden Wert bewertet. Anschaffungsnebenkosten und An-

schaffungspreisminderungen werden be rücksichtigt. Die 

Her stellungs kosten der ganz oder teilweise selbst erstellten An-

lagen umfassen die entstandenen Einzelkosten einschließlich 

zurechenbarer Gemeinkosten sowie Verwaltungs kosten. Die 

Sachanlagen werden planmäßig entsprechend der voraussicht-

lichen wirtschaftli chen Nutzungsdauer abgeschrieben.

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

earnings are offset against their corresponding expenses.

Interim results from internal revenues are calculated and  

consolidated in as far as they have a significant impact on the 

net assets, financial position, and results of operations.

4. Accounting and evaluation principles

The financial statements included in the consolidation are  

generally prepared uniformly according to the accounting and 

valuation methods applied by GETEC net GmbH. The accounting  

and valuation methods applied in the individual financial statements  

are retained for the consolidated financial statements.

The analysis of the assets and debts is based on the assumption  

that the company’s business activities constitute a going concern.  

There are neither actual nor legal circumstances against this 

assumption.

The intangible assets purchased are generally reported at 

their acquisition cost and amortised according to schedule if 

they are subject to wear and tear. Goodwill items from capital  

consolidation are either capitalised and subject to straight-line 

amortisation over their likely service life or (in the event of differences 

on the liabilities side), they are reported as a difference arising on  

capital under liabilities on the balance sheet.

Fixed assets are valued at their depreciated cost of acquisition 

or production or with the lower fair value as at the balance 

sheet date if the impairment is deemed not to be temporary 

in nature. Acquisition costs and purchase price reductions are 

taken into consideration. The costs of production for systems  

that the company entirely or partially manufactures itself include  

the direct costs incurred as well as their proportion of overheads 

and administration costs. The fixed assets are depreciated  

according to schedule in accordance with the expected  

economic useful life.
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Es kommen grundsätzlich folgende Abschreibungssätze zur 

Anwendung:

 Nutzungsdauer in Jahren  Abschreibungssatz in % Abschreibungsmethode 

 Service life in years Depreciation rate as % Depreciation method 
 

Immaterielle Vermögens- 2,25 – 26 3,85 – 44,44 linear 

gegenstände   straight-line 

Intangible assets 

   

Technische Anlagen und 13,83 – 35 2,86 – 13,34 neue Anlagen linear,  

Maschinen   Bestandsanlagen linear und degressiv  

Plant and equipment   new plant straight-line, existing plant  

   straight-line and declining balance 

Mietereinbauten 0,58 – 25,0 4,00 – 100,00 linear 

Tenant fixtures   straight-line 

Pkw 6 16,67 linear 

Passenger vehicles   straight-line 

Betriebs- und Geschäfts- 0,08 – 25 4,0 – 100,00 neue BGA linear, vor 2010 ange-  

ausstattung   schaffte BGA linear und degressiv 

Operating and business   new operating and business 

equipment   equipment – straight-line, operating and  

   business equipment purchased before 

    2010 – straight-line and declining-balance 

Geringwertige 1 100,00 Sofortabschreibung, 

Wirtschaftsgüter 5 20,00 linear (Sammelposten) 

Low-value assets   Immediate write-down 

   straight-line (Collective items) 

Die Abgänge werden zu den auf den Zeitpunkt des Ausscheidens 

aus dem Anlagevermögen ermittelten Restwerten ausgebucht.

In Anwendung des steuerlichen Wahlrechts für selbstständig nutz-

bare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten 250,00 EUR nicht aber 1.000,00 EUR übersteigen, wird für 

Zugänge in der Muttergesellschaft ein Sammelposten gemäß 

Generally speaking, the following depreciation rates are used:

The disposals are derecognised at their residual value calculated  

at the time of their retirement.

In accordance with the tax option for independently usable assets  

whose costs of acquisition or production exceed 250.00 EUR 

but are less than 1,000.00 EUR, a collective item is set up, as laid 

down in section 6 (2a) of Germany’s Income Tax Act (EStG). 
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§ 6 Abs. 2a EStG gebildet. Dieser wird jährlich zu einem Fünftel 

gewinnmindernd aufgelöst. In den Tochterunternehmen werden 

gemäß § 6 Abs. 2 EStG für selbstständig nutzbare Wirtschafts-

güter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 800,00 EUR 

nicht übersteigen, grundsätzlich die Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Betriebsaus-

gaben abgezogen. Da diese Bewertung keinen wesentlichen 

Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kon zerns  

hat, wird sie im Konzernabschluss beibehalten.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten  

bzw. bei voraussichtlich dau ernder Wertminderung zu dem 

niedrigeren beizulegenden Wert.

Die Gegenstände des Vorratsvermögens sind mit Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegen-

den Wert bilanziert. Anschaffungspreisminderungen werden 

berücksichtigt.

Die Herstellungskosten der in Arbeit befindlichen Aufträge um-

fassen die Einzelkosten, Material- und Fertigungsgemeinkosten 

sowie die Verwaltungsgemeinkosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wer-

den mit dem jeweiligen Nennbe trag bewertet. Zur Abdeckung 

des allgemeinen Kredit- und Ausfallrisikos werden Pauschalwert-

berichtigungen angesetzt. Konkreten Ausfallrisiken wird durch 

Bildung von Einzelwertberichti gungen Rechnung getragen.

Soweit sich Differenzen aus den handelsrechtlichen Wertan-

sätzen von Vermögensgegenstän den, Schulden und Rech-

nungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen 

erge ben, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich ab- 

 bauen und insgesamt zu einer Steuerentlastung führen, wird von 

dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, aktive latente Steuern zu 

bilden. Steuerliche Verlustvorträge werden bei der Berechnung 

der aktiven latenten Steuer in Höhe der innerhalb der nächsten 

fünf Jahre zu erwartenden Verlustverrechnung berücksich tigt.

This will be reversed reducing profit by a fifth each year. For 

independently usable assets whose cost of acquisition or  

production does not exceed 800.00 EUR, the subsidiary companies  

generally deduct the cost of acquisition or production in full 

from the operating expenses in the year of their addition, as 

laid down in section 6 (2) of Germany’s Income Tax Act (EStG). 

Since this valuation does not significantly affect the Group’s net 

assets, financial position and results of operations, it is retained 

in the consolidated accounts.

The financial assets are valued at cost or at their lower fair value 

if the impairment is likely to be permanent.

The inventory items are valued at their cost of acquisition or 

production or at their lower fair value. Purchase price reductions 

are taken into account.

The production costs for orders classified as work in progress 

include the direct costs, cost of materials and manufacturing 

overheads as well as the administration costs.

The receivables and other assets are valued at their respective 

nominal amount. General bad-debt provision is shown to cover 

the general credit and default risk. Specific default risks are taken 

into account through individual value adjustments.

Insofar as differences arise between financial statement 

valuations for assets, debts, and pre-paid expenses and their 

valuations for tax purposes, which will probably decrease in 

subsequent financial years and lead to tax relief overall, the 

company takes advantage of the option to accrue deferred 

tax assets. Tax loss carry-forwards are taken into account at 

the loss carry-forward likely within the next five years when  

calculating the deferred tax assets.
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Die Bilanzierung der Rückstellungen erfolgt in Höhe des noch ver - 

nünftiger kaufmännischer Be urteilung notwendigen Er füllungs -  

betroges.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 

Die derivativen Finanzgeschäfte werden als Bewertungseinheit 

mit dem Grundgeschäft zusam mengefasst, soweit ein unmittel-

barer Sicherungszusammenhang zwischen Finanzgeschäft und 

Grundgeschäft besteht.

5. Angaben zur Konzernbilanz

 ANLAGEVERMÖGEN

Die Entwicklung des Anlagevermögens des Konzerns im Ge-

schäftsjahr 2020 zeigt der nachste  hende Anlagenspiegel.

Provisions are recognised at their settlement amount required 

according to reasonable commercial judgement.

The liabilities are reported at their settlement value.

The financial derivatives are pooled together as a separate  

valuation unit with the underlying transaction, provided  

there is a direct hedging relationship between the financial  

transaction and the underlying transaction.

 

 

5. Information on the consolidated  

 balance sheet

 FIXED ASSETS
 

The following asset schedule shows how the Group’s fixed assets 

have performed over the course of the financial year 2020. 
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Teilkonzern GETEC net GmbH  |  Sub-group GETEC net GmbH

 KONZERN – ANLAGENSPIEGEL ZUM 31. DEZEMBER 2020  
 GROUP – ASSETS SCHEDULE AS OF 31 DECEMBER 2020

    historische Anschaffungskosten | historical acquisition costs kumulierte Abschreibungen | accumulated depreciation and amortisation Buchwerte | book values  

    
    Stand  Zugang Abgang Stand Stand Zugang Abgang Stand Stand Stand 

Bilanzposten 01.01.2020  (Umbuchung) (Umbuchung) 31.12.2020  01.01.2020  (Umbuchung) (Umbuchung) 31.12.2020  31.12.2020  31.12.2019

Balance sheet items As of Addition Disposal As of As of Addition Disposal As of As of As of  

  01.01.2020 (transfer) (transfer) 31.12.2020 01.01.2020 (transfer) financial year 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

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 | Purchased concessions,  

industrial property rights and similar rights and assets as well  2.359.300,77 193.008,53  – 1.325,00  2.619.530,09 1.772.116,49 179.759,35 – 736,00 1.951.139,84 668.390,25 587.184,28 

as licenses to such rights and assets  73.345,79 U – 4.800,00 U 

  2. Geleistete Anzahlungen | Advance payments 0,00 68.545,79  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    – 68.545,79 U

  3. Geschäfts- oder Firmenwert | Goodwill 43.173,17 0,00  0,00  43.173,17 43.173,17 0,00 0,00 43.173,17 0,00 0,00

    2.402.473,94 334.900,11  – 74.670, 79  2.662.703,26 1.815.289,66 179.759,35 – 736,00 1.994.313,01 668.390,25 587.184,28

 II. Sachanlagen | Property, plant and equipment

  1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein- 

schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | Land, land  

rights and buildings, including buildings on third-party land 2.078,45 0,00  0,00  2.078,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078,45 2.078,45

