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2 Finanzbericht | kennzahlen

Das Geschäftsjahr 2020  
im Überblick

in Mio. € 2020 2019 +/- %

Umsatzerlöse 3.929,8 5.265,7 -25,4

Materialaufwand 3.798,7 5.151,8 -26,3

ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen 254,7 282,7 -9,9

Beteiligungsergebnis   18,3 28,3 -35,3

adjusted eBITDa  264,7 316,8 -16,4

adjusted eBIT 236,7 288,1 -17,8

Return on Capital employed (ROCe) in Prozent 6,3  7,6  -17,1 

ergebnis aus fortgeführten aktivitäten 225,6 270,3 -16,5

konzernüberschuss 225,6 270,3 -16,5

Investitionen (zahlungswirksam)  43,7 34,7 25,9

Bilanzsumme 5.279,2 5.255,4 0,5

Bilanzielles eigenkapital 2.724,3 2.767,9 -1,6

Dat e n unD K e nnz a hl e n au s DeM K o nzer n a bs c hl u s s

Die wesentlichen Daten und kennzahlen aus dem konzernabschluss haben sich im Geschäftsjahr 2020 
wie folgt entwickelt:
•	Der	Rückgang	bei	den	Umsatzerlösen	und	Materialaufwendungen	resultiert	maßgeblich	aus	der	 
 Marktwertveränderung aus den realisierten Geschäften im Rahmen des IFRS 9  
 (im Saldo Marktpreisrückgang).
•	Das	Ergebnis	aus	at	equity	bewerteten	Unternehmen	ist	im	Berichtsjahr	insbesondere	durch	 
 coronabedingte auswirkungen auf die equity-Wertfortschreibung in höhe von -27,1 Mio. € belastet.  
 Darüber hinaus wurden Wertminderungen bei den at equity bilanzierten Unternehmen in höhe von  
 40,3 Mio. € durch eine Schätzungsänderung bei einer at equity bilanzierten Gesellschaft in fast  
 gleicher höhe kompensiert.
•	Im	Vergleich	zum	Vorjahr	hat	sich	das	Beteiligungsergebnis	durch	niedrigere	Ausschüttungen	und	 
 ergebnisabführungen bei einigen Beteiligungen verringert.
•	Die	wesentlichen	finanziellen	Leistungsindikatoren	im	Thüga	Holding-Konzern	adjusted	EBITDA,	 
	 adjusted	EBIT	und	das	Ergebnis	aus	fortgeführten	Aktivitäten	haben	sich	gegenüber	dem	Vorjahr	 
 verringert. Der Rückgang ist insbesondere auf das niedrigere ergebnis bei den at equity bewerteten  
	 Unternehmen	sowie	auf	die	im	Vorjahresvergleich	gesunkenen	sonstigen	betrieblichen	Erträge	
 zurückzuführen.
•	Der	ROCE,	ein	weiterer	wesentlicher	finanzieller	Leistungsindikator	des	Thüga	Holding-Konzerns,	 
	 hat	sich	verringert.	Hintergrund	ist	maßgeblich	der	Rückgang	des	adjusted	EBIT.
•	Die	Investitionen	im	Berichtsjahr	sind	gegenüber	dem	Vorjahr	gestiegen,	im	Wesentlichen	durch	hö- 
 here Investitionen in das Sachanlagevermögen in den Segmenten Digitale Dienstleistungen und netze.
•	Das	bilanzielle	Eigenkapital	hat	einen	Anteil	von	51,6	Prozent	(Vorjahr	52,7	Prozent)	an	der	 
 Bilanzsumme. 

Die ergebnisentwicklung 
des Thüga holding- 
konzerns war 2020 über-
wiegend abhängig von der 
Geschäfts- und ergebnis-
entwicklung der vollkon-
solidierten Tochtergesell-
schaften, insbesondere  
der Thüga aktiengesell-
schaft. 

Thuega_GB_20_Finanzteil_02_03_Kennzahlen_Inhalt_sk1m_.indd   2 31.05.21   18:04



3

inhalt

Finanzbericht 2020
der Thüga holding Gmbh & Co. kGaa

 4 Vorwort 

 6 organe der Gesellschaft

 8 bericht des aufsichtsrats

 12 Konzernlagebericht

12 Grundlagen des Thüga holding-konzerns 

 16 Wirtschaftsbericht

28 Personalbericht 

29 nachtragsbericht

29 Risiko- und Chancenbericht

36 Prognosebericht

40 Konzernabschluss

40 konzern-Bilanz

42	 Konzern-Gewinn-	und	Verlustrechnung

43 entwicklung des konzern-eigenkapitals 

44 konzern-kapitalflussrechnung

45 aufstellung der im konzern-eigenkapital  

  erfassten erträge und aufwendungen

46 konzern-anhang

 94 bestätigungsvermerk des unabhängigen  

  abschlussprüfers

 97 Impressum 

Thuega_GB_20_Finanzteil_02_03_Kennzahlen_Inhalt_sk1m_.indd   3 31.05.21   18:04



4 Finanzbericht | vorwort

Sehr geehrte Aktionärinnen  
und Aktionäre, liebe Partner und 
Freunde der thüga,

die Corona-Pandemie wirkt sich erheblich auf die wirtschaft und damit 
auf die gesamte Energiebranche aus. Sie hat das Geschäftsjahr 2020 
geprägt – und das wird auch in der nahen Zukunft so bleiben. temporä-
re Lockdowns haben den Absatz von Produkten und Dienstleistungen 
ganzer Branchen negativ beeinflusst. In der Folge hat sich auch der 
Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2020 deutlich rückläufig 
entwickelt. 

Die rund 100 Partnerunternehmen der thüga-Gruppe konnten vor allem 
im Pandemie-Jahr 2020 von den Beratungs- und Dienstleistungen der 
thüga und ihrer Plattformen profitieren sowie vom intensiven Austausch 
im Netzwerk. Die Stadtwerke und regionalversorger haben die Heraus-
forderungen der Pandemie hervorragend gemeistert und unter großem 
Einsatz die versorgungssicherheit aufrechterhalten. Als Unternehmen 
der kritischen Infrastruktur haben viele Partnerunternehmen der 
thüga-Gruppe die Situation genutzt und ihre Prozesse – insbesondere 
die Kundenprozesse – weiter digitalisiert und vernetzt. So haben sie 
sich den Kundinnen und Kunden über neue, digitale Kanäle als verläss-
liche ver- und Umsorger in Krisenzeiten präsentiert. 

regelmäßige Datenerhebungen über die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie bei den thüga-Beteiligungsgesellschaften haben gezeigt, dass 
Ergebnisbelastungen aufgrund von Absatzrückgängen, des Abverkaufs 
beschaffter Energiemengen sowie infolge von Forderungsausfällen zu 
verzeichnen sind. Darüber hinaus hat die vergleichsweise milde witte-
rung zu Absatz- beziehungsweise Ergebniseinbußen im Geschäftsjahr 
2020 der thüga-Beteiligungsgesellschaften geführt. Auf den Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2020 der thüga Aktiengesellschaft haben 
sich die Corona-Effekte allerdings nur geringfügig ausgewirkt, da die 
Ausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften in der regel jeweils im 
darauffolgenden Geschäftsjahr der thüga vereinnahmt werden. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 ist ein leichter rückgang des 
Beteiligungsergebnisses der thüga Aktiengesellschaft, dem wichtigsten 
Leistungsindikator in ihrer Gewinn- und verlustrechnung, zu verzeichnen. 
Für das Jahr 2020 beträgt es 338,7 Millionen Euro. Entscheidend  

Die Stadtwerke und 
regionalversorger 
haben die heraus-
forderungen der 
Pandemie hervor-
ragend gemeistert 
und unter großem 
einsatz die Versor-
gungssicherheit 
aufrechterhalten.
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Die Partnerunter-
nehmen der thüga-
Gruppe gestalten 
weiterhin gemein-
sam die zukunft 
des energiemarkts 
und haben auch im 
Geschäftsjahr 2020 
gemeinsam Leucht-
turm-Projekte 
vorangebracht. 

für den rückgang zum vorjahr in Höhe von 5,7 Millionen Euro sind 
niedrigere Ausschüttungen und Ergebnisabführungen bei einigen 
Beteiligungsgesellschaften. Nicht allen ist es aufgrund verschärfter 
rahmenbedingungen und intensiven wettbewerbs gelungen, ihre 
Ausschüttungen stabil zu halten. wir werden der Hauptversammlung 
vorschlagen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 der 
thüga Holding GmbH & Co. KGaA in Höhe von 270,9 Millionen Euro 
eine Dividende von 26,20 Euro je Stückaktie, das heißt insgesamt 
262,0 Millionen Euro, auszuschütten. Darüber hinaus sollen 8,5 Millionen 
Euro in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt werden. 

Die Partnerunternehmen der thüga-Gruppe gestalten weiterhin  
gemeinsam die Zukunft des Energiemarkts und haben auch im  
Geschäftsjahr 2020 gemeinsam Leuchtturm-Projekte vorangebracht.  
So ist beispielsweise tAP, die thüga-Abrechnungsplattform, Anfang 
2021 in die Ausschreibungsphase getreten und ebnet damit den weg, 
um künftig Abrechnungsprozesse automatisiert und effizient abzu-
wickeln. Auch im themenfeld wasserstoff bündelt die thüga-Gruppe 
ihre zahlreichen Aktivitäten, da wir nach wie vor überzeugt sind, dass 
die Energiewende nur technologieoffen und mit einem intelligenten 
Energiemix zu erreichen ist. 

Alle Beschäftigten, die Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter der 
thüga-Gruppe sowie unsere Gesellschafter und kommunalen Partner 
haben einen maßgeblichen Anteil an der zukunftsgerichteten Ent-
wicklung und Ertragsstärke des einzigartigen thüga-Netzwerks. 
wir danken Ihnen für Ihre tatkraft und Ihren unermüdlichen Einsatz!

Michael riechel Dr. Matthias Cord Dr. Christof Schulte

Dr. christof SchulteMichael riechel Dr. Matthias cord
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Organe der Gesellschaft

GeschäftsführunG1 

Michael Riechel
Vorsitzender der  
Geschäftsführung
zugleich Vorsitzender 
des Vorstands der 
thüga Aktiengesellschaft  

energiepolitik, Key-Accounter, 
Gesellschaftsrecht und  
Gremien, Öffentlichkeitsarbeit, 
Personal, unternehmens- 
entwicklung 

Dr. Matthias Cord
stellv. Vorsitzender der 
Geschäftsführung
zugleich stellv. Vorsitzender 
des Vorstands der
thüga Aktiengesellschaft

Arbeitssicherheit/Datenschutz, 
Digitalisierung und kaufmän-
nische Beratung, einkauf und 
netze, Innovation, Markt, 
Plattformkoordination, recht

Dr. Christof Schulte
Mitglied der 
Geschäftsführung
zugleich Mitglied des Vorstands 
der thüga Aktiengesellschaft

Beteiligungsmanagement, 
controlling, finanzen und 
rechnungswesen, steuern  
und Abgaben

FinanzbeRiCht | OrGAne

AufsIchtsrAt 

Ralf Claus
Vorsitzender
(ab 01.05.2020)
1. stellv. Vorsitzender
(bis 30.04.2020)  
Oberbürgermeister 
der stadt Ingelheim 
  
Peter Feldmann
1. stellv. Vorsitzender
(ab 01.05.2020)
Vorsitzender
(bis 30.04.2020)
Oberbürgermeister der  
stadt frankfurt am Main
  
Michael bauta
2. stellv. Vorsitzender
freigestellter Betriebsrats- 
vorsitzender bei der 
thüga Aktiengesellschaft

Dr. Kerstin Grass
Ingenieurin im Kompetenzteam 
netzstrategie bei der 
thüga Aktiengesellschaft 

Christine Kastning
Angestellte bei der  
norddeutschen Landesbank – 
Girozentrale/ 
ratsfrau im rat der  
Landeshauptstadt hannover

Ulrich Köngeter
Geschäftsführer der 
stadtwerke Villingen- 
schwenningen Gmbh

René Löhner
kaufmännischer Angestellter 
bei der 
thüga smartservice Gmbh

Dr. Ulrich Maly
Oberbürgermeister a. D.  
der stadt nürnberg

Gert-Uwe Mende  
Oberbürgermeister der  
Landeshauptstadt Wiesbaden

harald Riedel
finanzreferent  
der stadt nürnberg
  
Frank teubert
Dispatcher bei der 
thüga energienetze Gmbh

Dr. axel von der Ohe
stadtkämmerer der  
Landeshauptstadt hannover

1  Die Geschäftsführung erfolgt durch die Komplementärin, die thüga Management Gmbh.
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Josef hasler
Vorsitzender
Vorsitzender des Vorstands der
n-erGIe Aktiengesellschaft

Dr. Constantin h. alsheimer
Vorsitzender des Vorstands der
Mainova Aktiengesellschaft

Caspar baumgart
Mitglied des Vorstands  
der WeMAG AG

Peter Feldmann
Oberbürgermeister  
der stadt frankfurt am Main

Prof. Dr. Marc hansmann
Mitglied des Vorstands der 
enercity Aktiengesellschaft

Ulrich M. harnacke
Wirtschaftsprüfer und  
steuerberater, 
harnacke Audit, tax, Advisory 

Martin heun
sprecher der Geschäftsführung 
der rhönenergie fulda Gmbh

Dr. Wolfgang Kalsbach
unternehmer

Dr. Günther Merl
ehemaliger Vorsitzender des 
Vorstands der Landesbank 
hessen-thüringen Girozentrale

GeseLLschAfterAusschuss

Dr. thorsten Radensleben
Vorsitzender des Vorstands  
der badenova Verwaltungs-AG, 
persönlich haftende  
Gesellschafterin der 
badenova AG & co. KG

Maik Render
(ab 04.02.2021)  
Mitglied des Vorstands der  
n-erGIe Aktiengesellschaft
  
Sarah Rössler
Mitglied des Vorstands der
huK-cOBurG haftpflicht- 
unterstützungs-Kasse  
kraftfahrender Beamter 
Deutschlands a. G.  
in coburg

Magdalena Weigel
(bis 04.02.2021)
Mitglied des Vorstands der 
n-erGIe Aktiengesellschaft

Dr. Susanna zapreva- 
hennerbichler
Vorsitzende des Vorstands der 
enercity Aktiengesellschaft

Prof. Dr. Gabriele zimmermann
Professorin für Personalführung 
und change-Management an 
der th Köln
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Bericht des 
Aufsichtsrats 

Schwerpunkte der Beratungen im Aufsichtsrat

ln allen Sitzungen haben wir die Berichte der Geschäftsführung 
besprochen. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Thüga 
Holding GmbH & Co. KGaA bzw. des Thüga Holding-Konzerns waren 
ebenfalls Gegenstand unserer Beratungen.

In der Aufsichtsratssitzung am 21. April 2020 billigten wir nach 
eingehender Prüfung den von der Geschäftsführung aufgestellten 
Konzernabschluss nebst Konzernlagebericht sowie den Jahresab-
schluss nebst Lagebericht der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA für 
das Geschäftsjahr 2019. Darüber hinaus haben wir unsere Be-
schlussvorschläge an die Hauptversammlung beraten. Des Weiteren 
haben wir einen Beschluss zur Festlegung des Frauenanteils im 
Aufsichtsrat der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA entsprechend dem 
Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern 
an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen 
Dienst gefasst.

Die Hochrechnung für das Geschäftsjahr 2020 stand in der Sitzung 
am 7. Juli 2020 im Mittelpunkt unserer Beratungen.

In der letzten Aufsichtsratssitzung des Jahres, am 8. Dezember 2020, 
haben wir uns mit der mittelfristigen Unternehmensplanung der 
Thüga Holding GmbH & Co. KGaA bzw. des Thüga Holding-Konzerns 
befasst.

Jahres- und Konzernabschluss 2020

Für das Geschäftsjahr 2020 wählte die Hauptversammlung am 
22. April 2020 unserem Vorschlag entsprechend die Pricewater-
houseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), 
München, zum Abschlussprüfer. 

Der von der Geschäftsführung der Thüga Management GmbH nach 
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellte 
Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der nach den Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU 
anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB 
anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften erstellte Konzern-
abschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020 
wurden von PwC geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen. 

FinAnzBericht | AUFSICHTSRATSBERICHT

Sehr geehrte Damen und herren, 

für uns alle war das Jahr 2020 ein außergewöhnliches Jahr. Wer 
konnte zu Beginn des Jahres ahnen, welche Herausforderungen 
durch die Coronavirus-Pandemie auf uns zukamen. Innerhalb 
kürzester Zeit mussten wir uns auf die neuen Rahmenbedingungen 
einstellen. Einerseits bedeutete das für die Thüga Aktiengesell-
schaft „Fahrt auf Sicht“, andererseits musste an den strategischen 
Zielen weitergearbeitet werden. Dass dies gelungen ist, beweisen 
zahlreiche Aktivitäten und Projekte der Thüga Aktiengesellschaft, 
die im Jahr 2020 vorangetrieben wurden, wie zum Beispiel die 
Weiterentwicklung der Thüga-Abrechnungsplattform (TAP) oder der 
Start des Projekts „Nachhaltigkeitsmanagement“.

Dialog mit der Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat hat auch im Geschäftsjahr 2020 die ihm nach 
Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben 
und Pflichten wahrgenommen und die Geschäftsführung der 
Thüga Management GmbH, die mit der Führung der Thüga Holding 
GmbH & Co. KGaA beauftragt ist, unterstützt. Die Zusammenarbeit 
zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat war dabei weiterhin 
durch eine vertrauensvolle Kommunikation geprägt.

Wir wurden von der Geschäftsführung sowohl in mündlicher Form 
in den Sitzungen als auch in schriftlicher Form über die Lage und 
Entwicklung der Gesellschaft sowie ihrer operativ tätigen Tochter-
gesellschaft Thüga Aktiengesellschaft und deren Beteiligungs-
gesellschaften informiert. In Geschäftsvorgänge von besonderer 
Bedeutung für das Unternehmen wurden wir eingebunden und 
haben diese auf Basis der Berichte der Geschäftsführung erörtert. 
Die Geschäftsführung unterrichtete uns über aktuelle Beteiligungs-
projekte der Thüga Aktiengesellschaft. Darüber hinaus haben wir 
energiepolitische und -rechtliche Themen und deren Auswirkungen 
auf die Unternehmen der Thüga-Gruppe diskutiert. Außerdem 
haben wir uns mit relevanten Aspekten der Unternehmensstrategie 
und -planung auseinandergesetzt und uns mit den halbjährlichen 
Berichten zum Risikomanagement und zur Compliance der Gesell-
schaft befasst.
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Des Weiteren beurteilte der Abschlussprüfer das Risikofrüherken-
nungssystem und stellte abschließend fest, dass die gesetzlichen 
Vertreter die nach § 91 Abs. 2 i. V. m. § 278 Abs. 3 AktG geforderten 
Maßnahmen zur Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems 
in geeigneter Form getroffen haben und dass das Risikofrüherken-
nungssystem geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand des 
Unternehmens gefährden, frühzeitig zu erkennen. 

Die allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig zur Verfügung 
gestellten Unterlagen – Jahresabschluss, Konzernabschluss nebst 
jeweiligem Lagebericht und Prüfungsbericht des Abschlussprüfers 
sowie der Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des 
Bilanzgewinns der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA – wurden von 
uns geprüft. Des Weiteren haben wir den Bericht des Abschluss-
prüfers, der in der Sitzung am 27. April 2021 für Erläuterungen zur 
Verfügung stand, sowie die Ausführungen der Geschäftsführung in 
unsere Beurteilung miteinbezogen. Wir kamen zu der Auffassung, 
dass die Abschlüsse ordnungsgemäß sind und die in den Lagebe-
richten dargestellten Einschätzungen der Geschäftsführung ein 
zutreffendes Bild über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns 
vermitteln. 

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der 
Thüga Holding GmbH & Co. KGaA sowie den Konzernabschluss und 
den Konzernlagebericht geprüft und gebilligt. Wir empfehlen der 
Hauptversammlung, den Jahresabschluss festzustellen. Der Auf-
sichtsrat schlägt außerdem vor, der persönlich haftenden Gesell-
schafterin, der Thüga Management GmbH, Entlastung zu erteilen.

Veränderungen im Aufsichtsrat

In seiner April-Sitzung 2020 wählte der Aufsichtsrat mit Wirkung 
ab 1. Mai 2020 Herrn Ralf Claus zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
sowie Herrn Peter Feldmann zum ersten stellvertretenden Vor-
sitzenden des Aufsichtsrats. 

Geschäftsführung der Thüga Management GmbH 

Im Geschäftsjahr 2020 erfolgten in der Geschäftsführung der Thüga 
Management GmbH keine personellen Veränderungen. 

Dank des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung sowie den Betriebs-
räten und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Thüga Holding-
Konzern für die im Geschäftsjahr 2020 erbrachte Leistung und für 
ihren Einsatz zum Wohl der Thüga-Gruppe.

München, 27. April 2021
Für den Aufsichtsrat

Ralf Claus
Oberbürgermeister der Stadt Ingelheim
Vorsitzender
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12 buch 1 | Konzernlagebericht

grundlagen des  
thüga holding-Konzerns 
geschäftsmodell des thüga holding-Konzerns

der nachhaltige erfolg des thüga holding-Konzerns beruht auf dem 
deutschlandweiten geschäftsmodell der thüga aktiengesellschaft 
(thüga). 

das wesentliche Merkmal dieses geschäftsmodells ist die part-
nerschaftliche zusammenarbeit in einem netzwerk kommunaler 
energie- und Wasserdienstleister in deutschland. thüga ist an rund 
100 dieser stadtwerke und regionalversorger beteiligt. dieser 
Verbund von energie- und Wasserversorgern wird als thüga-gruppe 
oder als thüga-netzwerk bezeichnet. Moderiert und mit beratungs- 
und dienstleistungen unterstützt wird dieses netzwerk durch thüga 
mit sitz in München. durch gemeinsame interessenvertretung, 
Kooperationen, die bündelung von leistungen sowie gemeinsame 
entwicklungsaktivitäten sichern sich die unternehmen der thüga-
gruppe ihre individuelle Wettbewerbsfähigkeit.

das geschäftsmodell der thüga ist dadurch gekennzeichnet, dass 
die Mehrheit der anteile an den stadtwerken und regionalversorgern 
in der regel von städten und gemeinden gehalten wird. thüga ist 
als Minderheitsgesellschafterin beteiligt.

strategisches umfeld des thüga holding-Konzerns

Ze n t r a l e her au sf or derun ge n und s t r at eg i s c he 
h a ndl un g sf el der

Weiterhin bestehen folgende zentrale herausforderungen und  
strategische handlungsfelder für den thüga holding-Konzern: 
• Energiewende und Dekarbonisierung
• Liberalisierung und Fragmentierung
• Dezentralisierung und Individualisierung sowie
• Digitalisierung und Vernetzung 

energiewende und dekarbonisierung
durch die langfristig angelegte dekarbonisierung der stromer-
zeugung entsteht eine besonders von der Wind- und sonnenkraft 
abhängige erzeugungsstruktur. da jedoch die stromerzeugung 
nicht vollständig mit der stromnachfrage abgeglichen ist, drohen 
einerseits stromüberschüsse, andererseits strommangel in zeiten 
der sog. „dunkelflaute“. die herstellung eines gleichgewichts ist 
somit eine wesentliche aufgabe für die netzbetreiber und für das 
netzmanagement. damit die energiewende gelingen kann, muss 
zudem auch die gasinfrastruktur eine zentrale rolle bei der künf-
tigen energieversorgung einnehmen, auch für den transport und 
die Verteilung von Wasserstoff. 

liberalisierung und fragmentierung
die durch das energiewirtschaftsgesetz im Jahr 1999 eingeleitete 
Liberalisierung der Energiemärkte sowie die in der Folge umgesetzte 
entflechtung des netz- und Messstellenbetriebs führen zu einer zu-
nehmenden spezialisierung einer großen anzahl von energieunter-
nehmen auf einzelne Wertschöpfungsstufen. das führt im ergebnis 
immer häufiger dazu, dass in der umsetzung von (regulatorischen) 
Vorgaben und einschlägigen gesetzen isoliert lösungen gefunden 
werden, die einem ganzheitlichen, marktorientierten ansatz größ-
tenteils entgegenstehen. 

dezentralisierung und individualisierung
der Verbraucher von energie nimmt unter den neuen Marktbedin-
gungen gleichzeitig auch die rolle des energieerzeugers wahr. der 
sogenannte Prosument produziert, speichert und konsumiert energie. 
diese Konstellation hat eine höhere Volatilität und Komplexität 
im Gesamtsystem „Energienetze“ zur Folge, da diese bidirektional 
ausgerichtet sein müssen. 

digitalisierung und Vernetzung
aufgrund der zunehmenden digitalisierung von Prozessen ist es für 
die energiebranche eine wichtige aufgabe, die Verbrauchs- bzw. 
energieerzeugungseinrichtungen der Kunden mit den regionalen 
und lokalen energiewirtschaftlichen systemkomponenten digital zu 
verknüpfen, denn die Flexibilisierung von Stromangebot und -nach-
frage ist ein erfolgsfaktor für die zukunft der energiebranche. die 
transformation von einer zentral zu einer dezentral organisierten er-
zeugungs- und netzstruktur ist ohne digitalisierung nicht möglich. 

strategische handlungsfelder im  
thüga holding-Konzern

Vor dem hintergrund dieser herausforderungen hat thüga drei zen-
trale strategische handlungsfelder für den thüga holding-Konzern 
identifiziert: 

das erste strategische handlungsfeld ist die betreuung und der 
ausbau des beteiligungsportfolios mit dem ziel einer nachhaltigen 
stabilisierung des beteiligungsergebnisses. dieses umfasst auch 
regionale arrondierungen. investitionen in neue Partnerschaften 
werden im einklang mit der gesamtstrategie der thüga für den 
thüga holding-Konzern getätigt. dazu gehören auch eine Wertgene-
rierung im rahmen von Kooperationsmodellen sowie selektive in-
vestitionen in plattformnahe geschäfte und start-up-unternehmen. 

das zweite strategische handlungsfeld bildet die kontinuierliche 
optimierung des bestandsgeschäfts in den beteiligungsunter-
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nehmen durch ein transparentes angebot von beratungsdienst-
leistungen. dieses umfasst auch die entwicklung von neuen 
geschäftsmodellen und Produkten. übergeordnetes ziel der 
beratungsaktivitäten ist die sicherung des beteiligungsergebnisses 
sowie der Werterhalt in den beteiligungen. darüber hinaus wird aus 
diesem handlungsfeld heraus die lobby- und Verbandsarbeit der 
thüga und ihrer beteiligungsunternehmen unterstützt.

das dritte strategische handlungsfeld umfasst die betreuung und 
kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattformgesellschaften mit 
dem ziel, den beteiligungsunternehmen dienstleistungen zur Ver-
fügung zu stellen. in den einzelnen Plattformgesellschaften erfolgt 
eine effiziente bündelung von dienstleistungen, die nachfolgend 
allen beteiligungsunternehmen zur Verfügung gestellt werden. 

beratungs- und dienstleistungen durch thüga-
Plattformen und thüga

t hü g a - Pl at t f or me n

die thüga-beteiligungsunternehmen können neben dem beratungs-
angebot der thüga auch die dienstleistungen von den Plattformen 
der thüga in anspruch nehmen. diese dienstleistungen können

•  durch eine Bündelung im Thüga-Netzwerk effizienter erbracht 
werden. Vor allem, weil ein mehrfacher aufbau der entspre-
chenden ressourcen durch die thüga-beteiligungsunternehmen 
vermieden wird,

•  durch eine Plattform aufgrund von Skaleneffekten oder spezi-
fischen Wissenseffekten günstiger und/oder qualitativ besser 
erbracht werden.

im Jahr 2020 waren folgende Plattformgesellschaften in den ge-
nannten bereichen für die thüga-gruppe aktiv:

•  e.dat GmbH (Marktkommunikation und Abrechnung im Schleupen-
umfeld)

•  E-MAKS GmbH & Co. KG (Marktkommunikation und Abrechnung im 
saP-umfeld)

•  Syneco Trading GmbH (Trading-Plattform Energie)
•  Thüga Assekuranz Services München Versicherungsmakler GmbH 

(Versicherungsdienstleister)
•  Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (Windkraft- und 

solarenergie)
•  Thüga SmartService GmbH (Messwesen, kommunale Infrastruktur 

und it-dienstleistungen im umfeld von softwareprodukten)
•  TAP Steuerungsgesellschaft mbH & Co. KG (Steuerungsgesell-

schaft für den aufbau einer neuen energiewirtschaftlichen 
abrechnungsplattform)

Folgende Plattformen waren darüber hinaus in neuen Geschäfts-
feldern aktiv:

•  eness GmbH (Fotovoltaik und Heimspeicher)
•  Geospin GmbH (Analysen von Geodaten und Big-Data)

•  homeandsmart GmbH (Informationsportal für Smart Home und 
internet of things)

•  smartlab Innovationsgesellschaft mbH (Backend-Betreiber für 
ladeinfrastruktur)

ber at un g s -  und die n s t l e i s t un ge n 

thüga und ihre Plattformen bieten den thüga-beteiligungsunter-
nehmen über 100 beratungs- und dienstleistungen an, die stetig 
weiterentwickelt werden. diese leistungen decken nahezu alle 
bereiche entlang der Wertschöpfungskette eines energiedienstleis-
ters ab: beratungsleistungen werden von thüga-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeitern erbracht, insbesondere in den bereichen 
energiebeschaffung/-erzeugung, energie- und Wassernetze, Vertrieb 
und Marketing, Messwesen sowie in den administrativen berei-
chen und den servicefunktionen Materialwirtschaft und einkauf, 
Personalwesen und recht, kaufmännische beratung und digitale 
Infrastruktur. Ergänzt wird die Fachberatung durch verschiedene 
beratungs- und Veranstaltungsformate der innovationsplattform, 
zum beispiel bei den themen elektromobilität, smart city/smart 
living und Wasserstoff. 

stellung als gesellschafterin  
und Key-accounter-Modell

thüga nimmt ihre stellung als Minderheitsgesellschafterin in den 
gremien der thüga-beteiligungsunternehmen durch zusammenar-
beit mit der geschäftsführung und dem kommunalen Partner sowie 
den arbeitnehmervertretern wahr. 

das sogenannte Key-accounter-Modell der thüga hat die systemati-
sche steuerung der einzelnen beteiligungen zum ziel. hierdurch soll 
eine nachhaltige ergebnissicherung des unternehmens gewährleistet 
werden. in der regel als stellvertretender Vorsitzender des auf-
sichtsrats sowie als Vertreter der thüga auf der gesellschafterebene 
steht der Key-accounter für die unterstützung seiner beteiligungs-
gesellschaft unter nutzung aller leistungen der thüga. darüber 
hinaus verwirklicht thüga mit dem Key-account-Management ihr 
Verständnis, der strategische Partner der kommunalen gesellschafter 
und des Managements zu sein. 
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erklärung zur unternehmensführung

ge se t Z f ür die  gl e ic hber ec h t ig t e t e il h a be V o n 
f r aue n und m ä nner n a n f ührun g sP o s i t io ne n

in umsetzung des gesetzes für die gleichberechtigte teilhabe von 
Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft 
und im öffentlichen dienst hatte der aufsichtsrat der thüga holding 
im Juli 2017 beschlossen, dass bis zum 30. Juni 2020 der Frauenan-
teil im aufsichtsrat der thüga holding 25,0 Prozent betragen soll. 

Ab dem 1. Juli 2020 bis zum 30. April 2022 soll der Frauenanteil 
25,0 Prozent betragen.

im geschäftsjahr 2020 gehörten dem zwölfköpfigen aufsichtsrat 
zwei Frauen an, das sind 16,7 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder.

Die Thüga Holding weist keine Führungsebene unterhalb des 
leitungsorgans, der thüga Management gmbh, auf. 

organisation und rechtliche struktur des thüga 
holding-Konzerns

s t ruk t ur der a n t e il se ig ner

die Muttergesellschaft des thüga holding-Konzerns ist die nicht 
börsennotierte Thüga Holding GmbH & Co. KGaA (Thüga Holding). 
Komplementärgesellschaft der thüga holding ist die thüga 
Management gmbh.

die Kapitalanteile der thüga holding werden zu jeweils rund 
20,53 Prozent von der Mainova aktiengesellschaft², der n-ergie 
aktiengesellschaft und der enercity aktiengesellschaft gehalten. 
Weitere rund 38,41 Prozent der anteile an der thüga holding hält 
die Kom9 GmbH & Co. KG², ein Zusammenschluss aus 53 lokalen und 
regionalen energie- und Wasserversorgungsunternehmen. 

k o n s ol idierun g sk r e i s  de s  
t hü g a hol din g - k o nZer n s

Zum 31. Dezember 2020 hält die Thüga Holding Anteile an 16 
(Vorjahr 13) Tochterunternehmen, an 86 (Vorjahr 85) assoziierten 
unternehmen und an 17 (Vorjahr 18) übrigen beteiligungen. 

Vollkonsolidierte unternehmen des thüga holding-konzerns
im geschäftsjahr 2020 wurden neben der thüga holding die thüga 
Management gmbh (thMg), die contigas deutsche energie-
aktiengesellschaft (contigas), die thüga, die syneco trading 
gmbh (sYnt), die thüga bs beteiligungsgesellschaft mbh (thbs), 
die thüga energienetze gmbh (then), die thüga energie gmbh 
(theV), die thüga eVK beteiligungs gmbh (teVK) sowie die thüga 
smartservice gmbh (tsg) vollkonsolidiert. 
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20,53 %
mainova

aktiengesellschaft2

20,53 %
n-ergie

aktiengesellschaft

20,53 %
enercity

aktiengesellschaft

die anteilseigner1 der thüga holding

1 mehrheitlich kommunale anteilseigner 2 über beteiligungsgesellschaften

contigas deutsche energie-aktiengesellschaft thüga management gmbh

thüga aktiengesellschaft

100,00 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

100,00 %

81,10 %18,90 %

syneco 
trading
gmbh

thüga bs  
beteiligungs-

gesellschaft mbh

thüga 
energienetze

gmbh

thüga 
energie
gmbh

thüga eVk
beteiligungs

gmbh

thüga 
smartservice

gmbh

thüga holding gmbh & co. kgaa

Thuega_GB_20_Finanzteil_12_27_Lage_Wirtschaftsbericht_sk1m.indd   14 31.05.21   18:06



15

segme n t e de s t hü g a hol din g - k o nZer n s

die segmentberichterstattung des thüga holding-Konzerns ist an 
der internen organisations- und berichtsstruktur ausgerichtet und 
hat das ziel, informationen über die wesentlichen geschäftsbereiche 
des Konzerns zur Verfügung zu stellen. da der thüga holding-Konzern 
im Wesentlichen innerhalb deutschlands tätig ist, wurde auf eine 
darstellung nach geografischen Merkmalen verzichtet.

als berichtspflichtige segmente des thüga holding-Konzerns 
wurden entsprechend den geschäftsfeldern der vollkonsolidierten 
gesellschaften die segmente „netz“, „Vertrieb“, „handel“, „digitale 
dienstleistungen“ und „holding/beratung“ festgelegt. 

das segment netz umfasst die erdgas- und stromverteilung sowie 
zugehörige dienstleistungen, die aus den geschäftsaktivitäten 
der then resultieren. die then betreibt strom- und erdgasnetze in 
den regionen Pfalz (schifferstadt, rülzheim), westlicher bodensee 
(singen, hegau) sowie allgäu/oberschwaben (bad Waldsee).

das segment Vertrieb bildet den erdgas- und stromvertrieb sowie 
zugehörige dienstleistungen ab, die aus den geschäftsaktivitäten 
der theV resultieren. schwerpunkte des energievertriebs bilden 
dabei die regionen Pfalz (schifferstadt, rülzheim), westlicher 
bodensee (singen, hegau) sowie allgäu/oberschwaben (bad 
Waldsee).

das segment handel umfasst den handel mit strom, erdgas und 
sonstigen bedarfsorientierten energienahen Produkten sowie 
zugehörige dienstleistungen. das segment handel entspricht den 
geschäftsaktivitäten der sYnt. 

das segment digitale dienstleistungen umfasst dienstleistungen 
im zusammenhang mit der energiedatenmessung und -verarbeitung 
im bereich der energieversorgung sowie it-dienstleistungen im 
umfeld von softwareprodukten und dienstleistungen im rahmen 
des ausbaus und des betriebs von breitbandnetzen. das segment 
digitale dienstleistungen resultiert aus den geschäftsaktivitäten 
der tsg. 

das segment holding/beratung bildet das beteiligungsgeschäft, 
das beratungsgeschäft sowie zugehörige dienstleistungen ab. 

assoziierte unternehmen des thüga holding-konzerns
assoziierte unternehmen sind diejenigen unternehmen, bei denen 
die thüga holding maßgeblichen einfluss auf die finanz- und ge-
schäftspolitischen entscheidungsprozesse nehmen kann, ohne dass 
eine beherrschung vorliegt. 

der Konsolidierungskreis des thüga holding-Konzerns umfasst zum 
31. Dezember 2020 insgesamt 56 (Vorjahr 55) at equity bewertete, 
assoziierte unternehmen. 
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WIrTSCHAFTSBErICHT 
gesamtwirtschaftliche rahmenbedingungen 

c oro n a - Pa ndemie im ge s c h ä f t s ja hr 2020 

die corona-Pandemie hat erhebliche auswirkungen auf die 
Weltwirtschaft, auf die deutsche Wirtschaft und damit auch auf 
die gesamte energiebranche. Vor diesem hintergrund werden die 
zentralen herausforderungen und die strategischen handlungs-
felder im gesamten abgelaufenen geschäftsjahr 2020 und auch für 
die nahe zukunft durch die corona-Pandemie geprägt. insbesondere 
der Kohlendioxid-ausstoß infolge des einsatzes fossiler brennstoffe 
ist – bei gleichzeitig erhöhter stromerzeugung aus erneuerbaren 
energien – gesunken.

temporäre lockdowns haben die geschäftstätigkeit und den absatz 
von Produkten und dienstleistungen ganzer branchen negativ 
beeinflusst. In der Folge hat sich auch der Energieverbrauch in 
deutschland im Jahr 2020 deutlich rückläufig entwickelt. hierfür 
sind vor allem die gesamtwirtschaftlichen und sektoralen aus-
wirkungen der corona-Pandemie verantwortlich. regelmäßige 
datenerhebungen über die auswirkungen der corona-Pandemie bei 
thüga-beteiligungsgesellschaften haben gezeigt, dass insbeson-
dere ergebnisbelastungen aufgrund von absatzrückgängen, des 
Abverkaufs beschaffter Mengen sowie infolge von Forderungsaus-
fällen zu verzeichnen sind. darüber hinaus hat die vergleichsweise 
milde Witterung zu absatz- bzw. ergebniseinbußen der thüga-
beteiligungsunternehmen im geschäftsjahr 2020 geführt. 

Forderungsausfälle werden sich nach Einschätzung der Geschäfts-
führungen der beteiligungsunternehmen aufgrund gesetzlicher 
schutzmaßnahmen verstärkt erst im geschäftsjahr 2021 auswirken. 
so hat die bundesregierung entschieden, die insolvenzantragspflicht 
wegen überschuldung nochmals zunächst bis zum 30. april 2021 
auszusetzen. Bereits im Frühjahr 2020 zu Beginn der Pandemie war 
beschlossen worden, die insolvenzantragspflicht auszusetzen und 
zunächst für alle, später nur für die überschuldung als grund für 
einen insolvenzantrag, bis ende des Jahres 2020 zu verlängern. 

insgesamt kann aus den erfahrungen der letzten Monate das 
zwischenfazit gezogen werden, dass die Pandemie einen schub in 
richtung digitalisierung ausgelöst hat. als unternehmen der kriti-
schen infrastruktur haben viele stadtwerke aus der thüga-gruppe 
die situation genutzt und ihre Prozesse – nicht zuletzt auch die mit 
Kundenschnittstelle – vernetzt und digitalisiert. 

aus sicht der thüga sind viele beratungsleistungen und der in der 
Vergangenheit für Präsenzveranstaltungen konzipierte Meinungs- 
und informationsaustausch vor dem hintergrund der Pandemie 
erfolgreich in neue, digitale Formate überführt worden. 
nach der gelungenen durchführung nahezu aller Veranstaltungen 
(Münchner gespräche, Workshops zu zahlreichen energiewirtschaft-

lichen Fragestellungen etc.) im digitalen Format ist Thüga jedoch 
auch zuversichtlich, ab Mitte 2021 wieder sukzessive Präsenz-
veranstaltungen durchführen zu können. gleichwohl wird sich 
nach überzeugung der thüga aus Kosten- und effizienzgründen ein 
gewisser anteil an Videokonferenzen etablieren.

k o n j unk t ur el l e e n t w ic k l un g in de u t s c hl a nd 

das statistische bundesamt hat am 14. Januar 2021 in seiner 
Pressemitteilung veröffentlicht, dass das preisbereinigte bruttoin-
landsprodukt (biP) in deutschland nach ersten berechnungen 2020 
um 5,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist. die 
Wirtschaft in deutschland musste damit nach einer zehnjährigen 
Phase des Wachstums im Jahr der corona-Pandemie 2020 eine tiefe 
rezession hinnehmen. Im Vergleich zur Finanz- und Wirtschaftskrise 
im zeitraum 2008/2009 ist der konjunkturelle einbruch nach den 
vorläufigen berechnungen des statistischen bundesamtes jedoch 
weniger stark ausgefallen als im Jahr 2009 (rückgang des biP um 5,7 
Prozent). Kalenderbereinigt lag der rückgang des biP 2020 aufgrund 
einer größeren anzahl an arbeitstagen als 2019 bei 5,3 Prozent.

die corona-Pandemie hat im Jahr 2020 nahezu alle Wirtschaftsbe-
reiche betroffen. sowohl der dienstleistungsbereich als auch das 
Produzierende gewerbe mussten teilweise massive einschränkungen 
hinnehmen. im Produzierenden gewerbe (ohne bautätigkeit), das 
einen anteil von gut einem Viertel an der gesamtwirtschaft hat, 
ging die preisbereinigte Wirtschaftsleistung gegenüber 2019 um 
9,7 Prozent zurück. das Verarbeitende gewerbe hatte sogar einen 
rückgang um 10,4 Prozent zu verzeichnen. 

Für die Energiewirtschaft waren infolge der Corona-Pandemie 
absatzeinbußen im Wesentlichen im industrie- und gewerbebereich 
zu verzeichnen. in einer einzelwirtschaftlichen betrachtung war die 
Wirtschaftsleistung der unternehmen der thüga-gruppe insbe-
sondere durch pandemiebedingte absatzrückgänge sowie durch 
die vergleichsweise milde Witterung im Kalenderjahr 2020 negativ 
beeinflusst.

das biP wurde im Jahr 2020 im Jahresdurchschnitt von 44,8 Millionen 
erwerbstätigen erwirtschaftet. Mit diesem rückgang von 477.000 
erwerbspersonen (rückgang um 1,1 Prozent gegenüber 2019) endete 
aufgrund der corona-Pandemie der über 14 Jahre andauernde an-
stieg der zahl der erwerbstätigen.

e nerg ie V er br au c h in de u t s c hl a nd

nach ersten berechnungen der arbeitsgemeinschaft energiebilanzen 
e. V. (ageb Pressemitteilung nr. 07/2020 vom 17. dezember 2020) 
ist der Primärenergieverbrauch (PeV) in deutschland im Jahr 2020 
zurückgegangen. dieser erreichte mit rund 398,8 Mio. tonnen stein-
kohleneinheiten (Mio. t. sKe) einen historischen tiefststand; das 
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entspricht einem rückgang gegenüber dem Vorjahr um 8,7 Prozent. 
Mit ausnahme der erneuerbaren energien verzeichneten alle energie-
träger rückgänge.

