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badenova AUF EINEN BLICK

Kennzahlen (inklusive Tochtergesellschaften)

> Anlagevermögen 560,2 Mio. EUR 

> Investitionen * 47,5 Mio. EUR 

> Bilanzsumme 750,1 Mio. EUR 

> Eigenkapital 237,4 Mio. EUR 

> Umsatzerlöse (Außenumsatz) 938,8 Mio. EUR 

> Bilanzgewinn 55,7 Mio. EUR 

> Personalaufwand 92,5 Mio. EUR 

> Abschreibungen 42,0 Mio. EUR 

> Steuern 13,3 Mio. EUR 

 

 

Erdgas

> Netzabsatz 16.415,1  Mio. kWh 

> Netzlänge (inklusive Hausanschlüsse) 7.894,5 km 

> Zähler im Netz 177.949 Stück 

 

Strom

> Netzabsatz 1.463,3 Mio. kWh 

> Netzlänge (inklusive Hausanschlüsse) 5.885,4 km 

> Zähler im Netz 200.791 Stück 

 

Wärme **

> Netzabsatz 313,8 Mio. kWh 

> Trassenlänge 121,2 km 

> Erzeugungsanlagen (inklusive Tochtergesellschaften) 164 Stück 

 

Wasser ***

> Netzabsatz 20,3 Mio. m3 

> Netzlänge (inklusive Hausanschlüsse)   1.358,0 km 

> Zähler im Netz  36.079 Stück 

 

 

Mitarbeiter/-innen

> Mitarbeiter/-innen zum Jahresende 1.353

* ohne Abzug erhaltener Investitionszuschüsse 
**  inkl. Tochtergesellschaften 
***  nur Trinkwassernetz Freiburg und Lahr

 

Heute sind wir an einem Punkt angelangt,  

wo sich diese kluge Voraussicht zunehmend  

auszuzahlen beginnt. Anders als bei vielen  

anderen ganz großen aber auch ganz kleinen 

Energieversorgern steht badenova für eine  

stabile Ertragslage. badenova liefert zuverlässig 

ein Jahresergebnis jenseits von 50 Millionen  

Euro Gewinn ab, der an inzwischen 96 Gesell- 

schafterkommunen aus der Region sowie an  

die kommunalen Anteilseigner der Thüga  

ausgeschüttet wird. badenova ist mit rund  

1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer 

der größten Arbeitgeber im Südwesten. 

badenova ist der regionale Motor der Energie-

wende, vielfach engagiert in regenerativer 

Erzeugung, in Mobilitätskonzepten, in Klima-  

und Umweltschutz, in digitalen und smarten 

Effizienzlösungen rund ums Haus, in Dienst- 

leistungspaketen für Kommunen und Industrie 

und nicht zuletzt im regionalen Sponsoring. 

Im Namen von Aufsichtsrat und Gesellschaf-

tern bedanke ich mich beim Vorstand und allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für dieses 

Engagement. 

 

 

 

 

Dr. Dieter Salomon

Oberbürgermeister der Stadt Freiburg

Vorsitzender des Aufsichtsrates

REGIoNAL UNd KoMMUNAL

—>  Die Energiewirtschaft befindet sich seit  

der Liberalisierung der europäischen Strom-  

und Gasmärkte Mitte der 1990er Jahre in einem  

kontinuierlichen Fortentwicklungsprozess.  

Unser regionales Stadtwerk badenova ist 2001 

als Zusammenschluss von sechs kommunalen 

Energieversorgern zwischen Hochrhein und 

Nordschwarzwald entstanden, weil damals  

die Bürgermeister und Oberbürgermeister  

mit ihren Gemeinderäten und gemeinsam mit 

den Verantwortlichen in den Stadtwerken  

zwei Dinge weitsichtig vorausgesehen haben:  

dass die Menschen in der Region weiterhin  

das größte Vertrauen in die regional ansässigen 

Energieanbieter haben werden, und dass es  

einer gewissen unternehmerischen Größe  

und wirtschaftlichen Leistungsstärke bedarf,  

um all die seither eingetretenen rasanten  

Entwicklungen im Bereich der Energiever- 

sorgung kompetent und wettbewerbsfähig  

zu meistern. 
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wir	sorGen	fÜr	eine		
LeBenswerte	zuKunft

die	sicherung	einer	lebenswerten	zukunft	durch	die	energiewende		

ist	eine	der	größten	herausforderungen	unserer	zeit.	Bürger,	Kommunen	

und	energieversorger	spielen	eine	schlüsselrolle	bei	der	Gestaltung		

der	regionalen	energiezukunft.		
	

die	kommunalen	Gesellschafter	und	der	aufsichtsrat	haben	badenova	

bereits	im	Jahr	2008	den	„regionalen	auftrag“	erteilt,	die	energiewende	

in	unserer	region	zu	planen	und	praktisch	einzuleiten.	in	der	praktischen	

umsetzung	der	energiewende	durch	investitionen,	dienstleistungen		

und	angebote	ist	badenova	damit	der	verlängerte	arm	des	kommunalen		

und	regionalen	politischen	willens.		
	

so	sichert	badenova	auch	für	zukünftige	Generationen	eine	lebenswerte,	

komfortable	und	für	alle	bezahlbare	zukunft.



—>			digitalisierung,	Big	data	und	intelligente		

technologien	–	das	sind	drei	schlüsselthemen,	die	

derzeit	die	energiebranche	bewegen.	Gleichzeitig	

erwarten	die	Politik	und	auch	die	kommunalen		

anteilseigner,	dass	die	energieversorgung		

wirtschaftlich	und	umweltverträglich	gestaltet		

wird	und	in	hohem	Maße	die	versorgungssicher-	

heit	gewährleistet.	ein	regionales	stadtwerk		

wie	badenova	hat	in	diesem	umfeld	gleich	in		

mehrfacher	hinsicht	große	herausforderungen		

zu	bewältigen:	die	bisweilen	wechselhafte		

energiepolitik	der	Bundesregierung	und	der	damit	

korrespondierende	strukturwandel	sind	die	eine		

seite.	sie	verändern	das	unternehmensumfeld		

von	stadtwerken	maßgeblich	und	auf	allen	ebenen.		

die	renditeerwartungen	unserer	anteilseigner		

sowie	deren	regionaler	auftrag	an	badenova,	die	

energiewende	in	der	region	voranzutreiben	und		

unternehmerisch	umzusetzen,	sind	der	zweite	teil		

der	herausforderungen.	das	dritte	große	Paket		

liefert	der	dynamische	wettbewerb,	in	dem	der		

Kunde	mit	seinen	erwartungen	und	Bedürfnissen	

den	takt	vorgibt.
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durch	all	diese	herausforderungen	verschieben		

sich	die	anforderungen	an	die	Geschäftsbereiche		

von	stadtwerken	nachhaltig.	sie	müssen	vieles		

gleichzeitig	meistern:	den	dezentralen	netzausbau,		

regenerative	erzeugung,	intelligente	Mess-		

und	steuerungsinstrumente,	effiziente,	sparsame,		

vernetzte	technologien,	smart	home	angebote		

für	private	haushalte	und	für	gewerbliche		

immobilien,	Mobilitätskonzepte-	und	-lösungen,		

Kooperationen	und	Partnerschaften	auch	über		

Branchengrenzen	hinweg,	den	schulterschluss		

mit	wissenschaft,	forschung	und	Gründerszene		

und	schließlich	die	Überführung	neuer	und		

bestehender	Geschäftsmodelle	in	die	digitale		

zukunft.	badenova	befindet	sich	erfolgreich		

mittendrin,	vielfach	auch	vorneweg.		

wir	haben	Lust	auf	mehr!					

		

Mathias nikolayDr. Thorsten radensleben Maik wassmer



—>			wir	sehen	uns	als	Koordinator	und	anbieter	

von	Lösungen	in	einer	zunehmend	vernetzten,	

dezentralisierten	und	digitalisierten	energie-	

umgebung.	unser	vorteil:	unser	Kundenzugang		

in	allen	Lebensräumen.	er	ermöglicht	uns		

angebote	rund	ums	haus	und	ums	Geschäft,		

in	Gewerbegebieten	oder	stadtteilen,	in		

den	Kommunen	oder	den	Ballungsräumen,		

in	der	gesamten	region	und	letztlich	sogar		

auf	Landesebene.	hierin	unterscheiden		

wir	uns	von	den	ganz	kleinen	stadtwerken		

ebenso	wie	von	den	ganz	großen	Konzernen.	

	

immer einen Schritt voraus:  

badenova bietet intelligente lösungen  

für alle lebensräume	

	

>	 wir	möchten	den	Privatkunden	ein		

	 überzeugendes	und	umfassendes	angebot		

	 rund	um	die	eigenen	vier	wände	machen,		

	 und	wir	möchten	sie	an	uns	binden.	durch		 	

	 attraktive	Produktpakete,	durch	überra-	

	 schende	Leistungen,	durch	einfache	Lösungen	

	 aus	einer	hand.	durch	einen	exzellenten		 	

	 service.

>	 wir	möchten	den	Geschäftskunden	ihre	

	 themen	rund	um	energie,	telekommunikation,	

	 effizienz	und	vernetzung	abnehmen,	durch	

	 kompetente,	individuell	zugeschnittene	und	

	 partnerschaftliche	Lösungsangebote.

>	 wir	möchten	Kommunen	in	all	ihren	Bereichen	

	 der	Lebensqualität	und	daseinsvorsorge		

	 durch	infrastrukturlösungen	überzeugen.		

	 wir	wollen	als	kompetenter	Partner		

	 städte	und	Gemeinden	auf	ihrem	weg	zur		

	 „smarten	Kommune“	begleiten	und	Lösungen		

	 gemeinsam	mit	ihnen	umsetzen.

die	großen	Megatrends	der	energiewirtschaft	lassen		

sich	mit	drei	stichworten	zusammenfassen:	digitalisierung,	Big	data		

und	intelligente	technologien.	viele	sehen	darin	große	risiken		

für	die	Branche.	wir	bei	badenova	nehmen	diese	themen	als	chancen		

wahr	und	entwickeln	dafür	attraktive	Geschäftsmodelle.	

Einfach. EnErgiE.



Mit	der	digitalisierung	rast	eine	entwicklung		

auf	alle	Branchen	und	alle	Bereiche	zu,	deren	

auswirkungen	ausnahmslos	alle	Lebensräume		

betreffen.	so	werden	auch	vertriebswege,	

Geschäftsprozesse	oder	auch	arbeitszeitmo-

delle	mehr	und	mehr	von	den	Möglichkeiten	der	

digitalisierung	beeinflusst.	datenmanagement	

und	datensicherheit	gewinnen	zunehmend	an	

relevanz.	auch	völlig	neue	formen	der	Kunden-

ansprache	und	der	Kundengewinnung	eröffnen	

sich;	durch	soziale	netzwerke,	durch	apps,	durch	

smart	home	und	vertriebspartnerschaft.	Parallel	

dazu	nimmt	der	handlungsdruck	infolge	des	

Klimawandels	zu.	die	veränderungen	unserer	

natur-	und	Kulturlandschaft	erfordern	einen	

nachhaltigen	und	reflektierten	umgang	mit	

energie	und	ressourcen.	das	gilt	für	verbraucher	

ebenso	wie	für	anbieter.	Liberalisierungs-	und	

regulierungsanforderungen	kommen	hinzu.	

Politische	rahmenbedingungen	geraten	infolge-

dessen	ins	wanken	und	ändern	sich	schneller,	als	

es	unternehmen	oft	lieb	sein	kann.	flexibilität	

und	entscheidungsfreude	sind	deshalb	gefordert.	

schnelles	und	durchdachtes	handeln.	vor	allem	

aber:	integriertes	handeln.	das	ist	unser	ansatz	

bei	badenova.

integriertes handeln als Schlüssel 

für digitale herausforderungen 

wenn	wir	heute	innehalten	und	unser	Produkt-

portfolio	„rund	ums	haus“	oder	für	Gewerbe,	

industrie	und	Kommunen	betrachten,	staunen	

wir	selbst	über	die	vielfalt	und	dynamik.	unsere	

„vertriebswege,	Geschäftsprozesse	
und	auch	arbeitszeitmodelle	werden	
mehr	und	mehr	von	den	Möglichkeiten	
der	digitalisierung	beeinflusst.“

dr.	thorsten	radensleben,		
badenova	vorstandsvorsitzender

entwicklung	lässt	uns	vom	klassischen	ener-	

gielieferanten	über	den	ökologischen	energie-		

und	umweltdienstleister	inzwischen	zum		

„umsorger“	in	allen	fragen	von	energie,	Kom-

munikation,	sicherheit	und	it-dienstleistungen	

werden.	das	Komfortable	daran	für	alle	privaten,	

gewerblichen	und	kommunalen	Kunden:		

Bei	badenova	und	ihren	leistungsfähigen	und		

hochspezialisierten	töchtern	gibt	es	alles	aus	

einer	hand.	vom	solarstrom	auf	dem	dach	bis		

zum	stromspreicher	im	Keller,	vom	Mobilfunk		

bis	zur	e-Ladestation	wall-Box,	vom	BhKw	bis	

zum	„energie	sharing“,	vom	Breitband	bis	zu		

den	Geo-vermessungen,	von	der	e-Mobilität		

bis	in	den	dschungel	der	förderprogramme,		

von	den	smart	home	anwendungen	bis	zu		

den	Multimediapaketen,	vom	smart	Metering	

bis	zur	Bürger-app	„wunderfitz“.	

die	Liste	wächst	nahezu	von	Monat	zu	Monat	

und	die	aufzählung	ist	keineswegs	vollständig.	

aber	sie	zeigt:	badenova	sorgt	als	Koordinator	

und	Lösungsanbieter	in	einer	dezentralisierten		

und	digitalisierten	energieumgebung	mit		

marktfähigen	Lösungen	und	maßgeschneidert	

für	jeden	Bedarf	für	eine	lebenswerte	zukunft.	

das	ist	auch	der	„regionale	auftrag“,	den	uns		

die	rund	175	städte	und	Gemeinden	erteilt		

haben,	mit	denen	wir	im	südwesten	eine	strom-,		

erdgas-	oder	wasserkonzession	abgeschlossen	

haben	oder	eine	wärmepartnerschaft	eingangen	

sind.
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smart	city	der	zukunft	sein	werden.	wir	sind	

überzeugt:	in	diesen	smart	citys	der	zukunft	

vernetzen	sich	die	unterschiedlichsten	Branchen	

und	Bereiche	und	ermöglichen	komplett	neue	

Lösungsansätze.	aber	es	braucht	einen	vor	ort	

verankerten	und	mit	vertrauen	ausgestatteten	

steuerer,	der	sowohl	im	cockpit,	als	auch	im	

Maschinenraum	zu	hause	ist.	das	ist	die	rolle	

von	badenova.	

integriertes handeln!  

vor ort! vernetzt! Kompetent! Kommunal! 

vertraut!

Maik	wassmer,		
badenova	vorstand,	finanzen

was	für	uns	als	unternehmen	eine	große	heraus-

forderung	war	und	vielfach	noch	ist,	nämlich	die	

vernetzung	und	organisatorische	zuordnung	der	

themen	und	aufgaben,	also	das	oben	geforderte	

„integrierte	handeln“,	das	bleibt	für	unsere		

Kunden	unsichtbar.	verschiedene	Geschäftsfelder,	

unternehmenstöchter,	Beteiligungen,	Partner-

unternehmen	und	assoziierte	organisationen	

wirken	daran	mit.	aber	egal,	ob	als	„umsorger		

im	haus“,	als	architekt	der	smart	city,	als	Pilot	

der	e-Mobilität,	als	datenmanager	der	zukunft,	

als	Bereitsteller	der	infrastruktur	oder	als	Pionier	

völlig	neuer	arbeitswelten,	stets	treten	wir	

unseren	Kunden	und	Partnern	als	großes	und	

leistungsfähiges	regionales	stadtwerk	badenova	

entgegen.

Die Zukunft: badenova als  

Partner und Mitinitiator von Smart citys

der	Megatrend	unserer	zeit,	in	den	letztlich	

alles	mündet,	lautet	„smart	city“.	das	ist	eine	

informierte,	vernetzte,	mobile,	sichere	und	

nachhaltige	stadt,	egal	ob	mit	zehn-,	zwanzig-	

oder	hunderttausend	einwohnern.	der	schlüssel	

zu	einer	intelligenten	stadtentwicklung	ist	die	

digitalisierung,	verknüpft	mit	kommunalen		

datenplattformen.	wir	wollen	entschlossen		

und	kompetent	die	chance	nutzen,	die	darin	

steckt,	dass	all	unsere	angebote	und	Produkte	

als	energie-	und	umweltdienstleister,	all	unsere	

digitalen	zugänge	zu	den	Kunden	und	Partnern,	

und	unsere	gesamte	technische	und	logistische	

infrastruktur	elementare	Bestandteile	dieser	

„badenova	sorgt	als	Koordinator	und		
Lösungsanbieter	in	einer	dezentralisierten		
und	digitalisierten	energieumgebung		
mit	marktfähigen	Lösungen	und		
maßgeschneidert	für	jeden	Bedarf		
für	eine	lebenswerte	zukunft.“	

„unsere	entwicklung	lässt	uns	

vom	klassischen	energielieferanten		

zum	‚umsorger‘	in	allen	fragen	von		

energie,	Kommunikation,	sicherheit		

und	it-dienstleistungen	werden.“	

Mathias	nikolay,		
badenova	vorstand,	technik

—>
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Lottstetten

Lauchringen

Löffingen

neuhausen	
ob	eck

emmingen-Liptingen

fridingen

wurmlingen

rietheim-weilheim

Bad	dürrheim

Kolbingen

Mühlheim

dürbheim

Balgheim

Küssaberg

dogern
albbruck

Laufenburg

wehr

rheinfelden

Maulburg
wittlingen

fischingen
schopfheim

efringen-Kirchen

steinen

schallbach

eimeldingen
Binzen

schliengen

eschbach

auggen

Buggingen

sulzburg

Ballrechten-dottingen

neuenburg	a.	rh.

heitersheim

ebringen
schallstadt

Merdingen
Gottenheim

March

heuweiler
Glottertal

Pfaffenweiler
Breitnau

Grenzach-wyhlen

inzlingen

Murg

Klettgau Jestetten

wutöschingen

hausen	i.	w. stühlingen

zell	i.	w.

Kandern
Bad	Bellingen

weilheim

weil	a.	rh.

freiburg
Merzhausen

stegen

Buchenbach

Bollschweil

au

ehrenkirchen
hartheim

Gewerbep.	
Breisgau

Badenweiler

Münstertal

ihringen

Bötzingen

vogtsburg

st.	Peter

Gutach	i.	Br.

riegel

weisweil

rust

eichstetten

Kappel-	
Grafenhausen

hinterzarten

friedenweiler
immendingen

Geisingen

ettenheim

friesenheim

zell	a.	h.

sulz	a.	n.

villingendorf

Bösingen

vöhringen

ringsheim

Kenzingen

Malterdingen

sexau
vörstetten

reute

Mahlberg

Kippenheim

schwanau

Meißenheim

seelbach

neuried
hohberg

ohlsbach

ortenberg

Gengenbach

Berghaupten

schutterwald

Biberach

steinach

haslach

hausach

fischerbach

schiltach

schenkenzell

alpirsbach

Loßburg

dornhan

dornstetten

fluorn-winzeln

oberwolfach

Loffenau

weisenbach

forbach

Gernsbach

wolfach

durbach

appenweierwillstätt

rheinau

Bühlertal

ottersweier

Lichtenau

rheinmünster

renchen

achern

sasbach

Kappelrodeck

ottenhöfen

Stromabsatz: 1.463,3	Mio.	kwh

wärmeabsatz: 313,8	Mio.	kwh

wasserabsatz: 20,3	Mio.	m3

investitionen:	47,5	Mio.	eur

badenova 
Shop 
 
Baden-Baden,	Bad	Krozingen,	Breisach,		
emmendingen,	freiburg	(5x),	herbolzheim,		
Kehl,	Lahr	(2x),	Lörrach,	Müllheim	(2x),		
offenburg,	rottweil,	sinzheim

badenova Servicecenter 
(Technik-, vertrieb-, Servicekompetenz) 
 
freiburg,	offenburg,	tuttlingen,	
waldshut-tiengen

badenova Servicecenter 
(Technikkompetenz) 
 
Lahr,	Lörrach,	oberndorf,	sinzheim,	
titisee-neustadt

badenova 
wasserwerke 
 
Bad	Krozingen-hausen,	
freiburg,	Lahr

badenova Tochter 
wÄrMEPLUS 
 
Blumberg,	freiburg,	Lahr

Personalaufwand:	92,5	Mio.	eur

steuern:	11,9	Mio.	eur

Erdgasabsatz: 16.415,1	Mio.	kwh

1.353	Mitarbeiter

Konzessionen:	158

Betreute	Kommunen:	162

Gesellschafterkommunen:	96

in DEr rEgion 
vErwurZElT

Breisach

Bad	Krozingen

Müllheim

Lörrach waldshut-tiengen

Blumberg

Lenzkirch

titisee-neustadt

tuttlingen

rottweil

oberndorf

herbolzheim

emmendingen

Lahr

offenburg

Kehl

sinzheim

Baden-Baden



netze & wasser 

die	bnnetze	Gmbh	verantwortet	in	der	badenova	

Gruppe	das	Geschäftsfeld	netze	&	wasser	und	stellt	

sich	erfolgreich	dem	wettbewerb	um	Konzessionen.	

der	zuverlässige	und	effiziente	netzbetrieb	und	die	

sicherstellung	einer	qualitativ	hochwertigen	wasser-

versorgung	gehören	zu	den	Kernaufgaben	des	Ge-

schäftsfeldes.	außerdem	übernimmt	das	Geschäftsfeld	

die	Betriebsführung	für	strom-,	Gas-	und	wassernetze	

sowie	von	straßenbeleuchtungen	zahlreicher	städte	

und	Gemeinden	in	südbaden	und	hält	die	Beteiligungen	

an	netzgesellschaften.	auch	beschäftigt	sich	bnnetze	

damit,	die	netzinfrastruktur	fit	für	die	energiewende		

zu	machen,	zum	Beispiel	hinsichtlich	der	erhöhten	

anzahl	an	einspeisern	von	energie	und	der	steigenden	

anzahl	an	e-Mobilen.	

	

Markt & Energiedienstleistungen 

im	Geschäftsfeld	Markt	&	energiedienstleistungen	

werden	320.000	Kunden	mit	erdgas	und	strom	belie-

fert.	Kundenorientierung	und	digitalisierung	in	allen		

Prozessen,	wettbewerbsfähige	Produkte	und	innovative	

dienstleistungsangebote	sind	die	zentralen	elemente	

des	Geschäftsfeld.	die	relevanten	wertschöpfungs-	

stufen	umfassen	den	energiehandel,	die	Bewirtschaf-

tung	von	erdgasspeichern	und	Kraftwerksbeteiligungen	

sowie	den	vertrieb	von	strom,	erdgas	und	energie-

dienstleistungen.	

	

wärme & Erzeugung 

das	Geschäftsfeld	wärme	&	erzeugung	bündelt	in		

der	badenova	Gruppe	sämtliche	aktivitäten	zu	Planung,	

Bau	und	Betrieb	innovativer	wärmeerzeugungsan-

lagen.	im	Bereich	der	erneuerbaren	energien	wird	hier	

entwicklung,	Bau	und	Betrieb	von	Biogas-,	windkraft-	

und	solaranlagen	verantwortet.	zum	Geschäftsfeld-

umfang	gehören	auch	die	Beteiligungen	an	unseren	

wärmetöchtern	und	die	Betriebsführung	für	wärme-	

gesellschaften.

	

Zentralfunktionen, Shared Services,

finanzbeteiligungen 

die	badenit	Gmbh	und	e-MaKs	Gmbh	&	co.	KG		

erbringen	umfangreiche	dienstleistungen	in	den	

Bereichen	it,	telekommunikation	und	Kundenabrech-

nung.	zu	den	zentralfunktionen	gehören	die	Bereiche	

finanzen,	Personal	und	informationsmanagement.

> 
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gESchÄfTSfElDEr

	 	 2017	
	 	 	

	 >	umsatz*		Mio.	euro	 315,4	

	 >	netzabsatz	erdgas		Mio.	kwh	 16.415,1

 >	netzabsatz	strom		Mio.	kwh	 1.463,3	

	 >	wasserabsatz		Mio.	m3	 20,3	

	 >	investitionen**		Mio.	euro	 35,3

 >	Mitarbeiter		Ø	2017		 578

>	netze	&	wasser

	 	 2017	
	 	 	

	 >	umsatz*		Mio.	euro	 38,4	

	 >	energieabsatz	(einschl.	strom)		Mio.	kwh	 208,4

 >	Bioerdgaserzeugung		Mio.	kwh	 86,8	

	 >	Biogas	verstromung		Mio.	kwh	 10,9	

	 >	investitionen**		Mio.	euro	 7,4

 >	Mitarbeiter		Ø	2017		 71

>	wärme	&	erzeugung

	 	 2017	
	 	 	

	 >	umsatz*		Mio.	euro	 47,3	

	 >	investitionen**		Mio.	euro	 3,9

 >	Mitarbeiter		Ø	2017		 322,9

>	zentralfunktionen,	sh.	services,	finanzbet.

	 	 2017	
	 	 	

	 >	umsatz*		Mio.	euro	 686,9	

	 >	erdgasabsatz		Mio.	kwh	 10.484,5

 >	stromabsatz		Mio.	kwh	 2.868,1	

	 >	investitionen**		Mio.	euro	 0,9

 >	Mitarbeiter		Ø	2017		 174

>	Markt	&	energiedienstleistungen
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ÖKologiE- unD nachhalTigKEiT	
enerGie,	wasser,	dienstLeistunGen,	enerGieKuLtur

1
0

Ö
ko

lo
g

ie
-	

u
n

d
	n

ac
h

h
al

ti
g

ke
it

11



„wir	sorgen	für	eine	lebenswerte	welt.		
Jetzt	und	in	zukunft.	wir	etablieren		
eine	energiekultur,	die	die	Lebensqualität		
jedes	einzelnen	bereichert	und	die		
energiewende	leicht	macht.	wir	engagieren	
uns	erlebbar	für	die	neue	energiekultur	—		
mit	maßgeschneiderten	Lösungen		
und	wirkungsvollen	Projekten,	ergänzt		
um	Plattformen	und	netzwerke.“	

eine	neue	energiekultur



1
2

w
ir

	v
er

m
ei

d
en

	c
o

2
13

wir vErMEiDEn co2

co2-vermeidung in Tonnen 2013	 2014	 2015	 2016 2017

	

	

eigene Erzeugung

Kraft-wärme-Kopplung

>	 industriell	 49.451	 45.697	 46.164	 – –

>	Gewerblich	 13.404	 5.742	 8.299	 7.341	 5.648

KwK	mit	deponie-	und	Biogas	aus	abfall	 3.766	 3.623	 7.545	 7.934	 9.025

Bioerdgas	–	BhKw	 5.728	 8.845	 9.374	 10.389	 20.098

verstromung	Biogas	 6.349	 6.528	 6.856	 5.573	 5.464

wärme	aus	holz	 3.695	 4.092	 1.936	 2.068 2.532

eigene	Pv-anlagen	 695	 843	 958	 840 870

eigene	wasserkraft	 54	 4	 27	 17 12

eigene	windenergie	*	 –	 –	 –	 6.348 15.761 

windenergie	(über	Beteiligungen)	 13.371	 13.777	 16.693	 14.839 19.563

	

geförderte Erzeugung

Ökostrom AKTIV	(anlagen)

>	wasserkraft	 11.651	 –	 – –	 –

>	Biomasse	 2.751	 –	 –	 – –

>	sonne	 11.402	 –	 –	 – –

erdgas+solar	 3.072	 –	 –	 – –

erdgas	Mini-BhKw	 1.665	 –	 –	 – – 

regiowind	+	regiowind	plus	+	regio-M-solar		 12.389	 13.487	 17.803	 14.784 16.043

regiomix	2030	 4.307	 4.060	 4.595	 4.088 4.210

solar-Bürgerbeteiligungen	(freiburg,	solare	uni,	Breisgau	solar,	kompas)		 1.358	 1.463	 2.118		 1.754 1.853

	

Produkte, nutzung

Ökostrom	Kunden	(inkl.	Ökostrom12	Ökofix)	 196.572	 178.920	 204.949	 201.033 225.174

Business-Öko	 84.485	 102.328	 128.529	 255.500 223.232

Grünhaus-strom	**	 28.928	 22.104	 15.642	 – – 

Kse-und	esdG-strom	 173.763	 161.699	 240.294	 222.672 213.334

erdgasumrüstung	 3.730	 4.172	 6.086	 4.012 6.874

erdgastankstellen	***	 1.358	 1.257	 1.118	 – –

	

Zusammen 633.943 578.641 718.990 759.192 769.692

	

	

	

	
*	 windpark	Kambacher	eck	ab	oktober	2016	in	Betrieb.	
**	 Grünhausstrom	wurde	2016	aufgelöst.
***	 alle	erdgastankstellen	wurden	2016	an	die	tochterfirma	Badische	rheingas	Gmbh	übergeben.

… dies entspricht dem co2-ausstoß von 285.071 PKw in einem Jahr!

Bei	den	angegebenen	co2-werten	handelt	es	sich	um	co2-Äquivalent-werte.	Jedes	treibhausgas	kann	hinsichtlich		

seiner	treibhauswirkung	auf	Kohlendioxid	(co2)	umgerechnet	werden.	unsere	Berechnung	basiert	im	wesentlichen		

auf	der	GeMis-datenbank	des	Öko-instituts.



badenova	und	die	schwarzwaldmilch	

freiburg	sind	auf	vielen	feldern	Partner,	

insbesondere	bei	regionalen	energie-

themen.	die	hochmoderne	schwarz-

waldmilch	heizzentrale	in	freiburg	

wurde	von	badenovawÄrMePLUS	

gebaut.	auch	sind	beide	unternehmen		

seit	Jahren	wichtige	sponsoren	des	

sc	freiburg.	und	beide	liefern	energie	

aus	der	region:	Milch	und	Ökostrom	

oder	Bioerdgas.	diesen	doppelsinnigen	

schulterschluss	finden	Kunden	der	

schwarzwaldmilch	seit	2017	auch	als	

Bildmotiv	auf	den	vollmilch-Liter-	

packungen	der	schwarzwaldmilch.	

dort	heißt	es	zum	Milchtopf	auf	dem	

Gasherd:	„danke,	dass	sie	den	tag		

mit	energie	aus	der	region	beginnen.“	

zweiMaL	enerGie	
aus	der	reGion	

2017 iM übErblicK:  
ProJEKTE – iDEEn – ParTnEr

am	zentralen	Busbahnhof	in	Lörrach	

steht	seit	Mai	2017	der	badenova		

city	tree.	es	handelt	sich	dabei	um	eine	

vier	Meter	hohe	und	drei	Meter	breite	

Mooswand,	die	in	Kombination	mit	

sitzbänken	nicht	nur	ein	Gestaltungs-

element	ist,	sondern	vor	allem	die		

Luft	reinigt.	das	feuchte	Moospolster	

absorbiert	permanent	feinstaub.		

die	Pflanzen	saugen	Mikropartikel		

aus	der	Luft	an	und	bauen	sie	ab.		

so	bindet	der	Baum	–	ausgedrückt	in	

co2-Äquivalenz	–	ruß,	stickoxide	und		

treibhausgase	in	einer	Größenordnung	

von	240	tonnen	co2	pro	Jahr,	soviel		

wie	250	straßenbäume.	die	wand		

ist	zusätzlich	mit	einem	kostenlosen		

wLan-hotspot	ausgerüstet.		