  2. Technische Anlogen und Maschinen | Plant and equipment 38.522.879,80 847.921,88  – 186.091,03  41.530.823,72 11.841.317,80 2.272.115,64 – 87.180,72 14.026.252,72 27.504.571,00 26.681.562;00 

  2.346.113,07 U 

  3. Andere Anlogen, Betriebs- und Geschäftsausstattung |  5.568.886,21 535.793,52  – 120.835, 77  6.132.103,35 2.629.884,59 866.186,62 – 63.850,48 3.432.220,73 2.699.882,62 2.939.001,62 

Other plant, operations and business equipment  148.259,39 U

  4.  Geleistete Anzahlungen und Anlogen im Bau | Advance  1.538.415,63 3.591.590,75  – 31,00  2.635.602,92 330,22 0,00 0,00 330,22 2.635.272,70 1.538.085,41 

payments and tangible assets in course of construction  3.206,84 U – 2.497.579,30 U 

    45.635.260,09 7.472.885,45  – 2.804.537,10  50.300.608,44 14.471.532,61 3.138.302,26 – 151.031,20 17.458.803,67 32.841.804,77 31.160.727,48

 III. Finanzanlagen | Financial assets

  1. Anteile an verbundenen Unternehmen |  

Shares in affiliated undertakings 6.088,00 97.400,00  – 923,00  102.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.565,00 6.088,00

    6.088,00 97.400,00  – 923,00  102.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.565,00 6.088,00

Summe A. Anlagevermögen | Total A. fixed assets 48.040.822,03 7.905.185,56 – 2.880.130,89 53.065.876,70 16.286.822,27 3.318.061,61 – 151.767,20 19.463.116,68 33.612.760,02 31.753.999,76
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    historische Anschaffungskosten | historical acquisition costs kumulierte Abschreibungen | accumulated depreciation and amortisation Buchwerte | book values  

    
    Stand  Zugang Abgang Stand Stand Zugang Abgang Stand Stand Stand 

Bilanzposten 01.01.2020  (Umbuchung) (Umbuchung) 31.12.2020  01.01.2020  (Umbuchung) (Umbuchung) 31.12.2020  31.12.2020  31.12.2019

Balance sheet items As of Addition Disposal As of As of Addition Disposal As of As of As of  

  01.01.2020 (transfer) (transfer) 31.12.2020 01.01.2020 (transfer) financial year 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

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 | Purchased concessions,  

industrial property rights and similar rights and assets as well  2.359.300,77 193.008,53  – 1.325,00  2.619.530,09 1.772.116,49 179.759,35 – 736,00 1.951.139,84 668.390,25 587.184,28 

as licenses to such rights and assets  73.345,79 U – 4.800,00 U 

  2. Geleistete Anzahlungen | Advance payments 0,00 68.545,79  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    – 68.545,79 U

  3. Geschäfts- oder Firmenwert | Goodwill 43.173,17 0,00  0,00  43.173,17 43.173,17 0,00 0,00 43.173,17 0,00 0,00

    2.402.473,94 334.900,11  – 74.670, 79  2.662.703,26 1.815.289,66 179.759,35 – 736,00 1.994.313,01 668.390,25 587.184,28

 II. Sachanlagen | Property, plant and equipment

  1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein- 

schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | Land, land  

rights and buildings, including buildings on third-party land 2.078,45 0,00  0,00  2.078,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078,45 2.078,45

  2. Technische Anlogen und Maschinen | Plant and equipment 38.522.879,80 847.921,88  – 186.091,03  41.530.823,72 11.841.317,80 2.272.115,64 – 87.180,72 14.026.252,72 27.504.571,00 26.681.562;00 

  2.346.113,07 U 

  3. Andere Anlogen, Betriebs- und Geschäftsausstattung |  5.568.886,21 535.793,52  – 120.835, 77  6.132.103,35 2.629.884,59 866.186,62 – 63.850,48 3.432.220,73 2.699.882,62 2.939.001,62 

Other plant, operations and business equipment  148.259,39 U

  4.  Geleistete Anzahlungen und Anlogen im Bau | Advance  1.538.415,63 3.591.590,75  – 31,00  2.635.602,92 330,22 0,00 0,00 330,22 2.635.272,70 1.538.085,41 

payments and tangible assets in course of construction  3.206,84 U – 2.497.579,30 U 

    45.635.260,09 7.472.885,45  – 2.804.537,10  50.300.608,44 14.471.532,61 3.138.302,26 – 151.031,20 17.458.803,67 32.841.804,77 31.160.727,48

 III. Finanzanlagen | Financial assets

  1. Anteile an verbundenen Unternehmen |  

Shares in affiliated undertakings 6.088,00 97.400,00  – 923,00  102.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.565,00 6.088,00

    6.088,00 97.400,00  – 923,00  102.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.565,00 6.088,00

Summe A. Anlagevermögen | Total A. fixed assets 48.040.822,03 7.905.185,56 – 2.880.130,89 53.065.876,70 16.286.822,27 3.318.061,61 – 151.767,20 19.463.116,68 33.612.760,02 31.753.999,76 W
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 UMLAUFVERMÖGEN

Die Forderngen gegen verbundene Unternehmen in Höhe 

von 803.330,81 EUR (309  TEUR) set zen sich mit 637.670,81 EUR 

(144 TEUR) aus Forderungen aus Lieferungen und Leistung en und 

165.660,00 EUR (166 TEUR) aus sonstigen Leistungen zusammen.

 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält transitorische 

Posten. Diese betreffen haupt sächlich Pachtzahlungen, Ver-

sicherungsbeiträge, Aufwendungen aus Wartungsverträgen 

sowie Reisekosten für Zeiträume nach dem Bilanzstichtag.

 LATENTE STEUERN

Es ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Ausweis aktiver latenter 

Steuern in Höhe von 89.977,95 EUR (382 TEUR). Diese setzen sich 

aus in den Einzelabschlüssen gebildeten aktiven Steuerlatenzen 

(§ 274 HGB) zusammen.

Die passiven latenten Steuern wurden – sowohl in den Einze-

labschlüssen als auch im Konzern abschluss – mit den aktiven 

latenten Steuern saldiert, soweit Aktivüberhänge bestanden.

Zur Zusammensetzung und Entstehung der latenten Steuern auf 

Basis Einzelgesellschaften wird auf die nachfolgende Übersicht 

verwiesen:

 

Latente Steuern gemäß § 274 HGB | Differenz Buchwerte  Steuerlatenz Steuersatz  

Deferred taxes pursuant to section 274 HGB HB/StB in EUR in EUR  in % 

 Difference in book   Deferred tax Tax rate   

 values commercial  in EUR as % 

 balance/tax balance  

Aktivlatenzen | Deferred assets  

Sonstige Rückstellungen  | Other provisions 3.168,00 944,06 29,8 

Rückstellung für fehlende Rechnungen | Provisions for outstanding invoices 61.298,61 18.266,99 29,8 

Sonstige Verbindlichkeiten | Other liabilities 0,00 0,00 29,8

Zwischensumme Passiva | Sub-total, liabilities and shareholders’ equity 0,00 0,00 

Zwischensumme | Sub-total 64.466,61 19.211,05 

Verlustvorträge (KSt) | Loss carry-forwards (capital tax)  28.242,18 15,8 

Verlustvorträge (GewSt) | Loss carry-forwards (trade tax)  42.524,72 16,0

Summe | In total 64.466,61 89.977,95

 CURRENT ASSETS

The receivables from affiliated undertakings amounting to 

803,330.81 EUR (309 kEUR) comprise 637,670.81 EUR (144 kEUR) 

from accounts receivable and 165,660.00 EUR (166 kEUR) from 

other services.

 PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME

The prepayments and accrued income include deferrals. These  

mainly pertain to lease payments, insurance contributions,  

expenses from service contracts and travel expenses for periods 

after the balance sheet date.

 DEFERRED TAXES

As of the balance sheet date, there is a posting for deferred tax 

assets amounting to 89,977.95 EUR (382 kEUR). This is composed 

of the deferred tax assets accrued in the individual financial 

statements (section 274 German Commercial Code [HGB]).

If there were asset surpluses, the deferred tax liabilities were netted  

against the deferred tax assets in both the individual and in the 

consolidated financial statements.

For information about the composition and origin of the deferred 

taxes based on the individual companies, please refer to the 

table below:
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 EIGENKAPITAL

Das Stammkapital beträgt 1.000.000,00 EUR (1.000 TEUR). 

Von dem für Ausschüttung verwend baren Eigenkapital 

zum 31.12.2020 in Höhe von 11.877.718,73 EUR unterliegen 

89.977,95 EUR der Ausschüttungssperre gemäß § 268 Abs. 8 HGB. 

Die ausschüttungsgesperrten Beträge be ruhen vollumfänglich 

auf der Aktivierung latenter Steuern.

 

 KAPITALRÜCKLAGE

Die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB beträgt 

aufgrund einer Einzahlung der Ge sellschafterin in Höhe von 

2.000.000,00 EUR zum Stichtag 3.250.000,00 EUR.

 

 GEWINNRÜCKLAGE

Die Gewinnrücklagen zum 31.12.2020 betragen 184.601,66 EUR 

(185 TEUR). Im Geschäftsjahr 2020 wurde keine weitere gesetzliche  

Rücklage gebildet.

 SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS- UND  
BAUKOSTENZUSCHÜSSE SOWIE SONSTIGE  
ZUSCHÜSSE

Der Posten wird gemäß § 265 Abs. 5 HGB gebildet und geson-

dert unter den Passiva ausgewie sen. Er beinhaltet Zuschüsse 

von Kunden zur Errichtung von Energieversorgungsanlagen. Die 

Auflösung erfolgt ergebniswirksam entsprechend der Nutzungs-

dauer der Vermögensgegen stände unter den sonstigen be-

trieblichen Erträgen.

 EQUITY CAPITAL

The share capital amounts to 1,000,000.00 EUR (1,000 kEUR). 

