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VORWORT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

PREFACE OF THE MANAGEMENT BOARD

Dear customers and business partners,

ladies and gentlemen,

In Germany, 2021 was another year domi

nated by the pandemic, which posed certain 

challenges even for innovative and broad

based energy service companies such as 

GETEC net GmbH.

The area networks we operate were subject  

to local and temporal shifts in load due to  

changes in connection usage, which required  

careful monitoring and management at our 

network control centre. Previously, private 

connection users would leave their homes 

early in the day and return in the evening after 

work. Now, however, they were spending a 

large part of their working day within their own 

four walls and operating consumer appliances 

that previously consumed electricity mainly 

in the evening or at the weekend. Networks 

with significant proportions of retail space 

experienced prolonged shutdowns in line with 

regional regulations and restrictions, resulting 

in a greatly reduced demand for electricity. 

The same was true for office space and 

commercial premises. Since the ability to use 

commercial, hospitality and retail spaces was 

limited or excluded entirely, we were forced to 

reassess the risks of loss of income in relation to 

network utilisation and energy supplies.

 

Liebe Kunden und Geschäftspartner,

sehr geehrte Damen und Herren,

das Jahr 2021 stand in Deutschland erneut 

im Zeichen der Pandemie, die auch für inno-

vative und breit aufgestellte Energiedienst-

leistungsunternehmen wie die GETEC net 

GmbH einige Herausforderungen mit sich 

gebracht hat.

In den von uns betriebenen Arealnetzen kam 

es aufgrund veränderter Anschlussnutzun-

gen zu örtlichen und zeitlichen Lastverschie-

bungen, die von uns überwacht und über 

unsere Netzleitstelle entsprechend gesteu-

ert werden mussten. So verließen vormals 

private Anschlussnutzer zeitig ihre Wohnung 

oder ihr Haus und kamen nach getaner Ar-

beit abends nach Hause. Nun verbrachten 

sie einen Großteil ihrer Arbeitszeit in den ei-

genen vier Wänden und nahmen in dieser 

Zeit auch Verbrauchsgeräte in Betrieb, die 

früher vornehmlich am Abend oder am Wo-

chenende Strom benötigten. In Netzen mit 

großen Anteilen an Einzelhandelsflächen 

kam es aufgrund von regionalen Vorgaben 

und Restriktionen zu langen Stillständen mit 

stark verringertem Bedarf an elektrischer 

Leistung. Das galt für Büro- und Gewerbeflä-

chen ebenfalls. Aufgrund eingeschränkter 

oder fehlender Nutzungsmöglichkeiten von 

Gewerbe-, Gastronomie- und Einzelhandels-

flächen mussten Risiken zu Ertragsausfällen 

im Bereich der Netznutzung und Energieliefe-

rung neu bewertet werden.

neu am 14.10.22 neu am 27.10.22
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Die GETEC net hat sich dennoch im vergan-

genen Jahr wirtschaftlich gut entwickelt und 

sieht in den kommenden Jahren als regulier-

tes Energieversorgungsunternehmen einem 

stabilen Wachstum entgegen. Dabei haben 

regulatorisch bedingte Anpassungen in der 

Gesellschafts- und Organisationsstruktur unse-

rer mit dem Netzbetrieb beauftragten Gesell-

schaften und eine weitsichtige Strategie bei 

der Energiebeschaffung ebenso eine wich-

tige Rolle gespielt wie der Ausbau unseres 

Kerngeschäfts durch zahlreiche Aufträge zur 

Planung, Errichtung und dem Betrieb neuer 

Energieversorgungsnetze für unsere Kunden.

Im Geschäftsbereich der regulierten Versor-

gungsnetze hat die GETEC net GmbH das 

vergangene Jahr genutzt, den Betrieb von 

sogenannten Geschlossenen Verteilernetzen  

regulatorisch, organisatorisch, prozessual 

und gesellschaftsrechtlich vorzubereiten. Ge-

schlossene Verteilernetze beschreiben nach 

§ 110 EnWG Energieversorgungsnetze für die 

Ver sorgung von Kunden auf geografisch be-

grenzten Industrie- oder Gewerbegebieten 

oder Gebieten, in denen Leistungen gemein-

sam genutzt werden. Es handelt sich beim 

Geschlossenen Verteilernetz ebenfalls um 

ein reguliertes Energieversorgungsnetz, das 

aber einigen Privilegien im Vergleich zu Net-

zen der Allgemeinen Versorgung obliegt. Wir 

schaffen damit auch für Industriekunden die 

Möglichkeit, den Betrieb der eigenen Versor-

gungsanlagen rechtssicher auszulagern. Da-

bei stehen wir zur Verfügung, um als Dienst-

leister sämtliche Aufgaben des Netzbetriebs 

auf Arealen zu übernehmen, auf denen 

ein Betrieb als sogenannte Kundenanlage 

aufgrund einer veränderten Nutzungs- und  

Eigentümerstruktur nicht mehr möglich ist.

Despite these issues, GETEC net enjoyed 

positive business development over the past 

year and expects to achieve stable growth 

in the coming years as a regulated energy 

supply company. In this respect, regulation

related adjustments to the corporate and 

organisat ional structure of our network 

operat ion companies have played an 

important role, as did our longterm energy 

procurement strategy and the expansion of 

our core business through numerous contracts 

to plan, construct and operate new energy 

supply networks for our customers.

In relation to regulated supply networks, 

GETEC net GmbH used the past year to 

prepare the operation of closed distribution 

networks in regulatory, organisational and 

procedural respects, and in accordance 

with company law. According to Section 110  

of the German Energy Industry Act (Energie

wirtschaftsgesetz – EnWG), closed distribution 

networks are energy supply networks to 

supply customers in geographically limited 

industrial or commercial areas, or in areas 

where services are shared. A closed distri bu

tion network is also a regulated energy supply 

network but has certain privileges compared 

to general supply networks. We thereby also 

offer industrial customers a legally compliant 

way to outsource the operation of their own 

supply systems. As a service provider, we are 

able to assume responsibility for all network 

operation tasks on sites where it is no longer 

possible to operate as a customer facility (cf. 

Section 3(24a) EnWG) due to a change in use 

or ownership structure.
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Im Zuge der Dekarbonisierung zur Unterstüt-

zung der Ziele der Energiewende wird der zu-

künftige Schwerpunkt unserer Unternehmens-

strategie in der Entwicklung und dem Betrieb 

von nachhaltigen Quartieren liegen, deren 

Energieversorgung im Endausbau klimaneut-

ral, d.h. CO2-frei erfolgen wird. Dafür werden 

wir die Integration von eigenen EEG-Anla-

gen in unseren Netzen vorantreiben, diese 

mit weiteren Erzeugern, Verbrauchern (wie 

E-Ladesäulen) und Pufferspeichern koppeln, 

steuern und auf grüne, strombasierte Lösun-

gen für Wärme- und Warmwasserversorgung 

setzen.

Als Betreiber von Infrastruktur steht die GETEC 

net GmbH in ihrer langjährigen Zusammen-

arbeit mit Kunden für Versorgungssicherheit, 

Kontinuität und technische Weiterentwick-

lung. Wir sind fortlaufend dabei, uns den di-

gitalen Anforderungen an Abstimmung zur 

Auslastung der Netze vor dem Hintergrund 

einer wachsenden Anzahl dezentraler Erzeu-

gungsanlagen und Speichersystemen zu stel-

len sowie den Energiebedarf über intelligen-

te Messeinrichtungen in Echtzeit sichtbar zu 

machen und zu steuern.

 

Wir sehen uns daher auch in turbulenten 

Zeiten gut gerüstet für die energiewirtschaft-

liche Zukunft und freuen uns weiterhin auf 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen 

und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern. Für das uns bisher entgegengebrachte 

Vertrauen bedanken wir uns ausdrücklich.

In the course of decarbonisation in support 

of the energy transition and its goals, our  

corporate strategy will focus on the develop

ment and operation of sustainable districts 

with energy supplies that wil l  ult imately 

become climateneutral (i.e. CO2free). To 

this end, we will continue to integrate our own 

renewable energy plants into our networks, 

connect and control them together with 

other generators, consumers (e.g. echarging 

stations) and buffer storage units, and focus 

on green, electricitybased solutions for 

heating and hot water supplies.

As an infrastructure operator, GETEC net  

GmbH is committed to ensuring supply security, 

continuity and technical development in its 

longstanding cooperation with customers. 

We are continuing to address the digital 

requirements for coordinating network utilisa

tion against the backdrop of a growing number 

of decentralised generation and storage 

systems. We are also striving to control energy 

demand and make it visible in real time via 

smart metering devices.

 

With this in mind, we believe that we are well 

equipped for the future of the energy industry, 

even in turbulent times, and we look forward 

to continuing our successful cooperation with 

you and with our employees. We would like 

to express our gratitude for the trust you have 

placed in us.

Stefan Bürger Nick HausmannBernward Peters
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GRUSSWORT DES GESELLSCHAFTERS

GREETING FROM THE SHAREHOLDER

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

geschätzte Geschäftspartner,

als wir uns mit der Gründung der GETEC net GmbH im Jahr 

2002 in den Wettbewerb mit den „etablierten“ Energiever-

sorgungsunternehmen um Arealversorgungsnetze von Im-

mobilienentwicklern begaben, waren die heutigen, sehr 

komplexen Anforderungen an einen digitalen, effektiven und 

intelligenten Netzbetrieb noch nicht absehbar.              

Dem mit der Energiewende einhergehenden erhöhten Leis-

tungsbedarf an elektrischer Energie, zum Beispiel durch Elek-

tromobilität und strombasierte Wärmeversorgung, stehen 

eine Vielzahl von regenerativen Erzeugungsanlagen und 

Speichermedien gegenüber, die miteinander zu vernetzen 

und zu regeln sind. Das Regulierungsmanagement und die 

operativen Bereiche der Netzbetreiber sind integrativer Teil ei-

ner dynamischen Entwicklung hin zu intelligenten Netzen und 

Messsystemen, die eine Kommunikation in Echtzeit mit allen 

Marktteilnehmern erfordert. Die Anforderungen an Datenver-

arbeitung und Systemsicherheit sind dabei parallel und stän-

dig gestiegen.                    

Die GETEC net GmbH hat sich in dieser Zeit stetig mit- und 

weiterentwickelt und ist mit der Fachkompetenz ihrer Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter aus der Planung, der Errichtung 

und dem Betrieb von inzwischen 200 Arealnetzen in ganz 

Deutschland zu einem wesentlichen Akteur im deutschen 

Energiemarkt geworden.           

Unsere langjährigen Verträge mit Investoren und Projektent-

wicklern setzen nachhaltiges Handeln auf der Höhe der Zeit 

voraus. Darauf konnten und können sich unsere Kunden auch 

in Zukunft immer verlassen.          

Ich danke der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ganz herzlich für ihr Engagement und ihre 

gute Arbeit und unseren Kunden für ihr Vertrauen.

Dr. Karl Gerhold

Dear customers,

and Valued Business Partners,

When we entered into competition with the ‘established’ utility  

companies for property developers’ area supply networks 

by founding GETEC net GmbH back in 2002, today’s highly  

complex requirements for digital, effective and intelligent  

network operation were not yet foreseeable.

The increased demand for electrical power that is going hand 

in hand with the energy transition and which is resulting, for 

instance, from emobility and electricitybased heat supplies, 

 is being met with a variety of regenerative generation plants 

and storage media that have to be networked with each 

other and regulated. The network operators’ regulation  

management and operational areas are an integral part of 

the dynamic trend towards smart grids and measurement  

systems that necessitate realtime communication with all 

market participants. The requirements for data processing and 

system security have increased consistently at the same time. 

During this time, GETEC net GmbH has undertaken constant 

co and further development and has become a significant 

player on the German energy market thanks to the expertise 

of its employees in planning, setting up and operating what 

are now 200 area networks throughout Germany.

Our longterm contracts with investors and project developers 

necessitate sustainable activities that are in keeping with the 

times. Our customers have always been able to rely on this 

and will continue to be able to do so in the future.

I would like to thank the management and all employees 

wholeheartedly for their commitment and their good work 

and our customers for their trust.

neu am 31.08.22 neu am 12.09.22
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ÜBER UNS

ABOUT US

 ÜBER UNS

Wenn dieser Geschäftsbericht veröffentlicht 

wird, hat die GETEC net bereits das 20-jährige 

Firmenjubiläum gefeiert. Im Gründungsjahr 

2002 gab es in Deutschland ausschließlich 

Flächen- oder Stadtnetzbetreiber, in der Re-

gel mit Konzessionsverträgen, die die Nut-

zung öffentlicher Flächen und Wege mit der 

jeweiligen Gemeinde begründeten. 

 ABOUT US

By the time this annual report is published, 

GETEC net wil l  have celebrated its 20th 

anniversary. When the company was founded 

in 2002, Germany had only area or city 

network operators, usually with concession 

contracts that entitled the operators to use 

public areas and paths with the respective 

municipality. 

Die GETEC net hat ihr 

20-jähriges Jubiläum gefeiert.

GETEC net celebrated its  

20th anniversary.

neu am 14.10.22 neu am 27.10.22
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Wir sind damals erfolgreich angetreten, für 

unsere Immobilienkunden Wettbewerb bei 

der elektrischen Erschließung von Quartie-

ren zu schaffen, ganz unabhängig davon, 

wo diese Projekte errichtet werden sollten. 

Aufgrund der Tatsache, dass umfangreiche 

Bauvorhaben häufig auf privatrechtlichen 

Liegenschaften entstehen, ist der Abschluss 

von Konzessionsverträgen nur in seltenen  

Fällen für uns erforderlich. 

Die GETEC net GmbH hat ihre Leistungsfähig-

keit und Eignung zum Betrieb von regulier-

ten Versorgungsnetzen nach Maßgabe des 

Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) unter 

Beweis gestellt und wurde von der Bundes-

netzagentur als Netzbetreiber zugelassen. 

Die zuständigen Landesbehörden überprü-

fen für jedes unserer Arealnetze, ob wir im 

jeweiligen Einzelfall sämtliche Auflagen zum 

Betrieb von Energieversorgungsnetzen der All-

gemeinen Versorgung oder zum Betrieb eines 

Geschlosse nen Verteilernetzes erfüllen. 

Dazu gehören selbstverständlich unsere re-

gelmäßigen Überprüfungen und Zertifizie-

rungen nach DIN ISO 9001 und DIN ISO/IEC 

27001.         

We successfully set out to introduce com

petition for our real estate customers in the 

electrical development of districts, regard

less of the projects’ proposed location. Since 

largescale construction projects are often 

built on private property, we only need to 

conclude concession agreements in rare 

cases.     

            

GETEC net GmbH has proven its capability and  

suitability to operate regulated supply networks 

in accordance with the German Energy 

Industry Act (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) 

and is approved as a network operator by the 

Federal Network Agency. For each of our area 

networks, the relevant state authorities check 

that we fulfil all the requirements to operate 

general energy supply networks or a closed 

distribution network. 

Of course, this also includes regular audits 

and certification in accordance with DIN ISO 

9001 and DIN ISO/IEC 27001.    
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Die Basis unserer Aufträge zur elektrischen 

Erschließung ist die Entwicklung sinnvoller 

Lösungen mit Bezug auf eine wirtschaftliche 

und ressourcenschonende Dimensionierung 

der Anlagentechnik, maßgeschneiderte Lö-

sungen zur Verortung von Versorgungsanla-

gen und Zählertechnik sowie die abgestimm-

te Integration von EEG-Anlagen, Flexibilitäten 

wie Batteriespeichern und Lösungen zur Infra-

struktur für Elektrofahrzeuge.

Hierbei profitieren unsere Kunden von ei-

ner ganzheitlichen Betreuung, angefangen 

bei der Herstellung des Anschlusses an das 

vorgelagerte Verteilnetz über die Errichtung 

der elektrischen Betriebsmittel (Schaltan-

lage, Transformatoren, Kabel) bis hin zum 

kompletten kaufmännischen Netzbetrieb 

(Betrieb und Auslesung der Zähler, Markt-

kommunikation, Lieferantenwechselpro-

zesse, Bilanzierung und Abrechnung). Zum 

technischen Netzbetrieb gehören sowohl 

die Wartung, Instandhaltung und Entstörung 

als auch eine Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft.  

Our electrical development contracts are 

based on developing expedient solutions 

that ensure economic and resourcesaving 

dimensioning of system technology, providing 

customised solutions for the location of supply 

systems and meter equipment, and ensuring 

the coordinated integration of renewable 

energy plants, flexibilities such as battery 

storage, and infrastructure solutions for 

electric vehicles.       

        

Our customers benefit from comprehensive 

support, starting with creating the connection  

to the upstream distribution network and  

installing electrical equipment (switchgear, 

transformers, cables) right through to full 

operation of the commercial network (opera

ting and reading meters, market communica

tion, 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. 
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Im Bereich vormals genutzter Kundenanla-

gen in Immobilien, die neu entwickelt und 

vermietet werden, übernehmen wir ebenfalls 

Bestandsnetze. Wir strukturieren Anlagen- und 

Messkonzepte neu und passen diese damit 

an die aktuelle Gesetzeslage für einen regu-

lierten Netzbetrieb an.  

Dezentrale Energieversorgung spielt in den 

Quartieren der Zukunft eine maßgebliche 

Rolle. Vertrauen Sie auch im kommenden 

Jahr auf unsere Expertise aus 200 Arealnetzen 

und die Möglichkeit, ganzheitliche und nach-

haltige Lösungen mit uns partnerschaftlich zu 

realisieren.   