MooS rEinigT 
STaDTlufT	

insgesamt	vier	wochen	lang	bot		

badenova	2017	erstmalig	ihre	früh-

sportaktion	an.	Über	700	Leute	kamen	

dabei	jede	woche	um	7	uhr	zu	den	

sport-events	in	ganz	freiburg,	offen-

burg	und	Lörrach,	um	mit	energie		

in	den	tag	zu	starten.	nach	diesem		

unerwartet	großen	erfolg	wird	die		

aktion	auch	im	kommenden	Jahr		

fortgeführt.	2018	gibt	es	dann	sogar	

noch	mehr	termine,	die	ebenfalls	

kostenlos	sind.	ein	film	über	die	aktion	

sowie	weitere	informationen	sind		

auf	der	badenova	facebookseite		

facebook.de/badenovaag	zu	finden.	

auf	die	Matte,		
fertiG,	Los!	Bis	zum	Jahr	2020	soll	in	deutschland	

eine	flächendeckende	Ladeinfrastruktur	

installiert	sein,	mit	dem	ziel,	eine	Million	

elektrofahrzeuge	auf	deutschlands	

straßen	zu	bringen.	badenova	unter-

stützt	diese	entwicklung	mit	privaten	

und	öffentlichen	Lademöglichkeiten	in	

der	region.	so	gibt	es	beispielsweise	

seit	2017	für	sowohl	Privat-	als	auch	

Geschäftskunden	wallboxen	inklusive	

installationsleistung	im	Komplett-	

paket.	außerdem	investiert	badenova	

an	ausgewählten	standorten	in	den	

aufbau	einer	öffentlichen	Ladeinfra-	

struktur	und	ermöglicht	Kunden		

den	einfachen	zugang	zu	europaweit	

über	10.000	Ladepunkten.	

ElEKTriSch 
DurchSTarTEn	



ohne	„wärmewende“	gibt	es	keine	

energiewende:	badenova	hat	dies		

frühzeitig	erkannt	und	2007	die	tochter	

badenovawÄrMePLUS	gegründet.		

seitdem	ist	das	tochterunternehmen	

auf	wachstumskurs	und	setzt	seit		

mittlerweile	zehn	Jahren	für	unter-

nehmen	und	Kommunen	regionale	

energieprojekte	um.		

seit	ihrer	Gründung	projektiert,	baut	

und	betreibt	badenovawÄrMePLUS	

zwischen	hochrhein	und	nordschwarz-

wald	wärmenetze-	und	-anlagen	–		

teils	in	eigenregie,	teils	für	Kunden		

und	Partnerunternehmen	im	auftrag.	

das	„Plus“	im	namen	des	unter-	

nehmens	steht	für	die	Bereiche	solar,		

Biomasse/Biogas,	wind	und	wasser,		

die	mittlerweile	ebenfalls	feste	stand-	

beine	des	unternehmens	sind.

10 JahrE  
badenovawÄrMEPLUS 

Bei	der	ersten	badenova	hochschwarz-

wald	e-cart	trophy	in	schluchsee	war	

badenova	nicht	nur	namenssponsor,	

sondern	hat	mit	ihrem	team	auch	die	

wertung	in	der	rennklasse	gewonnen.		

das	war	kein	zufall:	die	sechs	cart-

fahrer,	die	für	badenova	an	den	start	

gingen,	wurden	zuvor	in	einem		

Bewerbungs-	und	ausleseverfahren	

ermittelt,	unter	anderem	bei	einem	

rennwochenende	auf	der	Kartbahn	in	

teningen.	die	badenova	e-cart	trophy	

auf	einem	straßenkurs	in	schluchsee	

war	das	erste	derartige	e-cart	rennen	

im	südwesten.	es	soll	jährlich	wieder-

holt	werden.	

in	sachen	e-MoBiLitÄt	
die	nase	vorn	

Mit	hohem	finanziellem,	technischem		

und	personellem	aufwand	hat	badenova	

die	altlastensanierung	des	standortes		

des	einstigen	Gaswerks	Lahr	in	angriff	

genommen.	auf	diesem	Gelände	wurde		

bis	1964	aus	Kohle	und	Koks	sogenanntes	

„stadtgas“	hergestellt.	dabei	sind	gas-

werktypische	Bodenverunreinigungen	

entstanden.	vor	allem	der	„Gaswerkteer“	

stellt	eine	schwarze,	ölige,	klebrige	Masse	

dar,	die	man	seinerzeit	bedenkenlos	im	

erdreich	„entsorgte“.	„wir	als	ökologisch	

ausgerichtetes	unternehmen	dürfen	uns	

aber	nicht	auf	dieser	erklärung	ausruhen“,		

sagt	vorstand	Mathias	nikolay.		

„als	rechtsnachfolger	des	einstigen	Gas-

werkes	stehen	wir	in	der	Pflicht.	es	geht	

vor	allem	um	den	schutz	des	Grundwas-

sers,	das	ist	unsere	oberste	Priorität.	unser	

Bestreben	ist	es	seit	Jahren,	alle	unsere	

standorte	von	altlasten	zu	sanieren.“

vorBiLdLiche		
aLtLastensanierunG
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EnErgiE	
stroM,	erdGas,	BioGas,	wÄrMe



ÖKo auS DEr STEcKDoSE

alle	privaten	stromkunden	von	badenova		

erhalten	garantiert	atomstromfreien	Ökostrom.	

das	ist,	anders	als	bei	anderen	stromanbietern,	

kein	teurer	spezialstromtarif,	den	die	Kunden	

extra	bestellen	müssen,	sondern	das	ist	der	

standardstrom,	den	zu	günstigen	Preisen	auto-

matisch	alle	bekommen.	dieser	strom	stammt	

zu	hundert	Prozent	aus	wasserkraft	und	ist	vom	

tÜv	nord	zertifiziert.	badenova	bietet	darüber	

hinaus	auch	noch	den	„Ökostrom	aKtiv“.		

Bei	diesem	hochwertigen	Ökostrom	aus	wasser-

kraft	zahlen	Kunden	einen	aufpreis,	der	in	einen	

fonds	fließt.	aus	diesem	topf	fördert	badenova	

wiederum	den	privaten	zubau	von	regenerativen	

stromerzeugungsanlagen	(solar,	wasser,	Bio-

masse)	und	stromspeicher.

>

Kernenergie fossile	und	sonst.	energieträger erneuerbare	energien

14,3 %
3,4 %

co2-emissionen:	471	g/Kwh	
radioaktiver	abfall:		
0,0004	g/Kwh

co2-emissionen:	127	g/Kwh	
radioaktiver	abfall:		
0,0001	g/Kwh

	
co2-emissionen:	0	g/Kwh	
radioaktiver	abfall:	0	g/Kwh

32,0  %

18,5 %

53,7  % 78,1 %
100,0 %

>	 Bundesdeutscher		
	 strommix

>	 badenova		
	 Gesamtmix

>	 badenova		
	 Ökostrom-Produktmix	
	 für	alle	Privatkunden

Stromkennzeichnung  

(stand	2016)

2017:	903.085	Mwh	
2016:	181	anlagen	–	703.529	Mwh

2015:	128	anlagen	–	553.114	Mwh	

2014:	122	anlagen	–	458.057	Mwh	

2013:	120	anlagen	–	365.510	Mwh	

strom	aus	windkraft.

badenova	ist	an	mehreren		
windparks	beteiligt.	die	188		
anlagen	erzeugten	insgesamt

regiowind		
freiburg

regiowind		
st.	Peter

regiowind	plus		
(enthält	sonne)

regiomix	2030		
(enthält	wasser		
und	sonne)

windpark		
Kambacher	eck

Beteiligungen	bn-anteil		
(thee:	1,1	%,	cehaB:	1,1	%,	
ceGar:	30	%,	ceMaG:	30	%,	
ceLMo:	30	%)
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Stromerzeugung durch windkraft   
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das	freiland-solarkraftwerk	auf	der	ehemaligen	Mülldeponie		
eichelbuck	ist	das	solare	„Leuchtturmprojekt“	freiburgs.		
die	2,5	fußballfelder	große	anlage	ist	ein	Gemeinschaftsprojekt		
von	badenova	und	der	abfallwirtschaft	und	stadtreinigung		
freiburg	(asf)	und	produzierte	im	Jahr	2017	rund	2.763.760	kwh		
strom	für	circa	1.100	haushalte.	
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der	„sonnen	Kombi“-Kunde	ringlihof	in	horben		
mit	53-kwp-solaranlage	und	24-kwh-stromspeicher

badenova	
wÄrMePLUS-	
anlagen

asf	solar		
(badenova-	
anteil:	49	%)

solare	Beteiligungs-	
projekte	
(regiosonne	1Mw,		
regiosonne	breisgau	solar,		
regiosonne	solare	uni	und	
regiosonne	kompas)	
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Solarproduktion   

in	Mwh
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STroMSPEichEr iMMEr aTTraKTivEr 

ob	Mehrfamilienhaus	oder	Gewerbebetrieb:		

den	eigenerzeugten	Ökostrom	zu	speichern		

und	selbst	zu	nutzen,	stößt	auf	immer	größeres		

interesse.	der	hohe	autarkiegrad	sowie	die		

rendite	überzeugen.	badenova	bietet	sowohl	

Privat-	als	auch	Geschäftskunden	mit	dem		

Produkt	„sonnen	Kombi“	eine	maßgeschneiderte	

energielösung	mit	passender	Photovoltaik-	

anlage	für	das	dach	sowie	optional	strom-	

speicher	und	Ladestation	für	das	elektroauto.	

ohne	stromspeicher	deckt	eine	herkömmliche	

Photovoltaik	(Pv)-anlage	bei	ein-	oder	zwei-	

familienhäusern	in	der	regel	etwa	25	Prozent		

des	eigenbedarfs	ab.	Mit	stromspeicher	erhöht	

sich	dieser	anteil	um	ein	vielfaches.	auf	lange	

sicht	reduziert	es	die	eigenen	energiekosten	und	

macht	unabhängig	von	der	allgemeinen	strom-

preisentwicklung.	all	diese	Kriterien	überzeugen		

die	Kunden	des	Produkts.	so	konnte	„sonnen	Kombi“		

im	Jahr	2017	ein	investitionsvolumen	von	über		

1,2	Mio.	euro	auslösen.	dabei	tendierten	bereits	

rund	70	Prozent	der	nutzer	zu	einer	Pv-anlage	mit	

stromspeicher.	die	durchschnittliche	Pv-anlagen-

größelag	bei	rund	8	kwp,	beim	stromspeicher		

bei	rund	7,2	kwh.

weitere	infos	zu	„sonnen	Kombi“	unter	

www.badenova.de/sonnenkombi

>

36.757
36.757	kw	Leistung

wurden	bisher	durch	Ökostrom AKTIV  

gefördert.

wurden	2017	regenerativ	erzeugt.

154.745	Mwh	strom

>	windanlagen	Gesamtmenge	 98.923 
 (188*	anlagen) 

>	wasserkraft	 541 
 (2	anlagen) 

>	Bioerdgas	 47.545   
 (13	anlagen) 

>	Pv-strom**	 7.735 
 (111	anlagen) 

>	gesamt	 154.745
 (314	anlagen)

regenerative Stromerzeugung 2017   

in	Mwh

*		Beteiligungen		
	 (thee:	1,1	%,	cehaB	1,1	%,	ceGar	30	%,		
	 ceMaG	30	%,	ceLMo	30	%)	inklusive		 	
	 regiowind	und	regiomix

wasserkraft Biomasse solarstrom
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**		Beteiligungen		
	 Beteiligung	Pv-strom	(asf	49	%)	
	 inkl.	regiosonne	und	regiomix



MiT ErDgaS MoDErniSiErEn

die	nachfrage	nach	erdgas	wird	weltweit		

bis	2040	um	45	Prozent	steigen	–	das	ist	die		

Prognose	der	internationalen	energieagentur		

iea	in	ihrem	2017	erschienenen	„world	energy		

outlook“.	insgesamt	wird	sich	nach	dieser		

Prognose	der	weltweite	energieverbrauch	um		

30	Prozent	erhöhen,	und	dabei	werde	erdgas	

neben	den	erneuerbaren	„der	klare	sieger“		

sein.	Bei	den	vorteilhaften	eigenschaften	des	

energieträgers	eine	logische	entwicklung.	

	

so	hat	erdgas	beispielsweise	von	allen	fossilen	

Brennstoffen	bei	der	verbrennung	die	geringsten		

co2-emissionen:	rund	25	Prozent	weniger	als	

leichtes	heizöl.	zudem	verbrennt	es	nahezu	ohne	

rückstände.	Über	den	erdgas-hausanschluss	ist	

erdgas	automatisch	rund	um	die	uhr	verfügbar.	

das	entlastet	hausbesitzer	–	sie	brauchen	keinen	

Lagertank	und	keinen	Keller.		

zusätzlich	ist	erdgas	vielseitig	kombinierbar.		

so	werden	mit	Biogas,	solarthermie,	Photo-	

voltaik	und	einsatz	der	zukunftstechnologie		

„Kraft-wärme-Kopplung“	aktuelle	wärme-	

gesetze	erfüllt.	wer	am	zukunftsnetz	erdgas	

liegt,	kann	die	zukunftstechnologien	erdgas-,	

hybrid-,	-wärmepumpen-	und	Brennstoff-	

zellen-technologien	sofort	im	neubau	oder		

bei	heizungserneuerung	nutzen.	umfassende	

staatliche	förderungen	machen	den	wechsel	

oder	eine	Modernisierung	der	eigenen	anlage	

dabei	besonders	attraktiv.	

badenova	unterstützt	sanierungswillige	durch	

ihr	Programm	„extra	wärme“	auf	intelligente	

weise.	Mit	„extra	wärme“	entscheiden	Kunden,	

ob	sie	ihre	neue	heizung	mieten	oder	kaufen	

möchten.	badenova	kooperiert	dabei	mit	aus-	

gewählten	namenhaften	herstellern,	die	hoch-

wertige	technologien	aus	den	Bereichen	erdgas,	

heizöl,	wärmepumpen,	holzpellets	und	BhKw	

anbieten.	eingebaut	werden	die	anlagen	von	

leistungsstarken	und	zuverlässigen	Partnern,		

die	höchste	Qualität	bei	Material	und	handwerk-

licher	ausführung	bieten.	zusätzlich	erhält		

jeder	Kunde	fachkundige	Beratung	zu	Lösungen	

für	gesetzliche	anforderungen	(ewärmeG),		

zu	fördermöglichkeiten	und	fördermittelabwick-

lungen.	im	Jahr	2017	wurde	durch	extrawärme		

ein	investitionsvolumen	von	1,1	Mio.	euro		

ausgelöst.

>

2.053	neue		
erdgashausanschlüsse	

hat	badenova	im	Jahr	2017	realisiert.	

davon	waren	1.487	netzanschlüsse		

in	altbauten	und	566	in	neubauten.	

neue	haus-	
anschlüsse

davon	altbauwohnungen
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badenova	ist	künftig	alleiniger	Lieferant		
von	strom	und	weiterhin	auch	für	erdgas	für	den	
europa-Park	in	rust.	nach	der	Münchner		
allianz-arena	und	adressen	wie	nike,	hugo	Boss,	
Breuninger	oder	Microsoft	ist	dies	ein		
weiterer	namhafter	Großkunde	für	den	badenova-
Geschäftskundenvertrieb.
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>

biogaS – So viElfÄlTig  
wiE DiE rEgion 

Jede	erneuerbare	energiequelle	hat	ihre		

spezifischen	stärken	und	kann	damit	unter-

schiedliche	aufgaben	übernehmen.	wenn		

der	wind	nicht	weht	und	die	sonne	nicht		

scheint,	kommt	Biogas	ins	spiel.	Biogas		

kann	zuverlässig	und	ständig	erzeugt	und		

gespeichert	werden.	damit	stellen	Biogas-	

anlagen	einen	wichtigen	Lückenfüller	in		

der	regenerativen	energiewende	dar.	

Biogas	kann	dabei	zu	strom,	wärme,	Gas		

oder	treibstoff	umgewandelt	werden.	zurück	

bleibt	lediglich	ein	Gärprodukt,	das	ein	hoch-

wertiges	düngemittel	darstellt.	damit	kehrt	

auch	dieses,	ob	in	flüssiger	oder	getrockneter	

form,	in	den	landwirtschaftlichen	Kreislauf		

der	nachwachsenden	rohstoffe	zurück.		

so	vielfältig	die	einsatzmöglichkeiten	des		

Biogases,	so	vielfältig	sind	die	anforderungen		

an	die	Biogasproduktion.	badenovas	tochter-

gesellschaft	badenovawÄrMePLUS	betreibt		

Biogas-	und	aufbereitungsanlagen	in	Brem-

garten,	forchheim	und	neuried.	um	einen	

dauerhaften	und	nachhaltigen	Produktions-

prozess	sicherzustellen,	benötigt	badenova-

wÄrMePLUS	dabei	ein	enges	und	zuverlässiges	

netz	unterschiedlicher	Kooperationspartner	

und	dienstleister.	die	in	der	region	fest	veran-

kerten	Biogasanlagen	werden	dabei	von	mehr	

als	150	Landwirten	in	einem	radius	von	40	km	

um	die	anlagen	mit	substraten	beliefert.	

zusätzlich	beschäftigt	badenovawÄrMePLUS	

über	50	regionale	dienstleister	wie	beispiels-

weise	die	heitz	Gmbh,	die	Binder	Gmbh	oder		

die	Brucker	Gmbh	mit	aufträgen,	um	einen		

optimalen	anlagenbetrieb	zu	gewährleisten.	

Mit	hilfe	dieses	regionalen	netzwerks	konnte		

die	Biogasanlage	in	neuried	im	Jahr	2017	rund	

2.500	einfamilienhäuser	mit	strom	versorgen,	

rund	6.000	einfamilienhäuser	wurden	durch		

die	Biogasanlagen	Bremgarten	und	forchheim	

mit	Gas	versorgt.	Mit	den	in	der	Biogasanlage	

Bremgarten	produzierten	rund	10,5	Mio.	m3		

Biogas	hätte	man	alleine	mehr	als	94,5	Mio.	km		

in	einem	mit	Gas	betriebenen	auto	zurücklegen	

können.	

damit	gleichen	Biogasanlagen	nicht	nur		

stromschwankungen	der	wind-	und	solar-	

anlagen	aus	und	liefern	nicht	nur	energievielfalt		

in	form	von	strom,	wärme,	Gas	und	treibstoff,	

sondern	ermöglichen	es	auch,	langfristige		

arbeitsplätze	und	Kooperationen	in	der	region	

zu	verankern.	

5.464die	Biogas-verstromung	
vermied	2017	circa	5.464	tonnen	

Kohlendioxid.

verkauftes	
Bioerdgas

selbsterzeugtes		
Bioerdgas
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von	oben	nach	unten:	Biogasanlagen	Bremgarten,		
forchheim	und	neuried



2
0

en
er

g
ie

21

10 JahrE badenovawÄrMEPLUS

dass	badenova	ihre	tochter	badenovawÄrMe-

PLUS	im	selben	Jahr	2007	gründete,	als	sie	ihre	

neue,	konsequent	ökologische	ausrichtung	hin	

zu	einer	regionalen	energiewende	verkündete,	

kommt	nicht	von	ungefähr:	denn	die	energie-

wende	funktioniert	nur	hand	in	hand	mit	einer	

wärmewende.	in	den	vergangenen	zehn	Jahren	

konnte	badenovawÄrMePLUS	hier	eine	essen-

tielle	rolle	einnehmen	und	sich	als	verlässlicher	

Partner	für	unternehmen	und	Kommunen	in	der	

region	zur	umsetzung	lokaler	energieprojekte	

etablieren.

Bekannte	Projekte	von	badenovawÄrMePLUS		

sind	unter	anderem	die	großen	Blockheizkraft-

werke	(BhKw)	in	freiburg-Landwasser	und	in	

weingarten	oder	die	heizzentrale	im	vauban.	

sie	versorgen	viele	tausend	Menschen	effizient	

mit	wärme.	2016	hat	badenovawÄrMePLUS	

auch	die	energiezentrale	der	schwarzwaldmilch	

in	freiburg	um	ein	Blockheizkraftwerk	ergänzt.	

es	erzeugt	nicht	nur	strom,	sondern	zusätzlich	

dampf	und	heißes	wasser.	das	„Plus“	im	namen	

des	unternehmens	steht	für	die	Bereiche	solar,	

Biomasse/Biogas,	wind	und	wasser.	für	solar	

stehen	zum	Beispiel	die	vielen	„regiosonne-	

Projekte“,	die	zusammen	mit	dem	sc	freiburg,	

der	albert-Ludwigs-universität	sowie	vielen	

Kommunen	im	Land	verwirklicht	wurden.	auch	

windprojekte	gehören	zum	Portfolio:	so	wurden	

auf	dem	Kambacher	eck	in	rund	500	Metern	

höhe	2016	vier	windenergieanlagen	vom	typ	

enercon	e-115	errichtet.	Mit	22	Millionen	euro		

ist	dies	das	bislang	größte	vorhaben	dieser	art		

in	der	badenova	unternehmensgeschichte.

eines	der	vorzeigeprojekte	aus	dem	Jahr	2017:	

der	Bau	der	heizanlage	für	freiburgs	neuen	stern	

am	hotelhimmel,	Motel	one.	badenovawÄrMe-

PLUS	plante	und	baute	das	Blockheizkraftwerk	

(BhKw)	im	auftrag	ihrer	tochter	wärme	süd-

west	Gmbh,	einem	gemeinsamen	unternehmen		

mit	der	unmüssig	Bauträgergesellschaft	

Baden	mbh.	das	BhKw	liefert	dabei	künftig	

den	größten	teil	der	wärme	für	das	neue	und	

größte	hotel	freiburgs.	außer	dem	Motel	one	

mit	252	zimmern	umfasst	das	Projekt	auch	die	

versorgung	des	neugebauten,	angrenzenden	

wohn-	und	Geschäftshauses	stiLz.	der	jährliche	

wärmebedarf	beider	Gebäude	beträgt	rund	

700.000	Kilowattstunden.	das	BhKw	verfügt	

über	eine	elektrische	Leistung	von	50	kw	und	

eine	thermische	Leistung	von	112	kw,	zur		

deckung	der	spitzenlast	wurden	zwei	Kessel		

mit	einer	Leistung	von	je	370	kw	verbaut.	

>

freiburger	wärmeversorgungs	Gmbh	51	%	
wärmegesellschaft	Kehl	60	%,		
wärmegesellschaft	Badenweiler	50	%,
energieversorgungsgesellschaft	
wärme	süd-west	Gmbh	55	%		
Bauverein	Breisgau	mbh	24,8	%.

2
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stromerzeugung	2017 wärmeerzeugung	2017
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 ZahlEn unD faKTEn 	

>	91	Mitarbeiter	(2017)	

>	Betrieb	von	250	anlagen,	die	strom		

	 und/oder	wärme	erzeugen		

>	Jährliches	investitionsvolumen:		 	

	 zwischen	35	und	55	Mio.	eur	

>	durchschnittlicher	Jahresumsatz		 	

	 inklusive	töchter:	ca.	60	Mio.	eur		

freiburgs	größtes	hotel	
Motel	one



alle	anlagen	gehören	zu	100	%	badenovawÄrMePLUS.	ausnahmen	bn-anteil	bei:	1:	51	%,	2:	50	%,	3:	60	%	
energieträger:	erdgas,	deponiegas,	Bioerdgas,	Biogas,	holzhackschnitzel,	Pellets,	heizöl.

wärmekraftwerke und bhKw   

Leistung,	absatz	und	co2-ausstoß

holzheizwerke   

Leistung,	absatz	und	co2-ausstoß

Modernes	Kraftpaket:	Mit	1,83	Mw	elektrischer	und	19,305	Mw	thermischer	Leistung	
versorgt	das	BhKw	Landwasser	rund	3.000	haushalte	mit	wärme	und	strom.

Standorte  leistung  wärmeabsatz co2-ausstoß

	 thermisch	 extern	 	

	 in	Mw	 in	Mwh	 in	t	

>	holz-hw	höchenschwand	sonnenhof	 1,03	 2.114	 206				 			

>	holz-hw	höchenschwand	st.	Georg	Klinik	 0,96	 1.861	 271				 				

>	holz-hw	Breisach	Leo-wohleb-straße			 0,76	 710	 24				 				

>	holz-hw	freiburg	Komturstraße		 0,76	 1.304	 44						

>	holz-hw	freiburg	raimannweg	 0,76	 1.289	 48							

>	holz-hw	freiburg	wannerstaße	 0,76	 1.197	 41							

>	holz-hw	höchenschwand	fitalhotel	 0,53	 859	 141																										

>	holz-hw	freiburg	spittelacker	 0,4	 531	 25			

Standorte  leistung  leistung Strom wärmeabsatz co2-ausstoß

	 elektrisch	 thermisch	 	 	

	 in	Mw	 in	Mw	 in	Mwh	 in	Mwh	 in	t	

>	BhKw	freiburg-weingarten	1	 7,200	 38,900	 37.602				 59.934				 32.625			

>	BhKw	Lahr-Mauerfeld		 6,270	 10,500	 11.757				 16.608				 1.702				

>	BhKw	freiburg-Landwasser		 1,830	 19,305	 12.538				 30.373				 6.171				

>	BhKw	Biogasanlage	neuried	 1,408	 1,552	 714				 6.735				 0			

>	BhKw	Mühlheim	Bahnhofstraße	 1,054	 1,578	 2.463				 4.161				 319				

>	BhKw	freiburg-vauban	 0,849	 9,000	 4.864				 15.057				 5.093				

>	BhKw	freiburg	stadttheater	 0,698	 13,428	 2.900				 12.651				 3.085																							

>	BhKw	Badenweiler	2	 0,694	 6,214	 4.959				 11.031				 4.777				

>	BhKw	Kehl	3	 0,694	 1,112	 3.035				 9.590				 4.085																										

>	BhKw	staudinger	schule			 0,600	 4,750	 1.900				 6.280				 1.217				

>	BhKw	friesenheim			 0,420	 4,404	 2.010				 4.123				 2.211			

>	BhKw	freiburg	westbad		 0,405	 2,513	 658				 2.185				 426					

>	BhKw	hotel	Lörrach		 0,310	 1,926	 234				 702				 370			

>	BhKw	Breisach	Breisgaustraße	 0,284	 3,056	 1.647				 3.826				 1.827							

>	BhKw	Bad	Krozingen	rheintalklinik	 0,237	 2,742	 1.123				 2.349				 1.056

>	BhKw	stetten	süd	 0,237	 2,172	 1.391				 4.761				 1.084

>	BhKw	alte	Messe	freiburg	 0,142	 1,525	 837				 2.281				 1.004	

>	BhKw	sportbad	aquarado	 0,142	 2,136	 776				 1.752				 207		

>	7	weitere	anlagen	>1	Mw	thermisch	 0,955	 17,140	 2.146				 22.421				 4.241	
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Kompetenz	nicht	nur	in	der	wasserversorgung.	der	internetauftritt	der		
bnnetze	unter	www.wasser.bnnetze.de	informiert	die	verbraucher	ausführlich	
und	transparent.

5,3
liefert	das	wasserwerk	Kappel	

die	beste	wasserqualität		

im	badenova	versorgungsgebiet.

Mit	nur	5,3	mg/l	nitratgehalt
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nitratentwicklung im freiburger Trinkwasser 

nitratgehalt	in	mg/l

wasserwerk	hausen

wasserwerk	ebnet

wasserwerk	Günterstal

wasserwerk	Kappel

langjährige Kompetenz	

badenova	betreibt	sieben	eigene	wasserwerke	

und	neun	weitere	im	auftrag	von	Kommunen,	

für	die	badenova	die	wasserbetriebsführung	

übernommen	hat.	eigene	wasserversorgungen	

hat	badenova	in	freiburg	und	Lahr,	Betriebs-

führungen	unter	anderem	in	Lörrach,	offenburg,	

rheinfelden,	Breisach,	neuenburg	am	rhein		

und	etlichen	weiteren	größeren	und	kleineren	

Kommunen.	

als	größter	wasserdienstleister	der	region		

fördert	badenova	trinkwasser	aus	mehr	als		

63	tiefbrunnenanlagen	und	88	Quellen,	betreut,	

pflegt	und	wartet	77	trinkwasserspeicher-	

behälter,	56	Pumpanlagen	und	ein	Leitungsnetz	

von	über	2.500	Kilometern	Länge.	die	investi-	

tionen	in	die	anlagen	und	netze	liegen	bei	jähr-

lich	rund	neun	Millionen	euro.	darüber	hinaus	

fördert	und	initiiert	badenova	jedes	Jahr	studien,	

untersuchungen	und	Projekte	zum	thema		

wasserschutz.	

	

wasser online 	

spannende	informationen	rund	um	das	thema	

wasser	bei	badenova	enthält	auch	die	webseite	

unter	wasser.bnnetze.de.		

sie	bietet	unter	anderem	einen	Überblick	über	

die	wasserversorgungsgebiete	der	badenova,	

stellt	daten	zu	wasserhärte	und	-qualität	der	

versorgten	Kommunen	und	städte	bereit	oder	

zeigt	auf,	was	badenova	zum	schutz	des	hiesigen	

wassers	unternimmt.		

	

nitratgehalt 

Mit	einem	nitratgehalt	von	nur	5,3	mg/l	hat	

das	trinkwasser	in	freiburg-Kappel	die	beste	

wasserqualität	im	badenova	versorgungsgebiet.	

freiburg-Günterstal	liegt	mit	nur	5,6	mg/l		

knapp	dahinter.

>

> >
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Über	500.000	Menschen
versorgt	badenova	täglich	

mit	trinkwasser.
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Qualitätssicherung	Lahr

Qualitätssicherung	Betriebsführungen

Qualitätssicherung	freiburg

526.519	euro

wurden	2017	von	badenova		

in	die	Qualitätssicherung		

des	trinkwassers	investiert.

wasserkammer	des	wasserwerks	ebnet	
entnahme	einer	wasserprobe	im	oberflächengewässer

höhe der grundwasserstände 	

neben	der	langfristigen	entwicklung	unterliegen	

die	Grundwasserstände	kurzfristigen	saisonalen	

schwankungen.	das	Jahr	2017	war	mit	einer		

niederschlagssumme	von	1.100	mm	an	der	

ebneter	Messstation	in	einem	guten	verhältnis	

zum	Mittelwert,	der	bei	1.013	mm	liegt.	zwar	

waren	im	sommer	die	Grundwasserstände		

vergleichsweise	gering,	jedoch	noch	mehrere	

Meter	entfernt	vom	bisher	gemessenen	Mini-

mum.	in	den	wintermonaten	gab	es	dafür	einen	

deutlichen	anstieg	durch	anhaltende	nieder-

schläge	–	allein	im	november	fielen	in	ebnet		

204	mm	niederschlag.

>

> wir sorgen für ein nachhaltiges  

wasserdargebot	

die	Grundwasserverordnung	und	die	euro-	

päische	wasserrahmenrichtlinie	fordern	ein	

ausgeglichenes	verhältnis	zwischen	Grund-	

wasserentnahme	und	abstrom	zu	Grund-	

wasserneubildung	und	zustrom.	um	dies		

sicherstellen	zu	können,	werden	die	rechte		

zur	Grundwasserentnahme	auf	Basis	hydro-	

geologischer	Gegebenheiten	vergeben.		

für	die	wassergewinnungsanlagen	in	ebnet		

besitzt	badenova	ein	wasserrecht	von		

12	Millionen	Kubikmetern	wasser	pro	Jahr		

sowie	von	20	Millionen	Kubikmetern	wasser		

pro	Jahr	in	hausen.	die	Gesamtförderung		

liegt	jedoch	deutlich	unter	den	bewilligten		

Mengen.		

in	den	badenova	trinkwassergewinnungs-	

anlagen	wird	somit	weniger	Grundwasser		

entnommen,	als	durch	niederschlag	und		

uferfiltration	neu	gebildet	wird.	das	ver-	

bleibende	Grundwasser	fließt	im	normalen		

Grundwasserstrom	weiter.	zur	Überwachung		

der	dargebots-verhältnisse	betreibt	badenova		

in	ihren	wasserversorgungsgebieten	ein		

umfassendes	Grundwasser-Monitoring.	die	

Grundwasserstände	werden	in	den	jeweiligen	

wasserschutzgebieten	regelmäßig	überwacht.	