Of the equity available for distribution (11,877,718.73 EUR as of 

31/12/2020), 89,977.95 EUR is subject to the legal dividend payment  

restraint, as stipulated in section 268 (8) of Germany’s Commercial 

Code (HGB). The amounts subject to the legal dividend payment 

restraint arise entirely from the capitalisation of deferred taxes.

 CAPITAL RESERVE

In accordance with section 272 (2) sentence 4 of Germany’s 

Commercial Code (HGB) the capital reserve amounted to 

3,250,000.00 EUR due to a contribution of 2,000,000.00 EUR by 

the shareholder.

 RETAINED EARNINGS

The retained earnings amounted to 184,601.66 EUR (185 kEUR) as 

of 31/12/2020. No further statutory reserves were accrued in the 

financial year 2020.

 EXTRAORDINARY ITEMS FOR INVESTMENTS  
AND CONSTRUCTION COST SUBSIDIES  
AS WELL AS OTHER SUBSIDIES

This item is accrued in accordance with section 265 (5) of  

Germany’s Commercial Code (HGB) and reported separately 

under liabilities. It includes subsidies from clients for the setting up 

of energy supply systems. It is reversed in the income statement  

under other operating income based on the service life of the 

assets.
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 RÜCKSTELLUNGEN

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen im Wesentli-

chen Rückstellungen für fehlende Ein gangsrechnungen, Rück-

forderungsansprüche, Leistungsprämien, Instandhaltungen,  

Tantie men, Rückbaukosten, Urlaubsansprüche, Abschluss- und  

Prüfungskosten sowie Rückstellungen für Be rufs genossen- 

schaftsbeiträge.

Die Rückstellungen für Verbrauchsabrechnungen (Strom- 

und Netznutzungsentgelte) werden auf der Grundlage der  

bestehenden Stromliefer- und Netznutzungsverträge mit den 

vorgela gerten Netzbetreibern und Lieferanten, der veröffent-

lichten Preisblätter sowie der bekannten bzw. prognostizierten 

Energiemengen ermittelt.

Bei den Leistungsprömien/Tantiemen der Arbeitnehmer werden 

die Rückstellungen anhand der Arbeits entgeltregelungen aus 

den bestehenden Arbeitsverträgen/Zielvereinbarungen er mittelt.

Rückstellungen für sonstige fehlende Eingangsrechnungen wie 

Pacht, Dienstleistungen u.ä. werden basierend auf bestehen-

den Verträgen und Auftragsunterlagen gebildet. Dabei wer den 

noch offene Bestellungen bzw. Aufträge berücksichtigt und 

anhand des Auftragsvolumens bewertet.

 VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

in Höhe von 131.639,59 EUR (356 TEUR) setzen sich vollumfäng-

lich aus Verbindlichkei1en aus Lieferungen und Leistungen 

zusammen.

Zur Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Restlauf-

zeiten und Art der Sicherheit wird auf den nachstehenden 

Verbindlichkeitenspiegel hingewiesen.

 PROVISIONS

The other provisions largely comprise provisions for pending 

incoming invoices, repayment claims, performance bonuses,  

maintenance, emoluments, dismantling costs, holiday entitlements,  

accounting and auditing costs, as well as provisions for trade 

association contributions.

The provisions in accounting for consumption (electricity and 

grid usage fees) are calculated based on the existing equipment  

supply and grid usage contracts with the upstream network 

operators and suppliers, the published price sheets, and the 

known or forecast energy volumes.

In the case of the performance bonuses/emoluments for the  

employees, the provisions are calculated using the remuneration  

rules from the existing employment contracts/agreed targets.

Provisions for other pending incoming invoices, such as leases,  

services, etc., are accrued based on existing contracts and  

contractual documentation. At the same time, orders or com-

missions still outstanding are taken into account and valued using 

the order volume.

 LIABILITIES

The liabilities owed to affiliated companies amounting to 

131,639.59 EUR (356 kEUR) are entirely made up of accounts 

payable.

For information about the composition of the l iabil it ies  

according to residual term and type of security, please refer to 

the schedule of liabilities below.
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                                                                                         mit einer Restlaufzeit von | With a residual period of 

   

  Gesamt- bis zu 1 bis 5 mehr als gesicherte Art der 

Verbindlichkeiten | betrag 1 Jahr Jahren 5 Jahren Beträge Sicherheit 

Liabilities Total  Up to 1 to 5 More than Secured Type of 

  amount 1 year years 5 years amounts security 

  TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

  (VJ | Previous year)  (VJ | Previous year) (VJ | Previous year) (VJ | Previous year) (VJ | Previous year) 
   

1. Verbindlichkeiten gegen-   

 über Kreditinstituten |   16.628  4.551 7.194 4.883 16.628 

 Liabilities due to banks (16.417) (5.294) (7.457) (3.666) (14.987) * 

2. Erhaltene Anzahlungen auf    

 Bestellungen | Payments re- 0 0 0 0 – 

 ceived on account of orders (0) (0) (0) (0) (–) 

  

3. Verbindlichkeiten aus Liefe- 

 rungen und Leistungen | 4.759 4.744 15 0 –  

 Accounts payable (3.621) (3.615) (6) (0) (–)  

4. Verbindlichkeiten gegen-   

 über verbundenen Unter-   

 nehmen | Liabilities to  132 132 0 0 – 

 affiliated companies (356) (356) (0) (0) (–) 

5. Sonstige Verbindlichkeiten |  3.673 3.673 0 0 –  

 Other liabilities (2.344) (2.344) (0) (0) (–) 

 

 –  davon aus Steuern |   299 299 0 0 –  

of which, from taxes (713) (713) (0) (0) (–) 

 

 –  davon im Rahmen der   

sozialen Sicherheit |   

of which, as part of social 0 0 0 0 – 

security programme (6) (6) (0) (0) (–) 

   25.192 13.100 7.209 4.883 16.628 

   (22.738) (11.60 9) (7.463) (3.666) (14.987) 

 
 

* zu Verbindlichkeiten bestehen Sicherheiten in Form von Bürgschaften. Forderungsabtretungen, Sicherungsübereignungen technischer Anlagen

* Securities for liabilities in the form of guarantees, receivables transfers, securities transfers, technical assets

 VERBINDLICHKEITENSPIEGEL 
 PAYABLES AGEING REPORT
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6. Angaben zur Konzern-Gewinn-  

 und Verlustrechnung

 UMSATZERLÖSE

In den Umsatzerlösen in Höhe von 44.993.550,79 EUR (46.838 TEUR) 

sind Umsatzerlöse in Höhe von 169.102,93 EUR (271 TEUR) ent-

halten, die einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind. 

Diese betreffen Korrekturen von Verbrauchsabrechnungen für 

Netznutzung und Strom sowie Abrechnungen von Mehr- und 

Mindermengen für Vorjahre.

 TEUR

Umsätze aus Elektrizitäts- und Gasverteilung | Sales from the supply of electricity and gas 35.906 

Umsätze aus Stromlieferungen | Revenues from electricity supplies 5.783 

Umsätze aus Einspeisevergütungen (Strom)  | Revenues from feed-in tariffs (electricity) 1.175 

Umsätze aus Messstellenbetrieb | Revenues from meter operation 1.509 

Umsätze aus Anlagenbau | Revenues from plant construction 0 

sonstige Umsatzerlöse | Other revenues 621 

 44.994 

6. Notes on the consolidated  

 income statement 

 SALES REVENUES

The sales revenues of 44,993,550.79 EUR (46,838 kEUR) include 

sales revenues amounting to 169,102.93 EUR (271 kEUR) that 

are to be allocated to another financial year. These pertain to 

corrections to accounting for consumption for network usage 

and electricity as well as bills for over or underusage in previous 

years.

 TEUR

Umsätze im Inland | Revenue in Germany 44.946 

Umsätze in den übrigen Ländern der EU | Revenue in rest of EU 48 

Umsätze im übr igen Ausland  | Revenue outside EU 0 

 44.994 

Die geografische Aufteilung der Umsatzerlöse stellt sich wie folgt dar: 

The geographical breakdown of the sales revenues is as follows:

Gegliedert nach Tätigkeitsbereichen ergibt sich folgende Umsatzstruktur: 

The following revenue structure is shown, broken down by area of activity: 
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 MATERIALAUFWAND

Der Materialaufwand in Höhe von 1.616.659,59 EUR (616 TEUR) 

ist anderen Perioden zuzuordnen und beinhaltet insbesondere 

Abrechnungen für Netznutzungsentgelte für Vorjahre.

 

 SONSTIGEBETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufwen-

dungen für sonstige Steuern in Höhe von 3.196,14 EUR (4 TEUR). Im 

Einzelnen handelt es sich dabei um Kfz-Steuerbeträge.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 166.925,77 EUR 

(46 TEUR) betreffen andere Geschäftsjahre und entfallen im We-

sentlichen auf Pachtabrechnungen, Versicherungsbei träge, 

Betriebskosten sowie Wartungsaufwendungen für Vorjahre.

 STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG

Der Aufwand aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

beläuft sich auf 1.513.303,96 EUR (745 TEUR) und entfällt mit 

294.275,58 EUR (– 53 TEUR) auf vorhergehende Ge schäftsjahre. 

Der Steueraufwand des Berichtsjahres beinhaltet im Wesent-

lichen Aufwendun gen für Körperschaftsteuer und Solidaritä 

tszuschlag sowie Gewerbesteuer.

 COST OF MATERIALS

The cost of materials of 1,616,659.59 EUR (616 kEUR) pertains to 

other periods and includes specifically bills for grid usage fees for 

previous years.

 OTHER OPERATING EXPENSES

The other operating expenses include costs of other taxes  

amounting to 3,196.14 EUR (4 kEUR). More specifically, this relates 

to road vehicle taxes.

Other operating costs of 166,925.77 EUR (46 kEUR) pertain to other 

financial years and essentially represent leasing settlements,  

insurance contributions, operating expenses and maintenance 

expenses for preceding years.