We also take over existing networks in formerly 

used customer facilities in properties that 

have been redeveloped and rented out. We 

restructure plant and metering concepts and 

adapt them to the current legal situation for 

regulated network operation. 

Decentralised energy supply systems will play 

a decisive role in the districts of the future. 

In the year ahead, you can continue to rely 

on our expertise from 200 area networks and 

seize the opportunity to develop holistic and 

sustainable solutions in partnership with us.   

Zum Netzbetrieb gehören sowohl Wartung,  

Instandhaltung und Entstörung als auch  

eine Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft.

The operation of the network includes 

maintenance, repairs and fault elimination  

as well as being on standby 24/7.
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DER KONZERN IM ÜBERBLICK

THE GROUP AT A GLANCE

100 % Tochter 100 % Tochter

 20,66 % Tochter

GETEC ENERGIE  
HOLDING GmbH

Quartier

100 % Tochter

100 % Tochter

neu am 14.10.22





2021

RÜCKBLICK
REVIEW
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Während viele Jahre reine Einzelhandels-

immobilien sich für die Versorgung als Areal-

netze anboten, erschließen wir nun zuneh-

mend gemischte Quartiere, in denen die 

Menschen arbeiten, wohnen, einkaufen und 

Angebote in der Gastronomie und Freizeitge-

staltung nutzen können. Dem Trend zur Inte-

gration von Wohnfläche und Schaffung von 

neuen Mikro-Stadtteilen folgend, versorgt da-

mit GETEC net immer mehr Letztverbraucher 

an ihren Wohnstätten. 

Infolgedessen entsteht ein stetig steigender 

Bedarf an Infrastruktur für Elektromobilität, für  

den wir uns in den vergangenen Jahren in 

der Rolle als Netzbetreiber und Dienstleister 

aufgestellt haben. Unsere Erschließungskon-

zepte beinhalten in der Regel den Anschluss, 

die Errichtung und den Betrieb von Ladesäu-

len mit entsprechend abgestimmten Abrech-

nungskonzepten. Auch in Einzelhandelsim-

mobilien und in Objekten mit Büronutzung 

dominieren inzwischen Versorgungspläne, 

die von vornherein die Bereitstellung von Res-

sourcen für elektrische Fahrzeuge und ent-

sprechende Nutzungskonzepte vorsehen. 

Durch die Dimensionierung unserer Netz-

struktur mit ausreichenden Leistungsreserven 

sind wir in der Lage, den wachsenden Be-

darf an elektrischer Leistung auch aufgrund 

von strombasierter Wärmeversorgung wie 

Wärmepumpen abzubilden.        

For many years, it was suitable to supply 

purely retail properties as area networks. Now, 

however, we are increasingly connecting 

mixed development areas in which people 

work, l ive, shop and take advantage of 

hospitality services and leisure activities. 

Following the trend towards the integration of 

living space and the creation of new micro

districts, GETEC net is supplying more and 

more end consumers at their homes. 

This has resulted in a growing demand for 

electromobility infrastructure, which we have 

been preparing for in recent years in our role 

as a network operator and service provider. 

As a rule, our development concepts include 

the installation and operation of charging 

stations with appropriately aligned charging 

concepts. Supply plans that incorporate the 

provision of resources for electric vehicles 

and associated usage concepts from the 

outset are now also dominant in retai l 

properties and in properties with office use. 

By dimensioning our network structure to 

include sufficient power reserves, we are 

in a position to meet the growing demand 

for electrical power, including power for 

electricitybased heat supply systems such as 

heat pumps.        

 ANSCHLUSS- UND VERBRAUCHSSTRUKTUR  
IN UNSEREN AREALNETZEN 

 CONNECTION AND CONSUMPTION STRUCTURE 
IN OUR AREA NETWORKS 

neu am 14.10.22 neu am 27.10.22
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In addit ion to the descr ibed structural 

changes in the use of new buildings, we are 

also increasingly aware of changes in of use 

of former industrial and commercial areas 

by investors. In this context, we assist in the 

restructuring of supply facilities and metering 

concepts and in the transformation of single

use areas to multitenant complexes. This 

includes the inventory, conceptual adaptation 

and upgrading of existing assets, and the 

transfer to a regulated network operation with 

a free choice of supplier for all connection 

users.

Neben den beschriebenen strukturellen Ver-

änderungen zur Nutzung von Neubauten  

nehmen wir außerdem verstärkt die Umnut-

zung von früheren Industrie- und Gewerbe-

arealen durch Investoren wahr. Hier unter-

stützen wir bei der Neustrukturierung der 

Versorgungsanlagen und Messkonzepten 

sowie bei der Überführung von singulär ge-

nutzten Arealen und Gebäude zu Multi- 

Tenant-Komplexen. Dazu gehören die Be-

standsaufnahme, die konzeptionelle Anpas-

sung und Ertüchtigung von Bestandsanlagen 

und die Überführung in einen regulierten 

Netzbetrieb mit freier Lieferantenwahl für alle 

Anschlussnutzer.

Hamburg – Das Büroensemble  

direkt am Wasser wurde an die  

heutigen hohen technischen  

Anforderungen angepasst.

Hamburg – The office ensemble  

directly on the waterfront was adapted to 

today’s high technical requirements.  
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RÜCKBLICK 2021  
REVIEW 2021

 BETRIEBSMITTELMANAGEMENT / 
NETZDOKUMENTATION 

Um den technischen Netzbetrieb effizient 

durchführen zu können, besteht die Not wen-

dig keit, relevante Informationen der einge-

setzten Betriebsmittel für alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. 

 EQUIPMENT MANAGEMENT / 
NETWORK DOCUMENTATION 

Al l  employees must be able to access 

relevant information on operating equipment 

for technical network operations to be 

performed efficiently. 

Die GETEC net hat eine  

Datenbank für Betriebsmittel als  

objektrelationale Struktur aufgebaut.

GETEC net has set up an  

object-relational database  

for equipment.
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Die GETEC net hat eine Datenbank für Be-

triebsmittel wie Transformatoren, Schaltanla-

gen, Netzleittechnik und Kabel als objektre-

lationale Struktur aufgebaut. Mit dieser neu 

aufgebauten Struktur wurden Arealnetze der 

letzten 20 Jahre nachträglich digitalisiert. Die 

Quote des Digitalisierungsprozesses befindet 

sich aktuell bei 70 %.

Der digitale Zwilling unserer Betriebsmitteler-

fassung bietet zudem die Option, kaufmänni-

sche Aspekte abzubilden, durch die der Auf-

wand für Aufgaben der Regulierung und der 

Buchhaltung reduziert wird. 

Im technischen Betrieb ermöglichen Aus-

wertungen der Netzdokumentation eine vo-

rausschauende Instandhaltung. Anhand der 

Altersstruktur können so Wartungsarbeiten 

durchgeführt oder Betriebsmittel mit hohen 

Fehlerquoten gezielt ausgetauscht werden. 

So kann das Betriebsmittelmanagement mit 

geplanten Arbeiten teure Störungen im Netz-

betrieb vermeiden.

GETEC net has set up an objectrelational 

database for equipment such as trans

formers, switchgears, network control tech

nology and cables. This new structure is 

being used to retrospectively digitalise area 

networks of the last 20 years. The digitalisation 

level currently stands at 70 %.

The digital twin of our operating equipment 

recording system also offers the option of 

including commercial aspects, which reduces 

the effort required to perform regulation and 

accounting tasks. 

Evaluations of the network documentation 

dur ing  techn ica l  operat ion  fac i l i ta te 

predictive maintenance. Based on the age 

of the equipment, maintenance work can be 

carried out and equipment with high failure 

rates systematically replaced. This allows our 

equipment management specialists to plan 

ahead and avoid expensive disruption to 

network operation.
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 AUSBILDUNG

Als Ausbildungsunternehmen bilden wir er-

folgreich sowohl in den Berufen Fachinfor-

matiker/-in der Fachrichtungen Systemin-

tegration und Anwendungsentwicklung als 

auch Kaufmann/-frau für Büromanagement 

aus. Beide Berufe sind nach Abschluss der 

Ausbildung in ihren Aufgabenfeldern sehr 

vielfältig. 

Unsere jungen Kolleginnen und Kollegen ler-

nen das Unternehmen und die spezifischen 

Aufgaben der Fachbereiche intensiv kennen. 

Die Auszubildenden der Informationstechno-

logie (IT) wirken bereits während der Ausbil-

dung in eigenen Projekten mit, um möglichst 

früh selbstständig Lösungen zu erarbeiten. 

Unsere kaufmännischen Nachwuchskräfte 

durchlaufen im Verlauf ihrer Ausbildungszeit 

strukturiert unsere Fachabteilungen. Wir bie-

ten unseren Auszubildenden regelmäßige 

Feedbackgespräche, ergänzende Weiterbil-

dungen und eine praxisorientierte Ausbildung 

mit der Option auf Übernahme nach erfolg-

reichem Berufsausbildungsabschluss. 

Im vergangenen Ausbildungsjahr konnten 

unsere Auszubildenden in der Informations-

technologie und im kaufmännischen Be-

reich trotz erschwerter Bedingungen durch 

die Pandemie sehr gute Ergebnisse in ihren 

Abschluss- und Zwischenprüfungen erzielen. 

Darauf sind wir sehr stolz und freuen uns auf 

talentierte Nachwuchskräfte, die einen wich-

tigen Beitrag für unsere zukünftige Leistungs-

fähigkeit darstellen.   

 TRAINING

As a training company, we successfully train 

IT specialists in the fields of system integration 

and application development as well as  

business managers for office management. 

On completion of the training, the range of 

tasks involved in both professions are very 

diverse. 

Our  young col leagues are thoroughly 

famil iar ised with the company and the 

specific tasks of the specialist departments. 

The IT trainees are involved in their own 

projects even during their training so that 

they can independently develop their own 

solutions as early as possible. During their 

training, our future business managers are 

systematically rotated through our specialist 

departments. We offer our trainees regular 

feedback sessions, additional further training 

and onthejob training with the option 

of being taken on fol lowing successful 

completion of a vocational qualification. 

In  the  pas t  t ra in ing  year,  ou r  I T  and 

commercial trainees achieved very good 

resu l t s  in  the i r  f ina l  and inter mediate 

examinations despite the difficult conditions 

caused by the pandemic. We are very proud 

of this and look forward to talented young 

professionals who will make an important 

contribution to our future performance.   

neu am 31.08.22
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Unsere jungen Kolleginnen und Kollegen lernen das Unternehmen und 

die spezifischen Aufgaben der Fachbereiche intensiv kennen. 

Our young colleagues are thoroughly familiarised with the company 

and the specific tasks of the specialist departments. 

neu am 31.08.22
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 AKTIVA    ASSETS     31.12.2021 31.12.2020 

   EUR TEUR

A. Anlagevermögen / Fixed assets  

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände / Intangible assets

  1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte  

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

 rights and similar rights and assets as well as licences to such rights and assets 816.171,74  668

     816.171,74 668

 II. Sachanlagen / Tangible assets 

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

 Land and buildings, including buildings on thirdparty land 2.078,45  2

  2. Technische Anlagen und Maschinen / Technical equipment and machinery 28.545.914,00  27.505

  3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung /  

Other equipment, office furniture and fixtures 2.611.882,62  2.700

  4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau /  

Advance payments and assets under construction 4.410.406,24  2.635

     35.570.281,31 32.842

 III. Finanzanlagen / Investments    

1. Anteile an verbundenen Unternehmen / Shares in affiliated companies 87.686,46  103

     87.686,46 103

     36.474.139,51 33.613

B. Umlaufvermögen / Current assets 

 I. Vorräte / Inventories  

  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe /  

Raw materials and supplies 393.642,00  373

  2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen /  

Unfinished products, unfinished services 185.378,91  125

  3. Fertige Erzeugnisse und Waren /  

Finished products and goods 125,00  0

     579.145,91 498

 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände /  

Accounts receivable and other assets 

  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen /  

Accounts receivable (trade debtors) 6.923.576,22  7.609

  2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen /  

Due from affiliated companies 659.204,83  803

  3. Sonstige Vermögensgegenstände /  

Other assets 5.974.689,92  8.319

     13.557.470,97 16.735

 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks /  

Cash on hand, Bundesbank balances, bank balances and cheques 1.487.681,92  1.140

     1.487.681,92 1.140

     15.624.298,80 18.373

C. Rechnungsabgrenzungsposten / Deferred expenses and accrued income    489.075,27 454

D.  Aktive latente Steuern / Deferred tax assets  877.911,00 90

       53.465.424,58 52.529

JAHRESABSCHLUSS

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

Bilanz | Balance Sheet
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 PASSIVA    LIABILITIES      31.12.2021 31.12.2020

      EUR TEUR

A. Eigenkapital / Equity   

 I. Gezeichnetes Kapital / Scribed capital 1.000.000,00  1.000

 II. Kapitalrücklage / Capital reserves 13.750.000,00  3.250

 III. Gewinnrücklagen / Revenue reserves 139.369,99  185

 IV. Konzernbilanzgewinn / Consolidated retained earnings 10.217.774,26  11.693

     25.107.144,25  16.128

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

Special items for investment and construction cost subsidies as well as other grants  7.950.995,50 7.609

C. Rückstellungen / Accrued liabilities   

  1. Steuerrückstellungen / Accrued taxes 43.776,00  51

  2. Sonstige Rückstellungen / Other accruals 1.456.726,54  3.515

     1.500.502,54 3.566

D. Verbindlichkeiten / Liabilities   

  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   

Liabilities to banks 12.077.320,75  16.628

  2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   

Trade payables 4.767.314,38  4.759

  3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   

 Payables to affiliated companies 329.164,20  132

  4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,  

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   

Payables to companies in which participations are held  4.187,52  

  5. Sonstige Verbindlichkeiten   

Other liabilities 1.706.981,99  3673 

– davon aus Steuern:   

 of which from taxes:  

 EUR 149.815,67 (Vorjahr: / Previous year: TEUR 298) 

– davon aus kreditorische Debitoren:   

 of which from accounts receivable with credit balances:  

 EUR 1.531.894,91 (Vorjahr: / Previous year: TEUR 3.344) 

– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:   

 of which in the context of social security:  

 EUR 3.283,94 (Vorjahr: / Previous year: TEUR 5) 

– davon aus diversen sonstigen Verbindlichkeiten:   

 of which from miscellaneous other liabilities:  

 EUR 21.987,47 (Vorjahr: / Previous year: TEUR 25)

     18.884.968,84 25.192

E.  Rechnungsabgrenzungsposten / Deferred expenses and accrued income   21.813,45 34

      53.465.424,58 52.529
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Gewinn- und Verlustrechnung

JAHRESABSCHLUSS

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

       2021 2020 

     EUR TEUR

 1. Umsatzerlöse

  a) Umsatzerlöse 44.157.088,88  45.981

  b) abzgl. vereinnahmte und abzuführende Strom- und Energiesteuern – 777.254,43  – 988

       43.379.834,45 44.994

 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  282.783,62 367

 3. Sonstige betriebliche Erträge  1.365.326,12 1.842

 4. Materialaufwand   

  a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren – 33.841.532,18  – 33.824

  b) Aufwendungen für bezogene Leistungen – 1.832.346,85  – 1.236

       – 35.673.879,03 – 35.060

 5. Personalaufwand   

  a ) Löhne und Gehälter – 3.919.102,32  – 4.115

  b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung – 780.816,55  – 854

       – 4.699.918,87 – 4.968

 6. Abschreibungen   

  a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und  

Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung  

und Erweiterung des Geschäftsbetriebs – 3.453.375,88  – 3.318

       – 3.453.375,88 – 3.318

 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   – 3.484.620,39 – 3.089

 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  14.081,60 13 

–  davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:  

  EUR 5.145,00 (Vorjahr: TEUR 5)

 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  – 222.256,94 – 260 

 – davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:  

  EUR  – 770,00 (Vorjahr: TEUR  – 1)

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag  877.323,20 – 1.513 

 – davon aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern:  

  EUR 787.933,05 (Vorjahr: TEUR  – 292) 

 – davon Steuern vom Einkommen und Ertrag:  

  EUR  89.390,15 (Vorjahr: TEUR  – 1.221)

 11. Ergebnis nach Steuern  – 1.475.342,81 – 994

12. Konzernjahresfehlbetrag  – 1.475.342,81 – 994

 13. Gewinnvortrag   11.693.117,07 12.687

 14. Konzernbilanzgewinn  10.217.774,26 11.693
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Profit and Loss Statement

       2021 2020 

     EUR TEUR

 1. Sales revenues

  a) Sales revenues 44.157.088,88  45.981

  b) Minus collected and to be collected taxes on electricity and energy – 777.254,43  – 988

       43.379.834,45 44.994

 2. Other internally produced and capitalised assets  282.783,62 367

 3. Other operating income  1.365.326,12 1.842

 4. Cost of materials   

  a) Cost of raw materials, consumables and supplies and of purchased materials – 33.841.532,18  – 33.824

  b) Cost of purchased services – 1.832.346,85  – 1.236

       – 35.673.879,03 – 35.060

 5. Costs of personnel   

  a) Wages and salaries – 3.919.102,32  – 4.115

  b) Social security and other pension costs – 780.816,55  – 854

       – 4.699.918,87 – 4.968

 6. Depreciation   

  a) on intangible fixed assets and property, plant and equipment  

as well as on capitalised expenses for the startup and expansion  

of business operations                          – 3.453.375,88  – 3.318

       – 3.453.375,88 – 3.318

 7. Other operating depreciation    – 3.484.620,39 – 3.089

 8. Other interest and similar income  14.081,60 13 

–  thereof from the discounting of provisions:  