Messkampagnen	im	zweimonatlichen	turnus		

an	insgesamt	90	Grundwasser-Messstellen	

liefern	regelmäßigen	einen	Überblick	über	die	

Grundwasserstands-verhältnisse.	die	Mess-	

reihen	der	badenova	reichen	dabei	bis	zurück	in	

die	1980er	Jahre.	in	hausen	und	ebnet	werden	

darüber	hinaus	die	Grundwasserstände	an		

30	standorten	durch	kontinuierlich	registrie-	

rende	Messgeräte	überwacht.	so	können		

langjährige	trends	frühzeitig	erkannt	werden.	

*  das	Land	Baden-württemberg	übernimmt	für	ein	teilgebiet	des		
	 wasserschutzgebietes	hausen	die	Kosten	zum	schutz	des	Grundwassers		
	 durch	die	landwirtschaftliche	nutzung.

2
4

w
as

se
r

25



DiEnSTlEiSTungEn	
KoMMunen,	industrieKunden,	PrivatKunden



der	verkehr	der	zukunft	soll	sich	elektrisch	

bewegen.	badenova	unterstützt	diese	entwick-

lung	durch	clevere,	individualisierte	Konzepte	

und	Beratungsangebote	sowohl	für	Gewerbe-	

und	industrieunternehmen	als	auch	für	ganze	

Kommunen.

	

Elektromobilitätsberatung für unternehmen: 

die	entwicklung	im	Bereich	der	elektromobilität	

schreitet	schnell	voran	und	bietet	unternehmen	

die	Möglichkeit,	sich	weiterzuentwickeln,	aber	

auch	als	attraktiver	arbeitgeber	aufzutreten.	

hierbei	gilt	es,	den	richtigen	zeitpunkt	für	den	

einstieg	zu	finden	und	sich	von	Beginn	an	syste-	

matisch	aufzustellen.	die	elektromobilität	hat	

sich	zu	einem	umfangreichen	und	komplexen	

thema	entwickelt,	das	badenova	gerne	im		

Kundenauftrag	strukturiert.	dabei	zeigen	die	

spezialisten	auf,	wie	sich	die	e-Mobilität	im		

unternehmen	bedarfsgerecht	und	sinnvoll		

entwickeln	und	umsetzen	lässt.	Bei	einem	un-	

verbindlichen	erstberatungstermin	vor	ort	

nimmt	badenova	die	ist-situation	sowie	Bedarf	

und	Potenzial	unter	die	Lupe.	im	zweiten	schritt		

erfolgt	eine	individuelle	Planung	samt	Lösungs-

vorschlag	zur	Ladeinfrastruktur	für	Mitarbei-

ter-	und	Kundenparkplatz,	fuhrpark	sowie	die	

Mitarbeiter	zu	hause.	nach	Bedarf	wird	auch	

direkt	projektiert,	installiert	und	der	Betrieb		

aufgenommen.	zusätzlich	bietet	badenova		

die	vermittlung	relevanter	Grundkenntnisse		

im	Bereich	e-Mobilität	durch	vorträge	und		

workshops	innerhalb	des	unternehmens	an.		

so	bezieht	der	Kunde	von	den	ersten	infor-	

mationen	bis	hin	zur	ausführlichen	Beratung		

und	umsetzung	alles	aus	einer	hand.		

Elektromobilitätskonzepte für Kommunen: 	

um	die	Mobilität	von	morgen	voranzutreiben,	

entwickelt	badenova	auch	individuelle	elektro-

mobilitätskonzepte	für	Kommunen,	Gebiets-

körperschaften	oder	gemeinnützige	organi-

sationen.	von	der	Bestandsanalyse	bis	hin	zur	

Planung	und	Maßnahmenumsetzung	erfolgt	

auch	hier	alles	durch	spezialisten	der	badenova	

aus	einer	hand.	in	mehrstufigen	akteurs-	und	

Partizipationsprozessen	werden	zielgruppen-

spezifische	Lösungsansätze	erarbeitet.	auf	diese	

weise	können	Mobilitätsbedürfnisse	verschie-

denster	Bevölkerungsgruppen	abgedeckt	wer-

den.	die	einbindung	der	Öffentlichkeit	auf	allen	

stufen	sichert	die	akzeptanz	der	Maßnahmen.

das	ziel	ist	letztlich	eine	reduzierung	von	ver-

kehrsbedingten	emissionen	und	immissionen,	

eine	nachhaltige,	zukunftsorientierte	und		

klimafreundliche	Mobilität	und	dadurch	eine	

steigerung	der	regionalen	attraktivität.

erste	Konzepte	werden	aktuell	in	der	südlichen	

ortenau	als	interkommunales	Projekt	für	die	

Kommunen	ettenheim,	rust,	ringsheim,	Kappel-

Grafenhausen	und	Mahlberg,	im	Markgräfler	

Land	für	die	städte	Bad	Krozingen,	heitersheim	

und	neuenburg	sowie	für	die	stadt	vilsbiburg		

in	Bayern	umgesetzt.	weitere	Konzepte	befinden	

sich	in	der	Planung	und	ausschreibungsphase.	

zudem	unterstützt	badenova	Kommunen	in		

der	Beantragung	der	fördermittel	des	Bundes-	

ministeriums	für	verkehr	und	digitale		

infrastruktur	(BMvi),	das	bis	zu	80	Prozent	der	

Gesamtkonzeptkosten	(max.	100.000	euro)	

übernimmt.

> >

E-MobiliTÄT – inDiviDuEll  
unD ZiElgruPPEnoriEnTiErT
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GEBÄUDE-EFFIZIENZ 

>> Sanierungsfahrplan
>> BAFA-vor-Ort-Beratung 
>> Energieausweis
>> Erfüllungsnachweis nach EWärmeG

badenova.de/gebaeude-effizienz 

TELEKOMMUNIKATION

>>  namhafte Mobilfunkanbieter, Top-Tarife
>>  attraktive Smartphones von Premium-

marken
>>  Festnetz, Internet und IP-TV

badenova.de/telekommunikation

E-MOBILITÄT

>>  E-Auto, E-Roller oder E-Bike/Pedelec ganz 
einfach zuhause mit Ökostrom tanken 

>>  unterwegs eine von vielen Lade stationen 
nutzen

badenova.de/strom-tanken

HEIZUNG

>>  neue Heizung mieten oder kaufen 
>>  zuverlässige Premiumpartner und 

 ausgewählte Hersteller

badenova.de/extrawaerme

ERDGAS

>>  effizient, sauber und komfortabel
>>  Bestpreisangebote und Top-Prämien

badenova.de/erdgas

BLOCKHEIZKRAFTWERKE

>>  Strom und Wärme selbst erzeugen  
und speichern

badenovawaermeplus.de

FÖRDERUNG

>>  Optimierung der Zuschüsse aus über 
6.000 Förderprogrammen

>>  komplett ausgefüllte Förderanträge

badenova.de/foerderung 

PHOTOVOLTAIK + STROMSPEICHER 

>>  Strom selbst erzeugen und speichern
>>  Energiekosten senken

badenova.de/sonnenkombi

SMART HOME

>>  Echtzeitdaten zum Stromverbrauch

>>  Heizung automatisch steuern
>>  Smart-Home-Geräte für mehr Sicher-

heit und Energieeffizienz

badenova.de/smarthome

ÖKOSTROM

>>  Ökostrom aus 100 % erneuerbaren 
Energien

>>  Bestpreisangebote und Top-Prämien

badenova.de/oekostrom

NETZ-HAUSANSCHLÜSSE

>>  Erdgas
>>  Strom 
>>  Wärme 
>>  Nahwärme

bnnetze.de/erdgasnetzanschluss

SMART METER

>>  Digitaler Stromzähler
>>  Digitaler Gaszähler

bnnetze.de/messwesen

€ badenova 
 Mehr als man denkt.
badenova und ihre Töchter bnNETZE sowie badenovaWÄRMEPLUS 
sind die kompetenten Partner für die Bereiche Energie, Wärme, 
Solar, Smart Home und Telekommunikation.  
Ausgewählte Dienstleistungen für Privatkunden sind unter anderem: 
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vorbilD SEin

Mit	eigenem	verhalten,	mit	ihren	angeboten	

und	dienstleistungen	sowie	zahlreichen	neuen	

Partnerschaften	und	Leuchtturmprojekten	hat	

badenova	auch	im	Jahr	2017	wieder	gezeigt,	

wie	man	energiewende	in	unternehmerisches	

handeln	übersetzt.

gemeinsam stark

die	initiative	„industrieradler“	war	2017	eines	

dieser	badenova	Leuchtturmprojekte.	Mit	den	

unternehmen	badenova,	tdK	Micronas,	rhodia,		

fraunhofer	iaf,	hild	radwelt,	charles	river	und		

cellGenix	schlossen	sich	insgesamt	sieben	firmen	

aus	dem	freiburger	industriegebiet	nord	zu	

einem	überbetrieblichen	vorhaben	zusammen.	

ziel	des	Gemeinschaftsprojekts	war	es,	den	

Pendlerstrom,	der	sich	derzeit	noch	stark	auf		

das	auto	konzentriert,	hin	zum	fahrradfahren		

zu	bewegen.	Über	den	zeitraum	von	sechs		

Monaten	verlosten	die	teilnehmenden	unter-	

nehmen	unter	ihren	radfahrenden	Beschäftigten	

insgesamt	52	mal	50	euro.	dabei	erhielten	nur	

diejenigen	Mitarbeiter	den	Gewinn	ausgezahlt,	

die	am	tag	der	verlosung	tatsächlich	mit	ihren	

rad	zur	arbeit	gefahren	waren.	das	ergebnis	

nach	abschluss	konnte	sich	sehen	lassen	–	über	

500	teilnehmer	radelten	im	schnitt	durch-

schnittlich	934	km	und	sparten	so	rund	67,7	t	

co2	eq	ein,	was	einer	gesamten	auto-fahrleis-

tung	von	423.004	km	und	einer	Benzin-einspa-

rung	von	29.610	l	gleicht.	Überzeugt	hatte	die	

Projektidee	auch	das	Land	Baden-württemberg.	

im	rahmen	des	200-jährigen	fahrradjubiläums-

wettbewerbs	„fahrrad.	ideen.	entwickeln“	wurde	

das	Projekt	„industrieradler“	mit	dem	ersten	

Platz	in	der	Kategorie	wirtschaft	belohnt.	die	

stadt	freiburg	honorierte	das	engagement	mit	

dem	Klimaschutzpreis,	bei	dem	die	industrie-	

radler	den	zweiten	Platz	belegten.	für	das		

kommende	Jahr	ist	bereits	eine	neuauflage	der	

initiative	geplant,	unter	anderem	mit	der	ein-

bindung	des	ÖPnvs.

	

licht für die herzen

die	„blaue	Brücke“,	eine	fußgängerbrücke	über	

die	Gleise	am	freiburger	hauptbahnhof,	leuchte-

te	an	einem	freitag	im	advent	weihnachtlich	hell.	

40.000	Leds	hatte	badenova	anbringen	lassen.	

sobald	ein	neugieriger	den	2,50	Meter	großen	

Lichtschalter	vor	der	blauen	Brücke	betätigte,	

gingen	die	Lichter	zeitversetzt	an.	Gleichzeitig	

ertönte	Musik	aus	den	Lautsprechern.	wurde	

der	schalter	erneut	betätigt,	gingen	Licht	und	

Musik	wieder	aus.	Menschen	tanzten	spontan,	

umarmten	und	küssten	sich,	schossen	selfies,	

filmten	die	szenen.	die	weihnachtsüberraschung	

fand	riesigen	anklang	und	konnte	beweisen,	

dass	eine	weihnachtsbeleuchtung	mit	energie-

sparender	Led-technik	ein	mindestens	genauso	

schönes	und	emotionales	Bild	erzeugen	kann		

wie	herkömmliche	Beleuchtungs-techniken.

>

>

*	 die	größten	Mengen	an	abfällen	sind	2017	bei	der	altlastensanierung	in	Lahr	entstanden.

umweltschutz im betrieb – die abfallbilanz

  2013	 2014 2015 2016 2017*

>	gefährliche	abfälle	(gesamt)	 	 2.700	t	 3.465	t	 1.058	t 1.344	t 10.795			

>	davon	straßenbau-abfälle	(Leitungssanierungen)	 	 2.616	t	 2.561	t	 858	t				 1.059	t 832	

>	verwertungsquote	  100,0 %     99,1 % 100,0 % 86,6 % 99,6 % 

>	nicht	gefährliche	abfälle	(gesamt)	 	 2.111	t	 18.182	t	 26.905	t 			 890	t 10.331	

>	davon	Baustellenabfälle	 	 2.080	t	 16.979	t	 9,74	t 261	t 451  			

>	davon	hausmüllähnlicher	Gewerbeabfall	 	 3	t			 3	t	 79	t  50	t	 43		

>	verwertungsquote	  99,7 %     99,7 % 94,8 % 82,6 %    8,5 %   				
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Projekte	„Klimapflanzschule	waldhaus“,	
„autarke	Led-straßenbeleuchtung	
Gundelfingen“	und	„umweltfreundlich	
düngen	mit	superabsorber“.

die	im	Jahr	2017	bewilligten	Projekte	des		

badenova	innovationsfonds	präsentierten	sich	

erneut	vielfältig	und	ideenreich.	der	aufsichts-

rat	der	badenova	sagte	13	neuen	Projekt-	

vorhaben	ein	fördervolumen	von	insgesamt		

rund	1,5	Millionen	euro	zu,	darunter	zwei	Mal		

die	höchstfördersumme	von	250.000	euro.

der	innovationsfonds	Klima-	und	wasserschutz	

von	badenova	ist	in	seiner	art	einmalig:	

Mit	ihm	werden	seit	17	Jahren	jedes	Jahr	circa	

1,5	Millionen	euro	aus	dem	unternehmens-	

gewinn	für	beispielgebende	Projekte	im	Klima-		

und	wasserschutz	in	der	region	bereitgestellt.	

das	sind	seit	dem	start	knapp	28	Millionen	euro	

an	fördermitteln	für	inzwischen	256	umwelt-

projekte.	der	zusatzeffekt:	diese	Projekte	haben	

investitionen	in	höhe	von	rund	105	Millionen	

euro	im	umwelt-	und	Klimabereich	in	der	region	

ausgelöst.	um	fördermittel	bewerben	können	

sich	Kommunen,	verbände,	organisationen,		

vereine,	unternehmen	und	Privatpersonen.

die	wichtigsten	Kriterien	für	die	förderung	von	

Projekten	im	rahmen	des	innovationsfonds	sind:

>	innovationsgrad

>	Ökologische wirkung

>	Multiplikatoreneffekt

alle	anträge	werden	durch	einen	unabhängigen	

sachverständigenbeirat	geprüft	und	die	besten	

zur	förderung	empfohlen.	eine	vollständige		

Liste	und	Beschreibungen	aller	256	geförderten	

Projekte	inklusive	der	bereits	erschienenen		

zwischen-	und	abschlussberichte	sind	unter	

www.badenova.de/innovationsfonds	veröffent-

licht.

>

innovaTion für DiE rEgion

23
23	anträge

gingen	2017	ein	–	

13	von	ihnen	wurden	bewilligt.

104.934.203
104.934.203	euro	folgeinvestitionen

zogen	die	Projekte	seit	Bestehen	des		

badenova	innovationsfonds	nach	sich.

1.407.655
1.407.655	euro	förderung

erhalten	die	Projekte	2017		

durch	den	badenova	innovationsfonds.

Entwicklung des innovationsfonds

 2001–2013		 2014	 2015	 2016 2017 summe

>	zahl	der	anträge	 410		 30				 29	 29 23 			 521		

>	zahl	der	bewilligten	Projekte	 210		 13				 13	 13 			 13 			 262				

>	zurückgezogene	Projekte	 10		 0			 1	 1 			 0 			 12	

>	beantragte	Mittel	(in	eur)	 47.435.910				 3.789.707					 3.828.896			 3.865.726 2.806.743 61.726.982		

>	bewilligte	fördermittel	(in	eur)	 20.899.967						 1.760.104	 					1.515.304					 1.526.507   1.407.655 28.359.187 

   				



KonZErnlagEbErichT	
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der	aufsichtsrat	beschäftigte	sich	im	Geschäftsjahr	2017	im	schwerpunkt	mit	der	Generierung	von		

vertrieblichen	Geschäftsmodellen	im	zeichen	der	digitalisierung,	der	weiterentwicklung	der		

vertriebspartnerschaften	im	indirekten	vertrieb	sowie	Kooperationsmodellen	im	Bereich	„abrechnung“	

(steigerung	der	Kosteneffizienz)	und	im	Bereich	„telefonie“	(erweiterung	des	Produktportfolios).		

in	diesem	Kontext	wurde	insbesondere	eine	Beteiligung	an	der	evu	service	24	Gmbh	beschlossen	sowie	

vielversprechende	Beteiligungsansätze	an	vertriebsgesellschaften	für	telekommunikationsdienst-	

leistungen	diskutiert.

daneben	wurde	in	den	sitzungen	des	aufsichtsrates	dem	ausbau	der	regenerativen	erzeugung	erhöhte	

aufmerksamkeit	gewidmet.	hierzu	war	insbesondere	der	Beschluss	des	aufsichtsrates	zur	Gründung	

einer	Beteiligungsgesellschaft	„ee	invest	vier“	ein	maßgeblicher	schritt,	um	investitionsalternativen	zur	

stockenden	windkraftentwicklung	in	der	region	einzuleiten.	in	dieser	Beteiligungsgesellschaft	werden		

neben	Kommanditanteilen	an	Pv-Projekten	insbesondere	anteile	an	windparks	gebündelt,	die	von	

badenova	zugekauft	werden.	ziel	ist	es,	ein	Beteiligungsportfolio	im	Bereich	der	erneuerbaren	strom-

erzeugung	aufzubauen	und	Potenziale	für	windprojekte	zu	erschließen,	für	die	in	den	nächsten	Jahren	

ein	repowering,	also	eine	Modernisierung	der	windenergieanlagen,	ansteht.	das	Konzept	ist	2017	

hoffnungsvoll	gestartet,	so	dass	der	aufsichtsrat	in	seiner	novembersitzung	weitere	Mittel	für	diese	

Beteiligungsgesellschaft	bewilligt	hat.

aufgrund	eines	in	die	Jahre	gekommenen	verwaltungsgebäudes	auf	dem	Gelände	der	badenova	in		

freiburg	hat	der	aufsichtsrat	zudem	den	Bau	eines	neuen	Gebäudes	für	die	bnnetze	beschlossen.		

Beschlossen	wurde	außerdem	der	aufbau	und	die	entwicklung	des	Gründerzentrums	„badencampus“	

am	standort	Breisach.

Zusammenarbeit zwischen aufsichtsrat und geschäftsführung

die	Geschäftsführung	unterrichtete	den	aufsichtsrat	regelmäßig,	zeitnah	und	umfassend	über	die		

entwicklung	und	Lage	des	unternehmens	sowie	über	alle	wesentlichen	Geschäftsvorfälle.	die	Geschäfts-

führung	hat	dem	aufsichtsrat	hierzu	die	erforderlichen	Berichte	übergeben	und	weitere	auskünfte	

erteilt.	

Maßnahmen,	die	der	zustimmung	des	aufsichtsrates	bedürfen,	sowie	Geschäftsvorgänge	von	beson-

derer	Bedeutung,	wurden	dem	aufsichtsrat	rechtzeitig	zur	Beschlussfassung	vorgelegt.	

der	aufsichtsrat	konnte	somit	im	Geschäftsjahr	2017	die	ihm	nach	Gesetz	und	Gesellschaftsvertrag		

zustehenden	Überwachungsfunktionen	ausüben	und	hat	dabei	den	vorstand	der	Komplementärin	bei	

der	Geschäftsführung	beratend	begleitet.	die	arbeit	des	aufsichtsrates	war	geprägt	von	einem		

kooperativen	dialog	und	einem	vertrauensvollen	austausch	mit	dem	vorstand	der	Komplementärin.

Sitzungen des aufsichtsrates

im	Geschäftsjahr	2017	fanden	drei	sitzungen	des	aufsichtsrates	statt.	regelmäßige	Beratungs-	

gegenstände	waren	die	absatz-	und	umsatzentwicklungen	in	den	einzelnen	Geschäftsfeldern	sowie	

aktuelle	themen	zur	energiewirtschaft	und	-politik.	dem	aufsichtsrat	wurde	ferner	zur	Überwachung	

der	wirksamkeit	des	risikomanagementsystems	Bericht	erstattet.	neben	der	wirtschafts-,	investitions-,	

finanz-	und	Personalplanung	waren	gesonderte	Beratungsthemen	neue	Projekte	und	Beteiligungen		

im	kommunalen	Bereich.

Sitzungen des arbeitsausschusses

der	arbeitsausschuss	des	aufsichtsrates	trat	2017	zu	zwei	sitzungen	zusammen.	Gegenstand	der		

Beratungen	waren	die	Bilanzbesprechung	mit	dem	abschlussprüfer,	der	Bericht	über	die	Prüfungs-

schwerpunkte	der	revision	2017	sowie	die	verabschiedung	des	Prüfungsplans	2018.

bErichT DES aufSichTSraTES – 2017
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Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017

in	der	Gesellschafterversammlung	am	14.	Juli	2017	erfolgte	die	Bestellung	der	wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft	rödl	&	Partner	Gmbh	als	abschlussprüfer	für	das	Geschäftsjahr	2017.	der	auftrag	an		

den	abschlussprüfer	erfolgte	auch	auf	die	sich	aus	§	53	abs.	1	nr.	1	und	2	haushaltsgrundsätzegesetz	

ergebenden	aufgaben.

Jahresabschluss,	Lagebericht	und	Bericht	der	abschlussprüfer	wurden	dem	aufsichtsrat	zur	Prüfung		

vorgelegt.	der	abschlussprüfer	hat	an	der	Bilanzbesprechung	mit	dem	arbeitsausschuss	des	aufsichts-

rates	teilgenommen	und	erläuterte	die	wesentlichen	ergebnisse	der	Prüfung.	die	Prüfung	durch	den	

abschlussprüfer	hat	zu	keinerlei	Beanstandungen	geführt,	so	dass	ein	uneingeschränkter	Bestätigungs-

vermerk	erteilt	wurde.	das	bei	badenova	bestehende	risikomanagementsystem	wurde	in	die	abschluss-

prüfung	einbezogen.	risiken,	die	den	fortbestand	des	unternehmens	gefährden	können,	wurden	nicht	

identifiziert.

der	aufsichtsrat	billigt	den	von	der	Geschäftsführung	aufgestellten	Jahresabschluss	für	2017	mit	der	

feststellung,	dass	aufgrund	eigener	Prüfung	keine	einwendungen	gegen	den	Jahresabschluss	inklusive	

des	Lageberichts	sowie	den	Konzernabschluss	inklusive	des	Konzernlageberichts	erhoben	werden.		

er	schließt	sich	dem	vorschlag	der	Geschäftsführung	für	die	verwendung	des	Bilanzgewinns	an	und		

empfiehlt	der	Gesellschafterversammlung,	den	abschluss	für	das	Geschäftsjahr	2017	festzustellen.

Dank für die geleistete arbeit

der	aufsichtsrat	dankt	der	Geschäftsführung	für	die	stets	vertrauensvolle	zusammenarbeit.	der		

aufsichtsrat	spricht	zudem	dem	Betriebsrat	für	die	konstruktive	Mitarbeit	sowie	allen	Mitarbeiterinnen	

und	Mitarbeitern	der	badenova	und	deren	tochter-	und	Beteiligungsgesellschaften,	die	mit	ihrem		

großen	engagement	zum	wirtschaftlichen	erfolg	des	Geschäftsjahres	2017	beigetragen	haben,	seinen	

dank	und	besondere	anerkennung	aus.

freiburg,	im	april	2018

der	vorsitzende	des	aufsichtsrates	der	badenova	aG	&	co.	KG	

	

	

	

	

dr.	dieter	salomon

oberbürgermeister



die	badenova	Gruppe	deckt	als	umwelt-	und	energiedienstleister	in	süd-	und	Mittelbaden	die		

Geschäftsfelder	vertrieb	von	strom	und	erdgas,	netzbetrieb,	wasser	sowie	wärme	ab.	neben	diesen	

klassischen	versorgungsleistungen	bietet	die	badenova	Gruppe	in	verschiedenen	tochtergesell-	

schaften	und	Beteiligungen	innovative	und	ökologische	dienstleistungen	rund	um	energie,	Klima		

und	umwelt	an.	dazu	gehören	Beteiligungsmodelle	an	wind-,	wasser-	und	solaranlagen,	Biogas-	

produktion,	energiecontracting,	Kraft-wärme-Kopplung	für	Gewerbekunden	und	industriebetriebe,	

nahwärmelösungen,	wasser-	und	abwasserbetriebsführungen	für	Kommunen,	kommunale	–		

modular	aufgebaute	–	Klimaschutzkonzepte	und	vieles	mehr.	ebenso	gehören	it-,	telekommunikations-	

und	abrechnungsdienstleistungen	zum	Produktportfolio	der	badenova	Gruppe.

Bei	der	erfüllung	ihrer	aufgaben	beachten	sämtliche	Konzerngesellschaften	die	Grundsätze	von		

nachhaltigkeit,	ressourcenschonung	sowie	wasser-	und	Klimaschutz.

in	den	Konzernabschluss	der	badenova	Gruppe	zum	31.	dezember	2017	wurden	die	folgenden	

Gesellschaften	aufgenommen:	

badenovawÄrMEPLUS gmbh & co. Kg 
(nachfolgend:	„bnwÄrMePLUS“)
anteil 100,00 Prozent

freiburger wärmeversorgungs gmbh 
(nachfolgend:	„fwv“)
anteil 51,00 Prozent

bnnETZE gmbh 
(nachfolgend:	„bnnetze“)
anteil 100,00 Prozent

badeniT gmbh 
(nachfolgend:	„badenit“)
anteil 100,00 Prozent

badenova ag & co. Kg 
(nachfolgend:	„badenova“)

E-MaKS gmbh & co. Kg 
(nachfolgend:	„e-MaKs“)
anteil 73,50 Prozent

Energie-Service Dienstleistungsgesellschaft mbh 
(nachfolgend:	„esdG“)
anteil 100,00 Prozent

badenova beteiligungs-gmbh 
(nachfolgend:	„bnBeteiLiGunG“)
anteil 100,00 Prozent

1.  grunDlagEn DES KonZErnS
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Primärenergieverbrauch in Deutschland

	 	 	 2017*  2016																					abweichung	

	 	 Petajoule	 %	 Petajoule	 %	 absolut	 %	
	 	 	

	 >	Mineralöl	 4.675 34,5 4.550	 33,8 125	 2,7	

	 >	erdgas	 3.200 23,7 3.042	 22,7 158	 5,2	

	 >	steinkohle	 1.489 11,0 1.662	 12,4 -173	 -10,4	

	 >	Braunkohle	 1.510 11,2 1.519	 11,3 -9	 -0,6	

	 >	Kernenergie	 828 6,1 923	 6,9 -95	 -10,3	

	 >	erneuerbare	energien	 1.773 13,1 1.671	 12,5 102	 6,1	

 >	sonstige	 50 0,4	 53	 0,4 -3	 –

 >	gesamt	 13.525 100,0	 13.420	 100,0	 105 0,8

2.  wirTSchafTSbErichT

2.1  gESaMTwirTSchafTlichE rahMEnbEDingungEn 

 
als	energie-	und	umweltdienstleister,	der	überwiegend	in	Mittel-	und	südbaden	seine	Produkte	und		

Leistungen	anbietet,	bestimmen	insbesondere	die	wirtschaftlichen	rahmenbedingungen	der		

trinationalen	Metropolregion	oberrhein	und	hochrhein	im	dreiländereck	frankreich,	schweiz	und	

deutschland	die	entscheidenden	Marktparameter	und	impulse	für	die	entwicklung	der	badenova.

infrastrukturell	ist	die	region	mit	einem	hochentwickelten	straßen-,	autobahn-	und	schienennetz		

und	dem	rhein	als	einer	der	großen	internationalen	wasserstraßen	ausgestattet.	zahlreiche	internatio-

nale	Konzerne	haben	sich	ebenso	wie	eine	vielzahl	mittelständischer	unternehmen	in	dieser	region	

niedergelassen.	das	badenova	Marktgebiet	ist	gekennzeichnet	von	einem	breiten	spektrum	an	Gewerbe-

ansiedlungen,	einer	vielzahl	von	industriestandorten	und	hochentwickelten	dienstleistungsbranchen	

(handel,	Banken	und	versicherungen).	Mit	„Biovalley“	vertritt	die	region	am	oberrhein	ein	weltweit	

bekanntes	cluster	im	Bereich	der	Life-sciences.	

	

im	Jahr	2016	wurde	in	Baden-württemberg	ein	reales	wirtschaftswachstum	von	2,2	Prozent	erreicht.		

im	Berichtsjahr	setzt	sich	der	nun	fünf	Jahre	andauernde	aufschwung	fort.	treiber	dieses	erfolges		

ist	unter	anderem	die	wieder	aufgelebte	exportnachfrage,	so	dass	der	reale	umsatz	im	verarbeitenden	

Gewerbe	zulegen	konnte.	zusätzlich	gab	es	einen	kräftigen	Beschäftigungsaufbau,	der	auch	zur	festi-

gung	der	Binnennachfrage	beitrug.	für	das	Gesamtjahr	2017	erwartet	das	statistische	Landesamt	ein		

reales	wirtschaftswachstum	von	knapp	2,5	Prozent,	welches	um	0,3	Prozent	über	dem	Bundesdurch-

schnitt	liegt.	für	2018	signalisieren	vorlaufindikatoren	eine	weiterhin	stabile	Konjunktur.	eindeutige		

anzeichen	hierfür	sind	ein	dynamischer	auftragseingang	im	verarbeitenden	Gewerbe,	ein	sich	auf	

rekordhoch	bewegender	L-Bank-ifo-index	sowie	die	zahl	der	offenen	stellen.	für	Baden-württemberg	

rechnet	das	statistische	Landesamt	mit	einem	realen	BiP-wachstum	von	2,25	Prozent	in	2018.

	

	

2.2  EnErgiEwirTSchafTlichE rahMEnbEDingungEn 

 

 
Energieverbrauch

nach	vorläufigen	Berechnungen	der	arbeitsgemeinschaft	energiebilanzen	belief	sich	der	voraussichtliche	

energieverbrauch	in	deutschland	2017	auf	13.525	Petajoule	(461,5	Mio.	t	steinkohleeinheiten).	das		

entspricht	einer	zunahme	um	0,8	Prozent.	verantwortlich	hierfür	ist	vor	allem	die	positive	Konjunktur-

entwicklung.	

	

im	Jahresvergleich	stellt	sich	der	detaillierte	energieverbrauch	wie	folgt	dar:
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Energiepreisentwicklung 2017   (dezember	2016	=	100)

rohöl	uK	Brent erdgas	eeX	spot	ncG strom	eeX	spot	Baseload

Primärenergieverbrauch	der	energieträger	steinkohle	und	Kernenergie	war	gegenüber	dem	vorjahr	

deutlich	rückläufig.	für	die	Kernenergie	war	diese	entwicklung	auf	umgesetzte	Kraftwerksrevisionen	

zurückzuführen.	der	rückgang	der	steinkohle	erklärt	sich	durch	erhöhte	verdrängungseffekte	in	der	

stromerzeugung	infolge	höherer	stromeinspeisungen	aus	erneuerbaren	energien.	zusätzlich	sind	mehrere	

steinkohlekraftwerke	vom	netz	genommen	worden.	im	Gegensatz	dazu	legte	der	erdgasverbrauch	im	

wärmemarkt	aufgrund	der	vergleichsweise	kühlen	witterung	sowie	durch	höhere	erzeugungsmengen	

aus	Gaskraftwerken	zu.	der	Beitrag	der	erneuerbaren	energien	zum	energiemix	stieg	2017	weiter	an.	

auslöser	hierfür	waren	hauptsächlich	die	erhöhten	stromeinspeisungen	aus	windkraftanlagen.	