Für die deutlich rückläufige Energieverbrauchsentwicklung in 
deutschland sind laut ageb im Wesentlichen sowohl die gesamt-
wirtschaftlichen und sektoralen auswirkungen der corona-
Pandemie als auch langfristige trends verantwortlich, wie etwa die 
weitere zunahme der energieeffizienz, substitutionen im energie-
mix zugunsten der erneuerbaren energien sowie die vergleichsweise 
milde Witterung. 

leichte verbrauchssteigernde effekte gingen laut ageb von den im 
Jahresverlauf spürbar gesunkenen energiepreisen aus. außerdem 
wurde der verbrauchsdämpfende effekt der milden Witterung nach 
einschätzung der ageb durch einen bestandsaufbau beim leichten 
heizöl weitgehend ausgeglichen. 

energiepolitisches und energierechtliches umfeld 

das unternehmerische handeln in deutschland wird im energiebe-
reich maßgeblich von energie- und klimapolitischen sowie energie-
rechtlichen regelungen und der rechtsprechung beeinflusst. diese 
sind sowohl europäischen als auch nationalen ursprungs. Wesent-
liche energie- und klimapolitische rahmenbedingungen sowie 
gesetze und Verordnungen mit bedeutung für den thüga holding-
Konzern werden nachfolgend dargestellt:

e nerg ie-  und k l im a P ol i t ik in e uroPa 

die wesentliche ausrichtung der europäischen energie- und 
Klimapolitik wird weiterhin durch die „rahmenstrategie für eine 
krisenfeste energieunion mit einer zukunftsorientierten Klima-
schutzstrategie“ vorgegeben, die 2015 vorgestellt wurde. Für den 
zeitraum von 2015 bis 2020 sind entsprechende ziele formuliert, 
um die energiesicherheit, einen vollständig integrierten energie-
binnenmarkt, energieeffizienz, den Klimaschutz sowie eine 
Verstärkung der Forschung, der Innovation und des Wettbewerbs 
zu gewährleisten.

die nächsten Jahre werden im energiesektor, aber auch in anderen 
Wirtschaftszweigen, von der umsetzung des von Kommissionsprä-
sidentin ursula von der leyen am 11. dezember 2019 vorgestellten 
„green deals“ gekennzeichnet sein. Wesentliche ziele des green 
deals sind der Wegfall der netto-treibhausgasemissionen in der 
europäischen union bis 2050 und die abkopplung des Wirtschafts-
wachstums von der ressourcennutzung.

das Jahr 2020 stand ganz im zeichen der konkreten umsetzung des 
green deals, weshalb zahlreiche Pläne, strategien und erste gesetzes-
entwürfe veröffentlicht wurden. zu nennen sind beispielsweise:

•  Vorstellung des Investitionsplans für ein zukunftsfähiges 
europa und des Mechanismus für einen gerechten übergang          
(14. Januar 2020)

•  Vorschlag für ein europäisches Klimagesetz zur Verwirklichung 
einer co

2-neutralen europäischen union bis 2050 (4. März 2020)
•  Annahme der Strategie zur Integration des Energiesystems und 

der Wasserstoff-strategie der eu für einen vollständig dekarbo-
nisierten, effizienteren und stärker vernetzten energiesektor 
(8. Juli 2020)

•  Vorstellung des Klimazielplans 2030 (17. September 2020)

es ist davon auszugehen, dass weitere umsetzungsmaßnahmen fol-
gen und insbesondere in den Jahren 2021 und 2022 die relevanten 
bestehenden Gesetze angepasst oder, wie im Falle des Klima-
gesetzes, gänzlich neu aufgesetzt werden.

insgesamt sollen durch den green deal investitionen in den Klima-
schutz in Milliardenhöhe angestoßen werden.

e nerg ie-  und k l im a P ol i t ik in de u t s c hl a nd

im Jahr 2020 wurden im Wesentlichen die noch offenen rege-
lungsinhalte aus dem Klimaschutzprogramm 2030, das im Jahr 
2019 vorgestellt wurde, gesetzlich umgesetzt. hierzu zählen das 
sogenannte Kohleausstiegsgesetz, das gebäudeenergiegesetz, das 
Änderungsgesetz des brennstoffemissionshandelsgesetzes sowie 
die novelle des erneuerbare-energien-gesetzes.

daneben hat die bundesregierung einen weiteren schwerpunkt 
im bereich klimaneutrale gase und im besonderen bei Wasserstoff 
gesetzt. anfang Juni 2020 wurde die nationale Wasserstoffstra-
tegie verabschiedet, die den handlungsrahmen für die künftige 
erzeugung, den transport, die nutzung und Weiterverwendung von 
Wasserstoff und entsprechende innovationen und investitionen 
definiert. der in die Wasserstoffstrategie integrierte aktionsplan 
umfasst 38 Maßnahmen, die in den kommenden Jahren umgesetzt 
werden sollen.
 
in k r a f t  ge t r e t e ne ge se t Ze b Z w. V eror d nun ge n in 
e ur oPa und der e n w e se n t l ic he regel un g s inh a lt e

Verordnung (eu) 2020/852 des europäischen Parlaments und 
des rates vom juni 2020 über die einrichtung eines rahmens zur 
erleichterung nachhaltiger investitionen und zur änderung der 
Verordnung (eu) 2019/2088
die taxonomie-Verordnung ist im Juli 2020 in Kraft getreten. sie 
regelt, wann eine Wirtschaftstätigkeit als nachhaltig eingestuft 
wird. diese Verordnung wird daher künftig einfluss darauf haben, 
welche aktivitäten staatszuschüsse erhalten dürfen, wie z. b. 
KWK-anlagen, aber auch heizungssanierung. die weiteren umset-
zungsdetails werden in einer taxonomie festgelegt.

in k r a f t  ge t r e t e ne ge se t Ze b Z w. V eror d nun ge n in 
de u t s c hl a nd u nd der e n w e se n t l ic he regel un g s -
inh a lt e

erstes gesetz zur änderung des brennstoffemissionshandelsge-
setzes (behg) sowie dazugehörige durchführungsverordnungen
entsprechend den Vereinbarungen von bund und ländern ende 2019 
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im rahmen der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss wurde das 
brennstoffemissionshandelsgesetz im Jahr 2020 novelliert. Kern 
der novelle ist die anhebung der Preise für die co2-zertifikate ab 
dem Jahr 2021. zudem werden mögliche regelungen zum schutz der 
Wirtschaft vor carbon leakage zeitlich vorgezogen.

die brennstoffemissionshandelsverordnung (behV) und die Ver-
ordnung über die emissionsberichterstattung nach dem brenn-
stoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2021 und 2022 (ebeV 
2022) dienen zur Konkretisierung der regelungen des behg und 
sollen sicherstellen, dass das nationale emissionshandelssystem 
zum 1. Januar 2021 starten kann.

•  Die BEHV enthält regelungen insbesondere zur Festlegung der die 
zertifikate veräußernden stelle, für den zugang zum handelssys-
tem einschließlich der Verkaufstermine, berichtspflichten und 
Transaktionsentgelte sowie zur Funktionsweise des Emissions-
handelsregisters. 

•  Die EBeV 2022 regelt für die Jahre 2021 und 2022 die Entbehrlich-
keit eines überwachungsplans sowie die anforderungen an die 
von den unternehmen zu erstellenden emissionsberichte. diese 
sollen dabei vollständig auf vorgegebene standardemissionsfak-
toren zurückgreifen. Von praktischer bedeutung sind zudem die 
regelungen zur Vermeidung von doppelbelastungen durch das 
nationale und das eu-handelssystem.

kohleverstromungsbeendigungsgesetz (kVbg) sowie änderungen 
an kraft-wärme-kopplungsgesetz (kwkg) und energiewirt-
schaftsgesetz (enwg) 
ziel des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes ist es, die Verstro-
mung von stein- und braunkohle in deutschland schrittweise und 
sozialverträglich zu reduzieren und bis zum Jahr 2038 zu beenden. 
dadurch sollen die klimaschädlichen treibhausgasemissionen 
verringert werden, wozu sich die bundesrepublik in internationa-
len übereinkommen verpflichtet hat. außerdem soll eine sichere, 
preisgünstige, effiziente und klimaverträgliche Versorgung der 
allgemeinheit mit elektrizität gewährleistet werden.

daneben sind als weitere regelungen die löschung frei werdender 
co

2-Zertifikate, eine Kompensation für Stromverbraucher im Fall 
eines strompreisanstiegs durch den Kohleausstieg, die zahlung 
eines anpassungsgeldes an ältere beschäftigte im Kohlesektor 
für den übergang in den ruhestand sowie die Verlängerung des 
KWKg bis 2029 inklusive dessen Weiterentwicklung im Kohlever-
stromungsbeendigungsgesetz enthalten.

gebäudeenergiegesetz (geg)
Mit dem geg wurden seitens des gesetzgebers die eu-Vorgaben zur 
gesamtenergieeffizienz von gebäuden umgesetzt und die regelung 
des niedrigstenergiegebäudes in das energieeinsparrecht integ-
riert. gleichzeitig wurde die gelegenheit genutzt, die bisherigen 
regelungen aus energieeinsparungsgesetz (eneg), energieein-
sparverordnung (eneV) und erneuerbare-energien-Wärmegesetz 
(eeWärmeg) zusammenzuführen.

die regierungsfraktionen hatten sich im Koalitionsvertrag 2018 
darauf verständigt, dass die bisherigen energetischen anforderun-
gen für den neubau und den gebäudebestand fortgelten sollen. 
einige neue regelungen sind jedoch zusätzlich in das geg aufge-
nommen worden:

•  ein konditioniertes Einbauverbot von neuen Ölheizungen ab dem 
Jahr 2026;

•  eine zunächst zeitlich befristete Innovationsklausel, mit der 
künftig die gebäudeanforderungen vom Primärenergiebedarf hin 
zu den treibhausgasemissionen verlagert werden können;

•  eine erstmalige Anerkennung von Biomethan – das über das 
gasnetz geliefert wird – als erneuerbare energie. zudem die 
gewährung eines vorteilhafteren Primärenergiefaktors von 
biomethan bei der nutzung in KWK-anlagen sowie eine komplet-
te neufestsetzung eines Primärenergiefaktors für biomethan/
erdgas-gemische in brennwertgaskesseln.

novelle des erneuerbare-energien-gesetzes (eeg 2021)
Mit der novelle des eeg wurde u. a. die zielsetzung des gesetzes 
konkretisiert: der anteil des aus erneuerbaren energien erzeugten 
Stroms am Bruttostromverbrauch soll demnach auf 65  Prozent im 
Jahr 2030 steigen. Ferner wird erstmalig gesetzlich festgelegt, 
dass vor dem Jahr 2050 der gesamte strom, der im staatsgebiet 
der bundesrepublik deutschland erzeugt oder verbraucht wird, 
treibhausgasneutral erzeugt werden soll. die gesetzesnovelle un-
terlegt diese ziele mit konkreten zweijährlichen ausbaupfaden für 
Wind, Fotovoltaik und Biomasse. Ein neuer Monitoring-Prozess wird 
eingeführt, der die erreichung der ziele überprüfen soll. sollten die 
ziele nicht erreicht werden, beinhaltet die novelle neue instrumente, 
um kurzfristig nachsteuern zu können.

Ebenfalls neu geregelt wurden mit der Novelle die Förderbedingun-
gen für einzelne Energien: So wurden bei der Fotovoltaik beispiels-
weise der sogenannte „atmende deckel“ angepasst, die Vergütung 
für große dachanlagen verbessert und bei allen solaranlagen 
der eigenverbrauch gestärkt. Kommunen können sich künftig an 
Windanlagen beteiligen. Für Fotovoltaik- und Windanlagen, die 
nach 20-jähriger Förderung aus der EEG-Vergütung fallen, wurden 
regelungen getroffen, damit diese auch künftig weiterbetrieben 
werden können. 

im zuge der eeg-novelle wurden zudem Änderungen am Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz vorgenommen, die aufgrund der beihilfe-
rechtlichen Prüfung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes 
durch die eu-Kommission notwendig wurden. hierzu zählen u. a. die 
streichung des südbonus sowie anpassungen in der ausgestaltung 
des Kohleersatzbonus.
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Markt- und Wettbewerbsumfeld

e n t w ic k l un g der e nerg iePr e i se

die entwicklung der energiemärkte im Jahr 2020 war geprägt von 
der corona-Pandemie, die ab März zu weitreichenden einschrän-
kungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen lebens führte. 
Die negativen Folgen für den wirtschaftlichen Ausblick sowie die 
unmittelbar verringerte energienachfrage führten zu deutlichen 
Preisrückgängen an allen relevanten energiemärkten. nach den 
Meldungen zu wirksamen corona-impfstoffen stiegen die Preise 
zum Jahresende jedoch wieder deutlich an, sodass einige Märkte 
sogar Jahreshöchststände erreichten.

Der Ölmarkt wurde im Frühjahr 2020 zusätzlich zur Corona-Pandemie 
von einem Preiskrieg zwischen saudi-arabien und russland 
erschüttert, in dessen Verlauf saudi-arabien schlagartig seine 
Verkaufspreise senkte und gleichzeitig die Produktion erhöhte. 
Dies führte zu einem signifikanten Einbruch des Ölpreises. Auch 
wegen des coronabedingten nachfragerückgangs einigte sich die 
oPec+ (oPec und russland) auf eine rekordförderkürzung von rund 
10 Mio. barrel pro tag, was in etwa 10 Prozent der globalen Produk-
tion entspricht. Dieser Eingriff brachte den Ölmarkt wieder ins 
gleichgewicht. zum Jahresende hin führten die Meldungen zu den 
corona-impfstoffen zu einer weiteren Preissteigerung über die 
Marke von 50 $/bbl.

auch der gasmarkt war anfang des Jahres 2020 durch niedrige Preise 
gekennzeichnet. bereits vor den negativen impulsen durch die 
Corona-Pandemie und dem Einbruch des Ölpreises war der Gasmarkt 
überversorgt, die gründe lagen in stabilen Pipeline-lieferungen 
bei zusätzlich hohen Flüssiggaslieferungen (LNG) in Verbindung 
mit dem vorangegangenen milden Winter. die vor dem sommer 
bereits gut gefüllten speicher und die konstant hohen lieferungen 
aus norwegen und russland führten bei der aufgrund der corona-
Pandemie geschwächten nachfrage zu einem regelrechten einbruch 
der europäischen spotpreise. die schwäche des spotmarktes wirkte 
sich auch auf die späteren laufzeiten aus und zog die lieferpreise 
für die Frontjahre nach unten. Erst zum Jahresende hin konnten sich 
die Gaspreise wieder auf ein Niveau von etwa 15 €/MWh (TTF-Front-
jahr) erholen. dieser anstieg war vor allem auf kalte temperaturen 
in asien und die daraus resultierende höhere nachfrage nach lng 
zurückzuführen, die zu weiterhin niedrigen ankünften in europa 
führte. auch in diesem Jahr zeigt sich, wie die hohen lng-Kapazitä-
ten den Wandel zu einem globalen gasmarkt befördern.

nach dem coronabedingten einbruch des co
2-Preises bis auf 15,1 €/t 

stiegen die Preise in der zweiten Jahreshälfte wieder auf über 30 €/t 
an. dies lag sowohl an dem wachsenden optimismus aufgrund der 
wirksamen corona-impfstoffe als auch an den deutlich verschärften 
eu-Klimazielen, die eine reduktion des co

2-ausstoßes um 55 Prozent 
bis 2030 gegenüber dem Jahr 1990 vorsehen. Maßgeblich ist der 
politische Wille, den ausstoß von co2 zu verteuern, sodass die 
Verstromung von Kohle teurer und der einsatz von gaskraftwerken 
profitabler werden. 

Der Strommarkt litt ebenfalls unter den Folgen der Corona-Pan-
demie und folgte weitgehend den Vorgaben des brennstoffes gas 
sowie dem co

2-Markt. der nachfrageeinbruch infolge des ersten 
lockdowns in Kombination mit extrem niedrigen gaspreisen führte 
im sommer zu ebenso günstigen strom-spotpreisen. zudem lag 
die erneuerbaren-erzeugung abermals auf rekordniveau; so 
kann mittlerweile fast die hälfte des deutschen Verbrauchs von 
strom aus erneuerbaren energien gedeckt werden. Wie auch an 
den anderen Märkten kam es jedoch zum Jahresende hin sowohl 
im spot- als auch im terminmarkt zu deutlichen Preisanstiegen, 
sodass das Frontjahr (Cal21) wieder auf dem Niveau des Jahresan-
fangs handelte.  

geschäftsverlauf

V er ä nderu n ge n im be t e il ig u n g sP or t f ol io 

im thüga holding-Konzern waren im geschäftsjahr 2020 insbesonde-
re folgende Veränderungen im beteiligungsportfolio zu verzeichnen: 

geospin gmbh
anfang Januar 2020 hat die thüga smartservice gmbh (tsg) von 
thüga und weiteren gesellschaftern sämtliche anteile an der 
Geospin GmbH, Freiburg im Breisgau (Geospin), erworben. Zur 
unterstützung des Wachstums erfolgten durch tsg im weiteren 
Verlauf des geschäftsjahres 2020 einlagen in die Kapitalrücklage 
von geospin.

die gesellschaft bietet softwarelösungen für die analyse von 
geodaten, mit denen unternehmen und Kommunen geografische 
erfolgsfaktoren objektiv identifizieren und ihre Produkt- und 
dienstleistungsangebote positionieren können. im bereich der 
elektromobilität hat geospin eine softwarelösung zur Positionie-
rung von ladesäulen für elektroautos in städten und Kommunen 
entwickelt. 

durch die engere anbindung an die thüga-gruppe sollen die ent-
wickelten energiespezifischen lösungen und das Know-how von 
geospin genutzt werden, um marktgerechte lösungen im bereich 
Business Analytics mit dem Fokus auf Energie für die Unternehmen 
der thüga-gruppe entwickeln und anbieten zu können. 

die gesellschaft wird als nicht in den Konsolidierungskreis einbezo-
genes tochterunternehmen bilanziert.

heizkraftwerk Pforzheim gmbh/swP stadtwerke Pforzheim 
gmbh & co. kg
die heizkraftwerk Pforzheim gmbh, Pforzheim (hKWP), soll durch 
Verschmelzung in die SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG, 
Pforzheim (sWP), integriert werden, um die zusammenarbeit im 
sWP-Konzernverbund zu optimieren und zu vereinfachen. durch die 
zusammenführung können skalen- und Verbundeffekte (im Wesent-
lichen durch einsparungen bei shared services) durch gemeinsamen 
Personal- und Materialeinsatz realisiert und Prozessoptimierungen 
im rahmen der arbeitssicherheit und des datenschutzes oder Ver-
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einfachungen durch eine mögliche zusammenführung der zertifizie-
rungsprozesse umgesetzt werden. 

zur Vorbereitung der Verschmelzung von hKWP auf sWP hat thüga 
ihren 10,0-Prozent-anteil an der hKWP im dezember 2020 an sWP 
veräußert. 

die sWP wird unverändert als assoziiertes, at equity bewertetes 
unternehmen im thüga holding-Konzern bilanziert. 

kom-dia gmbh
thüga hält bereits seit dem geschäftsjahr 2018 mittelbar über die 
thüga bs beteiligungsgesellschaft mbh, braunschweig (thbs), eine 
beteiligung an der Veolia stadtwerke braunschweig beteiligungs-
GmbH & Co. KG, Braunschweig (VSBB), die wiederum eine Beteiligung 
an der Braunschweiger Versorgungs-Aktiengesellschaft & Co. KG, 
braunschweig (bs|energY), hält. 

im zuge der mittelbaren beteiligung an der bs|energY hatte 
sich thüga verpflichtet, zur unterstützung der digitalisierung in 
braunschweig den aufbau einer digitalisierungsagentur finanziell 
zu unterstützen. die digitalisierungsagentur wird von der KoM-dia 
gmbh, braunschweig (KoM-dia), betrieben.

in diesem zusammenhang hat thüga im 1. halbjahr 2020 eine be-
teiligung an der KoM-dia mit 25,10 Prozent erworben. die weiteren 
74,90 Prozent werden von bs|energY gehalten.

die KoM-dia wird als übriges assoziiertes unternehmen bilanziert. 

sk Verbundenergie ag 
die syneco trading gmbh (sYnt) hat im dezember 2020 12,50 Prozent 
der anteile an der sK Verbundenergie ag, regensburg (sKVe), 
erworben.

sKVe konzentriert sich mit ihrer lösung und den angebotenen 
Dienstleistungen Fahrplanoptimierung mit vollautomatischer 
Steuerung und – in geringem Umfang – Flexibilisierungsberatung 
auf flexible biogasanlagen. das optimierungssystem der sKVe be-
obachtet kontinuierlich die Marktentwicklung und nutzt die jeweils 
verfügbaren anlagenflexibilitäten. 

Die SKVE wird als übrige Beteiligung gemäß IFrS 9 bilanziert. 

stadtwerk tauberfranken gmbh/stadtwerk tauberfranken 
beteiligungsgesellschaft mbh
die stadt bad Mergentheim (bad Mergentheim), die stadtwerk 
Tauberfranken GmbH, Bad Mergentheim (SWTF), und Thüga wollen 
ihre zusammenarbeit mit umlandgemeinden intensivieren. zu diesem 
zweck soll den umlandgemeinden eine – mittelbare – beteiligungs-
möglichkeit an der SWTF angeboten werden. Hierzu erfolgte im 
zweiten Quartal 2020 durch thüga die gründung der stadtwerk 
tauberfranken beteiligungsgesellschaft mbh, bad Mergentheim 
(SWTF-Bet).

Thüga legte 8,74 Prozent der Anteile an der SWTF in die SWTF-Bet 

ein, die Stadt Bad Mergentheim 1,26 Prozent der Anteile an der 
SWTF, die sie über ihre 100,0-prozentige Tochter Stadtverkehr Bad 
Mergentheim gmbh (stadtverkehr) hält. der thüga-anteil an der 
SWTF verwässerte hierdurch auf 39,90 Prozent.

im Juni und Juli 2020 erwarben sieben Kommunen insgesamt 
41,00 Prozent der Anteile an der SWTF-Bet. Thüga hält somit zum 
bilanzstichtag 59,00 Prozent der anteile. 

Für die Kommunen besteht im Geschäftsjahr 2021 die Möglichkeit, 
bis zu 33,90 Prozent weitere Anteile von Thüga an der SWTF-Bet zu 
erwerben. 

Die SWTF und die SWTF-Bet werden als assoziierte, at equity bewer-
tete unternehmen im thüga holding-Konzern bilanziert. 

taP steuerungsgesellschaft mbh & co. kg/taP steuerungsgesell-
schaft Verwaltungs-gmbh
Thüga hat Mitte 2020 die TAP Steuerungsgesellschaft mbH & Co. 
Kg (taP) und deren persönlich haftende gesellschafterin, die taP 
steuerungsgesellschaft Verwaltungs-gmbh (taPg), beide mit sitz in 
München, gegründet und im anschluss daran die anteile der taPg auf 
die taP zur herstellung einer sog. einheitsgesellschaft übertragen.

die taP ist die Projekt- und steuerungsgesellschaft für die künftige 
thüga-abrechnungsplattform. sie hat die aufgabe, die komplette 
umsetzung für die künftige thüga-abrechnungsplattform zu be-
gleiten und den sukzessiven rollout durchzuführen. 

thüga hält zum stichtag 31. dezember 2020 100,0 Prozent der 
anteile an der taP. eine beteiligung weiterer unternehmen aus der 
thüga-gruppe an der taP ist ab Mitte 2021 geplant.

die taP und die taPg werden jeweils als nicht in den Konsolidie-
rungskreis einbezogene tochterunternehmen bilanziert. 

Zusammenführung thüga smartservice gmbh/conergos Verwal-
tungs gmbh/conergos gmbh & co. kg
ausgelöst durch das zunehmend dynamische Marktumfeld auch im 
it-bereich, wurden die aktivitäten der thüga smartservice gmbh 
(TSG) und der Conergos GmbH & Co. KG, München (COK), in einer 
gesellschaft gebündelt.

die zusammenführung der unternehmen erfolgte mit blick darauf, 
den thüga-beteiligungsunternehmen künftig aus einer hand 
wettbewerbsfähige und marktgerechte dienstleistungen im bereich 
it und digitalisierung anbieten zu können, um damit Wachstum zu 
sichern, Kostenvorteile zu generieren sowie struktursynergien mit 
langfristiger Perspektive zu schaffen.

zu beginn des geschäftsjahres 2020 hat die conergos Verwaltungs 
gmbh, München (coV), eine 100,0-prozentige tochtergesell-
schaft der thüga und persönlich haftende gesellschafterin der 
coK, sämtliche Kommanditanteile der coK erworben. dadurch ist 
das Vermögen der coK auf die coV übergegangen, und die coK ist 
erloschen. sodann wurde die coV mit wirtschaftlicher rückwirkung 
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zum 1. Januar 2020 auf die tsg verschmolzen. die coV ist damit 
ebenfalls erloschen.

die tsg wird als vollkonsolidiertes unternehmen im thüga holding-
Konzern bilanziert. 

a k t uel l e Pro jek t e

Zusammenführung handelsbereich der eins energie in sachsen 
gmbh & co. kg/syneco trading gmbh
im geschäftsjahr 2020 fanden erste gespräche zur zusammenfüh-
rung des Handelsbereiches der eins energie in sachsen GmbH & Co. 
Kg, chemnitz (eins energie in sachsen), mit der sYnt statt. 

das Projekt soll im laufe des geschäftsjahres 2021 realisiert 
werden. nach aktueller Planung ist vorgesehen, dass sich die eins 
energie in sachsen an der sYnt mit einem anteil von 10,0 Prozent 
beteiligt, ihren geschäftsbereich „beschaffung“ auf die sYnt über-
trägt und darüber hinaus mit der sYnt einen dienstleistungsvertrag 
abschließt.

die eins energie in sachsen wird als assoziiertes, at equity bewerte-
tes unternehmen im thüga holding-Konzern bilanziert. 

Zusammenführung make it gmbh/thüga smartservice gmbh 
nach der operativen zusammenführung der konzerninternen it-
Kompetenzen in der tsg wird aktuell eine weitere Konsolidierung 
von in der thüga-gruppe vorhandenen it-Kapazitäten durch eine 
bündelung der it-aktivitäten von tsg und make it gmbh, chemnitz, 
untersucht. die umsetzung ist nach derzeitigem stand zum ende 
des Jahres 2021 oder zum 1. Januar 2022 geplant. 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Thüga 
holding-Konzerns

da s ge s c h ä f t s ja hr 2020 im über bl ic k

die ergebnisentwicklung des thüga holding-Konzerns war 2020 
überwiegend abhängig von der geschäfts- und ergebnisentwicklung 
der vollkonsolidierten tochtergesellschaften, insbesondere der 
thüga. 

in mio. € 2020 2019 +/- %

Umsatzerlöse            3.929,8 5.265,7 -25,4

Materialaufwand 3.798,7 5.151,8 -26,3

ergebnis aus at equity  
bewerteten unternehmen 254,7 282,7 -9,9

beteiligungsergebnis  18,3 28,3 -35,3

Adjusted EBITDA 264,7 316,8 -16,4

Adjusted EBIT 236,7 288,1 -17,8

return on capital  
Employed (rOCE) in Prozent 6,3 7,6 -17,1

ergebnis aus  
fortgeführten Aktivitäten 225,6 270,3 -16,5

Konzernüberschuss 225,6 270,3 -16,5

investitionen  
(zahlungswirksam) 43,7 34,7 25,9

bilanzsumme 5.279,2 5.255,4 0,5

Bilanzielles Eigenkapital 2.724,3 2.767,9 -1,6

daten und kennzahlen aus dem konzernabschluss

die wesentlichen daten und Kennzahlen aus dem Konzernabschluss 
haben sich im geschäftsjahr 2020 wie folgt entwickelt:
•  Der rückgang bei den Umsatzerlösen und Materialaufwendungen 

resultiert maßgeblich aus der Marktwertveränderung aus den 
realisierten Geschäften im rahmen des IFrS 9 (im Saldo Markt-
preisrückgang).

•  Das Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen ist im Be-
richtsjahr insbesondere durch coronabedingte auswirkungen auf 
die equity-Wertfortschreibung in höhe von -27,1 Mio. € belastet. 
darüber hinaus wurden Wertminderungen bei den at equity 
bilanzierten unternehmen in höhe von 40,3 Mio. € durch eine 
schätzungsänderung bei einer at equity bilanzierten gesellschaft 
in fast gleicher höhe kompensiert.

•  Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Beteiligungsergebnis durch 
niedrigere ausschüttungen und ergebnisabführungen bei einigen 
beteiligungen verringert.

•  Die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren im Thüga 
holding-Konzern adjusted ebitda, adjusted ebit und das ergebnis 
aus fortgeführten aktivitäten haben sich gegenüber dem Vorjahr 
verringert. der rückgang ist insbesondere auf das niedrigere 
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ergebnis bei den at equity bewerteten unternehmen sowie auf 
die im Vorjahresvergleich gesunkenen sonstigen betrieblichen 
erträge zurückzuführen.

•  Der rOCE, ein weiterer wesentlicher finanzieller Leistungsindikator 
des thüga holding-Konzerns, hat sich verringert. hintergrund ist 
maßgeblich der rückgang des adjusted ebit.

•  Die Investitionen im Berichtsjahr sind gegenüber dem Vorjahr 
gestiegen, im Wesentlichen durch höhere investitionen in das 
sachanlagevermögen in den segmenten digitale dienstleistungen 
und netze.

•  Das bilanzielle Eigenkapital hat einen Anteil von 51,6 Prozent 
(Vorjahr 52,7 Prozent) an der bilanzsumme. 

segment netz
Von den umsatzerlösen in diesem segment entfallen 35,0 Mio. € 
(Vorjahr 34,0 Mio. €) auf umsatzerlöse aus der nutzung der gaslei-
tungsnetze. Weitere 24,6 Mio. € (Vorjahr 23,6 Mio. €) wurden durch 
nutzung des stromnetzes der then erzielt. die übrigen umsatzer-
löse in diesem Segment betragen 7,3 Mio. € (Vorjahr 6,7 Mio. €) und 
betreffen im Wesentlichen umsatzerlöse aus sonstigen dienstleis-
tungen. 

im berichtsjahr 2020 beliefen sich die durchleitungsmengen erdgas 
auf 5.949 GWh (Vorjahr 6.133 GWh). Der rückgang ist im Wesentlichen 
witterungsbedingt.

die durchleitungsmengen strom beliefen sich auf 288 gWh (Vorjahr 
298 gWh). der rückgang ist im Wesentlichen auf coronabedingte 
einschränkungen bei letztverbrauchern zurückzuführen.

segment Vertrieb
die umsatzerlöse im segment Vertrieb verringerten sich im 
Wesentlichen mengenbedingt und resultieren aus dem energiever-
kauf der theV. im geschäftsjahr 2020 entfielen 118,9 Mio. € (Vor-
jahr 126,8 Mio. €) auf Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Erdgas und 

er t r ag sl age 

nachfolgend werden die wesentlichen Posten der gewinn- und 
Verlustrechnung − nach Konsolidierung − erläutert:

in mio. € 2020 2019 +/- %

Netz 66,9 64,3 4,0

Vertrieb 180,3 193,4 -6,8

handel2 3.626,8 4.970,1 -27,0

Digitale Dienstleistungen 43,6 24,9 75,1

Holding/Beratung 12,2 13,0 -6,2

summe 3.929,8 5.265,7 -25,4

1 netto = ohne strom- bzw. erdgassteuer; außenumsätze.
2  Im Bereich Handel beliefen sich die Umsatzerlöse vor Konsolidierung auf 3.652,8 Mio. € 

(Vorjahr 5.013,8 Mio. €). 

umsatzerlöse1

58,9 Mio. € (Vorjahr 64,7 Mio. €) auf Umsatzerlöse aus dem Verkauf 
von elektrischer energie. die sonstigen umsatzerlöse im segment 
Vertrieb betragen 2,5 Mio. € (Vorjahr 1,9 Mio. €).

im berichtsjahr 2020 beliefen sich der erdgasabsatz an endverbrau-
cher und Weiterverteiler auf 3.285 gWh (Vorjahr 3.314 gWh) und der 
stromabsatz an endverbraucher und Weiterverteiler auf 291 gWh 
(Vorjahr 361 GWh). 

der geringere stromabsatz ist insbesondere auf einen geringeren 
absatz gegenüber individualbepreisten Kunden und Weitervertei-
lern zurückzuführen. der gasabsatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr 
nahezu konstant.

segment handel
die umsatzerlöse im segment handel betreffen das energiehan-
delsgeschäft der sYnt. der rückgang der umsatzerlöse gegenüber 
dem Vorjahr resultiert maßgeblich aus der Marktwertveränderung 
aus den realisierten Geschäften im rahmen des IFrS 9 (im Saldo 
Marktpreisrückgang).

Im Geschäftsjahr 2020 wurden 2.628,8 Mio. € (Vorjahr 3.315,0 Mio. €) 
umsatzerlöse im stromhandel erzielt. Weitere 989,1 Mio. € (Vorjahr 
1.626,4 Mio. €) resultieren aus dem Handel mit Erdgas, inklusive der 
umsatzerlöse aus absicherungsgeschäften durch gasswaps.

Darüber hinaus entfielen insgesamt 2,5 Mio. € (Vorjahr 22,6 Mio. €) 
umsatzerlöse auf den zertifikatehandel. die sonstigen umsatzer-
löse im Bereich Handel betragen 6,4 Mio. € (Vorjahr 6,1 Mio. €) und 
betreffen überwiegend erlöse aus dienstleistungsverträgen der 
sYnt. 

segment digitale dienstleistungen
die umsatzerlöse im segment digitale dienstleistungen betreffen 
insbesondere it- und operative dienstleistungen der tsg in den be-
reichen Metering, energiedatenmanagement, Marktkommunikation, 
it-dienstleistungen im umfeld von softwareprodukten, dienstleis-
tungen im rahmen des ausbaus und des betriebs von breitband-
netzen, kommunale energieeffizienz, energiemanagement sowie 
gebäudeeffizienz. darüber hinaus werden dienstleistungen der 
digitalen infrastruktur bundesweit für energieversorgungsunter-
nehmen als White-label-Produkt und direkt gegenüber endkunden 
im eigenen netzgebiet in hochfranken angeboten.

der anstieg der umsatzerlöse in diesem segment liegt an der erst-
maligen einbeziehung der auf die tsg verschmolzenen aktivitäten 
der coK/coV.
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sonstige betriebliche erträge 

segment handel
im segment handel entfallen 838,3 Mio. € (Vorjahr 907,0 Mio. €) 
auf die Fair-Value-Bewertung von Derivaten. Die weiteren 0,2 Mio. € 
(Vorjahr 0,4 Mio. €) im segment handel betreffen übrige sonstige 
betriebliche erträge.

segment holding/beratung
im segment holding/beratung sind erträge aus dem abgang von 
beteiligungen enthalten. im Vorjahr waren die sonstigen betrieb-
lichen erträge wesentlich von den erträgen aus der auflösung von 
rückstellungen in Höhe von 9,6 Mio. € geprägt.

im Personalaufwand sind aufwendungen für löhne und gehälter 
in Höhe von 67,1 Mio. € (Vorjahr 57,0 Mio. €) enthalten. Hiervon 
betreffen 35,1 Prozent (Vorjahr 41,0 Prozent) das segment holding/
beratung. 

Weitere 21,6 Mio. € (Vorjahr 17,4 Mio. €) entfallen auf soziale 
abgaben sowie auf aufwendungen für altersversorgung und für un-
terstützung. Hiervon betreffen 42,6 Prozent (Vorjahr 46,2 Prozent) 
das segment holding/beratung. 

segment digitale dienstleistungen
der grund für den anstieg liegt im Wesentlichen in der erstmali-
gen einbeziehung der auf die tsg verschmolzenen aktivitäten der 
coK/coV.

segment holding/beratung
der gestiegene Personalaufwand im segment holding/beratung ist 
im Wesentlichen auf höhere aufwendungen für altersversorgung 
und für unterstützung zurückzuführen.

segment handel
Insgesamt 2.637,7 Mio. € (Vorjahr 3.323,2 Mio. €) der gesamten 
Materialaufwendungen im segment handel resultieren aus aufwen-
dungen für physische stromlieferungen.

Weitere 993,8 Mio. € (Vorjahr 1.650,8 Mio. €) Materialaufwendun-
gen entfallen auf bezugskosten für erdgas. in den erdgas-bezugs-
kosten sind Aufwendungen aus Gasswaps enthalten. Ferner wurden 
insgesamt 7,9 Mio. € (Vorjahr 6,7 Mio. €) im Segment Handel für Gas-
speichermieten, Kapazitäts- und transportentgelte aufgewendet. 

im bereich zertifikatehandel sind Materialaufwendungen in höhe 
von 2,5 Mio. € (Vorjahr 22,6 Mio. €) entstanden, die überwiegend 
aus aufwendungen für den erwerb von co

2-zertifikaten resultieren. 

in mio. € 2020 2019 +/- %

netz 0,7 1,7 -58,8

Vertrieb 0,8 0,8 0,0

Handel 838,5 907,4 -7,6

digitale dienstleistungen 1,3 1,0 30,0

Holding/Beratung 4,7 13,9 -66,2

summe 846,0 924,8 -8,5

in mio. € 2020 2019 +/- %

netz 45,2 44,8 0,9

Vertrieb 101,1 96,9 4,3

handel1 3.641,9 5.003,3 -27,2

Digitale Dienstleistungen 10,5 6,8 54,4

holding/beratung 0,0 0,0 -

summe 3.798,7 5.151,8 -26,3

in mio. € 2020 2019 +/- %

netz 18,8 17,1 9,9

Vertrieb 8,2 7,8 5,1

Handel 7,4 6,7 10,4

Digitale Dienstleistungen 21,6 11,4 89,5

holding/beratung 32,7 31,4 4,1

summe 88,7 74,4 19,2

in mio. € 2020 2019 +/- %

Netz 8,6 9,6 -10,4

Vertrieb 6,4 6,8 -5,9

handel 839,2 904,8 -7,3

digitale dienstleistungen 10,0 2,8 >+100,0

holding/beratung 15,5 22,5 -31,1

summe 879,7 946,5 -7,1

materialaufwand

Personalaufwand

sonstige betriebliche aufwendungen
1  im bereich handel beliefen sich die Materialaufwendungen vor Konsolidierung auf 

3.645,3 Mio. € (Vorjahr 5.006,0 Mio. €).

segment digitale dienstleistungen
der grund für den anstieg liegt im Wesentlichen in der erstmali-
gen einbeziehung der auf die tsg verschmolzenen aktivitäten der 
coK/coV.
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beteiligungsergebnis 
das beteiligungsergebnis setzt sich zusammen aus: 

in mio. € 2020 2019 +/- %

erträge aus gewinn- 
abführungsverträgen 1,5 1,3 15,4

aufwendungen aus  
Verlustübernahmen -0,4 0,0 <-100,0

erträge aus beteiligungen 17,0 28,0 -39,3

Wertveränderungen der  
übrigen Finanzanlagen 0,2 0,0 >+100,0

Wertminderungen  
auf beteiligungen 0,0 -1,4 -100,0

Wertaufholungen  
auf beteiligungen 0,0 0,4 -100,0

summe 18,3 28,3 -35,3

in mio. € 2020 2019 +/- %

Adjusted EBIT (Mio. €) 236,7 288,1 -17,8

Ø capital employed (Mio. €) 3.780,9 3.810,0 -0,8

roce (%) 6,3 7,6 -17,1

in mio. € 2020 2019 +/- %

beteiligungsergebnis 18,3 28,3 -35,3

zinsergebnis -18,8 -22,9 -17,9

summe -0,5 5,4 <-100,0

beteiligungsergebnis 

finanzergebnissegment handel
der größte teil der sonstigen betrieblichen aufwendungen betrifft 
mit 835,3 Mio. € (Vorjahr 901,0 Mio. €) die Fair-Value-Bewertung 
von derivaten. 

segment digitale dienstleistungen
der grund für den anstieg liegt insbesondere in einem höheren auf-
wand für softwareanwendungen sowie in höheren beratungskosten 
begründet.

segment holding/beratung
die sonstigen betrieblichen aufwendungen im segment holding/
beratung haben sich von 22,5 Mio. € im Vorjahr auf 15,5 Mio. € im 
berichtsjahr reduziert. im Vorjahr waren hier insbesondere aufwen-
dungen aus der Marktbewertung von beteiligungen enthalten.

ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen 
das ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen betrifft aus-
schließlich das segment holding/beratung und setzt sich wie folgt 
zusammen:

das zinsergebnis in höhe von –18,8 Mio. € (Vorjahr –22,9 Mio. €) 
resultiert im Wesentlichen aus dem laufenden zinsaufwand für die 
Finanzierungs- und Zinssicherungsinstrumente der Thüga Holding 
sowie aus der Marktbewertung von zinsderivaten.

instrumente der internen steuerung sowie finanzielle leistungs-
indikatoren
der roce ist das segmentübergreifende langfristige steuerungs-
instrument im thüga holding-Konzern. darüber hinaus werden im 
Folgenden adjusted EBITDA, adjusted EBIT und das Ergebnis aus 
fortgeführten aktivitäten als wesentliche finanzielle leistungsin-
dikatoren dargestellt. 

roce (return on capital employed)
im rahmen der wertorientierten steuerung erfolgt im thüga 
holding-Konzern die berechnung des roce. als statische ren-
ditekennzahl erlaubt der roce nur im zeitablauf über mehrere 
Perioden hinweg sinnvolle aussagen über die Wertentwicklung 
eines geschäftes. 

der roce stellt eine Kapitalrendite dar, in die ergebnis und durch-
schnittlich gebundenes Vermögen nach abschreibungen einfließen. 
einflüsse aus der Marktbewertung werden sowohl im ebit als auch 
im Vermögen nicht berücksichtigt. als Vorsteuergröße bildet der 
roce die operative Performance frei von steuerlichen einflüssen ab. 
zinstragende aktiva werden bei der berechnung des durchschnittli-
chen capital employed nicht berücksichtigt, weil sie nicht bestand-
teil des operativen geschäfts sind. beteiligungsergebnisse zählen 
im thüga holding-Konzern zum operativen geschäft und werden im 
roce berücksichtigt.

im geschäftsjahr 2020 hat sich der roce, wesentlicher finanzieller 
leistungsindikator des thüga holding-Konzerns, gegenüber dem 
Vorjahr um 1,3 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent reduziert.

in mio. € 2020 2019 +/- %

Beteiligungserträge 306,0 301,3 1,6

Equity-Wertfortschreibung -51,3 -18,6 >+100,0

summe 254,7 282,7 -9,9

ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen 
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in mio. € 2020 2019 +/- %

Adjusted EBITDA 264,7 316,8 -16,4

betriebsergebniswirksame  
abschreibungen -28,0 -28,7 -2,4

adjusted ebit 236,7 288,1 -17,8

Wirtschaftliches zinsergebnis -19,8 -23,1 -14,3

sonstiges nicht 
operatives ergebnis 20,4 15,9 28,3

ergebnis aus fortgeführten  
aktivitäten vor steuern 237,3 280,9 -15,5

steuern vom einkommen  
und vom Ertrag -11,7 -10,6 10,4

ergebnis aus fortgeführten  
aktivitäten  225,6 270,3 -16,5

in mio. € 2020 2019 +/- %

netz 8,3 10,5 -21,0

Vertrieb 2,8 1,5 86,7

handel -1,7 1,0 <-100

digitale dienstleistungen 2,9 2,4 20,8

Holding/Beratung/Konsolidierung 213,3 254,9 -16,3

summe 225,6 270,3 -16,5

 Ziel 2020 2019

Leverage ratio  < 3,0 2,46 2,53

debt-to-equity ratio < 0,5 0,32 0,34

adjusted ebitda, adjusted ebit und ergebnis  
aus fortgeführten aktivitäten

konzernüberschuss

finanzkennzahlen

das sonstige nicht operative ergebnis resultiert im Wesentlichen 
aus der stichtagsbezogenen Marktbewertung von derivaten. 

adjusted ebitda, adjusted ebit und ergebnis aus fortgeführten 
aktivitäten
zur internen steuerung und als indikatoren für die ertragskraft 
werden im thüga holding-Konzern die Kennzahlen adjusted ebitda, 
adjusted ebit sowie das ergebnis aus fortgeführten aktivitäten er-
mittelt und analysiert. das adjusted ebitda sowie das adjusted ebit 
stellen jeweils um neutrale ergebniseffekte bereinigte Kennzahlen 
im thüga holding-Konzern dar.

die folgende tabelle zeigt die überleitung des adjusted ebitda auf 
das ergebnis aus fortgeführten aktivitäten:

f in a nZl age 

finanzierungsstrategie
Fremdkapital stellt einen dauerhaften und strukturellen Bestand-
teil in der bilanz des thüga holding-Konzerns zur optimierung der 
Kapitalkosten dar. Die Finanzierungsstrategie zielt darauf ab, durch 
die beibehaltung solider Kapital- und Verschuldungsquoten die 
Bonität zu unterstützen und durch ein ausgewogenes Fälligkeits-
profil sowie vertrauensvolle Bankbeziehungen die Finanzierungs-
sicherheit zu gewährleisten.