  EUR 5.145,00 (Previous year:  TEUR 5)

 9. Interest and like expenses  – 222.256,94 – 260 

–  thereof from the discounting of provisions:  

  EUR  – 770,00 (Previous year:  TEUR – 1)

 10. Taxes on income  – 877.323,20 – 1.513 

–  thereof from the addition and reversal of deferred taxes:  

  EUR 787.933,05 (Previous year:  TEUR  – 292) 

 – thereof taxes on income and profit:  

  EUR  89.390,15 (Previous year:  – 1.221)

 11. Results after taxes  – 1.475.342,81 – 994

 12. Consolidated net loss  – 1.475.342,81 – 994

 13. Profit carried forward   11.693.117,07 12.687

 14. Consolidated retained profit  10.217.774,26 11.693
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KONZERNLAGEBERICHT

GROUP MANAGEMENT REPORT 

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

 ENTWICKLUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS

Im Erzeugungsmix des Jahres 2021 erreichten erneuerbare 

Energien einen Anteil von 40,9 % bei einer Gesamterzeugung 

von 582 Mrd. kWh. Gegenüber dem Vorjahr 2020 bedeutet 

dies einen Rückgang der Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Quellen von 3,2 %-Punkten. Die Bruttostromerzeugung nach 

Energieträgern geht aus folgender Abbildung hervor:

A. Presentation of business performance

 DEVELOPMENT OF ENERGY CONSUMPTION

Renewables accounted for 40.9 % of the energy mix, which 

generated a total of 582 billion kWh in 2021. This represents 

a fall in power generated from renewables of 3.2% points 

compared with the previous year 2020. The chart below shows 

gross electricity production broken down into the sources of 

energy:

Quelle: BDEWSchnellstatistikerhebung, Destatis; EEX, VGB, ZSW; Stand: 12/2021 

Source: BDEW rapid statistical data collection, Destatis, EEX, VGB, ZSW, as per 12/2021

 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

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



 ENTWICKLUNG DES PRIMÄRENERGIEVERBRAUCHS IN DEUTSCHLAND
 DEVELOPMENT OF PRIMARY ENERGY CONSUMPTION IN GERMANY

1. – 3. Quartal 2021 – gesamt 8.758 PJ oder 298,9 Mio. t SKE   
1st to 3rd quarter – Total 8,758 p.a. or 298.9 billion tonne hard coal units  Veränderungen in % | Changes as %

 Mineralöl Erdgas Steinkohle Braunkohle Kernenergie Erneuerbare Gesamt
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Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflussen indes 

weiterhin massiv die Stromversorgung in Deutschland. Nach 

Angaben des BDEW hat der Bruttoinlandsstromverbrauch 

im Jahr 2021 dennoch um 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr zu-

genommen. Neben dem Stromverbrauch hat sich auch der 

gesamte Energieverbrauch in Deutschland im Vergleich zum 

Vorjahr um 2,4 % leicht erhöht. Der Arbeitsgemeinschaft Ener-

giebilanzen e.V., Berlin, (AG Energiebilanzen) zufolge beruht 

dieser Anstieg insbesondere auf der wirtschaftlichen Erho-

lung sowie der kühlen Witterung im Jahr 2021. Bei einer Be-

reinigung des Witterungseffekts wäre der Energieverbrauch 

demnach lediglich um 0,6 % gestiegen. Insbesondere die Prei-

sentwicklung auf den Energiemärkten führte laut AG Energie-

bilanzen zu einer Verbrauchsminderung. Neben den Preisen 

für CO2-Emissionszertifikate, die zum Jahresende historische 

Höchstwerte erreichten, war insbesondere bei den Preisen für 

Erdgas und Rohöl ein erheblicher Anstieg zu beobachten. 

Die Veränderungen des inländischen Primärenergiever-

brauchs, dessen Struktur sowie die Entwicklung des Net-

tostromverbrauchs können den folgenden Grafiken der 

Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. und des BDEW ent-

nommen werden (bis 3. Quartal 2021):

 

However, the effects of the coronavirus pandemic continue to 

massively affect power supply systems in Germany. According to 

the BDEW (Germany’s Federal Association of Energy and Water 

Management), gross domestic electricity consumption fell by 2.9 % 

yearonyear in 2021. Alongside electricity consumption, the entire 

energy consumption in Germany rose slightly by 2.4 % compared with 

the previous year. According to Arbeitsgemeinschaft Energie bilan zen 

e.V., Berlin (Working Group on Energy Balances, AG Energie  bilanzen), 

this rise is based particularly on the economic recovery and the 

cold weather in 2021. If you adjust the figures to take account of the 

weather conditions, the energy consumption would only have seen a 

rise of 0.6 %. According to AG Energiebilanzen, the price trend on the 

energy markets, in particular, resulted in a reduction in consumption. 

Alongside the prices of CO2 emissions certificates, which reached 

historically high values at the end of the year, a significant rise 

could be seen in the prices of natural gas and crude oil. 

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 (Germany’s Federal Association of Energy and Water 

Management) (up to Q3  2021): 



Quelle: www.agenergiebilanzen.de, Pressedienst Nr. 5/2021; Stand: 10/2021

Source: www.agenergiebilanzen.de, Pressedienst Nr. 5/2021; as per 10/2021
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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 

 STRUKTUR DES PRIMÄRENERGIEVERBRAUCHS IN DEUTSCHLAND
 STRUCTURE OF PRIMARY ENERGY CONSUMPTION IN GERMANY

16,1 % (16,9 %) 32,0 % (35,6 %)

1,6 % (1,6 %)

6,4 % (6,1 %)

9,1 % (7,5 %)

8,4 % (7,2 %)

26,3 % (25,0 %)

1. – 3. Quartal 2021 – gesamt 8.758 PJ oder 298,9 Mio. t SKE   
1st to 3rd quarter – Total 8,758 p.a. or 298.9 billion tonne hard coal units 

Quelle: www.agenergiebilanzen.de, Pressedienst Nr. 5/2021 

Source: www.agenergiebilanzen.de, Press Service No.  5/2021
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226

505
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135

 ENTWICKLUNG DES STROMVERBRAUCHS NACH ABNEHMERN
 DEVELOPMENT OF ELECTRICITY CONSUMPTION BY CUSTOMER
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Verkehr (Fahrstrom) | Transport (traction current)

Sonstige (Gewerbe, Handel, Dienstleistunegen) | Other (Business, commerce, services)

Haushalte | Households

Industrie (Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe) | Industry (mining and manufacturing industry)

*  vorläufig, teilweise geschätz | preliminary, some estimates

Quellen: Destatis, BDEW; Stand: 12/2021 

Sources: Destatis, BDEW; as per 12/2021
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 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 ande-

rem die Folgenden für das Kerngeschäft des GETEC net Teil-

konzerns von besonderer Relevanz sind:

 Anreizregulierungsverordnung (ARegV),

 Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu  

Elektrizitätsversorgungsnetzen (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 des GETEC net Teilkonzerns, diese Än-

derungen zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen 

abzuleiten, um die komplexen gesetzlichen Anforderungen 

an den Geschäftsbetrieb erfüllen zu können. 

Mit Urteil vom 2. September 2021 (Rechtssache C-718/18) hat 

der Europäische Gerichtshof (EuGH) weite Teile des deut-

schen Energierechts für EU-rechtswidrig erklärt. Demnach sei 

der Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde von Seiten 

öffentlicher Stellen mehr Unabhängigkeit einzuräumen. Die 

Energiebranche geht indes davon aus, dass dieses Urteil weit-

reichende Konsequenzen auf das deutsche Energieregulie-

rungsrecht haben wird, von dem der GETEC net Teilkonzern in 

seiner Rolle als Betreiber von Energieinfrastrukturanlagen di-

rekt betroffen sein wird. Künftig ist mit einer Reform des EnWG 

sowie der zugehörigen Rechtsverordnungen zu rechnen. 

 

 ENERGY REGULATORY FRAMEWORK

The underlying rules for gridbased energy supplies are laid 

down in Germany’s Energy Industry Act (Energie wirtschafts

gesetz – 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 the 

GETEC net subgroup:

 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, Modernization 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, the GETEC net subgroup is therefore responsible 

for identifying these changes and deducing corresponding 

measures in order to meet the complex legal requirements for 

the business operation. 

With its judgment dated 2 September 2021 (legal case 

C718/18), the European Court of Justice (ECJ) declared 

that further parts of German Energy Law were contrary to EU 

law. According to this, the Federal Network Agency was to 

be granted greater independence from public bodies as a 

regulatory authority. The energy sector therefore assumes 

that this judgment will have farreaching consequences for 

German regulatory law, which will directly impact the GETEC 

net subgroup in its role as an operator of energy infrastructure 

facilities. Reform of EnWG and the associated statutory 

regulations is expected in the future. 
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 WESENTLICHES ZU DEN NETZENTGELTEN STROM 
AUS DEM MONITORINGBERICHT 2021 

Für einen durchschnittlichen Haushaltskunden betrug das 

Netzentgelt Strom für das Jahr 2021 nach Monitoringbericht 

der Bundesnetzagentur 7,52 ct/kWh, was einem konstanten 

Niveau im Vergleich zum Jahr 2020 entspricht. Gewerbekun-

den mussten hingegen leichte Steigerungen der Netzentgelte 

hinnehmen. Demnach ist das Netzentgelt für Gewerbekun-

den im arithmetischen Mittel um ca. 3 % auf 6,64 ct/kWh ge-

stiegen. Für Industriekunden sind die Netzentgelte hingegen 

um ca. 1 % auf 2,67 ct/kWh gesunken.

 GETEC NET TEILKONZERN 

Im Teilkonzernverbund ist die GETEC net GmbH in ihrem Kern-

geschäft, dem Betrieb von Energieversorgungsnetzen tätig. 

Dies umfasst auch sämtliche Leistungen rund um die Planung 

sowie den Aufbau dieser Energieversorgungsnetze. Weitere 

vom GETEC net Teilkonzern angebotene Dienstleistungen be-

inhalten den Messstellenbetrieb, die Energielieferung, Markt-

prozesse wie Energiemengenbilanzierung, Lieferantenwech-

sel sowie die Abrechnung und Buchhaltung im Sinne des § 6b 

EnWG (Entflechtung). 

 KEY INFORMATION ON ELECTRICITY GRID FEES 
FROM THE 2021 MONITORING REPORT  

According to the Federal Network Agency’s monitoring report, 

for the average domestic customer, the electricity grid fee 

for 2021 was 7.52 ct/kWh, which corresponds to a constant 

level compared with 2020. Commercial clients, on the other 

hand, had to accept slight rises in the electricity grid fees. 

The electricity grid fee for commercial customers rose by 

approximately 3 % to 6.64 ct/kWh on average. Conversely, the 

electricity grid fee for industrial customers fell by approximately 

1 % to 2.67 ct/kWh.

 GETEC NET SUBGROUP 

Within the subgroup, the core business of GETEC net GmbH 

is the operation of power supply networks. This includes all 

services relating to the planning and expansion of these 

power supply networks. Further services that the GETEC net 

subgroup offers include metering point operations, the supply 

of energy, 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).  
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 VERBUNDENE UNTERNEHMEN

Folgende Gesellschaften gehören im Jahr 2021 zum Teilkon-

zern GETEC net:

 GETEC net GmbH

 GETEC metering GmbH

 GETEC Quartier GmbH

Im Geschäftsjahr 2021 sind gem. § 2 UmwG folgende Gesell-

schaften innerhalb des Teilkonzerns auf die GETEC net GmbH 

rückwirkend zum 30. Dezember 2020 verschmolzen worden 

(vgl. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres):

 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.

 GESAMTLEISTUNG, UMSATZ UND  
AUFTRAGSENTWICKLUNG

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2021 belegen das Ver-

trauen der Kunden des GETEC net Teilkonzerns in die Kompe-

tenz des Unternehmens. Zahlreiche Schlüsselkunden, welche 

immer wieder neue Projekte im Geschäftsfeld der Arealnetze 

entwickeln, haben nach langjähriger erfolgreicher Zusam-

menarbeit die Option des Arealnetzbetriebs zum Unterneh-

mensstandard erklärt. Die Anzahl der betriebenen Arealnetze 

stieg im Jahr 2021 von 162 auf 175. Darüber hinaus befinden 

sich 26 weitere Arealnetze in der technischen Errichtung. 

 AFFILIATED COMPANIES

The following companies belong to the GETEC net GmbH 

subgroup in 2021:

 GETEC net GmbH

 GETEC metering GmbH

 GETEC Quartier GmbH

In the financial year 2021, according to section 2 of Germany’s 

Transformation Act, the following companies were merged 

retroactively within the subgroup to form GETEC net GmbH as 

from 30 December 2020 (cf. Important events of the financial 

year):

 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.

 

 OVERALL PERFORMANCE, SALES  
AND ORDER DEVELOPMENT

The revenues for the f inancial year 2021 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. The 

number of area networks in operation rose in 2021 from 162 to 

175. Furthermore, 26 further area networks are currently in the 

technical implementation stage. 
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Im Zuge des Geschäftsjahres 2021 wurden die Entwicklungen 

des Vorjahres um weitere Maßnahmen zur Erfüllung neuer Re-

gularien erweitert. Der GETEC net Teilkonzern beobachtet sehr 

aufmerksam die gesetzlichen und gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklungen der Energiebranche, um seinen Kerngeschäften 

nachhaltig in einer hohen Qualität nachgehen zu können. 

Die Markteintrittshürde für potenzielle Wettbewerber im Kern-

geschäft ist durch die hohen Standards der deutschen Netz-

regulierung weiterhin erheblich. Die Effizienz im Netzbereich 

wird stetig im Unternehmen erfasst, bewertet und verbessert.

Neben den Entwicklungen am Strommarkt beeinflusste 

das Pandemiegeschehen durch Covid-19 im Berichtsjahr 

2021 maßgeblich die Geschäftsentwicklung des GETEC net 

Teilkonzerns. 

Der GETEC net Teilkonzern hat bis zum Bilanzstichtag eine  

Gesamtleistung ohne Innenumsätze und sonstige betriebliche 

Erträge von 43.663 TEUR (45.360 TEUR im Vorjahr) erzielen kön-

nen. Damit musste der Teilkonzern einen Rückgang der Ge-

samtleistung von 3,74 % im Vergleich zum Vorjahr verbuchen. 

Die GETEC net GmbH ist unter anderem in den Bereichen 

Elektrizitätsverteilung, Gasverteilung sowie im Elektrizitäts-

vertrieb tätig. Im Bereich Elektrizitätsverteilung konnte die 

Gesamtleistung des Vorjahres in Höhe von 30.876 TEUR um  

810 TEUR auf 31.686 TEUR (davon 2.654 TEUR Innenumsatz) im 

Geschäftsjahr gesteigert werden. In der Sparte Gasverteilung 

konnte die Gesamtleistung im Geschäftsjahr mit 2.549 TEUR 

auf einem konstanten Niveau gehalten werden (2.609 TEUR 

im Vorjahr). Im Bereich des Elektrizitätsvertriebs ergibt sich 

ein Rückgang der Gesamtleistung in Höhe von 1.276 TEUR 

von 10.813 TEUR auf 9.537 TEUR (davon 371 TEUR Innenum-

satz). Durch die Verschmelzung der Netzgesellschaften ist die  

GETEC net GmbH im Geschäftsjahr 2021 zudem erstmalig im 

Bereich des grundzuständigen Messstellenbetriebs für mo-

derne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme tätig. 

In diesem Bereich betrug die Gesamtleistung 51 TEUR (da-

von 21 TEUR Innenumsatz), wohingegen die Gesamtleistung 

im wettbewerblichen Messstellenbetrieb von 1.564 TEUR um 

134 TEUR auf 1.430 TEUR zurückgegangen ist. Die Gesamt-

leistung aus sonstigen Geschäften betrug im Geschäftsjahr  

1.756 TEUR (davon 300 TEUR Innenumsatz), was einen Anstieg 

von 1.135 TEUR bedeutet (621 TEUR im Vorjahr). 

In the course of the 2021 financial year, the previous year's 

developments were expanded to include addit ional 

measures to meet new regulatory requirements. The GETEC 

net subgroup closely monitors the legal and macroeconomic 

developments of the energy sector, so that it can sustainably 

pursue its core business to a high level of quality.  

The barriers to market entry for potential competitors in the 

core business remain significant due to the high standards of 

grid regulation in Germany. Efficiency in the network division 

is constantly being registered, evaluated and improved in the 

company.

Besides developments on the electricity market, the Covid19 

pandemic affected the financial year 2021 and the business 

performance of the GETEC net subgroup decisively. 

The GETEC net subgroup was able to achieve an overall 

performance, excluding internal revenues and other operating 

income, of 43,663K EUR (45,360K EUR in the previous year) by 

the balance sheet date. The subgroup was therefore forced to 

report a fall in overall performance of 3.74 % compared with 

the previous year. 