	

	

Energiepreise

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	

die	zunehmende	durchdringung	erneuerbarer	energien	in	der	stromproduktion	verbunden	mit		

temperaturschwankungen	führte	auch	im	abgeschlossenen	Kalenderjahr	zu	schwankenden	Preisen.		

im	durchschnitt	lag	der	Preis	bei	34,23	eur/Mwh	(eeX	spot	Baseload)	und	somit	5,27	eur/Mwh		

über	dem	vorjahresniveau.

die	notierungen	im	Monatsdurchschnitt	für	die	nordseeölsorte	Brent	fielen	bis	zur	Jahresmitte,		

stiegen	in	der	folge	aber	kontinuierlich	an.	Mit	einem	Jahrestiefpunkt	im	Juni	2017	von	46,37	usd/Barrel	

stieg	der	rohölpreis	bis	zum	dezember	auf	64,37	usd/Barrel	(+39	Prozent).	der	durchschnittliche		

rohölpreis	lag	2017	bei	54,25	usd/Barrel	und	somit	10,70	usd/Barrel	über	dem	vorjahresdurchschnitt.	

die	hohen	Lagerbestände	in	den	usa	und	der	weitere	anstieg	von	förderquoten	führten	im	ersten		

halbjahr	2017	zu	sinkenden	Preisen.	die	angekündigten	Mengenkürzungen	der	oPec-Länder	sowie	

der	massive	abbau	der	rohölbestände	in	china	und	den	usa	bestimmten	den	Preisverlauf	im	zweiten	

halbjahr	des	Jahres.	weitere	preissteigernde	faktoren	waren	die	solide	weltwirtschaft,	aber	auch	die	

weltweiten	unruheherde	in	erdölfördernden	Ländern.

der	Gaspreis	bewegte	sich	in	den	ersten	sieben	Monaten	hauptsächlich	witterungsbedingt.	der		

anstieg	ab	august	wurde	unter	anderem	durch	den	ausfall	norwegischer	Gasfelder	und	eine	erhöhte		

Kohlenachfrage	in	china	ausgelöst.	zum	Jahresende	wurde	dies	unterstützt	durch	eine	erhöhte		

nachfrage	im	stromsektor	aufgrund	von	nicht	zur	verfügung	stehenden	Kernkraftwerkskapazitäten	in	

frankreich	und	der	damit	verbundenen	erhöhten	stromproduktion	durch	Gaskraftwerke.	die	havarie	

einer	großen	erdgasübernahmestation	in	Baumgarten,	Österreich,	im	dezember,	trieb	das	Preisniveau	

zusätzlich	kurzfristig	nach	oben.	der	spotpreis	im	Marktgebiet	ncG	lag	im	durchschnitt	2017	bei		

17,53	eur/Mwh.	der	anstieg	zum	vorjahr	liegt	bei	3,40	eur/Mwh	(24,1	Prozent).
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die	Geschäftsentwicklung	der	badenova	ist	auch	von	den	wetterverhältnissen	abhängig.	der		

verwendete	indikator	für	den	heizenergiebedarf	ist	die	Gradtagszahl.	Bezogen	auf	freiburg	lag	diese	

Kennzahl	in	summe	für	2017	um	110,6	Gradtage	unter	der	des	vorjahres	(-3,4	Prozent)	und	um		

5,2	Gradtage	unter	dem	10-jährigen	Mittel.	Gemessen	an	den	Gradtagen	war	das	abgeschlossene		

Geschäftsjahr	damit	wärmer	als	das	vorherige.

	

	

Energiepolitik und regulierung	

	

Gesetz zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur (NEMoG)

der	Bundestag	hat	am	30.	Juni	2017	das	Gesetz	zur	Modernisierung	der	netzentgeltstruktur	(neMoG)	

beschlossen.	Mit	dem	Gesetz	werden	die	Übertragungsnetzentgelte	schrittweise	vereinheitlicht	und		

der	anstieg	der	sogenannten	vermiedenen	netzentgelte	gedämpft.	für	Letzteres	soll	die	Berechnungs-

grundlage	der	vermiedenen	netzentgelte	auf	das	Jahr	2016	eingefroren	und	um	die	Kosten	für	den	

anschluss	von	offshore-windparks	und	erdverkabelungen	des	Übertragungsnetzes	bereinigt	werden.	

außerdem	werden	vermiedene	netzentgelte	für	volatile	stromerzeugungsanlagen	(wind-	und	sonnen-

energie)	in	drei	schritten	von	2018	bis	2020	abgeschmolzen	und	für	steuerbare	stromerzeugungsanlagen	

nur	bei	einem	anschluss	an	das	stromnetz	bis	31.	dezember	2022	bezahlt.	dies	wird	dazu	beitragen,	

regionale	unterschiede	bei	den	netzentgelten	und	damit	auch	bei	den	strompreisen	für	den	endkunden	

zu	verringern.

Gesetz zur Förderung von Mieterstrom	

dieses	Gesetz	ist	am	25.	Juli	2017	in	Kraft	getreten.	es	soll	insbesondere	Betreiber	von	solaranlagen		

mit	einer	installierten	Leistung	von	bis	zu	100	kw,	die	auf,	an	oder	in	einem	wohngebäude	installiert	

sind,	mit	einem	sogenannten	Mieterstromzuschlag	fördern.	an	Mieter	gelieferte	strommengen	sind		

von	netzentgelten,	netzseitigen	umlagen	und	der	Konzessionsabgabe	befreit,	nicht	jedoch	von	der		

eeG-umlage.

	

Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zur Einführung von Ausschreibungen für Strom 

aus erneuerbaren Energien

Mit	inkrafttreten	zum	1.	Januar	2017	wurde	das	eeG-fördersystem	auf	ein	wettbewerbliches		

fördersystem	umgestellt.	dies	soll	unter	anderem	eine	bessere	steuerung	des	ausbaus	erneuerbarer	

energien	ermöglichen	und	entspricht	dem	ansatz	der	europäischen	Kommission	für	eine	markt-	

nähere	förderung	der	erneuerbaren	energien.	Mit	der	umstellung	auf	ausschreibungen	wird	der	in		

eeG-anlagen	erzeugte	strom	nur	noch	dann	vom	netzbetreiber	vergütet,	wenn	die	anlage	erfolgreich		

an	einer	ausschreibung	bei	der	Bundesnetzagentur	teilgenommen	hat.	Bei	windenergie	an	Land	sollen		

in	den	Jahren	2017	bis	2019	jeweils	2.800	Megawatt	(Mw)	pro	Jahr	ausgeschrieben	werden;		

danach	steigt	der	ausschreibungswert	auf	2.900	Mw	pro	Jahr.	voraussetzung	für	die	teilnahme	von	



windenergieanlagen	an	Land	an	der	ausschreibung	ist,	dass	diese	über	eine	Genehmigung	nach		

BimschG	verfügen.

EEG-Umlage	

die	vier	deutschen	Übertragungsnetzbetreiber	haben	die	eeG-umlage	für	2018	festgelegt	und		

veröffentlicht.	die	eeG-umlage	für	nicht	privilegierten	Letztverbraucherabsatz	sinkt	demzufolge	um	

0,088	ct/kwh	von	6,88	ct/kwh	auf	6,792	ct/kwh	in	2018	ab.

2.3  gESchÄfTSvErlauf 

 

 

allgemein

 

das	Geschäftsjahr	2017	war	für	die	badenova	Gruppe	insgesamt	erneut	sehr	erfolgreich.	die		

wirtschaftlichen	ergebnisziele	konnten	noch	einmal	übertroffen	werden.	die	vertrieblichen	vorgaben	

wurden	erreicht,	die	internen	Prozesse	weiter	optimiert	und	Maßnahmen	für	die	digitale	trans-	

formation	der	wertschöpfungsstufen	auf	den	weg	gebracht.

die	badenova	hat	2017	die	badencampus	Gmbh	&	co.	KG	(nachfolgend:	badencampus)	mit	zugehöriger	

Komplementärgesellschaft	gegründet.	ziel	der	badencampus	ist	die	unterstützung	von	innovatoren	

und	Gründern	in	der	region	durch	inhaltliche	und	strategische	Beratung	sowie	durch	die	Bereitstellung	

passender	innovativer	räumlichkeiten.

badenova	bietet	bundesweit	ein	neuartiges	dienstleistungspaket	vv++	an,	das	stadtwerken	und		

kleineren	energieversorgern	komplexe	aufgaben	von	der	energiebeschaffung	bis	zum	vertrieb	abnimmt.	

für	die	angesprochene	Kundengruppe	ist	dieses	Produkt	eine	ausgezeichnete	Lösung,	den	eigenen		

energievertrieb	auszubauen,	gleichzeitig	flexibel	zu	beschaffen	und	alle	vorteile	in	anspruch	zu	nehmen,	

die	bei	diesen	themen	normalerweise	nur	größere	versorger	erschließen	können.

die	bnnetze	konnte	im	vergangenen	Jahr	drei	erdgas-Konzessionsverträge	verlängern.	in	den		

Kommunen	Müllheim	und	staufen	hat	sich	bnnetze	erfolgreich	um	die	stromnetzpacht	beworben.		

der	netzbetrieb	soll	zum	1.	Januar	2019	vom	bisherigen	Pächter	auf	bnnetze	übergehen.

Mit	dem	neuen	Produkt	„Gas	und	Glas“	kann	in	Kooperation	mit	dem	zweckverband	Breitband		

Lörrach	in	der	Gemeinde	efringen-Kirchen	der	ortsteil	Blansingen	an	das	erdgasnetz	angeschlossen		

werden.	in	ergänzung	zur	verlegung	des	erdgasnetzes	werden	zusätzlich	Glasfaserkabel	mitverlegt.		

von	diesem	zukunftsweisenden	angebot	hat	eine	erfreulich	hohe	anzahl	interessierter	Gebrauch		

gemacht.	die	erdgasneuerschließung	erfolgt	2018.

das	Projekt	zur	vorbereitung	des	rollout	von	smart	Metern	läuft	planmäßig.	die	systemseitigen		

voraussetzungen	für	den	start	werden	erwartungsgemäß	im	april	2018	geschaffen	sein.	allerdings	

gibt	es	auf	der	Lieferantenseite	spürbare	Lieferengpässe	hinsichtlich	der	modernen	Messeinrichtungen.	

Bei	den	intelligenten	Messsystemen	gibt	es	noch	nicht	die	vom	Gesetz	vorgeschriebenen	zertifizierten	

Geräte	dreier	unabhängiger	hersteller.

der	Bau	der	trinkwasserleitung	vom	wasserwerk	hausen	über	ihringen	nach	Breisach	wurde	2017		

weiter	vorangetrieben	und	kommt	2018	und	2019	in	die	ausführungsphase	der	hauptleitung.	ende	2019	

soll	der	Bau	abgeschlossen	sein.

auch	im	dienstleistungsgeschäft	konnte	die	bnnetze	erfolgreich	seine	expertise	und	Kompetenz		

darlegen	und	erhielt	in	dessen	folge	die	aufträge	für	die	Übernahme	der	technischen	wasserbetriebs-

führung	in	Meißenheim,	für	die	Komplettsanierung	der	straßenbeleuchtung	in	Breisach	sowie	für	die	

Planung	des	straßenbeleuchtungs-contractings	in	neuenburg.
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Erdgasabsatz   (einschl.	eigenverbrauch)	in	Mio.	kwh	 	 	 	 								

	 	 2017 2016																					abweichung	

	 	 	 	 absolut	 %	 	
	 	 	

	 >	Privat-	und	Gewerbekunden	 4.517,1  4.357,9		 159,2			 3,7			

	 > Geschäftskunden	 5.967,4  5.449,4 	 518,0			 9,5			

	 >	Erdgasabsatz	 10.484,5  9.807,3   677,2  	 6,9  

die	bnwÄrMePLUS	hat	2017	im	segment	wärmeversorgung	mit	dem	Bau	des	wärmenetzes	zur		

anbindung	des	neuen	stadions	des	sc	freiburg	begonnen.	im	rahmen	dieser	Maßnahme	werden	weitere	

wärmekunden	an	das	netz	angeschlossen.	weitere	Projekte	lagen	in	der	erweiterung	von	fernwärme-

netzen	und	dem	anschluss	von	neuen	Kunden	in	den	versorgungsgebieten	rotteckring/stadttheater		

in	freiburg,	den	Gutleutmatten	in	freiburg	und	in	Lahr/Mauerfeld,	insbesondere	in	den	Quartieren		

Kaiser-/Lotzbeckstraße	und	Kanadaring.

im	segment	externe	anlagen	wurden	im	auftrag	für	dritte	BhKws	geplant	und	gebaut	sowie	wärme-

netze	erneuert	und	erweitert.	Beispielhaft	sei	hier	die	umsetzung	des	wärmeverbunds	für	die	stadthalle	

Kehl	genannt.

im	Bereich	der	erneuerbaren	energien	hat	die	bnwÄrMePLUS	die	Gesellschaften	ee-invest	vier	Gmbh	

&	co.	KG	(nachfolgend:	ee-invest	vier;	anteil	100	Prozent)	und	windpark	Kallenwald	Gmbh	&	co.	KG	

(nachfolgend:	windpark	Kallenwald;	anteil	100	Prozent)	gegründet.	Mit	der	ee-invest	vier	sollen	anteile	

an	Bestandwindparks	erworben	werden,	die	in	den	nächsten	Jahren	aus	der	förderung	nach	eeG	heraus-

fallen,	aber	Möglichkeiten	für	ein	sogenanntes	„repowering“	bieten.	Mit	der	windpark	Kallenwald	soll	

die	umsetzung	einer	weiteren	windkraftanlage	in	unmittelbarer	nähe	zum	windpark	Kambacher	eck	

erfolgen.

die	badenit	hatte	ein	sehr	erfolgreiches	Geschäftsjahr	2017	–	insbesondere	der	umsatz	am	Markt	

verzeichnete	wieder	ein	deutliches	wachstum.	Basis	des	Geschäftsmodells	ist	die	vermietung	von	Glas-

fasernetzen	und	notwendiger	it-services	aus	dem	eigenen	rechenzentrum.	diese	Kombination	ist		

ein	alleinstellungsmerkmal	im	wettbewerb.	unterstützt	wird	der	positive	auftritt	der	badenit	am	Markt	

durch	die	zertifizierung	nach	iso	27001	(security)	und	iso	20000	(sevicemanagement).

die	abrechnungsgesellschaft	e-MaKs	wurde	im	Berichtsjahr	erfolgreich	auf	die	iso	9001:2015		

umgestellt	und	auditiert.	Mit	dieser	zertifizierung	wird	das	kontinuierliche	Qualitätsmanagement	in		

der	Prozessabwicklung	bestätigt.	es	schafft	darüber	hinaus	die	voraussetzung	dafür,	die	hohen		

anforderungen	in	der	Bearbeitung	zu	netzbetreibern,	Lieferanten	und	Kunden	umzusetzen.	

der	implementierte	steuerungsprozess	im	Konzern	sorgt	für	transparenz	und	zielorientierung	in	allen	

unternehmensbereichen.	die	Maßnahmen	aus	dem	strukturprojekt	zur	stabilisierung	der	ertragslage	

wurden	weiter	planmäßig	umgesetzt.

 

Erdgas 

im	Geschäftsfeld	Markt	und	energiedienstleistungen	organisiert	die	badenova	Gruppe	mit	den		

Gesellschaften	badenova	und	esdG	den	einkauf	und	weiterverkauf	von	erdgas	an	private	und	industrielle	

endkunden	sowie	an	weiterverteiler.	

	

auch	2017	wurde	badenova	von	focus	Money	in	den	rubriken	„fairster	Kundenservice“,	„fairster		

Gasversorger“	und	„höchste	nachhaltigkeit	und	verantwortung“	mit	„sehr	gut“	ausgezeichnet.

Preissenkung im Arbeitspreis

zum	1.	Januar	hat	badenova	den	arbeitspreis	flächendeckend	über	alle	erdgastarife	gesenkt.	das	ist	die	

zweite	Preissenkung	binnen	eines	Jahres.	sie	ist	möglich	geworden,	da	die	Bezugkosten	für	den	rohstoff	

gesunken	sind	und	badenova	effizienzsteigerungen	im	vertrieb	erreicht	hat.	

im	abgelaufenen	Geschäftsjahr	entwickelte	sich	der	erdgasabsatz	wie	folgt:



Stromabsatz   (einschl.	eigenverbrauch)	in	Mio.	kwh	 	 	 	 								

	 	 2017 2016																					abweichung	

	 	 	 	 absolut	 %	 	
	 	 	

	 >	Privat-	und	Gewerbekunden	 648,6  	 603,0			 45,6			 7,6			

	 > Geschäftskunden	 2.219,5			 2.535,0			 -315,5			 -12,4			

	 >	Stromabsatz	 2.868,1   3.138,0   -269,9  	 -8,6  

wärmeabsatz   (einschl.	strom)	in	Mio.	kwh	 	 	 	 								

	 	 2017 2016																					abweichung	

	 	 	 	 absolut	 %	 	

	 	 	

	 >	wärmeabsatz	 313,8  312,3  1,5 	 0,5 

der	erdgasverkauf	konnte	gegenüber	2016	demnach	um	6,9	Prozent	gesteigert	werden	und	beträgt		

für	das	Jahr	2017	10.484,5	Mio.	kwh.	die	absatzsteigerung	im	Privat-	und	Gewerbekundensegment	

ist	vorwiegend	auf	die	erfolgreiche	neukundengewinnung	im	bundesweiten	vertrieb	zurückzuführen,	

so	dass	Mengeneffekte	aufgrund	der	etwas	wärmeren	witterung	kompensiert	werden	konnten.	der	

zuwachs	im	Geschäftskundensegment	konnte	insbesondere	durch	erhöhte	absatzmengen	an	weiter-

verteiler	realisiert	werden.

Strom 

neben	dem	Kernprodukt	erdgas	verkaufen	badenova	und	esdG	den	von	vorlieferanten	bezogenen		

strom	an	Privat-	und	Gewerbekunden,	Geschäftskunden	und	weiterverteiler.	alle	Privatkunden	erhalten	

zu	100	Prozent	zertifizierten	Ökostrom.	

zum	siebten	Mal	in	folge	zählt	das	energieverbraucherportal	die	badenova	im	Bereich	strom	zu	den	

„toP-Lokalversorgern“.	diese	auszeichnung	erhalten	nur	jene	energieversorger,	bei	denen	neben	einem	

fairen	Preis	auch	die	verbraucherfreundlichkeit,	regionales	engagement,	servicequalität	und	umwelt-	

aspekte	groß	geschrieben	werden.

	

im	abgelaufenen	Geschäftsjahr	entwickelte	sich	der	stromabsatz	wie	folgt:

der	stromverkauf	ist	im	vergleich	zum	vorjahr	um	8,6	Prozent	gesunken	und	beträgt	für	das		

abgelaufene	Geschäftsjahr	2.868,1	Mio.	kwh.	im	Privat-	und	Gewerbekundensegment	ist	die	absatz-

steigerung	auf	die	erfolgreiche	neukundengewinnung	im	bundesweiten	vertrieb	zurückzuführen.		

der	absatzrückgang	im	Geschäftskundensegment	ist	lediglich	auf	den	verlust	eines	einzelnen		

Großkunden	im	Bereich	der	netzverlustbeschaffung	zurückzuführen.

	

wärme 

die	wärmeversorgung	in	der	badenova	Gruppe	erfolgt	durch	die	beiden	Konzerngesellschaften		

bnwÄrMePLUS	und	fwv.

unternehmensgegenstand	der	bnwÄrMePLUS	ist	die	entwicklung,	die	Planung,	der	Bau,	die	Pacht		

und	der	Betrieb	von	anlagen	zur	energiewandlung	und	energieversorgung	in	form	von	strom,	wärme	

und	Biogas,	insbesondere	zum	einsatz	in	einzelobjekten	wie	auch	in	nah-	und	fernwärmeversorgungs-

systemen	im	in-	und	ausland,	technische	und	kaufmännische	dienstleistungen,	Beratungsleistungen	

und	Geschäftsbesorgungen	im	energiebereich,	Planung	technischer	Gebäudeausstattungen	und	ankauf,	

reinigung,	veredelung	und	verkauf	von	Biogasen.	

die	fwv	ist	verantwortlich	für	die	wärmeversorgung	sowie	die	technische	Betriebsführung	von		

heizanlagen	in	ausgewählten	freiburger	stadtteilen.

im	abgelaufenen	Geschäftsjahr	entwickelte	sich	der	wärmeabsatz	wie	folgt:
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wasserabsatz   in	Mio.	m3	 	 	 	 								

	 	 2017 2016																					abweichung	

	 	 	 	 absolut	 %	 	
	 	 	

	 >	tarifkunden	 15,4  	 14,7			 0,7		 4,8		

	 > tarifkunden	monatliche	abrechnung	 0,6 	 0,7	 -0,1		 -5,4	

	 > weiterverteilende	Kunden	 4,3 	 3,9	 0,4		 9,9		

	 >	wasserabsatz	 20,3  19,3  1,0 	 5,4 

der	absatz	der	badenova	Gruppe	im	Bereich	der	wärmeversorgung	ist	im	vergleich	zum	vorjahr		

um	1,5	Mio.	kwh	gestiegen.	Gegenüber	2016	war	das	Jahr	2017	eher	ein	„normales“	Jahr.	aufgrund	der		

genannten	wärmenetzerweiterungen	konnte	der	wärmeabsatz	dennoch	gesteigert	werden.

wasser 

von	den	städten	freiburg	und	Lahr	ist	die	bnnetze	als	Konzessionsnehmer	beauftragt,	die	trink-	

wasserversorgung	sicherzustellen.	vom	wasserwerk	in	hausen	an	der	Möhlin	werden	darüber	hinaus	

Kommunen	ganz	oder	teilweise	mit	wasser	versorgt.	die	Bedeutung	der	bnnetze	als	regionaler		

versorger	im	Bereich	der	wasserversorgung	und	wasserdienstleistung	nimmt	weiter	stetig	zu.	so	konnte	

bnnetze	die	technische	wasserbetriebsführung	in	Meißenheim	neu	hinzugewinnen.	

der	winter	2016/2017	war	sehr	trocken,	sodass	nur	ein	Bruchteil	des	niederschlags	fiel,	der	normaler-

weise	in	den	wintermonaten	fällt.	dies	hatte	direkten	einfluss	auf	die	abgabemengen	im	ersten		

halbjahr.	alle	versorgungen,	die	auf	zisternen	oder	Quellen	zurückgreifen,	hatten	im	frühjahr	nicht	mehr	

ausreichend	wasser	zur	verfügung	und	mussten	ihren	Bedarf	aus	der	öffentlichen	wasserversorgung	

decken.	dies	führte	zu	um	circa	10	Prozent	erhöhten	abgaben	im	ersten	halbjahr.	im	weiteren	verlauf		

entsprach	die	abgabe	dem	durchschnitt	der	letzten	Jahre.	insofern	wurde	für	das	Gesamtjahr	2017		

überdurchschnittlich	viel	wasser	abgegeben.	

auswirkungen	auf	das	Grundwasser	konnten	wegen	des	fehlenden	winterniederschlags	nicht	bemerkt	

werden.	der	Grundwasserspiegel	lag	zwar	tiefer	als	im	durchschnitt,	auf	die	wassergewinnung	hatte	

dies	aber	keine	auswirkungen.	die	versorgungssicherheit	war	zu	keiner	zeit	gefährdet.	

die	Qualität	des	abgegebenen	trinkwassers	konnte	auch	2017	auf	gleichbleibend	hohem	niveau		

gehalten	werden.	die	ergriffenen	Maßnahmen	zur	verbesserung	der	nitratsituation	im	Grundwasser	des	

wasserschutzgebiets	hausen	zeigen	bisher	zwar	noch	keine	spürbaren	wirkungen,	allerdings	sind	bei	

der	Bewirtschaftung	der	felder	die	geforderten	Maßnahmen	aus	der	schutz-	und	ausgleichsverordnung	

(schaLvo)	deutlich	zu	erkennen.	sehr	viele	felder	sind	im	herbst	begrünt	und	bleiben	dies	auch	über	den	

winter.	erste	positive	auswirkungen	sind	in	den	nächsten	Jahren	zu	erwarten.	

der	Bau	der	trinkwasserleitung	von	freiburg	über	ihringen	nach	Breisach	wurde	2017	weiter	voran-

getrieben	und	kommt	2018	und	2019	in	die	ausführungsphase	der	hauptleitung.	ende	2019	soll	der	Bau	

abgeschlossen	sein.	die	2017	begonnene	Großbaumaßnahmen	zur	erneuerung	von	trinkwasserleitungen	

sollen	2018	fortgesetzt	werden.	der	renovierung	besonders	alter	Leitungen	im	stadtgebiet	von	freiburg	

und	Lahr	wird	eine	hohe	aufmerksamkeit	zur	erhaltung	der	versorgungssicherheit	zukommen.	

Bei	den	wasserkonzessionen	sind	gegenüber	dem	vorjahr	keine	veränderungen	eingetreten.	die	wasser-

versorgungen	in	den	städten	freiburg	und	Lahr	liegen	unverändert	in	der	verantwortung	der	bnnetze.	

im	abgelaufenen	Geschäftsjahr	entwickelte	sich	der	wasserabsatz	wie	folgt:

der	wasserabsatz	erhöhte	sich	gegenüber	dem	vorjahr	um	5,4	Prozent	auf	20,3	Mio.	m³.	dies	liegt		

im	wesentlichen	innerhalb	der	üblichen	schwankungsbreite	der	witterungseinflüsse	im	Jahr	2017.		

absatzerhöhend	wirkte	sich	insbesondere	der	geringe	niederschlag	in	den	bewässerungsnotwendigen		

Monaten	im	Jahr	2017	aus.	im	Bereich	der	weiterverteilenden	Kunden	lässt	sich	ein	teil	der	steigerung	

auf	den	ab	dezember	2016	neu	belieferten	weiterverteilerkunden	ebringen	zurückführen.

 



netzabsatz Erdgas   in	Mio.	kwh	 	 	 	 							

	 	 2017 2016																					abweichung	

	 	 	 	 absolut	 %	 	
	 	 	

	 >	Privat-	und	Gewerbekunden	 5.665,1  	 5.689,7			 -24,6			 -0,4		

	 > Geschäftskunden	 10.750,0 		 10.800,1			 -50,1			 -0,5			

	 >	netzabsatz Erdgas	 16.415,1   16.489,8   -74,7  	 -0,5  

netz 

Gemäß	den	vorgaben	der	regulierenden	Gesetzgebung	und	verordnungen	(hier	insbesondere	die	

strom-	bzw.	Gasnetzentgeltverordnung	sowie	die	anreizregulierungsverordnung)	betreibt	die	bnnetze	

das	eigene	Gas-	und	stromnetz,	das	Gasnetz	der	hafenverwaltung	in	Kehl	(hvK),	der	netzgesellschaft	

tuttlingen	Gmbh	&	co.	KG	(nGt),	der	stadtwerke	Müllheimstaufen	Gmbh	(swMs),	der	Gemeindewerke	

umkirch	Gmbh	(Gwu)	und	der	energieversorgung	oberes	wiesental	Gmbh	(eow)	sowie	das	stromnetz	

der	regionalwerk	hochrhein	Gmbh	&	co.	KG	(rwh)	und	der	Gwu.

der	Pachtvertrag	mit	der	hvK	hat	eine	Laufzeit	bis	zum	30.	september	2019,	der	Pachtvertrag	mit	der	

nGt	bis	zum	31.	dezember	2033.	der	Pachtvertrag	mit	der	swMs	läuft	noch	bis	zum	31.	dezember	2024.	

der	Pachtvertrag	mit	der	rwh	hatte	eine	erstlaufzeit	bis	zum	31.	dezember	2015	und	verlängerte	sich	

automatisch.	der	zum	1.	Januar	2016	mit	der	eow	abgeschlossene	Pachtvertrag	hat	eine	Laufzeit	bis	

zum	31.	dezember	2025.

die	netzlänge	beträgt	zum	31.	dezember	2017	im	erdgasnetz	7.894,5	km.	177.949	zähler	sind	in	diesem	

netz	installiert.

das	stromnetz	der	bnnetze	erstreckt	sich	über	eine	Länge	von	5.885,4	km.	zum	31.	dezember	2017	sind	

in	diesem	stromnetz	200.791	zähler	installiert.

die	angegebenen	netzlängen	beinhalten	jeweils	die	netzanschlussleitungen.	

der	Betrieb	sowie	die	laufende	instandhaltung	der	gepachteten	netze	obliegen	der	bnnetze.		

investitionen	werden	durch	die	verpächter	getragen.

die	abgrenzung	zwischen	investitions-	und	instandhaltungsmaßnahmen	erfolgt	anhand	bestehender	

richtlinien	innerhalb	der	gesetzlich	vorgegebenen	Bewertungsgrundsätze.	die	investitionen	der		

bnnetze	lagen	im	Berichtsjahr	für	ihr	erdgasnetz	bei	17,5	Mio.	eur.	in	das	stromnetz	wurden		

10,7	Mio.	eur	investiert.

Konzessionen

das	Gasnetz	umfasst	158	Konzessionsverträge	mit	städten	und	Gemeinden	in	zwei	regierungspräsidien	

und	11	Land-	und	stadtkreisen.

im	erdgas	wurden	im	abgelaufenen	Geschäftsjahr	drei	Konzessionsfolgeverträge	unterzeichnet.	Bei		

den	stromkonzessionen	sind	gegenüber	dem	vorjahr	keine	veränderungen	zu	verzeichnen.	es	liegen	

unverändert	21	stromkonzessionen	in	der	verantwortung	der	bnnetze.		

die	stadtwerke	Müllheimstaufen	Gmbh	erteilte	der	bnnetze	im	Mai	2017	den	zuschlag	über	die		

verpachtung	ihres	stromnetzes,	diese	wird	das	stromnetz	ab	dem	1.	Januar	2019	pachten.

im	abgelaufenen	Geschäftsjahr	entwickelte	sich	der	netzabsatz	erdgas	wie	folgt:

Klimarelevante	faktoren	haben	auf	den	erdgasabsatz,	insbesondere	zu	heizzwecken,	einen	maß-	

geblichen	einfluss.	für	2017	lag	die	Gradtagszahl	als	Maß	der	veränderung	des	temperaturniveaus	mit	

3.122	Gradtagen	3,4	Prozent	unter	dem	wert	für	2016	mit	3.233	Gradtagen.	der	leichte	rückgang	des	

absatzes	der	Privatkunden	für	2017	um	0,4	Prozent	im	vergleich	zum	vorjahr	kann	darauf	zurück-	

geführt	werden.	im	Geschäftskundenbereich,	der	weniger	temperatur-,	sondern	vor	allem	konjunktur-	
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	 	 2017 2016																					abweichung	

	 	 	 	 absolut	 %	 	
	 	 	

	 >	erdgas	abzüglich	erdgassteuer	 356,9		 376,9			 -20,0			 -5,3			

	 > strom	abzüglich	stromsteuer	 469,4			 467,4			 2,0			 0,4			

	 >	wasser	 36,1			 33,6		 2,5		 7,4			

	 > wärme	 21,7			 25,1			 -3,4			 -13,5			

	 >	Biogas/Biomasse	 2,0			 2,1		 -0,1			 -4,8			

	 > dienstleistungen/sonstiges	 52,7			 65,0			 -12,3			 -18,9			

	 >	netto-umsatzerlöse	 938,8   970,1   -31,3  	 -3,2  

Produktumsatz   in	Mio.	euro

netzabsatz Strom   in	Mio.	kwh	 	 	 	 								

	 	 2017 2016																					abweichung	

	 	 	 	 absolut	 %	 	
	 	 	

	 >	Privat-	und	Gewerbekunden	 609,8 	 613,6		 -3,8		 -0,6		

	 > Geschäftskunden	 853,5 	 843,4		 10,1		 1,2		

	 >	netzabsatz Strom	 1.463,3  1.457,0  6,3 	 0,4 

abhängig	ist,	hat	dies	eine	geringere	auswirkung.	der	rückgang	in	höhe	von	0,5	Prozent	lässt	sich		

vorwiegend	auf	den	verminderten	Gasbezug	eines	großen	Kraftwerks	zurückführen.	

im	abgelaufenen	Geschäftsjahr	entwickelte	sich	der	netzabsatz	strom	wie	folgt:

der	netzabsatz	strom	liegt	in	2017	mit	1.463,3	Mio.	kwh	ca.	0,4	Prozent	über	dem	vorjahresniveau.	

im	Privat-	und	Gewerbekundenbereich	gehen	die	absatzmengen	zwar	leicht	zurück,	dies	ist	jedoch	

lediglich	auf	die	schwächeren	absätze	im	wärmestromsegment	aufgrund	der	milderen	temperaturen	

im	vergleich	zum	vorjahr	zurückzuführen.	darüber	hinaus	wechselten	einige	Kunden	im	Jahr	2017	ins	

Geschäftskundensegment.	dort	macht	sich	neben	einigen	neuen	Großabnehmern	insbesondere	der	

außerplanmäßige	strombezug	eines	großen	industrieunternehmens	bemerkbar,	der	durch	einen	

Kraftwerksausfall	verursacht	wurde.	in	summe	steigt	der	stromabsatz	im	Geschäftskundensegment	

um	circa	10	Gwh	(+1,2	Prozent).