Die Thüga Holding verfügt über kein externes rating. Die Finanzie-
rungsziele werden an den erfordernissen einer investment-grade-
bonität ausgerichtet. als zentrale steuerungsgröße dient die 
leverage ratio, die als Verhältnis aus nettofinanzverbindlichkeiten 
und adjusted ebitda gemäß Kreditverträgen gebildet wird. die 
leverage ratio soll den Wert von 3,0 nicht nachhaltig überschreiten. 

die Kapitalstruktur wird darüber hinaus auf basis der debt-to-equity 
ratio gesteuert, die als Verhältnis aus nettofinanzverbindlichkeiten 
und eigenkapital einen Wert von 0,5 nicht übersteigen soll.

Um den Zugang zum Kapitalmarkt und zu den benötigten Finanz-
produkten zu gewährleisten, pflegt die thüga holding auf der 
grundlage einer regelmäßigen Kommunikation systematisch die 
beziehungen zu ihren Kernbanken, die alle relevanten banken-
sektoren abdecken. 

zur Verringerung von refinanzierungsrisiken wird ein ausgegliche-
nes Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten angestrebt. Hier-
durch sowie über den einsatz geeigneter zinssicherungsgeschäfte 
sollen zudem eine Verstetigung und optimierung des wirtschaftli-
chen zinsergebnisses erreicht werden. 

finanzierungsstruktur und -aktivitäten
entsprechend der organisation im thüga holding-Konzern wird 
die Finanzierung der Konzerngesellschaften zentral von der Thüga 
holding wahrgenommen. Mit den wesentlichen tochtergesellschaf-
ten ist hierzu unter anderem ein cash-Pooling eingerichtet. den 
Finanzverbindlichkeiten der Thüga Holding treten die CONTIGAS und 
die thüga regelmäßig als garanten bei. der thüga holding-Konzern 
bildet damit weitgehend eine finanzielle einheit.

Die Finanzverbindlichkeiten des Thüga Holding-Konzerns über 
858,5 Mio. € (Vorjahr 926,2 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen 
aus bilateralen bank- und schuldscheindarlehen zusammen. zum 
bilanzstichtag valutieren bilaterale bankdarlehen über nominal 

konzernüberschuss
Der Konzernüberschuss in Höhe von 225,6 Mio. € (Vorjahr 270,3 Mio. €) 
vor gewinnabführung ist den segmenten wie folgt zuzuordnen:

insgesamt blickt der thüga holding-Konzern auf ein zufriedenstel-
lendes geschäftsjahr 2020 zurück. 
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in mio. € 31.12.2020 31.12.2019 +/-  %

zahlungsmittel und  
Zahlungsmitteläquivalente 52,3 45,6 14,7

in mio. € 2020 2019 +/- %

cashflow aus laufender  
Geschäftstätigkeit 301,6 301,6 0,0

cashflow aus der  
investitionstätigkeit 35,5 -17,2 <-100,0

cashflow aus der  
Finanzierungstätigkeit -336,7 -284,1 18,5

liquiditätswirksame  
Veränderung der Zahlungsmittel  
und Zahlungsmitteläquivalente  
fortgeführter aktivitäten 0,4 0,3 33,3

zahlungsmittel und  
zahlungsmitteläquivalente  
zum Jahresanfang 45,6 45,3 0,7

zahlungsmittel und  
zahlungsmitteläquivalente  
erstkonsolidierte Gesellschaften 6,3 0,0 >+100,0

zahlungsmittel und  
zahlungsmitteläquivalente  
am 31.12. 52,3 45,6 14,7

liquide mittel

kapitalflussrechnung (kurzfassung)

zusätzlich verfügt die thüga holding per 31. dezember 2020 über 
nicht ausgeschöpfte, verbindlich zugesagte Kreditlinien in höhe 
von 60,0 Mio. € (Vorjahr 80,0 Mio. €).

den auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen 
einschließlich immaterieller Vermögensgegenstände (Mittelabfluss 
von 37,8 Mio. €; Vorjahr 30,7 Mio. €) und in das Finanzanlagevermö-
gen (Mittelabfluss von 5,9 Mio. €; Vorjahr 4,0 Mio. €) einschließlich 
der Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren, Finanzfor-
derungen und Festgeldanlagen in Höhe von insgesamt 6,2 Mio. € 
(Vorjahr 0,0 Mio. €) standen einzahlungen aus dem abgang von 
Vermögenswerten in höhe von 79,7 Mio. € (Vorjahr 17,2 Mio. €) und 
Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren, Finanzforderungen 
und Festgeldanlagen in Höhe von 5,7 Mio. € (Vorjahr 0,3 Mio. €) 
gegenüber. 

daraus ergab sich im geschäftsjahr 2020 insgesamt ein Mittelzu-
fluss aus der investitionstätigkeit in höhe von 35,5 Mio. € (Vorjahr 
Mittelabfluss von 17,2 Mio. €).

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 
336,7 Mio. € (Vorjahr 284,1 Mio. €) war durch den Mittelabfluss aus 
Dividendenzahlungen in Höhe von 268,0 Mio. € (Vorjahr 262,6 Mio. €) 
sowie durch den Mittelabfluss aus der Tilgung von Finanzverbind-
lichkeiten in höhe von insgesamt 249,0 Mio. € (Vorjahr 224,2 Mio. €) 
gekennzeichnet. diesem Mittelabfluss standen Mittelzuflüsse durch 
Einzahlungen aus dem Zugang von Finanzverbindlichkeiten in Höhe 
von 180,3 Mio. € (Vorjahr 202,7 Mio. €) gegenüber.

insgesamt war die summe aus dem Mittelzufluss aus der laufenden 
Geschäftstätigkeit in Höhe von 301,6 Mio. € und dem Mittelzufluss 
aus der investitionstätigkeit in höhe von 35,5 Mio. € höher als die 
Summe aus dem Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit in 
Höhe von 336,7 Mio. €, sodass sich per Saldo ein Anstieg der Zah-
lungsmittel und zahlungsmitteläquivalente um 0,4 Mio. € ergab. 

205,0 Mio. € (Vorjahr 250,0 Mio. €) mit 8 (Vorjahr 8) Kernbanken 
sowie schuldscheindarlehen (einschließlich namensschuldver-
schreibungen) mit insgesamt 146 (Vorjahr 166) Einzelinvestoren 
über nominal 537,5 Mio. € (Vorjahr 573,5 Mio. €). zusätzlich sind 
Darlehen über nominal 60,0 Mio. € (Vorjahr 40,0 Mio. €) unter be-
stehenden verbindlichen Kreditlinien in anspruch genommen. 

im geschäftsjahr 2020 sind bilaterale bankdarlehen in höhe von 
45,0 Mio. € (Vorjahr 40,0 Mio. €) aufgrund vertraglicher Fälligkeiten 
getilgt worden. darüber hinaus sind fällige schuldscheindarlehen in 
Höhe von 106,0 Mio. € (Vorjahr 74,5 Mio. €) zurückgezahlt worden. 
neuaufnahmen erfolgten durch die begebung eines neuen schuld-
scheindarlehens in Höhe von 60,0 Mio. € (Vorjahr 100,0 Mio. €) mit 
einer laufzeit von 10 Jahren sowie erstmals von namensschuld-
verschreibungen über 10,0 Mio. € mit einer laufzeit von 15 Jahren. 
im geschäftsjahr 2020 sind keine neuen bilateralen darlehen 
aufgenommen worden (Vorjahr 40,0 Mio. €). die bestehenden 
verbindlichen Kreditlinien sind im Jahresverlauf durch kurzfristige 
rückführungen und inanspruchnahmen von darlehen zur flexiblen 
liquiditätssteuerung genutzt worden. 

fälligkeitsprofil der finanzverbindlichkeiten per 31. dezember 2020 
(darlehensnominale, in mio. €)

142,5

95,0

75,0
60,0 60,0 60,0

10,0

50,0 50,0 50,0

150,0

Thuega_GB_20_Finanzteil_12_27_Lage_Wirtschaftsbericht_sk1m.indd   26 31.05.21   18:06



27

in mio. € 31.12.2020 31.12.2019 +/-  %

langfristige Vermögenswerte 3.940,4 4.418,3 -10,8

Kurzfristige Vermögenswerte 1.338,8 837,1 59,9

aktiva 5.279,2 5.255,4 0,5

Eigenkapital 2.724,3 2.767,9 -1,6

Langfristige Schulden 1.278,0 1.718,1 -25,6

Kurzfristige Schulden 1.276,9 769,4 66,0

Passiva 5.279,2 5.255,4 0,5

in mio. € 31.12.2020 31.12.2019 +/- %

at equity  
bewertete unternehmen 3.232,7 3.288,3 -1,7

Sonstige Finanzanlagen 155,7 156,6 -0,6

summe 3.388,4 3.444,9 -1,6

konzernbilanzstruktur

finanzanlagen

unter berücksichtigung der summe aus den zahlungsmitteln und 
zahlungsmitteläquivalenten zum Jahresanfang und der zahlungs-
mittel und zahlungsmitteläquivalente der erstkonsolidierten 
gesellschaften in höhe von insgesamt 51,9 Mio. € haben sich die 
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente auf insgesamt 
52,3 Mio. € zum 31. dezember 2020 erhöht.

V er mö ge n sl age

konzernbilanzstruktur
in der Konzernbilanz des thüga holding-Konzerns ergab sich 
im geschäftsjahr 2020 im Wesentlichen durch einen anstieg der 
kurzfristigen Vermögenswerte und einen anstieg der kurzfristigen 
schulden im Vergleich zum Vorjahr eine bilanzverlängerung. 
insgesamt stellt sich die bilanzstruktur wie folgt dar:

die langfristigen Vermögenswerte setzen sich aus dem anlagever-
mögen in Höhe von 3.672,6 Mio. € (Vorjahr 3.718,5 Mio. €) sowie aus 
Finanz- und betrieblichen Forderungen und sonstigen finanziellen 
und betrieblichen Vermögenswerten sowie aktiven latenten steuern 
von insgesamt 267,8 Mio. € (Vorjahr 699,8 Mio. €) zusammen. 

Das Anlagevermögen, das im Wesentlichen durch das Finanzanlage-
vermögen geprägt ist, erreicht im geschäftsjahr 2020 einen anteil 
von 69,6 Prozent (Vorjahr 70,8 Prozent) an der Bilanzsumme. Insge-
samt ist das anlagevermögen zu 74,2 Prozent (Vorjahr 74,4 Prozent) 
durch eigenkapital gedeckt.

die im Vorjahresvergleich um 501,7 Mio. € höheren kurzfristigen 
Vermögenswerte sind insbesondere auf den Anstieg der Forderungen 
aus lieferungen und leistungen und sonstige betriebliche Ver-
mögenswerte im Wesentlichen aufgrund der Marktbewertung von 
derivativen Finanzinstrumenten zum Stichtag zurückzuführen.
 
der anteil der langfristigen schulden, die sich hauptsächlich 
aus Finanzverbindlichkeiten, betrieblichen Verbindlichkeiten 
und rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
zusammensetzen, beträgt 24,2 Prozent (Vorjahr 32,7 Prozent) der 
bilanzsumme.

der anteil der kurzfristigen schulden, die im Wesentlichen 
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige 
betriebliche Verbindlichkeiten sowie kurzfristige Finanzverbind-
lichkeiten umfassen, beträgt 24,2 Prozent (Vorjahr 14,6 Prozent) 
der bilanzsumme. die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leis-
tungen und sonstige betriebliche Verbindlichkeiten belaufen sich 
insgesamt auf 1.097,4 Mio. € (Vorjahr 573,8 Mio. €). der anstieg 
resultiert im Wesentlichen aus der Marktbewertung von derivativen 
Finanzinstrumenten zum Stichtag. 

die eigenkapitalquote des thüga holding-Konzerns beträgt 
51,6 Prozent (Vorjahr 52,7 Prozent). Damit weist der Thüga Holding-
Konzern weiterhin eine gute Bilanz- und Finanzierungsstruktur aus.

finanzanlagen
Von den Finanzanlagen im Thüga Holding-Konzern entfällt mit 
insgesamt 3.232,7 Mio. € (Vorjahr 3.288,3 Mio. €) bzw. 95,4 Prozent 
(Vorjahr 95,5 Prozent) der größte anteil auf die at equity bewerteten 
unternehmen. 

Die Sonstigen Finanzanlagen enthalten Anteile an verbundenen 
nicht konsolidierten Unternehmen in Höhe von 2,6 Mio. € 
(Vorjahr 1,6 Mio. €), Anteile an übrigen assoziierten Unternehmen 
in Höhe von 56,7 Mio. € (Vorjahr 56,0 Mio. €), Anteile an übrigen 
beteiligungen in höhe von 90,7 Mio. € (Vorjahr 99,0 Mio. €) und 
übrige Finanzanlagen mit 5,7 Mio. € (Vorjahr 0,0 Mio. €). 
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Personalbericht
Qualifizierte, motivierte und leistungsbereite Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind das wichtigste Potenzial der thüga. sie denken 
und gestalten mit und tragen mit ihrem Wissen, ihren Fähigkeiten 
und ihrem einsatz entscheidend zum erfolg der thüga bei. Deshalb 
fördern wir systematisch ihre fachliche und persönliche Weiterent-
wicklung. Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aktiv bei der Übernahme verantwortungsvoller aufgaben bei thüga 
und in den beteiligungsunternehmen.

grundlage unserer erfolgreichen zusammenarbeit ist Vertrauen. 
Unser Miteinander ist geprägt von offenheit, gegenseitiger Wert-
schätzung, eigenverantwortlichem handeln und dem Mut zu Verän-
derungen. Wir ermutigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Verbesserungspotenziale aufzuzeigen, Wissen und ideen über den 
eigenen arbeitsbereich hinaus weiterzutragen und ein motivieren-
des und konstruktives Feedback zu geben. Wir unterstützen unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch eine familienorientierte 
Personalpolitik, die es ermöglicht, die vielfältigen anforderungen 
des berufs- und Privatlebens in einklang zu bringen.

Der bereich Personalentwicklung begleitet und unterstützt die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im thüga holding-Konzern in ihrer 
entwicklung und Weiterbildung mit e-learning-Programmen sowie 
mit Präsenzveranstaltungen und im Jahr 2020 verstärkt auch mit 
online-schulungen. Die angebote an Veranstaltungen richten sich 
auch an die beteiligungsunternehmen im thüga holding-Konzern. 

im Jahr 2020 wurden in der thüga akademie 30 Programme, trai-
nings und Workshops angeboten, die von 293 teilnehmerinnen und 
teilnehmern besucht wurden. Das angebot an die beteiligungsun-
ternehmen umfasste erneut lehrgänge zum thüga-zertifizierten 
Projektleiter und zum zertifizierten energiewirtschaftlichen 
controller in der fünften Durchgangsreihe. Darüber hinaus konnten 
im Meister-trainings-Programm die 17. lehrgangsreihe und im 
Führungs- und Führungsnachwuchskräfte-Programm jeweils die 
13. serie abgeschlossen werden. Das angebot an die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im thüga holding-Konzern umfasst zusätzlich 
die bereiche Methoden-, Persönlichkeits-, Führungs- und netzwerk-
kompetenz. hierzu wurden trainings und Workshops sowie hausin-
terne informationsveranstaltungen durchgeführt, die insbesondere 
die Unterstützung des virtuellen arbeitens zum ziel hatten. 

Mit blick auf die auswirkungen der corona-Pandemie auf thüga und 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der thüga-Krisenstab 
sehr frühzeitig im geschäftsjahr 2020 seine arbeit aufgenommen. 
Dieser hat in regelmäßigen sitzungen die jeweilige situation 
erörtert und auf basis eines sehr umfassenden hygienekonzeptes 
entsprechende Maßnahmen beschlossen. in diesem zusammenhang 
wurde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Möglichkeit 
geboten, ihre tätigkeit alternativ im homeoffice auszuüben. 

 31.12.2020 31.12.2019 +/- %

netz 200 201 -0,5

Vertrieb 85 90 -5,6

handel 63 62 1,6

Digitale Dienstleistungen 279 184 51,6

holding/beratung 225 219 2,7

Summe 852 756 12,7

Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiteranzahl

Mi ta r Be i t er inne n - und Mi ta r Be i t er a nz a hl

am 31. Dezember 2020 waren im thüga holding-Konzern insge-
samt 852 (Vorjahr 756) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne 
auszubildende) beschäftigt. Die anzahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr hat sich im Wesentlichen in 
den segmenten Digitale Dienstleistungen und holding/beratung 
erhöht. im segment Digitale Dienstleistungen hat sich die anzahl 
der Mitarbeiter im zuge der Verschmelzung der coV auf die tsg 
deutlich erhöht. Der anstieg im segment holding/beratung ist 
insbesondere auf befristete arbeitsverhältnisse für innovationspro-
jekte zurückzuführen.

au SBil d un g

zum 31. Dezember 2020 waren im thüga holding-Konzern 39 
(Vorjahr 45) junge Menschen in verschiedenen ausbildungsberufen 
tätig, davon 20 (Vorjahr 22) im segment netz, 3 (Vorjahr 2) im 
segment Vertrieb, 9 (Vorjahr 12) im segment Digitale Dienstleis-
tungen und 7 (Vorjahr 9) im segment holding/beratung. Der thüga 
holding-Konzern bietet Jugendlichen die Möglichkeit, ihr talent 
in kaufmännischen und auch gewerblichen ausbildungsberufen 
unter beweis zu stellen. zudem werden erfolgsorientierten jungen 
Menschen, deren leistungsbereitschaft sich bereits in der schule 
deutlich gezeigt hat, durch die Kombination aus einer ausbildung 
zum industriekaufmann/-frau mit einem parallelen studium an 
einer hochschule zum bachelor of arts sehr gute Perspektiven für 
die zukunft eröffnet.
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nachtrags-
bericht
nach abschluss des geschäftsjahres 2020 bis zur erstellung des 
lageberichts gab es folgende wesentliche Veränderungen in der 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage des thüga holding-Konzerns. 

badenova ag & co. Kg – Veränderung der gesellschafterstruktur 
durch eine Barkapitalerhöhung
im rahmen des „kompas-Modells“ haben sich in den Jahren 2010 bis 
2012 über 80 Kommunen als Kommanditisten an der badenova ag & 
co. Kg, Freiburg im breisgau (badenova), beteiligt. zudem haben 
48 Kommunen zusätzlich eine stille beteiligung an der badenova 
übernommen, mit einem gesamteinlagenbetrag der stillen beteili-
gung von rund 41,9 Mio. €. 

im sommer 2020 wurde das seit 2015 laufende Kartellverfahren der 
energiekartellbehörde baden-Württemberg gegen badenova und 
thüga beendet. Voraussetzung der beendigung war u. a. die Kündi-
gung der stillen beteiligung. als alternative erhielten die ehemals 
stillen gesellschafter die Möglichkeit, sich im rahmen einer bar-
kapitalerhöhung an der badenova zu beteiligen. Dabei konnte jeder 
ehemals stille gesellschafter bis zur höhe der zurückgezahlten 
einlage an der Kapitalerhöhung teilnehmen. Die Kapitalerhöhung 
wurde im Januar 2021 umgesetzt. Da die weiteren badenova-
gesellschafter (u. a. thüga) an der Kapitalerhöhung nicht teilnehmen 
durften, ist die beteiligungsquote der thüga an der badenova von 
44,63 Prozent um 1,75 Prozentpunkte auf 42,88 Prozent gesunken.

Voraussetzung für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg sind 
motivierte und leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. im 
thüga holding-Konzern können 96,7 Prozent (Vorjahr 95,9 Prozent) 
der belegschaft eine Fachausbildung oder einen akademischen 
abschluss vorweisen. Mit einem umfangreichen aus- und Weiter-
bildungsangebot unterstützen wir die persönliche entwicklung 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fördern deren Qualifi-
kation und leistungsfähigkeit. 

Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterqualifikation

in % der Belegschaft 2020 2019

Universitäts-, hochschul-,  
Fachhochschulabschluss 43,5 41,3

ausbildung/Weiterbildung 53,2 54,6

schulabschluss 3,3 4,1

Qualifikationsstruktur

grundsätze

Die thüga holding als Muttergesellschaft des thüga holding-
Konzerns ist über beteiligungsgesellschaften im gesamten 
bundesgebiet in einem netzwerk kommunaler energie- und Wasser-
dienstleister tätig. strategisches ziel des thüga holding-Konzerns 
ist es, dessen Position im Markt weiter zu verbessern und die sich 
bietenden chancen auch in zukunft aktiv zu ergreifen. Die nutzung 
von chancen bedeutet aber auch das eingehen von risiken, von 
deren bewältigung der erfolg der Konzernunternehmen maßgeblich 
mitbestimmt wird.

chancen werden im thüga holding-Konzern als diejenigen ereig-
nisse betrachtet, deren eintreten positive auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- oder ertragslage haben kann. Demgegenüber 
werden risiken definiert als mögliche ereignisse und entwicklungen 
innerhalb und außerhalb der Konzernunternehmen, deren eintre-

risiKo- UnD  
chancenbericht

Die badenova wird unverändert als assoziiertes, at equity bewertetes 
Unternehmen im thüga holding-Konzern bilanziert. 

energy cOllect gmbh & co. Kg 
Die thüga smartservice gmbh (tsg) hat gemeinsam mit der 
e-MaKs gmbh & co. Kg, Freiburg (e-MaKs), und der e.dat gmbh, 
schwerin (e.dat), die energy collect gmbh & co. Kg, Freiburg im 
breisgau (energy collect), gegründet. tsg, e-MaKs und e.dat 
halten seit Januar 2021 jeweils ein Drittel des Kommanditkapitals 
der energy collect.

Komplementärin der energy collect ist die energy collect 
Verwaltungs-gmbh, die von der tsg gegründet wurde und im Januar 
2021 zur herstellung einer sog. einheitsgesellschaft an die energy 
collect veräußert wurde. 

energy collect soll inkassodienstleistungen für ihre gesellschafter 
und andere Unternehmen, vornehmlich aus der thüga-gruppe, 
erbringen. energy collect nimmt hierfür wiederum Dienstleistungen 
ihrer gesellschafter in anspruch. als inkassogesellschaft wird 
energy collect die Funktion eines zugelassenen rechtsdienstleis-
ters übernehmen. 

Weitere gesellschafter können sich im rahmen von Kommanditan-
teilskäufen an der energy collect beteiligen. 

Die energy collect gmbh & co. Kg wird dann als übriges assoziiertes 
Unternehmen im thüga holding-Konzern bilanziert.
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ten sich negativ auf das erreichen der geplanten finanziellen und 
strategischen Unternehmensziele auswirken kann. 

nur wenn der thüga holding-Konzern seine wesentlichen risiken 
frühzeitig erkennt und systematisch analysiert, ist er in der lage, 
diese risiken zu managen und sich bietende chancen unterneh-
merisch verantwortlich zu nutzen. Vor diesem hintergrund wurde 
im thüga holding-Konzern ergänzend zum bestehenden internen 
und externen berichtswesen ein risikomanagementsystem (rMs) 
etabliert und entsprechende Verfahrensweisen in einem risikoma-
nagement-handbuch dokumentiert. Das rMs des thüga holding-
Konzerns wurde für die thüga holding gmbh & co. Kgaa (thüga 
holding), die thüga Management gmbh (thMg), die contigas 
Deutsche energie-aktiengesellschaft (contigas), die thüga aktien-
gesellschaft (thüga), die thüga energie gmbh (theV), die thüga 
energienetze gmbh (then), die thüga smartservice gmbh (tsg), 
die syneco trading gmbh (sYnt), die thüga eVK beteiligungs gmbh 
(teVK) und die thüga bs beteiligungsgesellschaft mbh (thbs) um-
gesetzt. Da die thüga holding, die thMg sowie die contigas durch 
thüga betriebsgeführt werden, sind diese gesellschaften in das rMs 
der thüga eingebunden.

zu den grundsätzen des rMs im thüga holding-Konzern zählen im 
Wesentlichen die kontinuierliche und standardisierte erfassung, 
bewertung und steuerung von risiken. Die eingerichteten systeme 
und Prozesse dienen der frühzeitigen identifizierung der risikolage 
und der damit verbundenen finanziellen auswirkungen sowie der 
einleitung von gegensteuerungsmaßnahmen.

Org a ni S at Or i S c he au S ge S ta lt un g

Die Unternehmensführung im thüga holding-Konzern ist verant-
wortlich für die Früherkennung von risiken, die geeignet sind, den 
Fortbestand des thüga holding-Konzerns zu gefährden. hierzu hat 
sie die im risikomanagement-handbuch der thüga dokumentierten 
Verfahren und Maßnahmen erarbeiten lassen und in Kraft gesetzt. 
sie veranlasst die regelmäßige aktualisierung des risikomanage-
ment-handbuchs und legt die standards und Wesentlichkeitsgrenzen 
für die risikobewertung fest. Die hauptabteilung controlling, 
Finanzen und rechnungswesen bei thüga verantwortet gemeinsam 
mit den risikoverantwortlichen der vollkonsolidierten Unternehmen 
im thüga holding-Konzern die identifizierung, Überwachung und 
steuerung der risiken. geschäftsführung, aufsichtsrat und weitere 
gremien im thüga holding-Konzern erhalten regelmäßig und zeit-
nah informationen über die aktuelle risikosituation.

im thüga holding-Konzern bestand zum 31. Dezember 2020 ein rMs 
gemäß § 91 abs. 2 aktg. neben dem rMs tragen auch ein etabliertes 
ad-hoc-Meldesystem, das interne Kontrollsystem (iKs) sowie die 
interne revision zur identifizierung und bewertung von risiken bei. 

r i S iK O -  und V er S ic herun g SM a n age Me n t iM t hü g a 
hOl din g - K O nzer n

im thüga holding-Konzern wird das Versicherungsmanagement von 
der thüga assekuranz services München Versicherungsmakler gmbh 
(thüga assekuranz), einer 100-prozentigen tochtergesellschaft 

der risikomanagement-Prozess stellt sich wie folgt dar:

Vorgaben des Managements
Vermitteln der risikogrundsätze
abgrenzung und bewertungsstandards

Bewältigung
entscheidung über alternative Maßnahmen
erfassung derzeitiger Maßnahmen

identifikation
z. b.  beschaffungsrisiken 

absatzrisiken 
Personalrisiken

Bewertung
 Wahrscheinlichkeit
 schadenshöhe

risiko-Kontrolle

ge
sa

m
tr

is
ik

o

risiko-reporting

risiko-Monitoring

risikoanalyse

risiko
vermeiden

risiko
vermindern

risiko
überwälzen

risiko
selbst tragen

restrisiko

risiko-
Portfolio
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risiko- und chancenlage

Die im thüga holding-Konzern identifizierten risiken werden zur 
identifikation und einordnung konzernweit in einem risikoatlas als 
grundlage für die risk-Map kategorisiert. Darüber hinaus werden 
chancen im rahmen des reporting-Prozesses offengelegt. im thüga 
holding-Konzern werden alle risiken der risk-Map einem der nach-
folgenden fünf bereiche zugeordnet:

im geschäftsjahr 2020 wurde das risiko „auswirkungen der 
corona-Pandemie“ erstmalig in die risikobetrachtung integriert. 
Die im rahmen der halbjährlichen risikoinventur durchgeführte 
einzelbewertung des risikos ergab, dass das risiko „auswirkun-

als bemessungsgrundlage des schadensausmaßes wird die höhe 
des bilanziellen eigenkapitals des thüga holding-Konzerns her-
angezogen. 

Kategorie der   
eintrittswahr-   
scheinlichkeit höhe der eintrittswahrscheinlichkeit

sehr unwahrscheinlich  0 Prozent ≤ eintrittswahrscheinlichkeit ≤  10 Prozent

unwahrscheinlich 10 Prozent < eintrittswahrscheinlichkeit ≤  20 Prozent

möglich 20 Prozent < eintrittswahrscheinlichkeit ≤  50 Prozent

wahrscheinlich 50 Prozent < eintrittswahrscheinlichkeit ≤  99 Prozent

sicher 99 Prozent < eintrittswahrscheinlichkeit ≤  100 Prozent

Kategorie  
der Schadenshöhe Schadensausmaß des Schadensereignisses

unbedeutend schaden ≤ 1 Prozent des eigenkapitals

gering 1 Prozent eigenkapital < schaden ≤ 5 Prozent eigenkapital 

mittel 5 Prozent eigenkapital < schaden ≤ 10 Prozent eigenkapital 

schwerwiegend 10 Prozent eigenkapital < schaden ≤ 25 Prozent eigenkapital 

kritisch 25 Prozent eigenkapital < schaden 

• Marktpreis
• Marge
• Prognose
• Wettbewerb

Marktrisiken

• Besteuerung
• Rechtsprechung
• Gesetzgebung
• Regulierung

externe risiken

• Beteiligungen
• Investitionen
• Projekte
•  Marktentwicklung/Trends
• Imagerisiko

Strategische risiken

• Betrieb von Anlagen
• Umweltrisiken
• Personalrisiken
• IT-Risiken
•  Aufbau- und Ablauforganisation/Prozesse
•  Nichteinhaltung von Gesetzen/Richtlinien
•  Haftungsrisiken/Rechtsstreitigkeiten/juristische Prozesse
• Kostensteigerungen

Operative risiken

• Zinsänderung
• Adressausfall
• Liquidität
• Bürgschaften

Finanzwirtschaftliche
risiken

der thüga, wahrgenommen. Die thüga assekuranz ist im rahmen 
des risikomanagements für die Koordination und optimierung des 
Versicherungsschutzes im thüga holding-Konzern verantwortlich. 
Die gesellschaft vermittelt unter anderem über rahmenverträge 
mit großen Versicherungsgesellschaften unterschiedlichen Versiche-
rungsschutz, wie beispielsweise betriebshaftpflichtversicherung 
oder D&o-Versicherung. neben dem Versicherungs- und Vertrags-
management stellt die thüga assekuranz auch die abwicklung im 
schadensfall sicher.

Be w er t un g V O n r i S iK e n

Maßstab der bewertung und gewichtung der risiken sind die 
häufigkeit ihres auftretens (eintrittswahrscheinlichkeit) und die 
mögliche schadensauswirkung auf die Vermögens-, Finanz- oder 
ertragslage (schadenshöhe). sofern risiken nicht im Konzernab-
schluss abgebildet bzw. in der mittelfristigen Unternehmenspla-
nung antizipiert werden, werden diese von den Fachabteilungen im 
rahmen des risikomanagement-Prozesses hinsichtlich ihrer ein-
trittswahrscheinlichkeit (Kategorien von „sehr unwahrscheinlich“ 
bis „sicher“) und der schadenshöhe (Kategorien von „unbedeu-
tend“ bis „kritisch“) analysiert sowie unter berücksichtigung von 
gegenmaßnahmen bewertet. alle risiken werden in einer risk-Map 
dokumentiert. gemessen an der bruttoschadenshöhe, also ohne be-
rücksichtigung von gegenmaßnahmen und der jeweiligen eintritts-
wahrscheinlichkeit, hat das Management im thüga holding-Konzern 
die top-15-risiken als wesentlich und damit thüga-intern als 
berichtspflichtig festgelegt. sollte in ausnahmefällen die quan-
titative bewertung nicht möglich sein, so können die definierten 
Kategorien zur qualitativen abschätzung der bedeutung des risikos 
herangezogen werden. zusätzlich werden im rahmen der erstellung 
der mittelfristigen Unternehmensplanung auch chancen und die 
damit verbundenen ergebnispotenziale identifiziert und erfasst. 
Mit blick auf ein risikocontrolling werden die erlös-, Kosten- und 
ergebnisplanung sowie die risk-Map turnusmäßig aktualisiert.

bei der berechnung der eintrittswahrscheinlichkeit ist nachfolgende 
einteilung relevant:
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gen der corona-Pandemie“ im geschäftsjahr 2020 nicht unter die 
toP-15-risiken im thüga holding-Konzern fällt. im toP-15-risiko 
„Planunterschreitung von beteiligungserträgen der thüga“ wurden 
mögliche coronabedingte belastungen berücksichtigt.

nachfolgend sind die top-15-risiken in den fünf bereichen  
beschrieben: 

M a r K t r i S iK e n

Die Marktrisiken, die im thüga holding-Konzern insbesondere 
durch die einflussfaktoren Marktpreisentwicklung, Marktliquidität 
und basisrisiken geprägt sind, betreffen neben der sYnt und theV 
hauptsächlich die im energiehandel und -vertrieb tätigen beteili-
gungsgesellschaften der thüga.

risiken aus Margenentwicklung, Prognose und Wettbewerb, vor 
allem in den bereichen energievertrieb und Konzessionen sind 
hier ebenfalls von bedeutung. Damit können sich Marktrisiken und 
-chancen im thüga holding-Konzern direkt auf das ergebnis aus 
at equity bewerteten Unternehmen und auf das beteiligungsergebnis 
auswirken. Vor diesem hintergrund werden hieraus resultierende 
risiken im Wesentlichen im rahmen des top-15-risikos „Planunter-
schreitung von beteiligungserträgen der thüga“ überwacht, das 
dem bereich strategische risiken zugeordnet ist. hingegen können 
für die Konzernunternehmen auch Preis- und Mengenchancen durch 
das anbieterwechselverhalten der Kunden entstehen. 

im geschäftsjahr 2020 waren unter den top-15-risiken keine Markt-
risiken enthalten.
 
e x t er ne r i S iK e n

externe risiken und chancen ergeben sich aus Faktoren, die durch 
den thüga holding-Konzern nicht unmittelbar beeinflusst werden 
können. hierzu zählen neben Veränderungen im rechtlichen und 
steuerrechtlichen Umfeld auch auswirkungen aus der regulierung 
der strom- und gasnetze. im geschäftsjahr 2020 wurden vier der 
top-15-risiken im risikoatlas dem bereich externe risiken zuge-
ordnet. Dabei wird die maximale bruttoschadenshöhe gemessen am 
Konzerneigenkapital als „unbedeutend“ bzw. „gering“ eingestuft. 
Die eintrittswahrscheinlichkeit wird als „sehr unwahrscheinlich“ 
bzw. „unwahrscheinlich“ betrachtet. ausschließlich bei dem neuen 
risiko „Unwirksamkeit von Preisänderungsklauseln Wärme“ ist die 
eintrittswahrscheinlichkeit als „möglich“ kategorisiert. 

Bußgeld gemäß Marktmissbrauchsverordnung 
Mit der Marktmissbrauchsverordnung Mar (Market abuse regula-
tion) wurde in der eU ein gemeinsamer rechtsrahmen zur Verhin-
derung von Marktmanipulation und insidergeschäften geschaffen, 
um die integrität der Finanzmärkte in der eU sicherzustellen sowie 
den anlegerschutz und das Vertrauen der anleger in diese Märkte zu 
stärken. Darunter fallen unter anderem auch geschäfte bezüglich 
treibhausgasemissionszertifikaten und Futures, die an der börse ge-
handelt werden (anhang 1 abschnitt c der richtlinie 2014/65/eU).

im Wertpapierhandelsgesetz (Wphg) sind die bußgeldvorschriften 
zur Mar festgelegt und ein risiko eines möglichen bußgelds in der 
berichterstattung berücksichtigt. Demnach kann bei nichtvorliegen 
wirksamer Frühwarnsysteme ein bußgeld in höhe von 2 Prozent 
des Jahresumsatzes des vergangenen geschäftsjahres (mindestens 
2,5 Mio. €) gegen das jeweilige Unternehmen verhängt werden. 
Die verantwortlichen Personen, d. h. zum beispiel Mitglieder der 
geschäftsführung, können mit einem bußgeld in höhe von 1,0 Mio. € 
belangt werden. 

im thüga holding-Konzern ist ein systemisches Frühwarnsystem 
eingerichtet. allerdings besteht die gefahr, dass das eingerichtete 
Frühwarnsystem von der aufsichtsbehörde als nicht ausreichend 
bewertet wird. 

Kartellbehördliche Preiskontrolle gas und Strom
Unter risikoaspekten sind für energieversorgungsunternehmen die 
Maßnahmen des bundeskartellamtes bzw. der landeskartellämter 
zur Preiskontrolle von bedeutung. erachten beispielsweise die 
landeskartellbehörden die grundversorgungspreise für gas und 
strom als überhöht und leiten gezielte Maßnahmen dagegen ein, 
können Preissenkungsverfügungen mit rückerstattungsansprüchen 
entstehen. 

hieraus resultieren erlösrisiken, sofern auf basis der durchgeführ-
ten Untersuchungen konkrete Missbrauchsverfahren eingeleitet 
werden und es den betreffenden Unternehmen nicht gelingt, diese 
Missbrauchsvorwürfe zu widerlegen.

Kartellverfügungen zu wasserpreisen
neben gas- und strompreisen werden auch die trinkwasserpreise 
in Deutschland kartellamtlich kontrolliert. Die anforderungen 
an die sachliche rechtfertigung, die vollständig den betroffenen 
Unternehmen obliegt, werden dabei vom bgh äußerst hoch 
angesetzt. 

hieraus können erlösrisiken resultieren, falls auf basis der durch-
geführten Untersuchungen konkrete Missbrauchsverfahren einge-
leitet werden und es den betreffenden Unternehmen nicht gelingt, 
diese Missbrauchsvorwürfe zu widerlegen.

unwirksamkeit von Preisänderungsklauseln wärme
im geschäftsjahr 2020 wurde unter den top-15-risiken ein dem 
bereich externe risiken zugeordnetes risiko („Unwirksamkeit von 
Preisänderungsklauseln Wärme“) neu aufgenommen. bei diesem 
risiko wird die maximale bruttoschadenshöhe gemessen am Kon-
zerneigenkapital als „unbedeutend“, die eintrittswahrscheinlich-
keit als „möglich“ eingestuft. 

aufgrund der gestiegenen co
2-Preise in Verbindung mit der einfüh-

rung der co2-bepreisung für nicht am eU ets (eU emissions trading 
system) teilnehmende KWK-anlagen im rahmen des brennstoff-
emissionshandelsgesetzes (behg) erhöht sich das risiko, die 
gestiegenen co

2-Kosten nicht an den endkunden weitergeben zu 
können. 
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sofern Preisanpassungen im bereich Wärme auf basis der verein-
barten Preisänderungsklauseln in den Vertragsbedingungen nicht 
wirksam sind, besteht das risiko, dass unmittelbare Margenverluste 
durch nicht-kostenorientierte Preisformeln entstehen. gerichtsur-
teile könnten außerdem rückforderungsansprüche auslösen.

S t r at eg i S c he r i S iK e n

als strategische risiken und chancen werden im thüga holding-
Konzern risiken und chancen verstanden, die aus langfristigen 
einschätzungen der Unternehmensführung resultieren können. 
Dies können beispielsweise unvorhergesehene Veränderungen des 
Marktes oder der Preis- und Profitabilitätsannahmen sein. Dem ste-
hen chancen aus der frühzeitigen erkennung von trends und einer 
entsprechenden Weiterentwicklung des geschäftsmodells gegen-
über. im thüga holding-Konzern wurden unter den top-15-risiken 
zwei strategische risiken identifiziert, deren schadenshöhen als 
„unbedeutend“ bzw. „gering“ einzustufen sind. Die eintrittswahr-
scheinlichkeiten bewegen sich zwischen „unwahrscheinlich“ und 
„möglich“.

Planunterschreitung von Beteiligungserträgen der thüga 
Das ergebnis des thüga holding-Konzerns wird maßgeblich von 
dem ergebnis der thüga und dem ergebnis der beteiligungsunter-
nehmen, nicht zuletzt der at equity bewerteten Unternehmen, 
bestimmt. Vor diesem hintergrund besteht ein wesentliches risiko 
darin, dass beteiligungen geringere ergebnisse erzielen, als in der 
Unternehmensplanung abgebildet wurden. Mögliche coronabe-
dingte belastungen wurden berücksichtigt. Demgegenüber steht 
die chance, dass sich die ergebnisse der beteiligungsunternehmen 
besser als erwartet entwickeln. 

Das risiko wird durch ein beteiligungsmanagement und ein 
Key-account-Management reduziert. zu den wichtigsten elemen-
ten zählen hierbei die analysen und handlungsempfehlungen im 
rahmen des beteiligungsmanagements, das benchmarking durch 
Kennzahlenquervergleich bei Unternehmen im thüga holding-
Konzern und bei den beteiligungsunternehmen, sowie das Monito-
ring der Umsetzung der empfehlungen durch die Key-accounter und 
das laufende beteiligungscontrolling.

werthaltigkeit von Finanzinvestitionen
es besteht das risiko, dass die bei investitionsentscheidungen 
zugrunde gelegten zielrenditen sich als nicht realisierbar erweisen. 
außerdem besteht die Möglichkeit, dass Unternehmenszusam-
menschlüsse oder Kooperationen im beteiligungsbereich weniger 
erfolgreich sind als geplant bzw. prognostizierte synergieeffekte 
nicht – oder nicht vollumfänglich – eintreten. auch der Wandel des 
Marktumfelds birgt das risiko, dass beispielsweise die geplante 
Werthaltigkeit von investitionen nicht erreicht werden kann. hier-
durch könnten Wertberichtigungen erforderlich werden.

zur risikosteuerung stehen im thüga holding-Konzern entspre-
chende betriebswirtschaftliche und finanzmathematische instru-
mente zur Verfügung. bei akquisitionen legt thüga den investiti-
onsentscheidungen unter anderem Due-Diligence-Prüfungen sowie 

Unternehmensbewertungen und renditeberechnungen zugrunde. 
Ferner können risiken durch analyse der ertrags- und Kosten-
situation erkannt und die beteiligungsunternehmen hinsichtlich 
gegensteuerungsmaßnahmen entsprechend beraten werden. 
Darüber hinaus führt thüga mit beteiligungsgesellschaften strate-
giegespräche, in denen neben der Unternehmensstrategie unter 
anderem die rentabilität größerer investitionsvorhaben diskutiert 
sowie die risiken und chancen bestehender und neuer geschäfts-
felder analysiert werden. Darüber hinaus besteht die chance, dass 
erträge aus transaktionen oder Fusionen/zusammenführungen von 
beteiligungen besser als geplant ausfallen. 