GETEC net GmbH operates in the areas of electr icity 

distribution, gas distribution, and in the sale of electricity. In the 

electricity distribution division, it was possible to increase overall 

performance of the previous year of 30,876K EUR by 810.00K EUR 

to 31,686K EUR (of which 2,654K EUR were internal revenues) 

in the financial year. It has been possible to maintain overall 

performance in the gas distribution division in the financial year 

at a constant level at 2,549K EUR (2,609K EUR the previous year). 

There was a fall in overall performance in electricity sales of 

1,276K EUR, from 10,813K EUR to 9,537K EUR (of which 371K EUR 

were internal revenues). As a result of merging the network 

companies, GETEC net GmbH was also involved in metering 

point operations for modern measuring facilities and intelligent 

measurement systems for the first time in the financial year 

2021. Overall performance in this area was 51K EUR (of which 

21K EUR internal revenues), whereas overall performance in 

the competitor metering point operation declined by 134K EUR  

from 1,564K EUR to 1,430K EUR. Overall performance from other 

business in the financial year was 1,745K EUR  (of which 300K EUR  

internal revenues), equating to an increase of 1,135K EUR 

(621K EUR in the previous year). 
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Die GETEC metering GmbH als 100 %-ige Tochtergesellschaft 

ist vorrangig im Bereich des wettbewerblichen Messstellenbe-

triebs tätig und erreichte im Berichtsjahr in dieser Sparte eine 

Gesamtleistung von 1.267 TEUR. Im Bereich der Audits und 

Energieberatung konnte eine Gesamtleistung von 163 TEUR 

erzielt werden.

Der Teilkonzern hat ohne staatliche Hilfsmaßnahmen durch 

die Pandemie gefunden und konnte in dieser Zeit eine Viel-

zahl neuer Projekte akquirieren. Auf Grund nicht unwesent-

licher Investitions- und Umstrukturierungsmaßnahmen sowie 

der pandemiebedingt gesunkenen Energieverbräuche hat 

der GETEC net Teilkonzern sein geplantes Ergebnis vor Steu-

ern knapp verfehlt. Der angestrebte Planwert in Höhe von 

– 2.112 TEUR wurde um 241 TEUR überschritten und ein Ergebnis 

vor Steuern i.H.v. – 2.353 TEUR erreicht.

 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 Grund-

versorgung und über Kontrakte im eigenen Netzgebiet. In 

den letzten Jahren wurden auch vermehrt Kunden in an-

deren Netzgebieten mit Elektrizität versorgt. Die benötigte 

Energie wird über Terminmarktgeschäfte gedeckt. Die Resi-

dualmenge wird über eine Vereinbarung zum Bilanzkreisma-

nagement zu SPOT-Preisen gedeckt.

GETEC metering GmbH, as a 100 % subsidiary, operates 

primarily in the field of competitive measuring points and 

turned in an overall performance of 1,267K EUR in this area 

during the reporting year. It has been possible to achieve 

an overall performance of 163K EUR in audits and energy 

consultancy.

The subgroup found its way through the pandemic without 

state support and was able to acquire numerous projects 

during this period. Due to considerable investment and 

restructuring measures, and the falls in energy consumptions 

as a result of the pandemic, the GETEC net subgroup fell just 

short of its planned earnings before taxes. The planned target 

value of a loss of – 2,112K EUR was exceeded by 241K EUR, and 

a loss before taxes of – 2,353K EUR was posted.

 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 its own network area. 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 2021 beträgt – 1.475 TEUR (– 994 TEUR).

 INVESTITIONEN UND FINANZIERUNGEN

Zum Bilanzstichtag verfügt der GETEC net Teilkonzern über ein 

bilanziertes Anlagevermögen in Höhe von 36.474 TEUR. Somit 

ist eine Zunahme im Vergleich zum 31. Dezember 2020 von 

2.861 TEUR zu verzeichnen.

Durch die langfristig zur Verfügung stehenden Rahmenkreditli-

nien ist die Finanzierung gegenwärtiger und künftiger Projekte 

trotz stetig wachsendem Projektvolumen abgesichert.

Aktuelle Erfolge in der Akquise und Umsetzung von Projek-

ten sichern auch für die Zukunft eine stabile Ertragslage. Im 

Bereich der Akquise neuer Arealnetzprojekte hat der GETEC 

net Teilkonzern an das erfolgreiche Vorjahr anknüpfen kön-

nen. Einen weiteren Beitrag hierzu leisten die Erschließung 

neuer Marktpotentiale und der aktive Ausbau bestehender 

Kundenbeziehungen.

 PERSONAL- UND SOZIALBEREICH

Im Berichtsjahr veränderte sich die Zahl der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter im Teilkonzern nur leicht. Inklusive der Ge-

schäftsführung ist die Zahl der Belegschaft (Heads) von 86 

zum 31. Dezember 2020 auf 87 zum 31.12.2021 gestiegen, was 

in Verbindung mit Umstrukturierungsmaßnahmen dennoch zu 

einer Absenkung der Personalkosten im GETEC net Teilkonzern 

von 4.969 TEUR auf 4.700 TEUR führte.

In den kommenden Geschäftsjahren wird sich die Personal-

entwicklung weiter stark am Fortschritt der einzelnen Ge-

schäftsbereiche orientieren.

 BUSINESS RESULT

The loss for the year 2021 amounts to – 1,475K EUR  (– 994K EUR).

 INVESTMENT AND FINANCING

At the balance sheet date, the GETEC net subgroup held 

fixed assets 36,474K EUR on the balance sheet. An increase 

of 2,861K EUR is therefore to be reported compared with  

31 December 2020.

Despite the everincreasing volume of projects, the financing 

of current and future projects is secured by the longterm 

availability of framework credit lines.

Current successes in the acquisition and implementation of 

projects are also ensuring a stable earnings situation for the 

future. The GETEC net subgroup has been able to build on 

the successful previous year in acquiring new area network 

projects. A further contribution to this is the development of 

new market potential and the active expansion of existing 

customer relationships.

 HUMAN RESOURCES AND SOCIAL MATTERS

The number of employees in the subgroup changed only  

marginally during the reporting year. The headcount, including 

management, of 86 on 31 December 2020 increased to 87 

on 31.12.2021, which, combined with restructuring measures, 

nevertheless resulted in a reduction in personnel costs in the 

GETEC net subgroup from 4,969K EUR to 4,700K EUR.

Personnel development will continue to be strongly oriented 

towards the progress of the individual business segments in the 

coming financial years.



40

GESCHÄFTSBERICHT 2021    ANNUAL REPORT 2021    GETEC NET GMBH

 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. Der GETEC net Teilkonzern baut 

diese Messdienstleistungen ständig aus und erweitert damit 

die Datenbasis für die angeschlossenen Kunden.

 WICHTIGE VORGÄNGE DES GESCHÄFTSJAHRES

Im Geschäftsjahr 2021 hat die GETEC net GmbH den Be-

trieb von Energieversorgungsnetzen im Rahmen einer Ver-

schmelzung von ihren folgenden Tochtergesellschaften 

übernommen: 

 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.

Änderungszeitpunkt gemäß „Leitfaden Marktprozesse Netz-

betreiberwechsel“ war der 1. Juli 2021. Durch Eintragung in 

das Register des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers 

an diesem Tag wurde die Verschmelzung gem. § 20 Abs. 1 

UmwG zivilrechtlich wirksam. Die Verschmelzung führt zu einer 

Gesamtrechtsnachfolge. Infolge der Gesamtrechtsnachfolge 

gehen alle bestehenden Rechte und Pflichten der genann-

ten Gesellschaften sowie des grundzuständigen Messstellen-

betreibers auf die GETEC net GmbH über. Bestehende Verträ-

ge und Vermögenswerte werden unverändert von der GETEC 

net GmbH fortgeführt. Die Anmeldung zur Eintragung der 

Umwandlung ins Handelsregister ist unverzüglich zum Stichtag 

erfolgt. 

 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. The GETEC net subgroup is constantly 

expanding these metering services and thereby extending the 

database for the connected customers.

 IMPORTANT EVENTS OF THE FINANCIAL YEAR

In the financial year 2021, GETEC net GmbH  assumed 

responsibility for operating 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.

In accordance with the “Market Process Guidelines – 

Changing Network Operator” (Leitfaden Marktprozesse 

Netzbetreiberwechsel), the change took place on 1 July 2021. 

The merger became effective pursuant to section 20 (1) of 

the German Transformation Act (UmwG) under civil law on 

this day with the entry in the register at the registered offices 

of the acquiring legal entity. The merger leads to a universal 

succession. As a result of the universal succession, all existing 

rights and obligations of the cited 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 application to register 

the transfer in the commercial register took place straight away 

on the due date. 
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Seit Mitte 2021 tritt die GETEC net GmbH somit nicht mehr als 

Dienstleisterin und Verpächterin der Energieversorgungsnet-

ze gegenüber ihren bisherigen o.g. Tochtergesellschaften 

auf, sondern erbringt als sogenannte große Netzgesellschaft 

sämtliche Leistungen im Bereich des Betriebs von Energiever-

sorgungsnetzen selbst.

Der GETEC net Teilkonzern hat sich bereits im Dezember 2015 

dazu entschlossen, ein integriertes Managementsystem (IMS) 

aufzubauen und dieses zertifizieren zu lassen (ISO 9001 – 

Qualitätsmanagement). 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 je-

weils einem entsprechenden Zertifikat abzuschließen. Dieses 

ambitionierte Vorhaben konnte bereits im Sommer 2016 ab-

geschlossen werden. Die entsprechenden 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 er-

folgreich und ohne Haupt- bzw. Nebenabweichungen ab-

geschlossen werden, sodass die Gültigkeit der o.g. Zertifikate 

um weitere drei Jahre, bis zum Mitte August 2022, verlängert 

werden konnte. Im Sommer 2021 wurden für diese Zertifika-

te Überwachungsaudits durchgeführt. Mit Ausstellung dieser 

Zertifikate ist der Teilkonzern berechtigt, die folgenden Siegel 

zur Kennzeichnung des eigenen Qualitätsanspruchs bzw. der 

Einhaltung von Sicherheitsanforderungen zu nutzen:

    

 

Since mid2021, GETEC net GmbH therefore no longer acts as 

a service provider and lessor of power supply networks with 

respect to the aforementioned subsidiaries, but shall instead 

provide all services itself in the area of power supply network 

operations as a socalled major network company.

The GETEC net subgroup already decided to set up an 

Integrated Management System (IMS) in 2015 and to have 

this certificated (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 each valid for three years. In June 2019, the 

first recertification audits were conducted to renew the 

certificates that were due to expire in August 2019. These 

were completed very successfully and without any major 

or minor deviations, therefore enabling the validity of the 

abovementioned certificates to be extended by a further 

three years until midAugust 2022. Supervisory audits were 

carried out for these certificates in the summer of 2021. 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:
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B. Darstellung der Lage des  

 GETEC net Teilkonzerns

1. Vermögenslage 

Die Vermögenslage der GETEC net sichert weiterhin den Fort-

bestand des Teilkonzerns ab.

Das Gesamtvermögen des Teilkonzerns ist im Vergleich zum 

Vorjahr von 52.529 TEUR um 936 TEUR auf 53.465 TEUR gestie-

gen. Der Gesamtanstieg von 1,78 % ist im Wesentlichen auf 

die Erhöhung des Anlagevermögens und den Anstieg der la-

tenten Steuern zurückzuführen.

Das Anlagevermögen der GETEC net GmbH erhöhte sich 

von 33.613 TEUR um 2.861 TEUR auf 36.474 TEUR. Dies entspricht  

einem Anstieg i.H.v. 8,51 %. 

Das Umlaufvermögen verminderte sich im Vergleich zum Vor-

jahresstichtag von 18.373 TEUR um 2.749 TEUR auf 15.624 TEUR. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind gegen-

über dem Vorjahresstichtag um 685 TEUR auf 6.924 TEUR ge-

sunken. Durch ein konsequentes Inkassomanagement ist ein 

fristgerechter Ausgleich der Forderungen sichergestellt wor-

den. Der Bankbestand i.H.v. 1.488 TEUR ist im Vergleich zum 

Vorjahr mit 1.140 TEUR nur marginal verändert.

B. Presentation of the position  

 of GETEC net subgroup

1. Net assets 

The net assets of GETEC net continue to secure the company’s 

continued existence.

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

rose by 936K EUR from 52,529K EUR to 53,465K EUR. The total rise 

of 1.78 % is essentially the result of an increase in fixed assets 

and the rise in deferred taxes.

The fixed assets of GETEC net GmbH increased by 2,861K EUR 

from 33,613K EUR to 36,474K EUR. This equates to a rise of 

8.51 %. 

Compared with the previous year, current assets changed by 

– 2,749K EUR from 18,373K EUR to 15,624K EUR. Trade receivables 

fell by 685K EUR to 6,924K EUR compared with the previous 

year. T imely settlement of receivables has been ensured 

through consistent collection management. Cash and cash 

equivalents of 1,488K EUR have only seen a marginal change 

compared with the previous year at 1,140K EUR.
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2. Finanzlage 

Die Bilanzsumme ist von 52.529 TEUR am 31. Dezember 2020 

auf 53.465 TEUR am 31. Dezember 2021 gestiegen. Das zum  

Bilanzstichtag in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital be-

trägt 25.107 TEUR. Im Geschäftsjahr 2021 wurde eine Zufüh-

rung zur Kapitalrücklage i.H.v. 10.500 TEUR durch den Ge-

sellschafter vorgenommen. Diese Zuführung diente einer 

Verbesserung der Eigenkapitalausstattung der Tätigkeit Elek-

trizitätsverteilung. Durch diese Einzahlung des Gesellschafters 

konnte das Eigenkapital des Teilkonzerns maßgeblich gestärkt 

werden. Der Anstieg beträgt im Berichtjahr 55,68 %.

Unter Hinzurechnung von 50,0 % des Sonderpostenanteils 

ergibt sich für den GETEC net Teilkonzern ein wirtschaftli-

ches Eigenkapital von 29.083 TEUR, was einem Anstieg von 

45,91 % entspricht. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote be-

trägt 54,40 %, die im Vergleich zum Vorjahr mit 37,95 % um 

16,45 %-Punkte deutlich gestiegen ist.

Die Finanzlage des GETEC net Teilkonzerns ist weiterhin soli-

de. Im Berichtsjahr wurden für neue Investitionen Kreditmittel 

in Höhe i.H.v. 1.000 TEUR aufgenommen. Durch Tilgungen in 

Höhe von 5.551 TEUR sind die vorhandenen Verbindlichkeiten 

gegenüber den Kreditinstituten in Höhe von 16.628 TEUR im 

Vorjahr auf 12.077 TEUR deutlich gesunken. 

Der GETEC net Teilkonzern verfolgt eine konservative Finanz-

politik. Diese ist gekennzeichnet durch Risikokontrolle und 

vorausschauende Steuerung der Prozesse. Das Finanzma-

nagement umfasst neben dem Cash- und Liquiditätsma-

nagement auch die Zins- und Rohstoffpreisrisiken, die Ver-

gabe von Bürgschaften sowie die Kommunikation mit den 

Rating-Agenturen. So wurde die GETEC net GmbH von der 

Bundesbank auch im Jahr 2021 als „notenbankfähig“ einge-

stuft. Das vorrangige Ziel ist, Kapitalkosten und finanzielle Risi-

ken 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 52,529K EUR as at 31 

December 2020 to 53,465K EUR as at 31 December 2021. The 

equity reported on the balance sheet as at the balance sheet 

date is 25,107K EUR. The shareholder made an allocation to 

the capital reserve of 10,500K EUR in the 2021 financial year. 

The purpose of this allocation was to improve the equity 

ratio of the electricity distribution business. The payment by 

the shareholder made it possible to significantly improve the 

subgroup’s equity. The rise was 55.68 % in the reporting year.

The addback of 50.0 % of the special item portion gives 

economic equity capital of 29,083K EUR for the GETEC net 

subgroup, which equates to an increase of 45.91 %. The 

economic equity ratio is 54.40 %, which has risen significantly, 

by 16.45 percentage points, compared with the previous year 

at 37.95 %.

The financial position of the GETEC net subgroup continues to 

be solid. Loans amounting to 1,000K EUR were taken out for 

new investments in the year under review. Due to payments 

of 5,551K EUR, the existing liabilities to the banks decreased 

significantly from the previous year's figure of 16,628K EUR to 

12,077K EUR. 

The GETEC net subgroup pursues a conservative financial 

policy. Risk control and the proactive control of processes are 

the hallmarks of this policy. 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 2021 by 

Germany’s Bundesbank as “eligible for central bank credit”. 

The primary objective is to minimize capital costs and financial 

risks, while preserving sustainable financial stability and 

flexibility, thereby increasing planning certainty. 
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3. Ertragslage 

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Ergebnis vor Steuern von 

519 TEUR auf – 2.352 TEUR im Berichtsjahr gesunken. Dies ent-

spricht einem relativen Rückgang  i.H.v. 553,01 %. Im Verhält-

nis zu den Umsatzerlösen reduzierte sich somit die Umsatzren-

dite von 1,15 % auf – 5,42 %. 

Unter Einbeziehung der sonstigen betrieblichen Erträge ist 

bei der Gesamtleistung ein Rückgang von 47.203 TEUR auf 

45.028 TEUR zu verzeichnen. Dies bedeutet gegenüber 2020 

eine absolute Reduzierung um 2.175 TEUR (– 4,61 %).