Produktumsatz 

die	umsätze	stellen	sich	im	vergleich	zum	vorjahr	wie	folgt	dar:

der	umsatz	ist	im	abgelaufenen	Geschäftsjahr	im	Bereich	Erdgas	gesunken.	ursächlich	hierfür	war		

die	Preissenkung	der	badenova	zum	1.	Januar	2017,	die	das	umsatzwachstum	aufgrund	der	erfolgreichen	

neukundenakquise	überkompensierte.	

der	anstieg	des	Stromumsatzes	ist	hauptsächlich	auf	die	Gewinnung	von	neukunden	im	Privat-	und	

Gewerbekundenbereich	zurückzuführen.	Bei	den	Geschäftskunden	ist	hingegen	durch	Kundenabgänge	

ein	umsatzrückgang	zu	verzeichnen.	

der	umsatzanstieg	im	Bereich	wasser	ist	auf	den	erhöhten	absatz	zurückzuführen.	

im	Bereich	wärme	ist	der	umsatzrückgang	auf	die	im	vergleich	zum	vorjahr	niedrigeren	erlöse	aus		

dem	Bau	von	wärmeanlagen	zurückzuführen.	der	weiterhin	enthaltene	witterungseffekt	konnte	durch	

den	zubau	von	erzeugungsanlagen	und	-netzen	ausgeglichen	werden.	

der	gesunkene	Dienstleistungsumsatz	ist	insbesondere	durch	die	Projektdurchführung	des	„windpark	

Kambacher	eck“	durch	die	bnwÄrMePLUS	im	vorjahr	und	die	damit	erzielten	umsatzerlöse	begründet.

	



Ertragslage   in	Mio.	euro	 	 	 	 								

	 	 2017 2016	 			abweichung	

	 	 	 	 absolut	 	
	 	 	

	 >	Gesamtleistung	 945,1			 977,6			 -32,5			

	 > Materialaufwand	 -686,6  	 -724,8			 38,2			

	 >	Personalaufwand	 -92,5  	 -88,4			 -4,1			

	 > abschreibungen	 -42,0			 -41,4			 -0,6		

	 >	sonstige	betriebliche	aufwendungen	./.	erträge	 -55,5			 -63,1			 7,6			

	 > zinsergebnis	 -10,6  	 -8,9			 -1,7			

	 > sonstiges	finanzergebnis	 12,6				 16,1			 -3,5		

	 > steuern	vom	einkommen	und	vom	ertrag	 -11,9					 -10,8				 -1,1					

	 >	Ergebnis nach Steuern 58,6   56,3   2,3   

	 > sonstige	steuern	 -1,4 		 -0,5			 -0,9		 

	 >	Jahresüberschuss	 57,2  55,8   1,4   

	 > entnahmen/einstellung	innovationsfonds	 0,0 	 0,7		 -0,7		

	 > entnahmen/einstellung	aus	rücklagen	 -0,2	 -0,2		 0,0	

	 > Gewinn-/verlustanteile	anderer	Gesellschafter	 -1,3 	 -1,1		 -0,2		

	 >	bilanzgewinn	 55,7  55,2  0,5  

2.4  ErTragSlagE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
die	stromaktivitäten	bilden	umsatzseitig	den	wirtschaftlichen	schwerpunkt	im	Geschäftsjahr	2017.	

sie	machen	50,0	Prozent	vom	handelsrechtlichen	umsatz	(vorjahr:	48,2	Prozent)	aus.	die	umsätze	im	

Bereich	erdgas	erreichen	einen	anteil	von	38,0	Prozent	(vorjahr:	38,9	Prozent).

die	gesamtleistung	sinkt	insbesondere	aufgrund	des	umsatzrückgangs	basierend	auf	der	Preissenkung	im	

erdgas.	zur	umsatzentwicklung	wird	auf	die	erläuterungen	in	Kapitel	2.3	„Geschäftsverlauf“	verwiesen.

der	rückgang	des	Materialaufwands	ist	im	wesentlichen	auf	die	gesunkenen	energiebezugskosten	

zurückzuführen.

der	anstieg	des	Personalaufwands	resultiert	aus	der	tariflichen	entgelterhöhung,	der	gestiegenen		

Mitarbeiterzahl	sowie	der	veränderung	von	personalbezogenen	rückstellungen.

die	höhe	der	abschreibungen	hat	sich	nur	unwesentlich	verändert.

der	negative	Saldo der sonstigen betrieblichen aufwendungen zu den sonstigen betrieblichen Erträgen	

hat	sich	gegenüber	dem	vorjahr	verringert.	dies	ist	im	wesentlichen	auf	eine	rückerstattung	für	die	

speicherbewirtschaftung	Peckensen	sowie	höhere	auflösungen	von	rückstellungen	im	Geschäftsjahr	

und	die	höhere	Bildung	von	rückstellungen	im	vorjahr	zurückzuführen.

das	im	vergleich	zum	vorjahr	gestiegene	negative	Zinsergebnis	ergibt	sich	hauptsächlich	aus	der		

anwendung	des	10-Jahres-zins-durchschnitts	statt	des	7-Jahres-zins-durchschnitts	für	die	diskontierung	

der	Pensionsrückstellungen	im	vorjahr.

der	rückgang	des	sonstigen finanzergebnisses	begründet	sich	vorwiegend	durch	die	außerordentliche	

abwertung	einer	Beteiligung.

die	erhöhung	der	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	basiert	auf	einem	höheren	ergebnis	und	auf	

steuerlich	abweichend	zu	behandelnden	sachverhalten.

der	Jahresüberschuss	hat	sich	im	Konzern	um	1,4	Mio.	eur	auf	57,2	Mio.	eur	erhöht.

in	konsequenter	umsetzung	des	ökologisch	und	nachhaltig	orientierten	unternehmensprofils	haben		

sich	die	badenova	Gesellschafter	verpflichtet,	jeweils	einen	Betrag	von	drei	Prozent	des	Jahresüberschusses	
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investitionen   in	Mio.	euro	 	 	 	 								

	 	 2017 2016	 			abweichung	

	 	 	 	 absolut	 	
	 	 	

	 >	erdgas	 17,5 		 12,4			 5,1			

	 > strom	 10,7  	 13,3		 -2,6		

	 >	wasser	 4,1  	 4,0		 0,1		

	 > Biogas/Biomasse	 0,5 	 0,1		 0,4		

	 >	wärme	 6,1  	 4,1		 2,0		

	 > allgemeiner	Bereich	 7,0  	 4,9		 2,1		

	 > finanzanlagen	 1,6  	 5,6		 -4,0	 

	 > Summe investitionsvolumen	 47,5   44,4   3,1   

	 > erhaltene	investitionszuschüsse	 -3,1 	 -1,7		 -1,4		

	 >	gesamt	 44,4   42,7   1,7  

dem	innovationsfonds für Klima- und wasserschutz	zuzuweisen.	Mit	diesem	fonds	werden	ökologisch-

innovative	Projekte	zum	wasserschutz	und	zur	energieeinsparung,	der	rationellen	energieverwendung	

sowie	der	regenerativen	energieerzeugung	gefördert,	die	aus	sich	heraus	keine	wirtschaftlichkeit		

erreichen.

	

von	dem	ausgewiesenen	Jahresüberschuss	der	badenova	in	höhe	von	55,7	Mio.	eur	wird	daher	ent-

sprechend	der	gesellschaftsvertraglichen	regelung	ein	Betrag	von	1,7	Mio.	eur	in	die	rücklage	für	den	

innovationsfonds	für	Klima-	und	wasserschutz	eingestellt.	entnommen	wurde	entsprechend	der		

satzungsgemäßen	verwendung	im	Jahr	2017	ebenfalls	ein	Betrag	von	1,7	Mio.	eur.

die	badenova	Gruppe	hat	sich	im	Geschäftsjahr	2017	in	einem	wirtschaftlich	schwierigen	umfeld		

weiterhin	erfolgreich	behauptet.	Mit	einem	Bilanzgewinn	von	55,7	Mio.	eur	konnte	das	vorjahres-	

ergebnis	um	0,5	Mio.	eur	übertroffen	werden.

	

	

2.5  finanZlagE 

 

 
investitionen

die	investitionen	(abzüglich	erhaltener	investitionszuschüsse)	belaufen	sich	im	Geschäftsjahr	2017	auf	

44,4	Mio.	eur	(vorjahr:	42,7	Mio.	eur).	auf	immaterielle	vermögensgegenstände	entfallen	1,0	Mio.	eur	

(vorjahr:	0,6	Mio.	eur),	auf	sachanlagen	41,8	Mio.	eur	(vorjahr:	36,5	Mio.	eur)	und	auf	finanzanlagen		

1,6	Mio.	eur	(vorjahr:	5,6	Mio.	eur).

in	den	Bereichen	erdgas	und	strom	lag	der	schwerpunkt	der	investitionstätigkeiten	in	der	erneuerung	

und	erweiterung	der	verteilnetze	und	-anlagen.	vermehrte	erweiterungsinvestitionen	in	hauptleitungen	

sowie	die	im	vorjahr	begonnenen	Pn	16-sanierungen	im	Gebiet	hochrhein	stellten	den	fokus	im	erd-

gasbereich	dar.	im	strombereich	wurden	im	rahmen	der	Breitbandverlegung	im	freiburger	Kerngebiet	

erneuerungen	der	20	kv	und	0,4	kv	Leitungen	vorgenommen.

die	investitionen	im	Bereich	wasser	liegen	auf	vorjahresniveau.	der	investitionsschwerpunkt	lag	2017		

in	der	erneuerung	der	verteilnetze.	

im	Bereich	Biogas/Biomasse	steigen	die	investitionen	gegenüber	dem	vorjahr	wieder	an,	was	auf		

optimierungsarbeiten	an	den	bestehenden	Biogasanlagen	zurückzuführen	ist.	

die	investitionen	im	wärmebereich	umfassen	Maßnahmen	der	bnwÄrMePLUS	und	fwv.	der	schwer-

punkt	der	investitionstätigkeiten	lag	in	der	erweiterung	der	bestehenden	wärmenetze.	die	größten	

einzelmaßnahmen	waren	ein	Projekt	zur	nutzung	industrieller	abwärme	in	freiburg	sowie	die	weitere	

erschließung	des	wohngebiets	Gutleutmatten	in	freiburg.	



vermögens- und Kapitalstruktur	 	 	 	 								

	 	 	 2017  2016	 	

	 	 Mio.	eur	 %	 Mio.	eur	 %	 	
	 	 	

 vermögen	 	

	 >	anlagevermögen	(ohne	ausleihungen)	 551,8   73,6   555,2 		 77,6			

	 > langfristige	forderungen	 8,4  1,1 7,5	 1,0	

	 >	vorräte	 16,0  2,1 19,6		 2,7	

	 > kurzfristige	forderungen	 164,3   21,9   114,4			 16,1		

	 >	flüssige	Mittel	 8,2   1,1  17,3		 2,4	

	 > rechnungsabgrenzungsposten	 1,4  0,2 1,6 		 0,2	

	 >		 750,1   100,0 715,6  	 100,0 

 Kapital	 	

	 >	eigenkapital	 292,8   39,1   292,3			 40,8		

	 > langfristige	verbindlichkeiten	 191,9  25,6  199,4	 27,9		

	 > kurzfristige	verbindlichkeiten	 265,1   35,3   223,9			 31,3		

	 > rechnungsabgrenzungsposten	 0,3 0,0 0,0	 0,0	

	 >		 750,1   100,0 715,6  	 100,0

der	anstieg	im	allgemeinen	Bereich	resultiert	aus	dem	leicht	gestiegenem	Kundeninteresse	am		

Kleinanlagen-contracting	der	badenova	sowie	der	turnusgemäßen	erneuerung	der	it-systeme	der		

badenova	Gruppe.	

die	investitionen	in	finanzanlagen	setzen	sich	hauptsächlich	aus	der	einzahlung	von	Kommandit-

einlagen	und	rücklagen	in	die	Gesellschaft	ee-invest	vier	Gmbh	&	co.	KG	sowie	forderungen	aus	einem	

Gesellschafterdarlehen	an	die	theoLia	utilities	investment	company	s.	a.	zusammen.

 
finanzierung 

von	den	verbindlichkeiten	gegenüber	Kreditinstituten	im	Konzern	in	höhe	von	155,0	Mio.	eur		

(vorjahr:	145,6	Mio.	eur)	entfallen	85,4	Mio.	eur	(vorjahr:	91,9	Mio.	eur)	auf	festverzinsliche	darlehens-

verbindlichkeiten	und	49,6	Mio.	eur	(vorjahr:	53,7	Mio.	eur)	auf	variabel	verzinsliche	darlehensver-	

bindlichkeiten.	für	die	variabel	verzinslichen	darlehensverbindlichkeiten	wurden	in	gleicher	höhe	zins-	

sicherungsgeschäfte	abgeschlossen.	in	höhe	von	20,0	Mio.	eur	(vorjahr	keine)	wurden	zum		

31.	dezember	2017	Kreditlinien	in	anspruch	genommen.	sämtliche	verbindlichkeiten	gegenüber		

Kreditinstituten	weisen	eine	den	risiken	der	badenova	Gruppe	adäquate	zinsstruktur	auf.	Bei	den	fest-

verzinslichen	darlehensverbindlichkeiten	(inkl.	zinssicherung	und	forwardvereinbarungen)	gegenüber	

Kreditinstituten	beträgt	die	durchschnittliche	restzinsbindungsdauer	7,4	Jahre	(vorjahr:	5,3	Jahre).	

zum	31.	dezember	2017	standen	der	badenova	Gruppe	nicht	in	anspruch	genommene	zugesagte		

Kreditlinien	in	höhe	von	32,0	Mio.	eur	(vorjahr:	60,0	Mio.	eur)	zur	verfügung.

	

2.6  vErMÖgEnSlagE 

 
die	vermögens-	und	Kapitalstruktur	nach	betriebswirtschaftlicher	Betrachtungsweise	(zurechnung	der	

Kapital-	bzw.	ertragszuschüsse	zu	86	Prozent	zum	eigenkapital	und	zu	14	Prozent	zu	den	langfristigen	

verbindlichkeiten)	stellt	sich	zum	31.	dezember	2017	wie	folgt	dar:

von	dem	insgesamt	gebundenen	vermögen	sind	39,1	Prozent	(vorjahr:	40,8	Prozent)	durch	eigenkapital	

finanziert.

das	anlagevermögen	und	die	langfristigen	forderungen	umfassen	74,7	Prozent	(vorjahr:	78,6	Prozent)	

der	Bilanzsumme.
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die	Kapitalstruktur	verdeutlicht	die	langfristige	finanzierung	des	gebundenen	vermögens	und	kann	

somit	als	weiterhin	stabil	bezeichnet	werden.	

	

	

2.7  MiTarbEiTEr 

 
die	Gesamtbelegschaft	betrug	im	Berichtsjahr	durchschnittlich	1.332	(vorjahr:	1.328)	Mitarbeiter/-innen	

unter	einbezug	der	Mitarbeiter/-innen	in	altersteilzeit	und	elternzeit.	darin	sind	43	(vorjahr:	39)		

auszubildende	enthalten.

zum	stichtag	31.	dezember	2017	waren	1.353	Mitarbeiter/-innen	beschäftigt,	gegenüber	1.339		

zum	31.	dezember	2016.	auch	in	diesen	daten	sind	Mitarbeiter/-innen	in	altersteilzeit	und	elternzeit	

enthalten.

die	Mitarbeiterzahl	zeigt	sich	2017	weiterhin	stabil.	der	leichte	anstieg	ist	auf	die	neuen	herausfor-

derungen	im	Bereich	der	digitalisierung	zurückzuführen,	badenova	geht	diesen	weg	mit	eigenen	

it-entwicklern.	daneben	geht	der	anstieg	einher	mit	dem	wachstum	der	Gruppe	in	fast	allen	Geschäfts-

bereichen.

die	fluktuationsquote	hat	sich	leicht	erhöht.	auch	aus	diesem	Grund	wurden	weitere	rekrutierungs-		

und	Bindungsmaßnahmen	(wie	zum	Beispiel	talentry,	Mitarbeiterempfehlungsprogramm	und	hansefit)	

ergriffen.	die	neue	Karriereseite	und	arbeitgebermarke	(badenova	Gruppe)	stärkt	darüber	hinaus	die	

Präsenz	von	badenova	auf	dem	arbeits-	und	Bewerbermarkt.

	

2.8  SonSTigES 

 
nachdem	die	verschmelzung	der	Badischen	Gas-	und	elektrizitätsversorgung	aG	auf	die	badenova	mit	

eintragung	ins	handelsregister	im	Juni	2014	vollzogen	war,	stellten	einige	ehemalige	aktionäre	einen	

antrag	auf	gerichtliche	Überprüfung	der	höhe	der	Barabfindung.	aktuell	überprüft	ein	vom	Landgericht	

Mannheim	bestellter	Gutachter	die	angemessenheit	der	höhe	der	abfindung	im	rahmen	des	spruch-	

verfahrens.

3.  TÄTigKEiTEn nach DEM EnErgiE- 
 wirTSchafTSgESETZ

die	bnnetze	ist	verpflichtet,	getrennte	Konten	für	die	tätigkeitsbereiche	elektrizitäts-	und	Gas-	

verteilung	zu	führen	sowie	tätigkeitsabschlüsse	nach	§	6b	abs.	3	enwG	aufzustellen	und	durch	den		

abschlussprüfer	prüfen	zu	lassen.	für	die	übrigen	Konzerngesellschaften	ist	die	führung	getrennter		

Konten	erforderlich,	sofern	sie	energiespezifische	dienstleistungen	für	die	bnnetze	erbringen.		

	

	



4.  riSiKobErichT

4.1  riSiKoManagEMEnTSYSTEM 

 
die	badenova	Gruppe	unterliegt	mit	ihren	unternehmerischen	aktivitäten	allgemeinen	und	branchen-

üblichen	risiken.	zur	erreichung	der	wertesteigernden	zielsetzungen	werden	risiken	bewusst	ein-	

gegangen	und	gezielt	gesteuert.	die	badenova	risikopolitik	ist	somit	teil	der	von	rentabilitäts-	und	

wachstumszielen	geprägten	Geschäftspolitik.	

das	implementierte	risikomanagementsystem	soll	gewährleisten,	dass	sämtliche	einflüsse,	die	sich		

negativ	auf	die	ertrags-,	vermögens-	und	finanzlage	des	unternehmens	auswirken	könnten,	frühzeitig		

als	risiko	erkannt,	systematisch	erfasst	und	bewertet	werden.	

in	der	für	die	badenova	Gruppe	aktuell	gültigen	risikomanagement-richtlinie	sind	die	systematischen	

Grundlagen,	die	risikopolitischen	ziele	und	Grundsätze	im	rahmen	des	risiko-chancen-	und	risiko-	

tragfähigkeits-Kalküls,	die	Konzepte	und	Methoden	zur	risikoidentifikation	und	-bewertung,	die		

informations-,	steuerungs-	und	Überwachungsmechanismen	sowie	die	risikomanagementorganisation	

einheitlich	geregelt.	

die	sicherstellung,	ausgestaltung	und	weiterentwicklung	des	konzernweiten	risikomanagement-	

systems	erfolgt	durch	die	direkt	dem	vorstand	zugeordnete	zentrale	risikomanagementfunktion.		

vertriebs-	und	beschaffungsspezifische	risiken	werden	in	einem	risikokomitee	behandelt.	für	das	kon-

tinuierliche	risiko-controlling	sind	die	operativen	Geschäftseinheiten	verantwortlich.	im	rahmen		

der	regelmäßig	durchzuführenden	analysen	der	relevanten	wirtschaftlichen	sachverhalte,	werden	even-

tuelle	risiken	identifiziert,	ggf.	mittels	mathematisch-statistischer	Methoden	bewertet	und	schließlich	

zu	einem	Gesamt-risikoprofil	aggregiert.	die	dokumentation	aller	identifizierten	und	bewerteten	risiken	

erfolgt	unter	angabe	von	(frühwarn-)	indikatoren	und	möglicher	steuerungs-	und	Überwachungsmaß-

nahmen	in	einem	zentralen	risiko-inventar	(risiko-Kontroll-Matrix).	

die	durch	die	fortwährenden	risikoanalysen	gewonnenen	erkenntnisse	bilden	eine	informationsgrund-	

lage	für	die	internen	(risiko-)steuerungsprozesse,	die	mittel-	und	langfristigen	unternehmensplanungen	

sowie	für	die	erforderlichen	Bilanzierungs-	und	Bewertungsmaßnahmen	im	rahmen	der	Jahresabschluss-

erstellung.	

die	risikosituation	der	badenova	Gruppe	ergibt	sich	danach	im	wesentlichen	aus	nachfolgenden		

sachverhalten	und	aspekten.

4.2  STraTEgiSchE riSiKEn 

 

 
Politik und rechtliche rahmenbedingungen

Marktliberalisierung/-regulierung

von	besonderer	Bedeutung	für	die	badenova	Gruppe	sind	die	risiken	aus	den	regulatorischen	fest-	

legungen	sowie	den	prozessualen	vorgaben	der	Bundesnetzagentur.	

2018	stellt	das	erste	Jahr	der	dritten	regulierungsperiode	im	erdgas	(2018	bis	2022)	und	das	fünfte		

und	damit	letzte	Jahr	der	zweiten	regulierungsperiode	im	strom	(2014	bis	2018)	dar.	das	system		

der	anreizregulierung	bietet	aufgrund	der	systematik	der	trennung	von	Kosten	und	erlösen	den	netz-

betreibern	die	Möglichkeit,	innerhalb	der	fünfjährigen	regulierungsperioden	durch	Kostensenkung		

ihre	Gewinne	bzw.	wirtschaftlichkeit	zu	steigern.	demgegenüber	steht	das	risiko	reduzierter	Gewinne,	

wenn	Kostensenkungen	nicht	in	höhe	der	effizienzvorgaben	realisiert	werden	können.	da	die	erlös-	

obergrenze	einer	festgelegten	formel	folgt,	ist	das	netzgeschäft	innerhalb	einer	regulierungsperiode	

durch	eine	hohe	Planungssicherheit	gekennzeichnet.	für	jede	neue	regulierungsperiode	werden		
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zu	Beginn	sowohl	effizienzwert	als	auch	erlösobergrenze	neu	ermittelt	und	damit	im	wesentlichen		

das	ergebnis	des	netzgeschäftes	neu	bestimmt.	

im	strom	wurden	die	netzkostengenehmigungen	für	die	zweite	regulierungsperiode	abgeschlossen.	

somit	sind	die	wesentlichen	einflussgrößen	für	die	erlösobergrenze	der	Jahre	2014	bis	2018	(strom)		

bekannt	und	es	gilt,	die	vorgegebenen	effizienzabschmelzungen	kostenseitig	umzusetzen.	für	die	Jahre	

ab	2019	(strom)	befindet	sich	die	bnnetze	derzeit	in	der	Kostenprüfung.	für	das	Jahr	2018	(erdgas)		

steht	die	finale	netzkostengenehmigung	noch	aus,	da	der	effizienzwert	noch	nicht	final	beschieden	ist.	

dies	kann	zu	erlösrisiken	ab	diesen	Jahren	führen.	im	Gas	ist	vor	Mitte	2018	und	im	strom	vor	ende	2018	

nicht	mit	einem	abschluss	der	Prüfungen	durch	die	Bundesnetzagentur	zu	rechnen.		

Bedingt	durch	einige	Gesetzesänderungen	wird	die	energiebranche	zusätzlich	vor	neue	herausforde-

rungen	gestellt.	im	wesentlichen	sind	dies	die	weitere	novellierung	der	anreizregulierungsverordnung	

(aregv)	sowie	die	einführung	des	Messstellenbetriebsgesetzes	(MsbG).	so	bedingt	die	novelle	der	aregv	

wesentliche	regulatorische	und	organisatorische	herausforderungen.	unter	anderem	ist	eine	jährliche	

Meldung	der	Kapitalkosten	an	die	regulierungsbehörde	ab	dem	Jahr	2017	im	Gas	bzw.	2018	im	strom	

und	damit	die	jährliche	anpassung	der	erlösobergrenze	an	die	tatsächlichen	Kapitalkosten	ab	dem	Jahr	

2018	im	Gas	bzw.	2019	im	strom	erforderlich.	falls	die	höhe	der	beantragten	Plan-investitionen	von	den	

realisierten	investitionen	abweicht,	ist	dies	in	den	darauffolgenden	drei	Jahren	auszugleichen.	weiter-

hin	sieht	die	novellierte	aregv	eine	massive	zunahme	der	veröffentlichungspflichten	(erlösobergrenze,	

effizienzwert	etc.)	vor.

die	einführung	des	MsbG	regelt	die	trennung	der	rollen	zwischen	netz-	und	Messstellenbetreiber	für	

intelligente	Messsysteme	und	moderne	Messeinrichtungen	und	stellt	die	badenova	Gruppe	damit	auch	

weiterhin	vor	große	organisatorische	herausforderungen.	

für	beide	Gesetzesänderungen	gilt,	dass	viele	Punkte	im	detail	noch	nicht	geregelt	sind	und	folglich	

einige	unsicherheiten	für	die	zukunft	der	entwicklung	darstellen.

Kommunalpolitisches Umfeld und Konzessionsverträge

die	bnnetze	ist	derzeit	in	162	Gemeinden	mit	der	Lieferung	von	energie	und	der	erbringung	von	ener-

gienahen	dienstleistungen	engagiert.	dieses	engagement	ist	per	31.	dezember	2017	durch	insgesamt	

181	bestehende	Konzessionen	(davon	158	Gas,	21	strom	und	2	wasser)	vertraglich	gefestigt,	deren	zeit-

liche	Bindung	sich	maximal	bis	zum	Jahr	2038	erstreckt.	dies	stellt	insofern	ein	erhebliches	risiko	dar,		

als	es	nicht	gelingen	sollte,	rechtzeitige	vertragsverlängerungen	erwirken	zu	können,	bzw.	für	den	fall	

des	verlustes	von	Konzessionen,	diese	durch	entsprechende	neu-verträge	zu	kompensieren.	im	kommen-

den	Jahr	laufen	drei	verträge	(erdgas)	aus	und	drei	weitere	verträge	sind	noch	aus	den	vergangenen	

beiden	Jahren	vakant.	Mit	allen	betroffenen	Kommunen	steht	die	bnnetze	bereits	im	Bewerbungs-	und	

verhandlungsprozess.	dabei	kommt	erschwerend	hinzu,	dass	die	Konzessionsvergabeverfahren	von		

großer	rechtsunsicherheit	geprägt	sind	und	dies	durch	aktuelle	Gerichtsurteile	noch	verstärkt	wird.		

vor	diesem	hintergrund	ist	davon	auszugehen,	dass	der	wettbewerb	um	Konzessionen	und	der	unsicher-

heitsgrad	weiterhin	hoch	bleiben	werden.

Strategieentwicklung/Strategische Entscheidungen

Veränderte Rahmenbedingungen – Strukturprojekt

externe	einflussfaktoren	wirken	weiterhin	in	richtung	einer	fundamentalen	veränderung	der	energie-

wirtschaft	und	stellen	für	diese	eine	besondere	herausforderung	dar.	zu	nennen	sind	im	wesentlichen:

> entwicklung	neuer	und	verbesserung	bestehender	technologien,

> weiterhin	erhebliche	unsicherheit	bezüglich	der	gesetzlichen	rahmenbedingungen,

> zunehmende	digitalisierung	der	Geschäftsmodelle,

> zunehmende	dezentralisierung	der	wertschöpfung.



diesen	herausforderungen	stellt	sich	die	badenova	Gruppe	durch	angepasste	Geschäftsprozesse		

und	neue	it-systeme.	Gleichzeitig	steigen	investitionsrisiken	durch	unsichere	gesetzliche	rahmenbedin-

gungen.	dies	erschwert	das	Kerngeschäft	der	badenova	Gruppe	und	beeinträchtigt	das	erreichbare	

ergebnisniveau

auch	die	jüngst	aktualisierte	Konzernstrategie	der	badenova	trägt	den	oben	genannten	entwicklungen	

rechnung.	die	weiterentwicklung	erfolgte	im	rahmen	der	erarbeitung	und	verabschiedung	spezifischer	

Geschäftsfeldstrategien,	die	die	Basis	für	die	weitere	strategische	Planung	und	den	mittelfristigen		

wirtschaftsplan	darstellen.

im	Jahr	2017	wurde	das	Projekt	„fit	for	future“	durchgeführt,	das	insbesondere	die	auswirkungen	der	

zunehmenden	digitalisierung	auf	das	Geschäftsmodell	der	badenova	Gruppe	untersuchte.	im	ergebnis	

wurden	verbesserungspotenziale	für	das	bestehende	Geschäftsmodell	identifiziert	und	ansatzpunkte	

für	die	implementierung	neuer,	digitaler	Geschäftsmodelle	erarbeitet.

Konzernstruktur und Aufbau Beteiligungsportfolio

die	struktur	des	Konzerns,	der	aufbau	des	Beteiligungsportfolios	und	die	investitionsstrategie	richten	

sich	konsequent	an	der	umsetzung	der	Geschäftspolitik	bzw.	der	unternehmensstrategie	aus.	

im	abgelaufenen	Geschäftsjahr	hat	die	badenova	die	badencampus	mit	zugehöriger	Komplementär-

gesellschaft	gegründet.	die	badencampus	soll	am	standort	Breisach	innovationen	und	existenz-	

gründungen	fördern,	Bürofläche	zur	verfügung	stellen	und	auch	Beratungen	während	der	start-up	

Phase	erbringen.

die	bnwÄrMePLUS	hat	2017	die	Gesellschaften	ee-invest	vier	und	die	windpark	Kallenwald	Gmbh		

&	co.	KG	gegründet.	Mit	der	ee-invest	vier	sollen	wiederum	anteile	an	Bestandwindparks	erworben		

werden,	die	in	Kürze	aus	dem	eeG	herausfallen	und	für	ein	„repowering“	geeignet	sein	könnten.		