OPer at i V e r i S iK e n

operative risiken sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass 
sie aufgrund der Unangemessenheit oder des Versagens von internen 
Verfahren, Menschen und systemen oder infolge von externen 
ereignissen entstehen. infolge der ausübung der aktivitäten in den 
segmenten netz, Vertrieb, handel, Digitale Dienstleistungen und 
holding/beratung können im thüga holding-Konzern unterschied-
liche operative risiken resultieren. in summe sind im geschäftsjahr 
2020 aus den top-15-risiken acht risiken dem bereich operative 
risiken zugeordnet. Die risiken aus betriebsunterbrechung werden 
in der risk-Map jeweils für die sparte gas und strom separat bewertet. 
Die maximale brutto-schadenshöhe wird bei allen dem bereich 
operative risiken zugeordneten risiken als „unbedeutend“ bzw. 
„gering“ kategorisiert. Die eintrittswahrscheinlichkeit wird beim 
großteil dieser risiken als „sehr unwahrscheinlich“ und zwei risiken 
werden als „unwahrscheinlich“ erachtet. 

Betrugsschäden
Der thüga holding-Konzern ist auch risiken, die aus betrügerischem 
Verhalten resultieren – unter anderem auch im bereich der digitalen 
aktivitäten – ausgesetzt. Unterschlagung, bestechlichkeit, buch-
führungs- und bilanzmanipulation sowie Diebstahl von vertrauli-
chen Unterlagen zählen zu den klassischen Missbrauchsmöglich-
keiten, denen Unternehmen unterliegen. Darüber hinaus birgt jede 
technische innovation neue risiken der Wirtschaftskriminalität. Mit 
der zunehmenden digitalen Vernetzung steigt auch das risiko von 
angriffen aus dem internet. hierdurch können Vermögens-, Ver-
trauens- oder imageschäden entstehen. Diese risiken werden durch 
Präventionsmaßnahmen eingeschränkt. Das bestehende restrisiko 
wird durch den abschluss einer Vertrauensschaden- und einbruch-
diebstahlversicherung minimiert. 

nichteinhaltung von datenschutzvorgaben
Das risiko möglicher bußgelder aufgrund von Verstößen gegen 
die Vorgaben der Datenschutz-grundverordnung (DsgVo) ist im 
geschäftsjahr 2020 neu als top-15-risiko in den risikobericht 
aufgenommen worden. 

es besteht für den thüga holding-Konzern das risiko, dass Vorgaben 
der DsgVo nicht, nicht korrekt oder nicht vollständig umgesetzt 
werden. Der thüga holding-Konzern stützt sich bei der risiko-beur-
teilung auf das ende 2019 veröffentlichte Konzept der Konferenz der 
unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des bundes und der 
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länder (DsK) zur zumessung von geldbußen bei Verstößen gegen 
die DsgVo. laut diesem Konzept in Verbindung mit der DsgVo kann 
ordnungswidriges handeln mit bußgeldern von bis zu 20 Mio. € oder 
4 Prozent des Konzern-Jahresumsatzes geahndet werden.

im thüga holding-Konzern wird dem risiko mit der einrichtung 
einer unternehmens- und abteilungsübergreifenden arbeitsgruppe 
sowie der bestellung eines eigenen Datenschutzbeauftragten 
in Verbindung mit regelmäßiger Datenschutzberichterstattung 
begegnet. 

Betriebsunterbrechung in den Sparten gas und Strom
zum betrieb von netzinfrastruktur werden im thüga holding-Konzern 
sowohl in der sparte gas als auch in der sparte strom technologisch 
komplexe anlagen eingesetzt. Diese bergen das risiko einer unge-
planten nichtverfügbarkeit und von Versorgungsunterbrechungen 
aufgrund unvorhergesehener betriebsstörungen. Diese risiken 
werden durch regelwerkkonformes Planen, bauen, betreiben, Über-
wachen und instandhalten der Versorgungsnetze sowie durch den 
einsatz standardisierter Materialien präqualifizierter hersteller 
und die strikte beachtung des arbeitsschutzes minimiert. in regel-
mäßigen abständen wird das technische sicherheitsmanagement 
von unabhängigen Verbandsexperten überprüft. im schadensfall 
sind im thüga holding-Konzern derartige risiken durch einen wirt-
schaftlich angemessenen Versicherungsschutz abgedeckt.  

haftung aus telekommunikationsdienstleistungen 
hierunter werden risiken aus der haftung aus telekommunikati-
onsdienstleistungen gegenüber endkunden auf ebene der theV 
und tsg erfasst. im thüga holding-Konzern besteht die gefahr, 
dass durch die nutzung von telekommunikationsdienstleistungen 
Vermögensschäden aufgrund von störungen bzw. ausfällen bei den 
Kunden entstehen können. Durch den aufbau eines angemessenen 
Versicherungsschutzes wird das finanzielle risiko reduziert.

Kompromittierung der certificate authority (ca) 
Unter dem risiko aus der Kompromittierung der certificate authority 
subsumiert die tsg das risiko, dass durch einen unberechtigten 
externen zugriff auf die Public Key infrastructure (PKi) und eine 
somit entstandene sicherheitslücke die subca (untergeordnete 
certificate authority) in der PKi als nicht vertrauenswürdig einge-
stuft wird. Dies hätte zur Folge, dass zertifikate der tsg dann in eine 
„blacklist“ aufgenommen werden und/oder diese von anfang an 
nicht verwendet werden können. tsg und die Kunden der tsg wären 
dann nicht mehr teil der thüga smartMetering-PKi. 

hieraus können schadensersatzforderungen, Kundenverluste oder 
imageschäden für den thüga holding-Konzern resultieren.

Um diesem risiko so wirksam wie möglich zu begegnen, achtet 
die tsg auf die einhaltung der aktuellen technischen standards in 
bezug auf hardware, software und die Kommunikationsinfrastruk-
tur sowie auf die zertifizierung eines informationssicherheits-Ma-
nagementsystems und die zertifizierung gemäß der einschlägigen 
technischen richtlinie. Darüber hinaus gibt es einzelne Frühwarn-
indikatoren. Dies sind zum beispiel Feststellungen im rahmen des 

zertifizierungsprozesses und/oder Prüfungen durch die interne 
revision.

Verlust von Kundendaten 
Unter dem risiko aus dem Verlust von Kundendaten auf ebene der 
tsg erfasst man die gefahr, dass durch Datenverlust kein systembe-
trieb mehr möglich ist. 

Dieses risiko tritt bei technischen ausfällen ein, wenn hardware 
inklusive Datensicherungen zerstört würde und keine – oder nur 
eine sehr aufwendige – Möglichkeit bestünde, die Daten wieder-
herzustellen. ein bedeutender systemausfall bei gleichzeitiger 
zerstörung aller gesicherten Daten könnte zu gravierenden 
geschäftsunterbrechungen oder länger andauernden beeinträch-
tigungen führen. Unter Umständen wäre beispielsweise der tsg die 
geschäftsgrundlage (teilweise) entzogen. 

Die im thüga holding-Konzern eingesetzten schutzmaßnahmen 
umfassen neben standardapplikationen (Virenscanner, Firewall-
systeme, zugangs- und zugriffskontrollen auf betriebssystem- und 
anwendungsebene) vor allem auch den regelmäßigen aufbau von 
redundanz des systems, die regelmäßige (externe) lagerung von 
bandsicherungen und andere prozess- und projektspezifische 
sicherheitsvorkehrungen. 

Berechnungsparameter – betriebliche altersversorgung 
Das risiko der Veränderung des Marktzinses als einer wesentlichen 
einflussgröße bei der berechnung der rückstellungen für betriebli-
che altersversorgung im thüga holding-Konzern betrifft mögliche 
zusätzliche Personalaufwendungen. Der thüga holding-Konzern hat 
hierfür zwar rückstellungen auf basis der Versorgungsordnung bzw. 
des Versorgungsvertrages gebildet. es besteht jedoch das risiko, 
dass der zugrunde liegende abzinsungssatz stärker als erwartet 
sinkt und damit weitere rückstellungszuführungen erforderlich 
werden. auch weitere berechnungsparameter (zum beispiel lebens-
erwartung, einkommenstrend) können sich stärker als erwartet 
verändern und zu höheren rückstellungen führen. Falls die berech-
nungsparameter geringer als erwartet sinken bzw. steigen, führt 
dies zu zusätzlichen chancen im thüga holding-Konzern.  

F in a nz w ir t S c h a F t l ic he r i S iK e n

risiken und chancen, die aus der Änderung von zinssätzen 
resultieren, die gefahr eines adressausfalls, risiken, welche die 
liquidität der Konzernunternehmen betreffen, sowie mögliche 
inanspruchnahmen von bürgschaften werden dem bereich Finanz-
wirtschaftliche risiken zugeordnet. im berichtsjahr 2020 werden 
ausschließlich die adressausfallrisiken (handel) in den top-
15-risiken geführt. hinsichtlich der schadenshöhe und eintritts-
wahrscheinlichkeit wird dieses risiko als „unbedeutend“ bzw. „sehr 
unwahrscheinlich“ klassifiziert. 

adressausfallrisiken (handel)
Das adressausfallrisiko wird wie folgt gesteuert: Kontrahenten, 
zu denen energieversorgungsunternehmen, energiehändler und 
banken gehören, werden vom risikomanagement der sYnt auf basis 
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einer internen bonitätsbewertung systematisch für die Vergabe 
von Kreditlimits in bonitätsklassen eingestuft. Die Kreditwürdig-
keitsprüfung der Kontrahenten basiert auf extern zugänglichen 
informationen wie ratings, informationen zur gesellschafterstruktur 
und Kapitalausstattung sowie Kennzahlen, die zum beispiel von 
Wirtschaftsauskunfteien bezogen werden. 

Das risikocontrolling der sYnt überwacht handelstäglich die 
limitauslastung der Markt- und adressausfallrisiken und berichtet 
diese an die geschäftsführung der sYnt. bei Überschreitungen von 
Kontrahentenlimits werden die geschäftsführung und bei bedarf 
das risikokomitee unverzüglich informiert, sodass gegenmaßnah-
men eingeleitet werden können. 

ge S a M t Be ur t e il u n g

insgesamt lässt die kritische Prüfung der risiko-/chancensituation 
die Feststellung zu, dass im abgelaufenen geschäftsjahr keine den 
Fortbestand des thüga holding-Konzerns gefährdenden risiken 
bestanden haben und nach gegenwärtigem Kenntnisstand auch für 
den mittelfristigen zeitraum nicht erkennbar sind. 

Das risiko-/chancenprofil hat sich für den thüga holding-Konzern 
im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert. Die im thüga 
holding-Konzern entsprechend ihrer schadenshöhe berichts-
pflichtigen risiken sind unter berücksichtigung von gegenmaßnah-
men und der eintrittswahrscheinlichkeit überwiegend der Kategorie 
„unbedeutend“ zuzuordnen.

Das risikomanagementsystem, dessen einrichtung jährlich durch 
den Konzernabschlussprüfer geprüft wird, erfüllt alle gesetzlichen 
Vorgaben und ist geeignet, entwicklungen, die den Fortbestand des 
thüga holding-Konzerns gefährden, frühzeitig zu erkennen.
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Verschärfung von reisebeschränkungen zunächst einen rückschlag 
erleiden mussten.

insgesamt rechnen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute 
mit einer zuwachsrate des preisbereinigten bruttoinlandsprodukts 
(biP) für das Jahr 2021 in Deutschland. Diese zuwachsrate sehen 
die führenden Wirtschaftsforscher des ifW Kiel bei 3,1 Prozent, des 
ifo instituts in München bei 4,2 Prozent und des leibnitz-instituts 
für Wirtschaftsforschung in halle (iWh) bei 4,4 Prozent.

neben den konjunkturellen risiken wird die energie- und Klima-
politik in europa gegenwärtig noch nicht umfassend bewertbare 
auswirkungen auf die wirtschaftliche lage der stadtwerke und 
regionalversorger haben. als „treiber“ sind in diesem zusammen-
hang die Forderung nach einer reduktion der treibhausgase, die 
einführung der co

2-bepreisung für die sektoren Wärme und Verkehr 
sowie ein potenziell anderes Förderregime in den bereichen Wärme 
und energieeffizienz zu nennen. trotz langfristig erwartbarem 
absatzrückgang von erdgas geht thüga für den zeitraum nach der 
Überwindung der corona-Pandemie davon aus, dass kurz- bis mit-
telfristig der gasabsatz zunächst steigen wird.

Für den erfolg im geschäftsfeld strom, das durch eine weitgehend 
dezentrale und co

2-freie stromerzeugung charakterisiert sein wird, 
wird das vernetzte (digitale) zusammenwirken zwischen netz und 
Vertrieb sowie erzeugern und Verbrauchern entscheidend sein.

investitionsplanung

auch für das geschäftsjahr 2021 ist es wesentliches strategisches 
ziel des thüga holding-Konzerns, das beteiligungsportfolio 
weiter auszubauen. Daher führt thüga als potenzieller Partner von 
Kommunen und start-up-Unternehmen entsprechende gespräche 
über beteiligungsengagements. Darüber hinaus prüft der thüga 
holding-Konzern weiterhin kontinuierlich Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten von beteiligungen, insbesondere im bereich regionaler 
zusammenarbeit. 

Das in der Vorjahresprognose für das geschäftsjahr 2020 genannte 
investitionsvolumen im unteren dreistelligen Millionen-euro-be-
reich konnte 2020 nicht realisiert werden. nach einem finanzwirk-
samen investitionsvolumen in höhe von insgesamt 43,7 Mio. € im 
abgelaufenen geschäftsjahr 2020 plant der thüga holding-Konzern 
für das geschäftsjahr 2021 investitionen im unteren dreistelligen 
Millionen-euro-bereich, die schwerpunktmäßig für den erwerb 
neuer beteiligungen vorgesehen sind.

Die eigenkapitalquote von 51,6 Prozent bildet die basis für die 
Finanzierung der geplanten investitionen. 

erwartete wirtschaftliche entwicklung

Deutschland ist im corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe rezession 
geraten, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschafts-
krise 2008/2009. nach ersten berechnungen des statistischen 
bundesamtes war das preisbereinigte biP in Deutschland im vergan-
genen Jahr um 5,0 Prozent niedriger als im Vorjahr. Der konjunktu-
relle einbruch fiel aber im Jahr 2020 den vorläufigen berechnungen 
zufolge insgesamt weniger stark aus als 2009 (rückgang des 
preisbereinigten biP um 5,7 Prozent).

Führende Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren für das 
Jahr 2021, dass der Verlauf der Pandemie weiterhin das Wirtschafts-
geschehen maßgeblich prägen wird. insofern wird mit einer weite-
ren Verzögerung der erholung der deutschen Wirtschaft gerechnet, 
bedingt durch das Wiederaufflammen der corona-Pandemie und die 
wieder eingeführten shutdown-Maßnahmen seit ende des Jahres 
2020 bzw. zu beginn des Jahres 2021. 

ein konjunktureller erholungsprozess – so die einschätzung der 
Konjunkturforscher des instituts für Weltwirtschaft (ifW) in einer 
Medieninformation vom 16. Dezember 2020 – dürfte sich voraus-
sichtlich um ein halbes Jahr verzögern, dann aber – mit abflauender 
Pandemie – noch im Jahr 2021 kraftvoll zurückkommen. nach einem 
spürbaren – im Vergleich zum einbruch in der ersten Jahreshälfte 
2020 jedoch milden – rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutsch-
land im ersten halbjahr 2021 wird voraussichtlich das Vorkrisenni-
veau des biP im schlussquartal 2021 überschritten werden können. 

Der verzögerte erholungsprozess ist hauptsächlich den bestehen-
den behinderungen für die konsumnahen Wirtschaftsbereiche 
geschuldet. auch die sparquote der privaten haushalte dürfte laut 
den Wirtschaftsforschern noch bis Mitte 2021 auf normalniveau 
bleiben. insgesamt wird sich der private Konsum gemäß ifW im 
Jahr 2021 aber um 2,7 Prozent – und im darauffolgenden Jahr 2022 
voraussichtlich um 7,2 Prozent – erhöhen.

angesichts der erholung der industrie in den exportmärkten und 
der lebhaften entwicklung des internationalen Warenhandels vor 
dem hintergrund einer robusten Weltkonjunktur dürfte das export-
geschäft – inklusive der Dienstleistungsexporte – im lauf des 
Jahres 2021 wieder deutlich an Fahrt gewinnen. insgesamt rechnet 
das ifW mit einem anstieg der exporte im Jahr 2021 um 10,3 Prozent, 
gefolgt von einer zuwachsrate von 6,3 Prozent im Jahr 2022. 

Die Warenimporte werden im einklang mit der Dynamik der aus-
rüstungsinvestitionen und der nachfrage nach Vorleistungsgütern 
für das exportgeschäft im weiteren Verlauf des Jahres 2021 mit 
insgesamt 8,0 Prozent und im Jahr 2022 mit 7,4 Prozent steigen. 
zu diesem anstieg trägt auch die insgesamt für das Jahr 2021 zu 
erwartende erholung der Dienstleistungsimporte bei, die durch die 

Prognosebericht 
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auch für das Jahr 2021 plant der thüga holding-Konzern, seine ziel-
Finanzkennzahlen weiterhin einzuhalten.

ergebnisentwicklung

Der thüga holding-Konzern stützt seine Planungen im Wesentlichen 
auf die erwartung höherer strom- und gaspreise bei Volumenwachs-
tum im erdgashandel. gegenläufig wirken planerisch niedrigere 
Volumina im stromhandel. 

Das ergebnis des thüga holding-Konzerns wurde auch im abgelaufe-
nen geschäftsjahr erwartungsgemäß vor allem durch die geschäfts- 
und ergebnisentwicklung im segment holding/beratung bestimmt. 

Das adjusted ebitDa des Jahres 2020 in höhe von 264,7 Mio. € hat 
sich mit einem rückgang von 16 Prozent gegenüber dem bereinigten 
adjusted ebitDa des Vorjahres nicht wie prognostiziert entwickelt. 
Prognostiziert war ein rückgang um bis zu 2 Prozent. Die Ver-
schlechterung resultiert aus einem niedrigeren ergebnis bei den at 
equity bewerteten Unternehmen sowie geringeren rohüberschüssen 
strom aus Futures-glattstellungen. Das niedrigere ergebnis aus at 
equity bewerteten Unternehmen enthält im Wesentlichen ergeb-
nisbelastungen aus der corona-Pandemie. Darüber hinaus wurden 
Wertminderungen bei den at equity bilanzierten Unternehmen in 
höhe von 40,3 Mio. € durch eine schätzungsänderung bei einer at 
equity bilanzierten gesellschaft in fast gleicher höhe kompensiert.

Für das geschäftsjahr 2021 plant der thüga holding-Konzern ein 
um bis zu 22 Prozent höheres adjusted ebitDa im Vergleich zum 
adjusted ebitDa des geschäftsjahres 2020. Der prognostizierte 
anstieg ist im Wesentlichen auf höhere rohüberschüsse strom aus 
Futures-glattstellungen und ein höheres ergebnis aus at equity 
bewerteten Unternehmen zurückzuführen.

Das adjusted ebit in höhe von 236,7 Mio. € entwickelte sich im 
Jahr 2020 mit einem rückgang von 18 Prozent gegenüber dem 
bereinigten adjusted ebit des Vorjahres nicht wie erwartet. Die Vor-
jahresprognose ging von einem rückgang um bis zu 2 Prozent aus. 
Die Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus einem niedri-
geren ergebnis bei den at equity bewerteten Unternehmen sowie 
geringeren rohüberschüssen strom aus Futures-glattstellungen. 

Für das geschäftsjahr 2021 prognostiziert der thüga holding-
Konzern ein im Vergleich zum geschäftsjahr 2020 um bis zu 
23 Prozent höheres adjusted ebit. Der prognostizierte anstieg 
basiert im Wesentlichen auf höheren rohüberschüssen strom aus 
Futures-glattstellungen und einem höheren ergebnis aus at equity 
bewerteten Unternehmen.

Das ergebnis aus fortgeführten aktivitäten in höhe von 225,6 Mio. € 
hat sich im Jahr 2020 mit einem rückgang von 17 Prozent gegen-
über dem bereinigten ergebnis aus fortgeführten aktivitäten des 
Vorjahres nicht wie erwartet entwickelt. Prognostiziert war ein 
rückgang um bis zu 1 Prozent. Die Verschlechterung resultiert im 
Wesentlichen aus einem niedrigeren ergebnis bei den at equity 
bewerteten Unternehmen sowie geringeren rohüberschüssen strom 
aus Futures-glattstellungen. 

Für das geschäftsjahr 2021 prognostiziert der thüga holding-Konzern 
ein im Vergleich zum geschäftsjahr 2020 um bis zu 16 Prozent 
höheres ergebnis aus fortgeführten aktivitäten. Der prognostizierte 
anstieg basiert im Wesentlichen auf höheren rohüberschüssen 
strom aus Futures-glattstellungen sowie einem höheren ergebnis 
aus at equity bewerteten Unternehmen.

Der roce belief sich im geschäftsjahr 2020 auf 6,3 Prozent und hat 
sich mit einem rückgang um 1,3 Prozentpunkte gegenüber dem 
bereinigten roce des Vorjahres nicht wie erwartet entwickelt. Pro-
gnostiziert war ein rückgang um 0,2 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent. 
Der höhere rückgang resultiert maßgeblich aus dem rückgang des 
adjusted ebit. 

Für das geschäftsjahr 2021 prognostiziert der thüga holding-Konzern 
einen anstieg des roce im Vergleich zum geschäftsjahr 2020 um 
1,5 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent. Der anstieg ist im Wesentlichen 
auf ein höheres, prognostiziertes adjusted ebit zurückzuführen. 

München, den 15. März 2021

thüga holding gmbh & co. Kgaa
− vertreten durch die thüga Management gmbh −

die geschäftsführung 
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Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2020

Buch 2 | KonzernaBschluss

AktivA

in Mio. € Anhang 31.12.2020 31.12.2019

Immaterielle Vermögenswerte (12) 8,5 9,4

sachanlagen (12) 275,7 264,2

at equity bewertete unternehmen (13) 3.232,7 3.288,3

sonstige Finanzanlagen (13) 155,7 156,6

Finanzforderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte (15) 0,0 0,0

Betriebliche Forderungen und sonstige betriebliche Vermögenswerte (15) 251,1 688,6

aktive latente steuern (8) 16,7 11,2

Langfristige vermögenswerte  3.940,4 4.418,3

Vorräte (14) 5,5 4,7

Finanzforderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte (15) 0,5 0,4

Forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige betriebliche Vermögenswerte  (15) 1.060,6 604,7

ertragsteueransprüche (8) 64,5 62,2

liquide Mittel (16) 52,3 45,6

zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte (3) 155,4 119,5

kurzfristige vermögenswerte  1.338,8 837,1

 

 

  5.279,2 5.255,4
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PAssivA

in Mio. € Anhang 31.12.2020 31.12.2019

Gezeichnetes Kapital (17) 10,0 10,0

Kapitalrücklage (17) 2.079,0 2.079,0

Gewinnrücklagen (17) 543,4 610,1

Kumuliertes other comprehensive Income (17) 91,9 68,8

Eigenkapital  2.724,3 2.767,9

Finanzverbindlichkeiten (20) 693,6 741,1

Betriebliche Verbindlichkeiten (20) 303,7 750,8

rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  (18) 260,5 200,2

Übrige rückstellungen (19) 20,2 21,6

Passive latente steuern  (8) 0,0 4,4

Langfristige schulden  1.278,0 1.718,1

Finanzverbindlichkeiten (20) 164,9 185,1

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige betriebliche Verbindlichkeiten (20) 1.097,4 573,8

ertragsteuern (8) 1,0 0,7

Übrige rückstellungen  (19) 13,6 9,8

kurzfristige schulden  1.276,9 769,4

 

  5.279,2 5.255,4
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2020

Buch 2 | KonZernabschluss

in Mio. € Anhang  2020  2019 

umsatzerlöse einschließlich strom- und energiesteuern  3.951,3  5.288,3 

strom- und energiesteuern  -21,5  -22,6 

umsatzerlöse (4)  3.929,8  5.265,7

bestandsveränderungen  0,0  0,0 

andere aktivierte eigenleistungen  2,4  2,3 

sonstige betriebliche erträge (5) 846,0  924,8 

Materialaufwand (6) -3.798,7  -5.151,8 

Personalaufwand (9) -88,7  -74,4 

abschreibungen  (12) -28,0  -27,3 

sonstige betriebliche aufwendungen (5) -879,7  -946,5 

ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen (13) 254,7  282,7 

Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten vor Finanzergebnis und Steuern   237,8  275,5

beteiligungsergebnis  18,3  28,3 

erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche erträge  1,3  3,5 

Zinsen und ähnliche aufwendungen  -20,1  -26,4 

Finanzergebnis (7)  -0,5  5,4

steuern vom einkommen und vom ertrag (8) -11,7  -10,6 

Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten   225,6  270,3

 

Konzernüberschuss   225,6  270,3

anteile der Gesellschafter der Thüga holding Gmbh & co. KGaa   225,6  270,3

 

Ergebnis je Aktie (Anteile der Gesellschafter  
der Thüga holding Gmbh & co. KGaA) - unverwässert und verwässert   in €  in €

aus fortgeführten aktivitäten (11)  22,56  27,03

aus Konzernüberschuss   22,56  27,03
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entwicklung des Konzern-eigenkapitals

Stand zum 1. Januar 2019 10,0 2.079,0 644,5 -2,2 45,1 2.776,4

Gezahlte Dividenden 0,0 0,0 -262,6 0,0 0,0 -262,6

Konzernüberschuss 0,0 0,0 270,3 0,0 0,0 270,3

 Veränderung versicherungs- 

 mathematischer Gewinne/Verluste 0,0 0,0 -28,8 0,0 0,0 -28,8

 Veränderung kumuliertes  

 other comprehensive Income 0,0 0,0 0,0 0,2 25,7 25,9

other comprehensive Income 0,0 0,0 -28,8 0,2 25,7 -2,9

comprehensive Income 0,0 0,0 241,5 0,2 25,7 267,4

Übrige Veränderungen 0,0 0,0 -13,3 0,0 0,0 -13,3 

Stand zum 31. Dezember 2019 10,0 2.079,0 610,1 -2,0 70,8 2.767,9

 
Stand zum 1. Januar 2020 10,0 2.079,0 610,1 -2,0 70,8 2.767,9

Veränderung Konsolidierungskreis 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 3,4

Gezahlte Dividenden  0,0 0,0 -268,0 0,0 0,0 -268,0

Konzernüberschuss 0,0 0,0 225,6 0,0 0,0 225,6

 Veränderung versicherungs- 

 mathematischer Gewinne/Verluste 0,0 0,0 -27,7 0,0 0,0 -27,7

 Veränderung kumuliertes  

 other comprehensive Income 0,0 0,0 0,0 -4,3 27,4 23,1

other comprehensive Income 0,0 0,0 -27,7 -4,3 27,4 -4,6

comprehensive Income 0,0 0,0 197,9 -4,3 27,4 221,0

Stand zum 31. Dezember 2020 10,0 2.079,0 543,4 -6,3 98,2 2.724,3

in Mio. €
Gezeichnetes 

Kapital
Kapital- 
rücklage

Gewinn- 
rücklagen

cashflow  
hedges

Erfolgsneutral 
zum Fair Value 

bewertete  
Eigenkapital- 

instrumente 

Summe
(Anteile der  

Gesellschafter 
 der Thüga  

holding Gmbh  
& co. KGaA)

Kumuliertes Other  
comprehensive Income
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Konzern-Kapitalflussrechnung

Buch 2 | Konzernabschluss

in Mio. € 2020 2019

Konzernüberschuss - anteile der Gesellschafter der Thüga holding Gmbh & co. KGaa 225,6 270,3

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 28,0 27,3

Veränderung der rückstellungen 14,4 0,9

Veränderung der latenten steuern -1,0 -1,3

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen und erträge 51,0 26,5

ergebnis aus dem abgang von Vermögenswerten  

 Immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 0,0 0,0

 beteiligungen -2,2 -3,3

Veränderung von Posten der betrieblichen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und ertragsteuern  

 Vorräte -0,8 0,2

 Forderungen aus lieferungen und leistungen -18,8 21,6

 sonstige betriebliche Forderungen und ertragsteueransprüche 1,3 384,4

 Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 21,0 -7,5

 sonstige betriebliche Verbindlichkeiten und ertragsteuern -16,9 -417,5

cashflow aus der Geschäftstätigkeit fortgeführter Aktivitäten (operativer cashflow) 301,6 301,6

einzahlungen aus dem abgang von Vermögenswerten  

 Immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 0,6 0,1

 beteiligungen 79,1 17,1

auszahlungen für Investitionen  

 Immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen -37,8 -30,7

 beteiligungen -5,9 -4,0

einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 

 (> 3 Monate) sowie Finanzforderungen und Festgeldanlagen 5,7 0,3

auszahlungen für den erwerb von Wertpapieren  

(> 3 Monate) sowie Finanzforderungen und Festgeldanlagen -6,2 0,0

cashflow aus der Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten   35,5 -17,2
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aufstellung der im Konzern-eigenkapital erfassten erträge und aufwendungen

in Mio. € 2020 2019

Gezahlte Dividenden an die Gesellschafter der Thüga holding Gmbh & co. KGaa -268,0 -262,6

einzahlungen aus dem zugang von Finanzverbindlichkeiten 180,3 202,7

auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -249,0 -224,2

cashflow aus der Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten -336,7 -284,1

Liquiditätswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und  
Zahlungsmitteläquivalente fortgeführter Aktivitäten 0,4 0,3

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang  45,6 45,3

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente (< 3 Monate) der erstkonsolidierten Gesellschaften 6,3 0,0

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente fortgeführter Aktivitäten zum 31.12.2020 (31.12.2019) 52,3 45,6

 
Ergänzende Informationen zur Kapitalflussrechnung fortgeführter Aktivitäten  

erhaltene ertragsteuern (nach erstattungen) 49,6 60,2

Gezahlte zinsen -13,3 -14,4

erhaltene zinsen 0,3 1,7

erhaltene Dividenden 264,9 274,3

in Mio. € 2020 2019

Konzernüberschuss 225,6 270,3

 cashflow hedges 1,1 1,2

 anteilig erfasste erträge und aufwendungen at equity bewerteter unternehmen -5,4 -1,0

 Posten, die zukünftig möglicherweise in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden -4,3 0,2

 erfolgsneutral zum Fair Value bewertete eigenkapitalinstrumente 26,6 27,5

 Veränderung versicherungsmathematischer Gewinne/Verluste -25,8 -30,7

 anteilig erfasste erträge und aufwendungen at equity bewerteter unternehmen -1,1 0,1

 Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden -0,3 -3,1

Summe der direkt im Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen -4,6 -2,9

Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen (Summe comprehensive Income) 221,0 267,4

anteile der Gesellschafter der Thüga holding Gmbh & co. KGaa 221,0 267,4

Thuega_GB_20_Finanzteil_44_45_KFR_EK-EuA_sk1.indd   45 31.05.21   18:08



46 buch 2 | konzernAbschluss

(1) Allgemeine Grundsätze

Gegenstand des konzernabschlusses sind die Thüga holding Gmbh 
& co. kGaA und deren Tochterunternehmen (im Folgenden „Thüga 
holding-konzern“). 

Die Thüga holding Gmbh & co. kGaA hat ihren sitz in München, 
Deutschland, und ist im handelsregister des Amtsgerichtes 
München unter hrb 180660 eingetragen. Die Anschrift der Thüga 
holding Gmbh & co. kGaA lautet nymphenburger straße 39, 
80335 München. 

Die Geschäftsführung der Thüga Management Gmbh, München – die 
persönlich haftende Gesellschafterin der Thüga holding Gmbh & co. 
kGaA –, hat den konzernabschluss am 15. März 2021 aufgestellt.

Das Geschäftsjahr ist das kalenderjahr. 

Die Geschäftstätigkeit des Thüga holding-konzerns umfasst den 
Transport, die Verteilung und den Vertrieb von erdgas und strom 
sowie den erwerb, das halten und das Verwalten von beteiligungen 
an unternehmen, deren Gegenstand die Versorgung mit energie und 
Wasser sowie artverwandte Dienstleistungen sind. Darüber hinaus 
umfasst die Geschäftstätigkeit den handel mit erdgas, strom und 
sonstigen bedarfsorientierten energienahen Produkten einschließ-
lich zugehöriger Dienstleistungen sowie IT-Dienstleistungen im 
umfeld von softwareprodukten und Dienstleistungen im rahmen 
des Ausbaus und des betriebs von breitbandnetzen. 

Dieser konzernabschluss wird in Anwendung von § 315e Abs. 1 hGb 
unter beachtung der International Financial reporting standards 
(IFrs) und Interpretationen des IFrs Interpretations committee 
(IFrIc) aufgestellt, die bis zum ende der berichtsperiode von der 
europäischen kommission für die Anwendung in der eu übernom-
men wurden und zum 31. Dezember 2020 verpflichtend anzuwenden 
waren. 

Der konzernabschluss und der konzernlagebericht werden beim 
bundesanzeiger eingereicht und veröffentlicht. Der Thüga holding-
konzern erstellt und veröffentlicht den konzernabschluss in euro (€). 
Alle beträge werden – soweit nicht anders dargestellt – in Millionen 
euro (Mio. €) angegeben. 

(2) zusammenfassung der wesentlichen Grundsätze 
der rechnungslegung

Konsolidierungsgrundsätze
In den konzernabschluss werden die Abschlüsse der Thüga holding 
Gmbh & co. kGaA und der von ihr beherrschten unternehmen 
(Tochterunternehmen) einbezogen. beherrschung liegt vor, wenn 
die Gesellschaft ein Anrecht auf variable rückflüsse aus einem 
unternehmen hat und sie ihre Verfügungsgewalt nutzen kann, um 
diese variablen rückflüsse zu beeinflussen. Darüber hinaus werden 
grundsätzlich strukturierte unternehmen konsolidiert, wenn die 
wirtschaftliche betrachtung des Verhältnisses zwischen dem Thüga 
holding-konzern und dem strukturierten unternehmen zeigt, dass 
der Thüga holding-konzern dieses unternehmen beherrscht.

Die ergebnisse der im laufe des Jahres erworbenen bzw. veräußer-
ten Tochterunternehmen werden vom erwerbszeitpunkt an bzw. bis 
zu ihrem Abgangszeitpunkt in die konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung einbezogen.

Die Jahresabschlüsse der Tochterunternehmen werden an die 
konzerneinheitlichen bilanzierungs- und bewertungsmethoden 
angepasst. konzerninterne Forderungen, schulden, erträge und 
Aufwendungen sowie zwischenergebnisse zwischen konzernunter-
nehmen werden im rahmen der konsolidierung eliminiert.

Assoziierte unternehmen
ein assoziiertes unternehmen ist ein unternehmen, auf welches 
der Thüga holding-konzern durch Mitwirkung an dessen finanz- 
und geschäftspolitischen entscheidungsprozessen maßgeblichen 
einfluss nehmen kann, wobei weder beherrschung noch gemein-
schaftliche Führung vorliegen. Maßgeblicher einfluss wird grund-
sätzlich angenommen, wenn dem Thüga holding-konzern direkt 
oder indirekt ein stimmrechtsanteil in höhe von mindestens 20, 
aber weniger als 50 Prozent zusteht.

Anteile an assoziierten unternehmen werden nach der equity-
Methode bilanziert. ebenfalls nach der equity-Methode werden 
unternehmen bilanziert, für die der Thüga holding-konzern trotz 
Mehrheit der stimmrechte aufgrund von beschränkungen in bezug 
auf das Vermögen oder die Geschäftsführung keine beherrschungs-
möglichkeit besitzt.

Im rahmen der Anwendung der equity-Methode werden die An-
schaffungskosten der beteiligung mit dem auf den Thüga holding-
konzern entfallenden Anteil der reinvermögensänderung fortent-
wickelt. Anteilige Verluste, die den Wert des beteiligungsanteils 
des Thüga holding-konzerns an einem assoziierten unternehmen, 

konzernAnhAnG Für  
DAs GeschäFTsJAhr 2020* 

* Die Angaben zu den organen sind auf den seiten 6/7 dargestellt.
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gegebenenfalls unter berücksichtigung zuzurechnender langfristi-
ger Ausleihungen, übersteigen, werden nicht erfasst. ein bilan-
zierter Goodwill wird im buchwert des assoziierten unternehmens 
ausgewiesen.

unrealisierte zwischenergebnisse aus Transaktionen mit assoziier-
ten unternehmen, die at equity bewertet sind, werden im rahmen 
der konsolidierung anteilig eliminiert, soweit die zugrunde liegen-
den sachverhalte wesentlich sind.

Im rahmen der Werthaltigkeitsprüfung (Impairment-Test) wird der 
buchwert eines at equity bewerteten unternehmens mit dessen 
erzielbarem betrag verglichen. Falls der buchwert den erzielbaren 
betrag übersteigt, ist eine Wertminderung (Impairment) in höhe 
des Differenzbetrags vorzunehmen. sofern die Gründe für eine 
zuvor erfasste Wertminderung entfallen sind, erfolgt eine entspre-
chende erfolgswirksame zuschreibung.

Gemeinschaftsunternehmen 
Gemeinschaftsunternehmen werden ebenfalls nach der equity-
Methode bilanziert. unrealisierte zwischenergebnisse aus Trans-
aktionen mit Gemeinschaftsunternehmen werden im rahmen der 
konsolidierung anteilig eliminiert, soweit die zugrunde liegenden 
sachverhalte wesentlich sind.

unternehmenszusammenschlüsse
Alle unternehmenszusammenschlüsse werden nach der erwerbs-
methode bilanziert. Die Anschaffungskosten einer unterneh-
mensakquisition werden nach den beizulegenden zeitwerten der 
hingegebenen Vermögenswerte und der eingegangenen oder 
übernommenen Verbindlichkeiten zum erwerbszeitpunkt bemessen. 
Die bei einem unternehmenszusammenschluss erworbenen, iden-
tifizierbaren Vermögenswerte sowie die übernommenen Verbind-
lichkeiten (einschließlich bedingter Verbindlichkeiten) werden mit 
ihren beizulegenden zeitwerten zum erwerbszeitpunkt bewertet, 
unabhängig von vorliegenden Anteilen ohne beherrschenden 
einfluss. 

Transaktionen mit Anteilseignern ohne beherrschenden einfluss 
werden als Transaktionen mit eigenkapitalgebern behandelt. 
resultiert aus dem erwerb weiterer Anteile an einem Tochterunter-
nehmen ein unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungskosten 
für diese Anteile und den buchwerten der erworbenen Anteile ohne 
beherrschenden einfluss, ist dieser vollständig im eigenkapital zu 
erfassen. Gewinne und Verluste aus Verkäufen von Anteilen ohne 
beherrschenden einfluss werden, sofern sie nicht zu einem Verlust 
des beherrschenden einflusses führen, ebenfalls im eigenkapital 
erfasst. 

Immaterielle Vermögenswerte sind separat anzusetzen, wenn sie 
eindeutig abgrenzbar sind oder ihr Ansatz auf einem vertraglichen 
oder anderen recht basiert. sie sind insoweit nicht im Goodwill 
enthalten. Ist der Wert der übertragenen Gegenleistung zuzüglich 
des Werts der nicht beherrschten und der bereits gehaltenen Antei-
le höher als das neu bewertete anteilige nettoreinvermögen zum 
erwerbszeitpunkt, wird der positive Differenzbetrag als Goodwill 

aktiviert. ein negativer unterschiedsbetrag wird sofort ergebnis-
wirksam aufgelöst.

Ertragsrealisierung
Die realisierung der umsatzerlöse erfolgt grundsätzlich zum zeit-
punkt der lieferung an den kunden bzw. mit erfüllung der leistung. 
bei ganzjährig erbrachter leistung erfolgt die leistungserbrin-
gung zeitraumbezogen, entsprechend erfolgt die realisierung der 
umsatzerlöse. Die leistungsverpflichtung gilt als erfüllt, wenn 
entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen die übertragung 
der kontrolle über den Vertragsgegenstand oder die Dienstleistung 
auf den käufer erfolgt ist. 

Die höhe der umsatzerlöse für Güter bzw. Dienstleistungen bemisst 
sich am Transaktionspreis, welcher auf den vertraglichen Verein-
barungen basiert und dem erwarteten Anspruch auf Gegenleistung 
entspricht. Variable Gegenleistungen sind im Transaktionspreis 
enthalten, sofern es höchstwahrscheinlich ist, dass es nicht zu einer 
signifikanten rücknahme der umsatzerlöse kommt. Der Transaktions-
preis wird proportional zu den einzelveräußerungspreisen aufge-
teilt, hierfür wird zu Vertragsbeginn der einzelveräußerungspreis 
pro abgrenzbare leistungsverpflichtung bestimmt. 

umsatzerlöse werden ohne umsatzsteuer, retouren, rabatte und 
Preisnachlässe und nach eliminierung konzerninterner Verkäufe 
ausgewiesen.

Die umsatzerlöse resultieren überwiegend aus dem energiehandel. 
In diesem Posten werden auch erlöse aus dem Verkauf und der 
Verteilung von strom und Gas sowie aus digitalen Dienstleistungen 
ausgewiesen.

Die umsatzerlöse aus dem Verkauf von strom und Gas werden reali-
siert, wenn sie vom kunden auf basis einer vertraglichen Vereinba-
rung abgenommen worden sind. sie spiegeln den Wert der geliefer-
ten einheiten, einschließlich der geschätzten Werte für einheiten 
zwischen der letzten Abrechnung und dem Periodenende, wider. 

rechnungen werden gemäß den vertraglichen bedingungen mit den 
geschäftsüblichen zahlungszielen ausgestellt.

zinserträge werden zeitanteilig unter Anwendung der effektivzins-
methode erfasst.

Dividendenerträge werden im zeitpunkt erfasst, in dem das recht 
auf den empfang der zahlung entsteht.

Strom- und Energiesteuern
Die strom- und energiesteuer entsteht bei strom- und Gaslieferun-
gen an endkunden und weist einen pro kilowattstunde (kWh) fixen, 
nach kundengruppen differenzierten Tarif auf. Die geleisteten 
strom- und energiesteuern werden offen von den umsatzerlösen 
abgesetzt, sofern die strom- und energiesteuer mit der Abnahme 
der energie durch den endkunden entsteht.
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Verkäufe von Anteilen an beteiligungen
Führt die Ausgabe von Anteilen von Tochterunternehmen oder 
assoziierten unternehmen an konzernfremde zu einer reduzierung 
des prozentualen Anteilsbesitzes des Thüga holding-konzerns an 
diesen beteiligungen und dadurch zu einem Verlust des beherr-
schenden bzw. des maßgeblichen einflusses, so werden Gewinne 
und Verluste aus diesen Transaktionen erfolgswirksam unter den 
sonstigen betrieblichen erträgen bzw. sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen erfasst.