 TAXES ON INCOME

The cost of taxes on income amounts to 1,513,303.96 EUR  

(745 kEUR), of which 294,275.58 EUR (– 53 kEUR) pertains to  

preceding business years. The tax expenses for the year  

under review essentially include expenses for corporation tax, 

solidarity surcharge and trade tax.
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 SONSTIGE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der GETEC net GmbH 

in Höhe von 1.955 TEUR pro Jahr setzen sich wie folgt zusammen:

• Verbindlichkeiten aus dem Mietvertrag für die Büroräume in 

Hannover, An der Börse 4, von jährlich 375 TEUR Warmmiete. 

Der Vertrag läuft bis zum 31. Mai 2026.

• Verbindlichkeiten aus dem Mietvertrag für die Betriebsstätte 

Magdeburg, An der Steinkuhle 2d-e, von jährlich 21 TEUR.

• Verbindlichkeiten aus Wartungs- und Serviceverträgen für 

Hard- und Software mit diversen Lieferanten von insgesamt  

380 TEUR. Die Verträge laufen auf unbe  stimmte Zeit.

• Verbindlichkeiten aus Pacht-, Miet- und Gestattungsverträ-

gen mit Liegen schaftseigentümernund Pacht für Messtechnik 

in Höhe von insgesamt 260 TEUR jährlich. Die Laufzeit korres-

pondiert mit den Laufzeiten aus den Betriebsverträ gen dieser 

Liegenschaften.

• Verbindlichkeiten aus Kfz- und EDV-Leasingverträgen mit 

verkehrsüblicher Lauf zeit in Höhe von jährlich 64 TEUR.

• Verbindlichkeiten aus Wartungs- und Betriebsführungsver-

trägen für technische Anlagen mit diversen Servicepartnern 

von insgesamt 634 TEUR. Die Verträge laufen auf unbestimmte 

Zeit.

• Verbindlichkeiten aus Miet- und Nutzungsverträgen für Be-

triebs- und Geschäfts ausstattung wie Kopierer, Rootserver 

und ähnliches von jährlich 13 TEUR. Die Verträge laufen auf 

unbestimmte Zeit.

 OTHER INFORMATION

Other financial obligations

The other financial obligations of GETEC net GmbH, amounting to 

1,955 kEUR p.a. are made up as follows:

• Liabilities from the lease for the office space at An der Börse 4, 

Hanover, (rent including heating of 375 kEUR p.a.). The contract 

runs until 31 May 2026. 

• Liabilities from the letting contract for the business premises at 

An der Steinkuhle 2d-e, Magdeburg, of 21 kEUR p.a.

• Liabilities from the maintenance and service contracts for hard 

and software with various suppliers totalling 380 kEUR. These 

contracts run indefinitely.

• Liabilities from lease, rental and licensing agreements with 

property owners and leases for measurement equipment  

totalling 260 kEUR p.a. The term corresponds to the terms in the 

operating agreements for these properties.

• Liabilities from vehicle and IT leasing agreements with typical 

terms amounting to 64 kEUR.

• Liabilities from maintenance and operating agreements for 

technical equipment with various service partners totalling 

634 kEUR. These contracts run indefinitely.

• Liabilities from leasing and user agreements for operating 

and business equipment, such as copiers, root servers etc., of 

13 kEUR p.a. These contracts run indefinitely.
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 Berichtsjahr | Year under review Vorjahr | Previous year  

Geschäftsführer | Directors 6 6

Angestellte | Salaried staff 80 86

Arbeiter | Workers 0 0

 86 92

 ANGABEN ZUR GESCHÄFTSFÜHRUNG UND BEIRAT
 INFORMATION ON THE MANAGEMENT BOARD AND ADVISORY BOARD

 

Mitglieder der Geschäftsführung sind: | The members of the management board are:

Mitglieder des Beirats der Gesellschaft sind: | The members of the advisory board are:

Bernward Peters lsernhagen CEO der | CEO of  Vorsitzender 

  GETEC ENERGIE GmbH Chairman 

Dr. Karl Gerhold Hannover Geschäftsführer der | CEO of  BR Mitglied 

  GETEC Energie Holding GmbH Member of advisory board 

Franziska Artz  Hannover Geschäftsführerin der | CEO of  BR Mitglied 

  Smart Energy Service GmbH Member of advisory board 

Ludwig Tiedau Hannover Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  BR Mitglied 

  Chartered accountant and tax advisor Member of advisory board 

Der Beirat hat im Jahr 2020 insgesamt 24.100,00 EUR für seine 

Tätig keit erhalten.

In 2020, the advisory board received in total 24,100.00 EUR for  

its work.

 ANGABEN ZU DEN ARBEITNEHMERN
 INFORMATION ABOUT THE EMPLOYEES

Die durchschittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt: | The average no of employees is:

CEO  ( bis | until  15.01.2021) 

Dipl.-Ing. Mevert Heiko Obernkirchen  gesamtvertretungsberechtigt | full representative 

COO 

Dipl.-Ing. Beyer Olaf Barsinghausen  gesamtvertretungsberechtigt | full representative 
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 KREDITE UND VORSCHÜSSE

Kredite und Vorschüsse, über die nach § 285 Nr. 9c HGB zu be-

richten ist, liegen nicht vor.

 ANGABEN ZUM ANTEILSBESITZ

An folgenden Unternehmen werden zum Bilanzstichtag Anteile 

im Sinne von § 271 Abs. 1 HGB gehalten:

  Höhe der  Eigenkaptal der  Ergebnis des letzten 

 Sitz Beteiligung in Gesellschaft in  Geschäftsjahres

Unternehmen | Company Headquarters Amount of the   Equity capital in Net profit for last   

  shareholding as the company in  financial year in 

  % TEUR TEUR
 

GETEC metering GmbH Hannover 100,00 152 0 

    Ergebnisabführungsvertrag 

    mit GETEC net GmbH 

    Profit-and-loss transfer agreement 

    with GETEC net GmbH
 

GETEC Kommunalpartner GmbH Hannover 100,00 192 37 

GETEC net alpha GmbH & Co. KG Hannover 100,00 700 – 218 

GETEC net beta GmbH & Co. KG Hannover 100,00 686 – 852 

GETEC net gamma GmbH & Co. KG Hannover 100,00 1.209 – 860 

GETEC net delta GmbH & Co. KG Hannover 100,00 550 – 425 

GETEC net epsilon GmbH & Co. KG Hannover 100,00 675 – 443 

GETEC net zeta GmbH & Co. KG Hannover 100,00 75 – 45 

GETEC net eta GmbH & Co. KG Hannover 100,00 100 – 89 

GETEC net theta GmbH & Co. KG Hannover 100,00 100 – 21 

GETEC mobility solutions GmbH Hannover 20,66 – 131 – 169 

Quartier Bernsteinsee GmbH & Co. KG Hannover 100,00 180 180 

 LOANS AND ADVANCES

There are no loans and advances to be reported under section 

285 no. 9c of the German Commercial Code (HGB). 

 INFORMATION ON SHAREHOLDINGS

As of the balance sheet date, shareholdings are held in the  

following companies as stipulated in section 271 (1) of the German 

Commercial Code (HGB):
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All participations in limited commercial partnerships are subject to 

the obligation under the articles of association that all losses shall 

be offset by the payment of contributions to capital.

Sections 311 (1) and (312) of the German Commercial Code 

(HGB) shall not apply to the participation in GETEC mobility  

Solutions GmbH as an affiliated company in accordance with  

section 311 (2) of the German Commercial Code (HGB), as the 

scope of the business activities of this company are of minor  

importance when determining a fair and true view of the Group’s 

net assets, financial position, and results of operations.

 GROUP RELATIONSHIPS

The consolidated financial statements for the smallest group of 

companies in which GETEC net GmbH is included are prepared  

by GETEC net GmbH, Hanover. The consolidated financial  

statements of GETEC net GmbH are included in the consolidated 

financial statements of GETEC Energie Holding GmbH, Hanover. 

The consolidated financial statements of GETEC Energie Holding 

GmbH includes the largest group of companies in which GETEC 

net GmbH is included. The consolidated financial statements are 

published in the Electronic Federal Gazette.

 AUDITOR’S FEE

The auditor’s fee of 25 kEUR includes all audit services in full.

Bei sämtlichen Kommanditgesellschaftsbeteiligungen besteht 

die gesellschaftsvertragliche Verpflichtung des Ausgleichs sämt-

licher Verluste durch die Leistung von Einlagen.

Die §§ 311 Abs. 1 sowie 312 HGB werden für die Beteiligung an 

der GETEC mobility solutions GmbH als assoziiertes Unternehmen 

gemäß§ 311 Abs. 2 HGB nicht angewendet, da der Um fang 

der Geschäftstätigkeit dieser Gesellschaft für die Vermittlung 

eines den tatsächlichen Ver hältnissen entsprechenden Bild 

es der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns von 

untergeordneter Bedeutung ist.

 KONZERNBEZIEHUNGEN

Den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen, 

in den die GETEC net GmbH einbezogen wird, stellt die GETEC 

net GmbH, Hannover, auf. Der Konzernabschluss der GETEC 

net GmbH wird in den Konzernabschluss der GETEC Energie 

Holding GmbH, Hannover, einbe zogen. Der Konzernabschluss 

der GETEC Energie Holding GmbH umfasst den größten Kreis 

von Unternehmen, in den die GETEC net GmbH einbezogen 

wird. Die Konzernabschlüsse werden im elektronischen Bundes-

anzeiger veröffentlicht .

 WIRTSCHAFTSPRÜFERHONORAR

Das Prüfungshonorar betrifft vollumfänglich Abschlussprüfungs-

leistungen in Höhe von 25 TEUR.
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 DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE  
 

Die derivativen Finanzinstrumente des Mutterunternehmens 

dienen ausschließlich der Absiche rung von Zinsrisiken. Sie de-

cken die zugrundeliegenden Finanzgeschäfte ab und wer-

den mit diesen in Bewertungseinheiten zusammengefasst. Es 

handelt sich im Einzelnen um Zinsswaps, die eingesetzt wer-

den, um das Zinsänderungsrisiko aus den variabel verzinslichen 

Darlehensge schäften zu minimieren. Durch die Kongruenz der 

wesentlichen Merkmale von Grund- und Si cherungsgeschäft 

(Volumen, Laufzeit, Zinstermine, Referenzzinssätze) gleichen sich 

die gegen läufigen Zahlungsströme in der jeweiligen Periode 

aus. Das durch Zinsswaps gesicherte Kredit volumen beträgt 

zum Bilanzstichtag 243.750,00 EUR (488 TEUR). Die Marktwerte 

der derivativen Finanzinstrumente betragen zum Bilanzstichtag 

– 3.031,31 EUR.

 HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Haftungsverhältnisse, über die nach § 268 Abs. 7 HGB zu berich-

ten ist, liegen nicht vor.

 FINANCIAL DERIVATIVES

The financial derivatives of the parent company solely serve 

to hedge interest rate risks. They cover the underlying financial 

transactions and are grouped together with them in valuation 

units. More specifically, this relates to interest rate swaps, which 

are used to minimise the risks arising from changes in interest  

rates from the variable interest loan transactions. Since the major  

features of the hedged items and the hedging instruments 

are highly congruent (volumes, terms, interest payment dates,  

reference interest rates), the incoming and outgoing payments 

balance one another out in the respective period. The lending 

volume hedged by interest rate swaps amounts to 243,750.00 EUR 

(488 kEUR) on the balance sheet date. The market values of the 

derivative instruments amount to – 3,031.31 EUR on the balance 

sheet date.

 CONTINGENCIES

There are no contingencies to be reported under section 268 (7) 

of the German Commercial Code (HGB). 
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 NACHTRAGSBERICHT
 

Das Coronavirus SARS-CoV 2 und die damit einhergehende 

Atemwegserkrankung Covid-19 breiten sich auch im zweiten 

Jahr der Pandemie weltweit mit hoher Dynamik aus. Durch die 

zur Eindämmung der Pandemie umgesetzten Maßnahmen , ins-

besondere Kontaktverbote, Schließungen von Geschäften und 

öffentlichen Einrichtungen sowie Grenzschließungen nimmt das 

Risiko einer globalen Rezession zu und negative Auswirkungen 

auf Investitionsfreu digkeit von Unternehmen sowie Konsumfreu-

de von Verbrauchern sind gegeben. Vorgänge von besonderer 

Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs eingetre-

ten sind, lie gen darüber hinaus nicht vor.

Hannover, 22. April 2021

 REPORT ON EVENTS AFTER THE  
BALANCE SHEET DATE

Coronavirus SARS-CoV 2 and the related respiratory illness  

Covid-19 are spreading rapidly around the globe even in the 

second year of the pandemic. As a result of the measures taken  

to slow the spread of the pandemic, specifically contact  

restrictions, closing retail premises and public buildings as well as 

closing national borders, the risk of a global recession is growing, 

and there are negative repercussions for companies’ willingness 

to invest and consumers’ enthusiasm to make purchases. In 

addition, no events of special significance have occurred since 

the end of the financial year.

 

Hanover, 22 April 2021

Olaf Beyer

Geschäftsführer | Managing director
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Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 

Cash flow statement for the financial year from 01.01.2020 to 31.12.2020

   2020 2019 

   TEUR TEUR 

  

 1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Cash flow from ongoing business activities

Konzernjahresergebnis 

Group net profit – 994 707

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens  

Depreciation and amortisation on fixed assets 3.318 2.889

Zunahme (+) / Abnahme (–) der Rückstellungen  

Increase (+) / decrease (– ) in provisions – 1.643 693

Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (–) Aufwendungen (+)  

Other non-cash income (– ) expenses (+) 554 1.002

Zunahme (–) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie  

anderer Aktiva | Increase (–) / decrease (+) in inventories, accounts receivable from sales and  

services and other assets – 3.036 – 579

Zunahme(+) / Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie  

anderer Passiva | Increase (+) / decrease (–) in trade accounts payable and other liabilities 2.180 – 1.093

Gewinn (–) / Verlust (+) aus Anlageabgängen  

Profit (–) / loss (+) from asset disposals 11 79

Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (–)  

Interest expenses (+) / interest income (–) 247 220

Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (–)  

Income tax expenses (+) / income (–) 1.513 745

Ertragsteuerzahlungen (–/+)  

Income tax payments (–/+) – 1.221  – 778
 

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | Cash flow from ongoing business activities 929 3.885

 

 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | Cash flow from investment activities

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 

Proceeds from the disposal of intangible assets 1 87

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 

Capital expenditure for purchases of intangible fixed assets – 262 – 217

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens  

Proceeds from the disposal of tangible fixed assets 145 98

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen  

Capital expenditure for purchases of tangible fixed assets – 4.975 – 4.737

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  

Capital expenditure for purchases of financial assets – 97 

Erhaltene Zinsen  

Interest received  13  44
 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit | Cash flow from investment activities –5 .175 – 4 .725
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   2020 2019 

   TEUR TEUR 

 

 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | Cash flow from financial activities

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutteruntenehmens  

Cash received from capital contributions by shareholders in the parent company 2.000  0

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten  

Proceeds from the issue of bonds and drawndown of loans under financial facilities 5.782 6.150

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten  

Cash outflows from the redemption of loans and (financial) credits – 5.571 – 4.870

Gezahlte Zinsen  

Interest paid – 260 – 267

Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens  

Dividends paid to shareholders of the parent company 0  0
 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | Cash flow from financial activities 1.951 1.013 

  

 4. Finanzmittelbestand am Ende der Periode | Cash and cash equivalents at the end of the period

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Zwischensumme 1 – 3) 
Net increase/decrease in cash and cash equivalents (sub-total 1 – 3) – 2.295 173

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des des Finanzmittelbestandes 

Changes in the composition of the consolidated group on cash and cash equivalents 0 0

Finanzmittelbestand am 01.01.  

Cash and cash equivalents on 01.01 3.435 3.262
 

Finanzmittelbestand am 31.12. | Cash and cash equivalents on 31/12 1.140 3.435
  

 

 5. Zusammensetzung des Finanzmittelbestands | Information on the components of  

  cash and cash equivalents

Liquide Mittel  

Liquid assets 1.140 3.435

jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  

Liabilities due to banks at any time 0 0
 

Finanzmittelbestand am 31.12.2020 (31.12.2019) | Cash and cash equivalents on 31/12/2020 (31/12/2019) 1.140 3.435
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Konzern-Eigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 

Consolidated statement of changes in equity for the financial year from 01/01/2020 to 31/12/2020

   Gezeichnetes Kapital  Bilanz-Gewinn Konzerneigenkapital  

 Gezeichnetes Kapital Rücklagen  und Rücklagen Summe Summe Summe 

 Subscribed capital Reserves Total subscribed capital Total net income Total Group equity 

   and reserves   

    

 Kapitalrücklage | Capital reserve Gewinnrücklagen | Retained earnings   

  

  nach § 272 nach § 272  gesetzliche nach § 272 satzungsmäßige andere      

  Abs. 2 Nr. 1-3 HGB  Abs. 2 Nr. 4 HGB Summe Rücklage Abs. 4 HGB Rücklagen Gewinnrücklagen Summe    

  Pursuant to § 272 Pursuant to § 272 Total Legal Pursuant to  Statutory  Other   Total    

   (2) No. 1-3 HGB  (2) No. 4 HGB  reserves § 272 (4) HGB reserves profitreserves    

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
 
Stand 31.12.2018 |  

As of 31/12/2018 1.000 0 1.250 1.250 137 0 0 48 185 2.435 13 .480 15.915

 

Ausschüttung | 

Distribution of dividends           – 1.500 – 1.500

 

Sonstige Veränderungen  | 

Other changes     – 137   137    0

 

Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag | 

Group net profit / loss for the year           707 707

 

Stand 31.12. 2019 |  

As of 31/12/2019 1.000 0 1.250 1.250 0 0 0 185 185 2.435 12.687 15.122

 

Ausschüttung 

Distribution of dividends |           

 

Sonstige Veränderungen  | 

Other changes    2.000 2.000      2.000  2.000

 

Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag | 

Group net profit / loss for the year           – 994 – 994

  

Stand am 31.12.2020 |  

As of 31/12/2020 1.000 0 3.250 3.250 0 0 0 185 185 4.435 11.693 16.128

 EIGENKAPITAL DES MUTTERUNTERNEHMENS  
 EQUITY FROM THE PARENT COMPANY
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   Gezeichnetes Kapital  Bilanz-Gewinn Konzerneigenkapital  

 Gezeichnetes Kapital Rücklagen  und Rücklagen Summe Summe Summe 

 Subscribed capital Reserves Total subscribed capital Total net income Total Group equity 

   and reserves   

    

 Kapitalrücklage | Capital reserve Gewinnrücklagen | Retained earnings   

  

  nach § 272 nach § 272  gesetzliche nach § 272 satzungsmäßige andere      

  Abs. 2 Nr. 1-3 HGB  Abs. 2 Nr. 4 HGB Summe Rücklage Abs. 4 HGB Rücklagen Gewinnrücklagen Summe    

  Pursuant to § 272 Pursuant to § 272 Total Legal Pursuant to  Statutory  Other   Total    

   (2) No. 1-3 HGB  (2) No. 4 HGB  reserves § 272 (4) HGB reserves profitreserves    

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
 
Stand 31.12.2018 |  

As of 31/12/2018 1.000 0 1.250 1.250 137 0 0 48 185 2.435 13 .480 15.915

 

Ausschüttung | 

Distribution of dividends           – 1.500 – 1.500

 

Sonstige Veränderungen  | 

Other changes     – 137   137    0

 

Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag | 

Group net profit / loss for the year           707 707

 

Stand 31.12. 2019 |  

As of 31/12/2019 1.000 0 1.250 1.250 0 0 0 185 185 2.435 12.687 15.122

 

Ausschüttung 

Distribution of dividends |           

 

Sonstige Veränderungen  | 

Other changes    2.000 2.000      2.000  2.000

 

Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag | 

Group net profit / loss for the year           – 994 – 994

  

Stand am 31.12.2020 |  

As of 31/12/2020 1.000 0 3.250 3.250 0 0 0 185 185 4.435 11.693 16.128
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN  

ABSCHLUSSPRÜFERS    INDEPENDENT AUDITOR’S OPINION 

An die GETEC net GmbH, Hannover:

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der GETEC net GmbH, Hanno-

ver, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend 

aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020, der Konzern- 

Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzern-Eigenkapitalspiegel 

und der Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Konzern-

anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 

Konzernlagebericht der GETEC net GmbH, Hannover, für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020  

geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-

nenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesent-

lichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vor-

schriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 

Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2020 sowie seiner 

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 

31. Dezember 2020 und

 vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesent-

lichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang 

mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß§ 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 

zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 

Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

To GETEC net GmbH, Hanover:

Audit opinions

We have audited the consolidated financial statements of GETEC 

net GmbH, Hanover and its subsidiaries (the Group), comprising 

the consolidated balance sheet as of 31 December 2020, the 

consolidated income statement, the consolidated statement of 

changes in equity and the consolidated cash flow statement for  

the financial year from 1 January 2020 to 31 December 2020 as well 

as the notes to the consolidated financial statements, including  

the disclosure of the accounting and valuation methods. In  

addition, we have audited the Group management report of 

GETEC net GmbH, Hanover for the financial year from 1 January 

2020 to 31 December 2020.