Mit	der	windpark	Kallenwald	Gmbh	&	co.	KG	soll	die	umsetzung	einer	weiteren	windkraftanlage	in	

unmittelbarer	nähe	zum	windpark	Kambacher	eck	der	bnwÄrMePLUS	erfolgen.

die	Kontrolle	und	Überwachung	der	laufenden	Geschäftstätigkeit	der	Beteiligungsgesellschaften	erfolgt	

in	deren	aufsichtsgremien	sowie	im	Planungs-	und	steuerungsprozess	der	badenova	Gruppe.	dennoch	

können	unerwartete	dividendenausfälle	eintreten.	diese	haben	unmittelbare	ergebniswirkung	und		

können	zu	einer	Korrektur	der	Beteiligungsbuchwerte	führen.

	

	

4.3  oPEraTivE riSiKEn DEr lEiSTungSwirTSchafTlichEn unTErnEhMEnSbErEichE 

 unD QuErSchniTTSfunKTionEn

das	operative	Geschäft	ist	geprägt	von	den	leistungswirtschaftlichen	aktivitäten	in	den	Bereichen		

energiebeschaffung	und	-vertrieb,	transport	sowie	Produktion,	netzbau,	-betrieb	und	-unterhaltung.	

diese	aktivitäten	werden	unterstützt	durch	betriebliche	Querschnittsfunktionen. 

 
Energiebeschaffung und -vertrieb

die	risikolage	im	Bereich	energievertrieb	und	-beschaffung	ist	im	wesentlichen	geprägt	von	der		

unsicherheit	hinsichtlich	der	künftigen	entwicklung	von	Mengen	und/oder	Preisen	–	und	zwar	sowohl	

absatz-	wie	auch	beschaffungsseitig.	haupteinflussfaktoren	sind	dabei	das	(im	Privatkundensegment	

auch	stark	witterungsbedingte)	abnahmeverhalten	der	Kunden	einerseits	sowie	die	volatilität	der	

Marktpreise	andererseits.	zur	erfüllung	absatzseitiger	verpflichtungen	werden	beschaffungsseitig	im	

wesentlichen	physische	warentermingeschäfte	eingesetzt.	in	verbindung	mit	sogenannten	„offenen		

Positionen“,	das	heißt	(noch)	nicht	preisfixierten	(Beschaffungs-	bzw.	absatz-)	Mengenkontingenten,		

können	sich	erhebliche	negative	auswirkungen	auf	den	erfolg	der	badenova	Gruppe	ergeben.	während		

sich	die	unsicherheit	bezüglich	möglicher	Preisänderungen	durch	Portfoliomanagement-Maßnahmen	

weitgehend	eliminieren	lassen,	sind	die	Möglichkeiten	zur	absicherung	von	absatzmengenänderungen	

begrenzt:	der	liberalisierte	energiemarkt	wird	von	den	Kunden	immer	mehr	als	solcher	wahrgenommen.	
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der	unveränderte	wettbewerbsdruck	auf	dem	energiemarkt	führt	tendenziell	zu	niedrigeren		

vertriebsmargen	und/oder	sonstigen	vertraglichen	zugeständnissen	gegenüber	den	Kunden.	vor	diesem	

hintergrund	wendet	der	vertrieb	einen	„Know-Your-customer-Prozess“	zur	Bonitätsbewertung	von		

neukunden	konsequent	an.	auch	Bestandskunden	werden	hinsichtlich	der	zahlungseingänge	und		

Bonitätsentwicklung	regelmäßig	überwacht.

 
Energietransport

wesentliche	einflussgrößen	auf	die	transportmengen	im	strom	und	Gasbereich	sind	Konjunktur		

und	temperatur.	Bei	veränderungen	dieser	Parameter	besteht	die	Möglichkeit	einer	ungeplanten	ver-

minderung	von	transportmengen,	die	sich	ergebnissenkend	auswirkt.	da	diese	faktoren	naturgemäß		

schwankungen	unterliegen,	ist	dieses	risiko	unter	Liquiditätsgesichtspunkten	–	insbesondere	im		

Gasbereich	–	zwar	beachtlich,	da	absatzmengenbedingte	Mindererlöse	jedoch	in	der	zukunft	über	das		

regulierungskonto	ausgeglichen	werden	können,	sind	die	möglichen	wirtschaftlichen	auswirkungen	

dennoch	zeitlich	begrenzt.

 
risiken im bereich Produktion, netzbau, -betrieb und -unterhaltung

die	bestehenden	Produktions-	und	verteilnetzanlagen	der	energie-	und	wasserversorgung	unterliegen	

dem	allgemeinen	risiko	von	Betriebsstörungen	und	technischen	ausfällen.	diesen	risiken	wird	gezielt	

mit	der	systematischen	durchführung	von	wartungs-	und	instandhaltungsmaßnahmen	begegnet.	da-	

rüber	hinaus	werden	alle	betrieblichen	abläufe	unter	einsatz	von	prozessintegrierten	organisatorischen	

sicherungs-	und	Kontrollmaßnahmen	vollzogen	(anlagen-,	Bau-	und	arbeitsstellen-sicherungsmaß-

nahmen	sowie	Bereitschaftsdienste,	arbeitsschutz-	und	unfallverhütungsmaßnahmen).	die	organisa-	

tionssicherheit	wird	durch	regelmäßige	Überprüfungen	des	technischen	sicherheits-Managements	

(tsM)	gewährleistet.

die	rechtliche	sicherung	der	Leitungsnetze	erfolgt	weitestgehend	auf	Basis	grundbuchrechtlich		

eingetragener	dienstbarkeiten.	nicht	zuletzt	aufgrund	der	jüngsten	fremdnetz-Übernahmen	–	insbeson-

dere	stromnetze	–	besteht	derzeit	ein	erhöhtes	risiko	aus	dem	Bestand	noch	nicht	gesicherter	Leitungs-

abschnitte.

 
risiken der Querschnittsfunktionen

Personalwirtschaftliche Risiken

für	die	badenova	Gruppe	gehören	gut	ausgebildete	Mitarbeiter/-innen	mit	den	geforderten	fachkennt-

nissen	und	erfahrungswerten	zu	den	wichtigsten	erfolgsfaktoren	der	zukunft.	die	demographische	

entwicklung	mit	einer	zunehmend	älteren	Gesellschaft	führt	auch	in	der	badenova	Gruppe	zu	einem	

demographisch	bedingten	altersstrukturrisiko.	die	steigende	anzahl	von	teilzeitkräften	in	der	Belegschaft	

führt	außerdem	zu	einem	arbeitsplatzstrukturrisiko,	da	diese	form	der	Beschäftigung	zu	einer	unzu-	

reichenden	reagibilität	bezüglich	der	Kapazitätsanpassung	bei	Beschäftigungsschwankungen	führen	kann.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Korrespondierend	zu	den	jeweils	eingegangenen	Beschaffungs-	bzw.	vertriebskontrakten,	bestehen	

entsprechende	finanzielle	ausfallrisiken,	die	mit	geeigneten	präventiven	sowie	nachgelagerten		

Maßnahmen	reduziert	werden.

die	zu	finanzierungszwecken	von	derzeit	fünf	Konzerngesellschaften	aufgenommenen	Kredite		

unterliegen	einem	variablen	zinssatz.	zur	eliminierung	dieses	zinsänderungsrisikos	kommen	zinsswap-

Geschäfte	zum	einsatz.	diese	bewirken	eine	fixierung	der	dem	Basis-Kreditgeschäft	zugrunde	liegenden	

variablen	zinssatz-Komponente.	

die	anhaltende	niedrigzinsphase	stellt	grundsätzlich	gute	finanzierungsbedingungen	für	weiteres		

profitables	wachstum	dar.	allerdings	führt	diese	entwicklung	auch	dazu,	dass	die	abzinsung	langfristiger		

rückstellungen	zu	einer	aufstockung	dieser	Position	führt	und	dadurch	das	ergebnis	belastet	wird.



Informations- und Datenverarbeitungs-Risiken

die	permanente	und	sichere	verfügbarkeit	der	it-netzwerke	und	-applikationen	der	badenova	Gruppe	

sind	fundamentale	Grundlage	für	die	geordnete	abwicklung	der	Geschäftsaktivitäten.	die	risiken	aus	

der	nicht-	oder	unzureichenden	einhaltung	von	anforderungen	an	informationssicherheit	und	daten-

schutz	sind	datenzerstörung/-verlust	durch	sabotage,	datendiebstahl,	datenübermittlung	an	unbefugte,		

unzulässige	verarbeitung	personenbezogener	daten	sowie	unerlaubter	datenzugriff.	vor	diesem	hinter-

grund	ist	die	badenova	Gruppe	bestrebt,	dass	die	it-systemlandschaft	und	der	datenschutz	stets	höchs-

ten	standards	genügt.	um	dies	zu	gewährleisten,	sind	konkrete	Maßnahmen	in	einer	it-spezifischen	

sicherheitsrichtlinie	kodifiziert,	deren	inhalt	sich	an	den	im	Bundesdatenschutzgesetz	geforderten	

technischen	und	organisatorischen	Maßgaben	orientiert.	

im	Jahr	2015	wurde	das	it-sicherheitsgesetz	verabschiedet.	in	der	folge	hat	die	Bundesnetzagentur		

den	it-sicherheitskatalog	für	alle	energienetzbetreiber	vorgelegt.	hierin	wird	die	einführung	eines	infor-

mationssicherheitsmanagementsystems	(isMs)	gemäß	din	iso/iec	27001	mit	zertifizierung	bis	zum	

31.	Januar	2018	für	die	zum	sicheren	netzbetrieb	erforderliche	itK-technik	gefordert.	dies	betrifft	im	

wesentlichen	die	bnnetze	mit	den	Bereichen	verbundwarte	und	Messen,	steuern,	regeln.	ein	Projekt	

zur	einführung	dieses	isMs	wurde	mit	der	im	dezember	2017	erfolgten	zertifizierung	abgeschlossen.

am	25.	Mai	2018	wird	die	im	Jahr	2016	verabschiedete	eu	datenschutz-Grundverordnung	wirksam.		

auch	hier	muss	ein	Maßnahmenkatalog	erarbeitet	werden,	um	die	anforderungen	der	Grundverordnung	

zu	erfüllen.	die	Bearbeitung	der	anforderungen	der	dsGvo	muss	2018	im	rahmen	eines	Projekts	mit	

hoher	Priorität	intensiviert	werden.	Bei	nichterfüllung	der	dsGvo	drohen	Bußgelder	in	höhe	von	bis		

zu	vier	Prozent	des	vorjahresumsatzes.

	

4.4  faZiT

den	fortbestand	des	Konzerns	unmittelbar	gefährdende	risiken	wurden	nicht	identifiziert	und	sind		

nach	derzeitigem	informationsstand	auch	auf	absehbare	zukunft	nicht	erkennbar.	Gleichwohl	stellen	der	

wettbewerbsmarkt,	der	bestehende	Margendruck	im	vertrieb	sowie	ein	volatileres	Geschäft	eine	große	

herausforderung	dar,	sich	erfolgreich	am	Markt	zu	positionieren.	

darüber	hinaus	können	in	der	weiteren	zukunft	insbesondere	externe	faktoren	wie	technologische	

veränderungen,	umfassende	digitalisierung	von	Geschäftsabläufen	sowie	die	zunehmende	dezentra-

lisierung	der	wertschöpfung	zu	einer	grundlegenden	veränderung	der	rahmenbedingungen	in	der	

energiewirtschaft	führen.

	

für	eine	weitere	erfolgreiche	Marktpräsenz	wird	entscheidend	sein,	dass	sich	das	unternehmen	mit	

einem	hohen	Maß	an	flexibilität	an	diese	sich	abzeichnenden	veränderungen	anpassen	kann	und	diese	

anpassungen	rechtzeitig	erfolgen.

neben	den	bereits	seit	geraumer	zeit	eingeleiteten	vielfältigen	strukturellen	und	operativen	opti-	

mierungsmaßnahmen,	hat	die	badenova	Gruppe	auch	mit	dem	im	Jahr	2017	durchgeführten	Projekt		

„fit	for	future“	eine	weitere	initiative	ergriffen	und	umgesetzt,	um	diese	veränderungen	–	insbesondere		

die	trends	zunehmender	dezentralisierung	und	digitalisierung	–	offensiv	anzunehmen	und	konstruktiv	

in	das	bestehende	Geschäftsmodell	zu	integrieren	bzw.	neue	Geschäftsmodelle	zu	entwickeln.

wir	glauben,	mit	diesen	bereits	in	umsetzung	befindlichen	Maßnahmen	auch	künftig	erfolgreich	am	

Markt	agieren	zu	können.
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5.  PrognoSE-/chancEnbErichT
	

	

im	rahmen	des	Planungsprozesses	werden	die	relevanten	Prämissen	und	strategischen	Maßnahmen	

nach	abstimmung	zwischen	vorstand,	Geschäftsfeldverantwortlichen,	zentralbereichsleitern	und	

Geschäftsführungen	der	Konzerntöchter	zentral	vorgegeben.	hierbei	werden	die	Preisentwicklungen	

an	den	Beschaffungsmärkten	sowie	die	zinsentwicklung	für	den	Planungszeitpunkt	auf	Basis	aktueller	

Marktdaten	und	einschätzungen	verwendet.	die	zum	Planungszeitpunkt	aktuellen	regulatorischen		

rahmenbedingungen	fließen	ebenfalls	in	die	Planung	ein.	

für	die	Planung	der	vertriebsmengen	werden	witterungseffekte	aus	dem	durchschnittlichen	tempe-

raturniveau	der	letzten	Jahre	angesetzt	und	annahmen	über	die	wettbewerblichen	Kundenverände-	

rungen	getroffen.	für	2018	wird	im	erdgasvertrieb	bedingt	durch	den	weiterhin	stark	ausgeprägten	

wettbewerb	ein	gegenüber	2017	leichter	absatzrückgang	erwartet.	in	der	Planung	wird	ein	temperatur-	

bedingtes	normaljahr	für	heizzwecke	unterstellt.	im	stromvertrieb	ist	2018	von	einem	gegenüber	dem	

vorjahr	weiteren	Mengenwachstum	auszugehen.	

in	der	bnnetze	werden	die	laufenden	Konzessionsverfahren	bewertet	und	in	der	Planung	entsprechend		

berücksichtigt.	die	netzdurchleitungsmengen	werden	auf	Basis	vergangenheitsbezogener	werte	her-

geleitet.	für	das	regulierte	netzgeschäft	beginnt	2018	für	das	Gasnetz	und	2019	für	das	stromnetz	die		

dritte	regulierungsperiode.	Gegenüber	der	zweiten	regulierungsperiode	sinken	gemäß	Planung	die	

eigenkapitalzinssätze	voraussichtlich	von	9,05	Prozent	auf	6,91	Prozent	für	neuanlagen	bzw.	von		

7,14	Prozent	auf	5,12	Prozent	für	altanlagen.	der	sogenannte	Kapitalkostenabgleich	ersetzt	den	bisher	

gültigen	erweiterungsfaktor.	die	Kostenprüfung	für	das	Gasnetz	wurde	von	der	Bnetza	inzwischen	

abgeschlossen,	so	dass	diese	ausgangsgröße	für	die	Bestimmung	der	erlösobergrenze	ab	2018	feststeht.	

im	stromnetz	ist	der	Prozess	der	Kostenprüfung	noch	nicht	beendet.	

die	bnwÄrMePLUS	wird	das	Projektgeschäft	für	industriekunden	weiter	ausbauen	und	im	wärme-	

geschäft	neue	Kunden	in	bestehenden	nahwärmenetzen	akquirieren.	

die	auswirkungen	der	niedrigzinsphase	werden	angemessen	berücksichtigt.	

die	Maßnahmen	aus	dem	restrukturierungs-	und	ergebnisverbesserungsprojekt	wurden	weiter		

umgesetzt	und	verbessern	die	Kosten-	und	erlösstruktur.	für	das	Jahr	2018	sind	investitionen	in	höhe	

von	rund	70,8	Mio.	eur	geplant.	als	größte	einzelinvestition	wird	der	Bau	eines	weiteren	verwaltungs-

gebäudes	am	standort	in	freiburg	beginnen.	das	Projekt	soll	voraussichtlich	ende	2019	abgeschlossen	

sein.	darüber	hinaus	wird	insbesondere	in	die	erneuerung	und	erweiterung	der	netze	und	anlagen	in	

den	Bereichen	strom,	erdgas,	wärme	und	wasser	investiert.	im	Bereich	der	erneuerbaren	energien	sollen	

gezielte	investitionen	in	Beteiligungsunternehmen	erfolgen.	

unter	Berücksichtigung	der	geplanten	investitionen,	darlehenstilgungen	und	abschreibungen		

errechnet	sich	für	2018	ein	Mittelbedarf	in	höhe	von	rund	92,7	Mio.	eur,	der	durch	neuaufnahmen	und	

die	verlängerung	von	Krediten	zu	decken	ist.

insgesamt	ist	der	badenova	Konzern	für	die	zukunft	gut	aufgestellt.	in	der	unternehmensstrategie	sind	

die	künftigen	herausforderungen	identifiziert,	konkrete	Maßnahmen	für	die	erreichung	der	wirtschaft-

lichen	ziele	formuliert	und	in	die	umsetzung	gebracht.		

unter	Berücksichtigung	der	chancen	und	risiken	gehen	wir	davon	aus,	dass	das	für	2018	geplante		

ergebnisziel	von	52,5	Mio.	eur	erreicht	wird.	das	Jahresergebnis	wird	also	aus	heutiger	sicht	leicht	unter	

dem	niveau	des	Geschäftsjahres	2017	liegen.	als	wesentliche	einflussfaktoren	auf	die	ertragslage		

2018	sind	zu	nennen:	die	weitere	erfolgreiche	umsetzung	der	definierten	strukturmaßnahmen,	der	

erfolgreiche	umbau	der	it-systeme	auf	die	zunehmende	digitalisierung	der	Geschäftsmodelle,	der		

ausgang	laufender	verhandlungen	über	die	verlängerung	von	Konzessionsverträgen,	die	erschließung	



von	neukunden	durch	unsere	Produkte	auf	dem	energiemarkt,	die	weitere	konjunkturelle	entwicklung	

sowie	der	temperaturverlauf.

freiburg	im	Breisgau,	16.	März	2018

badenova	verwaltungs-aG

Mathias nikolay
vorstand

Dr. Thorsten radensleben
vorstandsvorsitzender

Maik wassmer
vorstand
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in	eur	 2017	 2016	

	

a anlagevermögen 

 i Immaterielle Vermögensgegenstände	

	 	 entgeltlich	erworbene	Konzessionen,	gewerbliche	schutzrechte	und	 2.283.396,14 2.205.213,81	
	 	 ähnliche	rechte	und	werte	sowie	Lizenzen	an	solchen	rechten	und	werten	

 ii Sachanlagen	

	 1.	Grundstücke,	grundstücksgleiche	rechte	und	Bauten	 51.008.958,79 52.993.958,79	
	 	 einschließlich	der	Bauten	auf	fremden	Grundstücken		

	 2.	 technische	anlagen	und	Maschinen		 333.535.766,91 328.561.734,15	

	 3.	 andere	anlagen,	Betriebs-	und	Geschäftsausstattung		 8.570.069,05 8.574.155,75	

	 4.	 geleistete	anzahlungen	und	anlagen	im	Bau			 7.233.784,61 10.363.936,07	

	 	 	 400.348.579,36 400.493.784,76 

 iii Finanzanlagen	

	 1.	anteile	an	verbundenen	unternehmen	 8.426.924,41 7.367.924,41	

	 2.	Beteiligungen		 140.695.948,79 145.094.145,34	

	 3.	 ausleihungen	an	unternehmen,	 8.374.324,26 7.851.657,57	
	 	 mit	denen	ein	Beteiligungsverhältnis	besteht	

	 4.	wertpapiere	des	anlagevermögens			 12.800,00 12.800,00	

	 5.	 sonstige	ausleihungen		 11.301,68 17.609,54	

	 	 	 157.521.299,14 160.344.136,86	

	  	 560.153.274,64 563.043.135,43 

	 	

b umlaufvermögen 

 i Vorräte	

	 1.	roh-,	hilfs-	und	Betriebsstoffe			 11.178.540,09 12.535.199,93	

	 2.	unfertige	erzeugnisse,	unfertige	Leistungen	 4.570.341,20 5.808.410,26	

	 3.	 fertige	erzeugnisse	und	waren	 282.632,75 1.257.953,11	

	 	 	 16.031.514,04 19.601.563,30 

 ii Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 	

	 1.	forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen				 309.385.330,04 292.616.347,71	
	 	 abzüglich	noch	nicht	abgerechneten	abschlagszahlungen	 171.583.103,25	 191.327.881,51	
	 	 	 137.802.226,79	 101.288.466,20	

	 2.	forderungen	gegen	verbundene	unternehmen	 361.650,96 235.677,06	

	 3.	 forderungen	gegen	unternehmen,			 898.147,06 987.146,21	
	 	 mit	denen	ein	Beteiligungsverhältnis	besteht	

	 4.	 forderungen	gegen	Gesellschafter			 3.933.635,46 6.398.261,11	

	 5.	 sonstige	vermögensgegenstände						 21.346.094,77 5.119.885,57	

	 	 	 164.341.755,04 114.029.436,15 

 iii Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	 8.205.961,09 17.331.944,69	

	  	 188.579.230,17 150.962.944,14 

	 	

c rechnungsabgrenzungsposten 1.343.206,97 1.558.219,58	

	 	

	

	

   750.075.711,78 715.564.299,15

aktiva

KonZErnbilanZ DEr baDEnova ag & co. Kg 
zuM	31.	dezeMBer	2017
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in	eur	 2017	 2016	

	

a Eigenkapital 

 i Kapitalanteile	

	 	 Kommanditisten	 58.665.970,00 58.665.970,00	

 ii Rücklagen 	

	 1.	 gesellschaftsvertragliche	rücklage	(innovationsfonds)	 2.908.041,24 2.914.768,80	

	 2.	 übrige	rücklagen		 117.379.432,38 117.178.614,60	

 iii Konzernbilanzgewinn	 55.661.517,21 55.161.643,58 

 iv Anteile anderer Gesellschafter	 2.816.222,69 2.598.950,26	

  	 237.431.183,52 236.519.947,24	

	 	

b ausgleichsposten für aktivierte eigene anteile	 50.000,00 50.000,00	

	 	

c Zuschüsse	  	

	 1.	 Kapitalzuschüsse			 39.716.163,19 36.265.920,68	

	 2.	 ertragszuschüsse	 24.642.354,83 28.539.638,37	

	 	 	 64.358.518,02 64.805.559,05	

	

D rückstellungen	  	

	 1.	 rückstellungen	für	Pensionen	und	ähnliche	verpflichtungen			 35.178.959,74 33.274.918,00	

	 2.	 steuerrückstellungen	 9.137.947,48 7.051.243,60	

	 3.	 sonstige	rückstellungen	 91.166.708,07 76.678.990,02	

	  	 135.483.615,29 117.005.151,62	

	

E verbindlichkeiten	  	

	 1.	 verbindlichkeiten	gegenüber	Kreditinstituten				 154.993.257,60 145.645.844,29	

	 2.	 verbindlichkeiten	aus	Lieferungen	und	Leistungen	 76.640.016,82 70.908.101,31	

	 3.	 verbindlichkeiten	gegenüber	verbundenen	unternehmen	 11.039.630,74 10.161.510,27	

	 4.	 verbindlichkeiten	gegenüber	unternehmen,			 15.176,69 10.592,18	
	 	 mit	denen	ein	Beteiligungsverhältnis	besteht	

	 5.	 verbindlichkeiten	gegenüber	Gesellschaftern	 43.116.679,74 43.265.426,22	

	 6.	 sonstige	verbindlichkeiten				 26.632.581,97 27.161.166,97	
	 	 davon	aus	steuern:	14.970.661,03	eur	(vorjahr:	9.423.659,59	eur)	
	 	 davon	im	rahmen	der	sozialen	sicherheit:	1.800,00	eur	(vorjahr:	1.610,00	eur)	

	  	 312.437.343,56 297.152.641,24	

	 	

f rechnungsabgrenzungsposten 315.051,39 31.000,00	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

   750.075.711,78 715.564.299,15

Passiva



	

in	eur	 	 2017	 2016	

	

	 1.	 umsatzerlöse	 1.017.931.152,89     1.045.680.864,30		

	 	 abzüglich	abzuführende	stromsteuer/erdgassteuer	       -79.173.286,06        			-	75.563.961,14		

	 	 netto-umsatzerlöse	 938.757.866,83     970.116.903,16	 		

		 2.	 erhöhung/verminderung	des	Bestands	an	unfertigen	Leistungen		  -1.361.613,35     991.451,32		
	 	 und	erzeugnissen 	

	 3.	 andere	aktivierte	eigenleistungen			   7.748.237,53      6.525.360,61		

	 4.	 sonstige	betriebliche	erträge				 17.035.443,32       13.521.588,62		

	 	 			    962.179.934,33       991.155.303,71	 	 	

	 	 5.	 Materialaufwand		

	 	 a)		aufwendungen	für	roh-,	hilfs-	und	Betriebsstoffe	und	für	bezogene	waren	       -516.499.878,32       -545.564.921,93		 		

	 	 b)		aufwendungen	für	bezogene	Leistungen	     -170.142.035,91         	-179.267.671,01		

	 	 			           -686.641.914,23           	-724.832.592,94	 	

	 	 6.	 Personalaufwand		

	 	 a)		Löhne	und	Gehälter		            -74.583.908,68          					-71.309.453,48		

	 	 b)		soziale	abgaben	und	aufwendungen	für	altersversorgung	           -17.901.073,72           				-	17.083.177,99		
	 	 		 und	für	unterstützung	  	
	 	 		 davon	für	altersversorgung: -4.414.350,09	eur	(vorjahr:	-4.378.493,88	eur)	  	

	 			             -92.484.982,40               	-	88.392.631,47				

	 	 7.	 abschreibungen	auf	immaterielle	vermögensgegenstände	           -42.045.695,91             					-41.413.942,64		
	 	 des	anlagevermögens	und	sachanlagen	

	 	 8.	 sonstige	betriebliche	aufwendungen		       -72.586.912,88            					-76.615.792,38		

	 	 			          	 	

	 	 9.	 erträge	aus	Beteiligungen	        15.451.588,70           					16.099.912,59				 		
	 	 davon	aus	verbund.	unternehmen: 227.063,95	eur	(vorjahr:	123.732,49	eur)	

	 10.	 erträge	aus	anderen	wertpapieren	und	ausleihungen				 861,00       4.500,25			
	 	 des	finanzanlagevermögens  

	 11.	 sonstige	zinsen	und	ähnliche	erträge		         626.147,83            					688.695,31					 		
	 	 davon	aus	verbundenen	unternehmen: 752,55	eur	(vorjahr:	4.257,29	eur)  

	12.	 abschreibungen	auf	finanzanlagen		       -2.826.743,60           	-2.711,92	

	 13.	 aufwendungen	aus	verlustübernahme	       0,00         -2.383,35	 

	 14.	 zinsen	und	ähnliche	aufwendungen			               -11.184.609,22             					-	9.609.442,01						 		
	 	 davon	an	verbundene	unternehmen: 		
	 	 0,00	eur	(vorjahr:	-36,08	eur)  
	 	 davon	aufwendungen	aus	der	aufzinsung: 		
	 	 -3.621.767,56	eur	(vorjahr:	-1.728.893,00	eur)    

	 15.	 steuern	vom	einkommen	und	vom	ertrag			                  -11.932.609,34               	-	10.821.223,67		

 16. Ergebnis nach Steuern                  58.555.064,28               56.257.691,48  						 		

	 17.	 sonstige	steuern												                    -1.385.889,21              	-450.612,79	  

 18. Jahresüberschuss                         57.169.175,07                55.807.078,69  

	 19.	 entnahme/einstellung	in	die	rücklage											                  -200.817,78             					-232.479,18	    

	 20.	 entnahme	aus	dem	innovationsfonds												                  1.676.727,56               						2.317.339,28	 

	21.	 einstellung	in	den	innovationsfonds												                       -1.670.000,00                    	-	1.634.000,00		

	22.	 anderen	Gesellschaftern	zustehender	Gewinn											                       -1.313.567,64                     	-		1.096.295,21		

	 23. bilanzgewinn     55.661.517,21      55.161.643,58  

KonZErngEwinn- unD vErluSTrEchnung   
DEr baDEnova ag & co. Kg  
fÜr	die	zeit	voM	1.	Januar	Bis	31.	dezeMBer	2017      
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ErlÄuTErungEn ZuM JahrESabSchluSS 

 

 
grundlagen der rechnungslegung

der	Konzernabschluss	der	badenova	aG	&	co.	KG	(badenova)	wird	nach	den	vorschriften	des	handels-

gesetzbuches	und	den	ergänzenden	regelungen	des	Gesellschaftsvertrags	aufgestellt.	

sitz	des	Mutterunternehmens	ist	freiburg	im	Breisgau.	die	Gesellschaft	ist	unter	der	nummer	hra	4777	

im	register	des	amtsgerichts	freiburg	im	Breisgau	eingetragen.		

soweit	die	Berichtspflichten	wahlweise	in	der	Bilanz/Gewinn-	und	verlustrechnung	oder	im	anhang	

erfüllt	werden	können,	wurden	die	angaben	weitgehend	in	den	anhang	aufgenommen.	

	

für	die	Gliederung	der	Gewinn-	und	verlustrechnung	wurde	das	Gesamtkostenverfahren	gemäß		

§	275	abs.	2	hGB	gewählt.	

stichtag	der	Jahresabschlüsse	der	in	den	Konzernabschluss	einbezogenen	unternehmen	ist	der		

31.	dezember	2017,	der	damit	dem	abschlussstichtag	des	Mutterunternehmens	entspricht.	

die	Kapitalflussrechnung	entspricht	dem	deutschen	rechnungslegungs	standard	nr.	21	des	deutschen	

rechnungslegungs	standards	committee	und	dient	der	darstellung	der	entwicklung	der	Liquidität	und	

der	finanzkraft	des	Konzerns.	

	

 

Konsolidierungskreis

der	Konsolidierungskreis	des	badenova	Konzerns	umfasst	die	in	der	anlage	anteilsbesitz	zum	Konzern-	

anhang	aufgeführten	Gesellschaften.	

die	badencampus	Gmbh	&	co.	KG,	badencampus	verwaltungs-Gmbh,	badenova	KonzePt	verwaltungs-

Gmbh,	badenova	verwaltungs-aG,	badenova	wÄrMePLUS	verwaltungs	Gmbh,	badenovawind	Gmbh,	

ee-invest	vier	Gmbh	&	co.	KG,	e-MaKs	verwaltungs-Gmbh,	energiegesellschaft	Mühlheim	verwaltungs-

Gmbh,	infrastruktur-trägergesellschaft	mbh	&	co.	KG,	infrastruktur-verwaltungsgesellschaft	mbh,	

regiodata	Gmbh,	trea	Breisgau	energieverwertung	Gmbh,	wärme	süd-west	Gmbh,	wärmegesell-

schaft	Kehl	Gmbh	&	co.	KG,	wärmegesellschaft	Kehl	verwaltungs-Gmbh,	windpark	hohenlochen	Gmbh	

&	co.	KG,	windpark	Kallenwald	und	windpark	Kambacher	eck	Gmbh	&	co.	KG	wurden	wegen	geringem	

Geschäftsumfang	gemäß	§	296	abs.	2	hGB	nicht	in	den	Konzernabschluss	einbezogen.

	

 
Konsolidierungsgrundsätze

die	Kapitalkonsolidierung	wurde	nach	der	Buchwertmethode	(§	301	abs.	1	nr.	1	hGB	a.f.)	auf	Grundlage	

der	wertansätze	der	anteile	an	den	in	den	Konzernabschluss	einbezogenen	unternehmen	zum	zeitpunkt	

der	erstmaligen	einbeziehung	in	den	Konzernabschluss	vorgenommen.	

assoziierte	unternehmen	sind	gemäß	§	312	hGB	grundsätzlich	at	equity	zu	bilanzieren.	aufgrund		

ihrer	untergeordneten	Bedeutung	wurde	bei	diesen	Gesellschaften	auf	eine	Bilanzierung	nach	der	

equity-Methode	unter	anwendung	der	erleichterungsvorschrift	des	§	311	abs.	2	hGB	verzichtet.	