Ergebnis je Aktie
Das basis-ergebnis (unverwässertes ergebnis) je Aktie ergibt sich 
aus der Division des den Gesellschaftern des Mutterunternehmens 
zustehenden konzernüberschusses durch die gewogene durch-
schnittliche zahl der im umlauf befindlichen stammaktien. Die 
ermittlung des verwässerten ergebnisses je Aktie entspricht beim 
Thüga holding-konzern der ermittlung des basis-ergebnisses je 
Aktie, da der Thüga holding-konzern keine potenziell verwässern-
den stammaktien ausgegeben hat.

Goodwill und immaterielle Vermögenswerte 
nach IFrs 3 „unternehmenszusammenschlüsse“ unterliegen 
Geschäfts- oder Firmenwerte keiner planmäßigen Abschreibung, 
sondern werden mindestens einmal jährlich auf Wertminderung 
überprüft. eine überprüfung erfolgt auch, wenn ereignisse oder 
umstände (Triggering events) eintreten, die auf eine mögliche 
Wertminderung hindeuten. Der Goodwill wird zu seinem erstmalig 
aktivierten Wert abzüglich kumulierter Abschreibungen aus Wert-
minderungen angesetzt. 

Der erstmalig aktivierte Wert ist der überschuss aus der summe der 
übertragenen leistung des unternehmenserwerbes zuzüglich des 
beizulegenden zeitwerts der bisher gehaltenen Anteile im Falle 
einer stufenakquisition und den vom erwerber übernommenen 
zeitwerten der identifizierten erworbenen Vermögenswerte und 
übernommenen schulden. Der Ansatz des Goodwills erfolgt nur in 
höhe des Anteils der Mehrheitseigentümer.

Abschreibungen, die auf den Goodwill vorgenommen werden, dürfen 
in späteren Perioden nicht rückgängig gemacht werden.

Gemäß IAs 38 „Immaterielle Vermögenswerte“ werden immaterielle 
Vermögenswerte über ihre voraussichtliche nutzungsdauer abge-
schrieben, es sei denn, ihre nutzungsdauer wird als unbestimmbar 
klassifiziert.

erworbene immaterielle Vermögenswerte mit bestimmbarer nut-
zungsdauer werden in die kategorien marketingbezogen, kunden-
bezogen, vertraglich bedingt und technologiebezogen eingeteilt. 
Immaterielle Vermögenswerte mit bestimmbarer nutzungsdauer 
werden zu Anschaffungs- oder herstellungskosten bewertet und 
planmäßig linear über ihre jeweilige nutzungsdauer abgeschrieben. 
Diese beträgt grundsätzlich 3 bis 20 Jahre. zudem werden vertrag-
lich bedingte immaterielle Vermögenswerte im einklang mit den 
in den Verträgen fixierten regelungen planmäßig abgeschrieben. 
Die nutzungsdauern und Abschreibungsmethoden unterliegen 

einer jährlichen überprüfung. Immaterielle Vermögenswerte mit 
bestimmbarer nutzungsdauer werden auf Wertminderungen über-
prüft, wenn ereignisse oder veränderte umstände vermuten lassen, 
dass eine Wertminderung eingetreten sein könnte.

Immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmbaren nutzungs-
dauer werden zu Anschaffungs- oder herstellungskosten bewertet 
und jährlich – bzw. im Falle von ereignissen, die auf eine Wertmin-
derung hindeuten können, auch unterjährig – auf ihre Werthaltig-
keit überprüft. zudem erfolgt eine jährliche überprüfung, ob die 
einschätzung einer unbestimmbaren nutzungsdauer aufrechtzuer-
halten ist.

In übereinstimmung mit IAs 36 „Wertminderung von Vermögens-
werten“ wird der buchwert eines immateriellen Vermögenswertes 
mit bestimmbarer wie unbestimmbarer nutzungsdauer mit dessen 
erzielbarem betrag, der dem höheren betrag aus dem nutzungswert 
des Vermögenswertes und dem Fair Value abzüglich Veräußerungs-
kosten entspricht, verglichen. überschreitet der buchwert den 
korrespondierenden erzielbaren betrag, so wird eine Wertmin-
derung in höhe des unterschiedsbetrags zwischen buchwert und 
erzielbarem betrag vorgenommen. 

sofern die Gründe für eine zuvor erfasste Wertminderung entfal-
len sind, werden immaterielle Vermögenswerte erfolgswirksam 
zugeschrieben. Der im rahmen einer Wertaufholung zu erhöhende 
buchwert eines immateriellen Vermögenswertes mit bestimmbarer 
nutzungsdauer darf den buchwert, der sich durch planmäßige 
Abschreibung ohne die berücksichtigung von zuvor erfassten Wert-
minderungen in der Periode ergeben hätte, nicht übersteigen.

sofern kein erzielbarer betrag für einen einzelnen immateriellen 
Vermögenswert ermittelt werden kann, wird der erzielbare betrag 
für die kleinste identifizierbare Gruppe von Vermögenswerten (cash 
Generating unit) bestimmt, der dieser immaterielle Vermögenswert 
zugeordnet werden kann. 

Aufwendungen für Forschung und Entwicklung
Aufwendungen für Forschung und entwicklung müssen nach IFrs in 
Forschungs- und entwicklungsphase aufgeteilt werden. Während 
Forschungsaufwendungen sofort erfolgswirksam erfasst werden, 
sind entwicklungsaufwendungen bei Vorliegen der in IAs 38 
genannten allgemeinen Ansatzkriterien für einen immateriellen 
Vermögenswert sowie weiterer spezieller Voraussetzungen zu 
aktivieren. 

Sachanlagen
sachanlagen sind mit ihren Anschaffungs- oder herstellungskosten 
bewertet und werden entsprechend der voraussichtlichen nut-
zungsdauer der komponenten grundsätzlich linear abgeschrieben, 
sofern nicht in Ausnahmefällen ein anderer Abschreibungsverlauf 
dem nutzungsverlauf besser gerecht wird. Die nutzungsdauer 
beträgt bei Gebäuden grundsätzlich 5 bis 50 Jahre, bei technischen 
Anlagen und Maschinen 10 bis 40 Jahre bzw. bei anderen Anlagen, 
betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 13 Jahre.
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sachanlagen werden auf Wertminderungen überprüft, wenn 
ereignisse oder veränderte umstände vermuten lassen, dass eine 
Wertminderung eingetreten sein könnte. In einem solchen Fall er-
folgt die Werthaltigkeitsprüfung nach IAs 36 entsprechend den für 
immaterielle Vermögenswerte erläuterten Grundsätzen. sofern eine 
Wertminderung vorzunehmen ist, wird die restnutzungsdauer gege-
benenfalls entsprechend angepasst. sind die Gründe für eine zuvor 
erfasste Wertminderung entfallen, werden diese Vermögenswerte 
erfolgswirksam zugeschrieben, wobei diese Wertaufholung nicht 
den buchwert übersteigen darf, der bestimmt worden wäre, wenn in 
den früheren Perioden keine Wertminderung erfasst worden wäre.

Investitionszulagen oder -zuschüsse mindern nicht die Anschaf-
fungs- oder herstellungskosten der entsprechenden Vermögens-
werte, sondern werden grundsätzlich passivisch abgegrenzt.

nachträgliche Anschaffungs- oder herstellungskosten, zum beispiel 
aufgrund von erweiterungs- oder ersatzinvestitionen, werden nur 
dann als Teil der Anschaffungs- oder herstellungskosten des Ver-
mögenswerts oder – sofern einschlägig – als separater Vermögens-
wert erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, dass daraus dem Thüga 
holding-konzern zukünftig wirtschaftlicher nutzen zufließen wird 
und die kosten des Vermögenswertes zuverlässig ermittelt werden 
können.

Aufwendungen für reparaturen und Wartungen, die keine wesent-
liche ersatzinvestition darstellen, werden in dem Geschäftsjahr 
aufwandswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, in 
dem sie angefallen sind.

Fremdkapitalkosten
Fremdkapitalkosten, die im zusammenhang mit dem erwerb oder 
der herstellung sogenannter qualifizierter Vermögenswerte vom 
zeitpunkt der Anschaffung bzw. ab beginn der herstellung bis zur 
Inbetriebnahme entstehen, werden aktiviert und anschließend mit 
dem betreffenden Vermögenswert abgeschrieben. 

Zuwendungen der öffentlichen hand 
Investitionszulagen oder -zuschüsse der öffentlichen hand mindern 
nicht die Anschaffungs- oder herstellungskosten der entsprechenden 
Vermögenswerte, sondern werden grundsätzlich passivisch abge-
grenzt. sie werden auf linearer basis über die erwartete nutzungs-
dauer der zugehörigen Vermögenswerte erfolgswirksam aufgelöst.

zuwendungen der öffentlichen hand werden dann zum Fair Value 
erfasst, wenn mit großer sicherheit davon auszugehen ist, dass 
die zuwendung erfolgen wird und der Thüga holding-konzern die 
notwendigen bedingungen für den erhalt der zuwendung erfüllt.

Öffentliche zuwendungen für kosten werden über den zeitraum er-
tragswirksam gebucht, in dem die entsprechenden kosten anfallen, 
für deren kompensation sie gewährt wurden.

Leasing
leasing-Transaktionen werden in einklang mit IFrs 16 „leasingver-
hältnisse“ entsprechend der rolle des Thüga holding-konzerns als 
leasingnehmer oder leasinggeber bilanziert. 

Für Transaktionen, bei denen der Thüga holding-konzern als 
leasingnehmer involviert ist, wird eine finanzielle Verbindlichkeit 
in höhe des barwerts der zukünftigen leasingzahlungen und der 
erwarteten zahlungen von restwertgarantien oder entschädigungs-
zahlungen bei vorzeitiger Vertragsauflösung unter Anwendung des 
Grenzfremdkapitalzinssatzes passiviert. Die leasingzahlungen 
werden nach der effektivzinsmethode in zins- und Tilgungsanteile 
aufgeteilt. 

korrespondierend dazu wird zu beginn des leasingverhältnisses 
im sachanlagevermögen ein nutzungsrecht an dem leasingobjekt 
in höhe der leasingverbindlichkeit zuzüglich anfänglicher direkter 
kosten und bereits bei oder vor bereitstellung geleisteter zah-
lungen sowie abzüglich erhaltener leasinganreize bilanziert. Das 
nutzungsrecht wird planmäßig über die kürzere Periode von nut-
zungsdauer oder Vertragslaufzeit abgeschrieben. Die regelungen 
des IAs 36 zur Wertminderung von Vermögenswerten sind auch auf 
aktivierte nutzungsrechte anzuwenden.

Der Thüga holding-konzern macht als leasingnehmer von der 
Vereinfachung Gebrauch, kurzfristige leasingverhältnisse und 
leasingvereinbarungen über geringwertige Vermögenswerte nicht 
in der bilanz zu erfassen. Die leasingzahlungen werden in diesem 
Fall grundsätzlich linear über die laufzeit des leasingverhältnisses 
als Aufwand erfasst.
 
Transaktionen, bei denen der Thüga holding-konzern leasinggeber 
ist und die wesentlichen chancen und risiken aus der nutzung des 
leasingobjektes dem Vertragspartner zuzurechnen sind, werden 
als Finanzierungsleasing erfasst. Der barwert der ausgewiesenen 
Mindestleasingzahlungen wird als Forderung bilanziert. zahlungen 
des leasingnehmers werden als Tilgungsleistungen bzw. zinsertrag 
behandelt. Die erträge werden über die laufzeit des leasingverhält-
nisses nach der effektivzinsmethode erfasst.

Alle übrigen leasing-Transaktionen, bei denen der Thüga holding-
konzern als leasinggeber auftritt, werden als operating leasing 
behandelt; das leasingobjekt bleibt beim Thüga holding-konzern 
bilanziert, und die leasingzahlungen werden grundsätzlich linear 
über die laufzeit des leasingverhältnisses als ertrag erfasst. 

Finanzinstrumente
Finanzinstrumente sind alle Verträge, die einen finanziellen 
Vermögenswert bei der einen Gesellschaft und eine finanzielle 
Verbindlichkeit oder ein eigenkapitalinstrument bei der anderen 
Gesellschaft begründen. 

Die originären Finanzinstrumente des Thüga holding-konzerns 
werden bei zugang zum Fair Value am erfüllungstag bilanziert. 
beteiligungen an nicht vollkonsolidierten Tochterunternehmen und 
nicht nach der equity-Methode bilanzierte assoziierte unterneh-
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men werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwen-
dung von IAs 36 „Wertminderung von Vermögenswerten“ bilanziert, 
da IFrs 9 „Finanzinstrumente“ nicht anwendbar ist. Alle übrigen 
beteiligungen werden ebenso wie die Wertpapiere in übereinstim-
mung mit IFrs 9 bilanziert. 

Die klassifizierung und bewertung von Finanzinstrumenten wird 
anhand des betriebenen Geschäftsmodells und der struktur der 
zahlungsströme bestimmt. Der Thüga holding-konzern klassifiziert 
finanzielle Vermögenswerte in folgende bewertungskategorien:

•  Fremdkapitalinstrumente, bewertet zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten unter Anwendung der effektivzinsmethode (Amortized cost);

•  Fremdkapitalinstrumente, bewertet zum Fair Value (FV) mit Erfas-
sung von Wertänderungen im sonstigen ergebnis (FV ocI), wobei 
kumulierte Gewinne oder Verluste bei Ausbuchung in die Gewinn- 
und Verlustrechnung umgegliedert werden (mit recycling);

•  Fremdkapitalinstrumente, Derivate und Eigenkapitalinstrumente, 
bewertet zum Fair Value mit erfassung von Wertänderungen im 
Periodenergebnis (FV P&l). eine freiwillige Designation zu dieser 
bewertungskategorie erfolgt nicht.

Für Finanzinvestitionen in eigenkapitalinstrumente, die nicht zu 
handelszwecken gehalten werden, besteht beim erstmaligen Ansatz 
je Instrument ein unwiderrufliches Wahlrecht zur erfolgsneutralen 
erfassung von Wertänderungen im sonstigen ergebnis (other com-
prehensive Income), wobei im eigenkapital erfasste beträge später 
nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übertragen sind (kein 
recycling). Wird das Wahlrecht nicht ausgeübt, werden die eigenka-
pitalinstrumente erfolgswirksam zum Fair Value bewertet.

Auf zu fortgeführten Anschaffungskosten und erfolgsneutral zum 
Fair Value bewertete Fremdkapitalinstrumente werden Wertbe-
richtigungen vorgenommen. Die Wertberichtigung folgt einem 
Drei-stufen-Modell: 

•  Es wird grundsätzlich eine Risikovorsorge in Höhe der erwarte-
ten Verluste innerhalb der nächsten zwölf Monate gebildet und 
aufwandswirksam erfasst. 

•  Hat sich das Kreditrisiko signifikant erhöht (ohne dass ein 
Verlustereignis vorliegt), wird eine risikovorsorge in höhe der 
erwarteten Ausfälle über die gesamte restlaufzeit des Finanz-
instrumentes gebildet. 

•  Sobald objektive Hinweise auf eine Wertminderung (Verlustereig-
nis) vorliegen, wird der ermittlung der Verzinsung der nettobuch-
wert (bruttobuchwert abzüglich der risikovorsorge) bei unverän-
dertem effektivzinssatz zugrunde gelegt. 

Für die kurzfristigen Forderungen aus lieferungen und leistungen 
im Thüga holding-konzern wird gemäß dem vereinfachten Ansatz 
stets eine risikovorsorge in höhe der über die restlaufzeit erwarte-
ten Ausfälle gebildet. 

Die Wertberichtigungen erfolgen anhand von Ausfallquoten, welche 
auf basis von erfahrungswerten aus der Vergangenheit und unter 
berücksichtigung von aktuellen wirtschaftlichen Daten und an-
gemessenen, belastbaren Prognosen zukünftiger wirtschaftlicher 
rahmenbedingungen ermittelt werden. Die Ausfallquoten werden 
regelmäßig auf ihre Prognosegenauigkeit hin überprüft. Darüber 
hinaus werden notwendige einzelwertberichtigungen aufgrund 
des Ausfallrisikos gebildet. Forderungen werden ausgebucht, wenn 
nach angemessener einschätzung keine realisierbarkeit mehr 
gegeben ist.

Finanzielle Verbindlichkeiten (einschließlich der Verbindlichkei-
ten aus lieferungen und leistungen) im Anwendungsbereich des 
IFrs 9 werden zu fortgeführten Anschaffungskosten (Amortized 
cost) unter Anwendung der effektivzinsmethode bewertet. Die 
option zur erfolgswirksamen Fair-Value-bewertung wird nicht 
ausgeübt. Die erstbewertung erfolgt zum Fair Value zuzüglich 
Transaktionskosten. In der Folgebewertung wird der restbuchwert 
um die bis zur Fälligkeit verbleibenden Agio-zuschreibungen und 
Disagio-Abschreibungen angepasst. Das Agio bzw. Disagio wird 
über die laufzeit im Finanzergebnis erfasst. 

Derivative Finanzinstrumente werden sowohl bei erstmaliger bi-
lanzierung als auch in Folgeperioden zum Fair Value am handelstag 
bewertet. sie sind gemäß IFrs 9 zwingend erfolgswirksam zum Fair 
Value zu bilanzieren, soweit sie nicht bestandteil einer sicherungs-
beziehung (hedge Accounting) sind. Gewinne und Verluste aus Fair-
Value-schwankungen werden sofort ergebniswirksam erfasst. 

Die Anforderungen gemäß IFrs 9 an das hedge Accounting umfas-
sen insbesondere die Dokumentation der risikomanagement-ziel-
setzung und der sicherungsbeziehung zwischen einem zulässigen 
Grund- und sicherungsgeschäft, sowie die regelmäßige prospektive 
effektivitätsmessung. 

Jeweils zu beginn der sicherungsbeziehung und durch regelmä-
ßige prospektive beurteilung wird die effektivität bestimmt, um 
sicherzustellen, dass zwischen Grund- und sicherungsgeschäft eine 
wirtschaftliche beziehung besteht. bei Absicherungen von zinsrisi-
ken mittels zinsswaps werden die bewertungsrelevanten Parameter 
der Vertragsbedingungen von Grundgeschäft und sicherungsge-
schäft verglichen. bei übereinstimmung, und wenn zusätzlich das 
Ausfallrisiko des kontrahenten im sicherungsgeschäft als gering 
anzusehen ist, kann prospektiv von einer wirksamen sicherungsbe-
ziehung ausgegangen werden. 

Der Thüga holding-konzern setzt zur Absicherung von zinsrisiken 
cashflow hedge Accounting ein. Dabei wird der effektive Teil der 
sicherungsbeziehung als bestandteil des other comprehensive 
Income im eigenkapital ausgewiesen. eine umbuchung in die 
Gewinn- und Verlustrechnung wird in der Periode vorgenommen, 
in der die cashflows des Grundgeschäfts ergebniswirksam werden. 
Der ineffektive Teil der sicherungsbeziehung, für die ein cash-
flow hedge gebildet wurde, wird sofort im erforderlichen umfang 
erfolgswirksam erfasst. entfällt das gesicherte Grundgeschäft, wird 
das sicherungsergebnis sofort erfolgswirksam reklassifiziert.
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Fair-Value-änderungen, die erfolgswirksam erfasst werden müssen, 
werden in den sonstigen betrieblichen erträgen und Aufwendungen 
ausgewiesen. ergebnisse aus zinsderivaten werden je Vertrag sal-
diert im zinsergebnis ausgewiesen. Die ergebnisse aus derivativen 
eigenhandelsinstrumenten werden saldiert unter den umsatzerlö-
sen oder dem Materialaufwand ausgewiesen. In diesen Posten sind 
auch bestimmte realisierte erfolgskomponenten enthalten, wenn 
sie mit dem Absatz von Produkten in beziehung stehen. 

unrealisierte Gewinne und Verluste, die sich bei der zugangsbe-
wertung eines Derivats bei Vertragsabschluss ergeben, werden 
nicht erfolgswirksam erfasst. Diese Gewinne und Verluste werden 
abgegrenzt und systematisch über die laufzeit des Derivats erfolgs-
wirksam aufgelöst. eine Ausnahme von der erfolgsneutralen Ab-
grenzung besteht, sofern die zugangsbewertung durch Marktpreise 
in einem aktiven Markt gestützt, durch einen Vergleich mit anderen 
beobachtbaren zeitnahen Transaktionen verifiziert oder durch eine 
bewertungstechnik, die nur auf beobachtbaren Marktdaten beruht, 
ermittelt wurde. In diesem Fall wird das ergebnis der zugangsbe-
wertung erfolgswirksam erfasst.

Die zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumente sind auf basis 
der bewertungsgrundlagen in die nach IFrs 13 „bemessung des 
beizulegenden zeitwerts“ vorgegebenen Fair-Value-hierarchien 
eingeteilt:

stufe 1  –  bewertung auf basis von notierten Preisen auf aktiven, 
für den Thüga holding-konzern zugänglichen Märkten

stufe 2 –  bewertung auf basis von anderen unmittelbar oder 
mittelbar beobachtbaren Inputfaktoren

stufe 3  –  bewertung auf basis von nicht beobachtbaren Markt-
daten und schätzungen

Vorräte
Die bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- oder her-
stellungskosten bzw. zum niedrigeren nettoveräußerungswert. 
rohstoffe, Fertigerzeugnisse und handelswaren werden nach der 
Durchschnittskostenmethode bewertet. bestandteile der herstel-
lungskosten sind neben dem Fertigungsmaterial und den Fertigungs-
löhnen anteilige Material- und Fertigungsgemeinkosten unter 
Annahme einer normalauslastung. Aufwendungen der allgemeinen 
Verwaltung werden nicht aktiviert. bestandsrisiken, die sich aus 
der lagerdauer sowie geminderter Verwertbarkeit ergeben, werden 
durch angemessene Wertberichtigungen auf den nettoveräuße-
rungswert berücksichtigt.

Liquide Mittel 
Die liquiden Mittel enthalten kassen- und bankguthaben sowie 
kurzfristig weiter veräußerbare Wertpapiere. 

Die liquiden Mittel, die zum zeitpunkt der Anschaffung bzw. der An-
lage eine restlaufzeit von weniger als drei Monaten haben, werden 
den zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten zugeordnet, 
soweit sie keiner Verfügungsbeschränkung unterliegen. 

bankguthaben und kurzfristig weiter veräußerbare Wertpapiere mit 

einer ursprünglichen laufzeit von mehr als drei Monaten werden 
unter den Wertpapieren und Festgeldanlagen ausgewiesen. 

zahlungsmittel, die einer Verfügungsbeschränkung unterliegen 
und deren ursprüngliche laufzeit mehr als zwölf Monate beträgt, 
werden unter den Finanzforderungen und sonstigen finanziellen 
Vermögenswerten ausgewiesen.

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und damit 
verbundene Schulden
ein Ausweis erfolgt in diesen Posten, wenn einzelne langfristige 
Vermögenswerte oder Gruppen von Vermögenswerten und gegebe-
nenfalls direkt zurechenbaren schuldposten (Disposal Groups) vor-
liegen, die in ihrem jetzigen zustand veräußert werden können und 
deren Veräußerung hinreichend wahrscheinlich ist. Voraussetzung 
für das Vorliegen einer Disposal Group ist, dass die Vermögenswerte 
und schulden in einer einzigen Transaktion oder im rahmen eines 
Gesamtplans zur Veräußerung bestimmt sind.

bei einer nicht fortgeführten Aktivität (Discontinued operation) 
handelt es sich um einen Geschäftsbereich, der entweder zur Ver-
äußerung bestimmt oder bereits veräußert worden ist und sowohl 
aus betrieblicher sicht als auch für zwecke der Finanzberichter-
stattung eindeutig von den übrigen unternehmensaktivitäten 
abgegrenzt werden kann. Außerdem muss der als nicht fortge-
führte Aktivität qualifizierte Geschäftsbereich einen gesonderten 
wesentlichen Geschäftszweig oder einen bestimmten geografischen 
Geschäftsbereich des Thüga holding-konzerns repräsentieren.

Auf langfristige Vermögenswerte, die einzeln oder zusammen 
in einer Disposal Group zur Veräußerung bestimmt sind oder die 
zu einer nicht fortgeführten Aktivität gehören, werden keine 
planmäßigen Abschreibungen mehr vorgenommen. sie werden zum 
niedrigeren Wert aus buchwert und Fair Value, abzüglich noch an-
fallender Veräußerungskosten, angesetzt. liegt der Fair Value unter 
dem buchwert, erfolgt eine Wertminderung.

Das ergebnis aus der bewertung von zur Veräußerung vorgese-
henen Geschäftsbereichen zum Fair Value abzüglich noch anfal-
lender Veräußerungskosten sowie die Gewinne und Verluste aus 
der Veräußerung nicht fortgeführter Aktivitäten werden ebenso 
wie das ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit dieser 
Geschäftsbereiche in der Gewinn- und Verlustrechnung des Thüga 
holding-konzerns gesondert als ergebnis aus nicht fortgeführten 
Aktivitäten ausgewiesen. Die Vorjahreswerte der Gewinn- und 
Verlustrechnung werden entsprechend angepasst. Der Ausweis der 
betreffenden Vermögenswerte und schulden erfolgt in einem se-
paraten bilanzposten. In der kapitalflussrechnung werden die zah-
lungsströme nicht fortgeführter Aktivitäten separat ausgewiesen 
und die Vorjahreswerte entsprechend angepasst. eine Anpassung 
der bilanz des Vorjahres erfolgt hingegen nicht.

Eigenkapitalinstrumente
In Abgrenzung zum Fremdkapital ist eigenkapital nach IFrs de-
finiert als residualanspruch an den Vermögenswerten des Thüga 
holding-konzerns nach Abzug aller schulden. Das eigenkapital 
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ergibt sich somit als restgröße aus den Vermögenswerten und 
schulden.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
bei leistungsorientierten Versorgungsplänen werden die rückstel-
lungen gemäß IAs 19 „leistungen an Arbeitnehmer“ anhand der 
Methode der laufenden einmalprämien (Projected unit credit Method) 
ermittelt, wobei zum bilanzstichtag des Geschäftsjahres eine ver-
sicherungsmathematische bewertung durchgeführt wird. hierbei 
werden nicht nur die am stichtag bekannten rentenverpflichtungen 
und erworbenen Anwartschaften, sondern auch wirtschaftliche 
Trendannahmen berücksichtigt, die nach realistischen erwartungen 
gewählt werden.

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, die sich aus 
Abweichungen zwischen den rechnungsmäßig erwarteten und den 
tatsächlich eingetretenen änderungen der Personenbestände sowie 
der rechnungsannahmen ergeben können, werden vollständig in 
der Periode erfasst, in der sie auftreten. sie werden nach Abzug von 
latenten steuern außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung sepa-
rat im eigenkapital (other comprehensive Income) ausgewiesen.

Der Dienstzeitaufwand, der die im Geschäftsjahr gemäß leis-
tungsplan hinzuerworbenen Ansprüche der aktiven Arbeitnehmer 
repräsentiert, wird im Personalaufwand ausgewiesen. nachzuver-
rechnender Dienstzeitaufwand wird in vollem umfang in der Periode 
der zugrunde liegenden Planänderung erfolgswirksam erfasst. Das 
nettozinsergebnis aus der leistungsorientierten nettoversorgungs-
verpflichtung wird im Finanzergebnis erfasst.

Der bilanzierte betrag stellt den barwert der leistungsorientierten 
Verpflichtung nach Verrechnung mit dem Fair Value des Planvermö-
gens dar. ein gegebenenfalls aus dieser berechnung entstehender 
Vermögenswert ist der höhe nach beschränkt auf etwaigen noch 
nachzuverrechnenden Dienstzeitaufwand zuzüglich des barwerts 
verfügbarer rückerstattungen und der Verminderungen künftiger 
beitragszahlungen.

zahlungen für beitragsorientierte Versorgungspläne werden bei 
Fälligkeit als Aufwand erfasst und innerhalb des Personalaufwands 
ausgewiesen. 

Übrige Rückstellungen 
nach IAs 37 „rückstellungen, eventualschulden, eventualforde-
rungen“ werden rückstellungen gebildet, wenn rechtliche oder 
faktische Verpflichtungen gegenüber außenstehenden Dritten 
vorliegen, die aus vergangenen ereignissen resultieren und deren 
erfüllung wahrscheinlich zu einem zukünftigen ressourcenabfluss 
führen wird. hierbei muss die höhe der Verpflichtung zuverlässig 
geschätzt werden können. Der Ansatz der rückstellung erfolgt zum 
voraussichtlichen erfüllungsbetrag. langfristige Verpflichtungen 
werden – sofern der aus der Diskontierung resultierende zinseffekt 
wesentlich ist – mit dem barwert ihres voraussichtlichen erfüllungs-
betrages angesetzt, wobei auch zukünftige kostensteigerungen, 
die am bilanzstichtag absehbar und wahrscheinlich sind, in die 
bewertung einbezogen werden. langfristige Verpflichtungen wer-

den mit dem zum jeweiligen bilanzstichtag gültigen Marktzinssatz 
diskontiert. Die Aufzinsungsbeträge sowie die zinsänderungseffek-
te werden innerhalb des Finanzergebnisses ausgewiesen. eine mit 
der rückstellung zusammenhängende erstattung wird, sofern ihre 
Vereinnahmung so gut wie sicher ist, als separater Vermögenswert 
aktiviert. ein saldierter Ausweis innerhalb der rückstellungen ist 
nicht zulässig. 

eventualverbindlichkeiten sind mögliche Drittverpflichtungen aus 
vergangenen ereignissen, die nicht gänzlich vom unternehmen 
kontrollierbar sind, oder gegenwärtige Drittverpflichtungen aus 
vergangenen ereignissen, bei denen der Abfluss von ressourcen mit 
wirtschaftlichem nutzen nicht wahrscheinlich ist oder deren höhe 
nicht ausreichend verlässlich bestimmt werden kann. eventualver-
bindlichkeiten werden grundsätzlich nicht in der bilanz erfasst. es 
sind jedoch ergänzende Angaben erforderlich, sofern die Möglich-
keit eines Abflusses von ressourcen mit wirtschaftlichem nutzen 
nicht unwahrscheinlich ist.

Ertragsteuern
nach IAs 12 „ertragsteuern“ sind latente steuern für temporäre 
Differenzen zwischen den buchwerten der Vermögenswerte und 
schulden in der bilanz und ihren steuerwerten zu bilden. Aktive und 
passive latente steuern werden für temporäre Differenzen gebil-
det, die zu steuerpflichtigen oder abzugsfähigen beträgen bei der 
ermittlung des zu versteuernden einkommens künftiger Perioden 
führen, es sei denn, die abweichenden Wertansätze resultieren 
aus dem erstmaligen Ansatz eines Vermögenswertes oder einer 
schuld zu einem Geschäftsvorfall, der kein unternehmenszusam-
menschluss ist und zum zeitpunkt des Geschäftsvorfalls weder das 
ergebnis vor steuern noch das zu versteuernde einkommen beein-
flusst hat. IAs 12 verlangt außerdem die bildung aktiver latenter 
steuern auf noch nicht genutzte Verlustvorträge und steuergut-
schriften. Aktive latente steuern werden in dem Maße bilanziert, 
in dem es wahrscheinlich ist, dass ein zu versteuerndes ergebnis 
verfügbar sein wird, gegen das die temporären Differenzen und 
noch nicht genutzten Verlustvorträge verwendet werden können. 
Die unternehmenseinheiten werden individuell daraufhin beurteilt, 
ob es wahrscheinlich ist, dass in künftigen Jahren ein positives 
steuerliches ergebnis entsteht. 

Passive latente steuern, die durch temporäre Differenzen im zusam-
menhang mit beteiligungen an Tochterunternehmen und assoziier-
ten unternehmen entstehen, werden angesetzt, es sei denn, dass 
der zeitpunkt der umkehrung der temporären Differenzen im Thüga 
holding-konzern bestimmt werden kann und es wahrscheinlich ist, 
dass sich die temporären Differenzen in absehbarer zeit aufgrund 
dieses einflusses nicht umkehren werden.

zur ermittlung der latenten steuern sind die steuersätze anzuwen-
den, die zu dem zeitpunkt gelten, in dem sich die vorübergehen-
den Differenzen wahrscheinlich wieder ausgleichen werden. eine 
änderung über das eigenkapital erfolgt bei latenten steuern, die 
vormals erfolgsneutral gebildet wurden. Die latenten steuern für 
inländische unternehmen sind mit einem Gesamtsteuersatz von 
30 Prozent ermittelt. Dabei werden neben der körperschaftsteuer 
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von 15 Prozent der solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent auf die 
körperschaftsteuer und der durchschnittliche Gewerbesteuersatz in 
höhe von 14 Prozent im Thüga holding-konzern berücksichtigt.

Mit IFrIc 23 „unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen 
behandlung“ werden die Anforderungen an den Ansatz und die 
bewertung von steuerrisikopositionen klargestellt. steuerrisi-
kopositionen umfassen sämtliche risikobehafteten steuersach-
verhalte, deren Akzeptanz durch die steuerbehörde unsicher ist. 
Die Voraussetzung für den Ansatz einer steuerrisikoposition als 
Vermögenswert oder als schuld ist, dass eine erstattung oder eine 
zahlung als wahrscheinlich eingeschätzt wird. Dabei ist stets davon 
auszugehen, dass die steuerbehörden vollumfänglich informiert 
sind und ihr recht zur überprüfung erklärter beträge ausüben. Für 
die bewertung der steuerrisikopositionen wird der wahrschein-
lichste Wert oder der erwartungswert angesetzt.

Kapitalflussrechnung
Die kapitalflussrechnung ist gemäß IAs 7 „kapitalflussrechnungen“ 
in Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstä-
tigkeit gegliedert. 

Gezahlte und erhaltene zinsen, gezahlte und erstattete ertragsteuern 
sowie erhaltene Dividenden sind bestandteil des cashflows aus der 
Geschäftstätigkeit. Gezahlte Dividenden werden im bereich der 
Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. bei erwerben bzw. Veräuße-
rungen von unternehmen gezahlte (bzw. erhaltene) kaufpreise 
werden abzüglich erworbener (bzw. abgegebener) zahlungsmittel 
und zahlungsmitteläquivalente im bereich der Investitionstätigkeit 
gezeigt, soweit hiermit eine kontrollerlangung oder ein kontroll-
verlust einhergeht.

Segmentberichterstattung
Die segmentberichterstattung ist gemäß IFrs 8 „Geschäftsseg-
mente“ aufgestellt. Demnach werden die segmente der Gesellschaft 
– dem sogenannten „Management Approach“ folgend – nach der 
internen berichtsstruktur abgegrenzt und das adjusted ebIT als 
die intern verwendete ergebnisgröße zur Performance-Messung als 
segmentergebnis herangezogen. Die segmente wurden anhand der 
hauptgeschäftsaktivitäten des Thüga holding-konzerns bestimmt. 
Die berichtspflichtigen segmente des Thüga holding-konzerns 
sind, neben den auf konzernebene durchzuführenden konsolidie-
rungen, die segmente netz, Vertrieb, handel, Digitale Dienstleis-
tungen und holding/beratung. 

Gliederung der bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung
Die konzernbilanz wird im einklang mit IAs 1 „Darstellung des Ab-
schlusses“ nach der Fristigkeitenmethode aufgestellt. Dabei werden 
Vermögenswerte, die innerhalb von zwölf Monaten nach dem bilanz-
stichtag realisiert werden, sowie Verbindlichkeiten, die innerhalb 
eines Jahres nach dem bilanzstichtag fällig werden, grundsätzlich 
als kurzfristig ausgewiesen.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem 
auch für interne zwecke angewandten Gesamtkostenverfahren.

Schätzungen und Annahmen sowie Ermessen bei der Anwendung 
der Rechnungslegungsgrundsätze 
Die Aufstellung des konzernabschlusses erfordert schätzungen 
und Annahmen, die die Anwendung von rechnungslegungsgrund-
sätzen im Thüga holding-konzern, den Ausweis und die bewertung 
beeinflussen können. Die schätzungen basieren auf erfahrungen 
der Vergangenheit und weiteren erkenntnissen über zu bilanzierende 
Geschäftsvorfälle. Die tatsächlichen beträge können von diesen 
schätzungen abweichen.

Die schätzungen und die zugrunde liegenden Annahmen werden fort-
laufend überprüft. Anpassungen hinsichtlich der für die rechnungs-
legung relevanten schätzungen werden in der Periode der änderung 
berücksichtigt, sofern die änderungen ausschließlich diese Periode 
beeinflussen. sofern die änderungen sowohl die aktuelle berichts-
periode als auch zukünftige Perioden betreffen, werden diese in der 
laufenden Periode und in späteren Perioden berücksichtigt.

schätzungen sind insbesondere erforderlich bei der bewertung von 
sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, insbesondere 
in zusammenhang mit kaufpreisallokationen, der bewertung von 
assoziierten unternehmen nach der equity-Methode, dem Ansatz 
und der bewertung aktiver latenter steuern, der bilanzierung von 
Pensions- und übrigen rückstellungen, bei der Durchführung von 
Werthaltigkeitsprüfungen in übereinstimmung mit IAs 36 sowie der 
Fair-Value-ermittlung bestimmter Finanzinstrumente.

Die Grundlagen für die einschätzungen bei den relevanten Themen 
werden in den jeweiligen Abschnitten erläutert.

bilanzielle Auswirkungen der cOVID-19-Krise
Die Auswirkungen der coVID-19-krise auf die rechnungslegung 
des Thüga holding-konzerns werden fortlaufend überprüft. Im 
berichtszeitraum ergaben sich zum bilanzstichtag Auswirkungen 
auf die equity-Wertfortschreibung in höhe von –27,1 Mio. €. Des 
Weiteren erhöhten sich die Wertberichtigungen auf Forderungen 
aus lieferungen und leistungen um 0,9 Mio. € und es wurden rück-
stellungen für drohende Verluste in höhe von 0,7 Mio. € gebildet. 
Darüber hinaus wurden im berichtszeitraum keine wesentlichen 
Auswirkungen der coVID-19-krise auf den Thüga holding-konzern 
festgestellt.

Neue Rechnungslegungsvorschriften
Das International Accounting standards board (IAsb) und das IFrs 
Interpretations committee (IFrs Ic) haben folgende standards und 
Interpretationen verabschiedet, die von der eu in europäisches 
recht übernommen wurden. Diese sind im berichtszeitraum vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2020 verpflichtend anzuwenden und 
haben keine wesentlichen Auswirkungen auf den konzernabschluss:

•  Änderung des IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ –        
Definition von „Geschäftsbetrieb“ 

•  Änderung des IFRS 9 „Finanzinstrumente“, IAS 39 „Finanzinstru-

Thuega_GB_20_Finanzteil_46_63_Anhang_Kap_1_12_sk1m_.indd   53 31.05.21   18:08



54 buch 2 | konzernAbschluss

mente: Ansatz und bewertung“ und IFrs 7 „Finanzinstrumente: 
Angaben“ – reform der referenzzinssätze (Phase 1) 

•  Änderung des IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ – COVID-19-bezogene 
Mietkonzessionen

•  Änderung des IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ und des 
 IAs 8 „rechnungslegungsmethoden, änderungen von 
 rechnungslegungsbezogenen schätzungen und Fehler“ – 
 Definition von „wesentlich“

•  Änderungen der Verweise auf das Rahmenkonzept in IFRS-
standards 

Im Jahr 2020 noch nicht anzuwendende Standards und 
Interpretationen 
Das IAsb und das IFrs Ic haben standards und Interpretationen 
verabschiedet, die für das Geschäftsjahr 2020 noch nicht verpflich-
tend anzuwenden sind. Die Anwendung dieser IFrs setzt voraus, 
dass die eu die zum Teil noch ausstehende Anerkennung erteilt. 
Die Auswirkungen der nachfolgenden standards auf den konzern-
abschluss werden derzeit geprüft. eine vorzeitige Anwendung der 
standards ist nicht geplant.

Die änderungen an IFrs 9 „Finanzinstrumente“, IAs 39 „Finanz-
instrumente: Ansatz und bewertung“, IFrs 7 „Finanzinstrumente: 
Angaben“, IFrs 4 „Versicherungsverträge“ und IFrs 16 „leasing-
verhältnisse“ sehen weitere regelungen im zusammenhang mit der 
umsetzung der reform der referenzzinssätze (Phase 2) vor. Dies 
betrifft insbesondere die Abbildung von änderungen an vertragli-
chen zahlungsströmen und sicherungsbeziehungen, die in diesem 
zusammenhang vorgenommen werden. Die änderungen sind für 
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2021 
beginnen.

Darüber hinaus hat das IAsb im rahmen der jährlichen Verbesse-
rungsprozesse („Annual Improvement Process“) einen weiteren 
sammelstandard aus der Projektphase 2018–2020 herausgegeben. 
Darin enthalten ist eine Vielzahl kleinerer änderungen an verschie-
denen IFrs-standards, die darauf abzielen, Vorschriften zu konkre-
tisieren und Inkonsistenzen zu beseitigen. Die änderungen sind für 
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2022 
beginnen.

Die nachfolgenden standards und Interpretationen, die im Ge-
schäftsjahr 2020 noch nicht anwendbar sind, werden voraussicht-
lich keine oder keine wesentlichen Auswirkungen auf den konzern-
abschluss haben:

•  Änderung des IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ –        
Aktualisierung eines Verweises auf das rahmenkonzept

•  Änderung des IFRS 4 „Versicherungsverträge“ – Verlängerung der 
vorübergehenden befreiung von IFrs 9

•  IFRS 17 „Versicherungsverträge“

•  Änderung des IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ – Klassifizie-
rung von Verbindlichkeiten als kurz- oder langfristig

•  Änderung des IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ – Angaben zu 
rechnungslegungsmethoden

•  Änderung des IAS 8 „Rechnungslegungsmethoden, Änderungen 
von rechnungslegungsbezogenen schätzungen und Fehler“ – 
Definition von rechnungslegungsbezogenen schätzungen

•  Änderung des IAS 16 „Sachanlagen“ – Erlöse vor der beabsichtig-
ten nutzung einer sachanlage

•  Änderung des IAS 37 „Rückstellungen, Eventualschulden und 
eventualforderungen“ – kosten der Vertragserfüllung bei belas-
tenden Verträgen

(3) konsolidierungskreis

Die Thüga holding Gmbh & co. kGaA hält zum 31. Dezember 2020 
Anteile an 16 (Vorjahr 13) Tochterunternehmen, an 86 (Vorjahr 85) 
assoziierten unternehmen und an 17 (Vorjahr 18) übrigen be-
teiligungen. neben der Thüga holding Gmbh & co. kGaA werden 
9 (Vorjahr 9) Tochterunternehmen vollkonsolidiert. Des Weiteren 
werden 56 (Vorjahr 55) assoziierte unternehmen at equity in den 
konsolidierungskreis einbezogen.

bei den nicht einbezogenen Tochterunternehmen und den übrigen 
assoziierten unternehmen wurde von einer konsolidierung auf-
grund untergeordneter bedeutung abgesehen.

Der stichtag für die Aufstellung des konzernabschlusses 
(31. Dezember 2020) entspricht dem stichtag des Jahresab-
schlusses des Mutterunternehmens und sämtlicher einbezogener 
Tochterunternehmen. 