In our opinion, based on the findings of the audit,

 

 all aspects of the accompanying consolidated financial  

statements are in accordance with German commercial law 

and give, in accordance with generally accepted accounting 

principles in Germany, a true and fair view of the Group’s net 

assets and financial position as of 31 December 2020 as well 

as its results of operations for the financial year from 1 January 

2020 to 31 December 2020, and

 the accompanying Group management report gives an  

overall true picture of the Group’s position. In all material  

respects, this Group management report is consistent with 

the consolidated financial statements, complies with German  

legal requirements and accurately presents the risks and  

opportunities for future performance.

In accordance with section 322 (3) sentence 1 of the German 

Commercial Code, we declare that our audit has not led to 

any objections to the regularity of the consolidated financial  

statements or the Group management report.
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Basis for the audit opinions 

We conducted our audit of the consolidated financial statements  

and Group management report in accordance with section 317 

of the German Commercial Code and the German principles 

of proper auditing, which are promulgated by the Institute of  

Chartered Accountants (IDW). Our responsibilities under these 

rules and principles are further described in the section of our  

opinion entitled “Auditors’ responsibility for auditing the  

consolidated financial statements and the Group management 

report”. We are independent of the company, as stipulated in 

the German commercial and professional regulations, and have 

fulfilled our other German professional obligations in accordance  

with these requirements. We believe that the evidence we  

obtained for the audit is sufficient and appropriate as the basis for our 

opinions on the consolidated financial statements and the Group  

management report.

Responsibility of the legal representatives and the 
advisory board for the consolidated financial  
statements and the Group management report 

The legal representatives are responsible for preparing the  

consolidated financial statements, which comply with German 

commercial law in all material respects, and for ensuring that the 

consolidated financial statements, in compliance with German  

generally accepted accounting principles, give a true and fair 

view of the Group’s net assets, financial position and results  

of operations. Furthermore, the legal representatives are  

responsible for the internal controls that they have determined  

to be necessary in accordance with generally accepted  

accounting principles in Germany, so that the consolidated 

financial statements can be prepared without any material 

misstatements, whether intentional or unintentional.

When preparing the consolidated financial statements, the legal 

representatives are responsible for assessing the Group’s ability to 

continue as a going concern. Furthermore, they are responsible 

for stating matters related to the continuation of the business, 

if applicable. In addition, they are responsible for accounting 

for the continuation of operations on the basis of accounting 

principles, unless contrary to fact or law.

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 wei-

tergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen 

unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-

rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-

sere sonstigen 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 

Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  
und des Beirats für den Konzernabschluss  
und den Konzernlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 

Konzernabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vor-

schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 

der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-

wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 

den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernab-

schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtig-

ten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen 

Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 

anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli-

che oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. W
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffen-

des Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesent-

lichen 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 Konzernlageberichts in Übereinstimmung 

mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 

ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 

Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

Der Beirat ist verantwortlich für die Überwachung des Rech-

nungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 

Konzernabschlusses.

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 – 

beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 

ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes 

Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen we-

sentlichen 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 zutreffend 

darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der un-

sere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernla-

gebericht 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 kön-

nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 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.

The legal representatives are also responsible for preparing the 

Group management report, which gives a true and fair view 

of the Group’s position, is consistent with the consolidated  

financial statements in all material respects, complies with 

German legal requirements and accurately reflects the risks 

and opportunities of future performance. Furthermore, the 

legal representatives are responsible for the precautions and 

measures (systems) that they deemed necessary to enable the 

preparation of a Group management report in accordance 

with the applicable German statutory provisions and to provide 

sufficient suitable evidence for the statements in the Group 

management report.

The advisory board is responsible for monitoring the company’s 

accounting process for the preparation of the consolidated 

financial statements.

Auditor’s responsibility for auditing 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 misstatements, whether intentional or unintentional, 

and whether the Group management report gives a true and 

fair view of the Group’s position and is consistent with the  

consolidated financial statements and the findings of the au-

dit in all material respects, that it complies with German legal  

requirements and accurately reflects the risks and opportunities  

of future performance, and provides an audit opinion that 

includes our audit opinions on the consolidated financial  

statements and the Group management report.

Sufficient certainty is a high degree of certainty, but no guarantee  

that an audit conducted in accordance with section 317 of the 

German Commercial Code and in compliance with the German  

principles of proper auditing promulgated by the Institute of 

Chartered Accountants (IDW), will always reveal any material  

misstatements. Misstatements can result from violations or  

inaccuracies and are considered material if it could reasonably  

be expected that they could individually or collectively  

influence the economic decisions of addressees that are 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 – be-

absichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 

im Konzernabschluss und Konzernlagebericht, planen und 

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-

urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-

stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 

als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-

menwirken, Fälschungen, beabsichtigte 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 angemessen 

sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-

keit dieser Systeme abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden so-

wie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 

von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 

ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsa-

me Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 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 Prüfungsurteiil 

zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 

erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Ge-

gebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern 

seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

During the audit, we exercise due discretion and maintain a 

critical approach. Furthermore,

 we identify and assess the risks of material misstatements 

in the consolidated financial statements and the Group 

management report, whether intentional or unintentional, 

plan and perform audit procedures in response to such risks 

and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate 

to provide a basis for our audit opinions. The risk of material  

misrepresentations not being detected is greater for  

violations than it is for inaccuracies, since violations may 

include fraudulent interactions, counterfeiting, intentional 

incompleteness, misrepresentations, or overriding internal 

controls;

 we gain an understanding of the internal control system that 

is relevant for auditing the consolidated financial statements 

as well as the procedures and measures that are relevant 

for auditing 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 these systems;

 we evaluate the appropriateness of accounting methods 

used and the reasonableness of accounting estimates and 

related statements made by the legal representatives;

 we draw conclusions on the appropriateness of the  

accounting principles used by the legal representatives, 

on the company’s ability to continue operations and on 

whether, based on the evidence obtained from our audits,  

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 

material uncertainty exists, then we are required to refer 

to the related statements in the consolidated financial  

statements and the Group management report in our audit 

opinion or, if these statements are inappropriate, to modify 

our respective audit opinion. We draw our conclusions based 

on the audit evidence obtained up to the date of our audit 

opinion. However, future events or circumstances may result 

in the Group being unable to continue its operations;
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 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 Prü-

fungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebe-

richt abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, 

Überwachung und Durchführung der Konzernabschluss-

prüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere 

Prüfungsurteile.

 beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem 

Konzerabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 

ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 

Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne-

ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 

den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-

tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-

tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 

Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 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.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 

unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 

der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 

während unserer Prüfung feststellen.

Hannover, 10. Mai 2021 | Hanover, 10 May 2021 

ba audit gmbh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  | Firm of financial auditors 

Niederlassung Hannover  | Hanover subsidiary

Dr. Sören Peters, Wirtschaftsprüfer | German Public Auditor  

Christian Makowka, Wirtschaftsprüfer | German Public Auditor

 we assess the overall presentation, structure and content 

of the consolidated financial statements, including the  

declarations and whether the consolidated financial statements  

present the underlying transactions and events in such a way 

that the consolidated financial statements give a true and 

fair view of the Group’s net assets, financial position, and 

results of operations in accordance with German principles 

of proper accounting;

 we obtain sufficient suitable audit evidence for the companies’  

accounting information or business activities within the 

Group, in order to express an opinion on the consolidated 

financial statements and the Group management report. 

We are responsible for guiding, monitoring and performing 

the audit of the consolidated financial statements. We are 

solely responsible for our audit opinions;

 we assess the consistency of the Group management report 

with the consolidated financial statements, its legislation, 

and the image of the Group’s situation that it conveys;

 we conduct audits of the forward-looking statements presented  

by the legal representatives in the Group management  

report. On the basis of sufficient appropriate audit evidence, 

in particular, we make the significant assumptions based on 

the statements about the future by the legal representatives 

and assess whether the statements about the future have 

been properly derived from these assumptions. We do not 

provide an independent opinion on the statements about 

the future or the underlying assumptions. There is a significant 

unavoidable risk of future events differing materially from the 

statements about the future.

  

 

Our discussion with those responsible for monitoring includes 

the planned scope and timing of the audit and significant  

audit findings, including any shortcomings in the internal control 

system that we identify during our audit.
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BERICHT DES BEIRATS    REPORT OF THE ADVISORY BOARD

Der Beirat der GETEC net GmbH ist von der Geschäftsführung 

regelmäßig und umfassend in Form mündlicher und schriftlicher 

Berichte über die Entwicklung, die Lage sowie über wesentliche 

Geschäftsvorgänge des Unternehmens unterrichtet worden. 

Anhand dieser Auskünfte hat der Beirat die Geschäftsführung 

überwacht, sie eingehend hinsichtlich aller Maßnahmen und 

Geschäftsvorgänge beraten, die seine Zustimmung erforderten 

beziehungsweise von besonderer Bedeutung waren und sich 

von der ordnungsgemäßen Arbeitsweise der Geschäftsfüh-

rung überzeugt. Gegenstand der Beratungen waren in erster 

Linie Maßnahmen zur Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit 

und zur weiteren Expansion des Unternehmens, grundsätzliche 

Fragen der operativen und strategischen Unternehmensent-

wicklung sowie sonstige wesentliche geschäftliche Vorgänge 

und Personalangelegenheiten. 