Gemäß	§	303	hGB	wurden	bei	der	schuldenkonsolidierung	forderungen	und	verbindlichkeiten		

sowie	rückstellungen	zwischen	den	in	den	Konzernabschluss	einbezogenen	unternehmen	eliminiert.	

anhang DES KonZErnabSchluSSES  
für 2017 



unterschiedsbeträge	zwischen	den	zu	konsolidierenden	forderungen	und	verbindlichkeiten	sind	dabei	

nicht	entstanden.		

in	der	Konzern-Gewinn-	und	verlustrechnung	sind	die	aufwendungen	und	erträge	nach	verrechnung	

von	konzerninternen	vorgängen	gemäß	§	305	hGB	ausgewiesen.

bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze

	

Anlagevermögen

erworbene	immaterielle	vermögensgegenstände	des	anlagevermögens	sind	zu	anschaffungskosten	

abzüglich	planmäßiger	abschreibungen	bewertet.		

zugänge	des	sachanlagevermögens	werden	zu	anschaffungs-	oder	herstellungskosten	abzüglich	der	

nach	§	253	abs.	3	hGB	notwendigen	abschreibungen	sowie	abzüglich	erhaltener	investitionszuschüsse	

bewertet.		

den	planmäßigen	abschreibungen	liegen	betriebsgewöhnliche	nutzungsdauern	zugrunde.	es	wird	teils	

linear,	teils	degressiv	abgeschrieben.	

Geringwertige	vermögensgegenstände	mit	anschaffungskosten	bis	zu	150	eur	werden	als	aufwand	

gebucht.	Liegt	der	anschaffungswert	zwischen	150	eur	und	1.000	eur	wird	ein	sammelposten	gebildet,	

der	über	fünf	Jahre	linear	abgeschrieben	wird.	

die	unter	den	finanzanlagen	ausgewiesenen	anteile	an	verbundenen	unternehmen	und	Beteiligungen	

werden	mit	den	anschaffungskosten	oder	dem	niedrigeren	anzusetzenden	wert	angesetzt.	Bei	wegfall	

der	Gründe	für	abschreibungen	werden	entsprechende	zuschreibungen	vorgenommen.	

die	unter	den	finanzanlagen	ausgewiesenen	wertpapiere	des	anlagevermögens	werden	zu	anschaf-

fungskosten	angesetzt.	

unverzinsliche	ausleihungen	sind	zu	Barwerten,	die	übrigen	ausleihungen	zu	anschaffungskosten		

bilanziert.

Umlaufvermögen

vorräte	werden	zu	durchschnittlichen	anschaffungs-	oder	herstellungskosten	unter	Beachtung	des	

niederstwertprinzips	bewertet.	

die	Bewertung	der	unfertigen	Leistungen	erfolgt	analog	der	selbst	erstellter	anlagen.	das	heißt,	dass		

die	herstellungskosten	alle	dem	herstellungsprozess	direkt	zurechenbaren	Kosten	sowie	notwendigen	

teile	der	produktionsbezogenen	Gemeinkosten	umfassen.	

forderungen	und	sonstige	vermögensgegenstände	sind	zu	nominalbeträgen	bilanziert.	für	erkennbare	

risiken	werden	einzelwertberichtigungen	vorgenommen.	dem	allgemeinen	Kreditrisiko	wird	durch		

eine	Pauschalwertberichtigung	rechnung	getragen.	die	verbrauchsabgrenzung	wurde	im	Berichtsjahr	

bei	erdgas,	strom	und	wasser	wie	im	vorjahr	mit	vier	Prozent	abschlag	abgegrenzt.	

die	flüssigen	Mittel	sind	zum	nennwert	am	Bilanzstichtag	angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

als	aktive	rechnungsabgrenzungsposten	sind	ausgaben	vor	dem	Bilanzstichtag	angesetzt,	soweit	sie	

aufwand	für	einen	bestimmten	zeitpunkt	nach	dem	Bilanzstichtag	darstellen.

Eigenkapital

die	Kapitalanteile	werden	zum	nennwert	passiviert.
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Zuschüsse

die	ausgewiesenen	zuschüsse	betreffen	die	von	Kunden	erhaltenen	pauschalen	Baukostenzuschüsse		

für	die	Bereitstellung	des	versorgungsnetzes	sowie	für	hausanschlüsse.	

die	bis	zum	31.	dezember	2002	erhaltenen	zuschüsse	sind	unter	der	Position	„zuschüsse“	als		

ertragszuschüsse	ausgewiesen	und	werden	über	eine	Laufzeit	von	20	Jahren	anteilig	bei	den	umsatz-

erlösen	aufgelöst.	

die	ab	dem	1.	Januar	2003	erhaltenen	zuschüsse	werden	unter	der	Position	„zuschüsse“	als	Kapital-	

zuschüsse	dargestellt.	sie	werden	entsprechend	den	zugrunde	liegenden	nutzungsdauern	und		

abschreibungssätzen	der	betroffenen	versorgungsleitungen	bei	den	umsatzerlösen	aufgelöst.	im		

zugangsjahr	erfolgt	die	auflösung	zeitanteilig	für	ein	halbes	Jahr.

die	in	der	zeit	vom	1.	Januar	2007	bis	31.	dezember	2013	in	der	bnnetze	Gmbh	erhaltenen	zuschüsse	

sind	unter	der	Position	„zuschüsse“	als	ertragszuschüsse	ausgewiesen	und	werden	über	eine	Laufzeit	

von	20	Jahren	anteilig	bei	den	umsatzerlösen	aufgelöst.		

die	ab	dem	1.	Januar	2014	in	der	bnnetze	Gmbh	erhaltenen	zuschüsse	werden	unter	der	Position		

„zuschüsse“	als	Kapitalzuschüsse	dargestellt.	sie	werden	entsprechend	den	zugrunde	liegenden		

nutzungsdauern	und	abschreibungssätzen	der	betroffenen	versorgungsleitungen	bei	den	umsatz-	

erlösen	aufgelöst.	im	zugangsjahr	erfolgt	die	auflösung	zeitanteilig	für	ein	halbes	Jahr.

die	erhaltenen	zuschüsse	aus	den	Pachtverträgen	verbleiben	in	der	bnnetze	Gmbh	und	werden	unter	

der	Position	„zuschüsse“	als	Kapitalzuschüsse	dargestellt.	sie	werden	über	eine	Laufzeit	von	20	Jahren	

anteilig	bei	den	umsatzerlösen	aufgelöst.	im	zugangsjahr	erfolgt	die	auflösung	zeitanteilig	für	ein	

halbes	Jahr.

Rückstellungen

die	rückstellungen	wurden	in	höhe	des	nach	vernünftiger	kaufmännischer	Beurteilung	notwendigen	

erfüllungsbetrages	angesetzt.	

die	rückstellungen	für	Pensionen	werden	in	anlehnung	an	internationale	standards	nach	der	Projected	

unit	credit	Methode	(Puc-Methode)	unter	verwendung	der	richttafel	2005	G	ermittelt.	für	die	abzin-

sung	wurde	der	zinssatz	von	3,67	Prozent	gemäß	der	rückstellungsabzinsungsverordnung	verwendet.	

hierfür	wurde	erstmalig	der	durchschnittliche	Marktzinssatz	der	vergangenen	10	Geschäftsjahre	zum	

30.	september	2017	festgestellt	und	bei	unterstelltem	unverändertem	zinsniveau	auf	den	Bilanzstichtag	

fortgeschrieben.	erwartete	Gehaltssteigerungen	wurden	mit	2,5	Prozent	und	der	jährliche	anstieg	der	

Pensionen	mit	1	Prozent	bzw.	1,5	Prozent	berücksichtigt.		

für	die	Bewertung	der	rückstellung	altersteilzeit	wurde	gem.	der	rückstellungsabzinsungsverordnung	

der	von	der	deutschen	Bundesbank	veröffentlichte	zinssatz	zum	30.	september	2017	festgestellt	und		

bei	unterstelltem	unverändertem	zinsniveau	auf	den	Bilanzstichtag	fortgeschrieben.	erwartete	Gehalts-

steigerungen	wurden	mit	2,0	Prozent	berücksichtigt.	

die	Jubiläumsrückstellungen	wurden	in	anlehnung	an	internationale	standards	nach	der	Projected	unit	

credit	Methode	(Puc-Methode)	unter	verwendung	der	richttafel	2005	G	ermittelt.	für	die	abzinsung	

wurde	der	zinssatz	von	2,79	Prozent	gemäß	der	rückstellungsabzinsungsverordnung	verwendet.	hierfür	

wurde	der	zinssatz	zum	30.	september	2017	festgestellt	und	bei	unterstelltem	unveränderten	zins-

niveau	auf	den	Bilanzstichtag	fortgeschrieben.	erwartete	Gehaltssteigerungen	wurden	mit	2,5	Prozent	

berücksichtigt.	für	die	Berücksichtigung	der	fluktuation	wurden	alters-	und	geschlechtsabhängige		

fluktuationswahrscheinlichkeiten	angesetzt.	

die	steuerrückstellungen	und	die	sonstigen	rückstellungen	berücksichtigen	alle	ungewissen	verbindlich-

keiten	und	drohenden	verluste	aus	schwebenden	Geschäften.



Bis	auf	die	Pensionsrückstellungen	sind	alle	rückstellungen	mit	einer	restlaufzeit	von	mehr	als	einem	

Jahr	mit	dem	ihrer	restlaufzeit	entsprechenden	durchschnittlichen	Marktzinssatz	der	vergangenen		

sieben	Geschäftsjahre	abgezinst.	

Verbindlichkeiten

die	verbindlichkeiten	sind	zu	erfüllungsbeträgen	passiviert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

als	passive	rechnungsabgrenzungsposten	sind	einnahmen	vor	dem	Bilanzstichtag	angesetzt,	soweit	sie	

ertrag	für	einen	bestimmten	zeitpunkt	nach	dem	Bilanzstichtag	darstellen.		

Latente Steuern

Latente	steuern	werden	auf	die	unterschiede	in	den	verschiedenen	Bilanzansätzen	der	handelsbilanz	und	

der	steuerbilanz	angesetzt,	sofern	sich	diese	in	den	späteren	Geschäftsjahren	voraussichtlich	abbauen.

	

aktive	und	passive	latente	steuern	werden	saldiert.

ErlÄuTErungEn Zu bilanZPoSiTionEn

 
anlagevermögen

die	entwicklung	des	anlagevermögens	ist	im	anlagenspiegel	dargestellt	(anlage	entwicklung	des		

anlagevermögens).

	

die	unter	den	finanzanlagen	ausgewiesenen	anteile	an	verbundenen	unternehmen	und	Beteiligungen	–	

d.	h.	die	unternehmen,	von	denen	die	Gesellschaft	direkt	oder	indirekt	mindestens	20	Prozent	der	anteile	

besitzt	–	sind	der	anlage	anteilsbesitz	zum	Konzernanhang	zu	entnehmen.	

Bei	den	von	der	badenova	an	ihrer	Komplementärgesellschaft	badenova	verwaltungs-aG	gehaltenen		

anteilen	an	verbundenen	unternehmen	in	höhe	von	50	tsd.	eur	handelt	es	sich	um	eigene	anteile.	

in	höhe	des	Betrages	wurde	nach	§	264c	abs.	4	hGB	ein	ausgleichsposten	für	aktivierte	eigene	anteile	

gebildet.

umlaufvermögen 

Vorräte

unter	den	vorräten	ist	unter	anderem	der	Gasvorrat	eines	Gasspeichers	am	Bilanzstichtag	ausgewiesen.

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

die	forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen	enthalten	mit	204.197	tsd.	eur	(vorjahr:	202.236	tsd.	

eur)	die	verbrauchsabgrenzung	des	Berichtsjahres.	

die	forderungen	gegen	verbundene	unternehmen	belaufen	sich	auf	362	tsd.	eur	(vorjahr:	236	tsd.	eur).	

darin	sind	forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen	in	höhe	von	181	tsd.	eur	(vorjahr:	199	tsd.	eur)	

enthalten.		

die	forderungen	gegen	unternehmen,	mit	denen	ein	Beteiligungsverhältnis	besteht,	belaufen	sich	auf	

898	tsd.	eur	(vorjahr:	987	tsd.	eur).	darin	sind	forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen	in	höhe	

von	735	tsd.	eur	(vorjahr:	894	tsd.	eur)	enthalten.	

unter	den	forderungen	gegen	unternehmen,	mit	denen	ein	Beteiligungsverhältnis	besteht,	werden		

verbindlichkeiten	gegenüber	unternehmen,	mit	denen	ein	Beteiligungsverhältnis	besteht,	in	höhe	von	

207	tsd.	eur	(vorjahr:	218	tsd.	eur)	saldiert	ausgewiesen.		

Bei	den	forderungen	gegen	Gesellschafter	in	höhe	von	3.934	tsd.	eur	(vorjahr:	6.398	tsd.	eur)	handelt	

es	sich	im	wesentlichen	um	forderungen	aus	weitergereichten	steuererstattungsansprüchen	an	die	
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Gesellschafter.	es	sind	des	weiteren	forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen	in	höhe	von	301	tsd.	

eur	enthalten	(vorjahr	verbindlichkeiten:	310	tsd.	eur).	

unter	den	forderungen	gegen	Gesellschafter	werden	verbindlichkeiten	gegenüber	Gesellschaftern	in	

höhe	von	24	tsd.	eur	(vorjahr:	33	tsd.	eur)	saldiert	ausgewiesen.		

die	sonstigen	vermögensgegenstände	enthalten	im	wesentlichen	forderungen	aus	nicht	abzugsfähiger	

vorsteuer	gegenüber	dem	finanzamt,	forderungen	aus	einer	vorauszahlung	an	einen	Geschäftspartner	

und	forderungen	gegenüber	debitorischen	Kreditoren.		

die	forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen	haben	in	höhe	von	115	tsd.	eur	eine	restlaufzeit	von	

über	einem	Jahr.	die	übrigen	forderungen	haben	alle	eine	restlaufzeit	von	unter	einem	Jahr.

 
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

in	dem	aktiven	rechnungsabgrenzungsposten	sind	unter	anderem	ausgaben	vor	dem	Bilanzstichtag	für	

Bonuszahlungen,	wartungsverträge	und	it-anwendungsbetrieb	sowie	werbekosten	enthalten.

 
Gesellschaftsvertragliche Rücklage (Innovationsfonds)

Laut	Gesellschaftsvertrag	ist	eine	zielsetzung	des	Mutterunternehmens,	ökologisch	innovative	Projekte	

zum	wasserschutz	und	zur	energieeinsparung	sowie	regenerativen	energieerzeugung	zu	entwickeln	und	

zu	fördern,	die	aus	sich	heraus	die	wirtschaftlichkeit	nicht	erreichen.	es	ist	hierfür	ein	Betrag,	der	sich	

mit	drei	Prozent	des	Jahresüberschusses	errechnet,	dem	innovationsfonds	zuzuweisen.	in	den	Geschäfts-

jahren	2001	bis	2017	wurden	29.142	tsd.	eur	in	den	innovationsfonds	eingestellt	und	26.234	tsd.	eur	

zweckgebundenen	Projekten	zugeführt.

 
Rückstellungen

die	Pensionsverpflichtungen	sind	durch	rückstellungen	voll	gedeckt.

der	unterschiedsbetrag	zwischen	dem	ansatz	der	rückstellungen	nach	Maßgabe	des	entsprechenden	

durchschnittlichen	Marktzinssatzes	aus	den	vergangenen	10	Jahren	und	dem	durchschnittlichen	Markt-

zinssatz	aus	den	vergangenen	7	Jahren	beträgt	4.552	tsd.	eur.	

die	sonstigen	rückstellungen	wurden	im	wesentlichen	für	altersteilzeit,	rückständigen	urlaub,		

Lohn-	und	Gehaltszulagen,	Gleitzeit-	und	stundenguthaben,	Jubiläumszuwendungen,	drohende	verluste	

aus	schwebenden	Geschäften,	abschlusskosten,	altlasten,	ausstehende	abrechnungsverpflichtungen,	

auswirkungen	aus	enwG,	ausstehende	rechnungen	und	ungewisse	verbindlichkeiten	gebildet.		

allen	übrigen	erkennbaren	risiken	wurde	in	angemessenem	umfang	rechnung	getragen.

Verbindlichkeiten

die	restlaufzeiten	der	verbindlichkeiten	gehen	aus	dem	verbindlichkeitenspiegel	(anlage	verbindlich-

keitenspiegel	zum	Konzernanhang)	hervor.	

Bei	den	verbindlichkeiten	gegenüber	verbundenen	unternehmen	handelt	es	sich	hauptsächlich	um	

verbindlichkeiten	aus	dem	laufenden	verrechnungsverkehr.	es	sind	des	weiteren	verbindlichkeiten	aus	

Lieferungen	und	Leistungen	in	höhe	von	111	tsd.	eur	enthalten	(vorjahr	forderungen:	299	tsd.	eur).	

unter	den	verbindlichkeiten	gegenüber	verbundenen	unternehmen	werden	forderungen	gegen		

verbundene	unternehmen	in	höhe	von	486	tsd.	eur	(vorjahr:	32	tsd.	eur)	saldiert	ausgewiesen.		

Bei	den	verbindlichkeiten	gegenüber	Gesellschaftern	betreffen	177	tsd.	eur	(vorjahr:	337	tsd.	eur)		

verbindlichkeiten	aus	Lieferungen	und	Leistungen.	

unter	den	verbindlichkeiten	gegenüber	Gesellschaftern	werden	forderungen	gegen	Gesellschafter	in	

höhe	von	93	tsd.	eur	(vorjahr:	116	tsd.	eur)	saldiert	ausgewiesen.	

	

in	den	sonstigen	verbindlichkeiten	werden	überwiegend	steuern	und	kreditorische	debitoren	aus-	

gewiesen.	



Derivative finanzinstrumente   in	tsd.	eur
	 	

	 art/Kategorie nominalbetrag	 beizulegender	zeitwert	
	 	 	
	 >	zinsbezogene	Geschäfte	 49.693	 -2.700

								 	2017 	2016	 	
	 	 	

	 >	ergebnis	vor	ertragsteuern	(handelsbilanz)	 69.102 66.628	

	 >	rechnerischer	ertragsteuerertrag/-aufwand	 10.181 9.691	
	 	 (14,73	%/14,55	%)	

	 >	Überleitung:	  	

	 	 steueranteil	für	

	 	 a)	steuerfreie	erträge	 -234 -242

	 	 b)	steuerlich	nicht	abzugsfähige	aufwendungen	 159 121	

	 	 c)	temporäre	differenzen	und	verluste,		 1.480 347	
	 	 				für	die	keine	latenten	steuern	erfasst	wurden

	 	 d)	gewerbesteuerliche	hinzurechnungen/Kürzungen	 253 -107 

	 	 sonstige	steuereffekte	(Gewst	vj./Kst/solz)	 94 1.011	

	 >	ausgewiesener	ertragsteueraufwand	 11.933 10.821	

	 >	effektiver	(Konzern-)	steuersatz	(%)	 17,27 % 16,24	%

überleitungsrechnung nach DrS 18   in	tsd.	eur

Latente Steuern

Latente	steuern	der	Konzerngesellschaften	entstehen	aus	differenzen	zwischen	den	handelsrechtlichen	

wertansätzen	von	vermögensgegenständen,	schulden	und	rechnungsabgrenzungsposten	und	ihren	

steuerlichen	wertansätzen	oder	aufgrund	steuerlicher	verlustvorträge.	für	die	ermittlung	der	latenten	

steuern	sind	die	für	die	Konzerngesellschaften	gültigen	regelungen	des	steuerrechts	maßgebend.

die	differenzen	resultieren	im	wesentlichen	aus:

>	 abweichenden	abschreibungen	(firmenwert,	technische	anlagen	und	Maschinen,	Betriebs-		

	 und	Geschäftsausstattung,	Beteiligungen)	

>	 abweichenden	ansätzen	bei	den	vorräten	und	den	forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen

>	 abweichenden	wertansätzen	bei	den	rückstellungen	(Pensionsrückstellung,	rückstellungen	für		

	 ausstehende	rechnungen,	altersteilzeit-rückstellungen,	drohverlustrückstellungen,	rückstellungen		

	 für	altlasten,	sonstige	rückstellungen,	sonstige	personalbezogene	rückstellungen)

	

der	Berechnung	der	latenten	steuern	liegt	ein	unternehmensindividueller	effektiver	steuersatz	von	

17,27	Prozent	zugrunde.

es	wird	von	dem	aktivierungswahlrecht	nach	§	274	abs.	1	satz	2	hGB	kein	Gebrauch	gemacht.	

	

die	Überleitungsrechnung	nach	drs	18	ist	wie	folgt.

Derivative Finanzinstrumente 

der	beizulegende	zeitwert	der	zinsbezogenen	Geschäfte	entspricht	dem	Marktwert	der	finanz-	

instrumente	zum	Bilanzstichtag,	der	nach	marktüblichen	Bewertungsmethoden	ermittelt	wurde.	die	

Kontrahenten	im	derivategeschäft	per	31.	dezember	2017	sind	ausschließlich	Kreditinstitute.

die	derivativen	finanzinstrumente	wurden	in	die	folgenden	Bewertungseinheiten	einbezogen.
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bewertungseinheit   in	tsd.	eur
	 	

	 Gesellschaft Grundgeschäft/	 	 risiko/art	der	 einbezogener	 höhe	des	
	 	 	 sicherungsinstrumente	 	 Bewertungs-	 Betrag	 abgesicherten	
	 	 	 	 	 einheit	 	 risikos
	 	 	

	 >	badenova	aG	&	co.	KG	 verbindlichkeit	ggü.	 	 zinsrisiko/	 8.181	 8.181	
	 	 	 Kreditinstituten/zinsderivat	 micro	hedge	

	 >	bnnetze	Gmbh	 verbindlichkeit	ggü.	 	 zinsrisiko/	 30.000	 30.000	
	 	 	 Kreditinstituten/zinsderivat	 micro	hedge

	 >	badenovawÄrMePLUS	 verbindlichkeit	ggü.	 	 zinsrisiko/	 10.399	 10.399	
	 	 Gmbh	&	co.	KG	 Kreditinstituten/zinsderivat	 micro	hedge

	 >	freiburger	wärmeversorgungs	 verbindlichkeit	ggü.	 	 zinsrisiko/	 489	 489	
	 	 Gmbh	 Kreditinstituten/zinsderivat	 micro	hedge

	 > badenit	Gmbh	 verbindlichkeit	ggü.	 	 zinsrisiko/	 624	 624	
	 	 	 Kreditinstituten/zinsderivat	 micro	hedge

umsatzerlöse   in	eur

								 2017 2016	 	
	 	 	

	 >	stromversorgung	 510.898.335,78 505.312.488,84	

	 >	abzüglich	abzuführende	stromsteuer	 41.513.242,89 37.941.896,74	

	 		 469.385.092,89 467.370.592,10 

	 >	erdgasversorgung	 394.532.108,20 414.481.550,97	

	 >	abzüglich	abzuführende	erdgassteuer	 37.660.043,17 37.622.064,40	

	 		 356.872.065,03 376.859.486,57

	 >	wasserversorgung	 36.081.615,10 33.623.784,16	

	 >	wärmeversorgung	 21.727.592,83 25.093.112,58	

	 >	Biomasse	 2.019.413,38 2.070.492,91	

	 >	nebengeschäft	 45.390.397,18 57.744.571,85

	 >	auflösung	Kapital-	und	ertragszuschüsse	 7.281.690,42 7.354.862,99

	 >		 938.757.866,83 970.116.903,16

Bewertungseinheiten

folgende	Bewertungseinheiten	wurden	im	Konzern	gebildet:

die	gegenläufigen	zahlungsströme	von	Grund-	und	sicherungsgeschäft	gleichen	sich	im	sicherungs-

zeitraum	aus,	weil	der	Basiszinssatz	der	zu	leistenden	zinszahlungen	aus	dem	Grundgeschäft	mit	dem	

Basiszinssatz	der	zu	empfangenden	zinszahlungen	aus	dem	sicherungsinstrument	übereinstimmt.

zur	Messung	der	effektivität	der	sicherungsbeziehung	wird	die	„critical-term-Match-Methode“		

verwendet.

sofern	der	dem	Grundgeschäft	zugrundeliegende	zinssatz	negativ	wird,	liegt	keine	perfekte		

sicherungsbeziehung	mehr	vor,	da	sich	die	zahlungsströme	aufgrund	einer	im	darlehensvertrag		

enthaltenen	untergrenze	in	diesem	fall	nicht	vollständig	ausgleichen.	der	ineffektive	teil	der		

sicherungsbeziehung	wurde	ermittelt	und	nicht	in	die	Bewertungseinheit	miteinbezogen.	eine		

entsprechende	rückstellung	für	drohende	verluste	aus	schwebenden	Geschäften	wurde	für	den		

ineffektiven	teil	der	absicherung	passiviert.

	

 

ErlÄuTErungEn Zu PoSiTionEn DEr gEwinn- unD vErluSTrEchnung

 
umsatzerlöse 

die	erzielten	umsatzerlöse	setzen	sich	wie	folgt	zusammen:	

	



Personalaufwand   in	eur

								 2017 2016	 	
	 	 	

	 >	Löhne	und	Gehälter	 74.583.908,68 71.309.453,48	

	 >	soziale	abgaben	und	aufwendungen	 17.901.073,72 17.083.177,99	

>		für	altersversorgung	   

	 >		 92.484.982,40 88.392.631,47

Personalaufwand   in	eur

								 2017 2016	 	
	 	 	

	 >	Löhne	und	Gehälter	 74.583.908,68 71.309.453,48	

	 >	soziale	abgaben,	aufwendungen	 17.901.073,72 17.083.177,99	

>		für	altersversorgung	   

	 >		 92.484.982,40 88.392.631,47

Materialaufwand   in	eur

Sonstige betriebliche Erträge   in	eur

								 2017 2016	 	
	 	 	

	 >	erträge	aus	anlageabgängen	 482.775,45 1.864.145,41	

	 >	erträge	aus	der	auflösung	von	rückstellungen	 6.469.486,56 5.982.839,07	

	 >	erträge	inanspruchnahme	drohverlust-	 3.217.890,55 2.925.556,74	

	 >	rückstelllungen	

	 >	einnahme	schadensfälle/Mahngebühren	 1.288.951,66 1.220.514,28	

	 >	sonstige	betriebliche	erträge	 5.576.339,10 1.528.533,12

	 >		 17.035.443,32 13.521.588,62

								 2017 2016	 	
	 	 	

	 >	strombezug	 287.192.796,66 296.021.114,43	

	 >	netznutzung	strom	 76.520.924,12 64.167.539,36	

	 >	erdgasbezug	 188.546.357,22 209.504.320,81 

	 >	netznutzung	erdgas	 21.375.824,36 16.232.250,23	

	 >	wasserbezug	 2.354.053,76 2.320.649,36	

	 >	wärmebezug	 16.694.293,40 17.156.686,82	

	 >	Bezug	Biomasse	 5.354.487,39 5.317.170,62	

	 >	übrige	roh-,	hilfs-	und	Betriebsstoffe	 16.357.889,89 15.244.979,89	

	 >	aufwendungen	für	bezogene	Leistungen	 72.245.287,43 98.867.881,42

	 >		 686.641.914,23 724.832.592,94

Sonstige betriebliche Erträge 

die	sonstigen	betrieblichen	erträge	setzen	sich	wie	folgt	zusammen:

	

	

	

	

Materialaufwand 

der	Materialaufwand	setzt	sich	wie	folgt	zusammen:

	

	

	

	

Personalaufwand 

der	Personalaufwand	setzt	sich	wie	folgt	zusammen:	
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Zinsen und ähnliche aufwendungen   in	eur

								 2017 2016	 	
	 	 	

	 >	dauerschuldzinsen	 4.306.724,44 4.839.969,80	

	 >	zinsen	aus	der	diskontierung	von	rückstellungen	 3.621.767,56 1.728.893,00	

	 >	zinsen	stille	Beteiligung	 2.926.755,57 2.698.763,85	

	 >	sonstige	zinsähnliche	aufwendungen	 329.361,65 341.815,36

	 >		 11.184.609,22 9.609.442,01

in	tsd.	eur

								 2017	 	
	 	 	

	 >	abschlussprüfungsleistungen	 116	

	 >	andere	Bestätigungsleistungen	 13	

	 >	steuerberatungsleistungen	 9	 	

	 >	sonstige	Leistungen	 61

Sonstige betriebliche aufwendungen   in	eur

								 2017 2016	 	
	 	 	

	 >	Mieten,	Pachten,	Leasing,	erbbauzinsen	 2.553.580,06 2.235.369,93	

	 >	fremdreparaturen	und	instandhaltungen	 2.928.007,90 2.748.951,83	

	 >	für	verwaltung	   

	 >	Konzessionsabgabe	 17.824.347,48 18.912.785,23	

	 >	versicherungen,	Beiträge,	Gebühren	und	abgaben	 3.394.122,96 3.747.415,92	

	 >	Prüfungs-,	rechts-,	Beratungskosten	u.	Gutachten	 3.454.339,37 3.917.817,17	

	 >	telefongebühren	und	Porto	 349.863,94 188.999,14	

	 >	Büromaterial,	zeitschriften	und	Bücher	 620.423,96 705.457,34	

	 >	edv-Kosten	 5.651.712,29 4.756.195,62	

	 >	Kosten	der	organe	der	Gesellschaft	 300.850,00 313.450,00

 >	werbe-	und	Marketingkosten	einschl.	Provisionen	 16.783.650,28 17.358.791,23	

	 >	aufwand	aus	kaufm.	Geschäftsbesorgung	 21.598,11 45.902,59	

	 >	verluste	aus	anlagenabgängen	 989.255,03 956.355,22	

	 >	abschreibungen/wertberichtigung	auf	forderungen	 3.631.441,93 2.151.949,55	

	 >	Kostenerstattung	badenova	verwaltungs-aG	 1.988.984,97 1.732.916,90	

	 >	zuführung	drohverlustrückstellung	 3.115.001,92 6.145.559,63	

	 >	andere	sonstige	aufwendungen	 8.979.732,68 10.697.875,08

	 >		 72.586.912,88 76.615.792,38

Sonstige betriebliche aufwendungen 

die	sonstigen	betrieblichen	aufwendungen	setzen	sich	wie	folgt	zusammen:

Zinsen und ähnliche aufwendungen 

die	zinsen	und	ähnliche	aufwendungen	setzen	sich	wie	folgt	zusammen:

Periodenfremdes Ergebnis 

in	der	Gewinn-	und	verlustrechnung	ist	ein	Mehrertrag	aus	aperiodischen	aufwendungen	und	erträgen	

in	höhe	von	15.653	tsd.	eur	(vorjahr:	6.995	tsd.	eur)	enthalten.	dieser	Mehrertrag	beinhaltet	im		

wesentlichen	erträge	aus	der	auflösung	von	rückstellungen,	verminderte	Bezugsaufwendungen	und	

erlöse	für	vorjahre.

SonSTigE angabEn

 
honorar des abschlussprüfers

das	im	Geschäftsjahr	angefallene	honorar	des	abschlussprüfers	beträgt	199	tsd.	eur.	es	setzt	sich	wie	

folgt	zusammen:	

	

	

	

	

	

	

	



Persönlich haftender gesellschafter

Persönlich	haftender	Gesellschafter	des	Mutterunternehmens	badenova	aG	&	co.	KG	ist	die	badenova	

verwaltungs-aG,	freiburg	im	Breisgau,	deren	gezeichnetes	Kapital	50	tsd.	eur	beträgt.	