 

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Teilkonzerns sanken im 

Berichtszeitraum um 1.614 TEUR (– 3,59 %) auf 43.380 TEUR. 

Gegliedert nach Tätigkeitsbereichen ergibt sich für das Be-

richtsjahr 2021 folgende Umsatzstruktur (in TEUR):

3. Earnings position 

Compared with the previous year, earnings before taxes 

decreased from 519K EUR to – 2,352K EUR in the reporting year. 

This equates to a relevant reduction of 553.01 %. The return on  

sales has therefore reduced from 1.15 % to – 5.42 % compared 

with sales revenues.

If other operating income is included, the overall performance  

dropped from 47,203K EUR to 45,028K EUR. This equates to an 

absolute reduction of 2,175K EUR (– 4.61%) compared with 

2020.

The subgroup’s consolidated revenues fell in the reporting 

period by 1,614K EUR (– 3.59%) to 43,380K EUR. 

The following revenue structure is given by area of activity for 

the reporting year 2021 (in K EUR):

  2021 

Umsätze aus Elektrizitätsverteilung | Revenues from electricity distribution   31.439 

Davon Innenumsatz | Including internal revenues of 2.654 

Umsätze aus Gasverteilung | Revenues from gas distribution  2.542 

Umsätze aus Elektrizitätsvertrieb | Revenues from sales of electricity  9.525 

Davon Innenumsatz | Including internal revenues of 371 

Umsätze aus grundzuständigem Messstellenbetrieb für moderne  

Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme | Revenues from metering point  

operation for modern measurement facilities and intelligent measuring systems  46 

Davon Innenumsatz | Including internal revenues of 21 

Umsätze aus wettbewerblichem Messstellenbetrieb und Audits |  

Revenues from competitor metering point operation and audit   1.430 

Umsatze aus sonstigen Tätigkeiten | Revenues from other activities  1.744 

Davon Innenumsatz | Including internal revenues of 300 

Summe der Umsatzerlöse ohne Innenumsätze |  

Total sales revenues excluding internal revenues 43.380  
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Gleichlautend mit den nach § 6b EnWG zu erstellenden  

Tätigkeitsabschlüssen werden die Erlöse hier unter Berück-

sichtigung der Innenumsätze dargestellt. Im Gegensatz zum 

handelsrechtlichen Jahresabschluss, in dem innerbetriebli-

che Leistungsbeziehungen nicht abgebildet werden dürfen, 

wurden zur Erstellung der Tätigkeitsabschlüsse sämtliche in-

nerbetrieblichen Leistungen entkonsolidiert. Dieses Vorgehen 

begründet sich auf § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG nach dem jede 

Tätigkeit mit einem rechtlich selbstständigen Unternehmen 

gleichzustellen ist. 

Nach Aufnahme der Netzbetreibergesellschaften durch Ver-

schmelzung sind die Umsätze der GETEC net GmbH für den 

Teilkonzern von maßgeblicher Bedeutung. In den weiteren 

Gesellschaften des GETEC net Teilkonzerns sind die Umsatzer-

löse von 1.508 TEUR auf 1.430 TEUR leicht gesunken. Dies ent-

spricht einem Rückgang von 5,17 %.

Das Rohergebnis für das Geschäftsjahr 2021 beträgt 

9.354 TEUR. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahreswert mit 

12.143 TEUR einen Rückgang um 22,97 %, was einer Abnahme 

um TEUR 2.789 entspricht. 

Der Personalaufwand ist im Berichtsjahr um 269 TEUR gegenüber 

dem Vorjahreswert i.H.v. 4.969 TEUR auf 4.700 TEUR gesunken. 

Unter Berücksichtigung der erfolgsabhängigen Steuern in 

Höhe von – 877 TEUR ergibt sich ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 

1.475 TEUR. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer 

Abnahme von 481 TEUR (48,39 %), begründet durch die  

Aktivierung von Verlustvorträgen für das Geschäftsjahr 

2021als aktive latente Steuern, sowie eines körperschaftsteu-

erlichen Verlustrücktrags in das Geschäftsjahr 2020. 

Der Energieverbrauch ist in Deutschland, wie zu Beginn des 

Lageberichts dargelegt, im Vergleich zum Vorjahr leicht an-

gestiegen. Die Kunden des GETEC net Teilkonzerns (insbe-

sondere Gewerbekunden wie bspw. Einkaufszentren) sind 

jedoch nach wie vor überproportional von Effekten aus der 

Corona-Pandemie betroffen. Das gesetzte Planergebnis vor 

Steuern konnte im Berichtsjahr 2021 deshalb sehr knapp nicht 

erreicht werden. Mit Investitionen in Personal, Knowhow und 

Technik wurden jedoch die Weichen gestellt, um die Ziele der 

Folgejahre zu erreichen. 

 

Similar to the activity reports to be compiled in accordance 

with section 6b EnWG, the revenues are represented here 

taking the internal revenues into account. In contrast with 

the financial statements under commercial law, in which the 

intercompany trading dependencies may not be shown, all 

intercompany dependencies have been deconsolidated to 

create the activity reports. This procedure is based on section 

6b(3) sentence 1 EnWG, according to which every activity is 

to be put on a par with a legally independent company. 

Following the adoption of the network operating companies 

as a result of the merger, the revenues of GETEC net GmbH 

are of significant importance for the subgroup. In the other 

companies of the GETEC net subgroup, the sales revenues of 

1,508K EUR have fallen slightly to 1,430K EUR. This equates to a 

fall of 5.17 %.

Gross profit for the financial year 2021 is 9,354K EUR. Compared 

with the previous year’s value of 12,143K EUR, this means a 

reduction of 22.97 %, which equates to a drop of 2,789K EUR. 

Personnel expenses fell in the reporting year by 269K EUR 

compared with the previous year, f rom 4,969K EUR to 

4,700K EUR. 

If the earningsrelated taxes of – 877K EUR are taken into 

account, this gives a net loss of 1,475K EUR. This equates to 

a fall compared with the previous year of 481K EUR (48.39 %) 

because of the capitalisation of losses brought forward from 

the 2021 financial year as deferred taxes and a loss carryback 

for corporation tax to the 2020 financial year. 

Energy consumption in Germany increased slightly yearon

year, as set out at the start of the management report, the 

GETEC net subgroup’s customers (in particular, commercial 

customers, such as purchase centres) continue to be 

disproportionately affected by the impact of the coronavirus 

pandemic. The planned earnings before taxes were therefore 

just missed by a very small margin in the reporting year 2021. 

With investments in personnel, expertise and technology, 

however, the course has been set to achieve the targets of 

the coming years. 
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 BESONDERE DARSTELLUNGSFORMEN ZUR ENT-
WICKLUNG UND LAGE DES UNTERNEHMENS

Zur Entwicklung des Teilkonzerns wird auf die nachfolgende 

Planung verwiesen. Insbesondere die weiterhin bestehende 

Volatilität der Corona-Pandemie sowie aktuelle weltpolitische 

Entwicklungen wie der Russland-Ukraine-Konflikt erschweren 

die Planbarkeit der konjunkturellen Entwicklung erheblich. 

 

 SPECIAL PRESENTATIONS ON THE PERFORMANCE 
AND POSITION OF THE COMPANY

Reference is made to the following planning with regard to the 

performance of the subgroup. Particularly the continuing volatility 

of the coronavirus pandemic and the current geopolitical 

developments, such as the RussiaUkraine conflict, make it 

considerably more difficult to plan economic performance.  

   
Plan | Plan

 
Ist | Actual Plan | Plan Plan | Plan 

 Planung | Planning 2021  2021 2022 2023

 
Gesamtleistung | Total performance  48.061 43.663 49.331 57.907

+  Sonstige betriebliche Erträge | Other operating income  1.169 1.365 1.352 1.402

= Summe betriebliche Erträge  | Other operating income 49.230 45.028 50.683 59.309

–  Materialaufwand | Material costs 39.269 35.674 39.201 46.986

=  Rohergebnis | Gross profit  9.961 9.354 11.482 12.323

–  Personalaufwand  | Personnel expenses 4.734 4.700 4.299 4.449

–  Abschreibungen auf Sachanlagen und immat.  

 Anlagevermögen | Depreciation and amortisation of property,  

 plant, equipment and intangible assets 3.812 3.453 3.815 4.056

–  Sonstige betriebliche Aufwendungen | Other operating expenses 3.208 3.484 2.811 2.932

=  Betriebsergebnis | Operating result – 1.793 – 2.283 557 886

+ Finanzergebnis | Financial result 319 69 338 364

=  Ergebnis vor Steuern | Earnings before taxes – 2.112 – 2.352 219 522

– Steuern | Taxation 0 – 877 0 0

=  Jahresüberschuss | Net income for the year – 2.112 – 1.475 219 522
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C. Hinweise auf wesentliche Chancen und  

 Risiken der künftigen Entwicklung

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung haben Effekte aus der 

gegenwärtigen Coronapandemie weiterhin Einfluss auf das 

Geschäft des GETEC net Teilkonzerns. Bund und Länder pla-

nen angesichts der rasanten Verbreitung des Coronavirus, ins-

besondere neuer Typen und Mutationen, die Aufrechterhal-

tung von Schutzmaßnahmen. Diese Maßnahmen führen zwar 

voraussichtlich zu erheblich weniger Beschränkungen des öf-

fentlichen Lebens, dennoch ist die Entwicklung ungewiss. Die 

durchgeführten Lockdown-Maßnahmen der Vorjahre, u.a. die 

Schließung von Geschäften (bis auf solche für den täglichen 

Bedarf) und Restaurants (außer Abhol- und Lieferservice), er-

scheint aktuell für die Zukunft weniger wahrscheinlich. Folg-

lich rechnet der GETEC net Teilkonzern nicht mehr mit derartig 

starken Umsatzeinbußen wie in den Jahren 2020 und 2021. 

Dennoch sind mit Auslaufen der staatlichen Unterstützungs-

maßnahmen für Handelstreibende wirtschaftliche Risiken ver-

bunden, welche sich in Form von Kundeninsolvenzen negativ 

auf den GETEC net Teilkonzern auswirken könnten.

Der Teilkonzern hat bereits diverse Maßnahmen zur Beobach-

tung der Zahlungsfähigkeit und eigenen Liquiditätssicherung 

umgesetzt, sodass der wirtschaftliche Schaden bestmöglich 

minimiert wird und die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens 

gewahrt bleibt. 

Der konjunkturelle Ausblick des Jahres 2022 erscheint hinsicht-

lich der aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Russland-Konflikt 

volatil. Erkennbar ist die Steigerung der inflationären Tenden-

zen des Jahres 2021 durch eine weitere Verknappung von 

diversen Rohstoffen und Ressourcen. Dies führt zumindest 

temporär zu einer Verteuerung von Marktpreisen, welche der 

GETEC net Teilkonzern seinerseits für den laufenden Betrieb 

zu entrichten hat. Beschaffungsrisiken sind in der Marktrol-

le des Stromlieferanten hinsichtlich der drastisch steigenden 

Beschaffungspreise zu beobachten. Hierfür spielt die weitere 

Entwicklung der Rohstoffversorgung durch Russland und die 

darauffolgende politische Reaktion in Maßnahmen zur Um-

setzung der Energiewende in Deutschland eine bedeutsame 

Rolle. 

C. Information on main risks and  

 opportunities of future development

Effects from the current coronavirus pandemic continue to 

impact the business of the GETEC net subgroup. Given the 

rapid spread of the coronavirus, especially new strains and 

mutations, Germany’s national and state authorities plan to 

maintain protection measures. Even though these measures 

are likely to lead to significantly fewer restrictions on public 

l ife, the trend is sti l l  uncertain. The lockdown measures 

implemented during previous years, such as the closure of 

businesses (with the exception of those required for dayto

day needs) and restaurants (except takeaway and delivery 

services), currently seem less likely in the future. Consequently, 

the GETEC net subgroup no longer anticipates such sales 

losses as in 2020 and 2021. However, the end of government 

support measures for local operators does entail financial risks, 

which could negatively impact the GETEC net subgroup in the 

form of customer insolvencies.

The subgroup has already implemented a variety of measures 

to observe the ability to make payments and to secure the 

company’s own liquidity, so that financial loss has been 

minimised as far as possible, and the company’s ability to pay 

remains preserved. 

The economic outlook for 2022 appears volatile in terms of 

the current developments in the UkraineRussia conflict. What 

is noticeable is the increase in the inflationary tendencies 

of 2021 as a result of the continued shortage of various raw 

materials and resources. This will lead, at least temporarily, 

to a rise in market prices that the GETEC net subgroup has 

to pay for ongoing operations. Procurement risks are to 

be observed in the market role of the electricity supplier in 

terms of the drastically rising procurement prices. The further 

development regarding raw material supplies by Russia 

and the consequential political reaction involving measures 

to implement the energy transition in Germany have an 

important role to play. 
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Weiterhin ist in Erwägung zu ziehen, dass die Verfügbarkeit 

technischer Komponenten zur Netzerrichtung verknappt wird. 

Der GETEC net Teilkonzern wird, um dieses Risiko zu minimie-

ren, den Fokus auf eine agile Anpassung der Beschaffungs-

strategien nochmals verstärken.

Weitere unternehmensindividuelle Bestandsgefährdungspo-

tenziale und sonstige Risiken, die absehbaren Einfluss auf die 

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

Prognosezeitraum von einem Jahr nicht erkennbar. Auf der 

Grundlage der stabilen Eigenkapitalbasis sowie der Planungs-

sicherheit aufgrund langfristig abgeschlossener Verträge sind 

die Ertragslage und die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens 

auch zukünftig gesichert.

Wie bereits in den vorangegangenen Abschnitten berichtet, 

wurden die Chancen, die sich dem GETEC net Teilkonzern 

marktpolitisch bieten optimal ausgenutzt. Durch die geschaf-

fene technische Umgebung (Hard- und Software) ist der Teil-

konzern in der Lage, alle technischen sowie kaufmännischen 

Dienstleistungen, die im eigenen Unternehmen erbracht wer-

den, auch Dritten gegenüber zu erbringen. Zielsetzung für das 

Wirtschaftsjahr 2022 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 des GETEC net Teilkonzerns gefährden könnten.

It should further be considered that the technical components 

for setting up the network will be in short supply. The GETEC 

net subgroup will further strengthen its focus on an agile 

adjustment of the procurement strategies in order to minimise 

this risk.

There are currently no further discernible risks specific to the 

company that could threaten the company's existence, and 

no other risks with a foreseeable effect on the assets, financial 

position, and earnings position. Based on the stable equity 

base and planning certainty, and by virtue of longterm 

contracts with customers, the company’s earnings position 

and solvency are also secure for the future.

As already reported in the previous sections, the opportunities 

available to GETEC net GmbH in terms of market policy were 

optimally utilised. As a result of the technical environment 

(hardware and software) the subgroup has developed, 

it is able to provide to third parties all of the technical and 

commercial services that it also provides to its subsidiaries. 

The objective for business year 2022 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 the GETEC 

net subgroup. 
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D.  Sonstige Angaben

1. Voraussichtliche Entwicklung

Der Ausblick auf die kommenden Geschäftsjahre ist positiv. 

Die Geschäftsführung der GETEC net GmbH geht davon aus, 

dass sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich 

abschwächen werden. Entsprechend wird mit einer deutli-

chen Erholung des Energieabsatzes in den vom Teilkonzern 

betriebenen Energienetzen gerechnet. Ferner konnte durch 

hohe Investitionen in das Sachanlagevermögen die Substanz 

für den zukünftigen Erfolg deutlich gestärkt werden. 

2. Forschung und Entwicklung

Der Bereich der Forschung und Entwicklung beschränkt sich 

im Wesentlichen auf Anwendungssysteme und interne Lö-

sungen für den Betrieb von Arealnetzen sowie die Erbringung 

von Dienstleistungen im Bereich der Messung und Energielie-

ferung für Dritte. Mangels Wettbewerbes sind hier nur wenige 

Systeme am Markt verfügbar.

3. Bestehende Zweigniederlassungen
 

Derzeit unterhält die Gesellschaft keine rechtlich unselbstän-

digen Niederlassungen.

Hannover, 14. April 2022

D. Other information

1. Expected development

The outlook for the coming financial years is positive. The 

management of the GETEC net GmbH assumes that the 

impacts of the coronavirus pandemic will significantly diminish. 

Accordingly, a noticeable recovery of energy sales in the 

energy networks operated by the subgroup is anticipated. 

Furthermore, the high investment in f ixed assets could 

significantly strengthen the basis for future success. 

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 any legally dependent 

subsidiaries.

Hanover, 14 April 2022

Olaf Beyer

Geschäftsführer | Managing director
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1. Allgemeine Angaben

Die GETEC net GmbH hat Ihren Sitz in Hannover. Die Gesell-

schaft ist beim Amtsgericht Hannover im Handelsregister un-

ter der Nummer HRB 217 847 gemeldet.

Der Konzernjahresabschluss der GETEC net GmbH ist nach 

den jeweils geltenden Vorschriften des deutschen Handels-

gesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Ge-

sellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) in der Fas-

sung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) in Euro 

aufgestellt. 

Angaben zur Zugehörigkeit von Bilanzposten zu mehreren  

Bilanzposten werden, soweit sie nicht in der Bilanz dargestellt 

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.

 

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 217 847 in the commercial register at 

the Local Court of Hanover.