Erstkonsolidierung der cONERGOS Verwaltungs Gmbh und der 
conergos Gmbh & co. KG über die Thüga SmartService Gmbh
Im Januar 2020 wurde das bisher nicht einbezogene Tochterun-
ternehmen conerGos Verwaltungs Gmbh, München, welches die 
ausstehenden Anteile an dem übrigen assoziierten unternehmen 
conergos Gmbh & co. kG, München, erworben hat, mit der conergos 
Gmbh & co. kG auf das vollkonsolidierte Tochterunternehmen Thüga 
smartservice Gmbh, naila, verschmolzen. Die Thüga smartservice 
Gmbh wird unverändert vollkonsolidiert.

Die überleitung auf die im Thüga holding-konzern angewandten 
bilanzierungsgrundsätze und -methoden ist abgeschlossen. Mit 
eintragung der Verschmelzung der conerGos Verwaltungs Gmbh 
auf die Thüga smartservice Gmbh wurden die Vermögenswerte 
und schulden der conerGos Verwaltungs Gmbh auf den stich-
tag der Verschmelzung mit den Werten angesetzt, die im IFrs-
einzelabschluss ohne rückwirkende Anpassung und Aufdeckung 
stiller reserven und stiller lasten, die zum Transaktionszeitpunkt 
bestanden, angesetzt werden müssten. es ergab sich ein passivi-
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scher unterschiedsbetrag in höhe von 0,7 Mio. €, der erfolgsneutral 
in den Gewinnrücklagen erfasst wurde.

Der beizulegende zeitwert der erworbenen Forderungen aus liefe-
rungen und leistungen beträgt zum Transaktionszeitpunkt 1,1 Mio. €.

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte im berichtsjahr 
2020
Im Thüga holding-konzern wurde dem Mitgesellschafter einer 
übrigen beteiligung eine call-option auf die von Thüga-holding ge-
haltenen Anteile eingeräumt. Die call-option wurde ausgeübt. Die 
Anteile an der beteiligung im segment holding/beratung werden 
als zur Veräußerung gehaltener Vermögenswert ausgewiesen, da 
weiterhin mit dem Vollzug der Anteilsübertragung zu rechnen ist.  

Weitere Veränderungen im berichtsjahr 2020
Im berichtszeitraum ergaben sich die folgenden änderungen im 
konsolidierungskreis des Thüga holding-konzerns: 

Im Januar 2020 wurden die ausstehenden 88,00 Prozent der Anteile 
an der Geospin Gmbh, Freiburg im breisgau, erworben. Die Gesell-
schaft wird als nicht in den konsolidierungskreis einbezogenes 
Tochterunternehmen bilanziert.

Im März 2020 wurden 25,10 Prozent der Anteile an der koM-DIA 
Gmbh, braunschweig, erworben. Die Gesellschaft wird als übriges 
assoziiertes unternehmen bilanziert.

Im Juli 2020 wurden jeweils 100,00 Prozent der TAP steuerungsge-
sellschaft Verwaltungs-Gmbh, München, und der TAP steuerungs-
gesellschaft mbh & co. kG, München, durch Gründung erworben. 
Die Gesellschaften werden als nicht in den konsolidierungskreis 
einbezogene Tochterunternehmen bilanziert.

Im Juli 2020 wurden 87,40 Prozent der stadtwerk Tauberfranken be-
teiligungsgesellschaft mbh, bad Mergentheim, durch einbringung 
von 8,74 Prozent der Anteile an der stadtwerk Tauberfranken Gmbh, 
bad Mergentheim, erworben. Durch die einbringung verringert sich 
die direkt gehaltene beteiligung des Thüga holding-konzerns an der 
stadtwerk Tauberfranken Gmbh auf 39,90 Prozent. Die Gesellschaft 
wird dann unverändert als assoziiertes unternehmen at equity 
bilanziert. Im Anschluss wurden 28,40 Prozent der Anteile an der 
stadtwerk Tauberfranken beteiligungsgesellschaft mbh veräußert, 
sodass sich die Anteilsquote des Thüga holding-konzerns auf 
59,00 Prozent verringert hat. Die stadtwerk Tauberfranken beteili-
gungsgesellschaft mbh wird als assoziiertes unternehmen at equity 
in den konsolidierungskreis einbezogen. 

Im August 2020 wurde die energy collecT Verwaltungs-Gmbh, 
Freiburg im breisgau, gegründet, deren Anteile vollständig durch 
den Thüga holding-konzern gehalten werden. Die Gesellschaft wird 
als nicht in den konsolidierungskreis einbezogenes Tochterunter-
nehmen bilanziert.

Im Dezember 2020 wurden die Anteile an der heizkraftwerk Pforz-
heim Gmbh, Pforzheim, an die sWP stadtwerke Pforzheim Gmbh & 

co. kG, Pforzheim, veräußert. Die sWP stadtwerke Pforzheim Gmbh 
& co. kG wird unverändert als assoziiertes unternehmen at equity in 
den konsolidierungskreis einbezogen.

Im Dezember 2020 wurden 12,50 Prozent der Anteile an der 
sk Verbundenergie AG, regensburg, erworben. Die Gesellschaft 
wird als übrige beteiligung gemäß IFrs 9 bilanziert. 
 
Veränderungen nach dem bilanzstichtag
Im Januar 2021 sind die Anteile an der badenova AG & co. kG, 
Freiburg im breisgau, durch einseitige kapitalerhöhungen Dritter 
auf 42,88 Prozent gesunken. Die Gesellschaft wird unverändert als 
assoziiertes unternehmen at equity in den konsolidierungskreis 
einbezogen. 

Im Januar 2021 wurden 33,33 Prozent der Anteile an der energy 
collecT Gmbh & co. kG, Freiburg im breisgau, erworben. zudem 
wurden alle Anteile an der energy collecT Verwaltungs-Gmbh an 
die Gesellschaft veräußert. Die energy collecT Gmbh & co. kG wird 
dann als übriges assoziiertes unternehmen bilanziert.

Darüber hinaus lagen nach dem bilanzstichtag keine wesentlichen 
ereignisse vor.

Anteilsbesitz 
Die Angaben zu den Tochterunternehmen, assoziierten unterneh-
men sowie den übrigen beteiligungen (Anteilsbesitz) zum bilanz-
stichtag sind nachfolgend aufgeführt:
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56 buch 2 | konzernAbschluss

Name der Gesellschaft  Sitz der Gesellschaft Anteil am Kapital in %

Vollkonsolidierte Tochterunternehmen  

conTIGAs Deutsche energie-Aktiengesellschaft München 100,00

syneco Trading Gmbh München 100,00

Thüga Aktiengesellschaft München 100,00

Thüga bs beteiligungsgesellschaft mbh braunschweig 100,00

Thüga energie Gmbh München 100,00

Thüga energienetze Gmbh München 100,00

Thüga eVk beteiligungs Gmbh München 100,00

Thüga Management Gmbh  München 100,00

Thüga smartservice Gmbh naila  100,00

 

At equity bewertete unternehmen  

badenova AG & co. kG Freiburg im breisgau 44,63

eins energie in sachsen Gmbh & co. kG chemnitz 39,85

eko2 Gmbh koblenz 39,97

enercity Aktiengesellschaft hannover 24,00

energie südbayern Gmbh  München 50,00

energie Waldeck-Frankenberg Gmbh korbach 32,89

energie- und Wassergesellschaft mbh Wetzlar 49,90

energieversorgung lohr-karlstadt und umgebung Gmbh & co. kG karlstadt 49,00

energieversorgung selb-Marktredwitz Gmbh selb 43,37

energieversorgung sylt Gmbh Westerland 47,00

erdgas Mittelsachsen Gmbh staßfurt 48,17

erdgas schwaben gmbh 1) Augsburg 64,86

esWe Versorgungs AG Wiesbaden 49,38

eVI energieversorgung hildesheim Gmbh & co. kG hildesheim 25,20

eWr Dienstleistungen Gmbh & co. kG Worms 25,00

eWr Gmbh remscheid 20,00

Freiberger erdgas Gmbh Freiberg 40,50

Gemeindewerke haßloch Gmbh haßloch 25,10

GeW Wilhelmshaven Gmbh Wilhelmshaven 49,00

halberstadtwerke Gmbh halberstadt 25,00

harz energie Gmbh & co. kG 1) osterode am harz 50,79

licht- und kraftwerke sonneberg Gmbh sonneberg 40,00

licht-, kraft- und Wasserwerke kitzingen Gmbh kitzingen 40,00

Mainova Aktiengesellschaft Frankfurt am Main 24,47

n-erGIe Aktiengesellschaft nürnberg 39,80
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Name der Gesellschaft  Sitz der Gesellschaft Anteil am Kapital in %

At equity bewertete unternehmen  

rhönenergie Fulda Gmbh 2) Fulda 17,46

stadtwerk Tauberfranken Gmbh bad Mergentheim 39,90

stadtwerk Tauberfranken beteiligungsgesellschaft mbh 1) bad Mergentheim 59,00

stadtwerke Ansbach Gmbh Ansbach 40,00

stadtwerke bad harzburg Gmbh bad harzburg 49,00

stadtwerke bad hersfeld Gmbh bad hersfeld 25,10

stadtwerke energie Jena-Pößneck Gmbh Jena 20,00

stadtwerke - erdgas Plauen Gmbh Plauen 49,00

stadtwerke essen AG essen 20,00

stadtwerke Frankenthal Gmbh Frankenthal 20,00

stadtwerke Freudenstadt Gmbh & co. kG Freudenstadt 20,00

stadtwerke Germersheim Gmbh Germersheim 25,10

stadtwerke heide Gmbh heide 49,00

stadtwerke homburg Gmbh homburg 24,23

stadtwerke Ilmenau Gmbh Ilmenau 49,00

stadtwerke Mühlhausen Gmbh Mühlhausen 25,10

stadtwerke ostmünsterland Gmbh & co. kG Telgte 32,65

stadtwerke Pirmasens Versorgungs Gmbh Pirmasens 25,12

stadtwerke Pirna energie Gmbh Pirna 25,09

stadtwerke radolfzell Gmbh radolfzell am bodensee 49,00

stadtwerke stade Gmbh stade 20,00

stadtwerke Villingen-schwenningen Gmbh Villingen-schwenningen 30,00

stadtwerke Würzburg Aktiengesellschaft Würzburg 22,73

stadtwerke zweibrücken Gmbh zweibrücken 25,10

städtische Werke Aktiengesellschaft kassel 24,90

sWk stadtwerke kaiserslautern Versorgungs-AG kaiserslautern 25,10

sWP stadtwerke Pforzheim Gmbh & co. kG Pforzheim 35,00

TeAG Thüringer energie AG 2) erfurt 15,19

Veolia stadtwerke braunschweig beteiligungs-Gmbh & co. kG i. l. braunschweig 33,11

WeMAG AG schwerin 25,10

zwickauer energieversorgung Gmbh zwickau 23,00

1 entherrschungsvertrag  
2 Maßgeblicher einfluss aufgrund satzungsmäßiger bzw. gesellschaftsvertraglicher Vereinbarungen 
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Name der Gesellschaft  Sitz der Gesellschaft Anteil am Kapital in %

Nicht einbezogene Tochterunternehmen  

Deh Deutsche energiehandels Gmbh München 100,00

energy collecT Verwaltungs-Gmbh Freiburg im breisgau 100,00

Geospin Gmbh Freiburg im breisgau 100,00

incITI singen Gmbh singen 100,00

TAP steuerungsgesellschaft mbh & co. kG München 100,00

TAP steuerungsgesellschaft Verwaltungs-Gmbh München 100,00

Thüga Assekuranz services München Versicherungsmakler Gmbh München 100,00

 
Übrige assoziierte unternehmen  

e-MAks Gmbh & co. kG Freiburg im breisgau 26,50

e-MAks Verwaltungs-Gmbh Freiburg im breisgau 25,00

energie Dannstadter höhe Gmbh & co. kG  Dannstadt-schauernheim 35,00

energieversorgung limburg Gesellschaft mit beschränkter haftung limburg an der lahn 30,00

energieversorgung rudolstadt Gmbh rudolstadt 25,10

eness Gmbh München 49,90

eVI energieversorgung hildesheim Verwaltungs-Gmbh hildesheim 25,20

Gasnetze linzgau Gmbh & co. kG Pfullendorf 35,00

Gasnetze linzgau Verwaltungs Gmbh Pfullendorf 35,00

Gasstadtwerke zerbst Gmbh zerbst 49,00

Gasversorgung Görlitz Gmbh Görlitz 37,50

Gasversorgung Pforzheim land Gmbh Pforzheim 31,00

heizkraftwerk Würzburg Gmbh Würzburg 24,91

homeandsmart Gmbh karlsruhe 50,00

koM-DIA Gmbh braunschweig 25,10

kommunale energienetze rielasingen-Worblingen Gottmadingen Gmbh & co. kG  rielasingen-Worblingen 40,00

rheinhessische energie- und Wasserversorgungs-Gmbh Ingelheim am rhein 37,05

stadtwerke Aue - bad schlema Gmbh Aue-bad schlema 24,50

stadtwerke Greven Gmbh Greven 24,50

stadtwerke Grünstadt Gmbh Grünstadt 20,10

sTADTWerke kelheIM beteiligungs-Gmbh kelheim 35,00

sTADTWerke kelheIM Gmbh & co kG kelheim 35,00

stadtwerke langenfeld Gmbh langenfeld 20,00

stadtwerke lindenberg Gmbh lindenberg im Allgäu 39,97

stadtwerke Meerane Gmbh Meerane 24,50

stadtwerke reichenbach/Vogtland Gmbh  reichenbach im  Vogtland 24,50
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Name der Gesellschaft Sitz der Gesellschaft Anteil am Kapital in %

Übrige assoziierte unternehmen

stadtwerke sondershausen Gmbh sondershausen 25,10

stadtwerke Wertheim Gmbh Wertheim 38,93

Veolia stadtwerke braunschweig Verwaltungs-Gmbh braunschweig 33,11

Wasserversorgung rheinhessen-Pfalz Gmbh bodenheim und Guntersblum 25,10

Name der Gesellschaft  Sitz der Gesellschaft Anteil am Kapital  in % Eigenkapital  in Mio. € Ergebnis  in Mio. €

Nach IFRS 9 bewertete Übrige beteiligungen   

DreWAG - stadtwerke Dresden Gmbh  Dresden 10,00 403,8  - 3)

e-werk sachsenwald Gmbh  reinbek 19,64 30,1 4,3

eWr Aktiengesellschaft  Worms 1,25 92,0  - 3)

Freitaler stadtwerke Gmbh  Freital 15,00 11,4  - 3)

hegauwind Gmbh & co. kG - Verenafohren  Tengen 9,09 5,7 0,2

hegauwind Verwaltungs Gmbh   radolfzell am bodensee 9,09 0,0 0,0

high-Tech Gründerfonds III Gmbh & co. kG  bonn 0,94 42,9 -9,5

kAlA Grundstücksgesellschaft mbh & co. kG i. l.  Grünwald 18,40 4,8 68,3

sk Verbundenergie AG  regensburg 12,50 0,0 0,0

smartlab Innovationsgesellschaft mbh  Aachen 15,10 1,6 0,3

stadtwerke elbtal Gmbh  radebeul 19,00 8,3  - 3)

stadtwerke neuss energie und Wasser Gmbh  neuss 15,00 88,3  - 3)

stadtwerke zittau Gmbh  zittau 14,90 16,6  - 3)

sWe energie Gmbh  erfurt 10,00 46,9  - 3)

sWe netz Gmbh  erfurt 10,00 55,5  - 3)

sYneco Gmbh & co. kG i. l.  München 4,34 2,3 -0,1

Thüga erneuerbare energien Gmbh & co. kG  hamburg 6,54 218,7 8,4

3 ergebnisabführungsvertrag; Ausgleichsbetrag gem. bzw. entsprechend § 304 Abs. 1 AktG
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(4) umsatzerlöse

Die realisierung der umsatzerlöse erfolgt grundsätzlich zum zeit-
punkt der lieferung an den kunden bzw. mit erfüllung der leistung. 
Die leistungsverpflichtung gilt als erfüllt, wenn entsprechend den 
vertraglichen Vereinbarungen die übertragung der kontrolle über 
den Vertragsgegenstand oder die Dienstleistung auf den kunden 
erfolgt ist.

Die umsatzerlöse resultieren überwiegend aus dem energiehandel. 
Darüber hinaus sind erlöse aus dem Verkauf und der Verteilung von 
strom und Gas sowie aus digitalen Dienstleitungen und IT-Dienst-
leistungen im umfeld von softwareprodukten enthalten.

Die umsatzerlöse aus dem Verkauf von strom und Gas werden reali-
siert, wenn sie vom kunden auf basis einer vertraglichen Vereinba-
rung abgenommen worden sind. sie spiegeln den Wert der geliefer-
ten einheiten, einschließlich der geschätzten Werte für einheiten 
zwischen der letzten Abrechnung und dem Periodenende, wider. 

(5) sonstige betriebliche erträge und  
sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige betriebliche Erträge in Mio. € 2020 2019 

erträge aus derivativen Finanzinstrumenten 838,3 907,0

erträge aus dem Abgang von beteiligungen 2,4 3,3

erträge aus der Auflösung von rückstellungen 0,3 9,6

übrige 5,0 4,9

Summe 846,0 924,8

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Mio. €         2020 2019

Aufwendungen aus  
derivativen Finanzinstrumenten 835,3 901,0

Fremdleistungen 12,9 10,9

Aufwendungen aus Prüfungs-  
und beratungsleistungen 5,4 2,3

Gebühren, Versicherungen und beiträge 2,0 1,9

Mietaufwendungen 1,4 1,5

Aufwendungen aus der  
Marktbewertung von beteiligungen 0,0 6,0

übrige 22,7 22,9

Summe 879,7 946,5

Materialaufwand in Mio. € 2020 2019

Aufwendungen für roh-, hilfs- und  
betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.775,1 5.134,0

Aufwendungen für bezogene leistungen 23,6 17,8

Summe 3.798,7 5.151,8

Die erträge aus derivativen Finanzinstrumenten betreffen im 
Wesentlichen die Fair-Value-bewertung von Derivaten aus der han-
delstätigkeit der syneco Trading Gmbh. 

Die übrigen sonstigen betrieblichen erträge umfassen unter ande-
rem Mahn-, Inkasso- und sperrgebühren. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich folgender-
maßen zusammen:

Die Aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe und für bezo-
gene Waren umfassen insbesondere den bezug von Gas und strom 
sowie Aufwendungen aus dem handel von emissionsrechtszertifika-
ten. Des Weiteren sind hier netznutzungsentgelte enthalten. 

Die Aufwendungen für bezogene leistungen enthalten im Wesentli-
chen Instandhaltungsaufwendungen, Pachtentgelte sowie Aufwen-
dungen für den bezug von Gasspeicherleistungen.

Die Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten betreffen 
die Fair-Value-bewertung von Derivaten aus der handelstätigkeit 
der syneco Trading Gmbh. 

In den übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Auf-
wendungen für IT-Dienstleistungen in höhe von 8,6 Mio. € (Vorjahr 
6,6 Mio. €) sowie Wertberichtigungen auf Forderungen in höhe von 
1,6 Mio. € (Vorjahr 1,3 Mio. €) enthalten. Ferner werden hier insbe-
sondere Werbe- und Marketingaufwendungen, Aufwendungen für 
konzessionsabgaben sowie kosten des Post- und zahlungsverkehrs 
ausgewiesen.

(6) Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:
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Finanzergebnis in Mio. € 2020 2019

erträge aus Gewinnabführungsverträgen 1,5 1,3

Aufwendungen aus Verlustübernahmen -0,4 0,0

erträge aus beteiligungen 17,0 28,0

Wertveränderungen der übrigen Finanzanlagen 0,2 0,0

Wertminderungen auf beteiligungen 0,0 -1,4

Wertaufholungen auf beteiligungen 0,0 0,4

beteiligungsergebnis 18,3 28,3

 Amortized cost 0,2 1,7

 zinsderivate 1,1 1,8

 sonstige zinserträge 0,0 0,0

erträge aus Wertpapieren, zinsen  
und ähnliche erträge 1,3 3,5

 Amortized cost -11,4 -13,6

 zinsderivate -4,9 -8,6

 zinsaufwendungen für leasing -0,9 -1,0

 sonstige zinsaufwendungen -2,9 -3,2

zinsen und ähnliche Aufwendungen -20,1 -26,4

Zinsergebnis -18,8 -22,9

Finanzergebnis -0,5 5,4

In den erträgen aus beteiligungen sind 0,9 Mio. € (Vorjahr 4,9 Mio. €) 
aus zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten enthalten. 

Die erträge aus zinsderivaten betreffen die Marktbewertung der 
zinsswaps in höhe von 1,1 Mio. € (Vorjahr 1,8 Mio. €). Die Aufwen-
dungen aus zinsderivaten betreffen im Wesentlichen die realisier-
ten Aufwendungen aus zinsswaps in höhe von 4,9 Mio. € (Vorjahr 
6,9 Mio. €). Dabei werden realisierte erträge aus zinsswaps und 
realisierte Aufwendungen aus zinsswaps saldiert ausgewiesen.

In den sonstigen zinsaufwendungen werden negative zinsen aus 
Finanzinstrumenten von 0,2 Mio. € (Vorjahr 0,1 Mio. €) ausgewie-
sen. zudem sind in den sonstigen zinsaufwendungen zinsbelastun-
gen aus der leistungsorientierten nettoversorgungsverpflichtung 
in höhe von 2,1 Mio. € (Vorjahr 2,7 Mio. €) enthalten.

Die effektive steuerquote von 4,9 Prozent (Vorjahr 3,8 Prozent) 
resultiert im Wesentlichen aus der Tatsache, dass das ergebnis 
vor steuern nach § 8b kstG freigestellte beteiligungserträge und 
Veräußerungsgewinne sowie nach § 9 nr. 2 GewstG freigestellte 
Gewinne aus Anteilen an Personengesellschaften enthält.

In den kurzfristigen ertragsteueransprüchen sind 64,5 Mio. € 
(Vorjahr 62,2 Mio. €) erstattungsguthaben der anrechenbaren 
steuern saldiert mit der für 2020 zu erwartenden körperschaftsteuer-
zahlung ausgewiesen. 

Das ergebnis vor steuern beläuft sich auf 237,3 Mio. € (Vorjahr  
280,9 Mio. €).

Der effektive steueraufwand lässt sich wie folgt herleiten:

(7) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

(8) steuern vom einkommen und vom ertrag

Die steuern vom einkommen und vom ertrag einschließlich der 
latenten steuern setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Mio. € 2020 2019 

laufende ertragsteuern  12,6 14,4

laufende ertragsteuern für Vorperioden 0,1 -2,6

latente steuern -3,0 -8,7

latente steuern für Vorperioden 2,0 7,5

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 11,7 10,6

Überleitungsrechnung zum  
effektiven Steueraufwand in Mio. € 2020 2019

erwartete ertragsteuern  71,2 84,3

steueranteil für:  

 steuerfreie erträge und  
 gewerbesteuerliche kürzungen -85,0 -82,3

 nicht abzugsfähige Aufwendungen  
 und gewerbesteuerliche  hinzurechnungen 5,9 0,8

  Veränderung Wertberichtigung aktive  
latente steuern auf Gewerbesteuern  
einschließlich gewerbesteuerliche  
Verlustvorträge  5,8 1,7

 steueraufwendungen/-erträge,  
 die Vorjahre betreffen 2,1 4,9

 effekte aus equity-Fortschreibung sowie  
 permanente bilanzielle Differenzen 11,7 0,8

 sonstige effekte 0,0 0,4

Effektiver Steueraufwand  11,7 10,6
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es ergeben sich die in der folgenden Tabelle dargestellten aktiven 
und passiven latenten steuern:

Die latenten steuern stellen sich bezüglich des zeitraums ihrer 
umkehr und nach saldierung wie folgt dar:

Im other comprehensive Income sind zum stichtag latente steuern 
aufgrund von cashflow hedges und von erfolgsneutral zum Fair 
Value bewerteten Finanzinstrumenten in höhe von –0,8 Mio. € 
(Vorjahr 0,7 Mio. €) ausgewiesen.

Des Weiteren wurden ergebnisneutrale latente steuern auf die versi-
cherungsmathematischen Gewinne/Verluste in höhe von 36,1 Mio. € 
(Vorjahr 28,4 Mio. €) direkt im eigenkapital erfasst.

Für den unterschied zwischen dem nettovermögen und dem 
steuerlichen buchwert von Tochtergesellschaften und assoziierten 
unternehmen (sogenannte „outside basis Differences“) wurden 
zum stichtag 2,5 Mio. € (Vorjahr 2,5 Mio. €) passive latente steuern 
bilanziert. 

Aktive und passive latente Steuern in Mio. €  31.12.20 31.12.19

Finanzanlagen 26,5 32,1

Forderungen 9,4 4,1

rückstellungen 51,6 40,9

Verbindlichkeiten 272,7 285,9

Aktive latente Steuern 360,2 363,0

Immaterielle Vermögenswerte 0,4 0,8

sachanlagen 41,2 45,3

Finanzanlagen 33,1 40,1

Vorräte 0,1 0,0

Forderungen 249,9 250,8

sonderposten 9,5 9,9

rückstellungen 0,7 1,2

Verbindlichkeiten 8,6 8,1

Passive latente Steuern 343,5 356,2

Aktive/Passive (-) latente Steuern, netto 16,7 6,8

Nettobetrag der aktiven und  
passiven latenten Steuern in Mio. €             31.12.20                 31.12.19

   kurz- lang- kurz- lang- 
   fristig fristig  fristig fristig

Aktive latente steuern  188,6 171,6 51,6 311,4

Passive latente steuern  -187,5 -156,0 -56,0 -300,2

Aktive/Passive (-)  
latente Steuern, netto  1,1 15,6 -4,4 11,2

Steuerliche Verlustvorträge in Mio. €  31.12.20 31.12.19

Gewerbesteuerliche Verlustvorträge 137,4 131,3

Summe 137,4 131,3

Die steuerlichen Verlustvorträge setzen sich wie folgt zusammen:

seit dem 1. Januar 2004 sind inländische Verlustvorträge unter be-
rücksichtigung eines sockelbetrags in höhe von 1,0 Mio. € nur noch 
zu 60 Prozent des Gesamtbetrags der einkünfte verrechenbar. Diese 
körperschaftsteuerliche regelung zur Mindestbesteuerung gilt 
entsprechend für gewerbesteuerliche Verlustvorträge. steuerliche 
Verlustvorträge können grundsätzlich zeitlich unbegrenzt vorgetra-
gen werden.

Auf die gewerbesteuerlichen Verlustvorträge werden keine aktiven 
latenten steuern gebildet. Wertberichtigungen wurden auf den zum 
bilanzstichtag per saldo aktiven latenten Gewerbesteuerüberhang 
in höhe von 20,3 Mio. € vorgenommen.

(9) Personalbezogene Angaben

Personalaufwand
Der Personalaufwand hat sich wie folgt entwickelt:

Mitarbeiter
Im berichtsjahr beschäftigte der Thüga holding-konzern durch-
schnittlich 310 weibliche (Vorjahr 285) und 555 männliche (Vorjahr 
489) Arbeitnehmer. Dabei sind 14 weibliche (Vorjahr 17) und 
24 männliche (Vorjahr 26) Auszubildende nicht berücksichtigt. 

Die Mitarbeiteranzahl setzt sich pro segment wie folgt zusammen:

Personalaufwand in Mio. €  2020 2019

löhne und Gehälter 67,1 57,0

soziale Abgaben 10,4 8,9

Aufwendungen für Altersversorgung  
und für unterstützung 11,2 8,5

 davon für Altersversorgung 10,5 8,4

Summe 88,7 74,4

Mitarbeiteranzahl                                                31.12.20 31.12.19

netz 200 201

Vertrieb 85 90

handel 63 62

Digitale Dienstleistungen 279 184

holding/beratung 225 219

Summe 852 756
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(10) sonstige Angaben

honorare und Dienstleistungen des Abschlussprüfers
Für die erbrachten Dienstleistungen des Abschlussprüfers Price-
waterhousecoopers Gmbh sind folgende honorare angefallen:

(12) Immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen

Die planmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswer-
te betrugen im berichtszeitraum 4,3 Mio. € (Vorjahr 4,4 Mio. €). 
Darüber hinaus wurden, wie im Vorjahr, keine außerplanmäßigen 
Abschreibungen vorgenommen.

Die planmäßigen Abschreibungen auf sachanlagen beliefen sich im 
berichtszeitraum auf 23,7 Mio. € (Vorjahr 22,9 Mio. €). 

hinsichtlich der in den sachanlagen enthaltenen nutzungsrechte 
an geleasten Vermögensgegenständen wird auf Textziffer (21) 
verwiesen.

es liegen keine sicherungsübereignungen und keine Verfügungs-
beschränkungen von immateriellen Vermögenswerten und von 
sachanlagevermögen vor.

Die entwicklung der immateriellen Vermögenswerte und sachan-
lagen geht aus der nachfolgenden Aufstellung hervor:
 

Die honorare für Abschlussprüfungen betreffen die Prüfung des 
konzernabschlusses und der gesetzlich vorgeschriebenen Abschlüsse 
der Thüga holding Gmbh & co. kGaA und ihrer Tochterunternehmen.

(11) ergebnis je Aktie

Das ergebnis je Aktie (ePs) für den konzernüberschuss wird wie 
folgt berechnet:

Die ermittlung des verwässerten ergebnisses je Aktie entspricht 
der ermittlung des basis-ergebnisses je Aktie, da der Thüga 
holding-konzern keine potenziell verwässernden stammaktien 
ausgegeben hat.

honorare des Abschlussprüfers in Mio. € 2020 2019

Abschlussprüfung 0,5 0,4

steuerberatungsleistungen 0,1 0,0

sonstige leistungen 0,0 0,1

Summe 0,6 0,5

Ergebnis je Aktie 2020 2019

in Mio. €  

ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 225,6 270,3

Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 
(Anteile der Gesellschafter der Thüga  
holding Gmbh & co. KGaA) 225,6 270,3

Konzernüberschuss der Gesellschafter der 
Thüga holding Gmbh & co. KGaA 225,6 270,3

 
in €  

Ergebnis je Aktie 
(Anteile der Gesellschafter der Thüga  
holding Gmbh & co. KGaA)  

aus fortgeführten Aktivitäten 22,56 27,03

aus Konzernüberschuss 22,56 27,03

zahl der im umlauf befindlichen Aktien 
(gewichteter Durchschnitt) in Mio. stück 10,0 10,0
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entwicklung der immateriellen Vermögenswerte und sachanlagen 2020

bilanzpositionen   Anschaffungs- und herstellungskosten     Kumulierte Abschreibungen    Netto-buchwerte

     Veränderungen      Veränderungen 
     Konsolidierungs-      Konsolidierungs- 
in Mio. € 01.01.20 Zugänge kreis Abgänge umbuchungen 31.12.20 01.01.20 Zugänge kreis Abgänge umbuchungen 31.12.20 31.12.20

Immaterielle Vermögenswerte            

 kundenbezogene immaterielle Vermögenswerte 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 20,1 1,5 0,0 0,0 0,0 21,6 1,4

 Vertraglich bedingte immaterielle Vermögenswerte 19,5 2,8 4,8 2,4 0,0 24,7 15,3 1,9 4,5 2,4 0,0 19,3 5,4

 Technologiebezogene immaterielle Vermögenswerte 6,0 0,1 0,0 0,0 0,0 6,1 3,8 0,9 0,0 0,0 0,0 4,7 1,4

 Geleistete Anzahlungen 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

   48,6 3,1 4,8 2,4 0,0 54,1 39,2 4,3 4,5 2,4 0,0 45,6 8,5

 

Sachanlagen

 Grundstücke und bauten einschließlich  

 der bauten auf fremden Grundstücken 78,7 0,9 0,1 0,4 0,2 79,5 21,7 6,0 0,0 0,1 0,0 27,6 51,9

 Technische Anlagen und Maschinen

  erzeugungsanlagen 4,5 0,3 0,0 0,1 0,7 5,4 3,5 0,2 0,0 0,0 0,0 3,7 1,7

  Verteilungsanlagen 445,4 26,3 0,0 1,9 3,3 473,1 280,3 13,8 0,0 1,6 -0,1 292,4 180,7

  sonstige technische Anlagen 43,8 0,2 0,0 0,0 0,1 44,1 15,1 1,7 0,0 0,0 0,0 16,8 27,3

 Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 26,9 1,7 0,3 0,8 0,1 28,2 21,0 2,0 0,2 0,7 0,1 22,6 5,6

 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau 6,5 6,4 0,0 0,0 -4,4 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5

   605,8 35,8 0,4 3,2 0,0 638,8 341,6 23,7 0,2 2,4 0,0 363,1 275,7

   654,4 38,9 5,2 5,6 0,0 692,9 380,8 28,0 4,7 4,8 0,0 408,7 284,2
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bilanzpositionen   Anschaffungs- und herstellungskosten     Kumulierte Abschreibungen    Netto-buchwerte

     Veränderungen      Veränderungen 
     Konsolidierungs-      Konsolidierungs- 
in Mio. € 01.01.20 Zugänge kreis Abgänge umbuchungen 31.12.20 01.01.20 Zugänge kreis Abgänge umbuchungen 31.12.20 31.12.20

Immaterielle Vermögenswerte            

 kundenbezogene immaterielle Vermögenswerte 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 20,1 1,5 0,0 0,0 0,0 21,6 1,4

 Vertraglich bedingte immaterielle Vermögenswerte 19,5 2,8 4,8 2,4 0,0 24,7 15,3 1,9 4,5 2,4 0,0 19,3 5,4

 Technologiebezogene immaterielle Vermögenswerte 6,0 0,1 0,0 0,0 0,0 6,1 3,8 0,9 0,0 0,0 0,0 4,7 1,4

 Geleistete Anzahlungen 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

   48,6 3,1 4,8 2,4 0,0 54,1 39,2 4,3 4,5 2,4 0,0 45,6 8,5

 

Sachanlagen

 Grundstücke und bauten einschließlich  

 der bauten auf fremden Grundstücken 78,7 0,9 0,1 0,4 0,2 79,5 21,7 6,0 0,0 0,1 0,0 27,6 51,9

 Technische Anlagen und Maschinen

  erzeugungsanlagen 4,5 0,3 0,0 0,1 0,7 5,4 3,5 0,2 0,0 0,0 0,0 3,7 1,7

  Verteilungsanlagen 445,4 26,3 0,0 1,9 3,3 473,1 280,3 13,8 0,0 1,6 -0,1 292,4 180,7

  sonstige technische Anlagen 43,8 0,2 0,0 0,0 0,1 44,1 15,1 1,7 0,0 0,0 0,0 16,8 27,3

 Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 26,9 1,7 0,3 0,8 0,1 28,2 21,0 2,0 0,2 0,7 0,1 22,6 5,6

 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau 6,5 6,4 0,0 0,0 -4,4 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5

   605,8 35,8 0,4 3,2 0,0 638,8 341,6 23,7 0,2 2,4 0,0 363,1 275,7

   654,4 38,9 5,2 5,6 0,0 692,9 380,8 28,0 4,7 4,8 0,0 408,7 284,2
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entwicklung der immateriellen Vermögenswerte und sachanlagen 2019

bilanzpositionen   Anschaffungs- und herstellungskosten     Kumulierte Abschreibungen   Netto-buchwerte

    Erst- 
    anwendung 
in Mio. € 01.01.19 IFRS 16 Zugänge Abgänge umbuchungen 31.12.19 01.01.19 Zugänge Abgänge umbuchungen 31.12.19 31.12.19

Immaterielle Vermögenswerte            

 kundenbezogene immaterielle Vermögenswerte 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 18,2 1,9 0,0 0,0 20,1 2,9

 Vertraglich bedingte immaterielle Vermögenswerte 18,9 0,0 1,4 1,1 0,3 19,5 14,9 1,6 1,2 0,0 15,3 4,2

 Technologiebezogene immaterielle Vermögenswerte 5,9 0,0 0,1 0,0 0,0 6,0 2,9 0,9 0,0 0,0 3,8 2,2

 Geleistete Anzahlungen 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

   48,0 0,0 1,6 1,1 0,1 48,6 36,0 4,4 1,2 0,0 39,2 9,4

 

Sachanlagen      

 Grundstücke und bauten einschließlich  

 der bauten auf fremden Grundstücken 31,9 45,4 1,4 0,2 0,2 78,7 15,9 5,9 0,1 0,0 21,7 57,0

 Technische Anlagen und Maschinen

  erzeugungsanlagen 4,4 0,0 0,1 0,0 0,0 4,5 3,4 0,1 0,0 0,0 3,5 1,0

  Verteilungsanlagen 412,1 15,5 24,1 7,7 1,4 445,4 273,0 13,1 5,8 0,0 280,3 165,1

  sonstige technische Anlagen 44,5 0,0 0,3 1,0 0,0 43,8 13,8 1,6 0,3 0,0 15,1 28,7

 Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 26,4 0,0 2,2 1,8 0,1 26,9 20,6 2,2 1,8 0,0 21,0 5,9

 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau 4,2 0,0 4,1 0,0 -1,8 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5

   523,5 60,9 32,2 10,7 -0,1 605,8 326,7 22,9 8,0 0,0 341,6 264,2

   571,5 60,9 33,8 11,8 0,0 654,4 362,7 27,3 9,2 0,0 380,8 273,6
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bilanzpositionen   Anschaffungs- und herstellungskosten     Kumulierte Abschreibungen   Netto-buchwerte

    Erst- 
    anwendung 
in Mio. € 01.01.19 IFRS 16 Zugänge Abgänge umbuchungen 31.12.19 01.01.19 Zugänge Abgänge umbuchungen 31.12.19 31.12.19

Immaterielle Vermögenswerte            

 kundenbezogene immaterielle Vermögenswerte 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 18,2 1,9 0,0 0,0 20,1 2,9

 Vertraglich bedingte immaterielle Vermögenswerte 18,9 0,0 1,4 1,1 0,3 19,5 14,9 1,6 1,2 0,0 15,3 4,2

 Technologiebezogene immaterielle Vermögenswerte 5,9 0,0 0,1 0,0 0,0 6,0 2,9 0,9 0,0 0,0 3,8 2,2

 Geleistete Anzahlungen 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

   48,0 0,0 1,6 1,1 0,1 48,6 36,0 4,4 1,2 0,0 39,2 9,4

 

Sachanlagen      

 Grundstücke und bauten einschließlich  

 der bauten auf fremden Grundstücken 31,9 45,4 1,4 0,2 0,2 78,7 15,9 5,9 0,1 0,0 21,7 57,0

 Technische Anlagen und Maschinen

  erzeugungsanlagen 4,4 0,0 0,1 0,0 0,0 4,5 3,4 0,1 0,0 0,0 3,5 1,0

  Verteilungsanlagen 412,1 15,5 24,1 7,7 1,4 445,4 273,0 13,1 5,8 0,0 280,3 165,1

  sonstige technische Anlagen 44,5 0,0 0,3 1,0 0,0 43,8 13,8 1,6 0,3 0,0 15,1 28,7

 Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 26,4 0,0 2,2 1,8 0,1 26,9 20,6 2,2 1,8 0,0 21,0 5,9

 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau 4,2 0,0 4,1 0,0 -1,8 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5

   523,5 60,9 32,2 10,7 -0,1 605,8 326,7 22,9 8,0 0,0 341,6 264,2

   571,5 60,9 33,8 11,8 0,0 654,4 362,7 27,3 9,2 0,0 380,8 273,6
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(13) At equity bewertete unternehmen und sonstige 
Finanzanlagen

Die at equity bewerteten unternehmen und sonstigen Finanzanlagen 
setzen sich wie folgt zusammen: 

At equity bewertete unternehmen und  
sonstige Finanzanlagen in Mio. €  31.12.20 31.12.19

At equity bewertete unternehmen  3.232,7 3.288,3

sonstige Finanzanlagen  155,7 156,6

Summe  3.388,4 3.444,9

Ergebnisdaten der at equity bewerteten unternehmen 2020

   Gewinn und Verlust Anpassung an Thüga Ergebnis at equity 
   aus fortgeführten holding-Anteil und bewerteter 
in Mio. € umsatzerlöse Aktivitäten Equity-bewertung unternehmen Dividende

Mainova Aktiengesellschaft 2.284,8 48,3 6,2 54,5 12,9

eins energie in sachsen Gmbh & co. kG  1.060,4 54,9 -28,4 26,5 27,5

n-erGIe Aktiengesellschaft 2.963,6 107,2 -82,5 24,7 32,1

erdgas schwaben gmbh  343,5 31,7 -14,0 17,7 20,0

esWe Versorgungs AG 408,4 42,4 -27,9 14,5 16,3

badenova AG & co. kG 1.082,2 52,1 -37,9 14,2 23,8

eko2 Gmbh 0,0 38,0 -24,7 13,3 15,1

energie südbayern Gmbh 1.233,8 41,8 -28,7 13,1 20,0

enercity Aktiengesellschaft 3.268,0 89,9 -79,0 10,9 15,7

Veolia stadtwerke braunschweig  

beteiligungs-Gmbh & co. kG i. l. 582,0 22,3 -18,8 3,5 5,7

sonstige 8.169,9 460,0 -398,2 61,8 116,9

Summe 21.396,6 988,6 -733,9 254,7 306,0

Die sonstigen Finanzanlagen umfassen mit 2,6 Mio. € (Vorjahr 
1,6 Mio. €) Anteile an verbundenen nicht konsolidierten unter-
nehmen, mit 56,7 Mio. € (Vorjahr 56,0 Mio. €) Anteile an übrigen 
assoziierten unternehmen, mit 90,7 Mio. € (Vorjahr 99,0 Mio. €) 
Anteile an übrigen beteiligungen und mit 5,7 Mio. € (Vorjahr 
0,0 Mio. €) übrige Finanzanlagen.

sämtliche at equity bewerteten unternehmen stellen beteiligungen 
an unternehmen dar, deren Gegenstand die Versorgung mit energie 
und Wasser sowie artverwandte Dienstleistungen umfasst. 