Der Jahresabschluss 2020 und der Lagebericht wurden von 

der ba audit gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hannover 

geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

versehen. Seitens des Beirats bestehen keine Einwände gegen 

den Jahresabschluss und den Lagebericht. Nach dem abschlie-

ßenden Ergebnis der Prüfung hat der Beirat den Jahresabschluss 

der GETEC net GmbH für das Geschäftsjahr 2020 zustimmend 

zur Kenntnis genommen. 

Der Beirat dankt der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern des Unternehmens für die im Geschäftsjahr 

geleistete Arbeit. 

Hannover, 24. Mai 2021

Bernward Peters

Bernward Peters

Vorsitzender des Beirat der GETEC net GmbH

Chairman of the Advisory Board of GETEC net GmbH

The advisory board of GETEC net GmbH has been informed 

regularly and comprehensively by the management board th-

rough verbal and written reports on the development, position  

and significant business transactions of the company. On the 

basis of this information, the advisory board monitored the 

management board, advised it in detail on all measures and 

business transactions that required its approval or were of  

particular importance, and was satisfied that the management 

board was working properly. The main subjects of discussion  

were measures to develop competitiveness and further expansion  

of the company, fundamental questions of operational and 

strategic corporate development and other significant business 

transactions and personnel matters. 

The 2020 annual financial statements and the management 

report were audited by ba audit gmbh Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft Hanover and received an unqualified audit opinion.  

The advisory board has no objections to the annual financial 

statements or the management report. Following the final  

result of the audit, the advisory board has acknowledged and  

approved the annual financial statements of GETEC net GmbH 

for the financial year 2020. 

The advisory board would like to thank the management and 

all the employees of the company for their work during the 

financial year. 

Hanover, 24 May 2021
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AUSBLICK 2021    OUTLOOK 2021

 CLIENT STRUCTURE

While for many years pure retail properties 

were the core of our area networks, we are 

now increasingly opening up mixed quarters 

where people can work, live, shop and take 

advantage of catering and leisure activities. 

Following the trend towards the integration  

of living space and the creation of new micro- 

districts, we are supplying more and more 

end-consumers at their homes. 

 KUNDENSTRUKTUR

Während viele Jahre reine Einzelhandels-

immobilien den Kern unserer Arealnetze bil-

deten, erschließen wir nun zunehmend ge-

mischte Quartiere, in denen die Menschen 

arbeiten, wohnen, einkaufen und Angebote in 

der Gastronomie und Freizeitgestaltung anneh-

men können. Dem Trend zur Integration von 

Wohnfläche und Schaffung von neuen Mikro- 

Stadtteilen folgend, versorgen wir damit immer 

mehr Letztverbraucher an ihren Wohnstätten. 

Infrastruktur für E-Mobilität | Infrastructure for e-mobility 

Die Erschließungskonzepte beinhalten den Anschluss, die Errichtung 

und den Betrieb von Ladesäulen. | The development concepts 

include the installation and operation of charging stations.
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Dadurch entsteht ein stetig steigender Bedarf 

an Infrastruktur für Elektromobilität, für den wir 

uns in der Rolle als Netzbetreiber und Dienstleis-

ter in den vergangenen Jahren aufgestellt ha-

ben. Unsere Erschließungskonzepte beinhalten 

in der Regel den Anschluss, die Errichtung und 

den Betrieb von Ladesäulen mit entsprechend 

abgestimmten Abrechnungskonzepten. Dafür 

kooperieren wir bei der Realisierung von Be-

trieb und Abrechnung für die Nutzer der Infra-

struktur mit der GETEC mobility solutions GmbH. 

Auch in Einzelhandelsimmobilien und in Ob-

jekten mit Büronutzung dominieren inzwischen 

Versorgungskonzepte, die von vornherein die 

Bereitstellung von Ressourcen für elektrische 

Fahrzeuge über entsprechende Nutzungskon-

zepte vorsehen. 

Neben den beschriebenen strukturellen Ver-

änderungen zur Nutzung von Neubauten neh-

men wir außerdem verstärkt die Umnutzung 

von früheren Industrie- und Gewerbearealen 

durch Investoren wahr, die wir bei der Neu-

strukturierung der Versorgungsanlagen und 

Messkonzepten und bei der Überführung von 

singulär genutzten Arealen und Gebäude zu 

Multi-Tenant-Komplexen unterstützen können. 

Dazu gehören die Bestandsaufnahme, die kon-

zeptionelle Anpassung und Ertüchtigung von 

Bestandsanalgen und die Überführung in einen 

regulierten Netzbetrieb mit freier Lieferanten-

wahl für alle Anschlussnutzer. 

Over the past few years, in response to the  

growing demand for infrastructure for electro- 

mobility, we have also set ourselves up in the 

role as network operator and service provider. 

As a rule, our development concepts include  

the installation and operation of charging  

s tat ions  w i th  cor responding ly  agreed  

charging concepts. To this end, we cooperate  

with GETEC mobility solutions GmbH in the  

implementation of operations and billing for 

the users of the infrastructure. Supply concepts 

that take care of the provision of resources for  

electric vehicles from the outset via appropriate  

usage concepts are dominant in retail properties  

and in properties with office use. 

In addition to the structural changes de scribed  

for the use of new buildings, we are also 

increas ingly aware of the change of use of 

former industrial and commercial areas by in-

vestors, which we can assist in the re struct uring  

of supply facilities and metering concepts  

and in the transformation of single-use areas  

to multi-tenant complexes. This includes the 

inventory, the conceptual adaptation and 

upgrading of existing assets and the transfer 

to a regulated network operation with the free 

choice of supplier for all connection users.
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PROJEKTE    PROJECTS 

 DIENSTLEISTUNGSBEREICH  
ENERGIEMANAGEMENT

In 2020 hat unsere Tochtergesellschaft GETEC 

metering GmbH erfolgreich diverse Projekte 

für unsere Kunden im Bereich Energiemanage-

ment umgesetzt. Die bereits etablierten Dienst-

leistungen für die DIN EN ISO 50001, Umwelt-

management und die DIN EN ISO 14001 sowie 

Energieaudits gemäß den Vorgaben des Bun-

desamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

(BAFA) wurden um das Produkt „Messkonzept-

beratung“ erweitert. 

Neben der Beratungsdienstleistung „Energie-

audit“ wurde im letzten Jahr eine Vielzahl von 

Messkonzepten für Kunden aus unterschied-

lichsten Branchen ausgearbeitet. Aufgrund 

der gesetzlichen Anforderungen müssen Unter-

nehmen in Deutschland, welche stromseitige 

Umlageprivilegien erhalten, entsprechende  

Messkonzepte zur Abgrenzung von Drittmen-

gen vorweisen und bis zum 01.01.2022 um-

setzen. Davon sind Betreiber mit Eigenerzeu-

gungsanlagen sowie Unternehmen, welche 

von reduzierten netzseitigen Umlagen und Son-

dernetzentgelten profitieren, betroffen. 

Die GETEC metering berät die Unternehmen in 

einem umfangreichen Workshop zu aktuellen 

Anforderungen und identifiziert gemeinsam 

mit dem Unternehmen relevante Drittverbrau-

cher. Anschließend erstellt die GETEC metering  

auf dieser Grundlage ein Messkonzept mit der 

schematischen Darstellung der erforderlichen 

Messpunkte sowie der Auswahl der gesetzlich 

 ENERGY MANAGEMENT  
SERVICE

In 2020, our subsidiary GETEC metering GmbH 

successfully implemented various projects for our 

customers in the field of energy management. 

The services, already established, for DIN EN 

ISO 50001, environmental management and 

DIN EN ISO 14001, as well as energy audits in 

accordance with the specifications of the  

Federal Office for Economic Affairs and Export 

Control (BAFA) have been extended to include 

the product “Metering Concept Consulting”. 

In addition to the “energy audit” advisory 

service, last year saw the development of a 

variety of metering concepts for customers 

from a wide range of industries. Given the 

legal requirements, companies in Germany 

that receive electricity market pay-as-you-go 

privileges must present appropriate metering 

concepts that differentiate from third-party 

quantities and implement these by 01/01/2022.  

This affects operators with their own generating  

plants and companies that benefit from reduced  

network subsidies and special network charges.  

GETEC metering advises the companies on  

current requirements as part of a comprehensive  

workshop and identifies relevant third-party 

consumers together with the company. 

GETEC metering then creates a metering  

concept on this basis with the schematic  

representation of the necessary metering  

points and selects the legally prescribed  

metering technology. The metering concept 
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vorgeschriebenen Messtechnik. Das Messkon-

zept enthält zudem eine umfassende Bewer-

tung der IST-Situation gemäß den Kriterien zur 

Abgrenzung von Drittmengen des Praxisleit-

fadens der Bundesnetzagentur. Die GETEC  

metering GmbH wird zukünftig auch für weitere 

Gesellschaften der GETEC Gruppe komplexe 

Messkonzepte für deren Kunden erarbeiten 

und somit das Produktportfolio des Teilkonzerns 

erweitern.

also includes a com prehensive assessment of 

the actual situation according to the criteria 

for differentiating from third-party quantities 

under the Federal Agency Network’s practical 

guidelines. In future, GETEC metering GmbH will 

also develop complex metering concepts for 

customers for other GETEC Group companies  

and thus expand the subgroup’s product 

portfolio.

Messung vor Ort

Measurement on site
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Stromzähler in einem Geschäftsquartier

Electricity meter in a business district



89GESCHÄFTSBERICHT 2020    ANNUAL REPORT 2020    GETEC NET GMBH

Weitere Dienstleistungskunden wurden im Be-

reich der „DIN EN ISO 50001“ und des „Spitzen-

ausgleich (SpaEfV); alternatives System nach 

Anlage 2“ unterstützt. Dabei berät die GETEC 

metering ihre Kunden zur Aufrechterhaltung 

der Zertifizierung des Systems und ist Ansprech-

partner bei jeglichen Fragen zum Energiema-

nagementsystem. Dies umfasst die Analyse 

der Energie- und Verbraucherbilanz sowie die 

Kontrolle und Erstellung der erforderlichen Ma-

nagementdokumentation in internen Audits. 