The consolidated annual financial statements of GETEC net 

GmbH have been prepared in euro in accordance with the 

provisions set out in 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 K EUR 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).
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2. Konsolidierungskreis

Die GETEC net GmbH hält folgende Beteiligungen an inländi-

schen Unternehmen, die in den Konzernabschluss durch Voll-

konsolidierung einbezogen werden:

2. Consolidated group

GETEC net GmbH has the following investments in German 

companies, which are included in the Group financial 

statements through full consolidation:

Unternehmen Sitz Anteile am Kapital in % Erstkonsolidierung

Company Headquarters Shares in capital % Firsttime consolidation   

GETEC metering GmbH Hannover 100,00 31.12.2012 

GETEC Quartier GmbH Hannover 100,00 31.12.2012 

(zuvor GETEC Kommunalpartner GmbH) 

Gegenüber dem Vorjahr haben sich Veränderungen bei 

den durch Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss ein-

bezogenen Unternehmen ergeben: Gemäß Urkunde vom 

9. Juni 2021 wurden die GETEC-Netzbetreibergesellschaften 

im Jahre 2021 auf die GETEC net GmbH verschmolzen. Die 

Eintragung in das Handelsregister der übernehmenden Ge-

sellschaft erfolgte am 1. Juli 2021. Die Verschmelzungen er-

folgten wirtschaftlich und somit handelsrechtlich rückwirkend 

zum 30. Dezember 2020. Damit waren die folgenden Unter-

nehmen nicht mehr durch Vollkonsolidierung in den Konzern-

abschluss einzubeziehen: 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 epsi-

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

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

und Quartier Bernsteinsee GmbH & Co. KG. Sämtliche über-

tragende Rechtsträger hatten bis zur Löschung ihren Sitz in 

Hannover.

Die Bilanzstichtage der in den Konzernabschluss einbezoge-

nen Unternehmen stimmen mit dem der Muttergesellschaft 

überein.

There have been no changes s ince last  year to the 

companies fully consolidated within the Group’s financial 

statements: As shown in the document dated 9 June 2021, 

the GETEC network operating companies were merged 

into GETEC net GmbH in 2021.  The entry was made in the 

commercial register of the acquiring company on 1 July 2021. 

The mergers took place retroactively in economic terms and 

therefore under commercial law  as of 30 December 2020. 

Therefore, the following companies were no longer to be in

cluded in the consolidated financial statements as a result of 

full consolidation. 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. All transferring legal 

entities had their registered offices in Hanover until the merger.

The balance sheet dates in the companies included in the 

Group’s financial statements match those of the parent 

company.
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3. Konsolidierungsmethoden

Die Kapitalkonsolidierung für Tochterunternehmen, die durch 

Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen wer-

den, erfolgt nach der Neubewertungsmethode zum Zeit-

punkt der erstmaligen Einbeziehung.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den konso-

lidierten Gesellschaften werden gegenseitig aufgerechnet.

Erlöse aus Innenumsätzen sowie andere konzerninterne Er-

träge werden mit den entsprechenden Aufwendungen 

verrechnet.

Zwischenergebnisse aus Innenumsätzen werden ermittelt und 

konsolidiert, soweit sie einen wesentlichen 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 ange-

wandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einheitlich 

aufgestellt. Im Konzernabschluss werden die auf die Einzelab-

schlüsse angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den beibehalten.

Der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden 

liegt die Annahme über die Fortführung der Unternehmenstä-

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

stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gegebenheiten 

entgegen.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens werden grundsätzlich mit ihren 

Anschaffungskosten angesetzt und – soweit sie einer Abnut-

zung 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 Un-

terschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung auf der Passivseite 

der Bilanz ausgewiesen.

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 mutually offset.

Proceeds from internal revenues, as well as other intraGroup 

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 

account ing and valuation methods applied in the individual 

f inancial 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 

straightline 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.
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Sachanlagen sind zu den (fortgeführten) Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten bzw. bei voraussichtlich dauern-

der Wertminderung mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren 

beizulegenden Wert bewertet. Anschaffungsnebenkosten 

und Anschaffungspreisminderungen werden berücksich-

tigt. Die Herstellungskosten der ganz oder teilweise selbst 

erstellten Anlagen umfassen die entstandenen Einzelkosten 

einschließlich zurechenbarer Gemeinkosten sowie Verwal-

tungskosten. Die Sachanlagen werden planmäßig entspre-

chend der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer 

abgeschrieben.

Es kommen grundsätzlich folgende Abschreibungssätze zur 

Anwendung:

 Nutzungsdauer in Jahren  Abschreibungssatz in % Abschreibungsmethode 

 Useful life in years Rate of depreciation as % Rate of depreciation method 
 

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

gegenstände   straightline 

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 straightline, existing plant  

   straightline and declining balance 

Mietereinbauten 1 – 25 4,00 – 100,00 linear 

Tenant fixtures   straightline 

Pkw 6 16,67 linear 

Passenger vehicles   straightline 

Betriebs- und Geschäfts- 1 – 25 4,0 – 100,00 neue BGA linear, vor 2010 ange-  

ausstattung   schaffte BGA linear und degressiv 

Operating and office   new operating and business 

equipment   equipment – straightline, operating and  

   business equipment purchased before 

    2010 – straight line and declining balance 

Geringwertige 5 20,00 Sammelposten 

Wirtschaftsgüter   Collective items 

Lowvalue items     

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.

 

Generally speaking, the following depreciation rates are used:
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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 Herstellungskosten 

250,00 EUR nicht aber 1.000,00 EUR übersteigen, wird für Zugänge in 

der Muttergesellschaft ein Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG 

gebildet. Dieser wird jährlich zu einem Fünftel gewinnmindernd 

aufgelöst. 

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten 

bzw. bei voraussichtlich dauernder Wertminderung zu dem niedri-

geren 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 umfassen 

die Einzelkosten, Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie die 

Verwaltungsgemeinkosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden 

mit dem jeweiligen Nennbetrag bewertet. Zur Abdeckung des all-

gemeinen Kredit- und Ausfallrisikos werden Pauschalwertberichti-

gungen angesetzt. Konkreten Ausfallrisiken wird durch Bildung von 

Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Soweit sich Differenzen aus den handelsrechtlichen Wertansätzen 

von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgren-

zungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen ergeben, die 

sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen und ins-

gesamt 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 erwarten-

den Verlustverrechnung berücksichtigt.

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 for additions in the parent company, as laid down in 

section 6 (2a) of Germany’s Income Tax Act (EStG). This will be 

reversed, reducing profit by a fifth each year. 

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, and the administration costs.

The receivables and other assets are valued at their respective  

nominal amount. General baddebt provisions are made 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 prepaid 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 carryforwards are taken into account at 

the loss carryforward likely within the next five years when  

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

nünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetra-

ges. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 

werden entsprechen § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. 

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die derivativen Finanzgeschäfte werden als Bewertungseinheit mit 

dem Grundgeschäft zusammengefasst, soweit ein unmittelbarer 

Sicherungszusammenhang zwischen Finanzgeschäft und Grundge-

schäft besteht.

5. Angaben zur Konzernbilanz

 ANLAGEVERMÖGEN

Die Entwicklung des Anlagevermögens des Konzerns im Ge-

schäftsjahr 2021 zeigt der nachstehende Anlagenspiegel.

Provisions are recognised at the settlement amount required 

according to reasonable commercial judgement. Provisions 

with a residual term of more than a year are discounted in 

accordance with section 253 (2) HGB. 

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 

2021.
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Teilkonzern GETEC net GmbH  |  Subgroup GETEC net GmbH

 KONZERN-ANLAGENSPIEGEL  
 GROUP-ASSET SCHEDULE

    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 01.01.2021  (Umbuchung)  (Umbuchung)  31.12.2021  01.01.2021  (Umbuchung) (Umbuchung) 31.12.2021  31.12.2021  31.12.2020

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

  01.01.2021 (transfer)  (transfer)  31.12.2021 01.01.2021 (transfer) (transfer) 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 

  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  2.617.923,15 426.727,87  – 68.768,87  2.995.438,97 1.949.532,90 244.923,06 – 15.188,73 2.179.267,23 816.171,74 668.390,25 

 as licenses to such rights and assets  19.556,82 U 0,00 U 

  2. Geleistete Anzahlungen | Advance payments 0,00 17.987,50  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     – 17.987,50 U

    2.617.923,15 464.272,19  – 86.756,37  2.995.438,97 1.949.532,90 244.923,06 – 15.188,73 2.179.267,23 816.171,74 668.390,25

 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 thirdparty 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 Anlagen und Maschinen |  41.326.366,44 478.888,33  – 123.183,46  44.673.212,36 14.312.103,59 2.381.748,38 – 76.245,46 16.617.606,51 28.055.605,85 27.014.262,85 

 Plant and equipment  2.991.141,05 U 

  3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung |  6.132.103,35 774.738,71  – 84.152,47  6.836.519,28 3.432.220,73 827.034,67 – 34.618,74 4.224.636,66 2.611.882,62 2.699.882,62 

 Other plant, operations and business equipment  13.829,69 U

  4.  Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | Advance  3.125.911,07 4.781.673,60  0,00  4.901.044,61 330,22 0,00 0,00 330,22 4.900.714,39 3.125.580,85 

 payments and tangible assets in course of construction  632,44 U – 3.007.172,50 U 

    50.586.459,31 9.040.903,82  – 3.214.508,43  56.412.854,70 17.744.654,54 3.208.783,05 – 110.864,20 20.842.573,39 35.570.281,31 32.841.804,77

 III. Finanzanlagen | Financial assets

  1. Anteile an verbundenen Unternehmen |  

 Shares in affiliated undertakings 102.565,00 0,00  – 14.878,54  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.565,00 

     – 87.686,46 U

  2. Beteiligungen | Investments 0,00 0,00  0,00  87.686,46 0,00 0,00 0,00 0,00 87.686,46 0,00 

   87.686,46 U

    102.565,00 87.686,46  – 102.565,00  87.686,46 0,00 0,00 0,00 0,00 87.686,46 102.565,00

Summe A. Anlagevermögen | Total A. fixed assets 53.306.947,46 9.592.862,47  – 3.403.829,80  59.495.980,13 19.694.187,44 3.453.706,11 – 126.052,93 23.021.840,62 36.474.139,51 33.612.760,02
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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 01.01.2021  (Umbuchung)  (Umbuchung)  31.12.2021  01.01.2021  (Umbuchung) (Umbuchung) 31.12.2021  31.12.2021  31.12.2020

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

  01.01.2021 (transfer)  (transfer)  31.12.2021 01.01.2021 (transfer) (transfer) 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 

  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  2.617.923,15 426.727,87  – 68.768,87  2.995.438,97 1.949.532,90 244.923,06 – 15.188,73 2.179.267,23 816.171,74 668.390,25 

 as licenses to such rights and assets  19.556,82 U 0,00 U 

  2. Geleistete Anzahlungen | Advance payments 0,00 17.987,50  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     – 17.987,50 U

    2.617.923,15 464.272,19  – 86.756,37  2.995.438,97 1.949.532,90 244.923,06 – 15.188,73 2.179.267,23 816.171,74 668.390,25

 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 thirdparty 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 Anlagen und Maschinen |  41.326.366,44 478.888,33  – 123.183,46  44.673.212,36 14.312.103,59 2.381.748,38 – 76.245,46 16.617.606,51 28.055.605,85 27.014.262,85 

 Plant and equipment  2.991.141,05 U 

  3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung |  6.132.103,35 774.738,71  – 84.152,47  6.836.519,28 3.432.220,73 827.034,67 – 34.618,74 4.224.636,66 2.611.882,62 2.699.882,62 

 Other plant, operations and business equipment  13.829,69 U

  4.  Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | Advance  3.125.911,07 4.781.673,60  0,00  4.901.044,61 330,22 0,00 0,00 330,22 4.900.714,39 3.125.580,85 

 payments and tangible assets in course of construction  632,44 U – 3.007.172,50 U 

    50.586.459,31 9.040.903,82  – 3.214.508,43  56.412.854,70 17.744.654,54 3.208.783,05 – 110.864,20 20.842.573,39 35.570.281,31 32.841.804,77

 III. Finanzanlagen | Financial assets

  1. Anteile an verbundenen Unternehmen |  

 Shares in affiliated undertakings 102.565,00 0,00  – 14.878,54  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.565,00 

     – 87.686,46 U

  2. Beteiligungen | Investments 0,00 0,00  0,00  87.686,46 0,00 0,00 0,00 0,00 87.686,46 0,00 

   87.686,46 U

    102.565,00 87.686,46  – 102.565,00  87.686,46 0,00 0,00 0,00 0,00 87.686,46 102.565,00

Summe A. Anlagevermögen | Total A. fixed assets 53.306.947,46 9.592.862,47  – 3.403.829,80  59.495.980,13 19.694.187,44 3.453.706,11 – 126.052,93 23.021.840,62 36.474.139,51 33.612.760,02
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 UMLAUFVERMÖGEN

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe 

von 659.204,83 EUR (803 TEUR) setzen sich mit 433.332,83 EUR 

(638 TEUR) aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  

und 225.872,00 EUR (166 TEUR) aus sonstigen Leistungen 

zusammen.

 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält transi-

torische Posten. Diese betreffen hauptsächlich Pachtzah-

lungen, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen aus War-

tungsverträgen sowie Reisekosten für Zeiträume nach dem 

Bilanzstichtag. 

 LATENTE STEUERN

Es ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Ausweis aktiver latenter 

Steuern in Höhe von 877.911,00 EUR (90 TEUR). Diese setzen 

sich aus in den Einzelabschlüssen gebildeten aktiven Steuerla-

tenzen (§ 274 HGB) zusammen. Die aktiven latenten Steuern 

resultieren aus dem in Anspruch genommenen Aktivierungs-

wahlrecht für zukünftige Steuerentlastungen aufgrund von 

steuerlichen Verlustvorträgen. 

 CURRENT ASSETS

The receivables from affiliated undertakings amounting to 

659,204.83 EUR (803K EUR) comprise 433,332.83 EUR (638K EUR) 

from accounts receivable and 225,872.00 EUR (166K EUR) 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 877,911.00 EUR (90K EUR). This is composed 

of the deferred tax assets accrued in the individual financial 

statements (section 274 German Commercial Code (HGB)). The 

deferred tax assets are the result of the optional capitalisation 

used for future tax relief due to tax losses carried forward. 
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 EIGENKAPITAL

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

Von dem für Ausschüttung verwendbaren Eigenkapital 

zum 31.12.2021 in Höhe von 10.357.144,25 EUR unterliegen 

877.911,00 EUR der Ausschüttungssperre gemäß § 268 Abs. 8 

HGB. Die ausschüttungsgesperrten Beträge beruhen vollum-

fänglich auf der Aktivierung latenter Steuern.

 

 KAPITALRÜCKLAGE

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

auf Grund einer Einzahlung der Gesellschafterin in Höhe von 

10.500.000,00 EUR zum Stichtag 13.750.000,00 EUR.

 GEWINNRÜCKLAGE

Die Gewinnrücklagen zum 31.12.2021 betragen 139.369,99 EUR 

(185 TEUR). 

 SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS- UND  
BAUKOSTENZUSCHÜSSE SOWIE SONSTIGE  
ZUSCHÜSSE

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

dert unter den Passiva ausgewiesen. Er beinhaltet Zuschüsse 

von Kunden zur Errichtung von Energieversorgungsanlagen. 

Die Auflösung erfolgt ergebniswirksam entsprechend der  

Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände unter den sonsti-

gen betrieblichen Erträgen.

 EQUITY

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

Of the equity available for distribution (10,357,144.25 EUR as 

of 31.12.2021), 877,911.00 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) no. 4 of Germany’s 

Commercial Code (HGB), the capital reserve amounted to 

13,750,000.00 EUR on the balance sheet date, due to a contri

bution of 10,500,000.00 EUR by the shareholder.

 RETAINED EARNINGS

The retained earnings amounted to 139,369.99 EUR (185K EUR) 

as of 31.12.2021.

 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 customers 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 Wesent-

lichen Rückstellungen für fehlende Eingangsrechnungen, 

Rückforderungsansprüche, Leistungsprämien, Instandhal-

tungen, Tantiemen, Rückbaukosten, Urlaubsansprüche, 

Abschluss- und Prüfungskosten sowie Rückstellungen für Be-

rufsgenossenschaftsbeiträge. Die sonstigen Rückstellungen 

haben in Höhe von 151.496,00 EUR (115 TEUR) eine Restlauf-

zeit von mehr als einem Jahr. 

Die Rückstellungen für Verbrauchsabrechnungen (Strom- und 

Netznutzungsentgelte) werden auf der Grundlage der be-

stehenden Stromliefer- und Netznutzungsverträge mit den 

vorgelagerten Netzbetreibern und Lieferanten, der veröffent-

lichten Preisblätter sowie der bekannten bzw. prognostizierten 

Energiemengen ermittelt.

Bei den Leistungsprämien/Tantiemen der Arbeitnehmer wer-

den die Rückstellungen anhand der Arbeitsentgeltregelun-

gen aus den bestehenden Arbeitsverträgen/Zielvereinbarun-

gen ermittelt.

Rückstellungen für sonstige fehlende Eingangsrechnungen 

wie Pacht, Dienstleistungen u.ä. werden basierend auf beste-

henden Verträgen und Auftragsunterlagen gebildet. Dabei 

werden noch offene Bestellungen bzw. Aufträge berücksich-

tigt und anhand des Auftragsvolumens bewertet. 

 VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh-

men in Höhe von 329.164,20 EUR (132 TEUR) setzen sich vollum-

fänglich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-

gen zusammen. 

Zur Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzei-

ten und Art der Sicherheit wird auf den nachstehenden Ver-

bindlichkeitenspiegel hingewiesen.

 PROVISIONS

The other provisions largely comprise provisions for pending 

incoming invoices, repayment claims, performance bonuses, 

maintenance, emoluments, dismantl ing costs, hol iday 

entitlements, accounting and auditing costs, and provisions 

for trade association contributions. The other provisions of 

151,496.00 EUR (115K EUR) have a residual term of more than 

a year. 

The provisions in accounting for consumption (electricity and 

grid usage fees) are calculated based on the existing electricity  

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  

commissions still outstanding are taken into account and 

valued using the order volume. 

 LIABILITIES

The liabilities owed to affiliated companies amounting to 

329,164.20 EUR (132K EUR) 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 

  betrag 1 Jahr Jahren 5 Jahren Beträge Sicherheit 

  Total  Up to 1 to 5 More than Secured Type of 

Verbindlichkeiten | Liabilities amount 1 year years 5 years amounts security 

(Vorjahr) | (Previous year) TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 
   

1. Verbindlichkeiten gegen über Kreditinstituten | 12.077 2.020 6.275 3.782 12.077 * 

 Liabilities due to banks (16.628) (4.551) (7.194) (4.883) (16.628)  

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0 0 0 0 – 

  Payments received on account of orders (0) (0) (0) (0) (–) 

  

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen  4.768 4.762 6 0 –  

 und Leistungen | Accounts payable (4.759) (4.744) (15) (0) (–)  

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen   329 329 0 0 – 

 Unternehmen | Liabilities to affiliated companies (132) (132) (0) (0) (–) 

5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,  4 4 0 0 – 

 mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |   (0) (0) (0) (0) (–) 

 Payables due to companies with a  

 participating interest   

6. Sonstige Verbindlichkeiten |  1.707 1.707 0 0 –  

 Other liabilities (3.673) (3.673) (0) (0) (–) 

 

 –  davon aus Steuern |   150 150 0 0 –  

including from taxes (299) (299) (0) (0) (–) 

 

 –  davon im Rahmen der sozialen Sicherheit |   3 3 0 0 – 

including as part of social security (5) (5) (0) (0) (–) 

   18.885 8.822 6.281 3.782 12.077 

   (25.192) (13.100) (7.209) (4.883) (16.628) 

 
 

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

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

 VERBINDLICHKEITENSPIEGEL 
 SCHEDULE OF LIABILITIES 
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6. Angaben zur Konzern-Gewinn- und  

 Verlustrechnung

 UMSATZERLÖSE

In den Umsatzerlösen in Höhe von 43.379.834,45 EUR (44.994 TEUR) 

sind Umsatzerlöse in Höhe von 1.578.399,41 EUR (169 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. 

6. Notes on the Group’s consolidated  

 income statement 

 SALES REVENUES

The sales revenues of 43,379,834.45  EUR (44,994K EUR) include 

sales revenues amounting to 1,578,399.41 EUR (169K EUR) 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. 
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 TEUR TEUR 

Umsätze aus Elektrizitäts- und Gasverteilung | Revenues from the distribution of electricity and gas  33.982 

Davon Innenumsatz | Including internal revenues of 2.654 

Umsätze aus Stromlieferungen | Revenues from electricity supplies  9.525 

Davon Innenumsatz | Including internal revenues of 371 

Umsätze aus grundzuständigem Messstellenbetrieb  | Revenues from responsible metering point operation  46 

Davon Innenumsatz | Including internal revenues of 21 

Umsätze aus wettbewerblichem Messstellenbetrieb und Audits | Revenues from competitor   1.430 

metering point operation and audit  

Sonstige Umsatzerlöse | Other revenues  1743 

Davon Innenumsatz | Including internal revenues of 300 

Summe ohne Innenumsätze | Total excluding internal revenues  43.380 

 

 
 TEUR 

Umsätze im Inland | Revenues in Germany  43.355 

Umsätze in den übrigen Ländern der EU | Revenues in rest of EU  25 

Umsätze im übrigen Ausland  | Revenues outside EU  0 

  43.380 

 

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 nach Ableitung aus § 6b EnWG folgende Umsatzstruktur:

The following sales structure is derived from section 6b of Germany’s Energy Industry Act (EnWG):
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 MATERIALAUFWAND

Materialaufwand in Höhe von 1.712.607,03 EUR (1.617 TEUR)  

ist anderen Perioden zuzuordnen und beinhaltet insbesonde-

re Abrechnungen für Netznutzungsentgelte für Vorjahre.

 

 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Auf-

wendungen für sonstige Steuern in Höhe von 2.527,14 EUR 

(4 TEUR). Im Einzelnen handelt es sich dabei um Kfz-Steuerbe-

träge und Grundsteuer. 

Sonst ige betr iebl iche Aufwendungen in  Höhe von  

48.637,01 EUR (167 TEUR) betreffen andere Geschäftsjahre und 

entfallen im Wesentlichen auf Pachtabrechnungen, Versiche-

rungsbeiträge, Betriebskosten sowie Wartungsaufwendungen 

für Vorjahre.

 STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG

Der Aufwand aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

beläuft sich auf – 877.323,20 EUR (1.513 TEUR) und entfällt mit 

– 89.390,15 EUR (294 TEUR) auf vorhergehende Geschäftsjah-

re. Der Steuerertrag des Berichtsjahres beinhaltet im Wesent-

lichen Erträge aus Zuführung latenter Steuern.

 COST OF MATERIALS

Cost of materials of 1,712,607.03 EUR (1,617K EUR) pertains to 

other periods and particularly includes settlements for grid 

usage fees for previous years.

 OTHER OPERATING EXPENSES

The other operating expenses include costs of other taxes 

amounting to 2,527.14 EUR (4K EUR). More specifically, these 

relate to road vehicle and property taxes. 

Other operating costs of 48,637,01 EUR (167K EUR) pertain 

to other financial years and essentially represent leasing 

settlements, insurance contributions, operating expenses and 

maintenance expenses for previous years.

 TAXES ON INCOME

The cost of taxes on income amounts to – 877,323.20 EUR  

(1,513K EUR), of which – 89,390.15 EUR (294K EUR) pertains to 

previous financial years. The tax revenue from the year under 

review essentially includes the proceeds from the allocation to 

deferred taxes.
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 SONSTIGE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der GETEC net 

GmbH in Höhe von 2.312 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 Warm-

miete. 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 

460 TEUR. Die Verträge laufen auf unbestimmte Zeit. 

 Verbindlichkeiten aus Pacht-, Miet- und Gestattungs-

verträgen mit Liegenschaftseigentümern und Pacht für 

Messtechnik in Höhe von insgesamt 370 TEUR jährlich. Die 

Laufzeit korrespondiert mit den Laufzeiten aus den Be-

triebsverträgen dieser Liegenschaften.

 Verbindlichkeiten aus Kfz- und EDV-Leasingverträgen mit 

verkehrsüblicher Laufzeit in Höhe von jährlich 69 TEUR.

 Verbindlichkeiten aus Wartungs- und Betriebsführungsver-

trägen für technische Anlagen mit diversen Servicepart-

nern von insgesamt 980 TEUR. Die Verträge laufen auf un-

bestimmte Zeit.

 Verbindlichkeiten aus Mietverträgen für Technikräume von 

jährlich 29 TEUR.

 Verbindlichkeiten aus Miet- und Nutzungsverträgen für Be-

triebs- und Geschäftsausstattung wie Kopierer, Rootserver 

und ähnliches von jährlich 8 TEUR. Die Verträge laufen auf 

unbestimmte Zeit.

 OTHER INFORMATION

Other financial obligations

The other f inancial  obl igat ions of  GETEC net GmbH, 

amounting to 2,312K EUR 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 375K EUR 

p.a.). The contract runs until 31 May 2026.

 Liabilities from the rental contract for the business premises 

at An der Steinkuhle 2de, Magdeburg, of 21K EUR p.a.

 Liabilities from the maintenance and service contracts 

for hardware and software with various suppliers, totalling 

460K EUR. These contracts run indefinitely. 

 Liabilities from lease, rental and licensing agreements 

with property owners, and from leases for measurement 

equipment, totalling 370K EUR 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 69K EUR.

 Liabilities from maintenance and operating agreements 

for technical equipment with various service partners, 

totalling 980K EUR. These contracts run indefinitely.

 Liabilities from leases for plant rooms: 29K EUR.

 Liabilities from leasing and user agreements for operating 

and business equipment, such as copiers, root servers, 

etc.: 8K EUR p.a. These contracts run indefinitely.
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 ANGABEN ZUR GESCHÄFTSFÜHRUNG  
UND BEIRAT

 

Mitglieder der Geschäftsführung sind:

Bernward Peters lsernhagen CEO der  GETEC ENERGIE GmbH  

(als Vorsitzender)  CEO of GETEC Energie GmbH 

Dr. Karl Gerhold Hannover Geschäftsführer der GETEC Energie Holding GmbH  

  Director of GETEC Energie Holding GmbH 

Franziska Artz  Hannover Geschäftsführerin der Smart Energy Service GmbH  

  Managing Director of Smart Energy Service GmbH 

Ludwig Tiedau Hannover Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  

  Auditor & Tax Adviso 

Olaf Beyer Barsinghausen 

Hinsichtlich der Angabe der Bezüge der Geschäftsführung 

wird sich auf die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB berufen. 

Mitglieder des Beirats der Gesellschaft in 2021 sind: 

Reference is made to the protection of interest clause 

in accordance with section 286(4) HGB with respect to 

management pay.

The members of the advisory board in 2021 are: 

In 2021, the advisory board received a total of 22,500.00 EUR 

for its work.

Der Beirat hat in 2021 insgesamt 22.500,00 EUR für seine Tätig-

keit erhalten.

 INFORMATION ON THE MANAGEMENT BOARD 
AND ADVISORY BOARD

The members of the management board are:

 ANGABEN ZU DEN ARBEITNEHMERN

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt:

 Berichtsjahr | Year under review
  

Geschäftsführer | Director 3

Angestellte | Salaried staff 77

Arbeiter | Workers 7

 87

 INFORMATION ABOUT THE EMPLOYEES

The average number of employees is:
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 KREDITE UND VORSCHÜSSE

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

berichten ist, liegen nicht vor.

 ANGABEN ZUM ANTEILSBESITZ

An folgenden Unternehmen werden zum Bilanzstichtag An-

teile im Sinne von § 271 Abs. 1 HGB gehalten:

  Höhe der  Eigenkaptal der  Ergebnis des letzten 

Unternehmen Sitz Beteiligung in Gesellschaft in  Geschäftsjahres (2021) 

Company Headquarters Size of the   Equity of the Result of  the last  

  shareholding as company in  financial year (2021) 

  % TEUR TEUR
 

GETEC metering GmbH Hannover 100,00 152 0 

    Ergebnisabführungsvertrag 

    mit GETEC net GmbH 

    Profitandloss transfer agreement 

    with GETEC net GmbH
 

GETEC Quartier GmbH Hannover 100,00 106 86 

(zuvor GETEC  

Kommunalpartner GmbH) 

GETEC mobility solutions GmbH Hannover 20,66 – 131 57 

 LOANS AND ADVANCES

There are no loans or 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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 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 29K EUR includes all audit services in full.

 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 60,937.50 EUR (244K EUR) on the balance sheet 

date. The market values of the derivative instruments amount 

to 0.00 EUR  on the balance sheet date. 

 KONZERNBEZIEHUNGEN

Den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unterneh-

men, 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, einbezogen. Der Konzern-

abschluss der GETEC Energie Holding GmbH umfasst den 

größten Kreis von Unternehmen, in den die GETEC net GmbH 

einbezogen wird. Die Konzernabschlüsse werden im elektroni-

schen Bundesanzeiger veröffentlicht.

 WIRTSCHAFTSPRÜFERHONORAR

Das Prüfungshonorar betrifft vollumfänglich Abschlussprü-

fungsleistungen in Höhe von 29 TEUR.

 DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE 
 

Die derivativen Finanzinstrumente des Mutterunternehmens 

dienen ausschließlich der Absicherung von Zinsrisiken. Sie 

decken die zugrundeliegenden Finanzgeschäfte ab und 

werden mit diesen in Bewertungseinheiten zusammenge-

fasst. Es handelt sich im Einzelnen um Zinsswaps, die einge-

setzt werden, um das Zinsänderungsrisiko aus den variabel 

verzinslichen Darlehensgeschäften zu minimieren. Durch die 

Kongruenz der wesentlichen Merkmale von Grund- und Si-

cherungsgeschäft (Volumen, Laufzeit, Zinstermine, Referenz-

zinssätze) gleichen sich die gegenläufigen Zahlungsströme 

in der jeweiligen Periode aus. Das durch Zinsswaps gesicher-

te Kreditvolumen beträgt zum Bilanzstichtag 60.937,50 EUR 

(244 TEUR). Die Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente 

betragen zum Bilanzstichtag 0,00 EUR. 
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 HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

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

richten ist, liegen nicht vor.

 NACHTRAGSBERICHT

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der Ende Feb-

ruar 2022 ausbrach, hat einen negativen Einfluss auf die wirt-

schaftliche Entwicklung Europas. Lieferketten werden gestört 

und in Folge des Krieges sind Energiepreise erheblich gestie-

gen. Daneben setzte ein Flüchtlingsstrom aus der Ukraine in 

andere europäische Staaten ein.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 

Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten sind, liegen darüber 

hinaus nicht vor.

 VORSCHLAG ZUR ERGEBNISVERWENDUNG

Die Geschäftsführung der Muttergesellschaft schlägt vor, 

den Bilanzgewinn von 10.217.774,26 EUR auf neue Rechnung 

vorzutragen.

Hannover, 14. April 2022

 CONTINGENCIES

There are no contingencies to be reported under section 268 

(7) of the German Commercial Code (HGB).

 REPORT ON EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE

The war between Russia and Ukraine, which broke out at the 

end of February 2022, has had a negative impact on economic 

performance in Europe. Supply chains have been disrupted 

and energy prices have risen sharply because of the war. At 

the same time, there has been a surge of refugees from Ukraine 

into other European countries.

No further events of special significance have occurred since 

the end of the financial year.

 

 PROPOSAL FOR THE APPROPRIATION OF PROFIT

Senior management at the parent company propose carrying 

forward the net profit of 10,217,774.26 EUR.

Hanover, 14 April 2022

Olaf Beyer

Geschäftsführer | Managing director
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Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 

Cash flow statement for the financial year from 01/01/2021 to 31/12/2021

   2021 2020 

   TEUR TEUR 
  

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

Konzernjahresergebnis 

Group net profit – 1.475 – 994

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens  

Depreciation and amortisation on fixed assets 3.454 3.318

Zunahme (+) / Abnahme (–) der Rückstellungen  

Increase (+) / decrease (– ) in provisions – 2.065 – 1.643

Sonstige zahlungsunwirksame Erträge (–) Aufwendungen (+)  

Other noncash income (– ) expenses (+) 227 554

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 – 2.064 – 3.036

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

anderer Passiva | Increase (+) / decrease (–) in trade accounts payable and other liabilities 3.640 2.180

Gewinn (–) / Verlust (+) aus Anlageabgängen  

Profit (–) / loss (+) from asset disposals 155 11

Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (–)  

Interest expenses (+) / interest income (–) 69 247

Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (–)  

Income tax expenses (+) / income (–) – 877 1.513

Ertragsteuerzahlungen (–/+)  

Income tax payments (–/+) 0 – 1.221
 

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | Cash flow from ongoing business activities 1.064 929
 

 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 68 1

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 

Capital expenditure for purchases of intangible fixed assets – 445 – 262

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens  

Proceeds from the disposal of tangible fixed assets – 45 145

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen  

Capital expenditure for purchases of tangible fixed assets – 6.035 – 4.975

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  

Capital expenditure for purchases of financial assets 0 – 97 

Erhaltene Zinsen  

Interest received 14  13
 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit | Cash flow from investment activities – 6.443 – 5 .175

neu 12.10.2022
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   2021 2020 

   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 10.500 2.000

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 1.000 5.782

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

Cash outflows from the redemption of loans and (financial) credits – 5.551 – 5.571

Gezahlte Zinsen  

Interest paid – 222 – 260

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 5.727 1.951 
  

 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 (subtotal 1 – 3) 348 – 2.295

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen 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 1.140 3.435
 

Finanzmittelbestand am 31.12. | Cash and cash equivalents on 31/12 1.488 1.140
  

 

 5. Zusammensetzung des Finanzmittelbestands  

  Information on the components of cash and cash equivalents

Liquide Mittel  

Liquid assets 1.488 1.140

jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  

Liabilities due to banks at any time 0 0
 

Finanzmittelbestand am 31.12.2021 (31.12.2020)  

Cash and cash equivalents on 31/12/2021 (31/12/2020) 1.488 1.140

neu 12.10.2022
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Konzern-Eigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2021 

Consolidated statement of changes in equity for the financial year from 01/01/2019 to 31/12/2021