Die nachfolgenden Aufstellungen geben einen Überblick über we-
sentliche Posten der aggregierten Gewinn- und Verlustrechnungen 
sowie der aggregierten bilanzen der at equity bewerteten unter-
nehmen. Im Thüga holding-konzernabschluss wurden, soweit nicht 
neuere erkenntnisse berücksichtigt werden konnten, die Daten aus 
den Vorjahresabschlüssen zugrunde gelegt. 
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Ergebnisdaten der at equity bewerteten unternehmen 2019

   Gewinn und Verlust Anpassung an Thüga Ergebnis at equity 
   aus fortgeführten holding-Anteil und bewerteter 
in Mio. € umsatzerlöse Aktivitäten Equity-bewertung unternehmen Dividende

Mainova Aktiengesellschaft 2.048,7 129,2 -97,2 32,0 12,9

eins energie in sachsen Gmbh & co. kG  980,9 53,3 -27,4 25,9 27,5

n-erGIe Aktiengesellschaft 2.841,0 122,7 -81,6 41,1 33,9

erdgas schwaben gmbh  317,8 32,8 -13,7 19,1 20,8

esWe Versorgungs AG 389,9 40,2 -26,2 14,0 15,9

badenova AG & co. kG 1.000,2 53,3 -34,1 19,2 23,2

eko2 Gmbh 0,0 39,9 -25,9 14,0 15,9

energie südbayern Gmbh 738,8 41,5 -23,7 17,8 20,8

enercity Aktiengesellschaft 2.570,8 85,1 -75,6 9,5 14,1

Veolia stadtwerke braunschweig  

beteiligungs-Gmbh & co. kG i. l. 612,5 21,6 -18,8 2,8 5,5

sonstige 7.161,1 406,9 -319,6 87,3 110,8

Summe 18.661,7 1.026,5 -743,8 282,7 301,3

bilanzdaten der at equity bewerteten unternehmen 31.12.2020

       Anpassung buchwert 
       an Thüga at equity 
  Langfristige Kurzfristige    holding-Anteil bewerteter 
  Vermögens- Vermögens- Langfristige Kurzfristige Eigen- und Equity- unter- 
in Mio. € werte werte Schulden Schulden kapital bewertung nehmen

Mainova Aktiengesellschaft 2.626,2 531,0 651,2 1.277,5 1.228,5 -939,7 288,8

eins energie in sachsen Gmbh & co. kG  1.031,2 205,0 235,8 338,1 662,3 -463,8 198,5

n-erGIe Aktiengesellschaft 1.779,6 481,4 831,9 869,8 559,3 -168,8 390,5

erdgas schwaben gmbh  348,5 94,4 154,7 155,8 132,4 64,5 196,9

esWe Versorgungs AG 280,8 58,9 64,4 158,7 116,6 26,9 143,5

badenova AG & co. kG 632,0 201,6 253,7 347,3 232,6 -80,6 152,0

eko2 Gmbh 302,0 52,3 107,4 8,9 238,0 -48,6 189,4

energie südbayern Gmbh 341,7 140,6 85,4 258,5 138,4 91,3 229,7

enercity Aktiengesellschaft 1.695,2 485,2 864,3 894,6 421,5 -230,7 190,8

Veolia stadtwerke braunschweig  

beteiligungs-Gmbh & co. kG i. l. 536,8 66,3 130,0 321,3 151,8 -7,7 144,1

sonstige 5.949,3 1.740,6 1.901,1 2.915,9 2.872,9 -1.764,4 1.108,5

Summe 15.523,3 4.057,3 5.279,9 7.546,4 6.754,3 -3.521,6 3.232,7
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bilanzdaten der at equity bewerteten unternehmen 31.12.2019

       Anpassung buchwert 
       an Thüga at equity 
  Langfristige Kurzfristige    holding-Anteil bewerteter 
  Vermögens- Vermögens- Langfristige Kurzfristige Eigen- und Equity- unter- 
in Mio. € werte werte Schulden Schulden kapital bewertung nehmen

Mainova Aktiengesellschaft 2.506,5 524,8 583,1 1.188,7 1.259,5 -1.005,7 253,8

eins energie in sachsen Gmbh & co. kG  1.025,4 190,0 223,7 314,2 677,5 -478,1 199,4

n-erGIe Aktiengesellschaft 1.735,9 524,3 590,1 1.116,1 554,0 -156,1 397,9

erdgas schwaben gmbh  332,5 88,8 124,5 164,1 132,7 66,5 199,2

esWe Versorgungs AG 275,0 60,0 72,2 146,2 116,6 28,7 145,3

badenova AG & co. kG 581,0 217,5 162,7 402,1 233,7 -72,1 161,6

eko2 Gmbh 302,0 63,3 114,8 10,6 239,9 -48,6 191,3

energie südbayern Gmbh 318,5 117,6 55,8 242,1 138,2 98,3 236,5

enercity Aktiengesellschaft 1.630,1 481,7 969,1 722,1 420,6 -225,0 195,6

Veolia stadtwerke braunschweig  

beteiligungs-Gmbh & co. kG i. l. 483,2 70,2 76,3 324,5 152,6 -6,3 146,3

sonstige 5.264,3 1.630,2 1.693,1 2.516,7 2.684,7 -1.523,3 1.161,4

Summe 14.454,4 3.968,4 4.665,4 7.147,4 6.610,0 -3.321,7 3.288,3

Auf at equity bewertete unternehmen, deren Anteile börsenno-
tiert sind, entfallen buchwerte in höhe von 288,8 Mio. € (Vorjahr 
253,8 Mio. €). Diese Anteile weisen auf basis der börsenkurse 
rechnerische Werte in höhe von 721,1 Mio. € (Vorjahr 644,9 Mio. €) 
auf. Vor dem hintergrund der äußerst geringen handelsvolumina 
ist dieser Wert nicht repräsentativ für den Fair Value. 

Im ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen sind bewer-
tungseffekte aufgrund von positiven schätzungsänderungen in 
höhe von 40,3 Mio. € (Vorjahr 3,0 Mio. €) enthalten. 

Im ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen sind Wertmin-
derungen in höhe von 40,3 Mio. € (Vorjahr 2,0 Mio. €) enthalten, 
die im Wesentlichen auf zinsbedingte bewertungseffekte (kapital-
kostensatz von 6,08 Prozent) zurückzuführen sind.

es liegen keine sicherungsübereignungen und keine Verfügungsbe-
schränkungen von assoziierten unternehmen vor.

(14) Vorräte

Das Vorratsvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Vorräte in Mio. €  31.12.20 31.12.19

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 2,6 2,4

handelswaren 2,8 2,2

Fertige und unfertige erzeugnisse 0,1 0,1

Summe 5,5 4,7
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In den Forderungen und sonstigen Vermögenswerten sind zum 
bilanzstichtag Forderungen gegen nahestehende Personen in höhe 
von 310,2 Mio. € (Vorjahr 450,0 Mio. €) enthalten. Diese entfallen 
mit 1,3 Mio. € (Vorjahr 2,4 Mio. €) auf Tochterunternehmen, mit 
229,2 Mio. € (Vorjahr 338,0 Mio. €) auf unternehmen, mit denen 
ein beteiligungsverhältnis besteht, und mit 79,7 Mio. € (Vorjahr 
109,6 Mio. €) auf Gesellschafter. 

In den übrigen betrieblichen Vermögenswerten sind insbesondere 
Forderungen aus aktivierten Ausgleichszahlungen enthalten. 

Die Forderungen aus lieferungen und leistungen bestehen gegen 
eine Vielzahl von endkunden. sie wurden in höhe von 2,6 Mio. € 
(Vorjahr 1,7 Mio. €) wertberichtigt. neben den kurzfristigen 
Forderungen aus lieferungen und leistungen liegen keine Finanz-
instrumente vor, die wesentlichen Ausfallrisiken unterliegen. Die 
erwarteten Ausfälle werden somit vereinfacht über die gesamte 
restlaufzeit der Instrumente bestimmt. 

hinsichtlich des Managements von kreditrisiken wird auf Textziffer 
(26) verwiesen. 

Die Wertberichtigungen auf Forderungen aus lieferungen und 
leistungen haben sich wie folgt entwickelt:

(16) liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich entsprechend ihrer ursprünglichen 
Fälligkeit wie folgt zusammen:

In den zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten sind bar-
mittel, schecks, kassenbestände und Guthaben bei kreditinstituten 
mit einer ursprünglichen Fälligkeit von weniger als drei Monaten 
ausgewiesen. 

(17) eigenkapital

Die Aufgliederung und die entwicklung des eigenkapitals sind in der 
eigenkapitalveränderungsrechnung dargestellt. 

Grundkapital
Das Grundkapital der Thüga holding Gmbh & co. kGaA beträgt 
10.000.100,00 €. es ist eingeteilt in 10.000.100 stimmberechtigte 
auf den namen lautende stammaktien ohne nennwert (stückaktien). 
Die Aktien haben einen rechnerischen Anteil am Grundkapital von 
je 1,00 €. Alle Aktien sind ausgegeben und voll eingezahlt. 

zum 31. Dezember 2020 werden 4.105.526 stück (Vorjahr 
4.105.526 stück) der ausgegebenen Aktien durch assoziierte 
unternehmen gehalten.

(15) Forderungen und sonstige Vermögenswerte

entsprechend ihren restlaufzeiten setzen sich die Forderungen und sonstigen Vermögenswerte wie folgt zusammen:

Wertberichtigungen in Mio. € 2020 2019

Stand zum 1. Januar  -1,7 -1,2

Abgänge 0,7 0,9

Wertminderungen -1,6 -1,4

zuschreibungen 0,0 0,0

Stand zum 31. Dezember -2,6 -1,7

Liquide Mittel in Mio. €  31.12.20 31.12.19

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 52,3 45,6

Summe 52,3 45,6

Forderungen und sonstige Vermögenswerte in Mio. €               

   kurzfristig langfristig kurzfristig langfristig

Ausleihungen  0,0 0,0 0,0 0,0

sonstige Finanzforderungen und finanzielle Vermögenswerte 0,5 0,0 0,4 0,0

Finanzforderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte 0,5 0,0 0,4 0,0

Forderungen aus lieferungen und leistungen  435,5 0,0 413,9 0,0

Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten  578,9 251,0 139,2 688,5

Übrige betriebliche Vermögenswerte  46,2 0,1 51,6 0,1

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 
sonstige betriebliche Vermögenswerte  1.060,6 251,1 604,7 688,6

Summe  1.061,1 251,1 605,1 688,6

31.12.20 31.12.19
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Kapitalrücklage
Die kapitalrücklage beläuft sich zum 31. Dezember 2020 unverän-
dert auf 2.079,0 Mio. € (Vorjahr 2.079,0 Mio. €). 

Gewinnrücklagen
Die Gewinnrücklagen des Thüga holding-konzerns zum bilanzstich-
tag betragen 543,4 Mio. € (Vorjahr 610,1 Mio. €). 

Für entnahmen bzw. Ausschüttungen an die Aktionäre der Thüga 
holding Gmbh & co. kGaA stehen nach deutschem Aktienrecht 
die handelsrechtlichen Gewinnrücklagen sowie auch der handels-
rechtliche bilanzgewinn der Thüga holding Gmbh & co. kGaA zur 
Verfügung. Diese rücklagen belaufen sich zum 31. Dezember 2020 
auf 741,2 Mio. € (Vorjahr 738,7 Mio. €). 

Für das Geschäftsjahr 2020 wird der hauptversammlung die Aus-
schüttung einer bardividende von 26,20 € je stückaktie vorge-
schlagen. 

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde eine bardividende von 26,80 € je 
stückaktie ausgeschüttet.

Kumuliertes Other comprehensive Income
Das kumulierte other comprehensive Income des Thüga holding-
konzerns beträgt zum bilanzstichtag 91,9 Mio. € (Vorjahr 68,8 Mio. €) 
und enthält den effektiven Teil der sicherungsbeziehung aus cash-
flow hedges in höhe von –6,3 Mio. € (Vorjahr –2,0 Mio. €), davon 
entfallen –5,0 Mio. € (Vorjahr 0,4 Mio. €) auf at equity bewertete 
unternehmen, sowie Fair-Value-Änderungen von erfolgsneutral 
zum Fair Value bewerteten eigenkapitalinstrumenten in höhe von 
98,2 Mio. € (davon betreffen zur Veräußerung gehaltene Vermögens-
werte 79,2 Mio. €; Vorjahr 70,8 Mio. €); hiervon betreffen –0,9 Mio. € 
(Vorjahr  –1,7 Mio. €) at equity bewertete unternehmen.

(18) rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen

Darstellung der Versorgungsverpflichtung
Als ergänzung zu den leistungen der privaten eigenvorsorge beste-
hen für die unbefristet beschäftigten Mitarbeiter und Vorstände im 
unternehmen betriebliche leistungsorientierte Versorgungszusa-
gen (Defined-benefit-Pläne). 

Darüber hinaus erfüllt das unternehmen im rahmen von beitrags-
orientierten zusagen seine gesetzliche Verpflichtung gegenüber 
Arbeitnehmern durch die zahlung gesetzlich vorgeschriebener 
beiträge an externe Versorgungsträger (gesetzliche rentenversi-
cherung) bzw. ähnliche Dienstleister.

Verpflichtungsumfang
Die leistungsorientierten Versorgungsverpflichtungen, gemessen 
am Anwartschaftsbarwert, haben sich wie folgt entwickelt:

Versicherungsmathematische Annahmen
bei der versicherungsmathematischen bewertung der Verpflichtun-
gen der Thüga holding-konzerngesellschaften wurden die folgen-
den Annahmen getroffen:

Den berechnungen bezüglich der künftigen sterblichkeit liegen 
die richttafeln 2018 G von Dr. klaus heubeck zugrunde. Daneben 
werden auch andere versicherungsmathematische Annahmen wie 
die Fluktuationsrate in die berechnung einbezogen.

Die im Thüga holding-konzern verwendeten rechnungszinssätze 
basieren auf den zum bilanzstichtag ermittelten renditen hoch-
wertiger festverzinslicher unternehmensanleihen mit einer der 
mittleren laufzeit der Pensionsverpflichtungen entsprechenden 
Duration. 

Sensitivitätsanalyse
Die sensitivitätsanalyse berücksichtigt die Änderung einer Annah-
me, während alle übrigen Annahmen unverändert bleiben, sodass 
mögliche korrelationseffekte zwischen den einzelnen Annahmen 
nicht berücksichtigt werden.

bei Veränderung der maßgeblichen versicherungsmathematischen 
Annahmen würde sich der Anwartschaftsbarwert der leistungsori-
entierten Versorgungsverpflichtungen wie folgt ändern:

Entwicklung des  
Anwartschaftsbarwertes in Mio. € 2020 2019

Stand zum 1. Januar  238,9 189,2

Dienstzeitaufwand für die im Geschäftsjahr  
hinzuerworbenen Versorgungsansprüche  10,5 8,0

kalkulatorischer zinsaufwand 2,5 3,4

Pensionszahlungen -2,6 -2,1

Veränderungen konsolidierungskreis 14,9 0,0

neubewertungen 

  versicherungsmathematische  
Gewinne (-)/Verluste (+) aus Änderungen  
finanzieller Annahmen 34,5 41,3

 durch erfahrungsbedingte Anpassungen -0,8 -0,9

Stand zum 31. Dezember 297,9 238,9

Versicherungsmathematische Annahmen in % 31.12.20 31.12.19

rechnungszinssatz 0,50 1,00

erhaltene lohn- und Gehaltssteigerungen 2,75 2,75

rententrend 1,75 1,75
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Darstellung des Planvermögens
Im rahmen eines contractual Trust Arrangements (cTA) wurde 
Anfang August 2010 Vermögen in höhe von 39,8 Mio. € auf einen 
Treuhänder, den helaba Pension Trust e. V., zur externen Finanzie-
rung von Teilen der betrieblichen Altersversorgung übertragen. 
Da die übertragenen Mittel als Planvermögen im sinne von IAs 19 
zu qualifizieren sind, wurden rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen mit den übertragenen Vermögenswerten 
saldiert. Dadurch vermindern sich die rückstellungen für Pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen entsprechend.

Der kalkulatorische zinsertrag des Planvermögens wurde auf Grund-
lage des rechnungszinssatzes ermittelt.

Der Fair Value des Planvermögens, der dem Verpflichtungsumfang 
für leistungsorientierte Versorgungszusagen gegenübersteht, 
entwickelte sich wie nachfolgend dargestellt:

Der tatsächliche ertrag aus dem Planvermögen im Jahr 2020 beträgt 
+0,6 Mio. € (Vorjahr +2,6 Mio. €).

Das prinzipielle Anlageziel für das Planvermögen ist die zeitlich 
kongruente Abdeckung der aus den jeweiligen Versorgungszusagen 
resultierenden zahlungsverpflichtungen. 

Der Fair Value des Planvermögens verteilt sich zum bilanzstichtag 
auf folgende Anlageklassen:

Sensitivität des Anwartschaftsbarwertes  
gegenüber maßgeblichen versicherungs- 
mathematischen Annahmen in Mio. € 31.12.20 31.12.19

Anwartschaftsbarwert *  297,9 238,9

rechnungszinssatz  

 erhöhung um 100 basispunkte 234,3 188,9

 Verringerung um 100 basispunkte 387,7 308,9

lohn- und Gehaltssteigerungen  

 erhöhung um 50 basispunkte 301,0 241,8

 Verringerung um 50 basispunkte 295,0 236,1

rententrend  

 erhöhung um 50 basispunkte 311,8 250,2

 Verringerung um 50 basispunkte 285,5 228,6

lebenserwartung  

 zunahme um 1 Jahr 308,9 247,1

Entwicklung des Planvermögens in Mio. € 2020 2019

Stand zum 1. Januar  38,7 37,9

kalkulatorischer zinsertrag aus Planvermögen 0,4 0,7

Pensionszahlungen -1,9 -1,7

Übertragungen 0,0 -0,1

neubewertungen  

  Differenz aus dem tatsächlichen und dem in  
der GuV erfassten zinsertrag aus Planvermögen 0,2 1,9

Stand zum 31. Dezember 37,4 38,7

*  Anwartschaftsbarwert unter Anwendung der Annahmen entsprechend der Tabelle 
„Versicherungsmathematische Annahmen“
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Im Planvermögen sind weder eigene übertragbare Finanzinstrumen-
te noch selbst genutzte Immobilien enthalten. 

Risiken aus der Versorgungsverpflichtung
Die mit den leistungsorientierten Versorgungsverpflichtungen 
verbundenen risiken betreffen neben den üblichen versicherungs-
mathematischen risiken vor allem finanzielle risiken im zusammen-
hang mit dem Planvermögen, diese können insbesondere Markt-
preis- und Adressrisiken enthalten.

Pensionsrückstellungen
Die bilanzierte nettoverpflichtung resultiert aus einer Gegenüber-
stellung des Anwartschaftsbarwertes der Versorgungsverpflichtung 
und des Fair Values des Planvermögens und leitet sich wie folgt ab: 

Versorgungszahlungen
Für die zum 31. Dezember 2020 bestehenden Versorgungszusagen 
werden für die nächsten zehn Jahre unter berücksichtigung des 
Planvermögens folgende Pensionszahlungen prognostiziert:

Die gewichtete durchschnittliche laufzeit der Versorgungsver-
pflichtungen beläuft sich auf 25,3 Jahre (Vorjahr 24,8 Jahre).

herleitung der Pensionsrückstellungen in Mio. € 31.12.20 31.12.19

Anwartschaftsbarwert der  
Versorgungsverpflichtung 297,9 238,9

Fair Value des Planvermögens -37,4 -38,7

Summe 260,5 200,2

Erwartete Pensionszahlungen in Mio. € 

2021  1,4

2022  0,9

2023  1,2

2024  1,5

2025  1,8

2026-2030  13,5

Summe   20,3

Fair Value des Planvermögens nach Anlageklassen  
in Mio. €  

  Preisnotierung  Preisnotierung 

  in aktivem Markt Übrige in aktivem Markt Übrige

schuldtitel    

 Öffentliche Anleihen 3,6 0,0 6,4 0,0

 Gedeckte Anleihen 1,7 0,0 2,0 0,0

 staatsgarantierte Anleihen 1,5 0,0 1,6 0,0

 Finanzanleihen 0,2 0,0 0,0 0,0

 Inflationsindexierte Anleihen 0,2 0,0 0,0 0,0

Wertpapierfonds    

 unternehmensanleihen 11,1 0,0 11,6 0,0

 Aktien 8,2 0,0 6,4 0,0

 renten emerging Markets 4,3 0,0 4,7 0,0

Immobilienfonds 0,0 6,5 0,0 5,8

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 0,0 0,1 0,0 0,2

sonstiges 0,0 0,0 0,0 0,0

Fair Value des Planvermögens 30,8 6,6 32,7 6,0

31.12.20 31.12.19
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Die Aufzinsung im rahmen der rückstellungsentwicklung ist im 
Finanzergebnis enthalten.

Die rückstellungen für Personalaufwendungen betreffen vor 
allem rückstellungen für Vorruhestandsregelungen, leistungen 
für Jubiläen und Verpflichtungen aus Deputaten sowie andere 
Personalkosten.

Die sonstigen rückstellungen enthalten insbesondere rückstel-
lungen für erkennbare unternehmensrisiken, rückstellungen für 
vertragliche Verpflichtungen, rückstellungen für Prozesskosten 
sowie rückstellungen für kosten der Gesellschaft. 

nachfolgend wird die entwicklung der übrigen rückstellungen dargestellt:

(19) Übrige rückstellungen

Die übrigen rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Versicherungsmathematische  
Gewinne (-) /Verluste (+) in Mio. € 2020 2019

Stand zum 1. Januar 119,2 80,7

erfassung der versicherungs- 
mathematischen Gewinne/Verluste 33,5 38,5

Stand zum 31. Dezember 152,7 119,2

Gesamtaufwand der  
Versorgungszusagen in Mio. € 2020 2019

Dienstzeitaufwand für die im Geschäftsjahr  
hinzuerworbenen Versorgungsansprüche  10,5 8,0

nettozinsergebnis aus der  
nettoversorgungsverpflichtung 2,1 2,7

Summe 12,6 10,7

Übrige Rückstellungen in Mio. €                  31.12.20                 31.12.19

   kurz- lang- kurz- lang- 
   fristig fristig  fristig fristig

Verpflichtungen im  
Personalbereich  1,1 4,9 0,3 4,4

Verpflichtungen im  
Gas- und stromgeschäft  2,8 7,3 1,2 7,9

sonstige  9,7 8,0 8,3 9,3

Summe  13,6 20,2 9,8 21,6

        
Entwicklung der übrigen Rückstellungen      Auflösung/ Inanspruch-  
in Mio. €  01.01.20 Zuführung Aufzinsung Abgänge  nahme  31.12.20

Verpflichtungen im Personalbereich  4,7 1,6 0,0 0,0 0,3 6,0

Verpflichtungen im Gas- und stromgeschäft  9,1 1,9 0,3 0,3 0,9 10,1

sonstige  17,6 2,2 0,1 0,3 1,9 17,7

Summe  31,4 5,7 0,4 0,6 3,1 33,8

Pensionsaufwand  
Der Gesamtaufwand leistungsorientierter Versorgungszusagen 
für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen setzt sich wie folgt 
zusammen:

Für das folgende Geschäftsjahr werden Aufwendungen für die leis-
tungsorientierten zusagen in höhe von 13,1 Mio. € erwartet.

Darüber hinaus wurde im Geschäftsjahr 2020 im rahmen der 
beitragsorientierten zusagen die gesetzliche Verpflichtung zur 
zahlung von Arbeitgeberanteilen an die Deutsche rentenversi-
cherung bzw. ähnliche Versorgungswerke in höhe von 5,1 Mio. € 
(Vorjahr 4,5 Mio. €) erfüllt. 

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden voll-
ständig und periodengerecht erfasst. sie werden außerhalb der 
Gewinn- und Verlustrechnung in der Aufstellung der im konzern-
eigenkapital erfassten erträge und Aufwendungen ausgewiesen.

Die im konzerneigenkapital erfassten versicherungsmathemati-
schen Gewinne/Verluste entwickelten sich wie folgt:
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(20) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

zum bilanzstichtag enthalten die Verbindlichkeiten in höhe von 
372,4 Mio. € (Vorjahr 215,7 Mio. €) Verbindlichkeiten gegenüber 
nahestehenden Personen. Diese entfallen mit 4,4 Mio. € (Vorjahr 
3,0 Mio. €) auf Tochterunternehmen, mit 258,2 Mio. € (Vorjahr         
156,0 Mio. €) auf unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis 
besteht, und mit 109,8 Mio. € auf Gesellschafter (Vorjahr 56,7 Mio. €). 

Finanzverbindlichkeiten
Im Folgenden werden die wichtigsten kreditvereinbarungen be-
schrieben: 

Am bilanzstichtag werden endfällige Darlehen in höhe von 
265,0 Mio. € mit laufzeiten zwischen 2021 und 2024 ausgewiesen. 
Darüber hinaus können zum bilanzstichtag unter bestehenden 
kreditlinien noch endfällige Darlehen in höhe von 40,0 Mio. € 
bis zum 30. Juni 2021 sowie endfällige Darlehen in höhe von 
20,0 Mio. € bis zum 30. Juni 2022 in Anspruch genommen werden. 
ein Anteil von nominal 225,0 Mio. € der gesamten Darlehen wird 
variabel in Abhängigkeit vom eurIbor zuzüglich einer Marge 
verzinst. Der verbleibende Anteil von nominal 40,0 Mio. € unterliegt 
einer festen Verzinsung.

Des Weiteren sind zum bilanzstichtag schuldscheindarlehen 
einschließlich namensschuldverschreibungen in höhe von ins-
gesamt nominal 537,5 Mio. € mit Fälligkeiten zwischen 2021 und 
2035 platziert. ein Anteil von nominal 88,5 Mio. € der gesamten 
schuldscheindarlehen wird variabel in Abhängigkeit vom eurIbor 
zuzüglich einer Marge verzinst. Der verbleibende Anteil von nominal 
449,0 Mio. € unterliegt einer festen Verzinsung.

Die Thüga holding Gmbh & co. kGaA hat sich im zusammenhang mit 

Verbindlichkeiten in Mio. €                      

   kurzfristig langfristig kurzfristig langfristig

Finanzverbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten und Dritten 164,9 693,6 185,1 741,1

Finanzverbindlichkeiten  164,9 693,6 185,1 741,1

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  417,7 0,0 396,5 0,0

Investitionszuschüsse  4,8 9,9 3,6 9,4

baukostenzuschüsse von energieabnehmern  2,6 24,5 2,6 24,2

Abgegrenzte schulden  24,5 0,0 23,7 0,0

Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten 562,7 268,0 135,0 716,0

Übrige betriebliche Verbindlichkeiten  85,1 1,3 12,4 1,2

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
Leistungen und sonstige betriebliche Verbindlichkeiten 1.097,4 303,7 573,8 750,8

Summe  1.262,3 997,3 758,9 1.491,9

31.12.20 31.12.19

der Mittelaufnahme zur einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen 
und zum Abschluss von zinssicherungsgeschäften verpflichtet. 

zur Absicherung der zinsrisiken aus der variablen Darlehens- bzw. 
schuldscheinverzinsung in Abhängigkeit vom eurIbor wurden 
Payer-zinsswaps abgeschlossen. zum bilanzstichtag beträgt deren 
Marktwert –16,2 Mio. € (Vorjahr –19,3 Mio. €). Der ergebniseffekt 
aus den Marktbewertungen der Payer-zinsswaps wird, sofern kein 
hedge Accounting vorliegt, im zinsergebnis ausgewiesen.

In den Finanzverbindlichkeiten enthaltene Verbindlichkeiten aus 
leasingverhältnissen, bei denen der Thüga holding-konzern leasing-
nehmer ist, belaufen sich auf 49,9 Mio. € (Fälligkeit bis 1 Jahr: 
8,3 Mio. €; Vorjahr 56,6 Mio. €). 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 
betriebliche Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen beliefen sich 
zum bilanzstichtag auf 417,7 Mio. € (Vorjahr 396,5 Mio. €).

Die noch nicht ertragswirksam gewordenen Investitionszuschüsse 
in höhe von 14,7 Mio. € (Vorjahr 13,0 Mio. €) wurden für Investitio-
nen gewährt, wobei die bezuschussten Vermögenswerte im eigen-
tum des Thüga holding-konzerns verbleiben und diese zuschüsse 
nicht rückzahlbar sind. Analog zum Abschreibungsverlauf wird ihre 
Auflösung in den sonstigen betrieblichen erträgen erfasst. 

Die baukostenzuschüsse in höhe von 27,1 Mio. € (Vorjahr 26,8 Mio. €) 
wurden von kunden gemäß den allgemein verbindlichen bedingun-
gen für die errichtung neuer strom- und Gasanschlüsse gezahlt. 
Diese zuschüsse sind branchenüblich, in der regel nicht rückzahlbar 
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Nutzungsrechte an geleasten Sachanlagen 2020    sonstige 
in Mio. € 01.01.20 Zugänge Abschreibungen Veränderungen 31.12.20

Grundstücke und bauten einschließlich  

der bauten auf fremden Grundstücken 40,3 0,0 5,1 0,1 35,3

Verteilungsanlagen 15,8 1,0 2,9 -0,1 13,8

Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe 56,1 1,0 8,0 0,0 49,1

Nutzungsrechte an geleasten Sachanlagen 2019    sonstige 
in Mio. € 01.01.19 Zugänge Abschreibungen  Veränderungen 31.12.19

Grundstücke und bauten einschließlich 

der bauten auf fremden Grundstücken 45,4 0,0 5,1 0,0 40,3

Verteilungsanlagen 15,5 3,0 2,7 0,0 15,8

Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

Summe 60,9 3,1 7,9 0,0 56,1

In der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste beträge  
in Mio. € 2020 2019

Planmäßige Abschreibungen auf nutzungsrechte 8,0 7,9

zinsaufwendungen für leasingverbindlichkeiten 0,9 1,0

Aufwendungen für kurzfristige leasingverhältnisse 1,3 1,0

Aufwendungen für leasingverhältnisse über  
geringwertige Vermögensgegenstände, mit Ausnahme  
von kurzfristigen leasingverhältnissen 1,1 2,2

erträge aus unterleasingverhältnissen 2,7 2,7

(21) leasingverhältnisse

Der Thüga holding-konzern aktiviert als leasingnehmer unter den 
sachanlagen auch nutzungsrechte an Vermögensgegenständen, 
insbesondere an Gebäuden und Verteilnetzen. Die zugänge und 
Abschreibungen teilen sich folgendermaßen auf:

Für netzpachtverträge bestehen teilweise Preisanpassungsklau-
seln sowie Verlängerungs- oder kündigungsoptionen, die nur bei 
hinreichender sicherheit über deren Ausübung bei der ermittlung 
des leasingzeitraums einbezogen werden.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden hinsichtlich bestehen-
der leasingverhältnisse die folgenden beträge erfasst:

Die zahlungsmittelabflüsse aus leasingverhältnissen betragen 
11,3 Mio. € (Vorjahr 10,7 Mio. €) und umfassen neben Auszahlungen 
für den zins- und Tilgungsanteil der bilanzierten leasingverbind-
lichkeiten auch Auszahlungen für nicht bilanzierte kurzfristige 
leasingverträge sowie leasingverträge über geringwertige Vermö-
gensgegenstände. In der kapitalflussrechnung werden die Auszah-
lungen für den zinsanteil im cashflow aus Finanzierungstätigkeit 
ausgewiesen.

Aus nicht bilanzierten, kurzfristigen leasingverhältnissen beste-
hen zum bilanzstichtag zukünftige Verpflichtungen in höhe von 
1,1 Mio. € (Vorjahr 0,7 Mio. €). zukünftige Verpflichtungen aus 
leasingverhältnissen über geringwertige Vermögensgegenstände 
bestehen in höhe von 3,7 Mio. € (Vorjahr 2,9 Mio. €).

und werden grundsätzlich entsprechend der nutzungsdauer ergeb-
niserhöhend aufgelöst und den umsatzerlösen zugerechnet.

Die übrigen betrieblichen Verbindlichkeiten umfassen im Wesent-
lichen steuerverbindlichkeiten sowie eine erhaltene kaufpreisan-
zahlung.
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(22) haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle 
Verpflichtungen

Der Thüga holding-konzern ist im rahmen seiner Geschäftstätigkeit 
haftungsverhältnisse und sonstige Verpflichtungen eingegangen, 
die eine Vielzahl zugrunde liegender sachverhalte betreffen. hierzu 
zählen insbesondere Garantien und bürgschaften, Verpflichtungen 
aus rechtsstreitigkeiten und schadensersatzansprüchen, kurz- und 
langfristige, vertragliche und gesetzliche sowie sonstige Verpflich-
tungen.

haftungsverhältnisse
Die eventualverbindlichkeiten des Thüga holding-konzerns aus den 
bestehenden haftungsverhältnissen aus bürgschaften belaufen 
sich zum bilanzstichtag auf 5,5 Mio. € (Vorjahr 5,2 Mio. €). 

Der Thüga holding-konzern haftet gesamtschuldnerisch für betei-
ligungen an Gesellschaften bürgerlichen rechts und Personenhan-
delsgesellschaften.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
neben finanziellen Verpflichtungen aus leasingverträgen bestehen 
im Thüga holding-konzern langfristige vertragliche Verpflichtun-
gen insbesondere zur Abnahme von erdgas. Die Verpflichtungen aus 
diesen Abnahmeverträgen belaufen sich am 31. Dezember 2020 
auf 1.889,9 Mio. € (Fälligkeit bis 1 Jahr: 1.110,0 Mio. €; Vorjahr 
1.695,9 Mio. €). 

Vertragliche Verpflichtungen zur Abnahme von anderen energienahen 
Produkten (insbesondere strom) bestehen zum 31. Dezember 2020 in 
höhe von 3.863,3 Mio. € (Fälligkeit bis 1 Jahr: 2.363,0 Mio. €; Vorjahr 
3.528,3 Mio. €). Weitere finanzielle Verpflichtungen bestehen zum 
31. Dezember 2020 in höhe von 89,2 Mio. € (Fälligkeit bis 1 Jahr: 
25,5 Mio. €; Vorjahr 94,0 Mio. €) insbesondere für die Anmietung 
von Gasspeicherkapazitäten, für sach- und Finanzanlageinvestitio-
nen sowie für Dienstleistungsverträge. In den Folgejahren wird aus 
der Weitervermietung von Gasspeicherkapazitäten mit zahlungs-
strömen in höhe von 67,8 Mio. € (Vorjahr 74,6 Mio. €) gerechnet.

 

(23) schwebende rechtsstreitigkeiten und 
schadensersatzansprüche

Gegen konzernunternehmen sind verschiedene gerichtliche Pro-
zesse, behördliche untersuchungen und Verfahren sowie andere 
Ansprüche anhängig oder könnten in der zukunft eingeleitet oder 
geltend gemacht werden. bei rechtsstreitigkeiten kann der Aus-
gang einzelner Verfahren nicht mit sicherheit vorausgesagt werden. 
Die sich daraus ergebenden möglichen Verpflichtungen werden nach 
einschätzungen der Geschäftsführung weder einzeln noch zusam-
men einen wesentlichen einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und 
ertragslage des Thüga holding-konzerns haben.

(24) ergänzende Angaben zur kapitalflussrechnung

Der operative cashflow des Thüga holding-konzerns in höhe von 
301,6 Mio. € (Vorjahr 301,6 Mio. €) entspricht dem operativen cash-
flow des Vorjahres. Dem verringerten konzernüberschuss stehen 
der Anstieg der rückstellungen sowie der zahlungsunwirksamen 
Aufwendungen und erträge entgegen.

Der cashflow aus der Investitionstätigkeit beträgt im berichtsjahr 
35,5 Mio. € (Vorjahr –17,2 Mio. €) und resultiert im Wesentlichen 
aus Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und 
sachanlagen sowie beteiligungszugängen. Gegenläufig wirken 
sich insbesondere Mittelzuflüsse aus der kaufpreisanzahlung aus 
beteiligungsverkäufen aus. 

Der cashflow aus Finanzierungstätigkeit beträgt im berichtsjahr 
–336,7 Mio. € (Vorjahr –284,1 Mio. €). Im cashflow aus Finanzie-
rungstätigkeit sind Ausschüttungen an die Aktionäre in höhe von 
268,0 Mio. € (Vorjahr 262,6 Mio. €) enthalten. Daneben haben im 
Wesentlichen Tilgungen von Finanzverbindlichkeiten in höhe von 
249,0 Mio. € (Vorjahr 224,2 Mio. €) zur Verminderung des cashflows 
aus Finanzierungstätigkeit geführt. Gegenläufig sind in höhe von 
180,3 Mio. € (Vorjahr 202,7 Mio. €) einzahlungen aus dem zugang 
von Finanzverbindlichkeiten enthalten. 

(25) Derivative Finanzinstrumente und sicherungs-
geschäfte

Strategie und Ziele
Der einsatz von Derivaten erfolgt, um vertragliche Ansprüche oder 
Verpflichtungen gegen zins- und Marktpreisrisiken abzusichern. 

Im commodity-bereich werden schwankungen zukünftiger zahlungs-
ströme gesichert, die insbesondere aus dem stromein- und -verkauf 
sowie dem brennstoffein- und -verkauf resultieren. Darüber hinaus 
ist der eigenhandel nur innerhalb enger, klar definierter limite 
erlaubt.

Variabel verzinsliche Finanzverbindlichkeiten werden mit zinsderi-
vaten (Payer-zinsswaps) gesichert, um schwankungen zukünftiger 
zahlungsströme zu minimieren. 

hedge Accounting gemäß IFrs 9 wird ausschließlich bei Teilen der 
zinsderivate hinsichtlich der sicherung von zahlungsströmen aus 
langfristigen Finanzverbindlichkeiten gegen zinsänderungsrisiken 
angewendet. 

cashflow hedges
cashflow hedges dienen der Absicherung gegen risiken aus vari-
ablen zahlungsströmen. zur begrenzung des zinsänderungsrisikos 
werden zinsswaps eingesetzt. Diese Instrumente sichern zahlungs-
ströme aus variabel verzinslichen langfristigen Finanzverbindlich-
keiten. 
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Nominalvolumen der  
Sicherungsinstrumente    2023- 
in Mio. € Gesamt 2021 2022 2025 > 2025

Payer- zinsswaps 45,0 15,0 15,0 15,0 0,0

Summe 45,0 15,0 15,0 15,0 0,0

zum 31. Dezember 2020 sind bestehende Grundgeschäfte in cash-
flow hedges mit laufzeiten bis zu 3 Jahren (Vorjahr 4 Jahren) im 
bereich der zinssicherung einbezogen. 

Aus dem effektiven Teil der zins-cashflow-hedges sind zum 
31. Dezember 2020 –1,7 Mio. € (Vorjahr –3,1 Mio. €) im other 
comprehensive Income (ocI) erfasst. Im Jahr 2020 wurde ein Auf-
wand in höhe von 0,3 Mio. € (Vorjahr Aufwand von 0,6 Mio. €) dem 
ocI zugeführt. Im gleichen zeitraum wurde ein Aufwand in höhe 
von 1,7 Mio. € (Vorjahr Aufwand von 2,2 Mio. €) in die Gewinn- und 
Verlustrechnung umgegliedert. 

Im Geschäftsjahr sowie im Vorjahr ergaben sich keine wesentlichen 
Ineffektivitäten.

Die ergebnisse aus der umgliederung werden in dem Posten der 
Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, in dem auch das 
gesicherte Grundgeschäft abgebildet wird. Die ergebnisse aus in-
effektiven Teilen von cashflow hedges werden unter den sonstigen 
betrieblichen erträgen bzw. sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
erfasst. bei zinssicherungen erfolgt der Ausweis im zinsergebnis. 
Die Fair Values der innerhalb von cashflow hedges verwendeten 
Derivate mit einem nominalwert von 45,0 Mio. € (Vorjahr 80,0 Mio. €) 
betragen –2,1 Mio. € (Vorjahr –4,0 Mio. €). Der Ausweis erfolgt unter 
den sonstigen betrieblichen Verbindlichkeiten.

Die innerhalb von cashflow hedges verwendeten Derivate (darge-
stellt nach nominalvolumen) haben folgende laufzeitstruktur:

bewertung derivativer Finanzinstrumente
Der Fair Value derivativer Finanzinstrumente ist abhängig von der 
entwicklung der zugrunde liegenden Marktfaktoren. Die jeweili-
gen Fair Values werden in regelmäßigen Abständen ermittelt und 
überwacht. Der für alle derivativen Finanzinstrumente ermittelte 
Fair Value ist der Preis, der in einem geordneten Geschäftsvorfall 
zwischen Marktteilnehmern am bewertungsstichtag für den Verkauf 
eines Vermögenswertes eingenommen bzw. bei der Übertragung 
einer schuld gezahlt werden würde. 

Die Fair Values der eingesetzten derivativen Finanzinstrumente 
werden mit marktüblichen bewertungsmethoden ermittelt und nach 
IFrs 13 wird das bilaterale kreditrisiko berücksichtigt. Die ermitt-
lung des bilateralen kreditrisikos basiert auf internen ratingver-
fahren. Die der bewertung zugrunde liegenden bewertungsmethoden 
und Annahmen stellen sich wie folgt dar:

•  Börsennotierte Stromtermingeschäfte werden einzeln mithilfe 
eines Mark-to-Market-bewertungsmodells bewertet. Gezahlte 
Initial Margins sind unter den sonstigen Vermögenswerten ausge-
wiesen. Während der laufzeit erhaltene bzw. gezahlte Variation 

Margins werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten bzw. 
sonstigen Vermögenswerten ausgewiesen. 

•  Strom- und Gastermingeschäfte bzw. -swaps sowie Derivate auf 
zertifikate werden einzeln mit ihrem Terminkurs bzw. -preis am 
bilanzstichtag bewertet. Die Terminkurse bzw. -preise basieren, 
soweit möglich, auf Marktnotierungen, gegebenenfalls unter be-
rücksichtigung von Terminauf- und -abschlägen (Mark-to-Model-
bewertungsmodell).

•  Die Fair Values von Instrumenten zur Sicherung von Zinsrisiken 
werden durch Diskontierung der zukünftigen cashflows ermit-
telt. Die Diskontierung erfolgt anhand der marktüblichen zinsen 
über die restlaufzeit der Instrumente. Für zinsswaps werden 
zum bilanzstichtag für jede einzelne Transaktion die barwerte 
ermittelt. Die zinserträge werden im zahlungszeitpunkt bzw. bei 
der Abgrenzung zum stichtag erfolgswirksam erfasst (Mark-to-
Model-bewertungsmodell). 