Zusätzlich visualisiert und analysiert die GETEC 

metering, aufbauend auf einem vorhandenen 

Messkonzept, die empfangenen Messdaten 

jeglicher Medienarten in einer Energiema-

nagementsoftware. Die metering berät Ihre 

Kunden zum Umfang und Funktion der Energie-

managementsoftware und erstellt entspre-

chend der individuellen Kundenwünsche ein 

umfangreiches Energiedatenmonitoring. Die 

Kunden erreichen durch den Einsatz dieser 

Software ein tagesaktuelles Energiedatenre-

porting zur Bewertung der Energieeffizienz Ihres 

Unternehmens. Unsere Geschäftspartner ha-

ben durch die gewonnene Energiedatentrans-

parenz den Vorteil, erhöhte Energieverbräuche 

sofort zu erkennen und Gegenmaßnahmen 

einzuleiten, deren Erfolg ebenfalls kurzfristig 

prüfbar ist.

Other service customers received support in 

the area of “DIN EN ISO 50001” and “peak  

offsetting (SpaEfV); alternative system according  

to Appendix 2”. GETEC metering advises its 

customers on maintaining certification of the 

system and is the point of contact for any 

questions regarding the energy management 

system. This includes the analysis of the energy 

and consumer balance and the control and 

preparation of the necessary management 

documentation in internal audits. 

In addition, based on an installed metering  

concept, GETEC metering visualises and analyses  

the received metering data of all possible media  

types in energy management software. Metering  

advises your customers on the scope and function  

of the energy management software and creates  

a comprehensive energy data monitoring 

system tailored to your customer’s individual 

requirements. By using this software, customers  

achieve a daily updated energy data report for 

evaluating their company’s energy efficiency.  

The gains in energy data transparency enable 

our business partners to detect increased energy  

consumption straight away and instigate  

countermeasures, the success of which can also  

be rapidly checked.
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 AREALNETZPROJEKT:  
VIKTORIA-KARREE, BOCHUM

Ein Highlight bei den Beauftragungen im  

Bereich Netzbetrieb war im vergangenen Jahr 

das von der HBB (Hanseatische Betreuungs- 

und Beteiligungsgesellschaft mbH) in Hamburg 

entwickelte Viktoria-Karree im Herzen von  

Bochum. An zentraler Stelle entsteht ein archi-

tektonisch sehr interessantes Geschäftsquartier, 

das sich mit seinem Gebäudeensemble in of-

fener Struktur sensibel in sein Umfeld einbettet. 

Die GETEC net GmbH hat mit der HBB ein 

maßgeschneidertes Erschließungskonzept ab-

gestimmt, das bauliche Gegebenheiten mit 

Effektivität und Wirtschaftlichkeit verbindet. 

Das Areal weist eine Gesamtmietfläche von 

rund 37.500 m² auf und kombiniert in mehreren 

Viktoria-Karree, Bochum

Viktoria-Karree, Bochum

 AREA NETWORK PROJECT: 
VIKTORIA-KARREE, BOCHUM

One highlight of the commissions in network 

operations last year was Viktoria-Karree, 

developed in the heart of Bochum by HBB 

(Hanseatische Beteiligungsgesellschaft mbH) 

in Hamburg. An architecturally very interesting  

business district is being built in a central  

location, which is sensitively incorporated into its  

surroundings with its ensemble of buildings in 

an open structure. 

GETEC net GmbH has agreed a tailor-made  

design concept with HBB that combines  

structural conditions with efficiency and 

cost-effectiveness. The area has a total rental 

space of some 37,500 m² and combines retail, 

office space, services, fitness and gastronomy 
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Gebäuden Einzelhandel, Büroflächen, Dienst-

leistungen, Fitness und Gastronomie. Ein zeitge-

mäßes Hotel rundet das in 2022 zu eröffnende 

Innenstadtquartier ab. 

Die elektrische Anschlussleistung von 2500 kVA 

wird über eine 10 kV-Übergabe-Schaltanlage 

in der ABC-Straße implementiert, die über drei 

Transformatoren Niederspannungsanschlüsse 

zur Verfügung stellt und eine weitere Mittel-

spannungsstation in der Junggesellenstraße 

mit zwei zusätzlichen Transformatoren versorgt. 

Mit dem von uns entwickelten Arealnetz-Kon-

zept können in Mixed-Used-Quartieren kosten-

effizient und flexibel die verschiedensten 

Kundenanforderungen realisiert und weiter-

entwickelt werden.

 

 

in several buildings. A contemporary hotel 

completes the city centre district that is due 

to open in 2022.

 

10 kV-transfer switchgear with a capacity of 

2500 kVA ensures the electrical power supply  

in ABC Street, which provides low-voltage po-

wer connections via three transformers and 

supplies a further medium-voltage station  

in Junggesellenstraße with two additional 

transformers. 

 

The most diverse customer requirements can be 

met and further developed in a cost-efficient  

and flexible manner in mixed-used quarters 

with our area network concept.
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2021

KARRIERE
CAREERS
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BEWERBEN SIE SICH    
APPLY 

Als innovatives Unternehmen in einer sich wandelnden und auf 

die Zukunft ausgerichteten Branche arbeiten wir erfolgreich 

in verschiedenen energiewirtschaftlichen Fachbereichen. Die 

Optimierung unserer Dienstleistungen, Prozesse sowie die Wei-

terentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein 

fortwährender Prozess. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem 

Thema Digitalisierung. Dafür benötigen wir in allen Bereichen ta-

lentierte und motivierte Fachkräfte. Wir sind immer auf der Suche 

nach motivierten und leistungsfähigen Kolleginnen und Kollegen 

für unsere Bereiche Informationstechnik (IT), Elektrotechnik und 

natürlich auch in den kaufmännischen Abteilungen. 

Bei der GETEC net erwarten Sie eine Vielzahl von beruflichen 

Möglichkeiten und Herausforderungen. Wir suchen für unter-

schiedliche Aufgabenfelder die passenden Bewerberinnen und 

Bewerber. Ingenieure, Techniker, Informatiker und auch Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter in den operativen Bereichen finden 

in unserem Team einen Platz. Es erwarten Sie interessante Entfal-

tungsmöglichkeiten mit großem Freiraum zum selbstständigen 

Arbeiten. Abwechslungsreiche Projekte und vielfältige Weiterbil-

dungsmöglichkeiten bieten Ihnen ein attraktives Arbeitsumfeld.

 

Profitieren auch Sie von einem mittelständischen, zukunftsfähi-

gen Unternehmen mit Sitz in bester Lage im Herzen von Han-

nover. Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternn 

zahlreiche interessante Angebote und gestalten Arbeitszeiten 

flexibel für Büro und Homeoffice. 

Wenn Sie Teil unseres Teams bei der GETEC net werden wollen, 

bewerben Sie sich direkt auf unsere Stellenangebote oder gern 

auch initiativ per E-Mail.

As an innovative company in a changing and forward- 

looking sector, we work successfully in various fields of energy  

management. The optimisation of our services, processes 

and the further development of our employees is an ongoing  

process. Digitalisation is one topic of particular focus. For this, 

we need talented and motivated professionals in all areas. We 

are always looking for motivated and efficient colleagues for 

our areas of information technology (IT), electrical engineering 

and, of course, also in the commercial departments. 

You can expect a variety of professional opportunities and  

challenges at GETEC net. We are looking for suitable candidates  

for different areas of the business. Engineers, technicians, computer  

scientists and office management staff will find a place in our 

team. You can expect interesting opportunities for development  

with a high degree of freedom to work independently. Varied 

projects and diverse training opportunities offer you an attractive  

working environment. 

You too can benefit from a medium-sized company that is fit for 

the future and based in the best location in the heart of Hanover.  

We offer our employees numerous interesting opportunities and 

flexible working hours for the office and home office. 

If you would like to become part of our team at GETEC net, 

please apply directly for our vacancies or send us a speculative 

application by email.

KONTAKT    CONTACT

bewerbung@getec-net.de

Vorabinformationen zur Bewerbung /

Advance information about the application 

Fon +49 511 12108860
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ANSPRECHPARTNER    CONTACTS

 BEIRAT
 ADVISORY BOARD

Bernward Peters

Vorsitzender | Chairman

Dr. Karl Gerhold 

Mitglied | Member

Ludwig Tiedau 

Mitglied | Member

Franziska Artz 

Mitglied | Member

 GESCHÄFTSFÜHRUNG
 MANAGEMENT BOARD

Olaf Beyer

Geschäftsführer  |  Managing director

Stefan Bürger

Prokurist  |  Authorised representative

Nick Hausmann

Prokurist  |  Authorised representative
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IMPRESSUM    IMPRINT

Herausgeber | Publisher 

GETEC net GmbH

An der Börse 4

30159 Hannover

Fon +49 511 12108860

Fax +49 511 12108891

info@getec-net.de

www.getec-net.de

Konzept und Grafik-Design | Concept and graphic design 
friedland-design, Hannover

Fotos | Photos
Andreas Lander (U1, U4)

PS-ART, Hannover (S.2, S.81)

GETEC ENERGIE GmbH Archiv (S.6)

Fotolia, vegefox.com (S.9)

DC Development GmbH & Co. KG (S.11)

Ten Brinke Wohn- und Gewerbebau (S.12)

Shutterstock, wellphoto (S.13)

GETEC net GmbH Archiv (S.16, S.87, S.88)

TS Tessuto Sarl (S.18) 

MIKA-fotografie, Berlin, Maik Schulze (S.19)

Pexels, Andrea Piacquadio (S.21)

moka-studio, 2015 (S.23)

Adobe Stock (S.83, S.84)

HBB Gewerbebau Projektgesellschaften GmbH (S.90/91)

Unsplash, LinkedIn Sales Solutions (S.92)
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