 EIGENKAPITAL DES MUTTERUNTERNEHMENS  
 EQUITY FROM THE PARENT COMPANY

    Gezeichnetes Kapital   Konzern-  

 Gezeichnetes   und Rücklagen Bilanz-Gewinn eigenkapital  

 Kapital Rücklagen | Reserves Rücklagen | Reserves  Summe Summe Summe 

 Subscribed   Total subscribed Total Total 

 capital   capital and reserves net income Group equity 

     Kapitalrücklage | Capital reserve Gewinnrücklagen | Retained earnings   

  

  nach § 272 nach § 272  nach § 272 satzungsmäßige andere      

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

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

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

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
 
Stand 31.12.2019 | As of 31/12/2019 1.000 0 1.250 1.250 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

 

Konzernjahresfehlbetrag | Group loss for the year          – 994 – 994

 

Stand 31.12.2020 | As of 31/12/2020 1.000 0 3.250 3.250 0 0 185 185 4.435 11.693 16.128

 

Ausschüttung  | Distribution of dividends           

 

Sonstige Veränderungen | Other changes    10.500 10.500   – 46 – 46 10.454  10.454

 

Konzernjahresfehlbetrag | Group loss for the year          – 1.475 – 1.475

  

Stand am 31.12.2021 | As of 31/12/2021 1.000 0 13.750 13.750 0 0 139 139 14.889 10.218 25.107

neu 12.10.2022



73

GESCHÄFTSBERICHT 2021    ANNUAL REPORT 2021    GETEC NET GMBH

    Gezeichnetes Kapital   Konzern-  

 Gezeichnetes   und Rücklagen Bilanz-Gewinn eigenkapital  

 Kapital Rücklagen | Reserves Rücklagen | Reserves  Summe Summe Summe 

 Subscribed   Total subscribed Total Total 

 capital   capital and reserves net income Group equity 

     Kapitalrücklage | Capital reserve Gewinnrücklagen | Retained earnings   

  

  nach § 272 nach § 272  nach § 272 satzungsmäßige andere      

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

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

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

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
 
Stand 31.12.2019 | As of 31/12/2019 1.000 0 1.250 1.250 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

 

Konzernjahresfehlbetrag | Group loss for the year          – 994 – 994

 

Stand 31.12.2020 | As of 31/12/2020 1.000 0 3.250 3.250 0 0 185 185 4.435 11.693 16.128

 

Ausschüttung  | Distribution of dividends           

 

Sonstige Veränderungen | Other changes    10.500 10.500   – 46 – 46 10.454  10.454

 

Konzernjahresfehlbetrag | Group loss for the year          – 1.475 – 1.475

  

Stand am 31.12.2021 | As of 31/12/2021 1.000 0 13.750 13.750 0 0 139 139 14.889 10.218 25.107

neu 12.10.2022
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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, Han-

nover, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – be-

stehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021, der 

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzern-Eigen-

kapitalspiegel und der Konzern-Kapitalflussrechnung für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 

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 2021 

bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-

wonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen 

wesent lichen Belangen den deutschen handelsrecht-

lichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezem-

ber 2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

 vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen 

wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in 

Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

fung 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),  compris ing the consol idated balance sheet 

as  of  31 December 2021,  the consol idated income 

statement, the consol idated statement of changes in 

equity and the consol idated cash f low statement for  

the financial year from 1 January 2021 to 31 December 

2021 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 2021 to 31 December 2021.

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 2021 as well as its results of operations for the 

financial year from 1 January 2021 to 31 December 2021, 

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.

neu 12.10.2022
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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 Inst itute 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 

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 

des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses 

und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 

weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunter-

nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 

handels rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-

einstimmung 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 Konzernlage-

bericht 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 verantwort-

lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 

deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-

dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-

absichtigten – 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 einschlä-

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 

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

Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutref-

fendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang 

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt. 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 gesetzli-

chen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeig-

nete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbrin-

gen zu können.

Der Beirat ist verantwortlich für die Überwachung des Rech-

nungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des 

Konzern abschlusses und des Konzernlageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für  
die Prüfung des Konzernabschlusses und  
des Konzernlageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-

langen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentli-

chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-

stellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie 

in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss 

sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 

Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 

erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und 

zum Konzernlagebericht 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 

falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können 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 Konzernla-

geberichts 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 Group’s 

accounting process for the preparation of the consolidated 

financial statements and the group management report.

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 audit 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 – 

beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-

gen im Konzernabschluss und Konzernlagebericht, planen 

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unse-

re Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 

falsche Dar stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 

Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-

trügerisches Zusammenwirken, 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 relevan-

ten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshand-

lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-

urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmetho-

den sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-

sammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 

des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 

Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-

steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Kon-

zerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-

fen 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 Prüfungs-

nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 

können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unter-

nehmenstätigkeit 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 consol idated f inancial  s tatements  and the 

Group management report,  whether intentional or 

unintentional, plan and per form 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 An-

gaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde lie-

genden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 

der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.

 holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für 

die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen 

oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um 

Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernla-

gebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die An-

leitung, Überwachung und Durchführung der Konzernab-

schlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für 

unsere Prüfungsurteile.

 beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit 

dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und 

das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzli-

chen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Anga-

ben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender 

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbe-

sondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 

gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-

tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-

men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 

Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 

unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 

von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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, 6. Mai 2022 | Hanover, 6 May 2022 

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 forwardlooking 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 

assumpt ions  based on the s tatements  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 schrift-

licher Berichte über die Entwicklung, die Lage sowie über 

wesentliche Geschäftsvorgänge des Unternehmens unter-

richtet worden. Anhand dieser Auskünfte hat der Beirat die 

Geschäftsführung überwacht, sie eingehend hinsichtlich al-

ler Maßnahmen und Geschäftsvorgänge beraten, die seine 

Zustimmung erforderten, beziehungsweise von besonderer 

Bedeutung waren und sich von der ordnungsgemäßen Ar-

beitsweise der Geschäftsführung überzeugt. Gegenstand der 

Beratungen waren in erster Linie Maßnahmen zur Entwicklung 

der Wettbewerbsfähigkeit und zur weiteren Expansion des Un-

ternehmens, grundsätzliche Fragen der operativen und stra-

tegischen Unternehmensentwicklung sowie sonstige wesent-

liche geschäftliche Vorgänge und Personalangelegenheiten. 

Der Jahresabschluss 2021 und der Lagebericht wurden von 

der ba audit gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hannover 

geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsver-

merk versehen. Seitens des Beirats bestehen keine Einwän-

de gegen den Jahresabschluss und den Lagebericht. Nach 

dem abschließenden Ergebnis der Prüfung hat der Beirat den 

Jahres abschluss der GETEC net GmbH für das Geschäftsjahr 

2021 zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Der Beirat dankt der Geschäftsführung und allen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern des Unternehmens für die im Ge-

schäftsjahr geleistete Arbeit. 

 

Hannover, 16. Mai 2021

Franziska Artz

The advisory board of GETEC net GmbH has been informed 

regularly and comprehensively by the management board 

through 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 2021 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 2021. 

The advisory board would like to thank the management and 

all the employees of the company for their work during the 

financial year. 

Hanover, 16 May 2021
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Im vergangenen Jahr konnte die GETEC net 

GmbH das Bauvorhaben „H3Ö – Hannovers 

nachhaltigstes Büroquartier“ zusammen mit 

dem langjährigen Partner STRABAG Real 

Estate GmbH (Hannover) als ein weiteres 

Arealnetzprojekt gewinnen. Das Büroensem-

ble aus drei Gebäuden mit positiver Klimabi-

lanz entsteht im Stadtteil Groß-Buchholz.

Die elektrische Anschlussleistung von 1250 

kVA wird über eine begehbare 10 kV-Trans-

formatorenstation durch die GETEC netin 

der Buchholzer Straße zur Verfügung gestellt. 

Die Trafostation, – bestehend aus einer Mit-

telspannungsschaltanlage, einem Transfor-

mator sowie einem Niederspannungsgerüst 

– wird niederspannungsseitig die drei neu-

en Bürogebäude versorgen. Um die Versor-

gungssicherheit der Liegenschaft für zukünf-

tige Anforderungen zu gewährleisten, ist die 

geplante Trafostation für die Nachrüstung mit 

einem weiteren Transformator konzeptioniert.

 AREALNETZPROJEKT:  
H3Ö – HANNOVERS NACHHALTIGSTES BÜROQUARTIER 
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H3Ö, Hannover

H3Ö, Hanover

Last year, GETEC net GmbH was successfully 

awarded the ‘H3Ö – Hanover’s most sustainable  

office district’ construction project as an 

additional area network project together with 

its longterm partner STRABAG Real Estate 

GmbH (Hanover). Consisting of three buildings 

with a positive carbon footprint, the office 

ensemble is being built in the city’s ‘Gross

Buchholz’ district.

 

The connected electrical load of 1,250 kVA 

will be made available by GETEC net via an 

accessible 10 kV transformer station located 

in Buchholzer Strasse. The transformer station, 

which consists of medium voltage switchgear, 

a transformer and a low voltage framework, 

will supply the three new office buildings 

on the low voltage side. To ensure that the 

property’s supply security is fit for future 

requirements, the planned transformer station 

is designed so that an additional transformer 

can be retrofitted.

 AREA NETWORK PROJECT: 
H3Ö – HANOVER’S MOST SUSTAINABLE OFFICE DISTRICT
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AUSBLICK 2022 
OUTLOOK 2022

Das imposante Gebäude-Ensemble im 

Zentrum von Hannover wurde 1969 errich-

tet und 2017 von der GETEC Immobilien- 

Gruppe erworben. Der Gebäudekomplex 

mit T iefgarage wurde nach Auszug der 

Deutschen Bahn in seinen Rohbauzustand 

überführt. Die tragende Gebäudestruktur 

in Stahlbeton-Skelettbauweise bleibt im Be-

stand erhalten und mit einer neuen Fassade 

nach aktuellen energetischen und gestalte-

rischen Anforderungen versehen. Der Innen-

bereich wird nach aktuellen energetischen 

und gestalterischen Anforderungen moder-

nisiert und umgebaut. Die zeitgemäßen und 

ergonomisch ausgestatteten Räumlichkeiten 

des Büro- und Geschäftshauses erstrecken 

sich über ca. 22.000 Quadratmeter Gesamt-

fläche. Im Erdgeschoss des Gebäudes be-

finden sich in der Joachimstraße und am 

Thielen platz neugestaltete Gastronomie- und 

Einzelhandelsflächen.

 JOACHIMS CARRÉE – REVITALISIERUNG  
EINES BÜRO- UND GESCHÄFTSHAUSES 

Die GETEC net GmbH hat im Zuge der Revi-

talisierung des Gebäudes die elektrischen 

Versorgungsanlagen (Mittelspannungsschal-

tanlage, Trafos und Niederspannungshaupt-

verteilungen) komplett erneuert und stellt 

den Leistungsbedarf für die Herstellung der 

Hausanschlüsse in den Mietbereichen und für 

die Haustechnik über zwei Transformatoren 

mit einer Nennleistung von jeweils 630 kVA 

zur Verfügung. Darüber hinaus werden in der 

Tiefgarage 20 Ladepunkte versorgt, die städ-

tische Dienstfahrzeuge und elektrische Fahr-

zeuge der Mitarbeitenden mit Strom versor-

gen werden. Im Rahmen eines Pilotprojekts 

soll dabei ein sinnvolles, nachhaltiges und 

für alle Nutzerinnen und Nutzer praktikables 

Sharing-System entwickelt werden, um die 

Ladekapazitäten optimal nutzen zu können. 

Zum Aufladen von E-Bikes wird für die Mitar-

beitenden im Fahrradkeller ein Ladeschrank 

bereitstehen.
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The imposing ensemble of buildings in the 

centre of Hanover was constructed in 1969 

and acquired by the GETEC Immobil ien 

Group in 2017. The building complex with an 

underground car park was stripped back to its 

shell state after Deutsche Bahn moved out. The 

loadbearing, reinforcedconcrete skeleton of 

the existing building was retained and given 

a new façade in accordance with current 

energy and design requirements. The interior is 

also being modernised and remodelled in line 

with these requirements. The contemporary, 

ergonomically equipped premises within the 

office and commercial building cover a total 

area of approximately 22,000 square metres. The 

ground floor features newly designed hospitality 

and retail spaces fronting onto Joachimstrasse 

and Thielenplatz.

 JOACHIMS CARRÉE – REVITALISATION  
OF AN OFFICE AND COMMERCIAL BUILDING

Joachims Carrée, Hannover

Joachims Carrée, Hanover

As part of the revitalisation project, GETEC net 

GmbH completely overhauled the electrical 

supply systems (mediumvoltage switchgear, 

transformers and lowvoltage main distributions) 

and provided the power required for utility 

connections in the rental areas and for the 

building services via two transformers, each 

with a rated output of 630 kVA. In addition, 

power is supplied to 20 charging stations in the 

underground car park to charge municipal 

service vehicles and employees’ electric 

vehicles. A pilot project aims to develop a 

sensible, sustainable and practical sharing 

system for all users to make optimum use of 

charging capacity. A charging cabinet will also 

be available in the bicycle cellar for staff to 

charge their ebikes.
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 BEWERBEN SIE SICH

In einer sich wandelnden und auf die Zu-

kunft ausgerichteten Branche arbeiten wir 

als innovatives Unternehmen erfolgreich in 

verschiedenen energiewirtschaftlichen Fach-

bereichen. Die Digitalisierung spielt natürlich 

auch für uns als Netzbetreiber eine wichti-

ge Rolle. Mit der Weiterentwicklung unserer 

Dienstleistungen und Prozesse benötigen wir 

fortwährend in allen Bereichen leistungsfä-

hige Fachkräfte. Wir suchen stets motivierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Be-

reiche Informationstechnik (IT) und Elektro-

technik sowie auch für die kaufmännischen 

Abteilungen.  

Bei der GETEC net GmbH erwartet Sie eine 

Vielzahl von beruflichen Möglichkeiten und 

Herausforderungen. Wir suchen für unter-

schiedliche Aufgabenfelder die passen-

den Bewerberinnen und Bewerber. Inge-

nieure, Techniker, Informatiker und auch 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

operativen Bereichen finden in unserem 

Team ihren Platz. Es erwarten Sie interes-

sante Entfaltungsmöglichkeiten mit großem 

Freiraum zum selbstständigen Arbeiten. 

Abwechslungsreiche Projekte und vielfäl-

tige Weiterbildungsmöglichkeiten unter-

stützen Ihre persönlichen Karrierechancen.   

 APPLY TO WORK WITH US

As an innovative company in a changing 

and fo rward look ing  secto r,  we work 

successful ly  in var ious f ie lds of  energy 

management. Naturally, digitalisation plays 

an important role in our network operation 

activities. As we continue to develop our 

services and processes, we need talented, 

ski l led professionals in all  areas. We are 

always looking for motivated employees for 

our information technology (IT), electrical 

engineering and commercial departments. 

 

A variety of professional opportunities and 

challenges await you at GETEC net GmbH. 

We are looking for suitable candidates for 

different areas of our business. Engineers, 

technicians, computer scientists and office 

management staff  wi l l  al l  f ind a place 

in our team. You can expect interesting 

opportunities for development with a high 

degree of freedom to work independently. 

Va r ied  p ro jec t s  and  d ive r se  t ra in ing 

opportunit ies wi l l  help to open up new 

opportunities in your career.  

KARRIERE

CAREERS 
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KONTAKT    CONTACT

bewerbung@getec-net.de

Vorabinformationen zur Bewerbung /

Advance information about the application 

Fon +49 511 12108860

KARRIERE

CAREERS 

 

You too can enjoy the benefits of a medium

sized company that is fit for the future and 

based in an ideal location in the heart of 

Hanover. Our remuneration packages are 

in line with industry standards; we also offer 

a working environment with stateoftheart 

office equipment and the opportunity to 

work from home on a regular basis. Employee 

benefits, including a bicycle garage and 

fresh fruit in the office, make for a pleasant 

working day. 

If you would like to become part of our team 

at GETEC net, please apply directly for one  

of our vacancies or send us a speculative 

application by email. 

Profitieren auch Sie von einem mittelständi-

gen, zukunftsfähigen Unternehmen mit Sitz 

in bester Lage im Herzen von Hannover. Bei 

branchengerechter Vergütung bieten wir ne-

ben einem Arbeitsumfeld mit modernernster 

Büroausstattung auch die Möglichkeit zur re-

gelmäßigen Arbeit im Homeoffice. Mitarbei-

terangebote wie eine Fahrradgarage und 

frisches Obst im Büro sorgen unter anderem 

für einen angenehmen Arbeitsalltag. 

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.

mailto:bewerbung%40getec-net.de?subject=
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ANSPRECHPARTNER  
CONTACTS

 BEIRAT
 ADVISORY BOARD

Franziska Artz 

Mitglied bis 08.08.2022 | Member until 08/08/2022

Vorsitzende ab 09.08.2022 |Chairwoman as of 09/08/2022

Bernward Peters

Vorsitzender bis 08.08.2022 | Chairman until 08/08/2022

Dr. Karl Gerhold 

Mitglied | Member

Ludwig Tiedau 

Mitglied | Member

 GESCHÄFTSFÜHRUNG
 MANAGEMENT BOARD

Bernward Peters

Geschäftsführer ab 09.08.2022 | Managing Director as of 09/08/2022

Olaf Beyer

Geschäftsführer bis 08.08.2022 | Managing Director until 08/08/2022

Stefan Bürger

Prokurist | Authorised representative

Nick Hausmann

Prokurist | Authorised representative

neu
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