	

	

Mitarbeiter/-innen

im	Geschäftsjahr	2017	waren	im	Konzern	durchschnittlich	1.255	(vorjahr:	1.252)	Mitarbeiter/-innen	

beschäftigt.	zusätzlich	waren	43	(vorjahr:	39)	auszubildende	tätig.	

Sonstige finanzielle verpflichtungen

die	verpflichtungen	aus	Miet-	und	Leasingverträgen	betragen	insgesamt	48.250	tsd.	eur.	das	Bestell-	

obligo	für	investitionen	beläuft	sich	auf	2.772	tsd.	eur.	außerdem	bestehen	verpflichtungen	aus		

erbbauverträgen	und	Pachten	über	die	restlaufzeit	in	höhe	von	49.021	tsd.	eur,	davon	22.596	tsd.	eur	

gegenüber	Gesellschaftern	der	badenova.	des	weiteren	bestehen	verpflichtungen	aus	dienstleistungs-

verträgen	in	höhe	von	3.484	tsd.	eur.	

zum	Bilanzstichtag	bestehen	finanzielle	verpflichtungen	aus	schwebenden	strombezugsverträgen	in	

höhe	von	199.891	tsd.	eur,	aus	erdgasbezugsverträgen	in	höhe	von	377.315	tsd.	eur	und	aus	Biomethan-

bezugsverträgen	in	höhe	von	41.097	tsd.	eur.

den	schwebenden	Bezugsverträgen	stehen	absatzgeschäfte	in	höhe	von	250.706	tsd.	eur	gegenüber.

haftungsverhältnisse

die	badenova	aG	&	co.	KG	hat	am	1.	Januar	2014	eine	Patronatserklärung	bezüglich	der	sich	aus	der	

Mitgliedschaft		ergebenden	verpflichtungen	ihrer	tochtergesellschaft	bnnetze	Gmbh	gegenüber	der	

zusatzversorgungskasse	des	Kommunalen	versorgungsbandes	Baden-württemberg	abgegeben.	im	

rahmen	der	Patronatserklärung	verpflichtet	sich	die	badenova	aG	&	co.	KG,	die	bnnetze	Gmbh	so	aus-

zustatten,	dass	sie	im	falle	der	zahlungsunfähigkeit	allen	verbindlichkeiten	aus	der	zusatzversicherung	

ihrer	arbeitnehmer	fristgemäß	nachkommen	kann.	die	verpflichtung	der	tochtergesellschaft	bnnetze	

Gmbh	gegenüber	der	zusatzversorgungskasse	des	Kommunalen	versorgungsbetriebes	Baden-württ-

emberg	beträgt	am	abschlussstichtag	65.850	tsd.	eur.	es	besteht,	aufgrund	des	vorliegenden	ergebnis-

abführungsvertrages	zwischen	der	badenova	aG	&	co.	KG	und	der	bnnetze	Gmbh,	kein	risiko	der	

zahlungsunfähigkeit	dieser	und	damit	auch	kein	risiko	der	inanspruchnahme	der	badenova	aG	&	co.	KG.

	

Gegenüber	den	Gemeinden	Lauchringen	und	wutöschingen	bestehen	seitens	der	bnnetze	Gmbh		

rückbürgschaftsverpflichtungen	für	die	regionalwerk	hochrhein	Gmbh	&	co.	KG	in	höhe	von	jeweils	

136	tsd.	eur.	

die	freiburger	wärmeversorgungs	Gmbh	ist	Bürgschaftsverpflichtungen	gegenüber	der	sparkasse	

freiburg-nördlicher	Breisgau	für	das	verbundene	unternehmen	trea	Breisgau	energieverwertung	Gmbh	

in	höhe	von	549	tsd.	eur	eingegangen.	

des	weiteren	bestehen	seitens	der	badenova	aG	&	co.	KG	gegenüber	der	sparkasse	freiburg-nördlicher	

Breisgau	eine	rückbürgschaftsverpflichtung	für	die	tochtergesellschaft	e-MaKs	Gmbh	&	co.	KG	in	höhe	

von	5.200	tsd.	eur,	sowie	gegenüber	der	stadt	Kehl	für	die	wärmegesellschaft	Kehl	Gmbh	&	co.	KG	in	

höhe	von	1.260	tsd.	eur.	

aufgrund	der	ertragssituation	der	einzelnen	Gesellschaften	ist	nicht	mit	einer	inanspruchnahme	der	

badenova	aG	&	co.	KG,	der	bnnetze	Gmbh	und	der	freiburger	wärmeversorgungs	Gmbh	zu	rechnen.
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Konzernverhältnisse

die	badenova	aG	&	co.	KG,	freiburg	im	Breisgau,	erstellt	als	Muttergesellschaft	den	Konzernabschluss.

	

bezüge des aufsichtsrats und der geschäftsführung

die	Bezüge	des	vorstands	und	der	ehemaligen	Mitglieder	des	Geschäftsführungsorgans	der	badenova	

verwaltungs-aG	betrugen	insgesamt	1.535	tsd.	eur	(davon	337	tsd.	eur	für	ehemalige	vorstände	und	

Geschäftsführer	bzw.	angehörige)	(vorjahr:	1.481	tsd.	eur,	davon	333	tsd.	eur	für	ehemalige	vorstände	

und	Geschäftsführer	bzw.	angehörige),	die	der	ehemaligen	vorstände	und	Geschäftsführer	der		

badenova	aG	&	co.	KG	und	deren	vorgängerunternehmen	135	tsd.	eur	(vorjahr:	132	tsd.	eur).	

die	Pensionsverpflichtungen	für	die	ehemaligen	Mitglieder	des	Geschäftsführungsorgans	wurden	mit	

5.095	tsd.	eur	(vorjahr:	5.049	tsd.	eur)	zurückgestellt.	

der	aufsichtsrat	erhielt	an	vergütungen	und	sitzungsgeldern	113	tsd.	eur	(vorjahr:	118	tsd.	eur).

	



organe der gesellschaft 

Dr. Dieter Salomon 
oberbürgermeister	der	stadt	freiburg
vorsitzender

Dr. gerhard holtmeier  
vorstandsmitglied	der	thüga	aG
1. stellvertretender vorsitzender

ralf Kienzler  
Betriebsratsvorsitzender	badenova	aG	&	co.	KG
2. stellvertretender vorsitzender

isabel asmus  
Mitglied	des	Betriebsrates

Dr. Philipp frank 
oberbürgermeister	der	stadt	waldshut-tiengen	

Eckart friebis 
stadtrat	

Michael gaißer 
Betriebsratsvorsitzender	e-MaKs	Gmbh	&	co.	KG	

udo harter 
stadtrat	

walter Krögner 
stadtrat	

Jörg lutz  
oberbürgermeister	der	stadt	Lörrach	

Dr. wolfgang g. Müller 
oberbürgermeister	der	stadt	Lahr	

Klaus Muttach 
oberbürgermeister	der	stadt	achern	

oliver rein  
Bürgermeister	der	stadt	Breisach		

Stefan röbert 
Mitarbeiter	der	bnnetze	Gmbh		

gerd Schmidlin 
Mitglied	des	Betriebsrates		

Edith Schreiner 
oberbürgermeisterin	der	stadt	offenburg	

Dr. christof Schulte 
vorstandsmitglied	der	thüga	aG	

Joachim Schuster 
Bürgermeister	der	stadt	neuenburg	am	rhein	

Michael Thater 
Bürgermeister	der	stadt	wehr

Daniela ullrich 
Mitglied	des	Betriebsrates

claudia wagner 
Mitarbeiterin	badenova	aG	&	co.	KG

aufsichtsrat



7
2

a
n

h
an

g
73

Dipl.-Kfm. Dr. Thorsten radensleben 
vorsitzender

Dipl.-ing. Mathias nikolay  

Dipl.-volksw. Maik wassmer  

vorstand

geschäftsführung	

die	Geschäftsführung	der	Gesellschaft	obliegt	der	Komplementärin.	

der	vorstand	der	badenova	verwaltungs-aG	setzt	sich	wie	folgt	zusammen:

nachtragsbericht

vorgänge	von	besonderer	Bedeutung,	die	nach	dem	schluss	des	Geschäftsjahres	eingetreten	sind,	sind	nicht	zu	

verzeichnen.	

Ergebnisverwendung

der	vorstand	schlägt	vor,	den	Bilanzgewinn	des	Mutterunternehmens	von	55.661.517,21	eur	an	die	Gesellschafter	

auszuschütten.

freiburg	im	Breisgau,	16.	März	2018

badenova	verwaltungs-aG

der	vorstand

	

Mathias nikolay
vorstand

Dr. Thorsten radensleben
vorstandsvorsitzender

Maik wassmer
vorstand



in	eur	 01.01.2017	 zugänge	 abgänge	 umbuchungen	 31.12.2017	

	 	 	 	 	 	

	

i immaterielle vermögensgegenstände  

 1.	 entgeltlich	erworbene	Konzessionen,		 28.698.758,52 973.741,45	 758.053,54	 0,00	 28.914.446,43	

	 	 gewerbliche	schutzrechte	und	ähnliche	 	

	 	 rechte	und	werte	sowie		Lizenzen	

	 	 an	solchen	rechten	und	werten	

	 2.	 Geschäftswert	 14.251.806,58 0,00	 0,00	 0,00	 14.251.806,58	

	 	 	 42.950.565,10 973.741,45 758.053,54 0,00	 43.166.253,01 

 

 

ii Sachanlagen  	

	 1.	 Grundstücke,	grundstücksgleiche	 125.754.290,23 323.809,03	 34.543,00	 304.754,07	 126.348.310,33	

	 	 rechte	und	Bauten	einschließlich		

	 	 der	Bauten	auf	fremden	Grundstücken		

	 2.	 technische	anlagen	und	Maschinen		 1.502.340.609,24  32.803.037,73	 8.970.039,32	 8.113.404,00	 1.534.287.011,65	

	 3.	 andere	anlagen,	Betriebs-	und		 67.273.718,11	 2.687.095,52	 2.493.132,03	 635.135,68	 68.102.817,28	

	 	 Geschäftsausstattung	 	

	 4.	 geleistete	anzahlungen	und	anlagen			 10.363.936,07 5.976.752,46	 53.610,17	 -9.053.293,75	 7.233.784,61 

  im	Bau	

	 	 	 1.705.732.553,65 41.790.694,74 11.551.324,52 0,00	 1.735.971.923,87 

	 	

 

iii finanzanlagen  	

	 1.	 anteile	an	verbundenen	unternehmen	 7.367.924,41 1.075.000,00	 16.000,00	 0,00	 8.426.924,41	

	 2.	 Beteiligungen		 146.572.248,11 44.000,00	 1.618.164,87	 0,00	 144.998.083,24	

	 3.	 ausleihungen	an	unternehmen,		 7.851.657,57 522.666,69	 0,00	 0,00	 8.374.324,26	

	 	 mit	denen	ein	Beteiligungsverhältnis		

	 	 besteht	

	 4.	 wertpapiere	des	anlagevermögens			 12.800,00 0,00	 0,00	 0,00	 12.800,00	

	 5.	 sonstige	ausleihungen		 19.300,85 0,00	 6.577,76	 0,00	 12.723,09	

	 	 	 161.823.930,94 1.641.666,69 1.640.742,63 0,00	 161.824.855,00 

 

	

	 gesamt 1.910.507.049,69 44.406.102,88 13.950.120,69 0,00 1.940.963.031,88

anschaffungs-/herstellungskosten

1 abzüglich	verrechnete	investitionszuschüsse		-2.974.750,38	eur		
2 abzüglich	verrechnete	investitionszuschüsse		-167.695,54	eur	
3 inkl.	außerplanmäßiger	abschreibung		54.929,36	eur	

EnTwicKlung DES anlagEvErMÖgEnS 
badenova	Konzern	2017

1

2
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3

	 01.01.2017	 zugänge	 abgänge	 umbuchungen		 zuschreibungen	 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016	

	 	 	 	

	

 

 26.493.544,71 885.101,37	 747.595,79	 0,00	 0,00	 26.631.050,29 2.283.396,14 2.205.213,81	

	 	 	 	

	 		

	 	

		 14.251.806,58 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 14.251.806,58 0,00 0,00	

	 40.745.351,29 885.101,37 747.595,79 0,00 0,00 40.882.856,87 2.283.396,14 2.205.213,81 

   

 

	

	 72.760.331,44 2.586.393,91	 7.373,81	 0,00	 0,00 75.339.351,54 51.008.958,79 52.993.958,79	

	 		

	 		

	1.173.778.875,09 35.459.581,25	 8.301.219,02	 -185.992,58	 0,00	 1.200.751.244,74 333.535.766,91 328.561.734,15	

	 58.699.562,36 3.114.619,38	 2.467.426,09	 185.992,58	 0,00	 59.532.748,23 8.570.069,05 8.574.155,75	

	 	 	

	 0,00 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00 7.233.784,61 10.363.936,07 

  	

	1.305.238.768,89 41.160.594,54 10.776.018,92 0,00 0,00 1.335.623.344,51 400.348.579,36 400.493.784,76 

 

   

	

	 0,00 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00 8.426.924,41 7.367.924,41	

	 1.478.102,77 2.826.743,60	 2.711,92	 0,00	 0,00	 4.302.134,45 140.695.948,79 145.094.145,34	

	 0,00 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00 8.374.324,26 7.851.657,57	

	 	

	

	 0,00 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00 12.800,00 12.800,00	 	

	 1.691,31 0,00	 0,00	 0,00	 269,90	 1.421,41 11.301,68 17.609,54	 	

	 1.479.794,08	 2.826.743,60 2.711,92 0,00 269,90 4.303.555,86 157.521.299,14 160.344.136,86 

 

	

	1.347.463.914,26 44.872.439,51 11.526.326,63 0,00 269,90  1.380.809.757,24 560.153.274,64 563.043.135,43



name	und	sitz	der	Gesellschaft	 anteil	am	Kapital	 eigenkapital	 Ergebnis 

	 	 in	%	 in	tsd.	eur	 in	tsd.	eur	

	

	

anteile an verbundenen unternehmen  

a) unmittelbare	  

>	 badencampus	Gmbh	&	co.	KG,	freiburg	i.	Br.	 100,00	 250	  

>	 badencampus	verwaltungs-Gmbh,	freiburg	i.	Br.	 100,00	 25	  

>	 badenit	Gmbh,	freiburg	i.	Br.	 100,00	 2.808	 0 

>	 badenova	Beteiligungs-Gmbh,	freiburg	i.	Br.		 100,00	 124.647	 0 

>	 badenova	verwaltungs-aG,	freiburg	i.	Br.	 100,00	 686	 15 

>	 badenovawÄrMePLUS	Gmbh	&	co.	KG,	freiburg	i.	Br.	 100,00	 32.109	 0 

>	 badenovawÄrMePLUS	verwaltungs	Gmbh,	freiburg	i.	Br.	 100,00	 42	 1 

>	 bnnetze	Gmbh,	freiburg	i.	Br.	 100,00	 214.521	 0 

>	 e-MaKs	Gmbh	&	co.	KG,	freiburg	i.	Br.	 73,50	 1.662	 354 

>	 e-MaKs	verwaltungs-Gmbh,	freiburg	i.	Br.	 75,00	 73	 2 

>	 energie-service	dienstleistungsgesellschaft	mbh,	freiburg	i.	Br.	 100,00	 125	 0 

>	 infrastruktur-trägergesellschaft	mbh	&	co.	KG,	freiburg	i.	Br.	 68,00	 105	 -29 

>	 infrastruktur-verwaltungsgesellschaft	mbh,	freiburg	i.	Br.	 68,00	 28	 1 

 

b) mittelbare 

>	 badenovaKonzePt	verwaltungs-Gmbh,	freiburg	i.	Br.	 51,00	 157	 3 

>	 badenovawind	Gmbh,	offenburg	 100,00	 65	 36 

>	 ee-invest	vier	Gmbh	&	co.	KG,	freiburg	i.	Br.		 100,00	 775	 35 

>	 energiegesellschaft	Mühlheim	verwaltungs-Gmbh,	Mühlheim	 100,00	 28	 -1 

>	 freiburger	wärmeversorgungs	Gmbh,	freiburg	i.	Br.	 51,00	 4.848	 2.489 

>	 regiodata	Gesellschaft	für	raumbezogene	informationssysteme	mbh,	 51,00	 835	 274 

 Lörrach 

>	 trea	Breisgau	energieverwertung	Gmbh,	eschbach	 60,00	 667	 96

>	 wärme	süd-west	Gmbh,	freiburg	i.	Br.	 55,00	 232	 7 

>	 wärmegesellschaft	Kehl	Gmbh	&	co.	KG,	Kehl	 60,00	 2.146	 150

>	 wärmegesellschaft	Kehl	verwaltungs-Gmbh,	Kehl	 60,00	 31	 1

>	 windpark	hohenlochen	Gmbh	&	co.	KG,	freiburg	i.	Br.	 100,00	 30	 -6

>	 windpark	Kallenwald	Gmbh	&	co.	KG,	freiburg	i.	Br.	 100,00	 22	 -3

>	 windpark	Kambacher	eck	Gmbh	&	co.	KG,	freiburg	i.	Br.	 100,00	 5.600	 100 
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1  die	Gesellschaft	wurde	wegen	untergeordneter	Bedeutung	gemäß	§	296	abs.	2	hGB	nicht	in	die	Konsolidierung	einbezogen.	
2  ergebnisabführungsvertrag	oder	ergebnisübernahme	durch	badenova	
3 erworben	oder	in	Gründung	2017	
4 zahlen	lt.	Jahresabschluss	2016	
5 abweichendes	wirtschaftsjahr	(30.	Juni	2017)	
6 abweichendes	wirtschaftsjahr	(30.	april	2017)

anTEilSbESiTZ ZuM 31. DEZEMbEr 2017 
badenova	aG	&	co.	KG,	freiBurG	i.	Br.



name	und	sitz	der	Gesellschaft	 anteil	am	Kapital	 eigenkapital	 Ergebnis 

	 	 in	%	 in	tsd.	eur	 in	tsd.	eur	

	

	

assoziierte unternehmen  

a) unmittelbare	  

>	 Badische	rheingas	Gmbh,	Lörrach	 50,00	 1.357	 363 

>	 energie-	und	wasserversorgung	Kirchzarten	Gmbh,	Kirchzarten	 46,00	 3.518	 658 

>	 energieversorgung	oberes	wiesental	Gmbh,	todtnau	 24,00	 3.883	 151 

>	 energiewerk	ortenau	energiegesellschaft	mbh	&	co.	KG,	achern	 24,50	 699	 83 

>	 Gemeindewerke	Gundelfingen	Gmbh,	Gundelfingen	 30,00	 4.100	 0 

>	 Gemeindewerke	umkirch	Gmbh,	umkirch	 40,00	 1.698	 -56 

>	 sparstrom	energievertriebs	Gmbh,	Köln	 15,00	 729	 641 

>	 wärmeverbundkraftwerk	freiburg	Gmbh,	freiburg	i.	Br.	 40,10	 5.195	 -1.045 

 

b) mittelbare 

>	 asf	solar	Gmbh	&	co.	KG,	freiburg	i.	Br.	 49,00	 1.304	 158 

>	 asf	solar	verwaltungs-Gmbh,	freiburg	i.	Br.	 49,00	 33	 1 

>	 badenova	KonzePt	Gmbh	&	co.	KG,	freiburg	i.	Br.		 49,00	 100	 144 

>	 Badenweiler	energie	Gmbh,	Badenweiler	 50,00	 666	 -21 

>	 das	Grüne	emissionshaus	Gmbh,	freiburg	i.	Br.	 50,00	 234	 -173 

>	 evB	energieversorgungsgesellschaft	Bauverein	Breisgau	mbh,	 24,80	 565	 9 

 freiburg	i.	Br. 

>	 netzgesellschaft	tuttlingen	Gmbh	&	co.	KG,	tuttlingen	 50,00	 4.480	 297

>	 netzgesellschaft	tuttlingen	verwaltungs-Gmbh,	tuttlingen	 50,00	 27	 1 

>	 regioaQua	Gesellschaft	für	wasser	und	abwassser	mbh,	rheinfelden	 50,00	 78	 16 

>	 regionalwerk	hochrhein	Gmbh	&	co.	KG,	Lauchringen	 25,10	 2.904	 66 

>	 regionalwerk	hochrhein	verwaltungs-Gmbh,	Lauchringen	 25,10	 60	 2 

>	 regiosonne	verwaltungs	Gmbh,	freiburg	i.	Br.	 37,00	 41	 5 

>	 regiowind	verwaltungs-Gmbh,	freiburg	i.	Br.	 50,00	 50	 6 

>	 theoLia	utilities	investment	company	s.	a.,	Luxembourg	 30,00	 1.786	 -136 

 

 

übrige wesentliche beteiligungen 

a) unmittelbare	  

>	 stadtwerke	freudenstadt	Gmbh	&	co.	KG,	freudenstadt	 15,00	 17.394	 2.980 

>	 syneco	Gmbh	&	co.	KG,	München	 9,81	 3.153	 755 

>	 thüga	erneuerbare	energien	Gmbh	&	co.	KG,	München	 0,78	 203.834	 6.571 

 

b) mittelbare 

>	 KoM9	Gmbh	&	co.	KG,	freiburg	i.	Br.	 13,62	 879.158	 101.406
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	 art	der	verbindlichkeit	 bis	zu	1	Jahr	 1–5	Jahre	 über	5	Jahre	 Summe	

	 	 	 eur	 eur	 eur	 Eur	 	

	 	

	

1.	 verbindlichkeiten	gegenüber	Kreditinstituten	 33.195.651,67	 62.919.124,88	 58.878.481,05	 154.993.257,60	

2.	 verbindlichkeiten	aus	Lieferungen	und	Leistungen	 76.640.016,82	 0,00	 0,00	 76.640.016,82

3.	 verbindlichkeiten	gegenüber	verbundenen	unternehmen	 11.039.630,74	 0,00	 0,00	 11.039.630,74

	 davon	gegenüber	Gesellschaftern	 (10.074.192,38)	 (0,00)	 (0,00)	 (10.074.192,38)

4.	 verbindlichkeiten	gegenüber	unternehmen,	 15.176,69	 0,00	 0,00	 15.176,69

	 mit	denen	ein	Beteiligungsverhältnis	steht

5.	 verbindlichkeiten	gegenüber	Gesellschaftern	 43.116.679,74	 0,00	 0,00	 43.116.679,74

6.	 sonstige	verbindlichkeiten	 26.632.581,97	 0,00	 0,00	 26.632.581,97

 gesamtbetrag der verbindlichkeiten 190.639.737,63 62.919.124,88 58.878.481,05 312.437.343,56

31. Dezember 2017

vErbinDlichKEiTEnSPiEgEl 
badenova	Konzern	zuM	31.	dezeMBer	2017	
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31. Dezember 2016

	 Summe	 bis	zu	1	Jahr	 1–5	Jahre	 über	5	Jahre		 	

	 Eur	  eur	 eur	 eur	

	 	 	 	

	

 145.645.844,29 12.154.083,47	 63.741.797,03	 69.749.963,79	

	

	 70.908.101,31 70.908.101,31	 0,00	 0,00	

	 	 	 	 	

		 10.161.510,27 10.161.510,27	 0,00	 0,00	 	

	 (9.569.888,34) (9.569.888,34) (0,00)	 (0,00)	

	

	 10.592,18 10.592,18 0,00	 0,00 

   

 

	 43.265.426,22 43.265.426,22 0,00	 0,00

	 27.161.166,97 25.007.751,84 2.153.415,13	 0,00

 297.152.641,24 232.415.566,60 65.895.212,16 69.749.963,79



wir	haben	den	von	der	badenova	aG	&	co.	KG,	freiburg	im	Breisgau,	aufgestellten	Konzernabschluss	

–	bestehend	aus	Bilanz,	Gewinn-	und	verlustrechnung,	anhang,	Kapitalflussrechnung	und	eigenkapital-

spiegel	–	und	den	Konzernlagebericht	für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	2017	bis	31.	dezember	2017	

geprüft.	die	aufstellung	von	Konzernabschluss	und	Konzernlagebericht	nach	den	deutschen	handels-

rechtlichen	vorschriften	und	den	ergänzenden	Bestimmungen	des	Gesellschaftsvertrags	liegt	in	der	

verantwortung	der	gesetzlichen	vertreter	der	Gesellschaft.	unsere	aufgabe	ist	es,	auf	der	Grundlage		

der	von	uns	durchgeführten	Prüfung	eine	Beurteilung	über	den	Konzernabschluss	und	den	Konzernlage-

bericht	abzugeben.

wir	haben	unsere	Konzernabschlussprüfung	nach	§	317	hGB	unter	Beachtung	der	vom	institut	der		

wirtschaftsprüfer	(idw)	festgestellten	deutschen	Grundsätze	ordnungsmäßiger	abschlussprüfung		

vorgenommen.	danach	ist	die	Prüfung	so	zu	planen	und	durchzuführen,	dass	unrichtigkeiten	und		

verstöße,	die	sich	auf	die	darstellung	des	durch	den	Konzernabschluss	unter	Beachtung	der	Grund-	

sätze	ordnungsmäßiger	Buchführung	und	durch	den	Konzernlagebericht	vermittelten	Bildes	der		

vermögens-,	finanz-	und	ertragslage	wesentlich	auswirken,	mit	hinreichender	sicherheit	erkannt		

werden.	Bei	der	festlegung	der	Prüfungshandlungen	werden	die	Kenntnisse	über	die	Geschäftstätigkeit	

und	über	das	wirtschaftliche	und	rechtliche	umfeld	des	Konzerns	sowie	die	erwartungen	über	mögliche	

fehler	berücksichtigt.	im	rahmen	der	Prüfung	werden	die	wirksamkeit	des	rechnungslegungsbezogenen	

internen	Kontrollsystems	sowie	nachweise	für	die	angaben	im	Konzernabschluss	und	Konzernlage-	

bericht	überwiegend	auf	der	Basis	von	stichproben	beurteilt.	die	Prüfung	umfasst	die	Beurteilung		

der	Jahresabschlüsse	der	in	den	Konzernabschluss	einbezogenen	unternehmen,	der	abgrenzung	des		

Konsolidierungskreises,	der	angewandten	Bilanzierungs-	und	Konsolidierungsgrundsätze	und	der		

wesentlichen	einschätzungen	der	gesetzlichen	vertreter	sowie	die	würdigung	der	Gesamtdarstellung	

des	Konzernabschlusses	und	des	Konzernlageberichts.	wir	sind	der	auffassung,	dass	unsere	Prüfung		

eine	hinreichend	sichere	Grundlage	für	unsere	Beurteilung	bildet.

unsere	Prüfung	hat	zu	keinen	einwendungen	geführt.

nach	unserer	Beurteilung	aufgrund	der	bei	der	Prüfung	gewonnenen	erkenntnisse	entspricht	der		

Konzernabschluss	den	gesetzlichen	vorschriften	und	den	ergänzenden	Bestimmungen	des	Gesellschafts-

vertrags	und	vermittelt	unter	Beachtung	der	Grundsätze	ordnungsmäßiger	Buchführung	ein	den		

tatsächlichen	verhältnissen	entsprechendes	Bild	der	vermögens-,	finanz-	und	ertragslage	des	Konzerns.	

der	Konzernlagebericht	steht	in	einklang	mit	dem	Konzernabschluss,	vermittelt	insgesamt	ein		

zutreffendes	Bild	von	der	Lage	des	Konzerns,	entspricht	den	gesetzlichen	vorschriften	und	stellt		

die	chancen	und	risiken	der	zukünftigen	entwicklung	zutreffend	dar.

nürnberg,	den	27.	März	2018	

rödl	&	Partner	Gmbh

wirtschaftsprüfungsgesellschaft		

steuerberatungsgesellschaft	

	

Langenbach	 	 	 deuerlein

wirtschaftsprüfer		 	 wirtschaftsprüfer

bESTÄTigungSvErMErK DES  
abSchluSSPrüfErS
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badenova AUF EINEN BLICK

Kennzahlen (inklusive Tochtergesellschaften)

> Anlagevermögen 560,2 Mio. EUR 

> Investitionen * 47,5 Mio. EUR 

> Bilanzsumme 750,1 Mio. EUR 

> Eigenkapital 237,4 Mio. EUR 

> Umsatzerlöse (Außenumsatz) 938,8 Mio. EUR 

> Bilanzgewinn 55,7 Mio. EUR 

> Personalaufwand 92,5 Mio. EUR 

> Abschreibungen 42,0 Mio. EUR 

> Steuern 13,3 Mio. EUR 

 

 

Erdgas

> Netzabsatz 16.415,1  Mio. kWh 

> Netzlänge (inklusive Hausanschlüsse) 7.894,5 km 

> Zähler im Netz 177.949 Stück 

 

Strom

> Netzabsatz 1.463,3 Mio. kWh 

> Netzlänge (inklusive Hausanschlüsse) 5.885,4 km 

> Zähler im Netz 200.791 Stück 

 

Wärme **

> Netzabsatz 313,8 Mio. kWh 

> Trassenlänge 121,2 km 

> Erzeugungsanlagen (inklusive Tochtergesellschaften) 164 Stück 

 

Wasser ***

> Netzabsatz 20,3 Mio. m3 

> Netzlänge (inklusive Hausanschlüsse)   1.358,0 km 

> Zähler im Netz  36.079 Stück 

 

 

Mitarbeiter/-innen

> Mitarbeiter/-innen zum Jahresende 1.353

* ohne Abzug erhaltener Investitionszuschüsse 
**  inkl. Tochtergesellschaften 
***  nur Trinkwassernetz Freiburg und Lahr

 

Heute sind wir an einem Punkt angelangt,  

wo sich diese kluge Voraussicht zunehmend  

auszuzahlen beginnt. Anders als bei vielen  

anderen ganz großen aber auch ganz kleinen 

Energieversorgern steht badenova für eine  

stabile Ertragslage. badenova liefert zuverlässig 

ein Jahresergebnis jenseits von 50 Millionen  

Euro Gewinn ab, der an inzwischen 96 Gesell- 

schafterkommunen aus der Region sowie an  

die kommunalen Anteilseigner der Thüga  

ausgeschüttet wird. badenova ist mit rund  

1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer 

der größten Arbeitgeber im Südwesten. 

badenova ist der regionale Motor der Energie-

wende, vielfach engagiert in regenerativer 

Erzeugung, in Mobilitätskonzepten, in Klima-  

und Umweltschutz, in digitalen und smarten 

Effizienzlösungen rund ums Haus, in Dienst- 

leistungspaketen für Kommunen und Industrie 

und nicht zuletzt im regionalen Sponsoring. 

Im Namen von Aufsichtsrat und Gesellschaf-

tern bedanke ich mich beim Vorstand und allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für dieses 

Engagement. 

 

 

 

 

Dr. Dieter Salomon

Oberbürgermeister der Stadt Freiburg

Vorsitzender des Aufsichtsrates

REGIoNAL UNd KoMMUNAL

—>  Die Energiewirtschaft befindet sich seit  

der Liberalisierung der europäischen Strom-  

und Gasmärkte Mitte der 1990er Jahre in einem  

kontinuierlichen Fortentwicklungsprozess.  

Unser regionales Stadtwerk badenova ist 2001 

als Zusammenschluss von sechs kommunalen 

Energieversorgern zwischen Hochrhein und 

Nordschwarzwald entstanden, weil damals  

die Bürgermeister und Oberbürgermeister  

mit ihren Gemeinderäten und gemeinsam mit 

den Verantwortlichen in den Stadtwerken  

zwei Dinge weitsichtig vorausgesehen haben:  

dass die Menschen in der Region weiterhin  

das größte Vertrauen in die regional ansässigen 

Energieanbieter haben werden, und dass es  

einer gewissen unternehmerischen Größe  

und wirtschaftlichen Leistungsstärke bedarf,  

um all die seither eingetretenen rasanten  

Entwicklungen im Bereich der Energiever- 

sorgung kompetent und wettbewerbsfähig  

zu meistern. 
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