Die derivativen Finanzinstrumente sind auf basis von rahmenver-
trägen abgeschlossen, die marktübliche Aufrechnungsvereinbarun-
gen enthalten. 
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Gesamtvolumen der derivativen Finanzinstrumente  in Mio. €               

   nominalwert Fair Value nominalwert Fair Value

zinsswaps  165,0 -16,2 250,0 -19,3

Zinsbezogene Derivate  165,0 -16,2 250,0 -19,3

börsengehandelte stromtermingeschäfte  48,9 1,6 88,6 -4,8

oTc-stromforwards  7.726,1 10,9 7.096,1 -2,0

Strombezogene Derivate  7.775,0 12,5 7.184,7 -6,8

börsengehandelte Gastermingeschäfte  1,6 0,0 0,0 0,0

Gasforwards  3.557,3 2,8 3.150,2 3,4

Gasbezogene Derivate  3.558,9 2,8 3.150,2 3,4

zertifikatebezogene oTc-Forwards  4,1 0,1 2,9 -0,5

Zertifikatebezogene Derivate  4,1 0,1 2,9 -0,5

Summe  11.503,0 -0,8 10.587,8 -23,2

31.12.20 31.12.19

Die folgende Tabelle enthält sowohl Derivate in hedge-Accounting-
beziehungen als auch Derivate, bei denen auf die Anwendung von 
hedge Accounting verzichtet wird: 
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(26) zusätzliche Angaben zu Finanzinstrumenten und zum Fair Value

Die buchwerte von Finanzinstrumenten sowie sonstiger Vermögenswerte und schulden im Anwendungsbereich des IFrs 13, die Aufteilung 
nach bewertungskategorien gemäß IFrs 9, die Fair Values und deren bewertungsquellen stellen sich nach klassen wie folgt dar:

buchwerte, Fair Values und bewertungskategorien nach Klassen im Anwendungsbereich des IFRS 7 bzw. IFRS 13 zum 31. Dezember 2020

   Summe 
   buchwerte im   Anhand von  Von nicht 
   Anwendungs- bewertungs-  börsen- Von beobacht- 
   bereich kategorien  kursen Marktwerten baren Daten 
   des IFRS 7 bzw. gemäß  ermittelt abgeleitet abgeleitet 
in Mio. € buchwerte IFRS 13 IFRS 9* Fair Value (Stufe 1) (Stufe 2) (Stufe 3)

beteiligungen

  nicht einbezogene Tochterunternehmen  

und sonstige assoziierte unternehmen 59,3  -- n.a.  --  --  --  --

 Übrige beteiligungen 75,8 75,8 FV ocI ek 75,8  --  -- 75,8

 Übrige beteiligungen 13,7 13,7 FV P&l 13,7  --  -- 13,7

 Übrige beteiligungen 1,2 1,2 Amc 1,2  --  -- 1,2

Übrige Finanzanlagen 5,7 5,7 FV P&l 5,7  -- 5,7  --

Finanzforderungen und sonstige  

finanzielle Vermögenswerte 0,5 0,5 Amc  --  --  --  --

Forderungen aus lieferungen und leistungen  

und sonstige betriebliche Vermögenswerte     

 Forderungen aus lieferungen und leistungen 435,5 435,5 Amc  --  --  --  --

 Derivate ohne hedge-Accounting-beziehungen 829,9 829,9 FV P&l 829,9  -- 829,9  --

 sonstige betriebliche Vermögenswerte 46,3 39,9 Amc  --  --  --  --

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 52,3 52,3 FV ocI 52,3  -- 52,3  --

zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 155,4 155,4 FV ocI ek 155,4  --  -- 155,4

Summe Vermögenswerte 1.675,6 1.609,9  1.134,0  -- 887,9 246,1

Finanzverbindlichkeiten

 Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 756,7 756,7 Amc 756,7  -- 756,7  --

 leasingverbindlichkeiten 49,9 49,9 n.a.  --  --  --  --

 sonstige Finanzverbindlichkeiten 51,9 51,9 Amc 51,9  -- 51,9  --

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  

und sonstige betriebliche Verbindlichkeiten       

 Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 417,7 417,7 Amc  --  --  --  --

 Derivate ohne hedge-Accounting-beziehungen 828,6 828,6 FV P&l 828,6  -- 828,6  --

 Derivate mit hedge-Accounting-beziehungen 2,1 2,1 n.a. 2,1  -- 2,1  --

 sonstige betriebliche Verbindlichkeiten 152,7 103,1 Amc  --  --  --  --

Summe Schulden 2.259,6 2.210,0  1.639,3  -- 1.639,3  --

*  FV P&l - Fair Value through profit & loss verpflichtend; FV ocI ek - Fair Value through ocI ohne recycling;  
FV ocI - Fair Value through ocI mit recycling; Amc - Amortized cost
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buchwerte, Fair Values und bewertungskategorien nach Klassen im Anwendungsbereich des IFRS 7 bzw. IFRS 13 zum 31. Dezember 2019

   Summe 
   buchwerte im   Anhand von  Von nicht 
   Anwendungs- bewertungs-  börsen- Von beobacht- 
   bereich kategorien  kursen Marktwerten baren Daten 
   des IFRS 7 bzw. gemäß  ermittelt abgeleitet abgeleitet 
in Mio. € buchwerte IFRS 13 IFRS 9* Fair Value (Stufe 1) (Stufe 2) (Stufe 3)

beteiligungen       

  nicht einbezogene Tochterunternehmen  

und sonstige assoziierte unternehmen 57,5  -- n.a.  --  --  --  --

 Übrige beteiligungen 85,1 85,1 FV ocI ek 85,1  --  -- 85,1

 Übrige beteiligungen 13,4 13,4 FV P&l 13,4  --  -- 13,4

 Übrige beteiligungen 0,6 0,6 Amc 0,6  --  -- 0,6

Finanzforderungen und sonstige  

finanzielle Vermögenswerte 0,5 0,5 Amc  --  --  --  --

Forderungen aus lieferungen und leistungen  

und sonstige betriebliche Vermögenswerte 

 Forderungen aus lieferungen und leistungen 413,8 413,8 Amc  --  --  --  --

 Derivate ohne hedge-Accounting-beziehungen 827,7 827,7 FV P&l 827,7  -- 827,7  --

 sonstige betriebliche Vermögenswerte 51,7 49,2 Amc  --  --  --  --

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 45,6 45,6 FV ocI 45,6  -- 45,6  --

zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 119,5 119,5 FV ocI ek 119,5  --  -- 119,5

Summe Vermögenswerte 1.615,4 1.555,4  1.091,9  -- 873,3 218,6

Finanzverbindlichkeiten       

 Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 820,7 820,7 Amc 820,7  -- 820,7  --

 leasingverbindlichkeiten 56,6 56,6 n.a.  --  --  --  --

 sonstige Finanzverbindlichkeiten 49,0 49,0 Amc 49,0  -- 49,0  --

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  

und sonstige betriebliche Verbindlichkeiten

 Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 396,5 396,5 Amc  --  --  --  --

 Derivate ohne hedge-Accounting-beziehungen 846,9 846,9 FV P&l 846,9  -- 846,9  --

 Derivate mit hedge-Accounting-beziehungen 4,0 4,0 n.a. 4,0  -- 4,0  --

 sonstige betriebliche Verbindlichkeiten 77,1 20,1 Amc  --  --  --  --

Summe Schulden 2.250,8 2.193,8  1.720,6  -- 1.720,6  --

*  FV P&l - Fair Value through profit & loss verpflichtend; FV ocI ek - Fair Value through ocI ohne recycling;  
FV ocI - Fair Value through ocI mit recycling; Amc - Amortized cost 
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Aufgrund der kurzen laufzeit und da ausschließlich zins- und 
Tilgungsleistungen vorliegen, gilt für die zahlungsmittel und zah-
lungsmitteläquivalente der rückzahlungsbetrag sowie für Forde-
rungen bzw. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen der 
Transaktionspreis als realistische schätzung ihrer Fair Values.

soweit sich der Wert für ein Finanzinstrument ohne erforderliche 
Anpassung aus einem aktiven Markt herleiten lässt, wird dieser 
Wert verwendet. 

Der Fair Value von nicht aktiv gehandelten schuldtiteln wie Dar-
lehen, Ausleihungen und Finanzverbindlichkeiten wird durch Dis-
kontierung der zukünftigen cashflows mit aktuellen marktüblichen 
zinsen über die restlaufzeit der Finanzinstrumente ermittelt. 

Der Fair Value von beteiligungen an nicht börsennotierten Ge-
sellschaften wird auf basis nicht beobachtbarer Marktdaten und 
schätzungen im rahmen eines ertragswertverfahrens unter berück-
sichtigung der eigenkapitalkosten nach steuern des Thüga holding-
konzerns ermittelt. Die nachhaltigen ergebniserwartungen (ewige 
rente) werden unter berücksichtigung eines Wachstumsabschlags 
in die berechnung einbezogen. Die dem ertragswertverfahren 
zugrunde liegenden zukünftigen cashflows werden anhand länger-
fristiger Planergebnisrechnungen der Gesellschaften ermittelt. Die 
Planungsrechnungen der beteiligungen wurden zuvor anhand der 
ergebnisse der Vergangenheit sowie durch Quervergleiche innerhalb 
des Portfolios plausibilisiert.

eine sensitivitätsanalyse zeigt, dass ein um +/– 1 Prozentpunkt 
veränderter eigenkapitalkostensatz zu einer Änderung der beteili-
gungsbuchwerte von –8,2 Mio. €/+11,1 Mio. € führen würde.

Die Überleitung der auf basis von nicht beobachtbaren Marktdaten 
und schätzungen (stufe 3) ermittelten Fair Values für Finanz-
instrumente, die zum beizulegenden zeitwert bilanziert werden, 
ergibt sich aus nachfolgender Tabelle: 

Quantitative Informationen über bewertungen zum Fair Value, die auf nicht beobachtbaren Marktdaten und Schätzungen beruhen (Stufe 3)

beschreibung  Nicht beobachtbare Parameter bandbreite der nicht beobachtbaren Parameter

beteiligungen eigenkapitalkosten des Thüga holding-konzerns 5,6 % - 6,6 % 

  Wachstumsabschlag 0,5 % - 1,0 %

     Gewinne/   Gewinne/ 
   Käufe Verkäufe Verluste in                      umgliederungen   Verluste im  
in Mio. € 01.01.20 inkl. Zugängen inkl. Abgängen der GuV in Stufe 3 aus Stufe 3 OcI 31.12.20

beteiligungen 99,1 1,1 -1,4 0,0 0,0 0,0 -8,1 90,7

Summe 99,1 1,1 -1,4 0,0 0,0 0,0 -8,1 90,7

herleitung Fair-Value-hierarchie Stufe 3 
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umgliederungen aus den oder in die einzelnen Fair-Value-hier-
archie-stufen erfolgen zu dem zeitpunkt, an dem die umstände 
eintreten, die eine bewertungsänderung herbeiführen.

Der Fair Value der übrigen beteiligungen in Form von Finanzin-
vestitionen in eigenkapitalinstrumente, die erfolgsneutral zum 
Fair Value bewertet werden, beträgt 75,8 Mio. € (Vorjahr 
85,1 Mio. €). Für diese beteiligungen wurden 5,9 Mio. € (Vorjahr 
6,9 Mio. €) Dividenden erfolgswirksam erfasst. Während des 
Geschäftsjahres wurden Finanzinvestitionen in eigenkapitalins-
trumente mit einem Fair Value von 1,1 Mio. € (Vorjahr 0,0 Mio. €) 
ausgebucht. Dabei wurden insgesamt 2,7 Mio. € (Vorjahr 0,0 Mio. €) 
im ocI erfasst und innerhalb des eigenkapitals umgegliedert. Für 

diese beteiligungen wurden 0,1 Mio. € (Vorjahr 0,0 Mio. €) Dividen-
den erfolgswirksam erfasst.

Im berichtsjahr wurden Fair-Value-Änderungen von zur Veräuße-
rung gehaltenen Vermögenswerten in höhe von 35,9 Mio. € (Vorjahr 
27,5 Mio. €) im ocI erfasst.

Die folgende Tabelle zeigt diejenigen finanziellen Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten, die gemäß IAs 32 saldiert werden oder 
rechtlich durchsetzbaren Globalaufrechnungsvereinbarungen 
oder vergleichbaren Vereinbarungen unterliegen, die nicht den 
bilanziellen saldierungskriterien genügen:

Derivative Finanzinstrumente sowie Forderungen und Verbind-
lichkeiten aus strom- und Gaslieferungen wurden auf basis von 
rahmenverträgen abgeschlossen, die Aufrechnungsvereinbarungen 
enthalten. 

bruttobeträge, die  
zu keiner Saldierung geführt haben

bruttobeträge, die  
zu keiner Saldierung geführt haben

 
 
    ausgewiesener  erhaltene/ 
  bruttobetrag vor  Nettobetrag in Finanz- geleistete 
in Mio. € Saldierung Saldierung der bilanz instrumente barsicherheiten Nettobetrag

Derivate 829,9 0,0 829,9 -500,9 0,0 329,0

sonstige Vermögenswerte 780,6 -0,6 780,0 -238,9 0,0 541,1

Summe Vermögenswerte 1.610,5 -0,6 1.609,9 -739,8 0,0 870,1

Derivate -830,7 0,0 -830,7 499,3 0,0 -331,4

sonstige Verbindlichkeiten -1.379,9 0,6 -1.379,3 240,5 0,0 -1.138,8

Summe Verbindlichkeiten -2.210,6 0,6 -2.210,0 739,8 0,0 -1.470,2

 
 
    ausgewiesener  erhaltene/ 
  bruttobetrag vor  Nettobetrag in Finanz- geleistete 
in Mio. € Saldierung Saldierung der bilanz instrumente barsicherheiten Nettobetrag

Derivate 827,7 0,0 827,7 -505,0 0,0 322,7

sonstige Vermögenswerte 720,8 -0,1 720,7 -222,4 0,0 498,3

Summe Vermögenswerte 1.548,5 -0,1 1.548,4 -727,4 0,0 821,0

Derivate -850,9 0,0 -850,9 509,8 0,0 -341,1

sonstige Verbindlichkeiten -1.360,0 0,1 -1.359,9 217,6 0,0 -1.142,3

Summe Verbindlichkeiten -2.210,9 0,1 -2.210,8 727,4 0,0 -1.483,4

Aufrechnung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum 31.12.2020

Aufrechnung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum 31.12.2019
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In der nachfolgenden Tabelle sind die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Mittelabflüsse der Verbindlichkeiten bzw. für die  
commodity-Derivate auch der Vermögensgegenstände im Anwendungsbereich des IFrs 7 „Finanzinstrumente: Angaben“ dargestellt:

cashflow-Analyse nach IFRS 7 zum 31.12.2020

cashflow-Analyse nach IFRS 7 zum 31.12.2019

   Mittelabflüsse 2021 Mittelabflüsse 2022 Mittelabflüsse Mittelabflüsse  
in Mio. €    2023–2025 ab 2026

Finanzverbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten -157,6 -143,8 -221,3 -267,9

leasingverbindlichkeiten  -9,1 -8,4 -21,1 -14,4

sonstige Finanzverbindlichkeiten  -4,6 -5,6 -22,2 -23,0

cashflow Finanzverbindlichkeiten  -171,3 -157,8 -264,6 -305,3

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  -417,7 0,0 0,0 0,0

zins-Derivate (mit/ohne hedge-Accounting-beziehung) -4,3 -3,8 -7,5 -0,5

sonstige betriebliche Verbindlichkeiten  -102,7 0,0 0,0 0,0

cashflow Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
Leistungen und sonstige betriebliche Verbindlichkeiten -524,7 -3,8 -7,5 -0,5

Verbindlichkeiten aus commodity-Derivaten (cash outflow) -636,9 -210,0 -106,9 0,0

Vermögenswerte aus commodity-Derivaten (cash Inflow) 691,6 202,8 130,4 0,0

Vermögenswerte aus commodity-Derivaten (cash outflow) -2.788,4 -1.371,9 -544,2 0,0

Verbindlichkeiten aus commodity-Derivaten (cash Inflow) 2.730,5 1.379,5 533,2 0,0

cashflow commodity-Derivate  -3,2 0,4 12,5 0,0

Summe  -699,2 -161,2 -259,6 -305,8

   Mittelabflüsse 2020 Mittelabflüsse 2021 Mittelabflüsse Mittelabflüsse  
in Mio. €    2022–2024 ab 2025

Finanzverbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten -168,8 -157,2 -260,2 -271,6

leasingverbindlichkeiten  -8,5 -8,4 -22,4 -21,5

sonstige Finanzverbindlichkeiten  -16,8 -0,5 -27,1 -7,8

cashflow Finanzverbindlichkeiten  -194,1 -166,1 -309,7 -300,9

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  -396,5 0,0 0,0 0,0

zins-Derivate (mit/ohne hedge-Accounting-beziehung) -5,5 -3,7 -8,5 -1,6

sonstige betriebliche Verbindlichkeiten  -22,6 0,0 0,0 0,0

cashflow Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
Leistungen und sonstige betriebliche Verbindlichkeiten -424,6 -3,7 -8,5 -1,6

Verbindlichkeiten aus commodity-Derivaten (cash outflow) -3.165,7 -1.068,7 -363,7 0,0

Vermögenswerte aus commodity-Derivaten (cash Inflow) 3.120,3 1.124,6 392,7 0,0

Vermögenswerte aus commodity-Derivaten (cash outflow) -285,1 -168,2 -74,8 0,0

Verbindlichkeiten aus commodity-Derivaten (cash Inflow) 300,9 170,3 61,2 0,0

cashflow commodity-Derivate  -29,6 58,0 15,4 0,0

Summe  -648,3 -111,8 -302,8 -302,5
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sofern finanzielle Verbindlichkeiten mit einem variablen zinssatz 
ausgestattet sind, wurden zur ermittlung der zukünftigen zins-
zahlungen die am bilanzstichtag fixierten zinssätze auch für die 
folgenden Perioden verwendet. sofern finanzielle Verbindlichkeiten 
jederzeit gekündigt werden können, werden diese dem frühesten 
laufzeitband zugeordnet.

Das nettoergebnis der Finanzinstrumente nach bewertungskatego-
rien gemäß IFrs 9 stellt sich wie folgt dar:

Das nettoergebnis der bewertungskategorie Fair Value through 
profit & loss sowie der Derivate mit hedge-Accounting-beziehungen 
ist im Wesentlichen durch Marktwertänderungen aus der Marktbe-
wertung von commodity- und zinsderivaten beeinflusst. Darüber 
hinaus sind Aufwendungen aus der realisierung der zinsderivate 
enthalten. zudem werden Dividendenerträge sowie Fair-Value-Än-
derungen von übrigen beteiligungen in Fremdkapitalinstrumenten 
und übrigen Finanzanlagen ausgewiesen.

Das nettoergebnis der bewertungskategorie Fair Value through ocI 
(mit recycling) enthält zinserträge/-aufwendungen aus zahlungs-
mitteln und zahlungsmitteläquivalenten.

Das nettoergebnis der bewertungskategorie Fair Value through ocI 
(ohne recycling) enthält im Wesentlichen Dividendenerträge und im 
eigenkapital erfasste Fair-Value-Änderungen von übrigen beteili-
gungen in eigenkapitalinstrumenten.

Das nettoergebnis der bewertungskategorie Amortized cost setzt 
sich für die finanziellen Vermögenswerte neben zinserträgen aus 
Finanzforderungen im Wesentlichen aus Wertberichtigungen und 
Wertaufholungen auf Forderungen aus lieferungen und leistungen 
zusammen. 

Für die finanziellen Verbindlichkeiten resultiert das nettoergebnis 
der bewertungskategorie Amortized cost im Wesentlichen aus 
zinsaufwendungen. 

Risikomanagement 
Die vorgeschriebenen Abläufe, Verantwortlichkeiten und Maß-
nahmen im rahmen des Finanz- und risikomanagements sind 
in internen Thüga holding-konzernrichtlinien dargestellt. Das 
risikomanagementsystem des Thüga holding-konzerns dient der 

Nettoergebnis nach bewertungskategorien  
in Mio. € 2020 2019

Fair Value through profit & loss (verpflichtend) 10,9 15,2

Fair Value through ocI (mit recycling) -0,2 0,0

Fair Value through ocI (ohne recycling) 34,8 6,9

Amortized cost (finanzielle Vermögenswerte) -1,3 0,3

Amortized cost (finanzielle Verbindlichkeiten) -11,4 -13,6

Summe 32,8 8,8

standardisierten erfassung, bewertung und steuerung von risiken 
und ist wesentlicher bestandteil der unternehmensführung. 

zusätzlich ist die Ausgestaltung des risikomanagementsystems 
im handel an die Mindestanforderungen an das risikomanagement 
(Marisk) der bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(baFin) angelehnt. 

Im Finanzbereich wird ein konzernweites system für die berichter-
stattung eingesetzt. bei diesem system handelt es sich um einheit-
liche standard-IT-lösungen, die fortlaufend aktualisiert werden.

Die risiken werden nach ihrer potenziellen schadenshöhe und 
eintrittswahrscheinlichkeit identifiziert, adäquat bewertet und 
unter berücksichtigung möglicher Gegenmaßnahmen in einer 
risk-Map dokumentiert. zur bündelung der Informationen über 
risikopotenziale ist im Thüga holding-konzern ein risikomanage-
mentbeauftragter etabliert. Im rahmen des vom risikomanage-
mentbeauftragten gesteuerten risikoprozesses werden gemeinsam 
mit den Fachabteilungen mögliche risiken erkannt. Mit blick auf 
ein effizientes risikocontrolling werden die erlös-, kosten- und 
ergebnisplanungen sowie die risk-Map regelmäßig aktualisiert. 
Geschäftsführung und Aufsichtsrat erhalten regelmäßig und zeit-
nah Informationen über die aktuelle risiko- und chancensituation.

ein wesentliches element des zusätzlichen risikomanagementsys-
tems im handel ist die Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisa-
tion. Grundlage ist die organisatorische und funktionale Trennung 
von handel, Abwicklung und kontrolle sowie risikocontrolling und 
kreditüberwachung. zur sicherung und Überwachung der risiko-
tragfähigkeit ist ein limitsystem für die wesentlichen risiken 
eingerichtet. Markt- und Adressausfallrisiken werden anhand von 
Value-at-risk-basierten Methoden gesteuert. Darüber hinaus 
erfolgen regelmäßige stresstests.

Im zusammenhang mit den beteiligungsengagements ergeben sich 
risiken, die sich auch auf die Thüga holding Gmbh & co. kGaA als 
konzerngesellschaft auswirken können. Das nachhaltige erreichen 
von ergebniszielen und damit die Werthaltigkeit des beteiligungs-
portfolios sind neben operativen risiken (z. b. Marktentwicklung 
und entwicklung des energierechtlichen ordnungsrahmens) auch 
durch strategische risiken beeinflusst. strategische risiken können 
durch unzutreffende erwartungen im hinblick auf die künftige 
Marktentwicklung und daraus abgeleiteten entscheidungen für die 
weitere unternehmensausrichtung entstehen. Diese risiken werden 
im Thüga holding-konzern auf ebene der Thüga Aktiengesellschaft 
erfasst, bewertet und durch die Instrumente des beteiligungscon-
trollings gesteuert. Die Werthaltigkeit der beteiligungsansätze 
wird darüber hinaus im rahmen eines jährlichen Impairment-Tests 
überprüft.

Wesentliche ziele des Liquiditätsmanagements sind die jederzeitige 
sicherstellung der zahlungsfähigkeit, die rechtzeitige erfüllung 
vertraglicher zahlungsverpflichtungen sowie die kostenoptimie-
rung im Thüga holding-konzern. Das cash-Pooling und die externen 
Finanzierungen sind auf die Thüga holding Gmbh & co. kGaA zentra-
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lisiert. Die Mittel werden bedarfsgerecht intern an die anderen 
konzernunternehmen weitergeleitet. Der Thüga holding-konzern 
ermittelt auf basis von kurz- und mittelfristigen liquiditätsplanun-
gen den Finanzbedarf. Die Finanzierung des Thüga holding-kon-
zerns wird entsprechend dem geplanten Finanzbedarf vorausschau-
end gesteuert und umgesetzt. In die betrachtung mit einbezogen 
werden sowohl der operative cashflow als auch der cashflow aus der 
Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Im rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist der Thüga 
holding-konzern Marktpreisrisiken aus schwebenden handels-, 
kauf- und lieferverträgen mit festen und variablen Preisen ein-
gegangen. Aus diesen risiken resultieren ergebnis- und cashflow-
schwankungen. zur begrenzung bzw. Ausschaltung dieser risiken 
wurden strategien entwickelt, die den einsatz derivativer Finanzin-
strumente vorsehen. 

hierbei handelt es sich um commodity-Derivate mit überwiegend 
physischer und teilweise finanzieller erfüllung. Deren Fair-Value-
entwicklung ist im Wesentlichen abhängig von der entwicklung der 
zugrunde liegenden Marktpreise für strom, Gas und zertifikate. 
Fair-Value-Änderungen, die erfolgswirksam erfasst werden müssen, 
werden in den sonstigen betrieblichen erträgen und sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. 

eine sensitivitätsanalyse für die Marktwerte der commodity-Deri-
vate ergibt bei einer angenommenen Preisänderung der zugrunde 
liegenden commodities in höhe von 10 Prozent eine ergebnisverän-
derung um 1,8 Mio. € (Vorjahr 3,5 Mio. €). 

Der Thüga holding-konzern unterliegt einem Zinsrisiko aus variabel 
verzinslichen Positionen im euroraum. um die Auswirkungen von 
zinsschwankungen auf das wirtschaftliche zinsergebnis zu mini-
mieren, managt der Thüga holding-konzern zinsrisiken durch 
den Abschluss von zinsderivaten (Payer-zinsswaps). nach berück-
sichtigung von zinsderivaten beträgt der Anteil der Finanzver-
bindlichkeiten mit zinsfestschreibungen zum bilanzstichtag 
82 Prozent (Vorjahr 85 Prozent). Der Thüga holding-konzern hält 
zum 31. Dezember 2020 zinsderivate mit einem nominalvolumen 
von 165,0 Mio. € (Vorjahr 250,0 Mio. €). eine sensitivitätsanalyse 
für den zinsaufwand aus Fremdkapital unter berücksichtigung 
entsprechender sicherungen ergibt bei einer potenziellen Verän-
derung des zinsniveaus um +/– 100 basispunkte im Folgejahr eine 
ergebnisveränderung von +2,8/–3,1 Mio. € (Vorjahr +3,7/–4,1 Mio. €) 
sowie eine Veränderung des other comprehensive Income von 
+0,2/–0,3 Mio. € (Vorjahr +0,5/–0,6 Mio. €). eine Veränderung des 
zinsniveaus um 100 basispunkte nach unten wird vor dem hinter-
grund des derzeit ohnehin sehr niedrigen zinsniveaus für sehr 
unwahrscheinlich gehalten. bei den Vertragspartnern der durch den 
Thüga holding-konzern abgeschlossenen zinsderivate handelt es 
sich um banken. 

Das Kreditrisikomanagement umfasst die Identifikation, bewer-
tung und steuerung von kreditrisiken. kreditrisiken resultieren 
aus der nicht- oder Teilerfüllung bestehender Forderungen durch 
die Geschäftspartner. um kreditrisiken aus der operativen Ge-

schäftstätigkeit zu minimieren, werden Forderungsausfälle im 
endkundengeschäft aufgrund von Insolvenz gemäß den bedingun-
gen des kreditversicherungsvertrages abgesichert. Auf basis von 
bonitätseinstufungen werden limite für das maximale kreditrisiko 
durch die Versicherungsgesellschaft vergeben. In Abhängigkeit der 
Veränderung des kreditlimits findet eine ergänzende Überwachung 
und steuerung des kreditrisikos statt. Das maximale Ausfallrisiko 
ist auf die ausgewiesenen buchwerte begrenzt.

Aus dem over-the-counter-handelsgeschäft (oTc-handelsgeschäft) 
mit commodity-Derivaten ergeben sich darüber hinaus kreditrisi-
ken aus dem möglichen Ausfall eines kunden oder handelspartners 
(kontrahenten) vor erfüllung der handelsverträge, die zu niedri-
geren Wiederveräußerungserlösen bzw. höheren Wiederbeschaf-
fungskosten führen können. Das in nachfolgender Tabelle gezeigte 
kontrahentenrisiko ergibt sich aus der summe aller schwebenden 
Geschäfte, bei denen zum bilanzstichtag ein positiver Marktwert 
vorliegt. Mit den kontrahenten entsprechend den Marktstandards 
vertraglich vereinbarte saldierungen dieser Geschäfte mit Geschäf-
ten, bei denen zum bilanzstichtag ein negativer Marktwert vorliegt, 
werden nicht dargestellt. Insofern erfolgt ein konservativerer 
Ausweis, abweichend vom tatsächlich bestehenden kreditrisiko.

Insgesamt weist der bestand an oTc-handelsgeschäften mit 
commodity-Derivaten, ohne berücksichtigung von erhaltenen 
sicherheiten und der vorgenannten risikoreduzierenden Mechanis-
men, zum 31. Dezember 2020 folgende bonitäts- und laufzeiten-
struktur auf:
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davon 1-5 JahreSumme
   Kontrahen-  Kontrahen-  Kontrahen-  Kontrahen- 
in Mio. € Nominalwerte tenrisiko Nominalwerte tenrisiko Nominalwerte tenrisiko Nominalwerte tenrisiko

A+ bis A- 7.055,9 424,7 4.097,0 293,4 2.958,9 131,3 0,0 0,0

b+ bis b- 2.969,6 281,1 1.776,3 197,4 1.193,3 83,7 0,0 0,0

c+ bis c- 1.261,9 122,2 797,3 88,8 464,6 33,4 0,0 0,0

D+ bis D- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

e  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe 11.287,4 828,0 6.670,6 579,6 4.616,8 248,4 0,0 0,0

Kreditrisiken aus commodity-Derivaten nach bonitätsklassen (internes Rating) und Laufzeiten

davon < 1 Jahr davon > 5 Jahre

Die interne bonitätseinstufung der kontrahenten orientiert sich 
im Wesentlichen an externen ratings, an qualitativen kriterien 
sowie vorhandenen sicherheiten. Geschäfte mit kontrahenten, die 
aufgrund des internen ratings im Jahr 2020 als kreditunwürdig 
(bonitätsklasse e) eingestuft wurden, sind nach deren einstufung 
nicht mehr abgeschlossen worden. 

kreditrisikokonzentrationen bei einzelnen kontrahenten werden 
bereits bei der bonitätseinstufung durch ein limitsystem weit-
gehend vermieden und im rahmen der regelmäßigen stresstests 
überwacht.

Der nominalwert der börsennotierten Geschäfte beträgt zum stich-
tag 50,6 Mio. € (Vorjahr 88,6 Mio. €). Diese Geschäfte unterliegen 
zum stichtag keinen kreditrisiken. 

Im zusammenhang mit dem Abschluss von Derivategeschäften 
wurden sicherheiten in höhe von 3,3 Mio. € (Vorjahr 6,6 Mio. €) 
gestellt.

(27) kapitalmanagement

Das kapitalmanagement des Thüga holding-konzerns richtet sich 
an einem ausgewogenen Verhältnis aus Finanzierungssicherheit, 
eigenkapitalrentabilität, langfristiger steigerung des unterneh-
menswertes und finanzieller Flexibilität aus.

Der Thüga holding-konzern misst der sicherung einer Investment-
Grade-bonität und damit der erhaltung finanzieller Flexibilität 
große bedeutung bei. Das kredit-rating wird durch eine Vielzahl 
qualitativer und quantitativer Faktoren beeinflusst. hierzu zählen 
die kapitalstruktur, die stabilität und Profitabilität des beteili-
gungsportfolios, die Fähigkeit der Generierung von zahlungsmit-
telzuflüssen ebenso wie das Marktumfeld, die Wettbewerbsposition 
und die politischen rahmenbedingungen. 

Der Thüga holding-konzern steuert die kapitalstruktur anhand von 
Finanzkennzahlen. Die zentrale quantitative steuerungsgröße ist 
der Verschuldungsfaktor (leverage ratio), der als Verhältnis aus 

nettofinanzverbindlichkeiten und adjusted ebITDA gebildet wird. 
Der Verschuldungsfaktor soll einen Wert von 3,0 nicht nachhaltig 
überschreiten. zum bilanzstichtag beläuft sich der Wert auf 2,46 
(Vorjahr 2,53). 

(28) Transaktionen mit nahestehenden unterneh-
men und Personen

Im rahmen der normalen Geschäftstätigkeit steht der Thüga 
holding-konzern mit zahlreichen unternehmen im lieferungs- und 
leistungsaustausch. Darunter befinden sich auch nahestehende 
unternehmen, die at equity bewertet werden oder zu fortgeführ-
ten Anschaffungskosten bilanziert sind. Mit diesen unternehmen 
wurden Transaktionen getätigt, die sich im berichtsjahr wie folgt 
ausgewirkt haben:

Die Geschäftsbeziehungen zu diesen nahestehenden unternehmen 
und Personen (im Wesentlichen Geschäftsbeziehungen zu energie-
versorgungsunternehmen) unterscheiden sich grundsätzlich nicht 
von jenen beziehungen, die ohne beteiligung des Thüga holding-
konzerns bestehen. 

erträge und Aufwendungen aus Transaktionen mit nahestehenden 
unternehmen und Personen stehen vor allem im zusammenhang mit 
den strom- und Gasgeschäften sowie der handelstätigkeit. 

Transaktionen mit nahestehenden  
unternehmen und Personen in Mio. € 2020 2019

erträge 1.533,3 2.430,8

Aufwendungen 898,1 769,7 
 
  31.12.20 31.12.19

Forderungen  158,8 153,6

Verbindlichkeiten  68,7 60,2
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Die erträge betreffen mit 6,7 Mio. € Tochterunternehmen (Vorjahr 
9,8 Mio. €), mit 1.149,9 Mio. € unternehmen, mit denen ein beteili-
gungsverhältnis besteht (Vorjahr 1.798,7 Mio. €), und mit 376,7 Mio. € 
Gesellschafter (Vorjahr 622,3 Mio. €). 

Die Aufwendungen entfallen mit 0,9 Mio. € auf Tochterunternehmen 
(Vorjahr 0,8 Mio. €), mit 668,1 Mio. € auf unternehmen, mit denen 
ein beteiligungsverhältnis besteht (Vorjahr 577,6 Mio. €), und mit 
229,1 Mio. € auf Gesellschafter (Vorjahr 191,3 Mio. €). 

Die Forderungen gegen nahestehende bzw. die Verbindlichkeiten 
gegenüber nahestehenden unternehmen und Personen betreffen 
Forderungen und Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen. 

Die Forderungen entfallen mit 1,2 Mio. € auf Tochterunternehmen 
(Vorjahr 2,0 Mio. €), mit 124,5 Mio. € auf unternehmen, mit denen 
ein beteiligungsverhältnis besteht (Vorjahr 119,0 Mio. €), und mit 
33,1 Mio. € auf Gesellschafter (Vorjahr 32,6 Mio. €).

Die Verbindlichkeiten betreffen mit 0,1 Mio. € Tochterunternehmen 
(Vorjahr 0,0 Mio. €), mit 52,3 Mio. € unternehmen, mit denen ein 
beteiligungsverhältnis besteht (Vorjahr 44,4 Mio. €), und mit 
16,3 Mio. € Gesellschafter (Vorjahr 15,8 Mio. €). 

hinsichtlich der Vergütungen des Managements in schlüsselposi-
tionen wird auf Textziffer (30) verwiesen.

(29) segmentberichterstattung

Die segmentberichterstattung des Thüga holding-konzerns ist an 
der internen organisations- und berichtsstruktur ausgerichtet und 
hat das ziel, Informationen über die wesentlichen Geschäftsbereiche 
des Thüga holding-konzerns zur Verfügung zu stellen. Diese ist im 
Grundsatz identisch mit der berichterstattung der Thüga Aktien-
gesellschaft mit den konzernspezifischen ergänzungen. Der Thüga 
holding-konzern ist im Wesentlichen innerhalb Deutschlands tätig. 
Im segment handel wurden zudem umsatzerlöse im nahen europä-
ischen Ausland von 10,6 Prozent (Vorjahr 9,4 Prozent) erzielt. Auf 
eine Darstellung nach geografischen Merkmalen wurde verzichtet.

Die berichtspflichtigen segmente des Thüga holding-konzerns sind 
die segmente netz, Vertrieb, handel, Digitale Dienstleistungen und 
holding/beratung. Im bereich konsolidierung werden im Wesent-
lichen die ertrags- und schuldenkonsolidierung, die At-equity-
bewertung sowie die kapitalkonsolidierung dargestellt.

Das segment netz umfasst die Gas- und stromverteilung sowie 
zugehörige Dienstleistungen. 

Das segment Vertrieb betrifft den Gas- und stromvertrieb sowie 
zugehörige Dienstleistungen. 

Das segment handel umfasst den handel mit strom, Gas und sonsti-
gen bedarfsorientierten energienahen Produkten sowie zugehörige 
Dienstleistungen.

Das segment holding/beratung betrifft die gehaltenen beteili-
gungsgesellschaften, das beratungsgeschäft sowie zugehörige 
Dienstleistungen. 

Das segment Digitale Dienstleistungen umfasst Dienstleistungen 
im zusammenhang mit der energiedatenmessung und -verarbeitung 
im bereich der energieversorgung sowie IT-Dienstleistungen im 
umfeld von softwareprodukten und Dienstleistungen im rahmen 
des Ausbaus und des betriebs von breitbandnetzen.

Die segmentdaten wurden in Übereinstimmung mit den Ansatz- 
und bewertungsmethoden im Thüga holding-konzernabschluss 
ermittelt. 

zur internen steuerung und als Indikator für die nachhaltige 
ertragskraft eines Geschäfts dienen im Thüga holding-konzern das 
adjusted ebITDA, das adjusted ebIT, der roce sowie das ergebnis 
aus fortgeführten Aktivitäten. Da der roce nur als segmentüber-
greifende kennzahl berichtet wird, erfolgt an dieser stelle keine 
segmentspezifische Darstellung. 

Durch die vorgenommenen Anpassungen können die in der seg-
mentberichterstattung ausgewiesenen erfolgspositionen von den 
gemäß IFrs definierten kennzahlen abweichen.

Grundsätzlich werden konzerninterne Transaktionen zu Markt-
preisen getätigt.

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des adjusted ebIT auf das 
ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten:

Das sonstige nicht operative ergebnis resultiert aus der stichtags-
bezogenen Marktbewertung von Derivaten. 

Konzernüberschuss in Mio. € 2020 2019

Adjusted ebIT 236,7 288,1

Wirtschaftliches zinsergebnis -19,8 -23,1

sonstiges nicht operatives ergebnis 20,4 15,9

Ergebnis aus fortgeführten 
Aktivitäten vor Steuern 237,3 280,9

steuern vom einkommen und vom ertrag -11,7 -10,6

Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 225,6 270,3

  Anteile der Gesellschafter der  
Thüga Holding GmbH & Co. KGaA 225,6 270,3
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90 buch 2 | konzernAbschluss

Segmentinformationen nach bereichen für das Geschäftsjahr 2020

     Digitale 
      Dienst- holding/ Konso- 
in Mio. € Netz Vertrieb handel leistungen beratung lidierung Summe

Außenumsatz 66,9 180,3 3.626,8 43,6 12,2 - 3.929,8

Innenumsatz 38,6 6,0 26,0 4,8 2,3 -77,7 0,0

umsatzerlöse 105,5 186,3 3.652,8 48,4 14,5 -77,7 3.929,8

 

Adjusted EbITDA 29,7 7,0 -20,5 6,9 319,1 -77,5 264,7

Abschreibungen -16,1 -2,5 -1,2 -2,5 -5,7 0,0 -28,0

Adjusted EbIT 13,6 4,5 -21,7 4,4 313,4 -77,5 236,7

 darin Equity-Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 306,0 -51,3 254,7

 

Immaterielle Vermögenswerte 2,1 1,9 1,9 2,1 0,5 0,0 8,5

sachanlagevermögen 206,2 4,6 0,3 25,6 39,0 0,0 275,7

At equity bewertete unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 3.271,0 -38,3 3.232,7

 

bilanzsumme (31.12.2020) 228,8 66,3 1.338,5 57,0 8.343,2 -4.754,6 5.279,2

 

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 0,0 0,0 0,0 0,0 756,7 0,0 756,7

leasingverbindlichkeiten 13,9 0,0 0,0 0,3 35,7 0,0 49,9

sonstige Finanzverbindlichkeiten 67,6 1,1 0,0 0,0 171,3 -188,1 51,9

Finanzverbindlichkeiten 81,5 1,1 0,0 0,3 963,7 -188,1 858,5
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Dr. christof SchulteMichael Riechel Dr. Matthias cord

Segmentinformationen nach bereichen für das Geschäftsjahr 2019

     Digitale 
      Dienst- holding/ Konso- 
in Mio. € Netz Vertrieb handel leistungen beratung lidierung Summe

Außenumsatz 64,3 193,4 4.970,1 24,9 13,0 - 5.265,7

Innenumsatz 40,3 5,4 43,7 0,9 1,7 -92,0 0,0

umsatzerlöse 104,6 198,8 5.013,8 25,8 14,7 -92,0 5.265,7

 

Adjusted EbITDA 31,7 5,4 -18,6 5,7 336,9 -44,3 316,8

Abschreibungen -15,1 -2,9 -1,3 -2,2 -6,8 -0,4 -28,7

Adjusted EbIT 16,6 2,5 -19,9 3,5 330,1 -44,7 288,1

  darin Equity-Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 301,3 -18,6 282,7

 

Immaterielle Vermögenswerte 1,9 3,7 2,9 0,5 0,4 0,0 9,4

sachanlagevermögen 193,6 4,7 0,3 21,3 44,3 0,0 264,2

At equity bewertete unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 3.266,5 21,8 3.288,3

 

bilanzsumme (31.12.2019) 211,9 63,0 1.338,3 33,3 8.284,9 -4.676,0 5.255,4

 

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 0,0 0,0 0,0 0,0 820,7 0,0 820,7

leasingverbindlichkeiten 15,8 0,1 0,0 0,2 40,5 0,0 56,6

sonstige Finanzverbindlichkeiten 46,4 0,0 0,0 0,0 169,0 -166,5 48,9

Finanzverbindlichkeiten 62,2 0,1 0,0 0,2 1.030,2 -166,5 926,2

(30) organbezüge

Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung der Thüga 
Management Gmbh betrugen 3,3 Mio. € (Vorjahr 3,2 Mio. €). sie 
enthalten die Grundvergütung, die Tantieme und übrige kurzfristig 
fällige leistungen in höhe von 2,4 Mio. € (Vorjahr 2,4 Mio. €) sowie 
die zuführung zu den Pensionsverpflichtungen in höhe des Dienst-
zeitaufwandes von 0,9 Mio. € (Vorjahr 0,8 Mio. €).

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats einschließlich 
sitzungsgeld betrugen 0,3 Mio. € (Vorjahr 0,3 Mio. €).

Die Gesamtbezüge der früheren Mitglieder der Geschäftsführung 
der Thüga Management Gmbh und ihrer hinterbliebenen betru-
gen 0,4 Mio. € (Vorjahr 0,2 Mio. €). Für Pensionsverpflichtungen 
gegenüber früheren Mitgliedern der Geschäftsführung der Thüga 
Management Gmbh und ihren hinterbliebenen sind 16,9 Mio. € 
(Vorjahr 16,0 Mio. €) zurückgestellt. 

München, 15. März 2021
 
Thüga holding Gmbh & co. KGaA
– vertreten durch die Thüga Management Gmbh –

Die Geschäftsführung
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Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der Thüga Holding GmbH & Co. 
KGaA, München, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – 
bestehend aus der Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2020, der 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, der Aufstellung der im 
Konzern-Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen, der 
Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals und der Konzern-Kapital-
flussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2020 sowie dem Konzern-Anhang, einschließlich 
einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmetho-
den – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht 
der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Die Erklärung zur 
Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur 
Frauenquote) haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, 
und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Konzerns zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

•  vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit 
dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzern-
lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten 
Erklärung zur Unternehmensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu 
keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzern-
abschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

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 Abschlussprüfung 
durchgeführt. Die Prüfung des Konzernabschlusses haben wir unter 
ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing 
(ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten, Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unab-
hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum 
Konzernlagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen 
verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die von 
uns vor Datum dieses Bestätigungsvermerks erlangte Erklärung 
zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur 
Frauenquote).

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzern-
lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, 
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 
irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwor-
tung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, 
ob die sonstigen Informationen

•  wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum Konzern-
lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder

•  anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns zu den vor dem Datum dieses 
Bestätigungsvermerks erlangten sonstigen Informationen durchge-
führten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche 

Buch 3 | BESTäTIGUNGSVERMERK

A n die  T hüg A hol ding gmBh & co.  Kg A A ,  münc hen

BeSTÄTigungSVeRmeRK deS  
unABhÄngigen ABSchluSSPRüFeRS 
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Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir 
verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem 
Zusammenhang nichts zu berichten.

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

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden 
sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter 
Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die 
Absicht den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Ge-
schäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative dazu.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach-
weise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat 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 erlan-
gen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 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) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
sowie unter ergänzender Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen 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 Konzernlageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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 Darstellungen 
im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Ver-
stöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Kon-
zernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für 
die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
abzugeben.
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•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli-
che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss 
und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob 
der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter 
Beachtung der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der 
ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns vermittelt.

•  holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die 
Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Ge-
schäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile 
zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. 
Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und 
Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die allei-
nige 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 gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares 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, einschließlich etwa-
iger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen.

münchen, den 15. märz 2021

Pricewaterhousecoopers gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Folker Trepte  Kerstin Krauß
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin
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